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Wanderung Dülmener Wildpark und  

Flaesheimer Seen (ca. 14 km Rundwanderweg) 

 

 

Treffpunkt: Parkplatz Am Wasserturm, Dülmen  

(Einfahrt Borkener Straße – kostenfreier Parkplatz) 

Navigations-Eingabe: 51.83106174837042, 7.272450128526944 

Bahn: bis Dülmen Bahnhof, dann ca. 2 km weiter zu Fuß 

Zeit: ca. 3 Std. plus 1 Std Pause  

Einkehr: Restaurant Mezzomar, Overbergplatz, 48249 Dülmen,  

Tel.: 02594 95 995 33 

 

 

  

tel:025949599533
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Genusswandern bei herrlichem Sonnenschein… 
 

  
 
Im Wildpark vor der Verwaltung des 
Herzogs von Croy 
 

 
Nicht nur Rotwild, sondern auch 
gesunde alte Bäume zieren den Weg 

  
 
Durch Wälder und Wiesen 
 

 
Vorbei an Seen und Bächen… 
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Wir starten unsere Wanderung vom kostenfreien Parkplatz „Am 

Wasserturm“ hinter dem Kino in Dülmen und laufen den Hinderkingsweg zum 

Eingang der Wildparks. Hier halten wir uns rechts Richtung A1/2 vorbei an der 

Verwaltung des Herzogs von Croy. Nach 600 m biegen wir links auf den Wanderweg 

A2 und wenden uns vor dem Forsthaus nach rechts auf A6/x15. Nach 200 m 

verlassen wir durch ein Gatter den Wildpark und hören schon deutlich die Geräusche 

der naheliegenden Autobahn 43. Wir folgen weitere 400 m A6 und biegen dann links 

ab. Nun laufen wir ca. 600 Meter parallel zur Autobahn. 

Am „Vorfahrt achten“-Schild biegen wir links auf „Börnste“ ab und nehmen die 

nächste Möglichkeit rechts auf x3. Wir wandern durch einen herrlichen Pinienwald 

und wenden uns dann nach 550 m links auf einen Wanderweg. Achtung, dies ist ein 

schmaler, dicht bewachsener Pfad, dem wir bis zum Seeufer folgen. Das Seeufer 

lassen wir rechts liegen und gehen links auf den Wanderweg x. Bald verlassen wir 

den Wald und kommen an einen Feldrand. Danach geht es weiter durch den Wald 

und auf der asphaltierten Straße an einer Schutzhütte vorbei. Dahinter biegen wir 

rechts ab und schon hat uns x3/A5/A6 wieder. 

Wir überqueren einen Bach und gehen nach 100 m links (x3/A5/A6). Weiter geht es 

am malerischen Oedlerteich entlang bis wir nach ca. 850 m rechts auf den 

Strandbadweg (A5) abbiegen. Nach 300 m überqueren wir die hölzerne 

Heubachbrücke und wandern weiter bis zum Weg „Dülmener See“. Hier biegen wir 

links (A5) ab und lassen die gleichnamige Ferienanlage rechts liegen. Nach kurzer 

Zeit überqueren wir die stark befahrene Münsterstraße am Quarzwerk und biegen 

nach 40 m rechts ab (Solar-Entrance).  

Nach weiteren 100 m laufen wir links Richtung Silbersee und überqueren die Rohre 

des Quarzwerkes. Wir wandern links auf dem Hauptweg am Nordufer des Sees 

entlang. Danach geht es links weiter – der Weg ist nach 400 m wieder mit A2/4 

ausgezeichnet.  

Nach weiteren 450 m biegen wir vor der Teichsmühle links in den „Brautpaarweg“ 

ein. Dies ist eine Allee mit von Brautpaaren gepflanzten Bäumen. Der Heubach bleibt 

auf unserer rechten Seite. Hinter dem „Brautpaarweg“ nehmen wir die 

Fußgängerbrücke und wechseln die Seite des Heubachs (liegt nun links von uns). 

Wir bleiben am Heubach bis wir links auf die Maritiusstraße treffen, danach geht es 

rechts in die „Pferdebänke“. Nun sind wir im Dorfkern von Hausdülmen. Am Ende der 

„Pferdebände“ stoßen wir auf die Halterner Straße, die wir überqueren und biegen 

halblinks in den Wallgarten, der am Rand von Hausdülmen verläuft. Wir bleiben auf 

dieser kleinen asphaltierten Straße, die später Neusträßer Ring heißt. Wir gehen 

immer geradeaus und überqueren den Borgplackenweg und die Hülstener Straße. 

Nun sind wir schon wieder in Dülmen. Wir gehen so lange geradeaus bis wir auf den 

Zaun des Wildparks stoßen. Dann biegen rechts in den Brokweg ein und 

anschließend links auf Westhagen. Dieser Straße folgen wir bis wir rechts auf den 

Hinderkingsweg kommen, der uns wieder zu unserem Parkplatz an der Borkener 

Straße führt.  


