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„Unterwegs mit „Alles Münster“   

Zum Haltener Stausee 
 
 
Länge: 86,5 km  |  Kondition: Hoch  |  Typ: Rundtour 
 
Diese Tour ist ziemlich lang und hat nur aus diesem Grund unter dem Punkt „Kondition“ ein 
„hoch“ erhalten, es gibt weder außergewöhnliche Steigungen noch schwierigen Untergrund 
zu bewältigen. Wer möchte, kann von Haltern mit dem Nahverkehrszug nach Münster 
zurückfahren, die Fahrt bis zum Stausee ist 43 Kilometer lang. Die Hinfahrt führt meist über 
befestigte Feldwege oder kleine, ruhige Straßen durch wunderschöne Wälder und Felder. 
Die Rückfahrt orientiert sich stärker an Ortschaften, daher führt dieser Abschnitt oft an 
größeren Straßen entlang, allerdings praktisch immer auf Radwegen. Wer das nicht möchte, 
fährt einfach den Hinweg wieder zurück. 
Wir starten an den Giant Pool Balls am Aasee, von hier aus geht es auf der Bismarckallee 
(Fahrradstraße) am Aasee entlang. Den Kolde-Ring überqueren und auf Mecklenbecker 
Straße weiter bis zum Kreisel. Diesen fast komplett umrunden, vorher rechts hoch und 
weiter rechts über die kleine Brücke, geradeaus auf Schlautstiege weiter. Den 
Dingbängerweg überqueren und immer weiter geradeaus. Am Ende links weiter auf 
Meckmannweg bis Weseler Straße. Diese überqueren und auf Heroldstraße, später 
Wiedaustraße lange weiterfahren. Wenn sich die Straße der Autobahn nähert, unter dieser 
rechts auf Haus Tinnen hindurchfahren. Vor dem Hof links Richtung Windkraftanlage 
abbiegen, Kreuzung Am Kattwinkel überqueren, an der nächsten Kreuzung rechts auf 
Feuerstiege weiterfahren. Am Ende links weiter auf Bredenbeck. Die nächste Straße rechts 
nehmen und auf Dorfbauerschaft weiterfahren bis zur Bundestraße. Diese zunächst 
geradeaus überqueren, dann links überqueren und zwischen der Bushaltestelle und dem 
Fahrradhäuschen hindurchfahren. Dem Weg nach links folgen und gleich wieder rechts auf 
der kleinen Straße weiter bis zur Barriere. Nach Passieren der Barriere über die kleine Brücke 
fahren, danach links halten. Dem Weg folgen, nicht links über die kleine Brücke sondern 
rechts weiter bis Appelhülsener Straße, auf dieser links weiterfahren. 
Beim Kreisel die erste abfahren und auf Bulderner Straße weiter, den nächsten Kreisel 
geradeaus durchfahren. Immer weiter auf Bulderner Straße fahren, bis nach der 
Bushaltestelle Rath links Schölling abgeht, hier weiter. Die erste Straße rechts abbiegen 
(vorher gibt es rechts eine Hofeinfahrt, diese nicht nehmen) und zunächst auf Schölling, 
dann auf Feldmark und danach auf Schützenstraße immer weiterfahren. Den Kreisel 
geradeaus überqueren und auf Am Wido weiter. Am Kreisel liegt übrigens das „Kleine 
mechanische Musikmuseum“ (www.musikmuseum.net), bitte vorher über die 
Öffnungszeiten informieren. Auf Am Wido weiter, am Ende der Bebauung und bevor die 
Straße nach links abbiegt, rechts auf den unbefestigten Weg einbiegen (Achtung, kann 
schnell übersehen werden). Über die kleine Holzbrücke den Kleuterbach überqueren und 
danach rechts weiterfahren, den Linksknick mitnehmen und am Ende links weiterfahren bis 
zur Rödderstraße, hier rechts weiter. Der Kreisstraße bis zur Bushaltestelle Eilers folgen, 
danach links abbiegen. Immer weiter auf Rödder bis dieser auf die größere Kreisstraße trifft, 
hier ein kurzes Stück links, um dann bald wieder rechts auf Dernekamp abzubiegen. An der 
T-Kreuzung rechts weiter. Der Straße immer weiter folgen und an der nächsten T-Kreuzung 
links weiter. 
