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Vorwort
Liebe Elterinnen und Eltern!
Bestimmt fällt Euch in dieser schweren Zeit zuhause die Decke auf den Kopf. Zum
Glück sind jetzt die Spielplätze wieder geöfnet und wir dürfen spazieren gehen.
Den Spielplatz bei euch um die Ecke kennt Ihr schon in- und auswendig.
In diesem „Wanderführer“ wollen wir Euch deshalb Anregungen für spannende
Ausflüge gebeng zu Spielplätzeng zu Wäldern in und um Münster. Manches erreicht
Ihr zu Fußg manches per Rad und für manche Ziele müsst Ihr vielleicht den Bus
nehmen oder mit dem Auto fahren. Ein paar von diesen Wanderungen haben wir
selbst mit unseren Kindern gemacht. Einige Plätze gefallen uns einfach sehr gutg
manche sind schön gelegen. Viele kleine Wälder ganz in der Nähe bieten die
Möglichkeitg in Ruhe die Natur zu erlebeng ohne weit fahren zu müssen. Vielleicht
gefallen sie Euch – aber vielleicht wisst Ihr auch selbst gute Touren. Schickt sie uns
doch zug dann können wir sie veröfentlichen. Vielleicht haben andere Familien
auch ihre Freude daran.
Bei den Spielplätzen und Waldstücken haben wir uns bemühtg die „ofziellen“
Namen anzugeben. Auf unserer Kartengrundlage (https://www.openstreetmap.de/karte.html) sind die Namen korrekt angegebeng leider nicht für jeden Spielplatz und
leider nicht in jeder Auflösung zu sehen.
Die Stadt Münster bietet unter https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/Umweltkataster?visiblelayers=598/6191 eine eigene Übersicht über alle Spielflächen im Stadtgebiet an. Vielleicht seid Ihr ja neugierige kleine Forscher und entdeckt dort Euren absoluten Lieblingsspielplatz.
Denkt bitte drang dass Schulhöfe nur außerhalb der Schulzeiten – also vor allem an
Wochenenden – zum Spielen zur Verfügung stehen. Und dass für alle Spielplätze
die Einschränkung giltg dass sie nur bis 19:00 Uhr genutzt werden dürfen.
Münsterg im Frühling 2020
Ute und Michael Kampelmann
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Bunkerspielplatz

zu Fuß
1g5 km

Startpunkt ist der Kindergarten Hl. Geist. Direkt gegenüber
der Kirche ist eine Fußgängerampelg die Euch sicher über die
Metzer Straße hilft. Wendet Euch nach links und biegt sofort
wieder rechts in die Weißenburgstraße ein. Kurz vor Haus
Nummer 67 zweigt rechts ein Fußweg mit einigen Stufen ab.
Folgt ihmg er macht nach wenigen Metern einen Linksknick
und führt Euch hinter den Gärten her bis zum Straßburger
Weg. Dieser Weg ist ein Dungwegg über ihn konnten die
Bewohner der anliegenden Häuser ihre Gärten auch mit der
Schubkarre voller Pferdemist erreichen. Wendet Euch bei der
ersten Möglichkeit nach rechts. Am großen Straßburger Weg
erkennt ihr schräg links schon die Trinitatis-Kirche. Links
davon liegt der Spielplatz Trinitatiskircheg den wir
Zugang zum Dungweg
Bunkerspielplatz nennen.
Weiter geht es dann zur Wörthstraßeg der Ihr nach links folgtg
bis Ihr die Weißenburgstraße erreicht. Hier biegt Ihr wieder links ab. Nach Haus Nummer 46 seht Ihr
den Parkplatz an der autofreien Siedlung. Hier müsst Ihr rechts abbiegen und dem Freiburger Weg
folgen. Nach Haus Nummer 9 biegt Ihr wieder links ab und erreicht nach Haus Nummer 80 den
Spielplatz Freiburger Weg.
Wenn Ihr genug gespielt habtg verlasst Ihr den Spielplatz und folgt dem Weg nach links. Zwischen dem
Johanniter-Gästehaus und der Bäckerei erreicht Ihr wieder die Weißenburgstraße und könnt die Metzer
Straße an der Fußgängerampel überqueren.
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Scheibenstraße

zu Fuß
2 km

Wir beginnen diese Tour am Gartentor des Kindergartens Hl. Geist und gehen den Ronnebergweg nach
linksg überqueren die Grevingstraßeg gehen weiter und biegen rechts auf den Gehweg an der Hammer
Straße ab. Diese überqueren wir an der Fußgängerampel und laufen dann die Münstermannstraße
entlang. Rechts geht es in die Eichsfelderstraßeg dort dann auf einem Fuß- und Radweg zwischen den
Häusern Nummer 13 und Nummer 15 her direkt zum Spielplatz Scheibenstraße.
Wenn wir weiter wollen müssen wir die Scheibenstraße nach rechts laufen und nach dem leeren
Grundstück rechts in den Königsweg abbiegen. Hier geht es auf schmalem Bürgersteig bergauf. Oben
überqueren wir die Hammer Straße und dann noch die Umgehungsstraße. Rechts führt ein Fuß- und
Radweg zwischen Lärmschutzwand und Lärmschutzwall Richtung Erna-de-Vries-Realschule. Dort fnden
wir den Spielplatz Spichernstraße mit seiner großen silbernen Kletterkugel.
Später geht es dann über die Fußgängerbrücke wieder über die Umgehungsstraßeg rechts am
Fußballplatz des DJK Borussia Münster vorbei und am Ende links in die Grevingstraßeg die uns zurück
zum Kindergarten führt.
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Spichernstraße

