
  

 
Radtourenvorschläge 

 

 
 
 
Haltern am See/Marl/Oer-Erkenschwick/Datteln, 

  39 km,   Rund um die Haard 
 

Start: Haltern am See an der Kanalbrücke über den Wesel-Dattel-Kanal, gegen den 
Uhrzeigersinn 
 
Kurzbeschreibung 
 
Erkunden Sie das Naturschutzgebiet Lippetal parallel zum 
Kanaluferweg zwischen Lippe und Kanal. Danach geht’s immer 
direkt am Rande der Haard, dem größten zusammen-
hängenden Wald des Ruhrgebietes, entlang. Nach der Marler 
Haldenlandschaft folgen Sie dem renaturiertem Silvertbach. 
Das Radverkehrsnetz NRW führt Sie zum Haardgrenzweg, der 
Sie vorbei an der Freizeitstätte Stimbergpark zum Katenkreuz 
in Datteln führt. Über landwirtschaftliche Wege gelangen Sie 
zum Wesel-Datteln-Kanal. Mit mediterranem Gefühl fahren Sie 
auf dem Kanaluferweg an der Marina Flaesheim und der 
Schleuse vorbei, zurück zum Ausgangspunkt. 
 
 
Wegbeschreibung  
 
Auf der Brücke in die Straße Lippetal (Wegweiser Standort), auf dem asphaltierten 
Weg bleiben nicht auf den Kanaluferweg fahren, vor der Auffahrt zur Kanalbrücke 
rechts in die leicht abschüssige Straße fahren, durch die Bahnunterführung hindurch, 
dem Weg zwischen Lippe und Kanal durch das Naturschutzgebiet Lippeauen zu der 
Unterführung der A 43 folgen, Auffahrt zur Kanalbrücke fahren und ab nun dem 
Wegweiser mit dem grünen Förderturm (Rundkurs Ruhrgebiet) folgen, auf der Straße 
Am Steinberg passieren Sie Mutter Vogel, fahren durch den Wald, queren die 
Hülsbergstraße und fahren weiter immer geradeaus, bis Sie in einer Wohnsiedlung 
gelangen, hier biegen Sie links in den Merkelheider Weg, folgen diesem im 
Rechtsknick und fahren zum nächsten Schilderstandort des Radverkehrsnetzes 
NRW, vor der Brücke über den Silvertbach folgen Sie nun der Beschilderung nach 
Herten-Zentrum am Silvertbach entlang bis zur Viktoriastraße, in der Sie links 
einbiegen, fahren Sie nun entlang der Straße auf dem Radverkehrsnetz NRW 
Richtung Bahnhof Marl-Sinsen, folglich fahren Sie an der Ampelanlage Nähe der 
Gaststätte Kastanienhof weiter geradeaus, am Bahnhof Marl-Sinsen vorbei bis zur 
nächsten großen Ampelanlage an der Kreuzung Schulstraße/Halterner Straße, hier 
links nach Haltern am See, danach rechts auf den Haardgrenzweg Richtung Oer-
Erkenschwick, dieser Beschilderung folgen und in Oer-Erkenschwick dann Richtung 
Datteln-Ahsen, am Salvador Allende Haus vorbei, weiter geradeaus um die 
Freizeitstätte Stimbergpark herum, Achtung Weg endet an der Ahsener Straße mit 
Gefälle und schlechter Wegstrecke, langsam fahren!!!, der Beschilderung über der 
Straße Holtgarde hinaus folgen, links in den Wald bis zum Katenkreuz (Straße In den 
Wellen), am Parkplatz rechts in die Redder Straße bis zur Recklinghäuser Straße,  



 
 
 
 
hier links und die nächste rechts in den Klostener Weg, links in den Heideweg, links 
in die Straße Im Wehling, rechts in die Straße Schorfheide und auf dieser bis zum 
Fasanenweg fahren, rechts in den Fasanenweg bis zur Ahsener Straße, hier rechts 
und dann links über die Schleusenbrücke, danach links auf den Kanaluferweg, 
diesem ca. 10 km bis Haltern am See folgen, das Bootshaus erneut auf der Straße 
umfahren, auf dem asphaltiertem Weg bleiben und hoch zur Recklinghäuser Straße 
fahren, hier schließt sich die Rundtour. 
 


