
Sehr schöne Rund-Radtour (34 km)
Münster – GRÜNWERKSTÄTTEN Garten-Café – Münster

Start: Ecke „Steinfurter Straße“ / „Grevener Straße“ in Münster
Steinfurter Straße stadtauswärts fahren,
nach 100 m rechts einbiegen in die Gasselstiege (bei „Sportbörse“) Yorck-Ring überqueren,
geradeaus weiter der Gasselstiege folgen, auf der linken Seite liegt der Hofladen  
„Slickertann inner Schoppe“,
weiter geradeaus immer dem Verlauf der Gasselstiege folgen, Straße „Wilkinghege“ überqueren,
weiter geradeaus auf der Gasselstiege – Richtung Gaststätte „Wilhelmer“, kurz vorher dem  
Straßenverlauf geradeaus folgen – Radwegweiser Richtung Altenberge (X24),
Autobahnbrücke unterqueren, die Straße „Hagelbachstiege“ überqueren,
geradeaus dem Waldweg folgen, 
an der rot-weißen Barriere links auf die „Langenhorster Stiege“, die Hauptstraße überqueren,
einmünden in die Straße „Vorbergshügel“, am Ende des „Vorbergshügel“ der Straße  
„Donnerbusch“ links folgen,
oben an der Kreuzung rechts in den „Einingweg“, bergrunter (juhuu!!)
unten rechts einbiegen,
dann erste Straße links,
nochmal erste Straße links bis zum Ende,
dort rechts (Sackgasse für PKW) – Radwegweiser Richtung Altenberge – auf den  
„Alten Münsterweg“, ein noch erhaltenes Stück Baumallee Richtung Altenberge, bis zur  
ersten Wegkreuzung, dort links in das Sträßchen („Hohenhorst“) abbiegen,
die Hauptstraße (L510) überqueren,
der Wegweiser GRÜNWERKSTÄTTEN Garten-Café führt über das Sträßchen „Waltrup“  
direkt zum Ziel. 

Rückweg (andere Strecke): 
Zurück zur Hauptstraße (L510), diese überqueren und einmünden in „Hohenhorst“,
ersten Weg rechts einbiegen auf den alten „Münsterweg“,
der Hauptstraße Richtung Hohenholte folgen, nächste Kreuzung geradeaus, vorbei an  
„Gartenbau Lohrmann“,
erste Straße links in Richtung „Baumeisters Hofladen“,
an der Kreuzung: links in Hauptstraße, erste rechts, am Ende links, links mit der  
„Hülshoffstraße“ in den R1 Richtung Nienberge, roten Radwegpfeilen folgen,
rechts einbiegen in die Straße „Haus Vögeding“,
am Ende links in den „Twerenfeldweg“, am Ende links, erste rechts Richtung „Haus Rüschhaus“,
am „Haus Rüschhaus“ rechts dem R1 folgen Richtung „Münster Zentrum“,
nach der Autobahnbrücke links, nächste Gabelung rechts weiter auf dem R1 Richtung  
„Münster Zentrum“, den Ortseingang Münster-Gievenbeck passieren und am Kreisverkehr  
geradeaus den roten Radwegpfeilen folgen,
links der „Philippistraße“ folgen bis zur „Steinfurter Straße“,
dort rechts, dieser folgen bis zum Ausgangspunkt: Ecke „Steinfurter Straße“/„Grevener Straße“  
in Münster 
 

Gute Fahrt!


