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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie tragen sich also mit dem Gedanken, vielleicht einen Kurzurlaub in unserer 
schönen Stadt zu verbringen. hm. haben Sie sich das auch gut überlegt? 
nicht das mit dem Urlaub in Münster. Das geht in ordnung – da können wir 
Sie bestens verstehen. nur das mit dem „Kurz“ – wie haben Sie sich das denn 
gedacht!? Das ist nämlich so eine Sache. hier in Münster gibt’s so viel zu 
sehen und zu erleben ... Selbst uns – als „Münster-Profis“ – fällt es manchmal 
gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten.

Aber gut – wir haben uns alle Mühe gegeben. Und für Sie dieses Magazin zu-
sammengestellt. randvoll: Must-Sees, aktuelle infos, ultimative insider-Tipps, 
nützliche Links und Kontakte, persönliche empfehlungen von expertinnen. 
Ganz gleich, ob Sie gerne ein maßgeschneidertes rundum-sorglos-Paket 
buchen möchten oder lieber auf eigene Faust losziehen: Wir sind sicher, dass 
Sie hier fündig werden – schauen Sie einfach rein!

Übrigens: gut möglich, dass Sie bei ihrem Besuch in Münster Schönes, Über-
raschendes und Spannendes entdecken, Dinge, die wir in diesem Magazin 
noch gar nicht auf dem radar hatten. So ist das nun mal in unserer „Stadt der 
Wissenschaft und Lebensart“ – jedes Jahr aufs neue ziehen die hochschulen 
frische Gesichter und Köpfe in die Stadt, mit eigenen ideen und kreativen 
Projekten. Deshalb unsere Bitte: Sind Sie so nett und berichten uns von ihren 
entdeckungen? Damit wir auf Stand bleiben. Auch sonst freuen wir uns 
natürlich über jede rückmeldung von ihnen.

So – genug der vorrede. viel Spaß auf ihrer entdeckungstour – durch unser 
Magazin. Und hoffentlich bald: durch Münster.

WIllKOMMEN 
in MÜnSTer

Ihre Bernadette Spinnen
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Tel. +49(0)251 / 4 92-27 26



 Da  

GEhT
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 Drubbel

 Spiekerhof

MITTElalTER? GESChIChTE? Auf jeden Fall!  
Aber Uni, Studenten und viele Fahrräder halten 

Münster auf Dauer jung. Rund um den Dom 
präsentiert sich eine lebendige Großstadt mit 

vielen Gesichtern. 



 St.-paulus-Dom

 St. lamberti Kirche

 Stadthausturm Münster
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hERz DER STaDT MüNSTER

„aUGEN zU ... Augen zu ... Augen zu ... – Augen auf!“ 
Kennen Sie noch das alte Kinderspiel? Es  

gibt keinen schöneren Einstieg für Ihr  
persönliches Münster-Erlebnis: Fangen Sie  

einfach mittendrin an.

zWISChEN DEN 
STUfENGIEBElN 

des Prinzipal-
markts und 

den mächtigen 
Türmen des 

Paulus-Doms

herz
DER STaDT

 prinzipalmarkt

 St.-paulus-Dom

Da stehen Sie nun, mitten auf dem Kopfsteinpflaster 
des Prinzipalmarkts, in der herzkammer der Stadt. 
Und eigentlich müssen Sie sich jetzt nur ein paar 
Mal umdrehen – da haben Sie schon ganz vieles vor 
Augen von all dem, was Münster als Stadt ausmacht. 
vor ihnen das historische rathaus mit seinem 
gotischen Giebel. in seinem Friedenssaal wurde 
Weltgeschichte geschrieben: 1648 beendete der 
Westfälische Frieden den 30-jährigen Krieg.  
Und deshalb trägt Münsters Rathaus – zusammen 
mit seinem Osnabrücker Pendant – das europäische 
Kulturerbe-Siegel.

rechts und links schweift ihr Blick über ein 
eindrucksvolles ensemble: die Stufengiebel der 
Kaufmannshäuser, im Krieg zerstört und nach histo-
rischem vorbild wiederaufgebaut. hier ist er noch 
zu spüren, der herzschlag der alten handels- und 
einkaufsstadt, ehemals stolzes haupt der westfäli-
schen hanse – eine Tradition, die die Kaufleute beim 
Hansemahl alljährlich neu aufleben lassen. Unter 
den Bogengängen, wo einst händler und Bauern 
ihre Marktware feilboten, flanieren Sie heute vorbei 
an exquisiten, sehr oft noch inhabergeführten  
Geschäften. 
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Den Abschluss des Prinzipalmarkts bildet der 90 m 
hohe Turm der alten Markt- und Bürgerkirche St. 
Lamberti. Dort oben erinnern drei schmiedeeiser-
ne Körbe an die herrschaft der Täufer, die Münster 
in den 1530er Jahren zum „neuen Jerusalem“ er-
klärten. Der bischöfliche Landesherr nahm blutige 
rache: Die sterblichen Überreste der Täuferführer 
in den eisenkörben dienten künftig allen womög-
lich aufrührerischen Bürgern zur Warnung und 
Abschreckung. 

ein kleines Stück darüber befindet sich Münsters 
höchste Amtsstube: Das zimmer der Türmerin,  
die noch heute – als eine der letzten in europa – 
aus luftiger höhe über das Wohl der Bürger wacht. 
Abends ab 21 Uhr können Sie das heisere Tuten 
hören, mit dem das Türmerhorn verkündet, was  
die Stunde geschlagen hat.

Wenn Sie sich vor dem rathaus nach hinten dre-
hen, blicken Sie über den Domplatz hinweg auf  
die mächtigen Türme des St. Paulus-Doms. im 
8. Jahrhundert mit Kloster und Domburg die Keim-
zelle der Stadt, an die sich die häuser der händler 
und Bürger nach und nach ringförmig anlagerten – 
und bis heute Sitz der münsterschen Bischöfe, der 
berühmteste darunter wohl Kardinal von Galen, 
der als „Löwe von Münster“ mutig gegen die nazis 
predigte. 

haben Sie jetzt womöglich das Gefühl, wir hätten 
Sie mitten in einem Museum abgesetzt? Ach was –  
dieser eindruck verfliegt in Windeseile. Dafür 
sorgen allein schon die Unmengen an jungem Volk, 

DaS hISTORISChE 
RaThaUS – hier 
wurde 1648 mit dem 
Westfälischen Frieden 
der 30-jährige Krieg 
beendet

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch in der  
Woche und im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

alTSTaDT KOMpaKT
Doppelzimmer ab 230 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• Leihfahrrad für 1 Tag ODer Getränk 

• öffentliche Altstadtführung um 11.00 Uhr

• Besuch im Stadtmuseum 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  

★★★★

h4 hotel  
Münster

alTSTaDT KOMpaKT 
IM Dz aB 481 € 

  1 x Abendessen,  
2 Flaschen Wasser

★★★★

hotel conti

alTSTaDT KOMpaKT 
 IM Dz aB 318 € 

  hoteleigene Sauna, 
1 Flasche Sekt

★★★★

hotel europa

 alTSTaDT KOMpaKT 
IM Dz aB 318 € 

  Suppe an der  
hotelbar, Sekt auf  

dem zimmer

★★★★ superior

hotel  
Kaiserhof  
Münster 

alTSTaDT KOMpaKT 
 IM Dz aB 358 €

  1 x Abendessen, 
hoteleigener 

Wellnessbereich

★★★★ superior

Mauritzhof  
hotel Münster

alTSTaDT KOMpaKT 
IM Dz aB 510 €

  3-Gang-Menü,  
Fahrrad für 2 Tage

 historisches Rathaus Münster
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hERz DER STaDT MüNSTER

Mehr zum Thema:

Wer sich Geschichten und Geschichte Münsters unter 
Anleitung im Detail erläutern lassen möchte, sollte eine 
der vielfältigen Stadtführungen buchen:

www.k3.de/muenster

www.stadt-lupe.de

www.stattreisen-muenster.de

www.muensterbus.ms

 i

★★★

hotel  
international  
am Theater 

alTSTaDT KOMpaKT  
IM Dz aB 230 € 

  Obstkorb +  
Begrüßungsdrink

hotel 
Martinihof

 alTSTaDT KOMpaKT
IM Dz aB 260 € 

  Pinkus-Bier

★★★ superior

Stadthotel 
Münster

alTSTaDT KOMpaKT  
IM Dz aB 232 € 

  Mineralwasser  
auf dem zimmer

das um Sie herumschwirrt: coole Duttmädchen, 
smarte college-Typen, bärtige hipster – eine bunte 
Mischung, vorzugsweise mit dem Fahrrad unter-
wegs. Münster ist eben – neben all der historischen 
ehrwürdigkeit – zugleich eine aufregend junge 
Großstadt, mit neun hochschulen, darunter eine 
der größten deutschen Universitäten. Museum 
geht irgendwie anders ...

So – und nun vielleicht noch einmal „Augen zu!“: 
Geräusche und Gerüche aufsaugen, innere Bilder 
sortieren. Das war der einstieg. Jetzt geht’s erst 
richtig los – Augen auf!

MüNSTERS TüRMERIN 
in Aktion – hoch über 
dem Prinzipalmarkt

Martje Saljé –  tuermerinvonmuenster.wordpress.com 

MIT üBERBlICK üBER 

Die GAnze STADT
Mein Lieblingsort ist die Türmerstube auf  

St. Lamberti – mittendrin und doch ein Ort der 
ruhe! Mein Geheimtipp: Das hawerkamp- 

Gelände mit seiner großartigen Bandbreite von 
Open-Air-Kino bis zu Discopartys und Kunst-

ausstellungen. ein einzigartiger Szene-Ort  
mit inspirierenden Gebäuden und Graffitis. Auf  

keinen Fall verpassen: Mit der Leeze um die 
Promenade brausen, mindestens zwei Kirchen 

oder Museen besuchen, Tretboot auf dem Aasee 
fahren, eine Motto-Stadtführung mitmachen und 

bei einem westfälischen oder einem der tollen 
veganen restaurants speisen. Lassen Sie sich  

auf jeden Fall von Münsteranern die Geschichte  
der Täuferkörbe von St. Lamberti erklären.

