Altertumskommission für Westfalen

Die Wege der Jakobspilger in Westfalen
Wegbeschreibung Osnabrück – Münster – Wuppertal-Beyenburg

1. Etappe Osnabrück – Lengerich (26 km)
Start am Dom in Osnabrück, rechts in den Domhof, links in Markt, links in die
Krahnstraße, dann rechts in die Marienstraße und geradeaus in die Lotter Straße,
dann links in die Arndtstraße, rechts abbiegen in die Katharinenstraße, wieder rechts
in die Augustenburger Straße, links in die Rückertstraße, rechts in die Straße In der
Berlage, am Ende Rheiner Landstraße überqueren und halb links durch den Park
gehen, dann rechts in Trotzenburg, dann links auf den Lotter Kirchweg, dem Lotter
Kirchweg aus der Stadt folgen, überqueren der städtischen Landwehr, danach bei
der zweiten Möglichkeit links abbiegen in Im Hakenhof, kurz vor der BAB 30 rechts
auf die Rheiner Landstraße und durch Unterführung der BAB 30.
Im Wohngebiet OS-Hellern auf die Straße An der Lauburg und dem Verlauf folgen,
links in die Große Schulstraße, dann an der Turnhalle rechts in die Straße
Eselspatt/Tecklenburger Fußweg, vorbei an der Kläranlage sowie mehreren schönen
Bauernhöfen, rechts in den Tecklenburger Fußweg, wieder rechts in Ströher Heide
einbiegen, über den großen Hof gehen und der Straße nach links folgen, dann nach
Überquerung des Wilkenbaches an der T-Kreuzung links in den Gaster Kirchweg.
Im Ortsgebiet von Hasbergen dem Gaster Kirchweg folgen,
-

