
Wandertipp Nr. 5: Wandern im freundlichen Winkel im Münsterland 
 
Unser Wandertipp Nr. 5 führt Sie 
über die Bauernschaft "Wester" 
und durch das Naturschutzgebiet 
"Heidbusch" in Everswinkel. Auf 
dem ca. 12 km langen Rundweg 
können Sie die typische 
Landschaft um Everswinkel 
genauer kennen lernen. Da es 
unterwegs keine Ein-
kehrmöglichkeit gibt, ist zu 
empfehlen, einige Leckerein für 
die Rast mitzunehmen. Auch 
festes Schuhwerk ist von Vorteil, wobei es sich insgesamt um eine eher leichte Wan-
derung handelt.  
 
Sie starten vom Verkehrsverein Everswinkel in der Vitusstraße 8 und gehen in die 
Nordstraße. Überqueren Sie diese und gehen Sie die kleine Gasse bis zur Wortstra-
ße. Dort biegen Sie rechts ab in Richtung Münsterstraße. Folgen Sie der Münster-
straße in Richtung Ortsausgang bis rechts zur Westerstraße. Folgen Sie dieser bis 
über die Brücke der Umgehungsstraße. Jetzt geht es rechts ab in die Versmarer 
Straße. Folgen Sie dieser ca. 200 m und schon sehen Sie das erste Zwischenziel: 
das Kreuz an der Hofzufahrt von "Brockhausen". Nach einer besinnlichen Minute ge-
hen Sie den Weg vor dem Bildstock her bis zum Hof "Brockhausen". Unmittelbar vor 
dem Hof gehen Sie rechts ab bis zum Ende des Weges. Gehen Sie dort rechts ab 
und folgen diesem Weg ca. 500 m durch den Heidbusch. Jetzt biegen Sie erneut 
rechts ab und gehen ca. 300 m weiter bevor Sie den linken Waldweg nehmen. Die-
sem folgen Sie ca. 400 m direkt am Waldrand. Achtung: ca. 100 m bevor der Wald 
endet, biegen Sie wieder rechts in den Wald, folgen Sie diesem idyllischem Waldweg 
ca. 300 m bis zum nächsten Querweg. Diesen überqueren Sie in nördlicher Richtung 
auf das Gehöft Raestrup zu. Nach ca. 700 m haben Sie die Mühle vom Hof 
"Raestrup", auch bekannt als Tyrells Mühle erreicht.  
 
Nun heißt es, sich auf den Rückweg zu machen. Dazu wandern Sie ca. 400 m zu-
rück und biegen links ab. Genießen Sie den Weg entlang der Pferdekoppel durch 
den Heidbusch, bis Sie nach ca. 800 m den Wald wieder verlassen. Bleiben Sie noch 
ca. 200 m auf diesem Weg und gehen Sie danach rechts ab auf das Gehöft zu. Un-
mittelbar vor dem Gehöft gehen Sie links ab entlang kleiner Obstbäume ca. 150 m 
bis zum Gehöft. Wandern Sie dort rechts und erreichen Sie nach ca. 150 m den ba-
rocken Bildstock am Hof "Wiggenbrock" aus dem Jahre 1723. Der schöne Bildstock 
lädt Sie wieder einmal ein, ein paar Minuten zu verweilen. Jetzt geht es auf dem Weg 
weiter, direkt vor dem nächsten Gehöft entlang, bis der Weg endet.  
 
Wenn die dort links abbiegen und nach ca. 200 m wieder rechts abbiegen, erreichen 
Sie über diesem Weg das Gehöft "Schulze Tertilt". Dieser Barock-Bildstock ist aus 
dem 18. Jahrhundert. Gehen Sie um den Garten- und Landschaftsbetrieb herum, bis 
Sie nach ca. 500 m an ein Wege "T" kommen. Hier wandern Sie rechts in Richtung 
Ort entlang der Mühlenstraße über die Hovestraße auf den Magnusplatz zu. Hinter 
den Ladenlokalen noch einmal rechts abbiegen und der kleinen Gasse Richtung 
Kirchplatz, vorbei am Heimathaus, folgen. Gehen Sie um die Katholische Kirche und 
Sie haben Ihren Ausgangspunkt, den Verkehrsverein Everswinkel, wieder erreicht. In 
unmittelbarer Nähe finden sich hier auch Möglichkeiten einzukehren und sich von 
den Anstrengungen der Wanderung zu erholen.  