 St. lamberti

TIpp



Münster für entdecker
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SIE SIND gar nicht so der  
Typ, der sich alles fertig 
vorsetzen lässt? Sie wollen 
lieber auch mal auf eigene 
Faust los? Na, dann sind Sie 
bei uns in Münster genau 
richtig. Aber wenn wir  
Ihnen vielleicht eine kleine, 
überaus hilfreiche Beglei- 
terin empfehlen dürften?

Stimmt, auf dem Domplatz – da hatten wir Sie 
stehengelassen. Und von da haben Sie jetzt die freie 
Wahl, in alle himmelsrichtungen! 

Um den Dom herum, über verwinkelte Steige direkt 
ins Kiepenkerl-viertel? Oder „übers Wasser“,  
also über Münsters Stadtflüsschen Aa, an der Über- 
wasserkirche vorbei richtung Barock-Schloss: ehe-
mals residenz des Fürstbischofs, heute lebendiges 
Zentrum der Universität, mit großzügigem Schloss-
park samt Botanischem Garten dahinter. Wenn Sie 
nicht schon vorher rechts abbiegen, zu den Galerien, 
Antiquariaten und Kneipen des Kuhviertels ... 

IN ChaRMaNTER 

 beGleiTUnG
Oder ganz in die entgegengesetzte richtung, über 
die Salzstraße – einen der alten handelswege  
der Stadt, heute eine hochwertige einkaufsmeile –  
hin zum erbdrostenhof, der zusammen mit der  
clemenskirche eine anmutige „Barock-insel“ bildet, 
erbaut vom großen Meister Johann conrad Schlaun, 
der auch das Schloss errichtete. 

Ach, aber wo Sie gerade am Domplatz sind: Da  
wartet gleich vorne auf der ecke das LWL-Museum  
für Kunst und Kultur – das raumerlebnis seiner 
höfe-Architektur ist allein schon einen Besuch wert, 
von der Sammlung und den Wechselausstellungen 

★★★★ superior
Mövenpick  

hotel Münster
aLLeS auf eINe(R)

KaRTE 
IM Dz aB 386 € 

  3-Gang-Menü +  
1 Flasche Wein, Sauna + 

Fitness im hotel

★★★★

Tryp
 
 aLLeS auf eINe(R)

KaRTE 
IM Dz aB 287 € 

  Begrüßungs- 
getränk, hoteleigene 

Sauna

★★★★

hotel Schloss  
Wilkinghege

aLLeS auf eINe(R)
KaRTE 

IM Dz aB 370 €

  1 Flasche Wasser, 
Parkplatz

★★★★ superior
Seehotel  

Krautkrämer
  aLLeS auf eINe(R)

KaRTE 
 IM Dz aB 418 €

  1x 3-Gang-Menü, 
hoteleigener  

Wellnessbereich

★★ superior
ibis

 aLLeS auf eINe(R)
KaRTE 

 IM Dz aB 292 € 

  1 Flasche Likör pro 
zimmer

 prinzipalmarkt
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vergangener Skulptur-Projekte, bis hin zum grünen 
Areal um Allwetterzoo, naturkundemuseum und 
Mühlenhof. 

Das können Sie sich alles per pedes erwandern – 
aber wir empfehlen doch eine Fahrt per Solar-Boot 
oder Stadtbus. Und wenn Sie sich so richtig 
„münstermäßig“ fühlen wollen: Ja, dann leihen Sie 
sich natürlich ein rad! Auch das alles: kostenlos, 
den ganzen Tag – mit der münstercard. ist das ein 
Angebot?

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch in der  
Woche und im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

aLLeS auf eINe(R) 
KaRTE
Doppelzimmer Preise ab 259 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• münstercard für 1 Tag  
(mehr als 15 Attraktionen kostenfrei  
entdecken) 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  

ganz zu schweigen. Und von da ist es nur noch ein 
Katzensprung zum Kunstmuseum Pablo Picasso mit 
der weltgrößten Grafik-Sammlung des berühmten 
Spaniers.

Aber spätestens jetzt könnte sich unsere verspro-
chene empfehlung auszahlen. Dürfen wir vorstellen: 
ihre kleine, charmante Begleitung – die münster-
card! Mit der haben Sie nämlich freien eintritt zu 
allen möglichen Sehenswürdigkeiten, Führungen, 
Museen und Attraktionen. 

erst recht werden Sie diese Begleiterin schätzen 
lernen, wenn Sie ihre erkundungstour weiter aus-
dehnen: etwa zum Aasee, mit seiner Gastronomie 
im maritimen Flair, vorbei an so manchem Werk 

hotel haus vom  
Guten hirten

aLLeS auf eINe(R)
KaRTE 

IM Dz aB 259 €

  Leihrad

hotel am  
Wasserturm

aLLeS auf eINe(R)
KaRTE 

IM Dz aB 259 €

  Parkplatz,  
1 Flasche Wasser

hotel  
Martinihof

 
  aLLeS auf eINe(R)

KaRTE 
 IM Dz aB 265 €

 

  Pinkus-Bier

Factory hotel

  aLLeS auf eINe(R)
KaRTE 

 IM Dz aB 298 €
 

  2 Flaschen Wasser

 Domplatz

 Mühlenhof-freilichtmuseum

aUf EIGENE faUST im 
Mühlenhof am Aasee  
auf historischen Spuren 
des Münsterlandes (o.).  
Das Bronzemodell am 
Domplatz (l.) lässt Sie 
Münsters Altstadt  
„begreifen“

www.muenstercard.de



Mörderisches Münster
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Na? Schon ein bisschen 
Angst, nach Münster zu 
kommen? Ist schließlich  
die Hauptstadt des  
Verbrechens, sieht man ja 
im Fernsehen. Ach was – 
wir können Sie beruhigen: 
NUR im Fernsehen.

STIlEChT pER fahRRaD 
ermittelt Tatort- 
Kommissar Thiel auf  
dem Kopfsteinpflaster des 
Prinzipalmarkts

Da kratzen sich selbst alteingesessene Münsteraner 
am Kopf. Wie es so weit kommen konnte: eine Me-
tropole des verbrechens – ausgerechnet Münster!? 
Aber Tatsache: Seit über 20 Jahren sorgen münster-
sche Tv-ermittler für rekord-einschaltquoten, wenn 
sie auf verbrecherjagd gehen. Tote chinesische 
Prinzessinnen, kastrierte zuchthengste, Weihnachts-
männer auf finsteren Abwegen: Die Fantasie  
der Drehbuchautoren kennt dabei keine Grenzen. 

Gestartet ist Münsters Karriere als Krimi-haupt-
stadt bereits 1995. Da verfilmte das zDF erstmals 
eine Folge der Lokal-Krimis, die der Münsteraner 
Autor Jürgen Kehrer rund um den Privatschnüffler 
Georg Wilsberg entwickelt hatte. Anfangs noch mit 
hauptdarsteller Joachim Król, aber bereits seit der 
zweiten Ausgabe dann mit Leonard Lansink gehen 
mittlerweile drei bis vier Folgen pro Jahr auf Sen-
dung. Und bis heute gehört die Wilsberg-Reihe zu 
den erfolgreichsten Formaten des zDF. 

Das konnte die Konkurrenz natürlich nicht auf sich 
sitzen lassen, die ArD zog 2002 nach – mit dem 
„Münster-Tatort“. Seitdem jagt das ermittler-Duo 
Thiel & Boerne nicht nur das hiesige verbrechen, 
sondern auch bundesweite einschalt-rekorde. Die 
münstersche Tatort-Ausgabe um das ungleiche Paar 
Axel Prahl (als brummig-prolliger Kommissar Thiel) 

MöRDERISChES
MÜnSTer prinzipalmarkt

Freitag–Sonntag; auch im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

TaTORT MüNSTER
Doppelzimmer Preise ab 212 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• 1,5 Stunden öffentliche Krimiführung  
Samstag 16.00 Uhr oder Samstag und  
Sonntag um 15.00 Uhr 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  
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★★★★ superior
Mauritzhof  

hotel Münster

  TaTORT MüNSTER 
IM Dz aB 464 €

  rad für 2 Tage

★★★★ superior
Mövenpick  

hotel Münster

 TaTORT MüNSTER  
IM Dz aB 364 €

  3-Gang-Menü +  
1 Flasche Wein, Sauna + 

Fitness im hotel

★★★★ superior
hof zur Linde

TaTORT MüNSTER 
 IM Dz aB 334 € 

  Mineralwasser auf 
dem zimmer

und Jan Josef Liefers (als versnobt-elitärer rechts-
mediziner Professor Boerne) ist mit regelmäßig 
weit über 12 Mio. zuschauern die quotenstärkste 
Tatort-Produktion der ArD. 

Übrigens – bei der Figur des Prof. Boerne sind die 
Drehbuchschreiber tatsächlich einer spezifisch 
münsterschen inspiration gefolgt: Auch wenn er als 
Typ so ganz anders daherkommt als sein blasiertes 
Tv-Abbild – der Münsteraner rechtsmediziner 
Prof. Bernd Brinkmann gehört international zu den 
renommiertesten vertretern seines Fachs. Als einer 
der väter der forensischen DnA-Analyse hat er in 
unzähligen Gerichtsverfahren – so etwa auch im 
Kachelmann-Prozess – mit seinen expertisen eine 
maßgebliche rolle gespielt. Seinen Tv-„Kollegen“ 
betrachtet er mit einer Mischung aus (fachlicher) 
Skepsis und (vergnügtem) Schmunzeln.

★★★★

h4 hotel  
Münster

  TaTORT MüNSTER 
 IM Dz aB 456 € 

  1 x Abendessen,  
2 Flaschen Wasser

★★★★

hotel conti

 
 TaTORT MüNSTER 

 IM Dz aB 318 € 

  hoteleigene Sauna, 
 Welcome-Drink

Jürgen Kehrer –  juergen-kehrer.de  

MEINE TIppS SIND 

ein KLArer FALL
Für mich ist ganz sicher der Wochenmarkt 

auf dem Domplatz am Samstagmorgen mein 
Lieblingsort – vorzugsweise genießt man dieses 
erlebnis natürlich bei schönem Wetter. Und ich 
verrate ihnen meinen Geheimtipp: entspannen 
Sie mit einer Kanufahrt auf der Werse zwischen 

den äußeren Stadtteilen Angelmodde und 
handorf – hier gewinnen Sie einen ganz ande-

ren Blick auf Münster. Was Sie auf keinen  
Fall verpassen sollten: Die Astronomische Uhr 

im Dom – ein faszinierendes technisches  
Gesamtkunstwerk aus dem 16. Jahrhundert, 

noch immer in Funktion.