zu Fuß
2g5 km

Wir beginnen wieder am Gartentor des Hl.-GeistKindergartens. Heute biegen wir sofort am Schulhof rechts
ab und laufen auf der Grevingstraße am Sportplatz vorbei
zur Fußgängerbrückeg die uns zum Spielplatz Spichernstraße
führt. Den kennen wir ja schong deswegen ist es nicht so
schlimmg wenn wir nicht lange bleiben.
Am Lehrerparkplatz vorbei kommen wir zur Spichernstraße
und folgen ihr bis zur Ecke Werlandstraße. Dort gibt es
rechts im Winkel einen Zugang zur Kleingartenanlage
Habichtshöhe. Wir gehen durch die Anlage hindurch bis zu
einem Tor. Auf der anderen Seite ist die Kleingartenanlage
Wochenend-Süd. Direkt am Gemeinschaftshaus ist ein
kleiner Spielplatz. Wir gehen auf dem Weg weiter und
verlassen die Kleingartenanlage durch das westliche Tor.
Rechts herum geht es über die Umgehungsstraße und dann gleich wieder links in die
Kleingartenanlage Ronneberg. Passt gut aufg gleich die erste Abzweigung nach rechts ist die richtigeg
der weg führt Euch direkt zum Spielplatz Gut Insel. Hier sind zwei Spielplätzeg einer vor und einer
hinter dem Hügel und dem Teich. Hügel und Teich sind eingezäuntg weil sie ein Naturschutzgebiet
mitten in der Stadt sind.
Aus diesem kleinen Park führen verschiedene Wege wieder zu den größeren Straßen. Wir gehen dann
über die Straße Gut Insel und den Ronnebergweg wieder zum Kindergarten.
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Düesbergpark

zu Fuß
2 km

Wir starten an der Schranke an der Straße Sternbuschg hinter dem
Maria-Hötte-Stift. Wir überqueren die Schranke und folgen der
Straße nach rechts. Kurz nach der Kurve geht es in ein kleines
Wäldchen hinein. Dort gibt es zwischen den Bäumen einen
Bolzplatz und daneben den Spielplatz Hoher Hainweg.
Nach dem Klettern und Toben geht es weiter auf dem Hohen
Hainweg bis zum Brunnenwegg dem wir nach rechts folgeng bis wir
den Kappenberger Damm erreichen. Hier können wir einen kleinen
Abstecher zum Spielplatz Drensteinfurtweg machen. Der ist zwar
sehr versteckt (Zugang zwischen Haus Nummer 22 und 24)g hat
aber eine tolle Seilbahn und ist sehr ruhig gelegen.
Ob mit oder ohne den Umwegg danach geht‘s auf dem Kappenberger Damm weiter nach Nordeng aber nur ein kleines Stück.
Gleichg nachdem wir unter der Eisenbahnunterführung hindurch
sind müssen wir die Wendeltreppe hinauf. Oben angekommen
suchen wir zwischen den Büschen einen Trampelpfadg der uns in
den Düesbergpark führt.
Im Düesbergpark könnt Ihr die vielen Turngeräte vom Trimm-DichPfad suchen und vielleicht ausprobieren. Direkt vor dem Bachg der
durch den Düesbergpark führt (das ist der Kleibachg den trefen wir
in der Vennheide noch mal wieder)g fndet Ihr den Spielplatz Düesbergpark. Wenn Ihr über die Holzbrücke
weitergeht und Euch vor dem Altenheim rechts haltetg kommt Ihr an den Bahnschienen entlang wieder zur
Schranke.
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Sternbusch, Sternbusch, Sternbusch

zu Fuß
1g5 km

Wenn Ihr von der Schranke die Straße Sternbusch
nach links weitergehtg kommt Ihr zu einem Parkg der
auch Sternbusch heißt. Im Park könnt Ihr einfach jeden
Weg laufeng der Euch gefällt. Wir empfehlen Euch
aberg Euch zuerst links zu halteng Ihr kommt dann in
eine Ecke des Parksg die eher wie ein wilder Wald
aussieht. Klein – aber wild. Der Weg ist unebeng es
gibt ein paar alte Bombenkraterg dann macht der Weg
eine Biegung nach links und Ihr seht den Ententeich.
Leider ist er inzwischen ziemlich trocken. Hinter dem
Teich gibt es noch eine wilde Wiese mit ziemlich vielen
Brennesseln.
Der Weg führt eine Treppe hochg oben könnt Ihr Euch
entscheideng ob Ihr die Brücke nach Berg-Fidel
überqueren wollt. Direkt nach der Brücke gibt es auf
der rechten Seite den Spielplatz am Naturdenkmal mit
einer Tunnelrutsche! Findet Ihr das Naturdenkmal? Was ist das wohl für ein merkwürdiger Hügel?
Zurück über die Brücke geht es rechts eine Treppe runter zum Spielplatz Sternbusch mit einem großen
Kletternetz und sehr großen Schaukeln. Im Bogen führt der Weg wieder zur Straße Sternbusch.
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Rund ums Clemens

