
Wandervorschlag: 

Rundtour 03 Roxel-Gievenbeck-Mecklenbeck-Roxel 

Für alle SGV´ler/innen und Besucher/innen dieser Website, die gerne mal wieder 

wandern möchten, haben wir folgende Rundtour für euch zum Nachgehen 

zusammengestellt.  

Eure Wanderführer Ursula und Hans-Peter Seidt 

Start: Münster-Roxel, Hallenbad 

Ziel: Münster-Roxel 

Tourlänge: ca. 17 km (teilbar in zwei Kurztouren ab/bis Zoo zu je 8.5 km) 

Wegcharakteristik: befestigte Wege, teilweise Asphalt 

Dauer: ca. 4 Stunden (ohne Pause) 

Karten: amtliche Freizeitkarte der Stadt Münster (oder per Download: www.stadt-

muenster.de/katasteramt/kartographie/karten-zum-download oder www.tim-

online.nrw.de/tim-online2/) 

Wanderbeschreibung: 

Wir starten am Parkplatz des Hallenbades in Roxel (Bushaltestelle) und gehen die Tilbecker Str. 

entlang Richtung Ortsausgang. Dort an einem Bildstock nehmen den rechts abzweigenden Fußweg 

und folgen dem Zaun des Sportgeländes. Am Ende des Sportgeländes treffen wir auf einen Querweg, 

der nach rechts abzweigt. Wir gehen aber weiter geradeaus auf der Straße An der Kleikuhle und 

überqueren die Havixbecker Str.. Wir halten uns rechts und biegen wenige Meter darauf links in den 

Buschkamp ab. Bei der nächsten Möglichkeit geht es nach rechts und nach wenigen Metern links ab. 

Wir passieren am Ende der Straße zwei Sperrpfosten. Wir überqueren eine kleine Brücke und halten 

uns auf dem Querweg rechts und sogleich wieder links und gehen parallel zu einem mit Schilf 

bewachsenen Teich bis zum Ende der Grünanlage (hier Sitzgelegenheiten). Wir treffen auf die Straße 

Brockkamp, der wir nach rechts folgen und sofort links in die Brederheide einbiegen. Wir gehen 

entlang des Geländes einer Baumschule und überqueren die Autobahn A1, sodann nehmen wir den 

nächsten links abzweigenden Weg. Dieser macht nach ca. 250 m einen scharfen Rechtsknick und 

führt über eine Brücke über die Münstersche Aa. Nunmehr geht es an der Aa entlang bis zu einem 

scharfen Linksknick. 

Alternative 1: 

Hier folgen wir weiter dem befestigen Weg, bis wir auf den Ramertsweg stoßen, halten uns rechts, 

bis wir eine freie Fläche erreichen und nehmen den links abzweigenden Mulchweg.  

Alternative 2: 

Wenn die vor uns liegende Wiese relativ trocken ist, können wir hier weiter geradeaus auf dem 

Wiesenweg gehen.  Wir durchschreiten kurz darauf eine querverlaufende Weidenreihe und nehmen 

danach den links abzweigenden Weg und erreichen den Ramertsweg an einer Eiche mit umlaufender 

Sitzbank. Wir überqueren den Ramertsweg und gehen auf dem Rad-/Fußweg nach links und kurz 

darauf vor einer Gartenkolonie nach rechts auf einen Mulchweg. 

http://www.stadt-muenster.de/katasteramt/kartographie/karten-zum-download
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Dem Mulchweg folgend erreichen wir einen asphaltierten Querweg, auf dem wir uns rechts halten, 

um bei nächster Möglichkeit 2-mal links abzubiegen.  Wir sehen rechts vor uns das (grüne) Freiherr-

von-Stein-Gymnasium, überqueren die Dieckmannstraße und gehen auf dem linken Randweg entlang 

der Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie des Skaterparks durch den „Grünen Finger“. Wir 

unterqueren eine Pergola, kommen an einer Ausgleichsfläche (Teich) vorbei und erreichen die Straße 

Gievenbecker Reihe, die wir überqueren. Hier biegen wir nach links ab, halten uns sofort wieder 

rechts und nehmen den Weg, der parallel zur Bebauung verläuft.  Nachdem wir über eine Brücke den 

Gievenbach überquert haben, wenden wir uns nach rechts und stoßen auf die Laustiege, der wir 

folgen.  Für Entdecker geht es gleich nach der Brücke rechts über einen kleinen Wall und den 

Fußpfad parallel zum mäandernden Gievenbach durch das lichte Wäldchen, um am Ende wieder auf 

die Laustiege zu treffen. Wir überqueren den Arnheimweg und folgen dem Gievenbach weiter, bis 

wir an einer Unterführung die Roxeler Str. unterqueren.  

Alternative 1: 

Wir nehmen die links verlaufende Schmeddingstr. und biegen nach ca. 250 m rechts bei der ersten 

Möglichkeit in einen Feldweg ein, dem wir ebenfalls ca. 250 m folgen. 

Alternative 2: 

Wenn die Wiesen trocken sind, wenden wir uns kurz vor dem Buswartehäuschen nach rechts auf den 

Fußpfad. Wir umrunden eine Senke, um dann wieder parallel zum Gievenbach auf dem Wiesenpfad 

weiter zu gehen. Wir überqueren einen erhöht verlaufenden Querweg (rechter Hand eine Brücke 

über die Aa). 

