Wandervorschlag:
Streckentour 05 Angelmodde-Wolbeck
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-Angelmodde (Kirche)
Ziel: Münster-Wolbeck
Tourlänge: ca. 12 km
Variante: mit Streckentour 06 Wolbeck-Angelmodde zur Rundtour kombinierbar
Wegcharakteristik: befestigte unbefestigte Wege, teilweise Asphalt
Dauer:

ca. 3 Stunden (ohne Pause)

Karten: amtliche Freizeitkarte der Stadt Münster (oder per Download: www.stadtmuenster.de/katasteramt/kartographie/karten-zum-download oder www.timonline.nrw.de/tim-online2/)
Wander-App/GPX-Track:
https://www.komoot.de/tour/324202949?share_token=ayVZeBbTBNGUrnu4h
2IbSnCcTVTF1yeZ4Aat0WajluDYT81poV&ref=wtd
Wanderbeschreibung:
Von der Bushaltestelle Angelmodde-Kirche (Buslinie 8 ab Münster Hbf) gehen wir
einige Meter zurück in Richtung Kirche und biegen kurz vor dem Kirchplatz nach links
in die schmale Straße Alt Angelmodde ein. Wir überqueren eine Straße und passieren
den rechts liegenden Kindergarten. Die Richtung beibehaltend geht die Straße in einen
Fuß-/Radweg über, der am Ende der Bebauung 90 Grad nach links schwenkt, unter
der Bahntrasse hindurchführt, nochmal nach links schwenkt und nun als Weg bis zur
Wersebrücke entlang des Dorfrandes führt. Wir steigen zur Brücke hoch und
überqueren auf ihr die Werse. Bei der nächsten T-Kreuzung wenden wir uns nach links
und folgen dem Weg. Die erste Abzweigung nach rechts lassen wir unbeachtet. An
der nächsten Wegegabelung halten wir uns links und gehen über eine kleine Bücke
weiter bis zur Hiltruper Straße. In diese biegen wir nach links ab, überqueren eine
Brücke und gehen kurz nach der Brücke an einer Mittelinsel über die Hiltruper Straße
weiter geradeaus auf einem nunmehr schmalen asphaltierten Weg. Die Werse verläuft
nunmehr rechts von uns und die neue Umgehungsstraße von Wolbeck liegt linker
Hand. Schräg rechts vor uns liegt ein kleines Wäldchen. Wir durchschreiten ein
Gehöft, rechts befindet sich ein offener Ziegenstall. Nach dem letzten Gebäude
schwenkt unser Weg in einem 90 Grad Knick nach links. Wir behalten unsere Richtung
bei und beachten den Abzweig des Werseradweg nach rechts nicht. An der nächsten
Kreuzung halten wir uns links und unterqueren die Umgehungsstraße.
Der Weg führt nun in gerader Linie (Ausschilderung X100) durch ein Waldstück. Wir
überqueren eine Straße unmittelbar nach Passieren einer rechts liegenden Hofanlage,

biegen kurz darauf bei der nächsten Möglichkeit links ab (hier Rastmöglichkeit). Kurz
nach Überqueren eines Baches geht es nach rechts, dem Bachlauf folgend ca. 300 m
weiter. An der Gabelung halten wir uns rechts und überqueren erneut den Bach. Der
Weg führt uns nun nach 200 m zurück auf den Hauptweg, in den wir links abbiegen.
Wir erreichen den Waldrand, überqueren die WLE-Trasse und eine Straße (Am
Steintor) und halten uns links. Wir stoßen nach wenigen Metern auf einen
beschrankten Zugangsweg zum Wolbecker Tiergarten, dem wir für ca. 25 m folgen,
um uns sodann nach rechts auf den östlichen Wallweg zu wenden. Dem Wallweg
folgen wir nun gegen den Uhrzeigersinn.
Wir wandern immer am Rand des Tiergartens etwa 3 km entlang. Bevor der Weg in
einen asphaltierten Fahrweg übergeht, der durch eine Gehöftegruppe
hindurchverläuft, halten wir uns links und setzen am Waldrand auf der Rückseite der
Gebäude unseren Weg weiter fort. Wir treffen kurz darauf wieder auf den asphaltierten
Weg und nehmen diesen, bis er die Brücke über die Angel nach rechts überquert. Wir
folgen jedoch dem ab hier nicht mehr asphaltierten Weg geradeaus in den Wald; die
Angel verläuft nun rechts von uns. Wenn wir rechts von uns eine größere Wasserfläche
erblicken (Ausgleichsfläche), erreichen wir eine schöne Rastmöglichkeit mit Bänken.
Weiter geht es vorbei am ehemals Fürstbischhöflichen Jagdhaus. Bei der nächsten
Möglichkeit gehen wir nach rechts, überqueren die Angel und folgen der Straße vorbei
an einem links liegenden Wohngebäude. Kurz dahinter wenden wir uns nach links (IllaAndreae-Weg) und folgen einem schmalen Pfad, der leicht ansteigt und sodann dem
Verlauf der hier tief eingeschnittenen Angel folgt. Wir überqueren die Angel auf einer
hölzernen Brücke und wenden uns nach rechts, um einem schmalen tunnelartig
berankten Fußweg in Richtung Wolbeck zu folgen. Dieser mündet am Ortsrand in die
Drostenhofstraße (ab hier besteht die Möglichkeit die Tour mit der Streckentour 06
Wolbeck-Angelmodde zu einer Rundtour zu kombinieren), der wir weiter nach links ca.
200 m folgen. Wir nehmen den Eingang in den Park durch die in der Mauer
eingelassene Tür, durchqueren den Park des Drostenhofes und verlassen diesen am
Ausgang zur Straße Am Steintor. Dort gehen wir ein kurzen Stück nach links und
biegen in die Hiltruper Straße ein, wo wir am Kreisverkehr die Bushaltestelle erreichen.