zu Fuß
2 km

Diese Runde können wir gut an der Gottfriedkirche
beginnen. Am Kirchenportal vorbei gibt es links einen
Fußwegg der zur Gottfried-von-Cappenberg-Schule
führt. Man könnte auf dem Schulhof spieleng aber direkt
hinter der Schule ist auch noch ein öfentlicher
Spielplatz. Auf der Glatzer Straße gehen wir nach
rechts weiter und müssen dann durch einen Tunnel
unter der Umgehungsstraße her. Direkt danach wieder
nach rechts auf dem Fuß- und Radweg bis zur nächsten
Brücke. Über die Brücke und dann links in die Kleingartenanlagen Wochenend-Süd und Habichtshöhe. In
der zweiten Gartenanlage gibt es die Möglichkeitg nach
rechts abzubiegen und an den schönen Gärten vorbei
bis zum Düesbergweg zu kommen. Ein paar Meter
weiter nach links kommt Ihr an eine Fußgängerampel.
Lauft in die Werlandstraße hinein. Unteng am Beginn der Neubausiedlungg fndet Ihr den Spielplatz Werlandstraße.
Zurück geht es dann auf dem Schotterweg an der Bahn entlangg der merkwürdiger Weise auch wieder
Düesbergweg heißt. Unten trift er dann auf die Straße Sternbusch. Kurz vor der Schranke führt das PaulHörst-Pättken zwischen Altenheim und Gottfried-Kindergarten hindurch zur Fußgängerampel und dann zur
Gottfriedkirche.
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Schulhöfe-Tour

zu Fuß
2 km

Dies ist eine kurze Tourg auf die Ihr unbedingt
Euer Laufrad oder Euer Fahrrad mitnehmen
solltet.
Wir starten wieder an der Rückseite des Hl.
Geist-Kindergartens. Diesmal geht es den
Ronnebergweg nach rechtsg an der Apotheke
vorbei und Richtung Matthias-ClaudiusSchule. Gegenüber der Grundschule ist die
Ludwig-Ehrhard-Schule. Tagsüber sind hier
die großen Schülerg aber am Wochenende ist
der Schulhof frei und mit seinen gemauerten
Bodenwellen eine ideale Rennstrecke für
Laufradpiloten und kleine Rennradler.
Für den Rückweg habt Ihr die Wahl: Ihr
könntet über den Spielplatz Gut Insel (siehe
Tour 3) gehen und dann über die Habichtshöhe und den Ronnebergweg zurück zum
Kindergarten; Ihr könnt aber auch unserer
Beschreibung folgen und über den Schulhof der Matthias-Claudius-Schule gehen (hier gibt es eine große
Kletterspinne). Auf der anderen Seite des Schulhofes führt eine schmale Straße zum Inselbogen/zur
Metzer Straße. Ihr könnt die Straße an der Fußgängerampel überqueren und erreicht den Grünen Grund.
Hinten auf der großen Wiese ist der Spielplatz Grüner Grund.
Zwischen Haus Nummer 39 und 41 verlassen wir den Grünen Grundg kommen am Grünen Winkel und an
zwei Dungwegen vorbei. Wir überqueren die Habichtshöhe und gehen über einen Garagenhof in die
Weißenburgsiedlung zum Spielplatz Freiburger Weg. Über den Fußweg fndet Ihr zurück zur Metzer Straße.
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Jesuiterbrook

zu Fuß
3 km

Von der Hammer Straße aus erreichen wir die Straße
Bielesch. Hier ist ein Parkplatzg für Fahrräder mit
Anhängerg Transporträder oder Autos ist hier reichlich
Platz.
Wir gehen vom Parkplatz aus geradeaus nach Südeng
links an den Waldrand. Dort fnden wir sofort einen
kleinen Wegg der uns in den Wald hineinführt. Hier auf
dieser Seite steht der Wald voller Fichten. Wir
überqueren den Radweg nach Hiltrup und laufen jetzt
an Kiefern vorbeig bevor wir Laubwald erreichen. Hier
gibt es Wälle und Gräbeng hofentlich fndet Ihr den
Weg. Am südlichen Waldrand führt uns eine Allee zu
einer Holzbrücke. Danach müssen wir uns auf dem Weg
rechts halteng sonst laufen wir dem Waldkindergarten
Die Feldmäuse durch ihren Waldplatz. An der nächsten
Kreuzung biegen wir links auf einen breiten Weg ab. Jetzt müssen wir aufpassen: auf der rechten Seite
gibt es einen Wegg der uns ins Dreibrückenland führt. Hier kannst Du den Kleibach und seine Nebenbäche
auf kleinen Stegen überqueren. Und - über den umgestürzten Baum balancieren.
Für unseren Wandervorschlag wähle bitte den Weg rechts am Kleibach entlang. Nach 227g5 Metern treft
Ihr auf einen breiteren Wegg dem Ihr nach rechts folgt. An der übernächsten Kreuzung könnt Ihr einen
kleinen Weg schräg links nehmeng der am Waldrand wieder Richtung Bielesch führt. Ihr verlasst den Wald
auf einem Feldweg. An der Kreuzung mit dem Radweg von Berg-Fidel nach Hiltrup könnt Ihr links abbiegen
und den Spielplatz am Vennheideweg besuchen. Ihr müsst diesen Weg dann später auch wieder zurück
laufeng wenn Ihr zum Parkplatz zurück wollt. Vielleicht entdeckt Ihr auch noch den schön gelegenen Teich
auf der Wiese neben diesem Radweg.
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Lechtenberger Busch

