
 
 
 
Wege der Jakobspilger in Westfalen 
 
Nördlicher Teil (in fünf Etappen): von Osnabrück nach Münster 
 
 

Etappe 1: Osnabrück – Hasbergen (ca. 10 km) 
 
 
Flachetappe ohne nennenswerten Geländeanstieg 
 
 
 

Länge Beschreibung 
 Startpunkt: Osnabrück Altstadt, Dom 

 Durch Osnabrück: rechts Domhof – links Markt – Heeger Straße – Marienstraße – 

Lotter Straße – links Arndtstraße – rechts Katharinenstraße – rechts 

Augustenburger Straße – links Rückertstraße – rechts In der Barlage – links 

Rheiner Landstraße – rechts in Trotzenburg – links Lotter Kirchweg. 

 Lotter Kirchweg aus der Stadt raus folgen – Parkplatz – danach Durchqueren der 

städtischen Landwehr. 

 Zweite Möglichkeit links abbiegen – Im Hakenhof – kurz vor der Autobahn rechts 

(Rheiner Landstraße), dann Unterqueren der BAB 30. 

 Wohngebiet OS-Hellern: An der Lauburg auch nach rechts um die Kurve folgen – 

links in Große Schulstraße – an der Sporthalle rechts in Eselspatt – rechts in 

Tecklenburger Fußweg – vorbei an mehreren schönen Bauernhöfen – an der 

zweiten Wegspinne dem Tecklenburger Fußweg nach rechts folgen – rechts in 

Ströher Heide über den großen Hof und dem Weg weiter nach links folgen – nach 

Überquerung des Wilkenbaches an T-Kreuzung links in Gaster Kirchweg. 

 Ortsgebiet Hasbergen: Gaster Kirchweg weiter nach links folgen – rechts in der 

Martin-Luther-Straße liegt die Kirche von Hasbergen.  

 Endpunkt: ev. Christus-Kirche Hasbergen. 

 



 
 

Etappe 2: Hasbergen – Leeden (ca. 8 km) 
 
 
Flachetappe mit nur leichten Steigungen 
 
 
 

Länge Beschreibung 
 Startpunkt: ev. Christus-Kirche Hasbergen 

 Gaster Kirchweg und an Kreuzung sofort wieder rechts in Tecklenburger Straße 

(K 305) – links der Schulstraße über die Bahngleise folgen – dahinter halbrechts der 

Schulstraße weiter folgen – links in Berliner Straße – rechts in Frankensteiner 

Straße. 

 Am Sportplatz links – rechts in Schulstraße – links in Friedenshöhe und geradeaus 

den Ort verlassen – T-Kreuzung links in Stüvestraße und dem Weg bis zur nächsten 

T-Kreuzung folgen, dort rechts in Haslage – T-Kreuzung rechts – nächste Gabelung 

links in Mittelweg – nächste Kreuzung rechts – an Natruper Mühle vorbei. 

 Links in Ziegeleiweg – am Ende der Straße rechts – dann links in den Wald – an der 

Bahnlinie links – am Ende des Weges rechts und entlang der Industriestraße (K 

304) die Bahnlinie mit Bahnhof Natrup-Hagen überqueren.  

 An der Kreuzung geradeaus weiter der Natrup-Hagener Straße (K 27) folgen bis 

zum Supermarkt – links in Rosenstraße bis zur Kreuzung „Drei Steine“ – links in Am 

Stift – hier liegt das Gelände des Stiftes Leeden.  

 Endpunkt: ev. Stiftskirche Leeden 

 
 



 
Etappe 3: Leeden – Lengerich (ca. 8,5 km) 

 
 
Auf- und Abstieg hinter Leeden sowie Aufstieg vor Lengerich 
 
 
 

Länge Beschreibung 
 Startpunkt: Stiftskirche Leeden 

 Am Stift – wieder zurück in die Rosenstraße – rechts in Am Fangberg den Hang 

hoch und durch den Wald – an der Gabelung nach rechts (Süden) dem Weg 

(Herrmannsweg) folgen, auf dem Kamm links – dann rechts hangabwärts bis zur 

Hauptstraße (Am Ritterkamp). 

