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*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 
bei mir. 
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. 

Weiersee und Weierbach 
 
Eintritt : Frei 
Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann an der Straße davor geparkt werden*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Durchgängig Waldwege, teilweise mit leichter Steigung 
Rollatoreignung : Nein 
Rastmöglichkeiten : Wenige Bänke 
Notfalltafeln : Keine gesehen 
 
Der Weierbach ist ein Zufluß zu Lippe und wird unter dem Wesel-Datteln-Kanal 
hindurchgeleitet. Neben dem Kanal gibt es ein Regenrückhaltebecken, das im Volksmund 
Weiersee genannt wird. Der See und ein etwa 2km langes Stück des Baches wurden vom 
Lippeverband als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Der Bach verläuft hier komplett unter 
Bäumen und ist links und rechts von Deichen eingeschlossen. 
 

Es gibt keine Parkplätze, aber neben der Straße ist genügend Platz für Autos vorhanden. 
Man sollte nur verhindern, dass man den dort ansässigen Kanusportverein nicht behindert.  
Das ganze Ensemble ist ein Geheimtipp. Die Straße daran vorbei nutze ich seit Jahren, aber 
habe davon nie was bemerkt. Erst eine Recherche auf OpenTopoMaps hat mich darauf 
aufmerksam gemacht. 
 

Vom Auto aus geht’s an einer Pumpstation vorbei direkt in den Wald. Man kann sich 
aussuchen, ob man direkt am Bachufer oder auf dem Deich laufen möchte und natürlich auf 
welcher Seite. Der Weg ist ein Rundweg. Die Gegend ist wirklich malerisch, vor allem bei 
Sonnenschein am Morgen, wenn die Sonnenstrahlen durch den lichten Laubwald brechen. 
Früh morgens sind auch Reiher und Greifvögel zu sehen und zu hören. Der Bach mäandert 
sich durch den Wald und hinter jeder Schleife kann man Kopf- und Trauerweiden entdecken. 
Kurz vor dem Scheitelpunkt des Rundweges trifft man noch auf ein Sperrwerk. Am Ende des 
Rundwegs kann man dann noch um den Weiersee wandern. Ende August 2022 war es 
allerdings so trocken, dass der See ausgetrocknet war. Aber der Waldweg drumherum 
entschädigt das allerdings. Der Rundweg führt dann zum Auto zurück. 