Abstecher rechts in Kirchberg und bis zur ev. Christus-Kirche Hasbergen -

Am Ende von Gaster Kirchweg an der Kreuzung rechts in die Tecklenburger Straße,
dann links der Schulstraße über die Bahngleise folgen, dann zweite Möglichkeit links
in Berliner Straße, Hohenholz, danach rechts in die Frankensteiner Straße.
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Am Sportplatz links gehen und dem Weg entlang der Feldränder folgen, dann rechts
in die Schulstraße, wiederum links in die Straße Friedenshöhe und dann links in die
Stüvestraße. An der T-Kreuzung rechts in die Straße Haslage, dann an der nächsten
T-Kreuzung wieder rechts, danach links in den Mittelweg, an der nächsten Kreuzung
rechts in die Grafenstraßeund an der Natruper Mühle vorbei. Links in den
Ziegeleiweg, am Ende der Straße rechts abbiegen und dann links durch den Wald
gehen. An der Bahnlinie nach links, am Ende des Weges rechts gehen und entlang
der Kreisstraße die Bahnlinie am Bahnhof Natrup-Hagen überqueren. An der
Kreuzung rechts in den Heideweg, den Hof rechts liegen lassen und nach der
Baumreihe links in den Wald abbiegen. Dem Waldweg geradeaus auf die
Fürstenstraße folgen und Wohngebiet durchqueren, an der T-Kreuzung links auf Auf
dem Lohesch, dann geradeaus in die Rosenstraße, wiederum links in die Straße Am
Stift zur Stiftskirche Leeden.
Von der Stiftskirche Leeden der Straße Am Stift/L589 folgen, dann links in die
Waldweg, diesem folgen und nach gut 1km rechts ab bis zur Straße Am Ritterkamp,
hier wieder rechts auf Am Ritterkamp. Nach ca. 200m links in die Herkenstraße,
wiederum im steilen Winkel links abbiegen und in der Talstraße vorbei an idyllischen
Fischteichen gehen. Das Hofgebäude rechts passieren und dann links der Talstraße
folgen bis zur Bahnlinie, diese überqueren und dann rechts in den Tunnelweg,
diesem folgen und links halten auf die Anhöhe, dann links in die Bergstraße, dann in
der Kurve rechts auf den Herrmannsweg. Dann links den Waldweg nehmen und
dann rechts auf die Bergstraße, links auf den Wilkiensweg, weiter auf den Amselweg,
rechts auf die Lindenstraße und direkt links auf die Bergstraße. Dann rechts in die
Straße An der Waldeisenbahn abbiegen, nach links über den Parkplatz und
geradeaus in die Straße Kirchplatz und bis zum Endpunkt, der ev. Stadtkirche in
Lengerich gehen.
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2. Etappe Lengerich – Ladbergen (13km)
Startpunkt ist die ev. Stadtkirche Lengerich. Von hier geht es durch die Altstadt und
über den Rathausplatz, dann rechts in die Münsterstraße. Dieser folgen, geradeaus
durch den Kreisverkehr gehen (Münsterstraße), links in die Bodelschwinghstraße, im
Kreisverkehr nach rechts in die Ladbergener Straße, dann links in den Vortlager
Damm. Auf dem Vortlager Damm geht es zunächst parallel zur Ladbergener Str.,
dann links und am Haus Vortlage vorbei bis rechts der Kuhdamm abknickt, diesem
folgen. Dann wieder rechts in den Niederlengericher Damm, links in den Poolweg,
rechts in die Johannesstraße. Danach überquert man die Erpenbecker Straße, folgt
dem Weg geradeaus um dann links in den Grothausweg abzubiegen. Man folgt dem
Setteler Damm indem sich erst nach links wendet und dann wieder rechts in den
Feldweg einbiegt. Am Ende geht es links weiter auf die Straße Am Pinkel, an der
nächsten Kreuzung nach rechts in Grüner Weg, dann wieder links in Grüner Weg,
dann die zweite Möglichkeit rechts bis zur Landstraße welche man überquert und
dann ein Stück nach links folgt, dann nach rechts durch das Waldstück an den
Teichen vorbei dem Pfad folgen, rechts in den Kohnhorstweg und direkt wieder links
in den Lönsweg auf das Gelände des alten Heimatmuseums Ladbergen. Dem
Lönsweg weiter folgen, überqueren der B475 und weiter dem Lönsweg folgen.
Geradeaus weiter in die Reuterstraße, weiter bis zur Lengericher Straße. Links in die
Lengericher Straße abbiegen, direkt rechts in die Straße In den Ruthen, dann die
zweite Möglichkeit rechts, vor dem Bach wieder rechts, dann dem Weg am Bach
entlang folgen, an der kleinen Brücke den Bach überqueren, weiter bis zur
Mühlenstraße dem Bachverlauf folgen, dann links in die Mühlenstraße, dann rechts
in die Dorfstraße und weiter bis zum Endpunkt, der evangelischen Kirche in
Ladbergen.
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3. Etappe Ladbergen – Münster (35km)
Startpunkt ist die ev. Kirche in Ladbergen. Von der Dorfstraße nach links in die
Linnenkampstraße, die Grevener Straße überqueren, links in Zur Königsbrücke, am
Ende des Weges links, dann dem Weg folgen, am Ende wieder links, erneut die
Grevener Straße überqueren und dann rechts dem Feldweg folgen. An der Kreuzung
rechts in den Krackenweg und diesem bis zum Dortmund-Ems-Kanal folgen, dann
links am Kanal entlang. An der nächsten Brücke (Ostbevener Straße) den Kanal
überqueren,

