
Wandervorschlag: 

Streckentour 11 “Häger-Vorbergshügel-Gasselstiege-Yorkring 

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

wandern möchten, haben wir folgende Tour für euch zum Nachgehen 

zusammengestellt.  

Eure Wanderführer Ursula und Hans-Peter Seidt 

Start und Ziel: Münster-Häger (Bahnhaltepunkt) 

Tourlänge: ca. 9 km  

Wegcharakteristik: befestigte und unbefestigte Wege, teilweise Asphalt 

Dauer: ca. 2  1/4 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/) 

Wander-App/GPS-Track:  

https://www.komoot.de/tour/329099090?share_token=asV2YCfSNEzoSkXBWzJKn1

FYvegMBJnC8IpDyr8JZbnq03paTO&ref=wtd 

Wanderbeschreibung: 

Vom Hauptbahnhof Münster aus erreicht man Häger mit dem RB 64 in 11 Minuten (z. 

Bsp. Abfahrt um 9:08 Uhr, fährt stündlich). Wir gehen vom Bahnsteig aus nach rechts 

zur Hägerstraße, halten uns links und folgen der Hägerstraße. An der Abzweigung der 

Straße Hägerfeld überqueren wir die Hägerstraße nach rechts und gehen diagonal 

zwischen einem Holzlagerplatz rechts und einem Gewerbebetrieb links über die 

asphaltierte Fläche. Am letzten Gebäude linker Hand führt ein unbefestigter Weg auf 

eine Baumgruppe zu.  

Der Weg erreicht eine kleine quer verlaufende Straße, die wir überqueren und sofort 

in das Sträßchen Donnerbusch einbiegen. Alle Abzweigungen lassen wir unbeachtet. 

Wenn die Straße einen Rechtsknick macht, gehen wir an dem links abzweigenden 

Weg neben den Hinweistafeln (Naturschutzgebiet „Vorbergshügel“) hinauf und folgen 

den Windungen des Weges um ein Waldstück herum. Am Wegesrand laden Bänke 

zur Rast und zum Ausschauhalten ein. 

Unser Weg mündet auf den quer verlaufenden Einingweg; gegenüber befindet sich ein 

Gehöft. Wir biegen hier nach links ab. Kurz danach knickt der Weg rechtwinklig nach 

rechts ab und steigt leicht an. Abzweigungen nach rechts lassen wir unbeachtet, bis 

wir auf einen Querweg stoßen, der links von einer großen Hofanlage kommt. Hier 

biegen wir nach rechts ab und erreichen kurz darauf die Hägerstraße, die wir 

überqueren und dem unbefestigten Weg geradeaus durch den Wald folgen. 

Unser Weg mündet an einer Gruppe geschnitzter Bänke auf die quer verlaufende 

Gasselstiege, in die wir nach rechts abbiegen. Wir folgen nun dem Verlauf der 

Gasselstiege, gehen unter der Autobahnbrücke hindurch und nehmen den schmalen 
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rechts unter den Bäumen parallel zur Gasselstiege verlaufenden unbefestigten Weg.  

Im Bereich des linker Hand liegenden Torhäuschens steigt unser Weg an. Wenn unser 

Weg wieder abfällt, sehen wir links und rechts Teile des Golfplatzes von Schloß 

Wilkinghege. Wir erreichen schließlich die ersten Häuser und den Stadtrand von 

Münster.  

Wir folgen der Straße weiter geradeaus, überqueren die Straße Wilkinghege und 

bleiben auf der Gasselstiege, bis diese nach links abbiegt. Vor uns liegt rechter Hand 

ein großes Gehöft. Auf dieses gehen wir zu und dann links an ihm vorbei. Wir folgen 

dem Verlauf des Feldweges und lassen Abzweigungen zunächst unbeachtet. Rechts 

von uns verläuft parallel die Steinfurter Straße. Etwa in Höhe der rechts liegenden 

Westfalen Tankstelle, halten wir uns links entlang uralter Weiden, überqueren den 

Kinderbach und erreichen den Hof Lütke Jüdefeld und den Hofladen „Slickertann inner 

Schoppe“. An der Hofeinfahrt stoßen wir wieder auf die Gasselstiege, folgen ihr nach 

rechts, an einer Kleingartensiedlung vorbei, und erreichen kurz darauf den York-Ring. 

Rechts und auf der anderen Ringseite linker Hand befinden sich Bushaltestellen der 

beiden Ringlinien 34 und 33 sowie weiterer Verbindungen. 

 


