„Unterwegs mit „Alles Münster“

Zu Münsters X-Orten
Länge: 30 km | Kondition: Leicht | Typ: Rundtour
Diese Tour beginnt vor dem Münsterschen Schloss. Auf das Schloss zufahren, davor links
abbiegen und dann rechts durch das Tor. Am Ende des Gebäudes rechts weiter bis zum Ende.
Dort kurz rechts fahren, um bald wieder links zur Gräfte hinunterzufahren. An dieser
entlangfahren, bis die kleine Brücke kommt, hier die Gräfte überqueren und auf der anderen
Seite links weiterfahren. Den Abzweig rechts nehmen und weiterfahren bis Am Schlossgarten,
hier geradeaus bis Hittorfstraße. Dieser kurz nach rechts folgen, um nach kurzer Zeit links in
den Rottendorffweg abzubiegen. Am Ende rechts fahren. An der großen Kreuzung zunächst
geradeaus die Einsteinstraße überqueren, dann nach links weiter, die Corrensstraße
überqueren und auf der Von-Esmarch-Straße weiter bis rechts die Einfahrt Richtung MaxPlanck-Institut kommt. Hier abbiegen und weiterfahren, bis links die Schranke kommt. An
dieser vorbeifahren. Nach ein paar Metern steht links die Gedenktafel für Wilhelm Kusserow
[01]. Jetzt gegenüber der Gedenktafel auf den kleinen Weg fahren, vor dem Gebäude links
abbiegen und weiterfahren bis zum Ende. Dort rechts weiter und nach ein paar Metern links
abbiegen. Eine kurze Strecke auf dem Pfad entlang des Zauns bis zur Busso-Peuss-Straße
fahren, auf dieser nach rechts weiter. Den Kreisel geradeaus überqueren und auf der
Austermannstraße weiterfahren, auch den zweiten Kreisel geradeaus überqueren.
Rechts den zweiten kleinen Weg in die Siedlung nehmen, auf Bentelerstraße weiter bis zum
Ende, hier links weiter auf Rudolf-Harbig-Weg. In der Kurve nicht links abbiegen, sondern
gewissermaßen geradeaus den Radweg nehmen. Am Ende rechts weiter auf Johann-KraneWeg bis zur Steinfurter Straße. Diese überqueren und links weiter. Einige Meter nach der
Tankstelle rechts auf den Feldweg abbiegen, wo der Radweg rot eingefärbt ist. Hier bis zum
Ende, dort links weiter. Nach einiger Zeit erscheint in einer Baumgruppe rechts vom Weg der
Ehrenfriedhof Gasselstiege [02]. Dem Weg weiter folgen, erst die Links- und dann die
Rechtskurve nehmen und am Hof vorbei bis zur Gasselstiege fahren. Hier geht’s nach links
weiter bis zur Straße Wilkinghege. An dieser nach links weiterfahren bis zur Steinfurter Straße,
dieser an der Ampelanlage überqueren, auf der anderen Seite geradeaus weiterfahren. Am
Ende rechts auf Wasserweg fahren und diesem bis Horstmarer Landweg folgen.
Hier links abbiegen, die nächste Straße Am Breilbusch rechts nehmen. Erst die Links- dann die
Rechtskurve nehmen, dann rechts auf Gescherweg weiter. Nach ein paar Metern erscheint
links das flache Gebäude des Stadtteiltreff Gescherweg [03]. Weiter geht es auf dem
Gescherweg, bis rechts ein Spielplatz liegt. Kurz bevor der Wald auf der rechten Seite zu Ende
ist, mündet ein schmaler Weg in den Wald, der schnell übersehen werden kann. In diesen
hineinfahren. Neben dem Weg finden sich jetzt zahlreiche Betonreste [04]. Auf dem Waldweg
immer eher links halten, bevor der Wald zu Ende ist, liegt links ein Haufen größerer Steine
[05]. Aus dem Wald herauskommend, geht es rechts weiter bis zum Horstmarer Landweg. Auf
diesem links weiter bis zum nächsten Abzweig links Haus Spital.