per Rad
2g5 km

Zum Lechtenberger Busch kommt mang wenn man hinterm ToomBaumarkt in den Sonnenbergweg fährt. Nach zwei Eisenbahnunterführungen biegt Ihr rechts in den Lechtenbergweg ein. Wenn der Asphalt
endet fahrt Ihr noch ein Stückchen weiter. Links seht Ihr dann irgendwann
einen Weg mit einer Schrankeg der in den Wald hineinführt. Sucht Euch
einen guten Platz am Wegrand für Eure Fahrräder.
Im Wald teilt sich der Weg. Am Besten geht Ihr rechtsrum. Nach einer
großen Kurve kommt rechts eine kleine Hügellandschaft in der man toll
herumtoben kann. Wenn Ihr genug habtg geht einfach auf dem Weg
weiter. Irgendwann führt Euch dieser Weg aus dem Wald herausg durch
einen Graben und über einen Hügel zum Dortmund-Ems-Kanal. Hier geht
Ihr nach rechts. Auf dem Kanal könnt Ihr vielleicht Schife beobachten.
Achtet ein bisschen auf die Radfahrerg die sind hier flott unterwegs. Es
gibt oben auf dem Weg einen Trampelpfadg der in die gleiche Richtung
führt. Wenn Ihr Abenteurer seid könnt Ihr auch den mal versuchen.
Nach etwas mehr als zweihundert Metern biegt ein Fußweg rechts ab. Wenn Ihr müde seidg könnt Ihr die Tour hier
abkürzen. Wer noch Kraft hatg geht einfach weiter bis zum nächsten Wegg der rechts abbiegt. Hier ist ein
Hundeübungsplatzg zwischen den Bäumen versteckt (linke Seite) liegen alte Eisenbahngleiseg zwischen denen Bäume
wachsen. Hier ist schon lange kein Zug mehr gefahren.
Unser Weg führt jetzt zwischen den Gleisen und einem kleinen Wald hindurch. Bei einer kleinen Siedlung macht er
eine starke Kurveg ab jetzt ist er auch wieder asphaltiert. Rechts ist wieder der Waldg links eine große Brachfläche und
die Eisenbahn. Nach der Eisenbahnunterführung biegt Ihr links auf einen schönen Fußweg ab. Ihr kommt an einer
Schafswiese vorbei. An deren Ende gibt es einen Buschg in dem ganz viele Spatzen zu hören sind.
Unser Weg führt jetzt wieder unter der Eisenbahn (seht Ihr das verrostete Tor?) durch und wendet sich dann nach
links. Ihr seht schon den Waldg in dem wir gestartet sind und erreicht bald Eure Fahrräder.
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Canisiusgraben

per Rad
1g5 km

Diese Tour startet am Park&Ride-Parkplatz an
der Weseler Straße. Den könnt Ihr gut mit dem
Rad über Rüping- und Eifelstraße oder über die
Lüdinghauser Straße erreichen. Am Ende der
Lüdinghauser Straße gibt es einen geheimen
Radweg zur Weseler Straße.
An der Füßgängerampel müssen wir die
Weseler Straße überqueren. Gegenüber gehen
wir direkt den Fuß- und Radweg neben der
Baumschule Hatt runterg links sehen wir ein
klitzekleines Wäldchen. Nach einem Bolzplatz
überqueren wir den Canisiusgrabeng der dann
rechts vom Weg weiterfließt. Er führt wenig
(Regen-)Wasser und hat lehmige Ufer. Man
kann dort also ganz hervorragend spielen. Auf
der linken Seite sehen wir den großen Spielplatz Kleihorststraße mit vielen Spiel- und
Klettermöglichkeiten für große und kleine Kinder. Rechts ist eine kleine Baumgruppeg in der man ideal
seine Hängematte(n) aufhängen könnte …
Wir überqueren die Kleihorststraßeg der Canisiusweg führt drüben an einem Ententeich vorbei. Wer
Abenteuer suchtg könnte vor dem Teich rechts die „Wolfsinsel“ erforscheng ein schmales Stück Land
zwischen Teich und Canisiusgraben.
Auf der anderen Seite dieses Teiches liegt der Spielplatz Canisiusweg. Kleiner als der ersteg aber durch die
ruhige Lage und die interessanten Spielgeräte auch schön.
Nun machen wir uns auf dem
Heimweg. Wir biegen nach
dem Spielplatz rechts ab und
erreichen die Bischopinckstraße. Geradeaus geht es
dann weiter in die VonOssietzky-Straßeg bis wir wieder einen schmalen „Park“
erreichen. Links gibt es
wieder einen kleinen Spielplatzg rechts aber geht es auf
einem Fußweg hinter dem
Gelände des Sportvereins
Blau-Weiß-Aasee bis zur Polizeischule. Der Weg knickt
nach links ab und trift nach
dem Bistro (Eis?) auf die
Bonhoeferstraße. Hier geht
es dann wieder rechts Richtung Weseler Straße/ Inselbogen und dann auf hofentlich bekannten Wegen nach
Hause.
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Aaseewald

per Rad
2 km

Was soll man zum Aaseewald schon groß erzähleng
den kennt doch jeder! Jag aber die meisten Kindergartenkinder gehen nur vorne in den ersten Teil direkt
nach dem Pavillon. Wir hofen dochg dass Ihr auf dieser
Tour noch ein Stück weiterkommt.
Die Tour beginnt am Pavillon am südlichen Ende des
„neuen“ Aasees. Wir gehen ein kurzes Stück zurück
zur Fußgängerbrücke und biegen dann rechts ab auf
den Joggerweg (Rindenmulchg nicht für Kinderwagen
oder Laufrad geeignet). Wir folgen dem Weg durch die
Wiesen. Hier gibt es bestimmt viel zu entdeckeng
vielleicht könnt Ihr auch auf der linken Seite die Aa
sehen. Bei Haus Kump erreichen wir einen asphaltierten Wegg wir biegen rechts und bei nächster Gelegenheit links abg dann bald wieder rechts. Am Reitverein vorbei gehen wir auf den Aaseewald zu.
Kurz nachdem wir den Wald erreicht haben müssen wir uns rechts halten und erreichen nach ein paar
Metern einen Wegg der links an einem Wall entlangführt. Hier könnt Ihr kletterng rutschen und rennen. Im
Wald auf der linken Seite des Weges gibt es oft kleine Budeng die sich andere Kinder hier gebaut haben.
Hinter dem Wallg auf der rechten Seiteg liegen oft Baumstämmeg auf denen Ihr vielleicht herumkraxeln
wollt.
Wir erreichen einen Querweg direkt am Zaun des Zoos. Dem müssen wir nach rechts folgeng an der
nächsten Gabelung halten wir uns links und sind schwuppdiwupp wieder am Pavillon.
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Westerholtsche Wiesen