An dieser Stelle führen die beiden Alternativen wieder zusammen. Wir nehmen den Weg, der auf 

eine vor uns querverlaufende Reihe von Weiden zuführt.  Der Weg macht einen 90-Grad Knick nach 

links. Wir gehen an der nächsten Abzweigung rechts über die Brücke eines Dückers. Kurz danach 

mündet unser Weg in einen Querweg, dem wir nach rechts folgen. Der Weg steigt nunmehr leicht an 

und wendet sich an einem Wegekreuz nach links in Richtung des Zoogeländes. Am Ende der 

Gartenkolonie gehen wir oberhalb der Sentruper Straße auf dem Sträßchen nach rechts. Hier besteht 

die Möglichkeit, die Tour zu beenden oder zu beginnen (Bushaltestelle Zoo/Naturkundemuseum, 

dafür links halten). 

Wenn dieses geteerte Sträßchen auf die Sentruper Str. trifft, überqueren wir diese und gehen am 

Rand des Zoogeländes entlang weiter auf den Waldrand zu.  

Alternative 1: 

Nach viel Niederschlag verbleiben wir auf dem breiten Hauptweg und biegen nach knapp 400m an 

der nächsten T-Kreuzung rechts ab. Wir gehen ca. 150 m in Richtung Waldrand weiter. Kurz vor 

Austritt aus dem Wald trifft Alternative 2 von rechts kommend auf unseren Weg. Wir folgen nun links 

dem Fußpfad weiter. 

Alternative 2: 

Wir gehen in den Wald und folgen sogleich den rechts abzweigenden Wegspuren. Der Weg schwenkt 

nach links und verläuft parallel zum Waldrand. Nach ca. 500 m überqueren wir einen gut befestigten 

Weg, den diejenigen genommen haben, die Alternative 1 gefolgt sind. 

Wir gehen ca. 200 m weiter und treffen wieder auf einen Querweg, dem wir jetzt nach rechts folgen 

und unmittelbar danach aus dem Wald heraustreten und auf dem Rad-/Fußweg stehen, der links 

vom Aasee herkommt. Auf diesem gehen wir wenige Meter nach links und nehmen gleich darauf den 



rechts abzweigenden und ansteigenden geteerten Weg entlang von Haus Kump und überqueren die 

Brücke über die Münstersche Aa. 

Kurz vor Erreichen des Parkplatzes wenden wir uns nach rechts und gehen bis zum Kreisverkehr. 

Diesen umgehen wir auf der linken Seite und überqueren die über die Fritz-Stricker-Str. führende 

Brücke. Weiter geht es vorbei an dem Bauernhof und Naturkostladen Eggerts Scheune, über den 

Dingbängerweg und entlang der Straße Am Hof Hesselmann. Nach Passieren des Hofes wenden wir 

uns nach rechts über den Meckelbach hinweg. Wir überqueren die Mecklenbeckerstr. und gehen 

dem Fußweg weiter folgend vor dem Sportplatz nach links. Wir verbleiben auf dem Weg entlang der 

Sportanlage; links lassen wir den Skaterpark (Rastmöglichkeit) liegen. Wir verbleiben ca. 1,3 km auf 

dem schön angelegten Rad-/Fußweg durch die offene Landschaft und lassen alle Abzweigungen 

außer Acht, bis wir auf die Roxeler Str. stoßen. Hier nicht nach links unter der Autobahn hindurch 

gehen, sondern kurz nach rechts und etwa 200 m weiter vor einem Haus links auf den dort 

verlaufenden Feldweg abbiegen. Wir stoßen auf einen Querweg und gehen hier links in Richtung der 

Autobahnraststätte Münsterland Ost. Wenn wir auf dessen Zufahrtstraße stoßen, gehen wir nach 

rechts, bis wir auf die quer verlaufende Straße Am Rohrbusch treffen (dahinter Gewerbegebiet). Auf 

dieser gehen wir links und überqueren die Autobahn über die Brücke. Ca. 300 m weiter knickt die 

Straße rechtwinklig nach rechts ab. Hier gehen wir geradeaus in das Wäldchen hinein, durchqueren 

es und gehen - kurz bevor wir auf den Meckelbach stoßen - nach rechts und folgen dem Weg am 

Meckelbach entlang. Wir überqueren den Nottulner Landweg und folgen weiter dem Meckelbach. 

Wir stoßen auf die Pienersallee (links Bushaltestelle), gehen wenige Meter nach rechts und sodann 

wieder links am Meckelbach weiter entlang. Gut 100 m nach Überqueren der Pienersallee verlassen 

wir den Meckelbach und nehmen den rechts abzweigenden Weg zwischen Gebäuden auf der rechten 

und Gärten auf der linken Seite hindurch. Wir folgen nun stets dem Rand der Bebauung von Roxel 

und stoßen nach ca. 600 m wieder auf die Tilbecker Str., wo rechts das Roxeler Hallenbad und die 

Bushaltestelle bzw. der Parkplatz liegen.  


