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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Der schöne Weg nach Münster 
 
 
Länge: 27 km  |  Kondition: Leicht  |  Typ: Rundtour 
 
Die Tour beginnt wie immer am Alexianer Hotel am Wasserturm. Von hier aus den 
Hauptweg nach Westen fahren, also nicht Richtung Haupteinfahrt. Das Gelände verlassen 
und der schönen Allee folgen. Am Ende geradeaus in den Wald fahren. Falls der Boden zu 
matschig sein sollte, der Straße nach links folgen, bei nächster Gelegenheit rechts abbiegen 
und am Ende wieder rechts. Bei der Haltestelle „Inkmann“ treffen Sie wieder auf die 
beschriebene Route. Geradeaus weiter, am Ende rechts aus Farwicksheide. Bei der Gabelung 
rechts weiter auf Wilbrenning. Der Straße immer weiter folgen, am Ende rechts weiter auf 
Feuerstiege.  
 
An der nächsten Kreuzung links auf Haus Tinnen. Wenn nach der Windkraftanlage links der 
Hof kommt, rechts abbiegen und nach dem Tunnel links weiter auf Wiedaustraße. Immer 
weiter geradeaus, aus der Wiedaustraße wird die Heroldstraße und diese trifft auf die 
größere Weseler Straße. Diese überqueren und gegenüber auf Meckmannweg weiterfahren, 
bis rechts Westenkamp abzweigt, hier weiterfahren. Die Straße wechselt den Namen zu Am 
Hof Hesselmann, immer weiter geradeaus bis zum Dingbängerweg, diesen überqueren und 
gegenüber auf Schlautstiege weiterfahren.  
 
Nach Überqueren der Brücke links zum Kreisel hinunterfahren und direkt rechts auf 
Mecklenbecker Straße fahren, nach ein paar Metern bietet sich die Möglichkeit zum 
Überqueren der Straße, auf der anderen Seite geradeaus weiter, dem Weg folgen, nach 
Passieren der Aa-Brücke rechts weiter auf Modersohnweg. Vor dem Wald rechts weiter, bei 
der Schutzhütte links am Waldrand weiterfahren. Dem Weg gemäß der Radwegschilder 
folgen, nach Überqueren des Zookanals geradeaus weiter, vor dem Ende der Wiese rechts 
halten. Dem Weg immer so folgen, dass rechts der Aasee liegt, dabei immer auf dem 
Radweg bleiben. Von hier aus ist der Zoo perfekt zu erreichen. Etwas weiter gelangt man 
zum Freilichtmuseum Mühlenhof. 
 
Nach Passieren des Mühlenhofs eher links halten, vor dem Sportpark rechts weiter bis zur 
Ampel. Hier den Kardinal-von-Galen-Ring überqueren und gegenüber geradeaus 
weiterfahren. Der Weg mündet in die Annette-Allee, hier weiter bis zum Ende, dann rechts 
weiter auf Adenauerallee. Hier gibt es sehr gute Restaurants mit Seeblick! Am Ende der 
Adenauerallee liegen rechts drei große Betonkugeln (Giant Pool Balls von Claes Oldenburg), 
wir sind am Scheitelpunkt unserer Tour. Von hier aus ist die Innenstadt in ein paar Minuten 
zu erreichen. 
 
Zurück geht es nun rechts weiter auf der belebten Weseler Straße, der wir bis zum Abzweig 
des Kolde-Rings folgen, hier nutzen wir die Ampelanlage zum Überqueren der Straße, auf der 
anderen Seite geht es ein paar Meter rechts weiter (ist erlaubt) , bis links Am Krug abbiegt. 
Dort biegen wir ein, um wiederum nach ein paar Metern rechts auf Prinz-Eugen-Straße 
weiterzufahren. Jetzt geht es lange geradeaus durch ein ruhiges Wohngebiet. 
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Immer weiter auf der Prinz-Eugen-Straße, später Weißenburgstraße und nach Überqueren 
der Metzer Straße heißt sie Elsässer Straße. An deren Ende leicht rechts fahren und auf der 
Brücke die Umgehungsstraße überqueren, auf der anderen Seite wieder weiter geradeaus 
auf der Werlandstraße. Den Düesbergweg kreuzen und am Ende der Werlandstraße nach 
rechts folgen. Ein kurzer Abschnitt ist hier unbefestigt, wird aber bald wieder besser 
befahrbar. Am Ende links die Schienen überqueren und auf der anderen Seite links 
weiterfahren bis zum Wäldchen. Hier schräg rechts abbiegen und dem kleinen 
Fahrradsymbol folgen. 
 
Die Eisenbahnbrücke überqueren und geradeaus weiter an den Hochhäusern entlang fahren, 
dabei zwei Straßen bei den Rohrabsperrungen queren. Nach der zweiten aufwärts fahren 
und oben rechts über eine weitere Eisenbahnbrücke fahren, auf der anderen Seite abwärts 
bis zum Ende der Straße. Hier rechts weiter, Grafschaft überqueren und auf der anderen 
Seite geradeaus auf Thierstraße weiterfahren. Am Ende rechts weiter auf Thierstraße bis zu 
deren Ende am Kreisel. Diesen geradeaus durchfahren, über den Dortmund-Ems-Kanal und 
auf der anderen Seite rechts hinunter zum Kanal fahren. Diesem Richtung Westen folgen, 
nach der Eisenbahnbrücke am Abzweig leicht links halten, also nicht am Ufer weiterfahren 
aber auch nicht scharf links abbiegen. 
 
Auf Zur Börgerbrücke weiterfahren, beim Yachthafen links auf Hartmannsbrook. Am Ende 
links weiter, die Autobahn unterqueren, beim Kanal links weiter zur Brücke fahren. Nach der 
Brücke weiter bis zum Kappenberger Damm, ein kurzes Stück nach rechts und bei der Ampel 
die Straße überqueren. Geradeaus weiter auf das Alexianer-Gelände, am Ende der Straße 
sind Sie wieder beim Hotel. 
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Karten: Open Street Maps [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 


