„Unterwegs mit „Alles Münster“

Steinfurter Bagno
Länge: 74 km | Kondition: Mittel | Typ: Rundtour
Diesmal starten wir vor dem Schloss. Von dort geht es nach links auf die Promenade bis zur
Ampel am Neutor. Diese überqueren und links weiter bis zur nächsten Ampel an der
Steinfurter Straße, auch hier links weiter auf der Wilhelmstraße, an der Gabelung rechts
weiter auf Wilhelmstraße bis zum Orléans-Ring. Diesen überqueren und ein kurzes Stück
rechts fahren, bis links die kleine Brücke kommt und danach der Horstmarer Landweg. Auf
diesem immer weiterfahren, den Kreisel geradeaus überqueren und weiter, bis Haus
Uhlenkotten, hier rechts abbiegen. Weiter bis zum Kreisel, hier die zweite Ausfahrt
Vorbergweg nehmen. Nach einiger Zeit rechts abbiegen, bis Steinfurter Straße fahren und
auf dieser rechts weiter. An der Kreuzung Altenberger Straße / Hägerstraße die Straßenseite
wechseln und schräg links auf Sessendrupweg in das Wohngebiet fahren. Links auf
Feldstiege abbiegen und kurze Zeit später rechts abbiegen.
Weiter bis Hannaschweg, hier rechts wieder zurück auf Altenberger Straße. Links auf dieser
weiterfahren, bis rechts der Münsterweg und Hohenhorst abzweigen, hier den linken Weg
„Münsterweg“ nehmen. Diesem folgen, bei der Schutzhütte wird der Weg unbefestigt. Dem
Alten Münsterweg immer weiter folgen. Nach Überquerung der Umgehungsstraße sind wir
in Altenberge, weiter geht’s geradeaus, an der Krüsellinde vorbei immer weiter auf Alter
Münsterweg, am Kreisel zweite Ausfahrt Königstraße nehmen, die Borghorster Straß
überqueren und gegenüber auf Mühlenweg weiter. Weiter auf Westenfeld, bei der
Linkskurve nicht abbiegen sondern geradeaus auf dem unbefestigten Weg weiter. Weiter bis
zur Borghorster Straße, hier ein kurzes Stück links fahren und dann rechts auf Westenfeld
weiter. Hinter dem Gebäude scharf rechts abbiegen auf Brinkhaus Stiege, am Ende links
weiter auf Westenfeld. Wenn die Straße rechts abbiegt, geradeaus auf dem unbefestigten
Weg weiterfahren bis zur Bahnlinie. Vor der Bahnlinie links fahren, den Schienen folgen bis
Bahnhofstraße, auf dieser rechts weiterfahren bis Mühlenweg, hier links abbiegen.
Am Ende links auf Wilhelmstraße und dann rechts auf Hohlweg fahren. Weiter auf
Feldstraße, nach der Linkskurve rechts abbiegen. Bei der Sitzgruppe „Die Heide“ links weiter,
auch wenn der Weg abgesperrt ist, mit dem Rad ist er befahrbar. Am Ende ein kurzes Stück
links auf Scheddebrock, dann rechts abbiegen. Der Straße folgen. In der Linkskurve nicht
Wilmsberg folgen, sondern direkt rechts abbiegen, vor dem Hof rechts fahren. Dem Weg
weiter folgend, kommt bald Borghorst. Erst auf Friedrichstraße, dann auf Gräfin-BerthaStraße immer weiter geradeaus bis zur Nordwalder Straße. An dieser links weiterfahren bis
Mauritiusstraße, in diese rechts einbiegen und bis zum Krankenhaus fahren. Hinter dem
Krankenhaus links weiter auf Arnold-Kock-Straße bis links die Kirchstraße abgeht, auf dieser
weiterfahren. Die St. Nikomedeskirche links liegen lassen, auf Stiftstor bis zur Emsdettener
Straße, dieser folgen bis rechts die Burgsteinfurter Straße abbiegt, dieser folgen.
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An der Kreuzung die Straßenseite wechseln und auf dem Radweg weiter entlang der