die

erste

Straße

rechts,

dann

nach

links

in

die

Straße

Schmedehausener Domhof, rechts zur Kirche Zu den Heiligen Schutzengeln in
Greven-Schmedehausen.
Der Straße Schmedehausener Domhof folgen, dann links in die Schmedehausener
Straße, wiederum links in den Postdamm, an der Wegspinne geradeaus und an der
Kreuzung links in den Ostbeverner Damm/Landskrone. Überquereung des
Dortmund-Ems-Kanals, dann nach rechts dem Weg am Waldrand folgen, an der TKreuzung rechts, an der nächsten Möglichkeit links, nach dem Hof Averbeck an der
Gabelung nach rechts, an der Kreuzung nach rechts in die Bockholter Straße, links
am Kanal entlang und den Kanal an der nächsten Brücke queren. Nach der Bücke
direkt links wieder am Kanal entlang. Die nächste Möglichkeit nach rechts auf den
Postdamm. An der Gabelung nach links über den Hof Gerdemann. Am Bockholter
Ring links bis zur Kreuzung. Dort links ein kurzes Stück entlang der Telgter Straße.
Dem ersten Wanderweg rechts durch das Naturschutzgebiet Boltenmoor folgen.
Rechts durch die Straßenunterführung, links auf die Fuestruper Straße, dann
Überquerung des Kanals und unterqueren des Schiffahrter Damms. Rechts abbiegen
in die Straße Alte Schiffahrt und wieder links auf den Wanderweg, an der Kreuzung
rechts, überqueren der Ems, dann nach links der Ems folgen, rechts abbiegen, dann
wieder rechts abbiegen und dem Waldweg folgen bis zum Gelände der Wallburg
Haskenau. Dann dem Weg Zur Haskenau nach links(Süden) folgen, nach links über
den Hof Eggert (Ringhotel) gehen, hinter dem Hof nach rechts in die Aue folgen und
an der nächsten Gabelung nach rechts. Auf der rechten Seite liegt die
Havichhorster Mühle (An der Moerd), nach links geht es weiter (Markierung X4).
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Bei der nächsten Möglichkeit nach rechts in den Hersweg, an der Gabelung dem
Hersweg halbrechts folgen, dann geradeaus über den Hof Taphorn (Markierung
Radweg), dort nach links in Hoove, die Bahnlinie unterqueren, dann Überquerung
des Hornbachs, an der zweiten Möglichkeit rechts dem Radweg entlang der
Dorbaumstraße bis zur Avendruper Straße folgen, dann rechts in die Avendruper
Straße abbiegen und dem Radweg und der Schlösserroute folgen. An der Sudmühle
die Werse überqeren, dann nach links in den Kamiliusweg abbiegen, rechts dem
Kamiliusweg folgen, links abbiegen in die Sudmühlenstraße und dieser folgen. Dann
nach rechts und direkt wieder links in den Wanderweg (Markierung X4), an der
Kreuzung nach links in den Wersebeckmannweg, rechts in die Boniburgallee, hinter
dem Teich von Haus Dyckburg rechts weiter bis zur Dyckburgstraße, diese
überqueren, geradeaus in den Wald. Am Querweg links abbiegen, immer geradeaus
und durch das Holzgatter, dann weiter geradeaus bis Dingstiege, auf dieser die
Bahnlinie unterqueren, rechts in die Dingstiege, links über den Kanal und die
Schleusen, dann links in Dingstiege/Dieckstraße und der Dieckstraße nach rechts
folgen. Dann nach rechts abbiegen in die Mecklenburger Straße, die Bahnlinie
unterqueren, geradeaus in die Holsteiner Straße, an der großen Kreuzung den
Niedersachsenring queren, weiter auf die Straße Piusallee/Goldstraße, der
Goldstraße folgen, dann rechts in den Bohlweg, weiter über Hörstertor, Hörsterstraße
und Alter Fischmarkt, dann links in Prinzipalmarkt. (Auf der linken Seite liegt die
Lambertikirche und das Kirchenfoyer als Stempelstelle und zentrale Anlaufstation
für Pilger) Am Rathaus nach rechts abbiegen und weiter zum Endpunkt, dem
Domplatz in Münster.
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4. Etappe Münster – Rinkerode (17km)
Startpunkt ist der Paulusdom in Münster. Den Domplatz verlassen, dann weiter in
den Geisbergweg (zwischen Post und Bezirksregierung), dann geradeaus weiter in
die Königsstraße, vorbei an der Ludgerikirche, im Kreisverkehr geradeaus in die
Hammer Straße und dieser folgen, dann nach rechts in die Burgstraße, links in die
Geiststraße und dann nach rechts in die Turmstraße. Dann nach links in die Straße
Am Wasserturm abbiegen, am Wasserturm vorbei und rechts in den Sentmaringer
Weg abbiegen. Direkt links dem Radweg durch das Wohngebiet folgen, dann links in
die Wörthstraße, rechts in den Straßburger Weg, am Ende nach rechts über den
Platz, die Metzer Straße queren und in den Elsässer Weg gehen. An der
Fußgängerbrücke die B51 überqueren, der Werlandstraße nach rechts folgen, weiter
in den Duesbergweg und die Straße Sternbusch, dann links die Bahnlinie
überqueren, links in Sternbusch, quer durch den Sternbuschpark, weiter über die
Bahnüberführung weiter über Hülsenbusch, erneut die Bahnlinie überqueren, in den
Elsa-Brandström-Weg,

