
Wandervorschlag: 

Streckentour 06 Wolbeck-Angelmodde 

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

wandern möchten, haben wir folgende Streckentour für euch zum Nachgehen 

zusammengestellt.  

Eure Wanderführer Ursula und Hans-Peter Seidt 

Start: Münster-Wolbeck (Nähe Drostenhof) 

Ziel: Münster-Angelmodde (Kirche) 

Tourlänge: ca. 12,5 km  

Wegcharakteristik: befestigte, unbefestige Wege, teilweise Asphalt 

Dauer: ca. 3 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/) 

Wander-App/GPX-Track: 

https://www.komoot.de/tour/324210720?share_token=aMUfY482UUeYc1cIT

UaFM8pzzrNJ6MVyxVsqDBVOKm766Rvtst&ref=wtd 

Wanderbeschreibung: 

Wir steigen an der Haltestelle Wolbeck Markt aus und gehen durch den Kreisverkehr 
weiter an der Hiltruper Straße entlang, bis wir die Straße am Steintor überqueren und 
dort durch den Park des Drostenhofes gehen. Wir verlassen diesen am Tor zur 
Drostenhofstraße, der wir weiterverfolgen. An der Stelle, wo die Drostenhofstraße 
scharf nach links abknickt, mündet von schräg rechts der Wanderweg von 
Angelmodde kommend ein. 50 m weiter treffen wir auf die querverlaufende Hofstraße, 
die wir kurz nach der Brücke an der Fußgängerampel überqueren. Wir setzen unsere 
Wanderung auf dem Rad- und Fußweg parallel zur Angel fort. 
 
Die nächste Abzweigung über die links liegende Brücke, die in das Zentrum von 
Wolbeck führt, beachten wir nicht. Unser Weg macht einen leichten Linksbogen, weiter 
parallel zur Angel. Wir stoßen auf eine Verzweigung und gehen hier rechts. Linker 
Hand liegt ein Pflegeheim der Alexianer, rechter Hand verläuft der Piepenbach. Kurz 
danach kommen wir an eine weitere Verzweigung, der wir nach rechts folgen. 
Zwischen den beiden letzten Gebäuden auf der linken Seite zweigt unser Weg ab 
(nicht weiter geradeaus). Wir überqueren die Straße Am Borggarten und setzen auf 
der anderen Straßenseite, die Richtung haltend, unseren Weg durch den Grüngürtel 
fort.  
 
Kurz darauf durchqueren wir einen Spielplatz. Wir lassen das rote Basketballfeld links 
liegen. Der Weg verschwenkt nach links. Unmittelbar nach einer Buschreihe gehen wir 
nach rechts, parallel zur neuen Wohnbebauung. An deren Ende knickt unser Weg 
nach links ab und wendet sich in Richtung der Straße Grenkuhlenweg. Dieser 
Alleestraße folgen wir in Richtung der vor uns stehenden Windräder. Wir überqueren 
die Everswinklerstraße und unterqueren kurz darauf die Freckenhorsterstraße. Nach 
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dem ersten Windrad links und einem großen Hof rechts biegen wir kurz darauf links 
ab. 
 
Das Sträßchen macht in Höhe des 2. Windrades bald einen Rechtsknick und kurz 
darauf einen Linksknick. Wenige Meter danach am Beginn eines Wäldchens biegen 
wir rechts entlang den Bäumen ab. Wenn der unbefestigte Weg auf eine asphaltierte 
Hofzufahrtsstraße trifft, biegen wir auf dieser nach rechts ab. An der folgenden T-
Kreuzung geht es links weiter.   
 
Am Ende der Teerstraße befindet sich rechter Hand der Reiterhof Möllenbeck. Am 
Ende der Reitanlage gehen wir noch bis zum Ende der links von uns verlaufenden 
Baumreihe und wenden uns dort nach links. Wir queren – nunmehr auf dem 
Wanderweg X-22 befindlich - die große freie vor uns liegende Fläche. Sobald wir 
wieder den Waldrand erreicht haben, gehen wir weiter bis an eine Wegeverzweigung 
und halten uns an dieser nach rechts (nicht den gerade aus verlaufenden X-22 weiter 
nehmen). Wir durchqueren eine gerodete Fläche und stoßen alsbald auf die 
querverlaufende Straße Alter Mühlenweg, über die wir unseren Weg geradeaus 
fortsetzen. Auf der gegenüberliegenden Seite gehen wir auf der kleinen Zufahrtstraße 
Auf der Laer; wir befinden uns jetzt wieder auf dem X-22. Nachdem wir rechts zwei 
Hof-Komplexe passiert haben, stoßen wir auf das Werseufer. Hier knickt der X-22 nach 
rechts ab. 
 
Wir folgen dem Sträßchen am Werseufer jedoch nach links - entgegen der 
Fließrichtung - bis zum Freibad Stapelskotten (hier Rastmöglichkeit) und weiter 
entlang des Schwimmbadzaunes bis zum Radweg, der parallel zur Münsterstraße 
verläuft. Hier gehen wir rechts und überqueren die Wersebrücke in Richtung Münster 
Zentrum. Am Ende der Brücke gehen wir rechts die Treppe hinunter. Am Fuße der 
Treppe wenden wir uns nach rechts. Wir gehen nunmehr auf dem linken 
Werseuferweg, der Teil des Werse-Radweges ist, weiter entgegen der Fließrichtung.  
 
Bald darauf sehen wir die Rad- und Fußgängerbrücke über die Werse, die zwischen 
Stapelskotten und Angelmodde liegt. Um über die Brücke die Werse zu überqueren, 
gehen wir vor Erreichen der Brücke rechts und schlagen einen Linksbogen über die 
Brücke auf die andere Uferseite. Kurz danach stoßen wir auf die rechtwinklig 
abknickende Straße Hofkamp und folgen dieser, die danach nach rechts abzweigt. 
Unser Weg senkt sich leicht ab und steigt danach wieder leicht an. Am Ende der 
Steigung befinden sich rechts und links jeweils eine Hofanlage. Wir stoßen 100 m nach 
den Höfen auf eine Wegekreuzung und nehmen den rechten Weg, der in einen 
Wiesenweg übergeht. Wir bleiben auf diesem Weg ohne weiteren Richtungswechsel 
und erreichen die ersten Häuser von Angelmodde-Dorf. Unser nunmehr wieder 
asphaltierter Weg stößt kurz darauf an einer Biegung auf den alten Postweg, dem wir 
nach rechts folgen. Nach überqueren der Angel halten wir uns rechts. Auf der anderen 
Straßenseite des Angelmodder Wegs setzen wir unsere Tour zwischen den 
eingezäunten Grundstücken fort, bis wir auf die Straße Kirchplatz stoßen. Dort halten 
wir uns links und gehen bis zum Kirchplatz (schöne Rastmöglichkeiten). Hier endet 
unsere Tour. 
 
Es besteht die Möglichkeit mit Streckentour 05 zurück bis Wolbeck zu laufen. 
 
Wer zurück ins Zentrum will, geht zur Bushaltestelle, die sich von der Kirche aus etwa 
hundert Meter auf der linken Seite befindet. 