Burgsteinfurter Straße fahren, bis links der unbefestigte Weg in den Wald abbiegt mit
Ausschilderung zum Bagno. Durch den Wald dem Weg folgen, nicht zwischendurch links
abbiegen. Am Ende links fahren, die Umgehungsstraße unterqueren und danach rechts
abbiegen. Dem Weg immer weiter folgen bis zum Bagno. Immer geradeaus weiter, entlang
der eindrucksvollen Allee, an deren Ende es noch vor dem Kriegerdenkmal links weiter in
den Wald geht. Nun beginnt der Rückweg. Dem Weg bis Blocktor folgen, an dieser Straße
links weiter, bis links der Nünningsweg abgeht, auf diesem weiterfahren. Nach Überquerung
der Steinfurter Aa zweigt bald links ein Weg ab, hier weiter, um bald wieder rechts
abzubiegen. Nach Unterquerung der Umgehungsstraße rechts abbiegen, dem Weg folgen,
nach dem kleinen Kreisel auf Auf dem Windhorst weiter bis zur Kreuzung, hier rechts fahren
und die Umgehungsstraße diesmal überqueren.
Dem Weg folgen, nach der „Dumter Schule“ links weiterfahren. Die Kreisstraße überqueren,
den zweiten Abzweig rechts nehmen. Am Ende rechts auf dem unbefestigten Weg weiter.
Diesem bis Appelchaussee folgen, auf dieser links weiterfahren, um bald wieder rechts
abzubiegen, dem Weg folgen bis Aabauerschaft. Weiter bis Laer, auf Königstraße bis
Bernhard-Holtmann-Straße, in diese links einbiegen und weiter bis Kolpingweg, links
abbiegen auf Sportallee und geradeaus weiter bis Freisenbrock. Zunächst kurz links fahren,
dann rechts in den Wallheckenweg abbiegen, auf Bammelpättken weiterfahren. Auf
Vowinkel kurz links weiter, um kurz danach rechts abzubiegen. Dem Weg folgen bis zur
Beerlager Straße, auf dieser kurz rechts weiter, bis links Am Blick abbiegt, hier weiter bis
Auf’m Thie, der bald zu Dorfbauerschaft wird. Weiter bis zur Kreisstraße, hier links weiter.
Nach Überquerung der Steinfurter Aa links weiter auf der Landstraße. Den Kreisel geradeaus
passieren (2. Ausfahrt), um bald danach rechts abzubiegen. Der Straße folgen bis Auf dem
Stift, hier links abbiegen, bei der Linkskurve rechts auf den kleinen Weg abbiegen, am Ende
links weiter an St. Georg vorbei bis Roxeler Straße, hier rechts weiter.
In der leichten Rechtskurve links weiter durch den Wald, am Ende links und gleich wieder
rechts an der Münstersche Aa entlang. Auf Walingen rechts weiterfahren bis Rüschhausweg,
diesen überqueren und geradeaus weiter auf Schonebeck. Links in Hülshoffstraße
einbiegen, nach kurzer Zeit rechts in Schonebecker Weg abbiegen, der zunächst parallel zur
Hülshoffstraße verläuft. Nach der Rechts-Links-Kurve rechts abbiegen auf Haus Vögeding.
Am Ende links auf Twerenfeldweg weiter bis Rüschhausweg, hier rechts weiter. Kreuzung
Dieckmannstraße überqueren und weiter bis Enschedeweg, hier rechts bis zur Ampel, diese
überqueren, links am Supermarkt vorbei und direkt danach rechts in die Appelbreistiege
einbiegen. Am Kreisel die dritte Ausfahrt Von-Esmarch-Straße nehmen, auf dieser bis
Orléans-Ring fahren, diesen überqueren und auf Einsteinstraße weiterfahren. An der
Kreuzung Neutor rechts bis zur Promenade und auf dieser bis zum Schloss fahren.

2

3

4

5

6

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
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