Unterwegs mit „Alles Münster“

Zum westfälischen Versailles
Länge: 69 km | Kondition: Mittel | Typ: Rundtour
Diesmal starten wir an den Kugeln (Giant Pool Balls) am Aasee. Von dort geht es auf der
Bismarckalle parallel zum Ufer des Aasees bis zum Kardinal-von-Galen-Ring (Nicht den Weg
direkt am Ufer nehmen, das ist ein Fußweg). Diesen überqueren und auf der Mecklenbecker
Straße weiterfahren bis zum Kreisel. Diesen fast umrunden, nach Überquerung der FritzStricker-Straße rechts den Weg hoch und wieder rechts über die kleine Brücke fahren. Die
Schlautstiege bis zum Dingbängerweg fahren, dort links weiter bis zur Weseler Straße, auf
dieser links bis zu einem auffälligen, tempelartigen Gebäude, vorher rechts in die kleine
Straße fahren. Die Gleise überqueren und auf der anderen Seite rechts weiterfahren.
Der Fahrradumleitung folgen und über Rockbusch, Kleibusch und Ripenhorst bis zur
Heroldstraße fahren. Auf dieser links weiter. Die Autobahn überqueren und auf der
Wiedaustraße weiterfahren. An der Kreuzung Kappenberger Damm rechts weiterfahren.
Nach Passieren der Alexianer-Einrichtung links abbiegen, den Kanal überqueren und danach
links weiterfahren. In der Kurve der Straße Hartmannsbrook folgen, nicht auf dem
unbefestigten Weg am Kanal weiterfahren. Kurz vor der Autobahnunterquerung rechts auf
Dängsel abbiegen, weiterfahren bis Venne und am Ende der Straße bei der Wegekapelle
links abbiegen (Wegweiser Richtung Ottmarsbocholt). Nach kurzer Strecke rechts abbiegen
und dem Weg längere Zeit folgen. An der Kreuzung rechts abbiegen, nach Überqueren des
Rinnbachs bei „Hartz Büschken“ links in Broholt abbiegen.
Dem Weg bis zum Abzweig Davertweg folgen, hier rechts abbiegen und bis zur auffälligen
Kirche St. Urban fahren, danach auf der Neustraße weiter bis zur Dorfstraße, hier links
weiterfahren. Von der Dorfstraße rechts auf die Brakelstraße abbiegen und auf dieser
weiterfahren, bis nach drei Kilometern auf der rechten Seite eine improvisierte
Bushaltestelle steht, danach rechts abbiegen. Der Straße bis zur Kreisstraße folgen, auf diese
nach links abbiegen und die Kreuzung mit der B58 überqueren, auf der anderen Seite auf der
Münsterstraße weiterfahren. Diese hat leider keinen Radweg, also bitte vorsichtig fahren.
Nach zwei Kilometern links in Dahlbusch abbiegen, danach rechts in den Biefänger Weg
fahren. Nach kurzer Zeit links auf Piekenbrock fahren. Nach dem langen Gebäude mit den
vier auffälligen Doppelschornsteinen rechts in Lietenweg abbiegen, diesem bis zum Ende
folgen, dort rechts abbiegen auf die Alte Ascheberger Straße. Die Kreuzung Münsterstraße
überqueren und auf der Schloßstraße kurz weiterfahren, bis links ein buntes Schild mit der
Aufschrift „Minigolf | Biergarten“ auftaucht, diesem folgen. Die Straße Am Schloßpark
überqueren und schräg rechts gegenüber weiterfahren. Vor dem Teich links abbiegen und an
der Gräfte von Schloss Nordkirchen entlangfahren bis zum Ende, auf der Kopfsteinstraße
rechts weiter bis zur Schlosseinfahrt. Das Ziel ist erreicht. Es gibt dort ein Restaurant, das
allerdings nicht immer geöffnet ist. Bitte vorher abklären.
Vom Schloss aus geht es zurück zur Torausfahrt, dort links auf die Kopfsteinstraße fahren bis
zur Münsterstraße, diese überqueren und auf dem kleinen Weg gegenüber weiter. Dieser
Weg führt mal als unbefestigter Waldweg und mal geschottert durch das Naturschutzgebiet
„Hirschpark“. Regelmäßig stehen an dem Weg sehr gut gemachte Infotafeln. Von diesem
Weg nicht abbiegen. Am Ende dem Weg nach links folgen, am Biohof Altefeld rechts und am
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Ende dieser kleinen Straße links auf Altefelds Holz abbiegen. Den Rastplatz mit dem
Holzhaus passieren und etwas weiter, nachdem es etwas bergab ging, rechts abbiegen. Nicht
bis zur Alten Ascheberger Straße fahren. Nach kurzer Strecke an der Schranke vorbei rechts
in das Naturschutzgebiet „Ichterloh“ abbiegen, nach kurzer Zeit links halten. Dem Weg
folgen, am Rand des Walds nach links abiegen, so dass der Wald links von euch liegt. Am
Ende dieses Weges befinden sich zwei gemütliche Bänke unter einem großen Baum, hier
links weiterfahren. Nach der Schranke auf der Mühlenstraße nach links weiterfahren. Die
Mühlenstraße trifft auf die Nordkirchener Straße, hier rechts, bei nächster Gelegenheit links
abbiegen in Westhoven. Am Ende dieser Straße rechts weiter und dann wiederum am Ende
der Straße rechts fahren.
Nachdem erst links ein Güllebehälter und danach rechts die Bushaltestelle „Alte Schule“
auftaucht, bei nächster Gelegenheit links in die Winkelstraße einbiegen. Die Lüdinghausener
Straße überqueren und auf Hambrock weiterfahren bis zum Ende, dort nach links auf die
Byinkstraße einbiegen. Am Ende der Byinkstraße rechts auf der Burgstraße weiter und nach
den Bahngleisen links in die Amelsbürener Straße einbiegen. Dieser Straße lange bis nach
Amelsbüren folgen, zwischendurch ändert sich der Name in Davertstraße. In Amelsbüren an
der Kreuzung mit der Davert-Apotheke rechts abbiegen in die Davertstraße, dieser bis zum
Kreisel hinter dem Kanal folgen. Im Kreisel die zweite Ausfahrt in die Thierstraße nehmen.
Nach dem Überqueren des Getterbachs links weiter der Thierstraße folgen, nicht geradeaus
auf dem Burgwall weiterfahren! An der Kreuzung links weiter auf Grafschaft, am Ende rechts
weiter auf dem Kappenberger Damm. Diesen ebenfalls bis zum Ende fahren, ein kurzes Stück
links auf Inselbogen fahren und dann rechts weiter auf der Weseler Straße. Wenn auf der
linken Seite die Handwerkskammer auftaucht, die Straße an der Ampel überqueren. Schräg
rechts liegt das Ziel, die Kugeln am Aasee.
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Karten: Open Street Map [OSM]

Hilfreiche Links
• Schloss Nordkirchen: http://www.schloss.nordkirchen.net/
• Restaurant im Schloss Nordkirchen: https://lauter-nordkirchen.de/
• Akustischer Rundgang durch die Naturschutzgebiete „Hirschpark“ und „Ichterloh“:
http://www.schloesserachse.de/akustischer-rundgang.html
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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