Unterwegs mit „Alles Münster“

Von Stiege zu Stiege
Länge: 28 km | Kondition: Einfach | Typ: Rundtour
Diese Rundtour beginnt vor dem Schloss. Von dort biegt ihr nach links in die Promenade ein
bis zur Ampelanlage, dort fahrt ihr links weiter auf der Steinfurter Straße. Kurz nach dem
Abzweig der Grevener Straße (nicht abbiegen!) beginnt rechts bei der Skulptur mit den
Gänsefüßchen (Anführungszeichen) die Gasselstiege. Dieser zwischen den Häusern hindurch
bis zum Spielplatz folgen, hier rechts abzweigen und bis zur Fußgängerampel fahren. Den
York-Ring überqueren und gegenüber auf dem Koburger Weg weiterfahren. Beim Parkplatz
macht der Weg einen kleinen Schwenk nach links. Wenn auf der linken Seite das Feld zu
Ende ist, leicht rechts weiterfahren. Es folgen rechts Gebäude und links Felder. Hinter dem
Hof, der auf der linken Seite kommt und vor den Hochspannungsleitungen links abbiegen.
Von jetzt an geht es auf Münsters vielleicht schönster Strecke immer weiter über Hügel,
durch Wälder und Felder. Am Hof Schulze Gassel, der dem Weg den Namen gab, stehen eine
Infotafel und weitere „Gänsefüßchen“. Kurz danach „Wilkinghege“ und etwas später den
„Idenbrockweg“ überqueren. Irgendwann wird der Weg unbefestigt und ist stellenweise
nicht mehr ganz so angenehm zu befahren, hinter der Autobahn gibt sich das aber wieder.
Die Hagelbachstiege überqueren und später bei der ersten Bebauung auch die
Langenhorster Stiege. Auf „Hägerfeld“ geht es weiter bis zur Hägerstraße. An der
informativen Infotafel rechts abbiegen und die Schienen überqueren, hinter den Gleisen
links abbiegen und parallel zur Bahnstrecke auf dem „Schmitthausweg“ weiterfahren. Später
nicht dem Fahrradschild folgend links auf die „Derßenbrockstiege“ abbiegen, sondern
geradeaus weiterfahren und bald dem Rechtsknick folgen. Immer weiter auf der
Derßenbrockstiege fahren, bei der „Schlikötterstiege“ dem Rechts-Links-Schlenker folgen,
etwas später wieder und so der Hanseller Straße folgen.Gegenüber vom kleinen Friedhof
von Hansell auf der anderen Seite in die kleine Straße einbiegen. Auf dieser kleinen
„Hülshörster Stiege“ mit schönen Häusern und Höfen immer weiterfahren.
Nach einiger Zeit kommt ihr zur Straße „Am Max-Klemens-Kanal, diese überqueren und an
der Gabelung auf der anderen Seite links abbiegen. Nach einigen Metern geht es hier vom
Wiethölterdamm rechts ab auf den „Ächterhoek“. Als ich dort entlanggefahren bin, lag das
Straßenschild im Graben. Eine bessere Orientierung sind eh die Windkraftanlagen, an denen
ihr nach einer Links-Rechts-Abbiegung vorbeifahrt. Der „Ächterhoek“ maht irgendwann eine
Rechtskurve aber falsch fahren könnt ihr hier nicht. Die Nienberger Straße überqueren
undauf der anderen Seite auf „An der Antoniuskapelle“ weiterfahren. Nahe der Autobahn
macht die Straße wieder eine Rechtskurve, bald danach stoßt ihr auf den Weg „Landwehr“,
auf dem ihr links weiterfahrt und die Autobahn überquert. Ihr kommt bald in den Ort
Sprakel, hier direkt rechts abbiegen auf „Pluggenheide“.
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Am Ende der Bebauung kommt scharf rechts der „Schlusenweg“ und als nächstes rechts
„Kleiheide“, hier fahrt ihr weiter. Bei nächster Gelegenheit links in die Sandruper Straße
abbiegen. Hier immer weiterfahren, nicht abbiegen. Nach der ersten kleinen „Kreuzung“
kommt rechts der Hof von Reinhard Niermann, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.
Erstens gibt es dort eine schöne überdachte Möglichkeit zur Rast aber vor allem gibt es die
„Golden Free Chicken Bridge“, ein echter Geheimtipp und für mich eine der schönsten
Entdeckungen auf meinen Touren rund um Münster. Weiter geht’s zur Straße „Am MaxKlemens-Kanal bis zur Grevener Straße. Hier geht’s rechts weiter bis zur
„Kristiansandstraße“. Hier die Straße überqueren und auf dem Wangeroogeweg weiter bis
zur Doris-Hartmann-Stiege, einem kleinen Radweg, der rechts abbiegt. Die wievielte Stiege
war das heute?
Den Bröderichweg überqueren, kurz links weiter und dann sofort rechts in die
Salzmannstraße abbiegen. Immer weiterfahren bis zum Meßkamp, hier nach rechts
abbiegen und etwas später links in die Kinderhauser Straße. Immer weiter, den Friesenring
überqueren und bei der Melcherstraße den Platz vor dem Schloßtheater überqueren, um auf
der Uppenbergstraße weiterzufahren. Am Ende links auf der Schulstraße weiter bis zur
Lazarettstraße und hier rechts weiter bis zur großen Kreuzung. Dort nach links weiter bis zur
Promenade, die rechts weiter bis zum Schloss und ihr habt die Rundtour 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
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