links

in

den

Vennheideweg,

überqueren

der

B54

(Westfalenstraße), nach rechts und dann nach links halten um über den
Sonnebergweg in die Hohe Geest zu gelangen. weiter folgen bis zur kath. St.
Clemens-Kirche in Münster-Hiltrup an der Marktallee.
Die Marktallee überqueren und in die Straße Am Klosterwald gehen, rechts in die
Straße Zum Roten Berge, dann links auf die Westfalenstraße und der B43 über die
beiden Arme des Dortmund-Ems-Kanals folgen. Dann links in die Straße Hohe Ward,
quer über den rechten (südlichen) Parkplatz auf den Waldrundweg und am Hiltruper
See entlang.
Rechts der Hohen Ward bis zur Bahnlinie folgen, dann nach Überquerung der
Bahnlinie nach rechts, dann parallel zur Bahnlinie dem Weg bis Rinkerode folgen.
(Alternativ: Der Hohen Ward immer weiter folgen, am Pumpenwerk vorbei, dann
nach rechts in den Wanderweg X15 abbiegen und diesem bis Rinkerode folgen.)
Die Bahnlinie kurz vor Rinkerode unterqueren, nach links in die Straße Weitkamp.
Auf der linken Seite liegt die kath. St. Pankratius Kirche, das Etappenziel in
Rinkerode.
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5. Etappe Rinkerode – Herbern (16km)
Startpunkt ist die kath. St. Pankratius Kirche Rinkerode, von hier nach links in die
Albersloher Straße, halbrechts in die Eickenbecker Straße, dieser folgen bis zur
Bundesstraße 54, dieser wiederum nach links folgen, dann nach links in den
Wirtschaftsweg (Eickenbeck) abbiegen. Dem Wirtschaftsweg folgen bis zur TKreuzung, dort nach rechts und wieder nach links an der Landwehr entlang, am
Ende des Weges nach links und die B58 überqueren.
Weiter geradeaus bis zur T-Kreuzung, dann nach links und an der nächsten
Möglichkeit nach rechts, links halten auf Rieth und in der nächsten Kurve nach
rechts. An der nächsten Möglichkeit nach rechts in die Forsthöveler Straße. Dem
Weg erst nach links, dann nach rechts in einer starken Kurve folgen und nach
Überquerung des Baches links in die Straße Forsthövel abbiegen. Am Ende eine
scharfe Linkskurve, dann an der nächsten Möglichkeit nach rechts, an der Kreuzung
wiederrum rechts in die Rörenstraße, links in die Lohmannstraße, an der nächsten
Möglichkeit nach rechts in Große Feld, nach der Bahnüberquerung und vor der
Haupstraße nach links in die Straße Mühlenberg abbiegen, am Ende nach rechts,
dann nach links der B54 in den Ort Herbern folgen. Am Keisverkehr geradeaus
gehen, auf der rechten Seite liegt das Etappenziel, die St. Benedikt-Kirche Herbern
mit Stempelstelle.
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6. Etappe Herbern – Werne (12km)
Von der St. Benedikt-Kirche rechts in die Bergstraße abbiegen, dann nach links in
die Altenhammstraße, Überquerung der BAB 1, am Golfplatz vorbei (auf der rechten
Seite liegt das Schloss Westerwinkel aus dem 17. Jahrhundert, dann nach links in
die Straße Sankt-Georgsstiege (Markierung A7) abbiegen, dem Weg nach Süden
