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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Die große Runde  
 
 
Länge: 49 km  |  Kondition: Mittel  |  Typ: Rundtour 
 
Diese Tour beginnt vor dem Schloss. Von dort geht’s nach rechts zur Hüfferstraße 
stadtauswärts. Über den Ring weiter auf der Waldeyerstraße, später rechts ab in die 
Schmeddingstraße. Diese bis zur Kreuzung Soetenkamp fahren, dort links weiter auf 
Schmeddingstraße bis zum Ende an der Roxeler Straße. Unter dieser hindurch am 
Gievenbach entlang bis zum Arnheimweg. Wir sind nun im Stadtteil Gievenbeck. 
Kurz links halten, den Gievenbach überqueren und danach sofort rechts rein, dem Bach 
weiter folgend. Nach dem Fußballplatz dem Geländer auf der rechten Seite folgend scharf 
rechts abbiegen. Nach Überqueren des Gievenbachs links weiter auf Laustiege bis zum 
Rüschhausweg, auf diesem rechts weiter bis Enschedeweg. Nach kurzer Strecke links in den 
Besselweg, den ersten Abzweig links in den Weierstraßweg passieren, die Linkskurve fahren 
und kurz nach dem zweiten Abzweig in den Weiterstraßweg rechts in den kleinen Weg 
einbiegen. Diesem bis zum Gievenbecker Weg folgen, dort rechts fahren. Am Kreisel auf der 
gegenüberliegenden Seite in den kleinen Weg einbiegen, der an der Blumenwiese 
entlangführt. Beim nächsten Kreisel schräg gegenüber an der Austermannstraße weiter bis 
zum nächsten Kreisel, dort rechts in den Johann-Krane-Weg. Kurz vor der Steinfurter Straße 
rechts auf das Gelände des Leonardo-Campus fahren. Nach dem auffälligen Glasvorbau links 
zur Ampel abbiegen, hier die Steinfurter Straße überqueren. Auf der anderen Seite leicht 
kurz links halten und gleich wieder rechts rein. Dem Weg mit den Schlaglöchern folgen, am 
Abzweig rechts an den schönen Weiden entlang. Den Kinderbach überqueren, am Hof mit 
den großen Solarflächen vorbei, danach links weiter. Es folgt ein Feld auf der linken Seite, an 
dessen Ende ein Hof steht, danach links auf der Gasselstiege weiter. Nach der Rechtskurve 
kommt kurze Zeit später eine Linkskurve, nach dieser vor dem Kinderbach rechts abbiegen. 
Wir kommen nach Kinderhaus. 
Dem Weg folgen, die Westhoffstraße überqueren und weiter bis Am Burloh. Kurz links 
halten und nach dem Kinderbach auf dem kleinen Weg weiter. Dieser ist als Fußweg 
gekennzeichnet, die Spuren auf dem Boden sprechen aber eine deutliche Sprache. Dennoch: 
Bitte sehr defensiv fahren oder schieben  Die Kristiansandstraße überqueren und schräg 
rechts dem Schild zur katholischen Kirchengemeinde folgen. Rechts am Haus vorbei, den 
Kinderbach überqueren und weiter in den Wald. Nach kurzer Strecke hoch zur Straße und 
links auf der Paula-Wilken-Stiege weiter bis zum Heimatmuseum Kinderhaus 
(Lepramuseum). Rechts an der St.-Josef-Kirche vorbei bis zur Grevener Straße. Diese ein 
kurzes Stück links überqueren, auf der anderen Seite links weiter und bald rechts in den 
Dieckhoffweg einbiegen. Direkt danach wieder rechts abbiegen zum Norderneyweg. Diesem 
bis zur Rechtskurve (Wangeroogeweg) folgen, dieser aber nicht folgen sondern schräg links 
in die Doris-Wortmann-Stiege einbiegen. Weiterfahren bis Bröderichweg, hier links weiter, 
Kanalstraße überqueren und auf Zum Rieselfeld weiterfahren. Nach der Bahnlinie rechts 
abbiegen in den Holtsmannweg. Ihr seid jetzt in Coerde. 
Es lohnt sich eine Extrarunde durch die Speicherstadt. Weiterfahren auf Holtsmannweg, links 
abbiegen in Coerheide und sofort wieder rechts in Breslauer Straße. Der Linkskurve nicht 
folgen sondern geradeaus weiter, an der modernen St.-Norbert-Kirche vorbei und dann 
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rechts weiter auf der Schneidemühler Straße bis zur Königsberger Straße, hier links weiter. 
Den Kanal überqueren, danach rechts in An der Kleimannbrücke abbiegen. An Ende rechts 
weiter am Schiffahrter Damm bis zur Rechtskurve. Hier die Straße überqueren und links in 