 Rechts in Am Ritterkamp (ab hier wieder X 1648) – nach ca. 350 m links in 

Herkenstraße – im steilen Winkel wieder links in Talstraße, an idyllischen 

Fischteichen vorbei – Hofgebäude auf rechter Seite, dann links dem Weg 

(Talstraße) folgen bis zum Rastplatz und weiter bis die Bahnlinie überquert wird – 

danach direkt rechts in Tunnelweg.  

 Dem Weg in leichtem Zickzack erneut über die Bahnlinie (hier beginnt einer der 

längsten Bahntunnel Norddeutschlands) folgen – links in Bergstraße Anstieg zur 

Höhe – in der Kurve rechts über den Wanderparkplatz auf den Herrmannsweg und 

dem Kammweg folgen – dann links durch den im Wald gelegenen Hohlweg 
Richtung Stadt. 

 Bergstraße überqueren – dem Wiesenweg folgen, bis erneut die Bergstraße 

erreicht wird, dieser Richtung Stadt folgen – Hauptdurchgangsstraße (Schulstraße) 

überqueren und weiter geradeaus (Münsterstraße), rechts in Altstadt – hier liegt 

die Stadtkirche (ehem. St. Margareta) von Lengerich. 

 Endpunkt: ev. Stadtkirche Lengerich.  

 
 



 
Etappe 4: Lengerich – Ladbergen (ca. 14 km) 

 
 
Flachetappe ohne nennenswerten Anstieg. 
 
 
 

Länge Beschreibung 
 Startpunkt: Margarethenkirche Lengerich 

 Von der Kirche den kleinen Verbindungsweg nach Süden in Goethestraße benutzen 

– rechts in Uhlandstraße – links in Widumweg – rechts in Schillerstraße – links in 

Bodelschwinghstraße – rechts in Merschweg – links in Fritz-Reuter-Straße – rechts 

Überführung über die Hauptstraße – Gutenbergstraße – nächste Möglichkeit links – 

Überqueren der nächsten Hauptstraße (Ladberger Straße)  

 Vortlager Damm vorbei an Haus Vortlage – rechts in Kuhdamm – rechts in 

Niederlengericher Damm – links in Poolweg – rechts in Johannesstraße – 

Überqueren der Hauptstraße (Erpenbecker Straße) – geradeaus dem Weg folgen – 

links in Grothausweg – Überqueren des Setteler Damms und sofort wieder rechts 

dem Feldweg folgen – am Ende links in Am Piekel – Kreuzung rechts Grüner Weg 

– dem Grünen Weg links weiter folgen – an der T-Kreuzung rechts bis zur 

Landstraße – diese überqueren und nach links ein Stück folgen, dann rechts durch 

das Waldstück an den Teichen vorbei dem Pfad immer weiter folgen – dann rechts in 

Kohnhorstweg und direkt wieder steil links in Lönsweg – Gelände des alten 

Heimatmuseums Ladbergen.  

 Lönsweg erst nach rechts, dann nach links folgen – Überqueren der B 475 – weiter 

Lönsweg – geradeaus in Reuterstraße – bis zur Hauptstraße (Lengericher Straße) 

– links in Lengericher Straße, direkt rechts in In den Ruthen – zweite Möglichkeit 

rechts – vorm Bach rechts, dann dem Weg dem Mühlenbach entlang folgen, den 

Bach über die kleine Brücke überqueren – bis zur Mühlenstraße weiter dem 

Bachlauf folgen – links in Mühlenstraße – rechts in Dorfstraße mit ev. Kirche. 

 Endpunkt: ev. Kirche Ladbergen 

 



 
Etappe 5: Ladbergen – Münster (ca. 31 km) 

 
 
Flachetappe ohne nennenswerte Steigungen 
 
 
 

Länge Beschreibung 
 Startpunkt: ev. Kirche Ladbergen 

 

 

 

 

 

 

 

6 km 

Von der Dorfstraße links in die Linnenkampstraße – Landstraße (Grevener 

Straße) überqueren und direkt dahinter links und wieder rechts in Zur 

Königsbrücke – am Ende des Weges links – dem Weg folgen, am Ende wieder 

links – erneut die Landstraße überqueren und dem rechten Weg (Feldweg) folgen – 

Kreuzung rechts in Krackenweg – diesem bis zum Dortmund-Ems-Kanal folgen, 

dann links am Kanal entlang – Kanal auf der nächsten Brücke (Ostbeverner Straße) 