 Diözesanbibliothek Münster

Factory  
hotel

 TaTORT MüNSTER 
IM Dz aB 288 € 

  2 Flaschen Wasser

★★★ superior
Stadthotel  

Münster

 TaTORT MüNSTER 
IM Dz aB 212 € 

  Mineralwasser auf 
dem zimmer

★★ superior
ibis 

hotel

 TaTORT MüNSTER 
 IM Dz aB 270 € 

  1 Flasche Likör pro 
zimmer

★★★★

hotel europa

 
 TaTORT MüNSTER 

IM Dz aB 318 € 

  Suppe an der  
hotelbar,  

Welcome-Drink

DaS UNGlEIChE  
eRmITTLeR-DuO:  
Thiele und Boerne bei 
den Dreharbeiten

TIpp
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Überhaupt hat der erfolg der münsterschen Fernseh-
krimis wohl mehr mit dem charakter der Stadt zu 
tun, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Gerade 
weil Münsters Stadtbild zwischen ehrwürdiger 
historie und studentisch-buntem Leben schwingt 
und es hier vielleicht weniger düster-schmutzige 
Winkel gibt als anderswo, kommt „das Böse“ eher 
unvermutet und überraschend um die ecke. Davon 
lässt sich natürlich sehr hübsch in einem ironischen 
bis komödiantischen Ton erzählen – und genau  
der ist es, da sind sich Fans wie Kritiker einig, der  
den erfolg der münsterschen Krimis ausmacht.

Und so ist es kein Wunder, dass Münsters ermittler 
mittlerweile zu den Attraktionen der Stadt gehören –  
für Besucher gibt es einen eigenen Krimi-Flyer, 
vielgefragte Führungen und Touristik-Arrangements 
„auf den Spuren des verbrechens“. Wenn Sie sich 
also in die Fußstapfen von Münsters Mordermitt-
lern begeben wollen – nur zu: ihnen passiert schon 
nichts, Sie gehören ja zu den Guten ...

Auch wir einheimischen haben die zumutung längst 
locker weggesteckt, in einer „Mörder-Metropole“ 
leben zu müssen: Wir verfolgen die vor-Ort-Drehs 
mit viel Sympathie, die vorab-Premieren der neuen 
Folgen werden regelmäßig zu Kino-events. 

 antiquariat Michael Solder

eine zuneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht. So 
sorgt Leonard Lansink mit seinem „Promikellnern“ 
am Aasee für reiches Spendenaufkommen – zuguns-
ten der Krebsberatung Münster. Und „Alex“ ina Paule 
Klink verriet die Überlegung der Wilsberg-crew, 
gemeinsam eine Wohnung in Münster zu mieten. 
eine Krimi-WG in der Domstadt? Uns Münsteraner 
würde das mörderisch freuen.

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

TaTORT MüNSTER 
GRUppEN aB 6 pERSONEN

Doppelzimmer Preise ab 330 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• Stadtrundgang

• 4-Gang-Menü mit „Krimiquiz“ zur Durch-
führung in eigenregie (ohne Getränke)

• Stadtrundgang „Wilsberg“ oder „Tatort“ 
oder „Den Tätern auf der Spur“ oder  
„Krimistadt Münster“ 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  

TaTORT MüNSTER 
echtes Antiquariat –  

fiktiver name: 
Dreh  arbeiten für 

den Wilsberg-Krimi
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Begeben Sie sich selbst  
auf die Spur:
Sie haben Blut geleckt und wollen 
wissen, wo unsere Kommissare 
ermitteln? Dann buchen Sie eine 
Krimiführung bei unseren experten.

www.k3.de/muenster

www.stadt-lupe.de

www.stattreisen-muenster.de

 i

★★★★

hotel europa

 TaTORT MüNSTER 
GRUppEN 

IM Dz aB 358 € 

  Parkplatz  
Suppe an der hotelbar,

Welcome-Drink

★★★ superior
Stadthotel  

Münster
 

 TaTORT MüNSTER 
GRUppEN 

IM Dz aB 330 € 

  Mineralwasser auf 
dem zimmer

★★★ superior
hotel  

am  
Schlosspark

 
 TaTORT MüNSTER 

GRUppEN 
 IM Dz aB 344 €

  Parkplatz

★★★★

hotel conti
 

 
TaTORT MüNSTER 

GRUppEN 
 IM Dz aB 358 €

  hoteleigene Sauna,  
Welcome-Drink
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KLaR – all die großen Ketten, 
die überall in den Ein-
kaufszonen vertreten sind: 
Die finden Sie in Münster 
auch, selbstverständlich. 
Aber das kann es doch 
nicht sein, was Münster zu 
so einem speziellen Ein-
kaufserlebnis macht, oder?

ENTSpaNNT aUf
KURZen WeGen

es muss doch wohl etwas anderes, Besonderes dazu-
kommen. etwas, was so viele Menschen aus dem wei-
ten Umland, aus dem Ruhrgebiet, aus norddeutsch-
land oder aus den niederlanden immer wieder zum 
einkaufen nach Münster zieht.

natürlich, das einzigartige Flair der münsterschen 
Altstadt ist ein charmanter Anreiz, der allein schon 
zum entspannten Bummeln und Shoppen verführt. 
Aber vielleicht auch, dass Sie hier Dinge entdecken, 
die Sie anderswo vergeblich suchen? zu diesem spe-
ziellen Angebot tragen die vielen inhabergeführten 
Geschäfte bei, die Sie auf dem Prinzipalmarkt und in 
den traditionellen handelsstraßen der Stadt finden: 
elegante Mode, Uhren und Schmuck, hochwertige 
Wohnaccessoires, anspruchsvolle Fachgeschäfte. 

Dabei muss es gar nicht immer für den großen Geld-
beutel sein. zum charakter der „jungen“ Stadt passen 
originelle Läden mit Selbstentworfenem und Selbst-
gefertigtem, mit nachhaltigem oder pfiffig recycel-
tem. Oder auch die angesagten concept Stores, die 

 prinzipalmarkt

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch in der  
Woche und im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

ShOppING
Doppelzimmer Preise ab 284 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• Broschüre: „Münster kauft ein“ 

• Münster-einkaufsgutschein im Wert von 10 € 

• 1 Glas Prosecco oder Sekt im hotel 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  



KURzE WEGE, ENTSpaNNTES BUMMElN

ElEGaNTE 
OaSE für ihren 

Bummel: in 
den Münster 

Arkaden

ENTSpaNNT aUf
KURZen WeGen

★★★★ superior
Mauritzhof  

hotel Münster

 ShOppING 
IM Dz aB 474 € 

  3-Gang-Menü, 
Prosecco

Factory  
hotel

 
 ShOppING 

 IM Dz aB 284 € 

 1 Shopping Bag  
pro Person,  

2 Flaschen Wasser

★★★★ superior
ringhotel  

Landhaus eggert

ShOppING 
 IM Dz aB 472 € 

 1x 3-Gang-Menü,  
1x 3-Gang-Menü im „Sylt 

am Bült“, 1 Glas Sekt

Siggi Spiegelburg –  siggi_spiegelburg_couture

GENIESSEN NaCh DER

SHoPPinG-ToUR
ich liebe den Kreativkai an Münsters hafen: 
Dort sitze ich gern und genieße einfach die 

Atmosphäre. hier gibt es viele restaurants und 
cafés: italienische Gastronomie im „Pasta e 

Basta“ und im „café Med“ und an der hafen-
spitze die Kaffeerösterei „Supremo“ – und in 
der nähe das Wolfgang Borchert-Theater. Auf 

keinen Fall verpassen sollte man das  
LWL-Museum für Kunst und Kultur und das 
Kunstmuseum Pablo Picasso zwischen all  

den schönen einkaufsstraßen.

sich an bestimmte lebensstile richten. Und selbst im 
Shop „Münster Souvenirs“ finden Sie viel Kreatives 
von münsterschen Künstlern und Designern.

Das Schöne für Sie: All diese vielfältigen Angebote 
können Sie auf erstaunlich kurzen Wegen entdecken, 
in einkaufsquartieren, die nah beieinander liegen  
und doch jeweils ihre eigenart aufweisen – da wird 
das Flanieren zum abwechslungsreichen vergnügen. 

Ob in der gediegenen Atmosphäre unter den 
Bogengängen des Prinzipalmarkts, fortgeführt über 
den roggenmarkt durchs Kiepenkerlviertel bis 
zum rosenplatz. Oder auf der Salzstraße mit ihrem 
charakteristischen Stilmix – topaktuelle Stores 
neben Perlen barocker Baukunst. Die meistfrequen-
tierte einkaufsmeile der Ludgeristraße mit einer 
besonderen Attraktion: den Münster Arkaden, einer 
anspruchsvollen einkaufspassage auf drei ebenen. 
Oder die Stubengasse samt hansecarré, die neuar-
tige Wege und verweilorte für innenstadt-Flaneure 
offerieren. nicht zuletzt die zugänge zum herzen 
der Stadt: vom neugestalteten Museumsvorplatz 
die rothenburg, die an hochwertigen Fachgeschäf-
ten, Galerien und lokalen individualisten vorbei zum 
Prinzipalmarkt führt. Oder auf der anderen Seite das 
Portal am Alten Fischmarkt, der das hörster Quartier 
mit St. Lamberti verbindet: elegante Giebelhäuser, 
reizvolle innenhof-Perspektiven – und ein erlebnis-
reiches Kinderkaufhaus.

Ja, ja. Kurze Wege, entspanntes Bummeln – schön 
und gut. Aber das ist trotzdem eine ganze Menge 
auf einmal. Kann man sich denn nicht zwischen-
durch irgendwo mal hinsetzen? Sie haben recht – 
das wird nun wirklich allerhöchste zeit!

