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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Vom Aasee an die 

Niederländische Grenze 
 
 
Länge: 70 km  |  Kondition: Mittel bis hoch  |  Typ: Streckentour 
 
Diese Tour erfordert in erster Linie wegen ihrer Länge eine gute Kondition. Die Steigungen in 
den Baumbergen sind auch mit mittlerer Kondition gut zu bewältigen. Diese Tour ist erstmals 
keine Rundtour sondern eine Streckentour. Für die Rückfahrt empfehlen wir die Tour „Von 
der niederländischen Grenze zum Aasee“. 
 
Wir starten am Aasee bei den Giant Pool Balls. Von dort das Rad zur Adenauerallee 
hochschieben und nach links losfahren. Nach den Restaurants links in die Annette-Allee 
einbiegen. Die Kardinal-von-Galen-Ring überqueren und auf der anderen Seite schräg links 
den Radweg hochfahren. Der Radwegausschilderung am Aasee entlang folgen, nach dem 
Freilichtmuseum Mühlenhof rechts weiter zum Theo-Breider-Weg fahren, auf diesem weiter 
bis zur Sentruper Straße. Hier links weiterfahren, am Ende rechts weiter auf Dingbängerweg. 
Am Ende auf Roxeler Straße links weiter nach Roxel, kurz vor Ende der Straße rechts in 
Havixbecker Straße einbiegen. Am Ende rechts lange auf Havixbecker Straße weiterfahren, die 
Kreuzung bei der Gaststätte Overwaul überqueren, danach bei der nächsten kleinen Kreuzung, 
an der es links zur Bioland Gärtnerei geht, rechts abbiegen. Nach Passieren des Ponyhofs links 
abbiegen auf den unbefestigten Weg. 
 
An dessen Ende auf der befestigten Straße weiter, die erste Straße links passieren und danach 
auf den Rad- und Fußweg fahren. Diesem bis zum Ende folgen, auf Antoniusweg weiter, am 
Ende rechts weiter auf Beekenkamp, an dessen Ende links weiterfahren auf Schützenstraße. 
Durch die folgenden Kreisel geradeaus weiterfahren bis zum Ende. Dort an der Landstraße 
linke weiter, dann rechts auf Freiherr-von-Twickel-Straße weiter. Nach Überqueren der 
Bahngleise links in die kleine Straße einbiegen, dieser in die Rechtskurve folgen und bei 
nächster Gelegenheit rechts abbiegen (nicht in die Hofeinfahrt, sondern in die darauffolgende 
Straße). Bei der Gaststätte „Teitekerl“ könnt ihr übrigens den – laut Guinness-Buch der 
Rekorde – größten und schwersten Standaschenbecher der Welt bewundern. 
 
Am Ende rechts weiterfahren, fast am Ende links über den Parkplatz auf den Radweg fahren. 
Der Straße bis zum Ende folgen, dort rechts auf Baumberg weiterfahren. Etwa bei Passieren 
des Senders „Baumberge“ habt ihr den höchsten Punkt der Tour erreicht. Nach dem 
Steinbruch der Linkskurve folgen und dann rechts abbiegen, am Ferienpark entlangfahren und 
dann weiter auf Dörholt. Vor Ende der Straße den zweiten von zwei aufeinanderfolgenden 
Wegen links nehmen. Bis zum Ende fahren, an der Straße kurz links und sofort wieder rechts 
fahren. Die Berkelquelle passieren, an der kleinen T-Kreuzung links weiter, am Ende rechts 
weiter. Nach dem Rastplatz und nach Überqueren des Bachs rechts reinfahren. Erst dem Bach, 
dann der Berkel folgen. Am Heiker Berg erst links und dann bald wieder rechts weiterfahren. 
Bis zum Ende fahren, dann auf An der Kolvenburg rechts weiter. Am Ende auf Baumgarten 
links fahren, an der Coesfelder Straße wieder erst links und sofort wieder rechts fahren. 
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Wieder der Berkel folgen, auf Mühlenstraße ein kurzes Stück links fahren, an der Kreuzung 
links auf Hagen weiter, nach Passieren des jüdischen Friedhofs rechts weiter. Der Berkel 
folgend bis Lutum, kurz rechts und dann gleich wieder links weiterfahren. Dem Weg bis 
Hamern folgen. Hier links weiter, am nächsten Abzweig links und gleich wieder rechts auf 
Osthellen fahren. An der T-Kreuzung rechts weiter. In der scharfen Linkskurve geradeaus 
weiter, an der kleinen Kreuzung rechts weiter. Der Rechtskurve folgen und direkt wieder links 
weiter. Am Ende rechts und an der nächsten kleinen Kreuzung, an der es rechts auf einen Hof 
geht, links auf den unbefestigten Weg abbiegen. Der Rechtskurve folgen, dann links abbiegen. 
 