per Rad
1g5 km

Wir starten an der Gaststätte „Spatzl“ (früher
„Kruse Baimken“) und laufen die Promenade im
Uhrzeigersinn und biegen direkt hinter dem
Biergarten links ab. Nun gehen wir unterhalb des
Promenadenwalls weiterg bis wir die Aa erreichen.
Hier wenden wir uns links und unterqueren die
Adenauerallee. Rechts geht es über einen
schmalen Steg über die Aa hinüberg dann gleich
wieder rechts unter der Straße hindurch und an der
Aa entlang.
Hier war früherg bis vor ca. 50 Jahreng Münsters
zoologischer Garten. Ein paar Reste davon sieht
man auf dem weiteren Weg noch. Nach dem
großen Bürogebäude schaut Euch mal um. Hier
steht eine „Abluftplastik“. Zwischen den Röhren
der LBS-Abluftanlage kann man sich prima verstecken.
Gegenüberg am Teich und am alten Eulenhaus vorbei treft Ihr auf den Spielplatz Alter Zoo. Auf der
anderen Seite gibt es wieder einen Fußwegg der rechts Richtung Promenade und Badestraße führt. Wir
laufen am Stadtbad Mitte vorbei (unten) und erreichen direkt nach dem Bad die Westerholtschen Wiesen.
Hier ist in den letzten Jahren die Aa renaturiert worden. Wenn Ihr weiterlauft müsst Ihr vor den Häusern
rechts abbiegen um wieder die Promenade zu erreichen. Jetzt noch ein paar Meter nach links. Dann seid
Ihr wieder am Start.
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Aaseitenweg

per Rad
2 km

Wir starten wieder an der Promenadeg diesmal unten an
der Äegidiistraße. Wir müssen ein kleines Stück an der
Straße Am Stadtgraben entlang laufen und vor der
Aabrücke aufpassen. Rechts gibt es hinter einer kleinen
Wiese einen Zaun. Wenn Ihr durch das Tor geht seid Ihr
auf dem Spielplatz Mühlenstraße. Der liegt hier sehr
versteckt und ist unerwartet groß.
Um unsere Wanderung weiterzuverfolgen müssen wir die
Aa überqueren und dann in den Aaseitenweg einbiegen.
Auf diesem stillen Weg kommen wir zum Äegidimarkt. Wir
biegen rechts ab (Bispinghofg Johannisstraße und Rothenburg)g dann wieder rechts in die Äegidiistraße und nach
einem Parkplatz links in den Äegidiikirchplatz. Hier gibt es
flache Brunneng vielleicht ist ja Wasser dring wenn Ihr hier
vorbeikommt. (Abstecher zur Eisdiele an der Königsstraße
möglich).
Der weg führt weiter rechts in die Krumme Straße. Ihr müsst dieser Straße bis zum „Hals“ folgen. Hier
treft Ihr auf die Promenade. Folgt ihr nach rechts und geht nach dem Teich auf dem unteren Weg links
weiter. Dieser Weg führt zum Spielplatz Am Kanonengraben. Wenn Ihr dann rechts weitergehtg über den
„Hügel“g kommt Ihr wieder zum Startpunkt.
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Schlossgarten

per Rad
2 km

Der botanische Garten ist wegen der Corona-Gefahr noch
geschlossen. Das bietet uns aber mal die Chanceg den
Schlossgarten zu entdecken.
Wir kommen vom Schloss her (Eingang in den Park ist links
vom Schloss möglich) und wenden uns nach links. Vor der
Brücke wenden wir uns nach rechts und laufen jetzt immer
am Schlossgraben entlang. Links ist der Grabeng rechts der
Wallg zu dem immer wieder Wege hinauf führen. Der
Graben und der Wall sind sternförmigg denn dies war vor
vielen hundert Jahren mal eine Festung.
Irgendwann kommen wir an eine Holzbrückeg die wir überqueren. Auf der anderen Seite folgen wir dem weg nach
rechts. Bald trefen wir den Spielplatz Wilhelmstraße.
Weiter geht unser Weg über den alten Überwasserfriedhofg
am Nikolauskindergarten vorbei bis Neutor und Schlossplatz.
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Dampfwalzenspielplatz