über den Golfplatz folgen, überqueren der B54 (Werner Straße), weiter in den
Horneweg. Rechts dem Weg folgen und an der nächsten Möglichkeit nach links in
den Horneweg gehen, dann an der T-Kreuzung nach links in die Hülsberger Straße
abbiegen, dann nach rechts wieder in den Horneweg (Markierung A1). Bei der
nächsten Gelegenheit nach rechts, dann nach links in den Hagenbuschweg, an der
Gabelung links weiter dem Hagenbuschweg foglen, überqueren der Wesseler
Straße, weiter in die Straße Stiegenkamp. Überqueren der Landstraße 518
(Nordlippestraße), dann dem Weg nach rechts folgen, an der Gabelung links halten
und in die Straße Im Grünen Winkel (Markierung A3) gehen, dann rechts in den
Halohweg (Markierung Römerroute) abbiegen und bis in das Stadtgebiet Werne
folgen. In Werne rechts in die Goerdeler Straße abbiegen, dem Straßenverlauf nach
links folgen, überqueren des Hansarings, dann weiter in die Alte Münsterstraße,
Bonenstraße bis zur Christophorus-Kirche Werne, dem Endpunkt der Etappe.
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7. Etappe Werne – Lünen (15km)
Von der Christophorus-Kirche geht es über den Marktplatz in die Steinstraße, dann
im Kreisverkehr nach rechts, überqueren des Hornbaches, dann Überquerung der
B54, dann weiter in die Cappenberger Straße und die Schottlandstraße, dann rechts
abbiegen und wieder links abbiegen in die Flandernstraße, dann rechts in die
Jahnstraße, geradeaus in die Straße Am Bellingholz, weiter in den Martinsweg, dann
nach rechts in die Straße Am Romberg, an der T-Kreuzung nach links und dem Weg
folgen bis zur Varnhöveler Straße. Der Varnhöveler Straße ca. 300m nach links
folgen, dann rechts und wieder links auf der Varnhöveler Straße, dann dem
Wanderweg durch den Wald folgen (knickt zwischen den Feldern nach rechts ab) bis
zur Straße, dann nach links abbiegen in die Straße Hirschwiese, nach rechts
abbiegen in die Straße Schlossberg, auf der linken Seite liegt Schloss Cappenberg
mit der Stiftskirche.
Vom Schloss nach links in die Cappenberger Straße, dann nach links in die Straße
Am Vogelberg, weiter nach rechts und nach links abbiegen in den RichardSchirrmann-Weg. Dann rechts am Cappenberger See entlang, hinter dem Parkplatz
nach rechts in die Wehrenboldstraße, dann nach links in den Hermann-Löns-Weg,
rechts in Augustin-Wibbelt-Straße, dann wieder links in die Karl-Wagenfeld-Straße
abbiegen und geradeaus durch den Schlosshof, rechts auf die Hans-Böckler-Straße
einbiegen, am Ende links in die Ernst-Becker-Straße, Verlauf folgen und vor dem
Bahnhof rechts in die Münsterstraße. Die Bundesstraße queren, dann links abbiegen
auf die Münsterstraße, auf der rechten Seite liegt die kath. Marienkirche. Dann
weiter, die Lippe auf der Münsterstraße überqueren, weiter auf die Lange Straße, auf
der linken Seite liegt ev. Georgskirche Lünen.

