
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 3 (W-3.04)

von Dortmund nach Osnabrück („Triratna Osnabrück“) 

Etappe W-3.04 von Münster nach Ostbevern
 

Route: vom Hauptbahnhof von MÜNSTER durch die Unterführung zum Bremer

Platz – Schaumburgstraße – Schwelingstraße – Warendorfer Straße nach Osten

und über den Fluss – 200 m vor der B51 nach links – Coppenrathsweg kreuzen und

auf Dyckburgstraße nach Norden – die Bahn queren und dann rechts dem Bach

folgen – wir kreuzen den Wersebeckmannweg und die Boniburgallee – wir folgen

der Straße „Links der Werse“ - mit der Sudmühlenstraße überqueren wir die

Werse – folgen links der Dorbaumstraße – nach dem Kreisel heißt das Borggreve-

weg – auf der Lützowstraße nach Norden bis zur Bushaltestelle Handorf Kaserne

West – dort biegen wir erst links und dann gleich wieder rechts gen Norden ab –

wo die Satraße Verth abgeht folgen wir dem kleinen Weg der sich halbrechts

abspaltet – so gelangen wir entlang der Bahn über die Ems – wir sind jetzt auf

Nathmannsheide  –  bei  Sickerhook links  zurück  zur  Bahntrasse  –  am Bahnweg

passieren wir den DB-Haltepunkt WESTBEVERN – wir folgen dem Bahnweg und

dann dem Brink, bis ein Weg über die Bahn abgeht, diese überqueren wir – wir

folgen dem Weg über die Dieksgosse – danach rechts und dann wieder links,

sodass wir partallel zur K46 gehen – nach dem Gellenbach rechts ab – wir queren

die L811 und nehmen den Weg der diesseits der Bahntrasse dieser im Abstand

folgt – es geht über die Wöstengosse – bei der Schmedehausener Straße geht es

rechts ab zum DB-Haltepunkt OSTBEVERN.

Auch auf diesem und dem nächsten Abschnitten entsprechen die obigen Angaben

über  den  Weg  den  Planungen,  aber  nicht  immer  dem  tatsächlichen  Ablauf,

mitunter  musste  von  dem  geplanten  Weg  abgewichen  werden,  meist  um  auf

kleinere, idyllischere Wege auszuweichen.
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An  diesem speziellen Tag kam noch hinzu, dass ich die Strecke gegenläufig

gegangen  bin,  also  von Ostbevern  nach Münster.  Grund  dafür  war,  dass  die

Radlerstadt Münster am Hauptbahnhof zwar jede Menge Fahrradparkpltze hat,

aber den Autoverkehr möglichst nicht mit Parkplätzen ins Zentrum locken möchte.

Also parkte ich am P+R-Platz des  Bahnhofs Ostbevern,  ging von dort in  die

Universitätsstadt  und  fuhr  mit  dem  Zug  der  Westfalenbahn  zurück  nach

Ostbevern, wo das Hinayana auf mich wartete.

Diese Kühe haben zwar keinen Auslauf, können sich aber im Stall frei bewegen,

und haben frische Luft und Ausblick auf die Landschaft. - Etwas abseits von der

Großstadt boten sich Wirtschaftswege und kleine Straßen als Wanderwege an.

Bänke waren selten, doch wo sie sich fanden, luden sie zur Meditation ein – und

natürlich zur Pfadweihungszeremonie.
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Heute  konnte  ich  allerlei  Tiere  sehen,

nicht  nur  Kühe,  sondern  auch  so

possierliche  wie  dieses  Eichhörnchen,

das jedoch rasch verschwand, sobald es

meiner Gewahr wurde.

Hinter  dieser  Brücke  musste  ich  vom

geplanten  Weg  abweichen,  denn  meine  Google-Maps-Route  führte  durch  ein

Truppenübungsgelände,  und  die  Militärs  wollten  nicht,  dass  ich dort  wandele.

Unter der Brücke befand sich die Ems, die zu meiner Schulzeit noch als einer

der sieben deutschen Ströme galt. Ich glaube, mindestens die Weichsel würde

man heute nicht mehr dazu zählen – und die Ems war hier auch eher mickrig.

Zwischen  der  Etappe  3  und  dieser  vierten  Etappe  meiner  Wanderung  nach

Osnabrück befanden sich knapp drei Wochen, in denen ich meine Pilgerwanderung

unterbrochen hatte, um anderen Beschäftigungen nachzugehen. So nimmt es nicht

Wunder,  dass  heute  ein  echtes  Pilgergefühl  nicht  aufkam.  Und  ich  musste

feststellen, dass sich auch meine ersten drei Abschnitte dieser Tour, also von
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Dortmund nach Münster eigentlich nicht wie Pilgern anfühlten, sondern einfach

wie Wandern. Ich führe das darauf zurück, dass zwischen den einzelnen Etappen

immer ein  Tag lag, an dem ich anderen Beschäftigungen  nachging.  Außerdem

richtete ich mich nach der Wettervorhersage. Ich muss feststellen, dass sich

das  nicht  bewährt  hat.  Eine  Pilgerwanderung  lebt  von  dem  Gefühl  in  einer

gewissen  Kontinuität  auf  spirituell  induzierter  Wanderschaft  zu  sein.  Diesmal

werde ich drei Tage am Stück unterwegs sein, und ich bin gespannt – und voller

Hoffnung – dass sich in dieser Zeit die Pilgerstimmung wieder einfindet. 

Eigentlich waren viele meiner heutigen Wege dazu

angetan,  das  Herz  eines  Pilgers  aufgehen  zu

lassen, diese drei hier gehören ganz sicher dazu.

Und auch wenn ich mich

oben  über  die  Ems

etwas  enttäuscht  ge-

äußert habe, so konnte

ich  feststellen,  dass

ein  Ausbau  zur

Schifffahrts-Tauglich-

keit  den  kleinsten

deutschen  Strom  doch

recht  impossant  aus-

sehen ließ, wie das Bild

auf  der  folgenden

Seite zeigt.
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In Lengrich übernachtete ich in einem Hotel, das

den Charme einer vergangenen Zeit  ausstrahlte,

und dementsprechend auch für Pilger erschwing-

liche  Zimmer  hatte.  Dies  zeigen  die  folgenden

Bilder.

Etappe 4: 23 km Wanderung W3: 92 km Projekt: 1291 km Alle Projekte: 5502 km
BONN
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