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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 

Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Frentroper Mark 

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 

Wege : Waldwege 

Rollatoreignung : Nein  

Rastmöglichkeiten : Keine 

Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Mark ziemlich verlassen 

 

Zwischen Hervest und Marl liegt nicht nur die Lippe und der Wesel-Datteln-Kanal, sondern 

auch die Frentroper Mark. Dieses ist ein kleines Waldgebiet, das naherholungsmäßig gut 

erschlossen ist. Der Wanderparkplatz ist sehr klein und auch hier gilt: Wer zuerst kommt, 

der parkt regelkonform. Ich laufe grundsätzlich frühmorgens und ich hatte die freie Auswahl, 

als ich zurückgekommen bin, standen die Autos auch links und rechts auf der Straße.  
 

Am Parkplatz steht die übliche Informationstafel mit einer Karte, aber ehrlich gesagt, 

verlaufen kann man sich hier nicht, um den Wald herum verläuft eine Art Rundweg, wenn 

man auf diesen trifft, kommt man immer wieder zum Parkplatz zurück. Aber wir wollen ja im 

Wald laufen und vom Parkplatz geht der Weg direkt hinein.  

 

Das Wegenetz ist so ausgelegt, dass man sich öfter entscheiden muss, wo man abbiegen 

möchte, hier sollte man sich die übliche Strategie überlegen oder die Karte am Anfang 

fotografieren und sich daran halten. Ich laufe in der Regel immer im Zickzack, damit ich 

möglichst viele Wege erkunden kann. 

 

Spannend finde ich, dass sich im Wald einige verlassene Gebäude befinden, die an 

Nissenhütten erinnern, aber aus Stahlbeton errichtet wurden. Diese sind nicht durch Wege 

erschlossen, sondern stehen mitten im Wald und scheinen Türöffnungen zu haben, aber ich 

empfehle nicht, dort auf der Suche nach Lost Places zu gehen.  

 

Wie bei allen Wäldern empfehle ich auch hier ein Besuch im Herbst, wenn die Bäume bunt 

sind und die Pilze sprießen.  