9

8. Etappe Lünen-Dortmund (15,5km)
Von der Lange Straße nach rechts in den Wallgang, dann nach links in die Straße
Leezenpatt, dem Leezenpatt folgen bis zum Kanal und dann geradeaus in die
Kantstraße. Nach der Bahnunterführung geradeaus und weiter in die Straße Auf dem
Osterfeld, rechts in den Gahmener Kamp einbiegen, dann der Straße nach rechts
folgen, nach links abbiegen in die Bergstraße, den Datteln-Hamm-Kanal überqueren,
weiter in die Straße Wulfskamp, die B236 überqueren, weiter auf dem Wulfskamp,
nach links abbiegen in die Straße Wiedebusch, nach rechts in die Wülferichstraße
gehen, dieser im Wohngebiet folgen, nach links abbiegen auf den Widumer Platz,
hier liegt die ev. Kirche von Dortmund-Brechten.
Den Widumer Platz verlassen, links abbiegen in die Straße Im Löken, am Ende
rechts in den Heuweg. Am Ende der Bebauung auf der linken Seite links auf den
Fußgängerweg und die BAB2 über die Kirchwegbrücke überqueren. Weiter auf die
Straße In den Weidbüschen, den Süggelbach überqueren und in südlicher Richtung
durch den Wald (Markierung: Kreis mit Doppelstrich darunter) gehen bis zur Straße
Holzheck. Dann nach links auf die Straße Holzheck einbiegen, die Kemminghauser
Straße queren, weiter auf die Württemberger Straße gehen, dann nach rechts in die
Straße Externberg, direkt links durch den Park am Externberg, dann gerade aus in
die Hessische Straße, nach rechts über den Fußweg parallel zur Osterfeldstraße und
dann wiederum nach rechts über Fußweg bis zur T-Kreuzung am Eingang zum
Nordfriedhof, dort links, dann erste rechts in Burgholzstraße abbiegen. Von dieser
nach links in die Steigerstraße einbiegen, danach rechts in die Braunschweiger
Straße, den Nordmarkt überqueren, weiter auf die Nordstraße, dann nach rechts in
die Heroldstraße, links in die Münsterstraße und die Heiligegartenstr. überqueren,
weiter auf die Straße Burgtor/B54, dann durch die Bahnunterführung und den
Königswall/B54 überqueren, weiter auf die Brückstraße und nach links in die
Kampstraße/Brüderweg zur Reinoldikirche gehen.
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9. Etappe Dortmund – Herdecke (25km)
Von der Reinoldikirche in Dortmund nach rechts in den Westenhellweg und vor der
Petrikirche links in die Kolpingstraße, am Katholischen Forum links durch den
Probsteihof, weiter links auf Silberstraße, rechts in die Hansastraße, dann
Überquerung des Stadtrings (Hiltropwall/Südwall), dann weiter in die Hohe Straße,
nach rechts abbiegen in die Kreuzstraße, vorbei an der Kreuzkirche, dann nach
nach der Arneckestraße vor der Post/Caritas Sozialstation links auf den
Zuweg/Fußweg zur St. Nicolai Kirche, danach links in die Wittekindstraße und wieder
rechts in die Querstraße. Rechts in die Harnackstraße, links in die Gerstenstraße,
dann rechts entlang der Hohen Straße. Unterquerung der B1 an der Hohen
Straße/Ardeystraße, am Steinernen Turm vorbei, hinter den Westfalenhallen nach
rechts in die Strobelallee, dann nach links in den Turmweg, wieder nach links in den
Schwimmweg, nach rechts in den Bolmker Weg, Überquerung der kanalisierten
Emscher, an der nächsten Möglichkeit links abbiegen, hinter den WDR-Studios nach
links in die Carl-von-Ossietzki-Straße/Am Segen, queren der Ardeystraße, an der
Gabelung links dem kleinen Weg durch die Kleingartenanlage folgen, Überquerung
der Bahnlinie, dann erreicht man den Rombergpark und den Standort des
ehemaligen Schlosses Brünninghausen, von dem heute nur noch das Torhaus steht.
Der Rombergpark wird entlang der Schondelle durchquert, am Ende nach links zum
NRW-Berufsförderungszentrum, weiter in die Hacheneyer Straße, Querung der B54,
dann nach rechts in den Hacheneyer Kirchweg, weiter auf die Preinstraße, links in
die Straße Auf dem Springstück, rechts in die Brandeniusstraße, auf der linken Seite
liegt die ev. Kirche Wellinghofen.
Nach rechts in die Wellinghofer Amtsstraße, dann nach links in die Köperstraße,
wieder nach rechts in die Schwalbenschwanzstraße, nach links in die Preinstraße
und nach rechts in die Durchstraße. Überquerung der B54, nach links in die
Kirchhörder Straße, hinter der Olpketalstraße nach links in den Dortmunder
Stadtforst. An der zweiten Kreuzung nach rechts am Mahnmal Bittermark vorbei,
an der dritten Möglichkeit nach links in den Theodor-Freywald-Weg, unter der BAB
45 durch dem Weg weiter folgen bis zur Viermärker Eiche. Hier links in den
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Viermärker Weg, überqueren der B54, dem Weg weiter folgen bis zur
Hohensyburgstraße, dann nach links und parallel zur Hohensyburgstraße über den
Parkplatz, an der Gabelung halbrechts halten und in die Syburger Kirchstraße
einbiegen, auf der linken Seite liegt die Petrikirche.
Rechts am Casino vorbei über das Gelände der Hohensyburg, dann vor dem
Kaiser-Wilhelm-Denkmal nach links über die Stufen und den steilen Weg hinab zum
Hengsteysee.
Hinter der Brücke rechts entlang des Hengsteysees gehen, hinter dem
Wasserkraftwerk rechts den See überqueren und am anderen Ufer weiter gehen, an
den RWE-Werken vorbei bis zur Ruhrbrücke südlich von Herdecke,
nach