die Mariendorfer Straße einbiegen. Dieser Abschnitt ist schwierig, weil der Radweg links 
verläuft, bitte fahrt hier vorsichtig! Am Ende links weiter auf Dyckburgstraße, nach kurzer 
Zeit rechts abbiegen, das Sackgassenschild ignorieren. Wer möchte, kann aber auch rechts 
fahren und sich die Dyckburg-Kirche anschauen. Am Ende des Weges auf der Boniburgalle 
weiter bis Sudmühlenstraße. Wir sind in Handorf. 
Rechts weiter, nach der Rechtskurve rechts auf Petronillaplatz einbiegen. Bei der Kirche St. 
Petronilla findet ihr das möglicherweise bekannteste Schild Münsters. Bitte gedenkt kurz 
Frau Westermann, die 2004 verstorben ist. Weiter geht’s links in Richtung 
Vennemannstraße, wo wir rechts abbiegen auf Werseblick. Nach einigen Metern in der 
Kurve geradeaus weiterfahren in den kleinen Weg hinein. Dem Wersepättken folgen, rechts 
abbiegen und die Werse überqueren. Nach dem Passieren des alten Tores links entlang der 
Mauer weiter und dem Weg durch den Wald folgen bis zur Dyckburgstraße. Links abbiegen 
und immer weiterfahren bis zur Warendorfer Straße. Diese überqueren und weiterfahren 
auf der Mondstraße. Jetzt seid ihr in St. Mauritz. 
Am WDR Studio Münster vorbei, die Wolbecker Straße überqueren und weiter auf 
Schmittingheide bis rechts der Heumannweg abbiegt. Kurz danach links abbiegen, nach der 
Brücke rechts weiter auf Heumannsweg. Kurz nach dem Hof links abbiegen, den schmalen 
Weg bis zum Erbdrostenweg fahren, dort rechts weiter bis zum Kreisel. Im Kreisel die zweite 
Ausfahrt raus und weiter auf Erbdrostenweg bis zum nächsten Kreisel, auch dort die zweite 
Ausfahrt raus und auf Erbdrostenweg bleiben. Ihr seid jetzt in Gremmendorf. 
Vor dem Albersloher Weg liegt links das Pängelanton Museum. Den Albersloher Weg 
überqueren und auf dem Letterhausweg weiter. Weiter bis zum Heeremannweg, links 
abbiegen bis es rechts in den Krögerweg geht, hier immer geradeaus weiter über Höltenweg 
und Kesslerweg zum Kanal. Links am Kanal entlang weiter bis zur Prinzbrücke, hier den Kanal 
überqueren. Jetzt seid ihr in Hiltrup. 
Nach der Brücke rechts auf den Radweg, durch die Unterführung bis zur Kreuzung und 
weiter auf der Marktallee bis zur Westfalenstraße. Diese überqueren, beim Hoffmann-von-
Fallersleben-Weg rechts in den Weg abbiegen. Weiter bis Hoffmann-von-Fallersleben-Weg, 
diesen überqueren und weiter bis An der alten Kirche. Auf dieser Straße links weiter bis zur 
Kreuzung, hier links in Albertsheide abbiegen. Weiter bis Burgwall, auf diesem links weiter 
bis zur Mesenstiege, die überquert wird. Auf Burgwall weiter bis kurz vor dem Ziegelwerk, 
dort rechts abbiegen in Haus Getter. Nach Haus Getter links halten, den Feldweg weiter bis 
Liekfor fahren, hier rechts abbiegen und bis zum Kappenberger Damm radeln. Links weiter 
und bald rechts abbiegen. An der Gabelung rechts halten. Nach dem sehr schönen Haus 
Loevelingloh an der Gabelung links fahren bis Wiedaustraße. Rechts weiter bis zur 
Autobahnbrücke, danach heißt die Straße Heroldstraße und wir sind in Mecklenbeck. 
Weiterfahren bis zur Weseler Straße, diese überqueren, auf Meckmannweg weiter bis 
Westenkamp, hier rechts abbiegen und über Christoph-Bernhard-Graben und Am Hof 
Hesselmann bis zum Dingbängerweg fahren. Schräg links gegenüber in die Schlautstiege 
fahren, auf dieser die Fritz-Stricker-Straße überqueren und nach der kleinen Brücke links 
fahren. Rechts weiter auf der Mecklenbecker Straße am Ufer des Aasees entlang bis zum 
Kolde-Ring. Diesen überqueren, links weiter und dann rechts auf die Bismarckalle. Dem 
Aasee weiter folgen bis zur Weseler Straße, diese überqueren und links zur Kreuzung fahren. 
Links auf der Promenade bis zum Schloss fahren und wir haben unsere Runde beendet.  
 



3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karten: Open Street Map [OSM] 
 
Habt ihr Fragen, Anregungen oder ist die Beschreibung an einer Stelle unklar? Dann freue ich 
mich auf eure Rückmeldung unter mb@allesmuenster.de 
 
Gute Fahrt, Michael 


