Gay and Grey Münster
10. April 2012
Wanderungen - Sternstunde99 Ansprechpartner Uli und Wolfgang
Telefon : 0177 555 3532
eMail nur für die Wanderungen: sternstunde99@gmx.de
unser Blog: www.gay-grey-muenster.blogspot.com
Webseite: www.gay-grey-muenster.de

1. große Wanderung, wir wandern durch die Davert
Uli wird geplante Wanderungen durchführen.
Er sucht Rundwanderwege aus, die er kennt, die er empfehlen kann.
Es werden ausreichend Rastpausen eingelegt, man muss kein geübter
Wandere sein, um hier teilnehmen zu können.

Am 20. Mai 11:00 Uhr ab Hauptbahnhof Münster oder
direkt um 11:30 Uhr am Startplatz an der B54, (Hammer
Straße), in Höhe von der Abbiegung nach Rinkerode.
Rechter Hand befindet sich an der B 54 die Tankstelle Rosendahl, schräg
gegenüber das „Landgasthaus“ (Foto) Gegenüber vom Landgasthaus ist ein
Parkplatz, wo wir uns um 11:30 Uhr treffen, wirklich leicht zu finden.
Hier starten wir unsere abwechslungsreiche Rundwanderung.
Am Wasserschloss Haus Bisping vorbei zur
Ritterburg Haus Borg (Fotos). Zum Ende der
Wanderung, gegen 16:00 Uhr, erreichen wir
das Mühlenmuseum Rinkerode (Foto). Dort
sind wir bereits zur Besichtigung angemeldet,
Preis 3 Euro.
Die Wanderung ist 14 km lang, und dauert gut 3,5 Stunden. Es gibt
unterwegs Picknickplätze, Rast immer nach Lust und Laune!
Essen und Trinken nicht vergessen.
Wer nicht mitwandern kann oder möchte, ist herzlich (um 16:00 Uhr) zur
Besichtigung der Mühle eingeladen. Es ist ein schöner Radweg dorthin

und natürlich bequem mit dem Auto direkt an der B 54 zu erreichen.
Nach der Besichtigung kehren wir in ein Cafe in Rinkerode ein.
Der besondere Service: Um 11:00 Uhr fahre ich dich ab Bahnhof MS
zum Start-Parkplatz Rinkerode und um 15:30 Uhr nehme ich am
Bahnhof MS noch Besucher für die Mühlenbesichtigung auf.
Für diese Wanderung musst du dich bitte anmelden! Ebenso für die
Mitfahrgelegenheiten ab Hauptbahnhof. Benutze für die Anmeldung bitte die eMailadresse
(oder Telefon) oben. Falls sich etwas ändern sollte erfährst du es von Uli rechtzeitig. Bitte am
Sonntagmorgen noch einmal nachsehen, ob es eine Änderung gibt. Wenn du per Telefon
angemeldet bist, wirst du angerufen.
Ist es nicht ein tolles Angebot! Alles klar? Mach mit! Wenn Fragen auftauchen, Uli und auch
ich werden sich gerne kümmern.

