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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Zum Wolbecker Tiergarten 
 
 
Länge: 24 km  |  Kondition: Leicht  |  Typ: Rundtour 
 
Die Tour beginnt auf dem Hafenplatz am Hafenbecken. Von dort vor den Restaurants am 
Ufer entlangfahren, wenn es die Menge der Menschen zulässt, und nach dem Hot Jazz Club 
durch die kleine Straße zum Hafenweg fahren. Wenn zu viel los ist, direkt auf den Hafenweg 
fahren. Auf dem Hafenweg rechts weiter bis fast zum Ende, beim weißen Gebäude links 
hochfahren zur Schillerstraße, dort rechts über den Kanal fahren. Weiter auf Lütkenbecker 
Weg, nach Überquerung der Umgehungsstraße rechts abbiegen, rechts hinunterfahren und 
unter der Brücke rechts weiter. Hinter der Brücke nicht direkt rechts wieder hochfahren 
sondern danach in den Waldweg hinein. Am Ende des unbefestigten Wegs links weiter. Wer 
möchte, kann ja noch einen Blick auf Haus Lütkenbeck geradeaus werfen. 
 
Auf dem unbefestigten Weg weiterfahren, am Wäldchen entlang, während links der 
Funkturm zu sehen ist. Dem Linksknick des Wegs folgen bis zur Straße. Hier ein kurzes Stück 
rechts und dann gleich wieder links in Heumannsweg fahren. Unter der Eisenbahnbrücke 
hindurch immer weiter bis zur Straße Kaldenhofer Weg. Auf dieser rechts weiter bis zur 
Kurve, hier links abbiegen und am Hof vorbei weiterfahren. Nach kurzer Strecke links auf den 
unbefestigten Fuß-/Radweg abbiegen und weiter bis zur Werse fahren. An dieser rechts 
weiterfahren bis zu der auffälligen Fahrrad- und Fußgängerbrücke, auf dieser die Werse 
überqueren. Den nächsten Abzweig rechts fahren und auf Hofkamp bleiben, den alten 
Postweg überqueren, geradeaus weiter, die Landstraße auf der Brücke überqueren und bis 
zur Straße Wolbecker Windmühle / Goldbrink. Auf dieser nach rechts weiter in den Ort 
hinein bis zur Kreuzung, hier rechts auf Goldbrink weiterfahren bis zur Kreuzung mit 
Silberbrink, hier rechts weiterfahren. In der Linkskurve die Straße überqueren und geradeaus 
auf den Fuß- und Radweg fahren. Am Ende links auf dem unbefestigten Weg bis  
Mühlenesch fahren, hier ein kurzes Stück rechts und dann links weiter. Die Münsterstraße 
überqueren und auf der anderen Seite auf dem unbefestigten Weg immer neben der Angel 
weiterfahren. 
 
Am Ende auf der Hofstraße links weiterfahren bis rechts der Parkplatz kommt, hier abbiegen 
und die kleine gerade Straße immer geradeaus fahren, am Ende nach Überqueren der Angel 
links weiterfahren. Jetzt seid ihr im Wolbecker Tiergarten. Den Schotterweg immer 
geradeaus weiterfahren. Wenn auf der linken Seite die Bank und das Infoschild stehen, 
rechts abbiegen und bis zur Straße fahren. Auf dieser nur ein kurzes Stück links fahren und 
dann direkt rechts über die Gleise in den Wand abbiegen. Immer geradeaus fahren, die 
Zumbuschstraße überqueren und weiter durch den Wald bis zur kleinen Brücke, unter dieser 
hindurchfahren, Linksbiegung folgen, dann rechts weiter und danach rechts auf der kleinen 
Hiltruper Straße bis zur großen Hiltruper Straße fahren. Diese überqueren und links 
weiterfahren. Nach Überquerung der Werse rechts abbiegen. Dem Weg folgen, die lange 
Fahrradbrücke rechts liegen lassen und weiterfahren, bis rechts der Abzweig über den 
Erdelbach kommt. 
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Hier weiter bis aus dem Weg die Homannstraße wird. Nach dem Friedhof auf der Straße 
zunächst links und dann direkt wieder rechts weiterfahren bis zur stillgelegten Bahnlinie. 
Dieser links folgen bis zum Bahnübergang, hier rechts über die Schienen und die nächste 
Straße links auf Altehof weiter, um bald wieder den Gleisen zu folgen. Entlang der Schienen 
den Gremmendorfer Weg überqueren und gegenüber weiterfahren. Parallel zum 
Albersloher Weg weiter bis Heumannsweg. Hier rechts abbiegen und den zweiten 
Abzweigweg links in den Lindbergweg nehmen. Hier immer weiter geradeaus, erst die 
Umgehungsstraße und dann den Kanal überqueren. Auf der anderen Seite wieder links 
Richtung Hafen fahren und auf dem Hafenweg oder am Hafenbecken entlang zurück zum 
Startpunkt fahren. 
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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 