Shopping-Infos im Internet:

Planen Sie ihre Shopping-Tour in Münster im voraus  
und nutzen Sie die passenden Websites.

www.wochenmarkt-muenster.de

www.muenster-souvenirs.de

www.arkadenmuenster.de

 i

 Münster arkaden

TIpp
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CRafT BEER ist ja jetzt das große Ding 
in der kulinarischen Szene. Wissen 
Sie was? Da können wir nur müde 
lächeln. Haben wir hier schon seit 

über 200 Jahren. Und Deutschlands 
ersten Bio-Brauer gleich dazu.

 Michaelisplatz

IN  allER
MUnDe

Nur buchbar: Freitag – Montag, EZ möglich

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

GeNuSS- 
vERläNGERUNG
Doppelzimmer Preise ab 322 €

• 3 Übernachtungen inkl. Frühstück

• Stadtrundfahrt mit dem MÜnSTeRbUS 

• rundfahrt auf dem Aasee 2018: 24.03. bis 
28.10. und 2019: 13.04. bis 27.10.

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  

EINS vON vielen cafés in Münster
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nein – Münsters jüngere craft-Beer-Szene in allen 
ehren: Die brauen wirklich fantastisches zeug. Aber 
Pinkus Müller – das ist eben noch mal eine andere 
Liga: Der letzte Mohikaner und der erste Pionier. Die 
Brauerei Müller ist als letzte übrig geblieben – von 
ursprünglich über 150 Altbierküchen in Münster. 
Und 1978 war sie deutschlandweit die erste, die ein 
Bier aus biologischen zutaten braute. heute wird 
Pinkus-Bier in alle Welt exportiert, alle Sorten mittler-
weile in Bio-Qualität. 

Solch erfolgreiches zusammenfließen von Tradition 
und trendigem Genuss ist für Münsters Gastronomie 
nicht unbedingt typisch. eher fächert sie sich auf  
in ein äußerst breites Spektrum. vorteil für Sie: eine 
enorme Auswahl, für jeden Geschmack werden Sie in 
Münster hervorragende Angebote finden – von der 
Sterneküche bis zum exotisch-gehobenen Fastfood.
Auf der einen Seite gibt es noch die traditionellen 
Gaststätten – darunter Münsters älteste, das „Alte 

★★★★

hotel europa

 GeNuSS- 
vERläNGERUNG 
IM Dz aB 378 €

  Parkplatz,  
1 Flasche Sekt, Suppe  

an der hotelbar

★★★ superior
hotel- 

restaurant  
Überwasserhof

GeNuSS- 
vERläNGERUNG 
 IM Dz aB 322 € 

 1 Flasche Wasser

★★★★ superior
Mövenpick  

hotel Münster

GeNuSS- 
vERläNGERUNG 
IM Dz aB 405 €

  3-Gang-Menü +  
1 Flasche Wein, Sauna + 

Fitness im hotel

★★★★

hotel conti

 GeNuSS- 
vERläNGERUNG

IM Dz aB 378

 hoteleigene Sauna, 
 1 Flasche Sekt

★★★★ superior
Seehotel  

Krautkrämer 

GeNuSS- 
vERläNGERUNG 
 IM Dz aB 438 €

 2x halbpension 
(3-Gang-Menü), hotel-

eigener Welnessbereich

 Domgasse

Umfassender überblick über Münsters Gastronomie

www.muenster-geht-aus.de

Kulinarische führungen durch die altstadt

www.k3.de/muenster

www.stadt-lupe.de

www.stattreisen-muenster.de

www.eat-the-world.com/muenster

www.muensterland-qualitaet.de

www.wochenmarkt-muenster.de

 i

Gasthaus Leve“ von 1607 –, die überlieferte regi-
onale rezepte auf hohem niveau kredenzen. Am 
anderen Pol spiegelt sich das junge, internationale 
Münster: Kulinarische einflüsse aus allen ecken der 
Welt – schließlich leben hier Menschen aus über 180 
nationen. Junge Köche, die Ungewöhnliches auspro-
bieren, eine reiche Auswahl an vegetarischem und 
veganem. Das alles serviert in angesagtem Styling.

Doch auch die zwischenstufen werden vielfältiger. 
restaurants, die traditionelle Gerichte ganz neu 
interpretieren und verfeinern. Oder junge experimen-
tierfreudige, die die vorzüge frischer zutaten aus der 
region nutzen.

Mit diesen vorzügen ist Münster nämlich beson-
ders reich gesegnet. Das können Sie auf einem der 
schönsten Wochenmärkte europas erleben – Mitt-
woch und Samstag vormittags auf dem Domplatz. 
Die münsterländische Bäuerin neben dem Fisch- 
oder Käsehändler aus den nahen niederlanden, der 
Bio-Fleischer aus der region neben der Kräuterfrau 
aus Münsters vorort. Aber auch italienische Feinkost 
oder exotische Knabbereien aus iranisch-westfäli-
scher Koproduktion – ein Fest für alle Sinne, das Sie 
sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten!

KLeIN, abeR feIN – 
Bistro in einem  

verträumten eckchen

Theresa Bauer –  cityofbikes 

T IppS füR IhRE 

STADTToUR
einer meiner Lieblingsorte: Der hansaring  
mit cafés, kleinen Läden, kreativen hinter-

höfen und Kneipen. Tipp: Frühstück im 
„exkaffee“, Kaffee & Kuchen im „eulen und 

Lerchen“. verpassen Sie auf keinen Fall,  
den Stadthafen zu erkunden – ein Ort 

spannender Gegensätze. Mein Geheimtipp: 
Der Lange Freitag im LWL-Museum oder die 

offenen Ateliers am hawerkamp.

TIpp
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WIE BITTE? Wieso eigentlich 
„Märchen“? Nein, wirklich: 
Viele finden Münster ja  
so schon schön. Aber zur  
Adventszeit – da können  
Sie die Stadt noch einmal  
in einem ganz besonderen 
Glanz erleben.

DER lIChTERMaRKT vor St. Lamberti – eine 
von fünf festlichen „Weihnachts-inseln“

MÜnSTeR – ein
WINTERMäRChEN

 Weihnachtsmarkt Münster

 St. lamberti Kirchplatz

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch in der 
Woche und im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

aDvENT IN  
MüNSTER
Doppelzimmer Preise ab 378 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück  
vom 26.11. bis 23.12.2018  
und 25.11. bis 23.12.2019

• Adventüberraschung im hotel

• Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 

• öffentliche Altstadtführung um 11.00 Uhr

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  
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Selbst wir Münsteraner, die wir gerne schon mal 
über all den Trubel und die vielen Gäste in unserer 
vorweihnachtlichen innenstadt stöhnen – wir  
lassen uns das ja auch nicht nehmen: mit Freunden  
verabreden, auf einen Becher an „unseren“ Glüh-
weinstand, ein paar reibekuchen, durch die Buden-
gassen schlendern, hier und da eine hübsche 
Geschenkidee … Weihnachtsmarkt: Doch, das muss 
in Münster einfach sein.

Umso schöner, dass wir gleich fünf davon haben! 
Und damit eben – trotz insgesamt rund 300 Stän-
den – keinen unüberschaubaren riesenrummel. 
Sondern eher festlich glänzende inseln, jede mit 
ganz eigenem Flair, rundum verteilt auf die maleri-
schen Winkel unserer Altstadt.

Angefangen am Aegidii-Markt, beim neuen Muse-
umsvorplatz – mit prächtiger Krippe, holzpyramide, 
weihnachtlichem Glockenspiel und Märchenwelt 
ein Angebot für die ganze Familie. Oder der tradi-
tionsreichste und größte Weihnachtsmarkt rund 
um das rathaus: Schmuck, holzgeschnitztes, hoch-
wertiges Kunstgewerbe und ein nostalgie-Karussell 
unter romantischem Lämpchenhimmel. nicht weit 
davon der Lichtermarkt am Fuße der St. Lamberti- 
Kirche: blaue Spitzdachbüdchen, eingerahmt von 
ehrwürdigen Giebelhäusern und Münsters größter 
Weihnachtstanne. ein Stück weiter das kleine,  
gemütliche Weihnachtsdorf rund um das Denkmal 
des münsterschen Kiepenkerls, mit westfälischen 
Spezialitäten und Kunsthandwerk. nicht zuletzt 
dann der Giebelhüeskesmarkt, vor der mittelalter-
lichen Kulisse der Überwasserkirche und mit wunder-
barem Blick auf die erleuchteten Türme des Doms.

Und überall bei ihrem bummel über diese Weih-
nachts-inseln finden Sie Schönes und Originelles,  
als Mitbringsel oder Geschenk.

★★★★ superior
Mauritzhof  

hotel Münster

aDvENT IN MüNSTER 
IM Dz aB 522 € 

  3-Gang-Menü, 
Sektempfang

★★★★ superior
Mövenpick  

hotel Münster

 aDvENT IN MüNSTER 
 IM Dz aB 378 € 

 Adventsbuffet,  
Sauna + Fitness im 

hotel

★★★★ superior
Seehotel  

Krautkrämer 
  aDvENT IN MüNSTER 

 IM Dz aB 438 € 

 4-Gang-Advents- 
menü, hoteleigener 

Wellnessbereich 

★★★★

hotel europa

 aDvENT IN MüNSTER
IM Dz aB 378 €

 

  Parkplatz,  
Welcome-Drink, Suppe 

an der hotelbar

Factory  
hotel

 aDvENT IN MüNSTER 
 IM Dz aB 442 €

 

 2 Flaschen Wasser

★★★★

hotel conti

 aDvENT IN MüNSTER 
 IM Dz aB 378 €

 hoteleigene Sauna,  
1 Flasche Sekt,  

Welcome-Drink

 Kiepenkerlviertel

 Weihnachtsmarkt Münster

Aber vielleicht ein kleiner Tipp für Sie: irgendwann 
unterwegs, oder gegen Abend, wenn es ein bisschen 
ruhiger wird – raus aus dem munteren Treiben. 
einfach auf den Prinzipalmarkt, stehenbleiben, mal 
hochgucken, an den dezent erleuchteten Giebel-
fassaden entlang. vielleicht wehen von irgendwoher 
Posaunenklänge ans Ohr. Oder ein nikolaus huscht 
unter den Bogengängen durch. Ja, doch – märchen-
haft. irgendwie schon. 

alle Infos zu unseren Weihnachtsmärkten:

Was, wo und wann? Wir haben es ihnen  
online zusammengestellt.

www.stadt-muenster.de/weihnachtsmarkt

 i
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vORSIChT –
NIChT STOlpERN: 
KUnST!

