
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 3 (W-3.01)

von Dortmund nach Osnabrück („Triratna Osnabrück“) 

Etappe W-3.01 von Dortmund nach Werne

Route: vom Hauptbahnhof DORTMUND – über B54 (Königswall)  bis  Leuthard-

straße – durch diese zur Hunnentränke – dann auf Bornstraße nach Norden bis

U-Bahn-Station Burgwald – Derner Straße – auf Walter-Kohlmann-Straße durch

KIRCHDERN - unter der B236 durch – auf Altenderner Straße nach ALTENDERN

– auf dem Brink – auf Leideckerweg unter der A2 durch – auf Jägerstraße nach

LÜNEN – kurz auf Bebelstraße – dann auf Hafenstraße in PREUßEN zum Datteln-

Hamm-Kanal  –  an  diesem  entlang  bis  Beckinghausen  –  auf  Kreuzstraße  zur

Fußgängerbrücke und über dies auf den nördlichen Uferweg des Kanals – vor dem

Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen links ab zu HEILER LANDWEHR – dort nach

rechts bis zum Zaun des Kraftwerks – an diesem entlang zum Westenhellweg -

auf der B233 (Kamener Straße) über die Lippe und nach WERNE herein – am

Ortseingang folgen wir dem Radweg in den Anlagen des Hornebaches, überqueren

die  Kurt-Schumacher-Straße - wir  kreuzen die  B54 und folgen Becklohhof –

Kettelerstraße – auf Am Bahnhof zum DB-Haltepunkt Werne

Es  war  inzwischen  August  geworden,  als  ich  mit  der  dritten  Wanderung  im

Rahmen meines Triratna-Wanderprojektes begann. Ich startete nicht in Essen,
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sondern im östlichen  Ruhrgebiet,

in  Dortmund, wo Shantipada  die

Fahne des Triratna in den Räumen

des  KoBi,  des  Kommunalen

Bildungszentrums,  hochhält.  Ich

habe vor, von hier zunächst nach

Osnabrück  und Minden  zu  gehen

und von dort – evtl. nicht mehr in

diesem  Jahr  -  entweder  weiter

nach  Hamburg  oder  aber  nach

Berlin aufzubrechen. Heute ging es jedoch erstmal am Hauptbahnhof in Dortmund

weiter, genau dort, wo ich bei Etappe 1-14 bereits war. 

Ich  startete  meine  Wanderung  an  Obdachlosen  vorbei  und  kam  bald  in  ein

Gewerbegebiet  mit  teilweise  verfallenen  Läden  und  Fabriken,  anschließend  in

Stadtviertel  mit  hohem  Migrationshintergrund.  Die  flache  Moschee  ist  ein

Zweckbau, die wohl kaum die Größe und Erhabenheit Allahs kommuniziert, und die

Läden  sahen  so  aus,  wie  überall  in  den  Gegenden  mit  hohem  Anteil

türkischstämmiger Bewohner.
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Mein Weg führte mich relativ lange an Dortmunder Ausfallstraßen entlang, und

erst  in  Lünen sah  man,  dass  man das  eigentliche  Ruhrgebiet,  das  vor  allem

industriell geprägte Land, verlassen hatte

und  ins  Umland  kam.  Im  Ortsteil

„Preußen“ gab es einen Hafen mit einer

Marina  am  Datteln-Hamm-Kanal.  Hier

begann  eine  Gegend,  die  an  die  post-

industrielle  Freizeitgesellschaft  erinner-

te, gleichzeitig wurde klar, dass ich den

Gürtel  der  Mittelgebirge  verlassen  hatte  und  in  die  norddeutsche  Tiefebene

gelangt war. Der Kanal ist die Hundeausführstrecke par excellence.

Aber es gibt auch Baggerseen, die (Mensch und Hund) zum sommerlichen Bade

einladen  (Bild  unten),  Büdchen  (Kioske,  Imbissstuben)  und  eine  Hüpfburgen-

landschaft waren vorhanden. Statt Großstädten gabe es hier kleine Dörfer.

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 3 – Etappe 01 –  August 2017 – Seite 3



Diese Stelle (unten), die ein „Frisbee-Golf“-Platz sein soll, sah in meinen Augen

aus wie eine germanische Thing-Stätte,  es soll  sich aber um ein Römerlager

gehandelt haben. Naja.

Der Kanal  ist  erstaunlicherweise  nicht ein  begradigter Fluss,

sondern scheint in weiten Teilen auf die Landschaft aufgesetzt

zu sein. Die Dämme an beiden Seiten sind teilweise 20 m hoch,

man schaut von dort auf das Umland herab, die Orte liegen

weit  unten.  Das  rechte  Bild  ist  vom  Damm  auf  ein

tiefergelegenes Dorf aufgenommen worden, man geht oberhalb

des dritten Obergeschosses der Häuser entlang.  Zwischen den

beiden Deichen ist der Kanal in einer metallpfeiler-gefassten

Weise aufgesetzt. Normalerweise liegen Flüsse und Bäche unten, dieser Kanal

fließt auf der Landschaft dahin.

Obwohl fast kein Schiffsverkehr zu sehen ist – mir begegneten in fast drei zwei

Stunden  am Kanal  gerade einmal  zwei  Schiffe - wird der  Kanal  noch immer
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ausgebaut.  Und  ganz  erstaunlich  fand  ich

außerdem,  dass  hier  noch  ein  alter  Kohle-

förderturm nicht nur stand, sondern dass sich

die Räder der Aufzugsanlage drehten, als ob

der  Schacht  noch  in  Betrieb  sei.  Die

Förderanlage habe ich unten abgebildet, das Drehen sieht man auf dem Bild

natürlich nicht, könnt ihr mir aber glauben.

Woran es etwas fehlte, waren Bänke - außer an der Stelle,

wo die Hundeausgeführt wurden, dort habe ich die Zeit für die

Pfadweihungszeremonie  genutzt.  Da  es  jedoch  deutlich  war,

dass  sich  das  Wetter  nicht  halten  würde,  habe  ich  mich

ansonsten  gesputet,  Zeit  (und  Sitzgelegenheit)  für  eine

Sitzmeditation  unterwegs  war  heute  nicht  drin.  Aber  diese

Taktik

hat

funk-

tio-

niert:

der

Regen  setzte  erst  ein,

als  ich  am  Bahnhof  in

Werne war. 

Zuvor  jedoch  passierte

ich noch die Lippe (Bild).

Etappe 1: 25 km Wanderung W3: 25 km Projekt: 1223 km Alle Projekte: 5268 km
BONN
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