per Rad
2 km

Vier Spielplätze auf einer Tour? Das wird hart. Aber
der erste ist eh so überfülltg dass Ihr kein Bein in
den Sand bekommen werdet. Oder?
Wir starten am Flugzeugspielplatz (Spielplatz
Coerdestraße) und wenden uns auf der Promenade
nach links. Wir überqueren die Straße Am Neutor
und laufen an der Promenade weiterg an der
Kreuzschanze vorbei bis zum Spielplatz Kleimannstraße. Hier verlassen wir die Promenade und biegen über die Kleimannstraße in die Heerdestraße
ein. Zwischen den Hausnummern 32 und 30 gibt es
einen
schmalen
Fußweg
zum
Spielplatz
Studtstraße. Auf dem anderen Weg verlassen wir
diesen Innenhofspielplatz und wenden uns auf der
Studtstraße nach rechts. Wir biegen sofort wieder
rechts abg in die Grimmstraße. Auf der Heerdestraße wenden wir uns kurz nach links und biegen
sofort rechts in den schmalen Fußweg zwischen den Häusern 21 und 23 ein. Der führt uns zur
Kleimannstraße. Jetzt gehen wir rechts Richtung
Kreuzschanze. Wir können den Weg rechts über die
Holzbrücke nehmen und laufen über Parkwege zum
Spielplatz Kreuzschanze. Hier gibt es eine alte
Dampfwalze als Spielgerät. Über die Fußwege auf den
alten Wallanlagen kommt Ihr wieder zur Straße Am
Kreuztor. Neben einer alten Villa mit Türmchen führt
ein Weg parallel zur Promenadelinks an den alten
Gräften vorbeig zurück zum Flugzeugspielplatz.
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Kreuzviertel

per Rad
2 km

Wir beginnen diese Tour am Spielplatz
Melchersstraßeg ganz in der Nähe des Kinos
Schlosstheater. Wir verlassen den Spielplatz in
Richung Wüllnerstraße und gehen auf ihr nach
rechts bis zum Studtplatz. Wir folgen dann links
der Studtstraßeg überqueren die Nordstraße und
laufen einmal um die Kreuzkirche herum.Über die
Detten- und die Coerdestraße kommen wir zum
Nordplatzg hier biegen wir rechts ab in die
Wichernstraße und kommen am Evangelischen
Krankenhaus vorbei. Nach Haus 23 gibt es einen
Fußweg zum Spielplatz Wichernstraße. Auf der
anderen
Seite
führt
der
Fußweg
zur
Wienburgstraßeg dort müssen wir rechts bis zur
Kreuzung. Wir überqueren die straße und biegen
rechts in die Melchersstraße ab. Nach der
Sparkasse führt die schmale Finkenstraße rechts
ab. Ihr folgen wir und wechseln dann geradeaus auf einen Fußweg zur Görresstraße und dann gleich den
nächsten in den Martin-Niemöller-Park. Hier stand früher eine Gärtnereig jetzt besteht der Park im Grunde
aus den zwei Spielplätzen Martin-Niemöller-Park Nord und -Süd. Am südlichen Ende gibt es wieder einen
schmalen Wegg diesmal zur Melchersstraße.
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Wienburgpark

per Rad
2g5 km

Diese
Tour
beginnt
an
der
Kreuzung
Lublinring/Kanalstraße. Wir laufen gleich auf der linken
Seite an die Aa hinunter (durch die Baaustellenabsperrung hindurch). Die Aa ist hier renaturiert und zum
Glück kommt man ganz nah ans Wasser ran. Falls Ihr
weiterkommt folgt doch bitte der Kanalstraße
stadtauswärtsg Ihr könnt gerne unten an der Aa entlanglaufen. Ihr müsst nur aufpassen: nach den letzten
Häusern auf der linken Seite gibt es einen Wegg der in
den Wienburgpark hineinführt. Gleich die erste Möglichkeit rechts abzubiegen nutzen wir auchg es geht auf
einem weichen Joggerweg durch den Waldg an einem
Teich entlang. An der nächsten Gabelung wählen wir den
Weg über die Holzbrücke. Dann wenden wir uns nach
links und dann vor den Kleingärten wieder nach rechts
(Holzhäcksel auf dem Weg). Wir überqueren einen
asphaltierten Weg und sehen schon den großen
Spielplatz Wienburgpark.
Auf dem asphaltierten Weg geht es nach Süden weiter zur Langemarckstraßeg ihr folgen wir bis zum Cheruskerring.
Wenn wir den an der Ampel überquereng kommen wir drüben noch zu einem Spielplatz. Wir folgen dem Cheruskerring
nach links und kommen dann bald zurück zur großen Kreuzung.
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Kanalstraße

per Rad
2 km

Wir starten wieder am Flugzeugspielplatz. Wir
gehen die Straße Neubrückentor stadtauswärts
und biegen rechts in die Zeppelinstraße ein. Dann
geht es links zwischen Haus 5 und 7a weiter. Ein
Fußweg führt uns zu dem versteckten Spielplatz
Zeppelinstraße und danach unter der „Brücke“
der Wohnanlage hindurch weiter zur Maximilianstraße. Dort biegen wir einmal links und dann
sofort wieder nach rechts ab. Auf der Kanalstraße
gehen wir bis zum Lublinring. Erst hier überqueren
wir die Aag um dann auf dem Aa-Seitenweg wieder
stadteinwärts zu laufen. Zuerst besuchen wir aber
noch den großen Spielplatz hinter den
„Neubauten“ am Lublinring.

Auf dem Aa-Seitenweg geht es dann
weiterg über die Rjasanstraße und die
Maximilianstraße
hinwegg
an
dem
kleineren Spielplatz Maximilianstraße-Süd
vorbeig bis wir am Zwinger wieder auf die
Promenade trefen.
Ein paar Meter auf der Promenade nach
rechts und wir sind wieder am Ausgangsort.
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Hiltruper See

per Auto
2 km

Hier ist die Wegbeschreibung einfach. Das
schwierigste Stück ist der Weg vom Parkplatz bis
zum Spielplatz Hiltruper See. Wer sich hier
verläuft kommt an der anderen Ecke des
Spielplatzes an. Ist auch nicht schlimm. Vom
Spielplatz aus könnt Ihr selbst entscheideng ob Ihr
links- oder rechtsrum laufen wollt. Es gibt an
mindestens zwei Stellen die Möglichkeitg am
„Strand“ zu spielen. Ihr kommt durch Waldg an
einem Hotel vorbeig über Heideflächen. Ihr könnt
Enten und Gänse beobachten. Baden darf man im
Hiltruper See leider nicht.
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Haus Heidhorn