dem

Freibad

rechts

halten

auf

die

Straße

zu,

dort

links

auf

L675/Hengsteyseestraße, durch die Unterführung und am Kreisverkehr erste
Möglichkeit rechts, nach ca. 65 Metern links in die Wohnsiedlung und dann rechts auf
Gerberstraße. Dem Verlauf folgen und weiter auf Bachstraße, dann links in die
Uferstraße und auf dem Marktplatz links in die Hauptstraße. Rechts in die Alte
Stiftsstraße und bis zur Stiftskirche.
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10. Etappe Herdecke – Hagen-Haspe (10km)
Von der Stiftskirche nach links und noch einmal links in die Stiftsstraße, weiter über
die

Kampstraße,

dann

nach

links

auf

die

Mühlenstraße/Hauptstraße,

am

Kreisverkehr rechts halten und am Ruhrfestsaal vorbei bis zur B54 und dann die
Ruhr auf der Brücke nach Süden überqueren. Nach der Brücke nach rechts gehen,
auf den Waldweg, die Bahnlinie überqueren, und in den steilen Anstieg mit Treppen.
Dann am Wegkreuz links am Waldrand entlang, dann an der Kreuzung nach links, an
der

T-Kreuzung

wieder

nach

links

in

die

Freiherr-vom-Stein-Straße.

