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Wegbeschreibung zum APISTICUS-TAG MÜNSTER 

 

Anfahrt über die Autobahnen  A1 und A43 

Wenn Sie über die Autobahn aus Richtung 
Köln/Dortmund oder Richtung Osnabrück/ Bremen 
(A1) kommen bis Autobahnkreuz Münster Nord 
fahren. 

Von der A43 Recklinghausen kommend bitte am 
Autobahnkreuz Münster-Süd auf die A1 wech-
seln Richtung Bremen und an der nächsten Ab-
fahrt MS-Nord abfahren. 

 

Hier in Richtung Münster-Zentrum fahren. Sie folgen der Steinfurter Straße (B54). An der zweiten Ampel 
links abbiegen in die kleinere Straße „Wilkinghege“. Folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Ende. Hier 
rechts in die „Westhoffstraße“ abbiegen und am Ende dieser Straße links auf die „Grevener Straße“. An 
der nächsten Ampel wieder rechts abbiegen in den „Bröderichweg“. Dem Straßenverlauf nun folgen. Sie 
kreuzen die „Kanalstraße“ und fahren weiter auf der Straße „Zum Rieselfeld“. Hinter der Bahnschranke 
rechts halten auf den „Holtmannsweg“. Nach 100 Metern sehen Sie links die Toreinfahrt zur „Speicher-
stadt“. Fahren Sie auf das Gelände. Der Austragungsort ist im hinteren Bereich auf der rechten Seite 
gelegen und nicht zu übersehen. 

Landstraße: Wenn Sie aus südlicher Richtung über Landstraßen, nach Münster fahren, empfiehlt es 
sich, über das Ringsystem das Stadtzentrum zu umfahren, bis Sie im Norden (Lublin-
ring/Niedersachsenring) auf die Kreuzung Hoher Heckenweg/Gartenstraße stoßen, stadteinwärts großer 
EDEKA-Markt. Hier biegen Sie stadtauswärts in den „Hohen Heckenweg“ ein und folgen dieser Straße 
(rechts halten) Richtung Coerde bis zum Ende „Königsbergerstr.“ (Coerde). Hier biegen Sie links in die 
Königsbergerstraße ein und folgen dieser Straße. Hinter der Bahnschranke biegen Sie sofort in die Tor-
einfahrt der Speicherstadt ein. Fahren Sie auf das Gelände. Der Austragungsort ist im hinteren Bereich 
auf der rechten Seite gelegen und nicht zu übersehen. 

Von Steinfurt/Nienberge kommend bitte der Beschreibung (A1) folgen. 

Von Greven kommend, nach dem Baumarkt Hornbach, links in die Königsbergerstraße (Coerde) ein-
biegen und der Straße folgen. Hinter der Bahnschranke biegen Sie sofort in die Toreinfahrt der Spei-
cherstadt ein. Fahren Sie auf das Gelände, der Austragungsort ist im hinteren Bereich auf der rechten 
Seite gelegen und nicht zu übersehen. 


