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Von Lüdinghausen an den Dortmund-Ems-Kanal  

(12,5 km Rundweg) 

Treffpunkt: Parkplatz Burg Vischering 
Navigations-Eingabe: ‚Berenbrock 1/Klosterstraße, Lüdinghausen ‘ 
Bus: Von Münster Bus S 90/ S 92 bis Haltestelle »Abzweig Vischering«. (Vom 
Bhf. ca. 15Min) 
Zeit: ca. 3 Std. plus 1 Std Pause  
Einkehr: Cafe Indigo (wenn möglich) 

 
 

Zwischen Vischering Stever und Mühlenstever 
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Wir starten an der Burg Vischering und folgen bis auf Weiteres der Markierung X von X 13. 
Am Parkplatz vor der Burg nehmen wir links haltend den hier noch geschotterten Weg. 
Rechter Hand die Burg geht es entlang der ‚Vischeringschen Stever‘ in den Wald und 
anschließend auf einem inzwischen schmalen Wanderpfad immer geradeaus durch offene 
Wiesen bis zu einer Brücke, die uns rechts über den Gronenbach bringt. Am Waldrand führt 
X weiter, taucht dann links in die kleine Waldzunge ein und zieht dahinter rechts am Rand 
des Waldstücks entlang vorbei an einem Bauernhof. Am Ende erneut links; ab Höhe der Höfe 
(Heitmann) ist der Weg asphaltiert. Kurz darauf biegen wir rechts in die Elverter Straße ein. 
Direkt am Landgasthof Kastanienbaum mit riesigem Pferdehof links in eine kleine Birkenallee 
und nach etwa 250 m rechts auf einen Asphaltweg. Dort mit X immer geradeaus durch ein 
kleines Waldstück und vorbei an einigen Häusern und Höfen.  
Am Ende des Wegs schwenken wir an einem Haus rechts ein, um nach 50 m links ins 
Kiefernwäldchen Dicke Mark zu gelangen. Das Wanderzeichen weist uns nach 250 m links in 
den lauschigen Forstweg, der schnurgerade durch den Wald und schließlich aus diesem 
hinausführt.  
Wir treffen auf eine größere Straße (K 13), halten uns rechts, gehen rechts hoch zur 
Kanalbrücke, am Jachthafen vorbei und über den Dortmund-Ems-Kanal hinüber.  
Nach der Brücke verlassen wir X: Wir nehmen hier direkt links das Asphaltsträßchen parallel 
zum Wasserweg und nach ca. 150 m erneut link den am Kanal verlaufenden Schotterweg, 
dem wir gut 2 km folgen. Auf der geschwungenen Kanalbrücke überqueren wir die 
Wasserstraße und haben jetzt immer die Markierung X von X 2, die uns nach rund 150 m 
rechts in eine Straße mit etwas Autoverkehr weist. Auf dem Seitenstreifen wandern wir am 
Waldrand entlang. Am einladenden Cafe Indigo ist rechts, ein netter Abstecher zum 
Klutensee möglich; wir folgen X geradeaus auf einen gepflasterten Feldweg. Über die 
Waterstroat und das Sträßchen Im Schilfgürtel führt X durch erste Bebauung zum Seeweg 
und überquert zuletzt Hinterm Hagen. Wir nehmen die Holzbrücke, gehen über den 
Burggraben und auf dem Weg ‚Zur Münzstätte‘ in die Parkanlage hinein. Die Markierung X 2 
führt uns direkt zur Burg Lüdinghausen und verlässt uns hier. Nun auf dem Kapitelweg 
wenige hundert Meter durch den Park hinüber zu Burg Vischering. Vorher überqueren wir 
die Klosterstraße und gehen links und nach der Brücke rechts zurück zum Ausgangspunkt.  

Quelle: Rother Wanderführer Münsterland, Uli Auffermann, 2018 

 

Weitere Information: 

• https://burg-vischering.de/ 

• www.burg-luedinghausen.de 

• www.luedinghausen.de 

• www.seppenrade.de (Rosengarten) 

Pausen Möglichkeiten: 

• www.cafeindigo.de, Cafe Indigo, Klutendamm, 59348 Lüdinghausen 

• www.kastanienbaum.de/ 

• www.cafe-terjung.de/ 
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