Nach dem Überqueren der Schienen an diesen entlang rechts weiterfahren und bei nächster 
Gelegenheit rechts weiter. Wiederum bei nächster Gelegenheit links abbiegen. Der Straße 
folgen, am Ende links der Straße auf dem Radweg folgen. Der Osterwicker Straße folgen und 
nach Coesfeld hineinfahren. Die Kreuzung überqueren und geradeaus weiterfahren. Erst auf 
der Großen, dann auf der Kleinen Viehstraße weiter, der Linkskurve folgen, die Kirche 
passieren und beim nächsten Kreisel rechts abbiegen. Erst auf Bernhard-von-Galen-Straße 
dann auf Süringstraße, danach auf Borkener Straße immer geradeaus weiter, beim Verlassen 
der Stadt an der Kreuzung rechts weiter auf der B 525. 
 
Der Straße längere Zeit folgen, nach Überqueren der Autobahn rechts in die Bahnhofstraße 
abbiegen. An der Kreuzung rechts in Schüringsweg abbiegen, bald links in Boschstraße 
abbiegen, in der Linkskurve rechts auf den unbefestigten Weg abbiegen. Alter Postweg folgen, 
Hallerweg überqueren, danach geradeaus weiter auf Fabrikstraße. Nach Passieren des 
Parkplatzes von Hüsker, links abbiegen in Fabrikstraße. Gleich wieder rechts abbiegen auf 
Königstraße und direkt wieder links in Fabrikstraße. Rechts auf Hauskampstraße und bald 
wieder links in die Hauptstraße einbiegen. Nach der St. Pankratiuskirche links abbiegen in 
Armlandstraße, der Straße folgen, bis links die Lindenstraße abgeht, hier weiter. Am Ende links 
weiter auf Borkener Damm, am Kreisel die erste Straße abfahren, auf Franz-Josef-Straße 
weiterfahren, der Straße aus dem Ort hinaus folgen. Auf Estern weiter, bis zu den 
Hochspannungsleitungen, kurz danach rechts abbiegen auf Estern (nicht mit den beiden davor 
liegenden Hofeinfahrten verwechseln). 
 
Auf Estern (K53) lange weiterfahren, in Südlohn im ersten Kreisel die dritte Ausfahrt nehmen 
und auf Eschlohner Straße weiter, nach Passieren der Grünfläche mit der Windmühle am 
Ende, an der zweiten Kreuzung links in Lohner Straße abbiegen, wieder an der zweiten 
Kreuzung rechts auf Breul abbiegen, am Ende links weiter auf Eschstraße. Am Kreisel die dritte 
Ausfahrt nehmen und auf Bahnhofstraße weiter. Die dritte Straße rechts nehmen und auf 
Südwall fahren, nach der Grundschule rechts weiter auf Südwall, nach Überqueren der 
Schlinge links weiter auf Südring. Die Straße überqueren und geradeaus weiter auf Doornte. 
Auf Höhe des Sportplatzes den Radweg rechts der Straße nehmen und diesem folgen bis Horst, 
hier rechts weiter. An der kleinen Kreuzung rechts weiter auf Ottenstapler Weg, bei nächster 
Gelegenheit links in Ebbinghook abbiegen, der Straße bis zum Ende folgen, hier links weiter. 
Bei nächster Gelegenheit rechts abbiegen, die Bundesstraße überqueren und auf Hessinghook 
weiterfahren. Am Ende des Weges befindet sich eine Schranke, das ist die Grenze zu den 
Niederlanden. Der gepflasterte Weg, der links weitergeht, führt direkt nach Winterswijk (rund 
6 Kilometer). 
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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 