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Der Straße wieder längere Zeit folgen, bis nach der Bushaltestelle Vogelsang eine Kreuzung 
kommt, hier links weiter. Auf Dernekamp, später Immenheide weiterfahren, die Kreisstraße 
Borkenbergestraße überqueren, jetzt heißt die Straße Am Linnert. Nach dem Ende der 
Bebauung macht die Straße eine Linkskurve, etwas später kommt im Wald rechts ein 
Abzweig, diesen nehmen. Dem Weg folgen, nicht links abbiegen, sondern geradeaus über 
die Holzbrücke fahren, danach links durch den Wald weiter. Dem Weg immer weiter folgen, 
vor der Bahnlinie links abbiegen und die Straße unterqueren. Auf Brookweg weiter parallel 
zur Bahnlinie. Am Ende links auf Stockwieser Damm weiter, an Schloss Sythen vorbei und 
danach rechts in die Blumenstraße fahren. Am Ende rechts weiter auf Strandallee und ihr 
seid am Haltener Stausee. Hier gibt es mehrere Restaurants mit Terrasse. 
Zurück geht es weiter auf der Straße Strandallee, nicht in der Richtung, aus der wir 
gekommen sind, sondern weiter Richtung Haltern. Am Ende der Strandallee rechts auf 
Hellweg und weiter bis Am Wehr, dieser Straße bis Stockwieser Damm folgen. Hier links 
weiter. Vor der Bahnlinie rechts abbiegen, die Straße unterqueren und danach rechts weiter. 
Immer weiterfahren, nicht rechts über die Brücke fahren, über die wir bei der Hinfahrt 
kamen, sondern geradeaus weiter. Der Bahnlinie nach rechts folgen bis Borkenbergestraße, 
hier links die Gleise überqueren, um danach rechts weiter auf Mühlenweg zu fahren. In 
Dülmen vor dem Schlosspark rechts auf Am Schlossgarten abbiegen, weiter bis zur Kreuzung, 
hier links abbiegen. An der nächsten Kreuzung rechts auf Lüdinghauser Straße abbiegen, 
nach Passieren der Bushaltestelle Bendix und nach dem Parkplatz links in den Weg 
einbiegen. Diesem folgen bis An der Spinnerei, kurz weiter bis Kreuzweg und hier links 
weiter. An der Kreuzung rechts weiter auf Friedrich-Ruin-Straße bis zur nächsten Kreuzung, 
hier rechts weiter auf Bahnhofstraße. An der folgenden Kreuzung wiederum links auf 
Ostdamm. 
Nach Unterquerung der Bahnlinie weiter bis rechts die große Kreisstraße abbiegt, die hier 
noch immer Ostdamm heißt. Immer weiter auf Ostdamm aus dem Ort hinaus, die auffällige 
Firma „Kordel“ rechts liegen lassen und an der folgenden Kreuzung beim Sportplatz links 
abbiegen. An der Kreisstraße weiterfahren bis kurz vor dem Bahnübergang, vorher rechts 
abbiegen. Der kleinen Straße folgen. An dem Tor zum Eulenhof kann man vorbeifahren, die 
Durchfahrt liegt seitlich. Ähnlich verhält es sich bei der Ausfahrt. Vor dem Gymnasium 
Schloss Buldern links weiter, der Straße folgen. Am Bahnhof rechts bis zum Kreisel und dort 
die letzte Ausfahrt Max-Planck-Straße nehmen. An der Kreuzung rechts auf der Weseler 
Straße bis nach Appelhülsen weiterfahren. Den Ort geradeaus durchqueren und auf der 
Münsterstraße, später Kley, weiter bis nach Bösensell, auch dort geradeaus weiterfahren. 
Geradeaus weiter nach Albachten, nach der Ortsdurchquerung und nach der 
Autobahnunterquerung links in An der Hansalinie abbiegen. Rechts in die erste Straße 
abbiegen, am Ende den kleinen Weg nehmen und die Bahnlinie überqueren. Geradeaus 
weiter auf Mecklenbecker Straße. Am Kreisel gerade aus weiter bis Kolde-Ring, diesen 
überqueren und geradeaus in die Scharnhorststraße. Kurz vor deren Ende links in die 
Körnerstraße abbiegen, an der T-Kreuzung rechts auf Bismarckallee bis zu den Giant 
PoolBalls. Die Tour ist beendet. 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