 Kunstmuseum pablo picasso Münster
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★★★★

Parkhotel 
hohenfeld

 
 JazzfESTIval 

 IM Dz aB 458 €
 

 hoteleigenes 
Schwimmbad, Parkplatz

WEGEN DER KUlTUR wollen Sie 
nach Münster? Soso. Aber 
Sie gehören doch bestimmt 
nicht zu diesen Sparfüch-
sen? Die kommen, weil’s 
hier so viel Kunst umsonst 
gibt. Umsonst und draußen 
– im öffentlichen Raum. 
Dafür ist Münster ja mitt-
lerweile berühmt. Weltweit. 
Und auch bei großherzigen 
Kulturfreunden.

„Kunst im öffentlichen raum“ – das ist das Thema 
der „Skulptur Projekte“, die Münster alle zehn  
Jahre zum hotspot der internationalen Kunstszene 
machen. Die 2017er Ausgabe hat bei manchen  
Kritikern sogar besser abgeschnitten als die gleich-
zeitige Documenta.

2017 ist nun vorbei. Aber das Thema nicht: Kunst im 
öffentlichen raum prägt Münsters Stadtbild. Ob nun 
so augenfällig wie am Aasee, wo claes Oldenburgs 
gigantische Billardkugeln längst zu münsterschen 
Wahrzeichen geworden sind. Oder im zwinger, nur 
von innen, dort aber umso intensiver, das Gegenläu-
fige Konzert von rebecca horn. Lothar Baumgartens 
irrlichter in den Täufer-Körben am Lambertiturm. 
Oder, ganz leicht und poetisch, die himmelsbot-
schaft eines ilya Kabakov. Mehr als 64 Werke sind 
es mittlerweile, die stadtweit von den vergangenen 
40 Jahren münsterscher Skulptur-Projekte zeugen. 

ERlEUChTUNGEN  
rund um den Bahnhof –  
Tobias rehbergers 
installation „The moon  
of Alabama“ (l.)

JazzfeSTIVaL müNSTeR – Die  
Konzerte begeistern alle Liebhaber  
großartiger Musik

 Engelenschanze

 Theater Münster

Auch im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

27. INTERNaTIONalES 
JazzfESTIval 2019
Doppelzimmer ab 458 €

• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet

• Optional buchbar im hotel: Festivalpass der  
1. Kategorie für 3 Tage

• Optional buchbar im hotel: viP-Karte für den 
Presse- und Musikerbereich

• individuelle hotelleistungen  
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SChöNE RäUME: Die höfe-Architektur 
des LWL-Museums (l.), claes Oldenburgs 
riesen-Billardkugeln vor dem Aasee

avaNTGaRDE mit 
industriecharme – die 
städtische Kunsthalle  

am hafen (r.)

es lohnt sich, auf einer „Skulptour“ – mit hilfe der 
entsprechenden Broschüre oder App – diesen Spu-
ren nachzugehen. Sie sehen: Um in Münster Kunst 
und Kultur zu tanken, müssen Sie nicht ins Museum. 
Aber: Sie können – und wie! in über 30 Museen, mit 
hochkarätigem, oft auch mit Überraschendem und 
Ungewöhnlichem. 

natürlich zunächst das größte: Das LWL-Museum 
für Kunst und Kultur, mit eindrucksvoller Sammlung 
und immer wieder spannenden Wechselausstellun-
gen. Seine neu-Architektur, mit dem elegant-einla-
denden vorplatz zur rothenburg hin, ist allein schon 
einen Besuch wert. von dort nur ein paar Schritte 
zum Kunstmuseum Pablo Picasso: eine einzigartige 
Grafik-Sammlung und erstklassige internationale 
vernetzung, die stets für neues Material zur Werk-
geschichte Picassos und seiner zeitgenossen sorgt. 
Wenn Sie sich etwas genauer mit Münsters Stadt-
geschichte befassen wollen, sind Sie natürlich im 
Stadtmuseum auf der Salzstraße richtig. Und hätten 
Sie gedacht, dass es bei uns das einzige deutsche 
Museum für Lackkunst gibt – mit exotischen, vor 
allem fernöstlichen Meisterwerken?

Bevor Sie ihren Abend verplanen, sollten Sie un-
bedingt einen Blick auf das Programmangebot der 
münsterschen Bühnenlandschaft werfen. Ob Sie 
im Theater Münster große Oper à la „zauberflöte“ 
genießen, im Wolfgang-Borchert-Theater, das mit 
dem Flechtheim-hafenspeicher einen spektakulä-
ren Spielort bezogen hat, ein Stück von Kleist oder 
im Pumpenhaus aktuellste Tanztheater-Avantgarde 
erleben – das ist allein eine Frage des Spielplans und 
ihrer vorlieben. im Stadtzentrum präsentiert das 
boulevard Münster „Theater zum Anfassen“. Und 
direkt am hauptbahnhof erleben Sie im GOP varieté 
internationale Artisten und entertainer.

international geht es auch in Münsters Musik- und 
Festival-Szene zu. Besonders bei Münsters Jazz-Festi-
val, das mit seinem Konzept „Qualität und Kontraste“ 
alle zwei Jahre am ersten Januar-Wochenende für 
ausverkaufte Säle sorgt. Und im Januar 2019 sein 
40-jähriges Jubiläum feiert – als ein Fixstern der inter-
nationalen Jazz-Szene. 

Feste Größen auch die Punk-, indie-, Metal- und 
elektro-Festivals rund um die Szene am hawerkamp, 

 lWl-Museum für Kunst und Kultur

 Stadthafen

 aasee
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frank Behnke –  www.theater-muenster.com

müNSTeR –  VOLL VON

LieBLinGSOrTen!
es gibt so viele Orte voller Kultur, an denen ich 
gerne bin: Die Sonnenterrasse am „Marktcafé“  

am Samstagmorgen, der wunderschöne 
Botanische Garten oder der alte Friedhof am 

Schlossgraben. Wohl fühle ich mich auch in den 
beiden Programmkinos Schlosstheater und 

cinema. Mein Tipp: ein Drink im „Babel“ oder  
weit nach Mitternacht in der „Mocambo-Bar“, 
dort gibt es ein bisschen St.-Pauli-Feeling. Und 

verpassen Sie auf keinen Fall das Große haus des 
Theaters Münster. 1.000 Lampenschirme  

im himmel, großartige 50er-Jahre-Architektur 
und ein exzellentes Programm.

alle Events, alle Termine:

www.stadt-muenster.de/tourismus/veranstaltungen 

www.lwl.org/lWl/Kultur/museumkunstkultur

www.skulptur-projekte.de

www.jazzfestival-muenster.de

www.kunstmuseum-picasso-muenster.de

www.lwl.org/lWl/Kultur/lwl-naturkunde/portal

www.stadt-muenster.de/museum

www.pferdemuseum.de

www.vainstream.com

www.docklands-festival.de

www.aaseeterrassen.de/aaseerenaden

www.theater-muenster.com

www.wolfgang-borchert-theater.de

www.variete.de/Muenster

www.filmfestival-muenster.org

 i

aUSSEN UND  
INNeN aufReGeND –  
Münsters Theater,  
in den 50er Jahren  
ein architektonischer  
„Donnerschlag“

deutschlandweit am bekanntesten wohl vainstream 
und Docklands. Ganz andere Töne schließlich bei 
den Aaseerenaden: auf einer Seebühne am Aasee 
und in mediterranem Open-Air-Flair vorwiegend 
klassisch-sinfonische Werke. 

Und: das Filmfestival! Und: die literaturszene ... Ach, 
Schluss jetzt! Bestimmt haben wir wieder die hälfte 
vergessen. in Münsters Stadtkultur ist dermaßen viel 
los, ständig was neues … Unser Vorschlag: Gehen Sie 
einfach mal selbst auf entdeckungstour! Und sagen 
Sie uns Bescheid, wenn Sie was Spannendes entdeckt 
haben? 

 Theater Münster

TIpp
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EIN fahRRaD? Ach was: 1,67 Fahrräder – so viele besitzt 
jeder Mensch in Münster, statistisch, vom Baby  

bis zur Rentnerin. Zugegeben: irgendwie ein bisschen 
viel. Ob wir Ihnen da mal eins ausleihen könnten?  

Okay – überredet. Sie werden sich königlich fühlen. Fast 
schon wie wir echten Münsteraner.

DING DONG – Münsters verbreitetstes  
Musikinstrument …

 Kreuzviertel Münster

KöniGlicH –
hOCh zU ROSS
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 prinzipalmarkt
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vielleicht fühlen sich deshalb so viele niederländische 
Gäste wohl in der Fahrradhauptstadt Deutschlands? 
Ob zum einkauf um die ecke, zur Arbeit, als sport-
licher Ausgleich oder sogar zum Standesamt – in 
Münster ist die „Leeze“ das verkehrsmittel der Wahl. 

Dieser hohe Fahrradanteil kommt nicht von unge-
fähr: Die Kernstadt ist kompakt, viele wichtige ziele 
liegen nah beieinander – und Sie können sie per rad 
komfortabel erreichen. 

Als einzigartiger verteilerring rund um die Altstadt 
dient dabei die Promenade – unser von Gästen 
vielbestaunter grüner „highway“, ausschließlich 
für radfahrer (und Fußgänger) reserviert. von hier 
aus können Sie die Universität, das Schloss, den 
hauptbahnhof oder auch den Aasee als beliebtes 
naherholungsareal schnell und bequem ansteuern. 
Und nicht zuletzt passt das Radeln sehr gut zum 
speziellen Lebensstil der Stadt – in Münster spielen 

★★★★

Parkhotel 
hohenfeld

LeezeN-TOuR 
 IM Dz aB 312 € 

  1 Aperitif und  
2 x 3-Gang-Menü, hotel-

eigenes Schwimmbad

★★★★ superior
Seehotel  

Krautkrämer 

LeezeN-TOuR 
 IM Dz aB 538 €

  1x 3-Gang-Menü,  
1x 4-Gang-Menü,  

1x rückenmassage i. h.