Am

Aussichtsturm vorbei, nach links in die Freiherr-vom-Stein-Straße, rechtsknick und
geradeaus durch die Siedlung, die Bahnlinie queren (Blick auf den Rangierbahnhof
Hagen-Vorhalle), dann rechts in die Hartmannstraße, nach links in die Vorhaller
Straße/Ophauser Straße, an der nächsten Möglichkeit nach rechts, die B226
überqueren, dann sofort wieder nach rechts in die Weststraße, dann nach links in die
Nöhstraße, die BAB 1 unterqueren und an der nächsten Möglichkeit nach rechts
abbiegen. Am Friedhof nach links gehen, dem Forstweg folgen bis zur Gabelung
nach der Hochspannungstrasse, dort links auf Auf der Halle, die Tückingschulstraße
überqueren. An der Waldwegekreuzung nach rechts und die nächste Möglichkeit
links in den Philosphenweg. Dem Weg folgen bis Auf dem Rode, hier nach rechts In
der Geweke, vor Am Birkenwäldchen nach links abbiegen und dem Wanderweg
folgen, weiter auf die Hasencleverstraße und dieser im Bogen folgen, die Kreisstraße
Im Lindental queren, dem Fußweg weiter über die Bahnlinie in die Tillmannstraße
folgen, nach links in die Berliner Straße einbiegen und weiter bis zur kath. St.
Bonifatius-Kirche von Hagen-Haspe gehen.
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11. Etappe Hagen-Haspe – Gevelsberg (12km)
Von der kath. Kirche aus der Berliner Straße bis zur Voerder Straße folgen, hier
nach links einbiegen und auf der Voerder Straße die Bahnlinie unterqueren. Nach
rechts in die Dammstraße einbiegen und weiter auf Karweg, im steilen Winkel in die
Waldstraße gehen und folgen. An der Gabelung im steilen Winkel nach links auf den
Südhangweg, dem Wanderweg (Symbol: Raute) entlang der Höhenlinien folgen, den
Kipperbach überqueren, und den Abstieg zur Asker Straße nutzen. Die Aske und die
Asker Straße überqueren in den Anstieg hinein und dem Wanderweg entlang der
Höhenlinien folgen, den Kirchwinkelbach überqueren, den Hageböllinger Kopf
umrunden, den Hundeicker Bach überqueren, den Mühlenkopf umrunden, den
Haufer Bach überqueren und dem Bachtal nach Norden in Richtung Gevelsberg
folgen via Brinkstraße.
Nach der Bahnunterführung nach links in die Bahnhofstraße einbiegen, in der Kurve
nach links in die Brüderstraße gehen, der Brüderstraße nach rechts folgen, nach
links in die Hagener Straße und dann nach rechts in die Mittelstraße einbiegen, die
Ennepe überqueren, der Mittelstraße folgen, nach links in die Elberfelder Straße
einbiegen und bis zur Erlöserkirche auf der rechten Seite gehen.
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12. Etappe Gevelsberg – Wuppertal-Beyenburg (13,5km)
Von der Erlöserkirche der Elberfelder Straße folgen, am ehem. Stiftsgelände und
der Mordstelle des Erzbischofs Engelbert von Köln vorbei, hinter der Gabelung (wenn
die Elberfelder Straße zur Asphaltstraße wird) nach links in die Straße Alter Hohlweg
einbiegen, bei der ersten Möglichkeit nach rechts einbiegen und sofort wieder rechts
hoch in den Wald gehen. An der T-Kreuzung nach rechts gehen, dann dem Weg
nach links folgen, an der nächsten Kreuzung nach rechts (Strückerberger Straße)
und weiter bis zur Hauptstraße, dann der Elberfelder Straße nach links ein Stück
folgen, an der ersten Möglichkeit nach rechts gehen, an der Gabelung dem kleinen
Weg nach rechts in den Wald folgen und am Asphaltweg nach links in die
Stütingstraße vorbei am CVJM-Waldheim gehen. Nach dem Waldheim die zweite
Möglichkeit nach links nehmen und in die Straße Hensbusch gehen, weiter nach links
über den Reitplatz des Brunnenhofs, dann bei der ersten Möglichkeit nach rechts bis
zur Hauptstraße, der Strückerberger Straße ein Stück nach rechts folgen, bei der
ersten Möglichkeit wiederum nach links in den Wanderweg gehen und diesem bis zur
Milsper Straße/B7 folgen. Der Milsper Straße nach rechts folgen (auf der rechten
Seite liegen das Hotel Friedrichsbad und das Brunnenhaus), dann nach links in
die Dr.-Möller-Straße und vor dem Krankenhaus nach rechts durch die Parkanlage
zum Haus Martfeld gehen. Vor dem Haus Martfeld nach links gehen, die Bahnlinie
überqueren, dann nach rechts in die Hagener Straße einbiegen, nach links in die
Oelkinghauser Straße gehen, die Möllenkottener Straße queren, weiter geradeaus in
die Hauptstraße, nach links in die Kirchstraße und weiter auf den Kirchplatz bis zur
ev. Christus-Kirche von Schwelm gehen.
Vom Kirchplatz nach links in die Kölner Straße gehen, wieder nach links in die
Bergstraße und von hier nach rechts in die Weilenhäuschenstraße einbiegen. Dann
nach links in die Obermauerstraße/Winterberger Straße gehen, nach rechts in die
Max-Klein-Straße und der Straße folgen, den Bandwirker Weg queren und an der
Wegspinne quasi dem Bachverlauf der Fastenbecke folgen. An der Gabelung nach
links gehen, die Fastenbecke überqueren, an der Kreuzung nach rechts und den
Weg entlang der alten Hohlwege bis in das Dorf Weuste folgen. Links in die Straße In
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Weuste abbiegen, an der Gabelung nach rechts dem Wanderweg bis zur
Hauptstraße folgen, dann der Beyenburger Straße nach rechts folgen, in der
Rechtskurve nach links in den Wanderweg einbiegen und dem Weg entlang der
Wupper folgen. An der Gabelung nach rechts gehen, ebenso an der nächsten
Gabelung, dann die Wupper nach rechts über die Fußgängerbrücke queren, der
Straße Zum Bilstein folgen, nach rechts in die Beyenburger Freiheit abbiegen und bis
zur Klosterkirche von Beyenburg gehen
Hier endet der westfälische Teil des Jakobsweges und stößt auf den
rheinischen Weg.
Informationen dazu unter: www.jakobspilger.lvr.de
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