überqueren – erste Straße rechts, dann links in Domhof, rechts Kirche „Zu den 

Heiligen Schutzengeln“ von Greven-Schmedehausen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domhof folgen – Hauptstraße (Schmedehauser Straße) überqueren – hinter 

Eltingmühle (Gasthof und Tankstelle) der Hauptstraße nach links folgen – 

Hauptstraße erneut überqueren und dem Feldweg parallel zur Hauptstraße folgen – 

links in Postdamm – an Wegspinne geradeaus und an Kreuzung dann links in 

Ostbeverner Damm/Landskrone – Überqueren des Dortmund-Ems-Kanals – 

dahinter nach rechts dem Weg (Landskrone) folgen (nicht am Kanal entlang) – T-

Kreuzung rechts – nächste Möglichkeit links – nach Hof Averbeck an Gabelung 

rechts – Kreuzung rechts in Bockholter Straße – links am Kanal entlang – und 

Kanal auf nächster Brücke überqueren. 

 

 

 

 

 

 

21 km 

24 km 

26 km 

Kreuzung links in Postdamm – Kreuzung links in Bockholter Ring – links in Telgter 

Straße – Wanderweg rechts durch das Naturschutzgebiet Boltenmoor – rechts 

Straßenunterführung – links auf Fuestruper Straße – Überqueren des Kanals und 

Unterqueren der Landstraße (Schiffahrter Damm) – dann rechts in „Alte 

Schiffahrt“ und wieder links auf Wanderweg – zweite Kreuzung rechts – Überqueren 

der Ems – links der Ems folgen – rechts am Wassergewinnungsgebiet entlang zur 

Wallburg Haskenau – dem Weg Zur Haskenau nach Süden (links) folgen – links 

über Hof Eggert (Ringhotel) – hinterm Hof rechts in die Aue – nächste Gabelung 

rechts. Rechts liegt die Havichhorster Mühle (An der Moerd), nach links geht es 

weiter (Markierung: X 4). 

 Nächste Möglichkeit rechts in Hersweg – an der Gabelung rechts in Hersweg – dem 

X 4 nicht nach links folgen, sondern geradeaus über Hof Taphorn (Markierung: 



Radweg) – dort links in Hoove – Unterqueren der Bahnlinie – Überqueren des 

Hornbachs – zweite Möglichkeit rechts dem Radweg bis zur Avendruper Straße 

folgen – rechts in Avendruper Straße – links dem Radweg und der Schlösserroute 

folgen – Überqueren der Werse an der Sudmühle – links (vor Erreichen der 

Hauptstraße) in Kamiliusweg – rechts in Kamiliusweg – geradeaus in 

Sudmühlenstraße – bis zur Hauptstraße (Sudmühlenstraße), dieser kurz rechts 

folgen, dann wieder links in Wanderweg (Markierung: X 4) – Kreuzung links in 

Wersebeckmannweg – rechts in Boniburgallee – hinter dem Teich von Haus 
Dyckburg rechts bis zur Hauptstraße (Dyckburgstraße) – Dyckburgstraße nach 

links ein Stück folgen, dann links wieder auf Boniburgallee, die parallel zur 

Hauptstraße verläuft und dann wieder auf diese trifft – der Hauptstraße ein Stück 

folgen, dann rechts in Dingstiege und Bahnlinie unterqueren – rechts in Dingstiege 

– links über den Kanal und die Schleusen – links in Dingstiege/Dieckstraße – 

rechts der Dieckstraße folgen – rechts in Mecklenburger Str. – Bahnlinie 

unterqueren – geradeaus in Holsteiner Straße – an der großen Kreuzung 

Niedersachsenring überqueren – in Piusallee/Goldstraße – der Goldstraße folgen 

– rechts in Bohlweg – Hörstertor – Hörsterstraße – Alter Fischmarkt – links in 

Prinzipalmarkt – links liegt die Lambertikirche und das Kirchenfoyer als 

Stempelstation und zentrale Anlaufstelle für Pilger. 

 Vom Prinzipalmarkt am Rathaus rechts zum Domplatz. 

 Endpunkt: Domplatz in Münster. 

 