★★★★ superior
ringhotel  

Landhaus eggert 

LeezeN-TOuR 
IM Dz aB 452 € 

  3-Gang-Menü 
an beiden Abenden, 

Leihfahrrad 

Themen wie Gesundheit, nachhaltigkeit und Bewe-
gung im Grünen traditionell eine große rolle.
Durchschnittlich sitzen die Bewohner Münsters 
täglich 20 Minuten im Sattel, 40 Prozent aller Wege 
bewältigen sie in der Stadt per Leeze. Selbst die 
„Mittelstrecken“ etwa aus den Außenstadtteilen – 
das können bis zu acht Kilometer ins zentrum sein 
– legen rund 20 Prozent der Münsteraner per rad 
zurück. 

Über eine halbe Million Drahtesel auf Münsters Stra-
ßen – wo so viele räder sind, braucht es Platz zum 
Parken. Münster war deshalb 1999 die erste Stadt 
bundesweit, die ein Fahrradparkhaus errichtete, am 
Bahnhof. Aktuell sind es drei Parkhäuser im Stadtge-
biet, die Platz für bis zu 3.500 Fahrräder bieten, mit 
besonderem Service wie Leih-Komforträdern oder 
Fahrradwaschanlage. Auch für den Transport von 
Sperrigem gibt es Lösungen: Die Lastenräder „Lasse“ 
und „Lotte“ – kostenlos auszuleihen.

WORüBER UNSERE  
GäSTE STaUNEN:  
Die Promenade als 
Fahrrad-highway  
rund um die Altstadt

 promenade
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natürlich, die Massen an radfahrern werfen auch 
Probleme auf: waghalsige Fahrstile, achtlos abge-
stellte Fahrradpulks ... Aber: Stellen Sie sich nur mal 
einen Moment vor, diese Menschenmengen wären 
mit dem Auto statt mit dem rad unterwegs!

Ach ja – eine weitere Schattenseite wollen wir ihnen 
nicht verschweigen: Fahrraddiebstähle. Sie verder-
ben regelmäßig Münsters ranking in der Kriminalsta-
tistik. na, genug davon, weiter jetzt ... Moment mal – 
wo ist denn ihr rad – das wir ihnen geliehen hatten? 
haben Sie etwa vergessen, es abzuschließen?

auf zwei Rädern durch Münster:

Richtig typisch genießen Sie ihren Münster-Urlaub  
mit dem Fahrrad – am besten, Sie mieten eines ganz 
bequem vor Ort.

www.stadt-muenster.de/tourismus/fahrradhauptstadt 

www.radstation.de

www.lastenrad-ms.de

 i

 aasee

Freitag–Sonntag; auf Anfrage auch in der 
Woche und im EZ buchbar

Weitere Infos unter: 
Telefon: +49 (0)251 492-27 26 
Web: www.tourismus.muenster.de

LeezeN-TOuR
Doppelzimmer ab 229 €

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

• Fahrradkarte 

• Unterstellmöglichkeit für die Räder 

• Willkommen-Ticket  
(freie Fahrt in Münsters Nahverkehr) 

• individuelle hotelleistungen  

Simone Schwerdtner –  wolkenweit 

IMMER UNTERWEGS

MÜnSTer ALS heiMAT
ich komme als Reisebloggerin viel herum –  
und habe doch ganz klar einen städtischen 
Lieblingsort: den Prinzipalmarkt mit dem 

Anblick von St. Lamberti. von dort ist es nicht 
weit zu meinem persönlichen Geheimtipp: das 
„Fyal“-café, denn das ist für mich heimat. Die 
schönste Art, entschleunigt zu reisen, findet 

sich übrigens so nur in Münster: nämlich den 
ganzen Tag die Stadt entspannt per Fahrrad 

erkunden zu können.

TIpp

hotel am  
Wasserturm

 LeezeN-TOuR 
IM Dz aB 260 €

  Parkplatz,  
1 Flasche Wasser

hotel haus vom  
Guten hirten

LeezeN-TOuR 
 IM Dz aB 229 €

  Leihfahrrad 
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WENN JEMaND Wildfremdes Sie in Münster einlädt, 
doch bitte „an der Tafel in der guten Stube“ Platz  

zu nehmen – wundern Sie sich nicht. Der  
Jemand stammt vermutlich vom Prinzipalmarkt. 

Und wir haben wohl gerade Mai.

FeSTe FeSTe
fEIERN

laNGE TafEl unter freiem 
himmel – das hansemahl 
auf dem Prinzipalmarkt

 prinzipalmarkt

 Schlossplatz

 Stadthafen



Münster feiert

31

Der Prinzipalmarkt, Münsters gute Stube, als 
große Tafel für das „hansemahl“: hier, unter freiem 
himmel, servieren Münsters Kaufleute Anfang Mai 
höchstpersönlich kleine westfälische Köstlichkeiten, 
zusammengestellt aus erzeugnissen der region und 
Fair-Trade-Produkten. Ausstellungen und Führungen 
rund um das Thema „handel“ rufen den Geist der 
hanse wach. Schließlich war Münster im Mittel-
alter ein wichtiger Knotenpunkt dieses mächtigen 
europäischen netzwerks – und pflegt diese Tradition 
bis heute.

Überhaupt ist der Prinzipalmarkt beliebt, wenn es 
ans Feiern geht: Beim großen Stadtfest „Münster-
Mittendrin“ verwandelt sich für ein August-Wochen-
ende die ganze innenstadt in ein Festgelände – mit 
Buden und Bühnen, internationale Größen wie auch 
lokale Szene-helden sorgen für ausgelassene Stim-
mung. Auch in den vierteln der Stadt können Sie 
gerne mitfeiern: etwa beim hafenfest an Münsters 
Waterkant – mit Wassersport und Partystimmung 
vor den Musikbühnen im alten Stadthafen, heute 
Münsters angesagtester Ausgehmeile. Oder rund 
um die Kreuzkirche das X-viertelfest: Da trifft man 
bei Live-Musik oder an Weinständen Leute wieder, 
die man eeewig nicht gesehen hat. Das jüngste der 
viertelfeste finden Sie im erpho- und Mauritz-Quar-
tier – besonders charmant: hier sind es die Bewoh-
ner selbst, die ihre Gärten und hinterhöfe öffnen, 
um Gäste mit Musik, Getränken und Selbstge- 
backenem zu überraschen.

Der Send dagegen verfügt über eine jahrhunder-
tealte Tradition. entstanden als Begleitmarkt zu den 
Bistumssynoden zieht er heute, als weitaus größtes 
volksfest der region, dreimal im Jahr hunderttausen-
de Besucher für über eine Woche auf den riesigen 
Schlossplatz – mit Fahr- und Schaustellergeschäften, 
„Pottmarkt“ und höhenfeuerwerk.

Ganz anders – aber sehr typisch für Münster – geht an 
zwei Sommer-Samstagen die „Grünflächenunterhal-
tung“ ins Ohr: ein grüner Freiluft-Konzertsaal, entlang 
der Promenade, wo Amateure und Profis, Gruppen 
und Solisten live und unplugged aufspielen.

Auch auf der Promenade, aber ein Fest eher für 
Sammler und Schnäppchenjäger: einer der größ-
ten Freiluftflohmärkte europas. An vier Terminen 
zwischen Mai und September – besonders beim 
stimmungsvollen Sommernachts-Flohmarkt – finden 
Sie hier alles. vielleicht sogar was für ihr zuhause – 
ein Tafelbesteck für die gute Stube?

müNSTeR VeRwÖHNT – 
kulinarisches Festival vor 
dem Schloss

 hawerkamp

 fürstbischöfliches Schloss Münster

veranstaltungsinfos online:

Wir haben ihnen alles Wissenswerte zu Münsters  
events zusammengestellt.

www.stadt-muenster.de/tourismus/veranstaltungen

 i



wissenschaft als jungbrunnen

32

WaS WäRE MüNSTER ohne 
Wissenschaft, ohne seine 
Hochschulen? Eine hübsche 
Stadt, charmant, in Würde 
gealtert. Na, fast so wie im 
Museum, eine Daueraus-
stellung. Nett anzuschauen. 
Aber irgendwann würden 
Sie dann auch alles  
kennen ...

Münsters Jungbrunnen sind die neun hochschulen. 
Jedes Jahr aufs neue sorgen sie für „nachschub“ –  
tausende junge Gesichter und Talente, die neu in  
die Stadt strömen. Überall sickern sie ein, füllen 
die historischen Gemäuer der Stadt mit quirligem 
Leben, mit Frische, mit Kreativität, mit ungewöhn- 
lichen ideen. 

immer wieder schaffen sie sich neue, aufregende  
eigen-räume – oft an unerwarteten Stellen: am 
alten Stadthafen. in einem früheren Bürogebäude. 
Oder auf einem ehemaligen Werksgelände. Man-
ches bleibt temporär, verschwindet. Anderes setzt 
sich fest, wird zu einem Kern, um den herum sich 
neues kristallisiert. impulse oder Modelle für ein 
Leben von morgen? vielleicht. Wer kann das heute 
schon wissen?

WISSEN.  SChaffT.
LeBenSArT.

 Diözesanbibliothek Münster
zEIT füRS DENKEN –  
raum für neues

Infos zu Münsters hochschulen:

erfahren Sie, wo Münster Wissen schafft. Und wo der 
nachwuchs vielleicht studieren könnte.

www.uni-muenster.de

www.fh-muenster.de

www.muenster.de/hochschulen

 i
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Und sie sind viele! 60.000 Studierende in Münster – 
rund 20 % der einwohner: eine solche Dichte finden 
Sie sonst allenfalls in kleineren Universitätsstädten, 
für Großstädte mit über 300.000 einwohnern ist das 
deutschlandweiter Spitzenwert. 

