
Auf schönen Umwegen
in die Innenstadt   von Münster  

Sie verlassen den Campingplatz links bis zur Ampel, dort fahren Sie rechts entlang der 
Bundesstraße über die Wersebrücke. Nach der Brücke fahren Sie gleich rechts und nach 20 
m noch mal scharf rechts.
Nun befinden Sie sich auf dem Werseradweg, fahren Sie unter der Brücke hindurch um nach
ca. 500m wieder rechts Richtung Kaffee Sebon abzubiegen. 

An der nächsten T-Kreuzung biegen Sie nach rechts ab.
Wenn sich der Weg gabelt halten Sie sich rechts und folgen für ca. 50m der Straße. 
Jetzt überqueren Sie die Straße und fahren auf einen Waldweg. 
Ab hier folgen Sie den kleinen grünen Hinweisschildern MS-Centrum. 
Sie fahren nun durch einen Wald. am Ende biegen Sie rechts ab MS-Centrum 4,9 km.
Nach 400m biegen Sie links ab MS-Centrum 4,5 km unter einer Brücke hindurch.
Nun überqueren Sie die Straße Schmittingsheide/Heumannsweg und rechts auf den 
Fahrradweg einbiegen MS-Centrum 4,2 km. Sie überqueren die Zufahrtsstraße zu 
Karnevalsmuseum und biegen danach sofort links in einen Feldweg ein MS-Centrum 4.1 km.
Folgen Sie dem Feldweg. Rechter Hand sehen Sie den Fernsehturm.
An einer Biegung halten Sie sich rechts. Nach einem km biegen Sie wieder rechts ab hier 
befindet sich linke Hand ein altes Herrenhaus MS-Centrum 3,1 km.

Jetzt sehen Sie auf der rechten Seite einen Kleingarten-Anlage.
Fahren Sie nun unter einer Brücke hindurch um danach links abzubiegen. Nun kurz die 
Straße Lütkenbecker Weg.
Überqueren Sie die Straße und biegen links auf den Fahrradweg ein. Folgen Sie der Straße 
auf eine Brücke über die B 51.
Nach der Brücke kommt auf der linken Seite der Lignum Holzhandel. Sie folgen der Straße 
weiter und überqueren die Kanalbrücke. Nach der Brücke fahren Sie geradeaus weiter auf 
den Fahrradstreifen der Schillerstraße bis zu einer Ampelanlage am Hansa-Ring MS-
Centrum 1,4 km.

Fahren Sie über den Hansaring und folgen der Schillerstraße weiter die nun eine 
Fahrradstraße ist. nach 900m biegen wir an der nächsten Ampel rechts ab auf den 
Fahrradweg der Straße „Bremer Platz“ MS-Centrum 0,5 km. 
Nach ca. 100 fahren wir vor der nächsten Ampelanlage links auf die Straße Abbiegespur 
links. wir überqueren die Wolbecker Straße und biegen danach links auf den Fahrradweg 
ein. Wir folgen der Straße bis zur nächsten Ampelanlage. Hier fahren wir geradeaus um 
nach 50m rechts in die Salzstraße einzubiegen und gleich wieder links auf die „Promenade“.
Die Promenade führt Sie auf 4 km um die Innenstadt Münsters herum.

Auf diesem Weg sehen Sie den Ludgeriplatz, kommen am Aasee vorbei, und am Schloss mit
dem Botanischen Garten und dem Schlossplatz. vor der Unterführung der 
Warendorferstraße verlassen Sie die Promenade folgen Sie der Warendorfer Straße auf dem
Fahrradweg auf der rechten Seite bis zur Oststraße.
Hier biegen Sie rechts ab dem Roten Fahrradhinweisschild folgend. Das nächste 
Hinweisschild führt uns nach links in den Maurizsteinpfad. Über eine Kopfsteinpflasterstrecke
kommen wir zu einer Fußgängerampel wo wir die Straße „Hohenzollernring“ überqueren. 

Hier sehen Sie auch einen Wegweiser, dem wir In Richtung St. Mauritz 2 km folgen auf den 
Radweg R1. Sie fahren nun links an der St. Mauritz Kapelle vorbei.
Jetzt folgen Sie der Straße St. Mauritz Freiheit über (abenteuerliches) Kopfsteinpflaster.
Auf der rechten Seite sehen Sie nun die KiTa St. Mauritz und den Friedhof.
An der nächsten Kreutzung überqueren Sie die Andreas-Hofer-Straße und folgen dem Roten
Hinweisschild gerade aus auf den Mauritz-Linden-Weg. Halten Sie sich immer gerade aus 
auf die Straße „Zum Guten Hirten“.



Wir folgen der Straße Stadtauswärts und überqueren die Kanalbrücke. Jetzt fahren Sie in 
eine Sackgasse (Fahrräder frei).
Am Ende fahren Sie rechts auf eine Fußgänger-Brücke über die B 51 (die Brücke geht steil 
nach oben und wieder herunter, es wird empfohlen zu schieben).
Nach der Brücke fahren Sie auf dem „Pleistermühlen Weg“ bis zur Kreuzung Mondstraße. 

Überqueren Sie die Straße weiter auf den „Pleistermühlen Weg.
Fahren Sie immer gerade aus ca. 1.5 km bis zur „Pleister Mühle“.
Kurz vor der Pleister Mühle sehen sie auf der Rechten Seite einen Bio Bauernhof.
Biegen Sie dann Rechts ab zur Pleister Mühle.

Folgen Sie dem Weg rechts an der Gaststätte vorbei Richtung Handorf u. Telgte über die 
Werse Brücke. Danach biegen Sie rechts ab um nach ca. 50 m wieder rechts abbiegen und 
der Werse folgen. Die Werse befindet sich auf der rechten Seite. Folgen Sie dem Weg 
immer gerade aus durch den Wald, danach vorbei an Wochenend Häusern.

An einer Gabelung halten Sie sich rechts auf das Laerer Werseufer. Nach ca. 600 m sind Sie
wieder am Campingplatz.


