„Unterwegs mit „Alles Münster“

Havixbeck und der Sandstein
Länge: 49 km | Kondition: Mittel | Typ: Rundtour

Diese Tour startet am Aasee bei den Giant Pool Balls. Von dort geht es hoch zur Adenauerallee,
die ihr nach links über die Himmelreichallee weiterfahrt bis zur Hüfferstraße, hier links weiter.
Nach kurzer Zeit rechts in die Hittorfstraße abbiegen. Kurz vor deren Ende links in den
Rottendorffweg abiegen. Am Ende rechts den kleinen Weg hoch zum Coesfelder Kreuz fahren,
erst die Einsteinstraße dann den Orleans-Ring an der Ampel überqueren und auf der Einstein-,
später Von-Esmarch-Straße weiter bis zum Kreisel fahren. Die Busso-Preuss-Straße
überqueren und sofort rechts in die kleine Appelbreistiege einbiegen. An deren Ende ein
kurzes Stück rechts weiter auf der Von-Esmarch-Straße fahren, bis links der Rüschhausweg
abbiegt. Auf diesem immer weiter stadtauswärts fahren. Nach der Autobahnbrücke links in
den Twerenfeldweg einbiegen, bis zum Annette-Denkmal, hier rechts abbiegen in die
Wittoverstiege.
Diese bis zum Ende fahren, die Hülshoffstraße überqueren und auf der anderen Seite nicht
an der Straße sondern hinter den Bäumen links weiterfahren. Der kleinen Straße folgen, am
Haus vorbeifahren und den Bach überqueren, bis links ein Waldweg über eine kleine
Holzbrücke führt. Dieser Abzweig ist leicht zu übersehen! Durch den Wald weiterfahren bis
zur Straße Schonebeck, hier rechts weiter. Die Straße hat leider keinen Radweg, ist aber auch
nicht sehr verkehrsreich. Immer weiterfahren und am Ende den Rüschhausweg überqueren.
Der kleinen Straße folgen, bis rechts die alte Wassermühle kommt, vorher aber links den
Fahrradschildern folgen und dem Weg entlang der kleinen Aa folgen. Nach der zweiten
schmalen Holzbrücke das Haus links liegenlassen und rechts durch den Wald weiter. Auf der
Roxeler Straße rechts weiterfahren, bis links Auf dem Stift abbiegt, hier weiter bis zum Ende,
hier rechts auf dem Weg weiterfahren. An dessen Ende wiederum links auf Auf dem Stift
weiter. An der Kreuzung rechts weiter auf Walingen (K1), die erste Kreuzung überqueren,
danach an der nächsten kleinen Kreuzung rechts weiter. Nach Überqueren der Aa links den
Abzweig bei der Pferdekoppel nehmen, der etwas so wirkt, als ob man auf den Hof fahren
würde. Nach dem Hof bei nächster Gelegenheit links fahren. Nach Stapelsmühle am „Aasee“
weiterfahren und an dessen Ende links über die Brücke fahren. An Haus Stapel vorbei weiter
geradeaus. (Gastro-Tipp: Nach Haus Stapel kommt nach kurzer Strecke eine Landstraße. Diese
rechts weiterfahren, nach 500 Metern kommt das Alte Brauhaus Klute). Landstraße
überqueren und geradeaus weiterfahren. Nach Erreichen der Wohnbebauung rechts die
Gennericher Straße abbiegt, dieser folgen bis links der Gennericher Weg abzweigt, hier weiter
bis zum Sandsteinmuseum.
An diesem vorbei bis zur Altenberger Straße, diese überqueren und weiter auf Gennericher
Weg, später Blickallee bis zum Kreisel. Hier die erste Ausfahrt Josef-Heydt-Straße vorbei an
Haus Havixbeck bis zur Landstraße fahren. Ein kurzes Stück links an dieser entlangfahren, dann
rechts in die Freiherr-von-Twickel-Straße abbiegen. Nach Überqueren der Schienen die Straße
überqueren und die kleine Straße Lasbeck nehmen. Dieser immer weiter folgen, jetzt geht es
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stetig bergauf zur Bruder-Klaus Kapelle, hier sind eure Kletterfähigkeiten gefragt. An der
Kapelle vorbei immer geradeaus weiter. An Vaders Platz (Zwei Bänke, ein Stein) direkt rechts
vorbeifahren und weiter bis zur T-Kreuzung der Waldwege, hier links weiterfahren. Diesem
folgen bis zur ehemaligen Gaststätte Leopoldshöhe, hier rechts weiter auf Leopoldshöhe.
Nach kurzer Zeit liegen links die ehemaligen Sandsteinbrüche etwas versteckt. Ein kurzer
Abstecher zu Fuß lohnt sich! Weiter bergab, am Ende rechts weiter bis zur Straße. Dieser ein
kurzes Stück rechts folgen, dann nach dem Gebäude links ab in Leopoldshöhe. Weiter bis zur
Roxeler Straße, auf dieser rechts weiterfahren.
Wenn links der Wanderweg in die Baumberge abbiegt (Haltestelle Tilbecker Berg), rechts in
Detterheide abbiegen. An der T-Kreuzung links weiter bis zum Ende. Zwischen den Gebäuden
links über die Wiese, vor dem Feld rechts bis zur Straße. Auf der Straße Kley links ein Stück
weiter, bis rechts ein Weg zum Fehmekreuz abbiegt. Beim Laerbrockkreuz lohnt sich ein Stopp.
Den Weg weiterfahren bis zur Straße, an dieser rechts weiter bis zur kleinen Kreuzung, hier
links abbiegen. Nach kurzer Zeit die zweite Straße rechts in Alvingheide abbiegen. Weiter bis
zur T-Kreuzung, hier links weiterfahren, den nächsten Abzweig rechts nehmen. Der Straße
folgen bis zum Ende, dort links weiter auf Roxeler Straße bis zum Abzweig Lindenallee rechts,
diesen nehmen. Vor Erreichen des Kreisels links in die Albachtener Straße abbiegen. Am Ende
links auf der größeren Straße weiter bis rechts Möselerhoek abzweigt, dort weiter. Bei
Welsingheide kurz links und gleich wieder rechts weiter auf Möselerhoek. Weiter bis Weseler
Straße, hier links weiter. Nach Unterquerung der Autobahn links in An der Hansalinie
einbiegen, den ersten Abzweig rechts nehmen, am Ende den kleinen Weg links über die
Schienen nehmen. Die Mecklenbecker Straße, die hier beginnt, immer weiter bis zum KoldeRing fahren. Diesen überqueren und auf Scharnhorststraße entlang des Aasees weiter bis zu
den Giant Pool Balls.
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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
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