Auf der Ecke stehen Bäume, in denen sich Mauerreste [06] verbergen. Auf Haus Spital
weiterfahren, bis links der Abzweig zu den Wohngebäuden kommt, dort rechts abbiegen auf
einen Weg, der kaum als solcher zu erkennen ist. Auf einem Baum erkennt man einen Pfeil
nach rechts und ein x. Der Weg führt bald nach links am Hof vorbei. Diesem schmalen,
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unbefestigten Weg immer weiter folgen. Am Ende rechts weiterfahren. Nach kurzer Zeit
erscheint auf der linken Seite der Soldatenfriedhof Haus Spital [07]. Weiter geht’s bis zur
Straße Am Gievenbach, hier links weiter. In der Linkskurve nicht links weiterfahren, sondern
rechts den Radweg nehmen, über die Autobahn fahren und weiter dem Weg folgen. An Haus
Rüschhaus vorbei und nach dem Anwesen auf der kleinen Straße Am Rüschhaus rechts
weiterfahren. Am Ende links weiter auf Schonebecker Weg bis zur Kreisstraße, diese
überqueren und auf der anderen Seite weiterfahren. Nach der Rechts-Links-Kurve weiter bis
zum Ende, hier kurz rechts und gleich wieder links auf dem Radweg parallel zur Hülshoffstraße
weiterfahren bis zur Hohenholter Straße. Hier rechts abbiegen, um nach kurzer Strecke, dort,
wo der Radweg endet, auf der anderen Seite in den Wald zu fahren. Auf dieser holperigen
Strecke bis Burg Hülshoff fahren.
Am Zaun entlang bis zur Havixbecker Straße. Rund um Burg Hülshoff liegen mehrere Wälder
[08]. Auf der Havixbecker Straße eine längere Strecke links weiterfahren, bis in einer
Bebauung links der kleine Stodtbrockweg abbiegt. Auf diesem weiterfahren, bis rechts bei den
Höfen ein Weg abbiegt Richtung einer kleinen Kapelle. Hier weiterfahren, die Autobahn
überqueren und kurz vor der Rechtskurve links abbiegen. Am Ende rechts fahren, den Bach die Aa - überqueren, danach rechts weiterfahren. Dem Weg folgen bis Ramertsweg, hier links
weiter. Wenn der Ramertsweg auf Mergelberg trifft, liegt links ein baumbewachsener Hügel
[09]. Auf Mergelberg rechts weiter bis zum Ende. Dort rechts auf Borkenfeld weiter bis
Ramertsweg, hier links weiterfahren. Nach der Wiese und nachdem rechts der auffällige Baum
steht, links vor der Bebauung abbiegen. Den zweiten Weg rechts in die Siedlung fahren. Zur
Dornhiege und Lindenbreie überqueren, den Spielplatz passieren und auf Gartenbreie links
bis zum Kreisel fahren, hier direkt die erste Ausfahrt Dieckmannstraße nehmen. Weiter bis
Roxeler Straße, hier links auf der linken Straßenseite weiterfahren.
Bald kommt die ehemalige Oxford Kaserne, hier die Farbe der Sandsteinmauer verfolgen. Kurz
nach der Zufahrt ist die Mauer über einige Meter rot verfärbt [10]. Die Gievenbecker Reihe
überqueren und nach ein paar Metern die Straße bei der Ampel überqueren. Danach links
weiter auf Schmeddingstraße bis nach dem Café Sentrup rechts eine Straße abbiegt, die
ebenfalls Schmeddingstraße heißt. Immer weiterfahren, bis links die Mausbachstraße abbiegt.
Bis zum Ende fahren, dann rechts weiter auf Tondernstraße und an deren Ende links weiter
auf Sentruper Straße bis zum Kardinal-von-Galen-Ring. Diesen überqueren und am Hotel
entlangfahren, am Ende nicht links zum Hoteleingang sondern leicht rechts auf dem Radweg
weiterfahren zur Annette-Allee.
Bis zum Ende fahren, auf der Adenauerallee rechts weiter bis zur großen Kreuzung. Diese
überqueren, links weiter bis zur Promenade, hier rechts abbiegen und sofort wieder rechts
leicht bergan fahren. Oben links weiter auf der Promenade, bis rechts eine Fläche mit ein paar
Bänken [11] und einem großen Baum erscheint. Der Promenade weiter folgen und links
abbiegen, wenn die Rechtskurve kommt. Der Promenade immer weiter folgen bis zur
Hüfferstraße/Gerichtsstraße. Diese überqueren und auf dem Radweg ein paar Meter rechts
weiterfahren bis zur Promenade. Auf dieser links weiter. Jetzt liegt rechts der Schlossplatz
[12]. Nach kurzem Weg sind wir wieder vor dem Schloss.
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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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