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Von Schloss Westerholt nach Schloss Berge  

(11 km Rundweg) 

Treffpunkt Herten-Westerholt:  
Info Tafel neben dem 
Wanderparkplatz vor dem 
Friedwald ‚Ruhestätte Natur‘, 
hinter der Martinischule. 
Navigations-Eingabe: „Zur Baut, 
Herten“ 
Bushaltestelle: H4, Schlossstraße, 
Herten-Westerholt (Linien 211; 
212; 43; 241) 
 
Zeit: ca. 3,5 Std. plus 1 Std. Pause 
in der Waldschänke Avino. Der 
Weg ist meist flach, teilweise auch 
unebener Waldboden. Toiletten 
nach ca. 2 Std. an der Trauerhalle, 
Hauptfriedhof Gelsenkirchen-Buer. 
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Westerholt Pavillon, Gelsenkirchen Stadtwald 

 

  
 
Forsthaus, Gelsenkirchen Stadtwald 

 
Bergarbeiterdenkmal 
 

 
 
 

 

 
Sieben-Schmerzen Kapelle Pfarrzentrum St Martinus, 

Westerholt 
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Mit dem Golfplatz auf der linken Seite nehmen wir den Wanderweg A4 
geradeaus. Der Weg wird schmaler; wir folgen dem A4 nach rechts und am 
breiteren Hauptweg nach links. Rechts an der nächsten Kreuzung; an einer 
kleinerer Kreuzung nach links (XA4) und am Ende nach rechts. Wir folgen dem 
Wanderweg X nach links am Waldrand entlang, überqueren die Westerholter 
Straße und folgen dem Wanderweg X nach rechts durch den Stadtwald 
Gelsenkirchen.  
Wir gehen geradeaus (XA3), überqueren die Ressestraße und laufen bis zu 
einem Pavillon. Dort biegen wir scharf rechts ab, überqueren nach einer Weile 
die Ortbeckstraße und folgen dem Weg A3 durch das Friedhofstor. Wir 
durchqueren den Friedhof geradeaus bis zu einem Rondell und nehmen den 
Weg schräg geradeaus auf das Haupttor zu, gehen hindurch geradeaus auf die 
kleine Straße ‚Zum Hauptfriedhof‘ und folgen dieser schräg nach links zur 
Hauptstraße ‚Cranger Straße‘. 
Wir gehen durch den Eingang zu Schloss Berge. Geradeaus der Allee entlang, 
am Ende des Rasens die Treppen hinunter in das Pergolenrondell, (XA1/3) und 
dann schräg links (A1 folgen). An einem kleinen Platz gehen wir rechts über 
eine Brücke, dem Teich entlang und am Ende des Teiches nach links (A1) direkt 
auf Schloss Berge zu. Mit dem Schloss auf der linken Seite, geradeaus in den 
Park und dann links an einer kleinen Gartengastronomie vorbei. Weiter geht es 
geradeaus über eine Gräfte in den Wald, über die Cranger Straße hinweg und 
durch den Südeingang des Friedhofs. Weiter geradeaus bis zur Bronze-Skulptur 
dreier Bergmänner und dann den dritten Weg rechts bis zum Friedhofstor und, 
auf der anderen Straßenseite wieder in den Stadtwald hinein. Über einige 
Stufen gelangen wir in ein kleines Tal, dann laufen wir rechts an einem Bach 
entlang bis zum Ende der Teiche. Hier halten wir uns links, das Forsthaus liegt 
nun auf der rechten Seite. An der nächsten Gabelung nach links ein paar Stufen 
hinauf. A3 folgen, erst nach links und dann nach rechts an der Waldschänke 
Avino vorbei.  
Dann biegen wir rechts ab und überqueren die Ressestraße. Weiter geht es 
durch die Felder. Nach einer Weile folgen wir dem A3 nach links bis wir eine 
Kapelle auf der linken Seite sehen. 
Von der Kapelle geht es wieder zurück auf den Hauptweg geradeaus Richtung 

Westerholt (X) über die Westerholter Straße in den Wald hinein.  Nach einer 

Weile nehmen wir rechts den Weg XA4, hinter einer Schranke geht es in die 

Baut. Wir durchqueren den Golfplatz auf dem Wanderweg A4 und folgen ihm 

am Ende nach links zum Parkplatz. Westerholt und Schloss Westerholt liegen 

rechts/ geradeaus. 
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Weitere Information: 

www.ruhestaette-natur.de 

https://www.gelsenkirchen.de/de/freizeit/ausfluege_und_sehenswuerdigkeiten/parks_und_

halden/Stadtwald.aspx 

www.hauptfriedhof-buer.de 

www.sieben-schmerzen-kapelle.de 

Pausen Möglichkeiten: 

https://arkade-spezialitaeten.de 

www.restaurant-alt-westerholt.de 

www.waldschenke-avino.de 

www.schlosshotelwesterholt.de 

www.schloss-berge.de 

http://www.ruhestaette-natur.de/
https://www.gelsenkirchen.de/de/freizeit/ausfluege_und_sehenswuerdigkeiten/parks_und_halden/Stadtwald.aspx
https://www.gelsenkirchen.de/de/freizeit/ausfluege_und_sehenswuerdigkeiten/parks_und_halden/Stadtwald.aspx
http://www.hauptfriedhof-buer.de/
http://www.sieben-schmerzen-kapelle.de/
https://arkade-spezialitaeten.de/
http://www.restaurant-alt-westerholt.de/
http://www.waldschenke-avino.de/
http://www.schlosshotelwesterholt.de/
http://www.schloss-berge.de/