per Auto
2 km

Eigentlich
brauchen
wir
hier
keinen
Wandervorschlag. Wer hier ankommt sieht ganz
schnell selbstg dass es hier viel zu entdecken gibt.
Der NABU hat hier ein großes Naturerlebnisgebiet
geschafen und selbst verschiedene Pfade
ausgeschildert:
Wald-Klima-Lehrpfad (3km)g Naturlehrpfad Hohe
Ward (13km)g WEGBARE Pfade (1g5kmg barrierefrei)g Tor zur Davert (600m)g Obstpfad (750mg
barrierefrei). Es gibt dazu Faltblätter und große
Schautafeln.
Unser Geheim-Vorschlag führt am Garten vorbeig
links und dann rechts auf einem Waldweg nach
Süden. Auf der linken Seite führt eine gemauerte
Brücke mit schmiedeeisernem Gitter nach links zu
einer Josefstatue. Hier stehen auch ein paar
Bänke. Wir folgen dem Weg am Waldrandg er führt
uns zur „Emilienruh“ und dann im Bogen weiter durch den Wald.
Auf dem Forstweg wenden wir uns nach rechtsg jetzt geht es eine zeitlang geradeaus. Wir trefen auf
einen anderen Waldwegg wenden uns rechts und entdecken nach ein paar Metern einen Trampelpfad auf
der linken Seite. Dieser Pfad führt ganz abenteuerlich durch dieses Waldstück. Rechts können wir auf
einem Wall eine Betonmauer entdecken. Merkwürdig! Hier gab es früher mal einen Schießstand für
Panzer!
Auf dem nächsten größeren Weg wenden wir uns wieder nach rechts und erreichen an einem Holzgatter
die Wildwiese von Haus Heithorn.
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Wolbecker Tiergarten

per Auto
2 km

Im Wolbecker Tiergarten gibt es reichlich Wege. Das ist ein
doch recht großes Waldgebietg das früher einmal komplett
eingezäunt war. Es war vor 300 Jahren das Jagdgebiet des
Fürstbischofs von Münster.
Hier gibt es viele schnurgerade Forstwegeg aber am Nordrandg direkt
an der Angelg gibt es schöne krumme Wege und Pfade. Unseren
Wandervorschlag kann man sehr schön auf ca. fünf Kilometer
verlängerng wenn man sich nach dem Forsthaus (kurz nach der
Steinbrücke) links hält. Dort gibt es einen Pfadg der einige schöne
Ausblicke auf die Wasserfläche eine Angel-Altarmteiches erlaubt.

Wenn wir mit dem Auto kommeng parken wir am Besten auf
dem Parkplatz neben der Feuerwehr. An der Fußgängerampel
überqueren wir die Straßeg gehen nach rechts und biegen dann
sofort links in die Drostenhofstraße ein. Im Knickg den die
Straße nach rechts machtg müssen wir nach Links auf den
schmalen Illa-Andreae-Weg. Wir laufen hier durch den alten
Wolbecker Kurpark (bis ca. 1966) und erreichen an einer
Holzbrücke über die Angel den Wolbecker Tiergarten. Nach
Überqueren der Brücke halten wir uns rechts und kommen auf
gewundenem Pfad auf die asphaltierte Straße Tiergarten. Wir
biegen wieder rechts abg überqueren die Angel wieder und
kommen beim alten Forsthaus an. Direkt hinter dem Forsthaus
links vom Weg gibt es eine schöne Stelle an einem Teich.
Unser kurzer Weg jedoch führt uns nach der Brücke wieder nach rechtsg wo wir an der Angel entlang
zurück zum Kurpark kommen.
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Venner Moor

per Auto
4g5 km

Wir erreichen das Venner Moor über den
Kappenberger Damm. Kurz nach der Kanalbrücke müssen wir rechts auf den Hinweis
zum Wanderparkplatz achten.
Am südlichen Ende des Parkplatzes gibt es
eine Infotafel.
Unser Wandervorschlag hat es diesmal in
sichg satte viereinhalb Kilometer kommen
zusammeng wenn Ihr ihm folgt. Schaut Euch
die Karte ang es gibt Abkürzungen. Aber
gerade den südlichen Zipfel fnden wir
faszinierendg hier stehen riesige Buchen.

Ansonsten gibt es hier nicht viel zu schreiben: folgt
der Karte und genießt. Den Wegg die Naturg die
Aussicht. Und hofentlich habt Ihr nicht so viele
Mücken wie wir bei unserer letzten Recherchetour
Anfang Mai.
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Boniburg

per Auto
73 m

Wir können dieses Gebiet von Handorf über die Fußgängerbrücke erreichen oder aus dem Dyckburgwald
durch das alte Tor in diesen ehemaligen Schloßpark kommen. Die Boniburg wurde in den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts abgerisseng benannt
war sie nach Bonifazius Reichsgraf von
Hatzfeld-Trachenberg.
Hier ist eine große Picknickwiese. Es gibt
ein paar Wege: von der Brücke aus rechts
z.B. zu einem Feuchtgebiet an der Werse.
Unser Lieblingsplatz ist allerdings der
Hammerbach. Von der Brücke aus
kommend seht Ihr auf der Wiese steinerne
Stufen und dahinter einen Holzzaun
zwischen den Bäumen. Genau da gehen
wir dran vorbei und fnden uns im
Dschungel am Hammerbach wieder. Der
Bach windet sich hier durch den Wald und
hat eine tiefe Schlucht gegraben. Steil
geht es ans Wasser runter. Hier kann man
lange spieleng wenn man gerne im Wald
und mit Wasser spielt.
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Bockholter Berge