Die Magnetwirkung Münsters auf junge, helle Köpfe 
– sie liegt natürlich in der Qualität unserer neun 
hochschulen. insbesondere die Westfälische Wil-
helms-Universität, eine der größten Deutschlands, 
mit Fachbereichen von A(nglistik) bis z(ahnmedi-
zin) – ihre exzellenz bündelt sich insbesondere in 
den clustern „cells in Motion“ und „religion und 
Politik“. exzellenz auch an Münsters Fachhochschu-
le – ausgezeichnet als eine der forschungsstärksten 
in Deutschland. Oder nehmen Sie die allerkleinste 
– die philosophisch-theologische hochschule der 
Kapuziner: ein Ort des nachdenkens über ethische 
Grundfragen.

prof. Dr. Timo Betz –  bit.ly/TimoBetzTEDx 

RaUS aUS DEM laBOR 

rein in Die STADT
Für mich ein Ort, der alles kann: Der  

Germania-campus, hier verbringe ich viel zeit 
mit der Familie. im Sommer gibt es einen 
Spielplatz, im Winter eine Open-Air- eis-

laufbahn (übrigens die einzige in Münster). 
Außerdem spielen hier Livebands, die richtig 
gute Stimmung machen. Meine persönliche 

empfehlung: Die Pizzeria „Lido“ , auch am 
campus. Für mich die beste Adresse, um mit 

Kindern entspannt eine leckere Pizza zu essen. 
Was man sonst nicht verpassen sollte? Als 

Wissenschaftler begeistert mich immer wieder 
das naturkundemuseum, hier lerne ich jedes 

Mal etwas neues.

Was Sie als Münsters Gast von alledem haben? na, 
schauen Sie doch mal in Münsters Tageskalender: 
von neuen Ausgrabungsergebnissen in nahost über 
internationale events wie TeDxMünster (einer der 
Speaker liefert ihnen hier Tipps), Kunst-rundgänge an 
der Akademie oder gediegene vorträge bei den Philo-
logen bis zum spritzigen Science Slam – ständig speist 
Münsters Wissenschaft die Stadt (und ihre Gäste) 
mit neuen erkenntnissen und spannenden Debatten. 
Aber das Wichtigste: Sie spüren es hautnah, an der Be-
triebstemperatur unserer Stadt. Waches, pulsierendes 
Leben überall – statt andächtiger Museumsstille … 

Unsere crux dabei: Dieses Magazin schreiben wir im 
herbst 2017. Wenn Sie das jetzt lesen – gut möglich, 
dass zwischenzeitlich schon wieder jede Menge 
neues aufgetaucht ist. Konnten wir noch gar nicht 
auf dem Schirm haben. Sorry, aber so ist das nun 
mal, unser Leben mit der Wissenschaft.

 Schlossplatz

DaS zENTRUM (o.)  
der Westfälischen  

Wilhelms- Universität – 
eine der größten 

Deutschlands

TIpp
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GaNz EhRlICh: Dass Münster 1648 zum Schauplatz 
von Weltgeschichte wurde – das war nicht  

unser Verdienst. Eher schon ein Zufall. Oder 
besser: ein Geschenk. Und nun geben  

wir uns alle Mühe, sorgsam damit umzugehen.

eHRuNG füR beSONDeReS eNGaGemeNT– die verleihung des  
Westfälischen Friedenspreises an helmut Schmidt (2012)

FrieDen ALS 
vERaNTWORTUNG

 historisches Rathaus Münster
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Frieden als aUFTraG

2015: Die verleihung  
des europäischen  
Kulturerbesiegels

MüNSTERS 
fRIeDeNS SaaL (u.) –  

ein Ort der 
internationalen 

verständigung

ein Geschenk auch und vor allem für europa: Denn 
der Westfälische Frieden beendete am 24. Oktober 
1648 in Münster und Osnabrück den 30-jährigen 
Krieg, der mit seinem blutigen Wüten ganz europa 
verwüstet hatte. Deshalb trägt unser historisches 
rathaus – gemeinsam mit seinem Osnabrücker 
Pendant – das europäische Kulturerbe-Siegel. Und 
in seinem Friedenssaal sollten Sie die Porträts der 
Gesandten bewundern, die damals diese herkules-
aufgabe bewältigten.

Das schafften sie übrigens auf neuartige Weise: Die 
Lösung der Konflikte erfolgte auf dem Wege des 
Dialogs und geduldigen verhandelns. Dazu waren 
die beiden Orte passend gewählt: Protestantische 
und katholische Mächte konnten verhandeln, ohne 
sich direkt in die Quere zu kommen. zugleich war 
die Distanz kurz genug, um den schnellen Austausch 
per Boten zu ermöglichen.

Am ende stand der Frieden, allgemein ersehnt – und 
mit weitreichenden Folgen: Mit ihm ging das zeit-
alter der blutigen Konfessionskriege zu ende. Und 
es stand ein Prinzip, das europa und das moderne 
völkerrecht bis heute prägt: eine Friedensordnung 
zwischen gleichberechtigten, souveränen Staaten. 

Souverän wurde hier übrigens auch unser nachbar-
land: Bereits am 15. Mai 1648 schlug mit dem  
spanisch-niederländischen Teilfrieden die Geburts-
stunde der modernen niederlande – dort ist der 
„vrede van Munster“ jedem Schulkind ein Begriff.

heute greifen wir in Münster mit den veranstal-
tungswochen „1648 – Dialoge zum Frieden“ unser 
friedenspolitisches vermächtnis auf. Alle zwei Jahre 
wird zudem der Preis des Westfälischen Friedens 
verliehen – unter den Preisträgern prominente 
namen wie helmut Kohl, Kofi Annan und helmut 
Schmidt, aber auch junge Menschen, die sich für 
Frieden und verständigung engagieren.

2018 – zum 370. Jahrestag, zugleich im echY, dem 
europäischen Kulturerbe-Jahr – widmet sich eine 
Groß-Ausstellung an fünf Standorten in Münster 
dem Friedensthema. Und der Katholikentag, der im 
Mai 2018 hier stattfindet – er hätte sich kaum ein 
passenderes Motto geben können als eben: „Suche 
Frieden“ www.katholikentag.de.

 historisches Rathaus Münster

 prinzipalmarkt

 friedenssaal
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SpORTlIChES MüNSTER? 

Ah ja, natürlich – 
münsterscher  
Triathlon. War das 
nicht dieses „Zu Fuß 
ins Schwimmbad, 
mit dem Rad zu-
rück“? Na, na – jetzt 
aber mal vorsichtig! 

BEWEGUNG 
übeRaLL – ob  
vor dem Schloss 
(o.) oder im  
Stadthafen (l.)

Die münstersche version, der „Sparda-Triathlon“, ist 
hochseriös und perfekt organisiert: jeden Sommer, 
mit über 1.000 Teilnehmern, vor begeistertem Publi-
kum und wunderbarer hafenkulisse. Kürzlich wurde 
sogar die internationale hochkultur miteinbezogen: 
eines der populärsten Werke der Skulptur-Projekte 
2017, Ayşe erkmens „Unterwasser-Steg“ im Hafen-
becken, diente kurzerhand als Startpodest für die 

STaDT IN 
 beWeGUnG

Schwimmer auf der „volksstrecke“. Kreativ – und 
typisch: dass nämlich auch Münsters „volk“ bei 
ereignissen des Spitzensports aktiv mitmischt. Beim 
Münsterland-Giro etwa, einem der letzten höhe-
punkte in der Saison der radprofis: Da sehen Sie 
packenden hochleistungssport auf rundfahrt durch 
die region, mit wechselndem Kurs, aber stets mit  
letzter Schleife über den Prinzipalmarkt, bevor es ins 

 Schlossplatz

 Stadthafen
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höhEpUNKT UNTER 
STufeNGIebeLN –  

am rande des  
Münster-Marathons

Ingrid Klimke –  ingridklimke

eIN LeezeN-RITT 

in Die nATUR
Mein Lieblingsort? Ganz ehrlich: der 

Wochenmarkt in Münster. Aber die Stadt 
bietet auch ganz andere Orte – etwas 
außerhalb, aber doch gut (auch per 

Fahrrad) zu erreichen, liegt mein Geheim-
tipp: Das urige Gasthaus „hölt’ne Schluse“ 

am Max-clemens-Kanal, im Winter sehr 
gemütlich. Und im Sommer sollte man auf 
keinen Fall verpassen, einen Spaziergang 

oder eine radtour durch Münsters 
einzigartiges naturerlebnisgebiet zu 

machen: Die rieselfelder sind stadtnahe 
erholung pur.

Sport für profis und engagierte amateure: 

eine Übersicht zu Münsters sportlicher Bandbreite  
finden Sie online auf unserer Website.

www.stadt-muenster.de/tourismus/sportliches

 i

Finish geht, mit Weltklasse-Sprintern vor der Pracht-
kulisse des Barock-Schlosses. Doch zugleich erleben 
Sie auch die Fahrrad-hauptstadt in Aktion: in ver-
schiedensten Klassements geben die Leezen-Fans aus 
Münster und Umgebung ihr bestes.

Oder bei Münsters volksbank-Marathon, einem 
Fixpunkt im deutschen Laufkalender, zu dem Profis 
und ambitionierte Amateure aus dem in- und 
Ausland anreisen. Wo aber genauso die vierer-Staf-
feln mit hunderten Teilnehmern aus Münster und 
Umgebung dazugehören: Gerade ihre Fans sind  
es vor allem, die für Stimmung am Streckenrand 
sorgen – bis zum Gänsehaut-Finale, dem zieleinlauf 
unter den Giebeln des Prinzipalmarkts.

Münsterland ist Pferdeland – und Münster mitten-
drin. es wird Sie daher kaum wundern, dass es    
auf dem Gebiet der Stadt ausgewiesene reitwege 
gibt. Aber vielleicht ihre Länge: insgesamt über 
100 Kilometer! im Allwetterzoo wartet sogar ein 
eigenes Westfälisches Pferdemuseum, das über den 
Pferdesport und die Kulturgeschichte des Pferdes 
informiert. im August schließlich versammelt das 
traditionelle „Turnier der Sieger“ die internationale 
elite des Dressur- und Springsports auf den Wiesen 
vor dem Schloss – ein glanzvoller höhepunkt für  
alle Pferdeliebhaber.

Die ganz großen Glanzzeiten des Sc Preußen 
 Münster 06 hingegen liegen schon etwas zurück. 
Der Deutsche Fußball-vizemeister von 1953 kickt 
heute in der Dritten Liga – durchaus mit Ambitionen 
auf die rückkehr in höhere Gefilde. Schließlich 
gehörte der ScP einst zu den Gründungsmitgliedern 
der Bundesliga. nationalspieler wie Fiffi Gerritzen, 
erwin Kostedde oder christoph Metzelder verdien-
ten sich hier ihre Sporen.

