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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Das katholische Münsterland 
 

 

Länge: 30 km  |  Kondition: Einfach  |  Typ: Rundtour 

 

Diese Tour kann nur an einem Ort beginnen, am münsterschen Dom. Von dort starten wir in 

Richtung Prinzipalmarkt, auf den wir nach rechts abbiegen. Nach kurzer Strecke links in die 

Klemensstraße und bald wieder rechts über den Stubengassenplatz zur Windthorststraße 

fahren. Links auf die Promenade einbiegen, nach Passieren des Iduna-Hochhauses rechts 

halten, nicht in die Unterführung fahren. An der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Platz weiter 

stadtauswärts auf der Warendorfer Straße bis zur Oststraße fahren, in diese rechts abbiegen, 

danach links halten und auf dem Mauritzsteinpfad weiter bis zur Ampel fahren. Dort den 

Hohenzollernring überqueren und auf der Sankt-Mauritz-Freiheit weiter bis zur Stiftsstraße, 

hier rechts weiter auf dem Mauritz-Lindenweg, die Kreuzung überqueren und auf Zum-

Guten-Hirten weiterfahren. 

Den Kanal überqueren und weiter geradeaus, auf der kleinen Brücke über die 

Umgehungsstraße fahren. Auf dem Pleistermühlenweg weiter, die Mondstraße querend 

immer weiter bis zur Pleistermühle. Nach dem Parkplatz und vor dem Minigolf-Platz rechts 

abiegen, die Gaststätte links liegen lassen und rechts abbiegen, dem Weg folgen, die Werse 

überqueren und auf der anderen Uferseite rechts weiter. Auf dem Pleistertimpen bis zur 

Straße (Alter Mühlenweg), diese überqueren und auf dem Radweg rechts ein kurzes Stück 

weiter, um bald wieder links in Kasewinkel abzubiegen. Auf Kasewinkel bleiben. An der 

Kreuzung mit dem weißen Wegekreuz nicht abbiegen sondern geradeaus weiterfahren, 

einige Zeit später rechts abbiegen. An der Kreuzung mit der Schutzhütte auf der linken Seite 

nach rechts abbiegen, vor dem Hospital links abbiegen auf Am Rochus-Hospital. Nach dem 

Passieren der Klinikgebäude rechts abbiegen und parallel zur Bahnlinie weiter, die Firmen 

Bewatec und Tunstall rechts liegen lassen, auf dem Radweg weiter, Orkotten überqueren, 

auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Radweg weiterfahren, den Bahnhof passieren 

und parallel zur Bahnlinie weiterfahren. Am Orkoten links abbiegen auf Steintor, weiter auf 

Baßfeld bis es kurz vor der Ems-Brücke links in Am Schilde geht, an der Gabelung links halten 

und weiterfahren auf der Ems-Straße, über den Marktplatz, an dessen Ende es rechts in die 

Kapellenstraße geht. Jetzt seid ihr mit der Gnadenkapelle, der Clemenskirche und dem 

modernen Museum Religio am „Telgter Dreiklang“ angelangt. 

Zurück geht es auf der Herrenstraße bis Baßfeld, wo wir nach rechts abbiegen. Am Kreisel 

die zweite Ausfahrt auf die Wolbecker Straße nehmen. Auf dieser stadtauswärts immer 

weiterfahren bis links der Abzweig Berdel kommt, dort rechts auf Schwienhorst abbiegen. 

Tipp: Wer noch Kondition hat und Spaß an Flugzeugen, der biegt zunächst nicht ab, sondern 

fährt rund zweieinhalb Kilometer weiter bis zum Flugplatz Münster-Telgte. Hier gibt es ein 

Restaurant, von dessen Terrasse aus man den Flugverkehr sehr schön zum Beispiel bei einer 

Tasse Kaffee beobachten kann. Dann zurück bis zur genannten Kreuzung. 

Auf Schwienhorst bleiben. Kurz nach der Bushaltestelle „Abzweig Beckers Kreuz“ nicht 

abbiegen sondern geradeaus weiterfahren. Dem Waldweg folgen, beim „Privatweg“ nicht 

geradeaus fahren sondern rechts weiter. Bei Haus Möllenbeck nicht den „Hauptweg“ rechts 

fahren, sondern geradeaus dem weißen Kreuz folgend den sehr kleinen Weg befahren. 

Dieser Abschnitt ist nicht sehr komfortabel aber auch nicht sehr lang. Bitte auf den Weg 
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achten, hier gibt es viele Wurzeln und Steine auf dem Weg. An der Straße Alter Mühlenweg 

geht es kurz rechts weiter, bis links die kleine Straße Auf der Laer abbiegt, auf dieser 

weiterfahren, an der Schranke vorbei bis zur Werse, hier links weiter. An der Wolbecker 

Straße rechts weiter Richtung Münster Innenstadt. Dort am Servatiiplatz in die Salzstraße 

einbiegen, die Promenade überqueren und danach zunächst links und bald wieder rechts 

abbiegen. Vor der Clemenskirche links fahren und nach dem Clemenspark rechts auf der 

Loerstraße weiter, die bald zur Klemensstraße wird. Auf dem Prinzipalmarkt rechts weiter bis 

zum Michaelisplatz, hier links abbiegen und die Rundtour ist beendet. 
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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 