per Auto
3 km

Die Bockholter Berge liegen nördlich von Gelmer
und Gittrupg Ihr erreicht sie über den Schifahrter
Damm oder per Rad am schönsten durch die
Rieselfelder. Vom Schifahrter Damm fndet man
direkt nach der Abfahrt unten einen großen
Parkplatzg von dem aus man direkt auf dem
schnurgeraden Sandweg in den Wald hineingehen
kann. Der Wald öfnet sich auf der linken Seite
wieder und dag wo er wieder beginntg biegt Ihr links
ab. Nun müsst Ihr versucheng Euch an der Karte zu
orientiereng damit Ihr nach einer Weile die
Guntruper Heide erreicht. Die müsst Ihr durchqueren und auf der Nordseite dann nach rechts
gehen. Der Weg sollte Euch dann irgendwann am
Gellenbach entlangführen. Hier gibt es einige
Stelleng wo man super ans Wasser kommt. Wenn Ihr
Euch immer am Bach haltet kommt irgendwann auf
einen Wegg der Euch wieder nach rechts führt. Der Bach führt bald unter der Straße durchg deswegen
können wir ihm nicht weiter folgen. Wenn Ihr dann am Wegende einen alten Schuppen und ein grünes
Holzhäuschen (Wanderverein) fndetg habt Ihr alles richtig gemacht. Biegt jetzt rechts auf den
asphaltierten Wirtschaftsweg eing dann erreicht Ihr bald den Parkplatz.
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Nachwort
Liebe Wanderer!
Habt Ihr alle Touren geschaft? Wahrscheinlich nicht. Fandet Ihr alle vorgeschlagenen Touren
großartig? Wahrscheinlich auch nicht.
Aber einige Touren haben Euch vielleicht doch gefallen. Dann sagt uns doch Bescheid. Sagt uns
auch Bescheidg wenn Ihr Vorschläge habt – Vorschläge für neue Touren und Vorschläge für
Verbesserungen auf unseren Touren. Wenn Ihr noch Lieblingsplätze
in Münster habtg die Ihr mit anderen teilen wollt – hier ist noch Platz.
Entweder schreiben wir die einfach hier ins „Buch“ rein und
aktualisieren es in unseren Verteilern oder wir richten eine Rubrik
auf einer unserer Internetseiten dafür ein.
Ihr könnt uns auch Fotos schickeng die Ihr unterwegs gemacht habt.
Nicht Euchg Eure wunden Füße oder Euer Picknickg aber schöne
Blumen oder Wurzelng ein Reh oder ein tolles Klettergerät auf dem
Spielplatz geht immer.
Wenn Euch das „Wandern“ mit Kind gefällt – und Ihr es bisher nicht
schon sowieso gemacht habt – möchten wir Euch unser Vorbild
empfehlen:

Die Wanderführer aus dem Bergverlag Rother!
Z.B. Münsterland – Parklandschaft zwischen Ruhrgebiet
und Rheine, München 2018, ISBN 978-3-7633-4380-5

Packliste
Ihr wisst natürlich selbstg was Ihr auf Eure Ausflüge mitnehmtg was sich bei Euch bewährt hat.
Wir haben das Spazierengehen mit Kindern ja schließlich nicht erfunden. Drei Tips geben wir
trotzdem:
Eine Hängematte! Und Baumgurteg um sie aufzuhängen. Es gibt leichte Hängematten aus
Nylonstofg die wenig wiegen und im Rucksack wenig Platz wegnehmen. Aber wenn es am Ziel
Bäume im passenden Abstand gibt ist eine Hängematte sehr praktisch: Das Kind spielt? Kein
Problemg Mama oder Papa kann in der Hängematte abhängen. Das Kind braucht eine Pause?
Keine Problemg in der Hängematte liegt es bequemg während Mama oder Papa … ach wasg es
liegt in der Hängematte natürlich eng an Mama oder Papa gekuschelt. Es gibt auch Familien mit
bis zu sieben Hängematten!
Und warum Gurte für die Aufhängung? Schnüre und Seile belasten das Cambium in der
Baumrinde zu sehr. Bei Gurten verteilt sich der Druck besser. Die Lädeng in denen es Hängematten gibtg bieten auch die Gurte an.
Ein Buch! Oder etwas anderesg um die Wartezeit zu überbrückeng wenn das Kind selig die Hügel
und Gräben erforscht oder auf dem Spielplatz alle Geräte ausprobiert. Natürlich kann man sich
mit dem Kind auf Entdeckungsreise begeben und an seinen Erfahrungen Anteil nehmen.
Allerdingsg ganz ehrlichg den Wurm und jeden Blatt und jeden Schmetterling müssen wir uns nun
auch nicht angucken. Vielleicht ist es für unser Kind auch mal in Ordnungg alleine und in Ruhe –
und so ganz ohne quengelnde Eltern – seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und das demKind-Zeit-lassen fällt uns leichterg wenn wir auch etwas zu tun haben. Ein Taschenbuch oder das
Handy – egal. Hauptsacheg wir müssen nicht drängelng weil uns langweilig wird.
Das Handy! Wir haben es uns zur Angewohnheit gemachtg die Informationstafeln an Wanderparkplätzen oder Parkeingängen abzufotograferen. So kann man unterwegs auf die Informationen zugreifen.
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