Den hochklassigsten Ballsport in Münster erleben 
Sie freilich bei den Volleyball-Damen des USc: 
Die ehemaligen Serienmeisterinnen baggern und 
schmettern heute nach wie vor erfolgreich in der 
Bundesliga.

Doch auch kleinere Bälle kommen in Münster groß 
raus. Viel Grün für viele Grüns – Stadt und Umland 
sind wie geschaffen für den Golfsport. vier Plätze 
allein im Stadtgebiet – wollten Sie nicht immer 
schon ihr handicap verbessern?

 prinzipalmarkt

TIpp
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EIN aUSflUG ins Grüne?  
Der kann allein auf  
Münsters Stadtgebiet  
einen ganzen Tag dauern. 
Oder er ist nur ein paar 
Schritte entfernt.  
Probieren Sie’s aus!

OaSEN üBERall IN 
DeR STaDT – hier 

entlang der Aa an der 
Überwasserkirche

Bisschen frische Luft um die nase – au ja, genau das 
richtige, nach all dem Münster-Sightseeing und 
dem pickepackevollen Kulturkalender! 

rauf auf die räder, hinein in die Landschaft. An 
verträumten Flüsschen entlang, durch schattige Bu-
chenwälder, vorbei an stattlichen Bauernhöfen, ge-
mütliches Picknick am rande endloser Wiesen mit 
vogelschwärmen und Wildrindern. es wird hügelig, 
Felder mit reifem, knisterndem Korn, ein barockes 
Schlösschen am Weg („da hat mal die Droste-hüls-
hoff gelebt“), wieder eine Flussaue, dann endlich 
von fern die Altstadt-Silhouette überm abendlichen 
See. Und wissen Sie was? Sie haben den ganzen Tag 
Münsters Stadtgebiet gar nicht verlassen!

eigentlich eine einfache Rechenaufgabe. Unter den 
Städten in nrW liegt Münster nach einwohnern an 
zehnter Stelle, hat aber das zweitgrößte Stadtgebiet. 
Was dabei rauskommt? Logisch: jede Menge Platz 
für Grün – neben urbaner Dichte immer wieder 
Oasen der erholung. eigentlich fängt es schon im 
innersten an – mit dem „grünen herz“ Münsters, der 
ehemaligen Stadtbefestigung, die als Promenade 
die Altstadt umschließt. Da können Sie – z. B. direkt 

 überwasserkirche

STADT,
LAnD,
flUSS



Stadt, Land, FLuSS
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NahERhOlUNG mit hochkultur: 
Der Pardo-Pier im Aasee

an Münsters wuseligstem verkehrsknotenpunkt, 
dem ludgerikreisel – ins Grün eintauchen. Und nach 
ein paar Schritten sind Sie schon am Aasee. 

Damals, als Münsters Stadtfluss, die Aa, zum See 
aufgestaut wurde, hat wohl keiner geahnt, was daraus 
entstehen würde: ein wunderbarer Park- und Grün-
zug, der direkt an den Stadtkern grenzt. ein Paradies 
für Grünliebhaber und Segelsportler, für Jogger und 
Ausflügler. Übrigens auch für Kulturfreunde: hier 
finden sich besonders viele Spuren vergangener 
Skulptur-Projekte. Am westlichen ende des Sees ein 
verlockendes ziel, besonders für Familien: Münsters 
großer Allwetterzoo und das naturkundemuseum. 

nebenan informiert der Mühlenhof mit seiner Bock-
windmühle und Gebäuden aus dem 16. bis 19. Jahr-
hundert über die bäuerliche Geschichte der region. 

Und zurück ins Stadtzentrum? einfach quer über 
den See, mit dem Wasserbus Solaaris. Solargetrie-
ben, natürlich. Schließlich befinden Sie sich hier in 
der „Klimahauptstadt“ Münster, vielfach ausgezeich-
net für ihre intensiven Bemühungen um Klima-
schutz und nachhaltigkeit. na, bei so viel Grün und 
natur – das wird Sie doch jetzt nicht überraschen!

Georg hopp –  faengerderzeit 

MüNSTER zU Wa SSER UND 

in DeR lUFT eRleben
etwas ganz Besonderes ist es, bei der Montgol-

fiade in einem der Ballons beim Frühstart als 
Gastmitfahrer in die Lüfte zu steigen. Mein 

Tipp für den Alltag: sich unter die Skulptur von 
ilya Kabakov am Aasee auf den rücken legen 

und die Wolken beobachten. Ganz in der nähe 
liegt mein Lieblingsort: der Pardo-Pier, der 

holzsteg am Aasee – am schönsten bei 
Sonnenaufgang mit einem Kaffee. Und auf 

keinen Fall sollte man die nacht der Museen 
verpassen, bei der man gemütlich durch 

Galerien und Museen Münsters schlendern 
kann und den Abend bei rotwein und 

Live-Musik ausklingen lässt. 

Infos für Ihre auszeit im Grünen:

Planen Sie ihren Ausflug zu Lande oder zu Wasser  
online mit den folgenden Websites

www.allwetterzoo.de

www.overschmidt.de/aaseeschiffahrt-aktuelles

www.muehlenhof-muenster.org

www.biostation-muenster.org

 i

 pleister Mühle

 aasee

TIpp
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MüNSTERS SChlOSS, das Barock-Juwel: 
Falls Sie auf den Geschmack  
gekommen sind – es gibt da noch  
das eine oder andere, rund um  
Münster. Haben Sie schon mal von 
der 100-Schlösser-Route gehört?

MIT UND  
OhNE 
ADeL

 Werse

 haus Rüschhaus

 Schloss Nordkirchen

RUND UM MüNSTER 
Das Münsterland – ein 
Paradies für Ausflüge,  

ob sportiv oder gemütlich

von der verträumten Wasserburg über den stolzen 
herrensitz im grünen versteck bis zum „Westfäli-
schen versailles“ in nordkirchen – die route gilt als 
die Königin der radtouren. Aber natürlich geht es 
auch ohne Adel: Die bekannte Parklandschaft des 
Münsterlands ist einfach ein Paradies – für gemütli-
che Fahrradausflüge wie für sportive radwanderer. 
Durch idyllische Flussauen, über die Seitenwe-
ge an ems, Werse oder Stever entlang. Oder auf 
„Pättkes-Tour“, über die typischen schmalen Pfade 
durch Wiesen und Wälder, vorbei an stattlichen Bau-
ernhöfen. Wenn Sie den Spuren der Westfälischen 
Friedensreiter folgen wollen: Die Friedensroute 
verbindet die historischen rathäuser von Münster 
und Osnabrück.

Über 5.000 km bestens ausgebaute radwege: Da 
bieten wir gerne Karten- und Orientierungshilfe, 
z.B. mit Tipps für lohnende Ausflugsziele, auch in 
Münsters näherer Umgebung. Zur burg Hülshoff, 
dem Geburtsort der Annette von Droste-hülshoff. 
Oder zum höchsten Punkt des Münsterlands: dem 
Longinusturm – in den Baumbergen, auf schwindel- 
erregenden 187 m! hatten wir erwähnt, dass Sie all 
das auch per Pkw ansteuern können? Tja, da würde 
ihnen aber schon was fehlen – am typischen  
„Münsterland-Feeling“.
www.muensterland-tourismus.de

MüNSTERlaND
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JETzT SIND SIE  DRaN!

Und vielleicht lassen Sie sich noch einmal inspirieren? Zu guter Letzt hier 
die ultimativen Insider-Tipps unserer Influencer und Experten – diese Dinge 

sollten Sie bei Ihrem Münster-Besuch auf keinen Fall verpassen:

Martje Saljé

–
„Eine historische 
Altstadt-Führung 
und vor allem die 
Täuferkörbe an  

St. Lamberti 
gehören zu jeder 
Münster-Tour.“

Jürgen Kehrer

–
„Verpassen Sie  

auf keinen Fall die 
Astronomische  

Uhr im Dom, die 
schon seit über  
400 Jahren in 

Betrieb ist.“

Georg hopp

–
„Den Aasee auf 
dem Pardo-Pier, 
einem Holzsteg,  
der in den See  
ragt, in Ruhe  

genießen.“

Simone Schwerdtner

–
„Münsters leben- 
dige Gastronomie 

im Herzen der 
Stadt, zum Beispiel 
im ‚Fyal‘ bei einem  

guten Kaffee,  
erleben.“

frank Behnke

–
„Gönnen Sie sich 

nach Stadtbummel 
und Altstadt- 

führung die Ruhe 
 und Schönheit des  

Botanischen  
Gartens.“

1 2 3 4 5

TEIlEN SIE Ihre Münstererlebnisse – über 
Ihre Netzwerke, mit Ihren Freunden. 

Und mit uns! Denn vielleicht haben 
gerade Sie ja etwas Tolles entdeckt, das 

uns bisher entgangen ist?

#exploremuenster
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GaNz GlEICh, ob Sie ein Quartier suchen oder Ihre Anreise 
planen: Die Münster Information greift Ihnen bei  
all Ihren Fragen unter die Arme, berät Sie individuell  
und gibt Ihnen aktuelle Tipps für Ihren Besuch in  
Münster – on- und offline.

UNSERE STäRKE:

SeRVice RUnDUM

Alle wichtigen infos haben wir für Sie online unter 
www.tourismus.muenster.de zusammengestellt. 
Aber natürlich sind wir auch offline und leibhaftig  
für Sie da. Die Münster Information in der hein-
rich-Brüning-Straße 9 ist montags bis freitags von 
10.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 
13.00 Uhr geöffnet. oder Sie wenden sich an die  
Information im historischen Rathaus, Prinzipal-
markt 10, die an folgenden Tagen geöffnet ist:  
dienstags bis freitags von 10.00 bis 18. 00 Uhr, sams-
tags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 16.00 Uhr. 
Telefonisch erreichbar unter: +49 (0)251 – 2724 
zu unserem Service gehört auch die zimmertver-

INfORmaTIONeN übeRaLL – 
selbstverständlich auch im 
historischen rathaus

 Maxi-Sand

 historisches Rathaus Münster

Mehr Infos unter:

Unser komplettes Service-Angebot 
finden Sie natürlich auch online!

www.tourismus.muenster.de

 i

mittlung. Unsere Münster-Profis bieten kostenfreien 
telefonischen Buchungsservice von Montag bis  
Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr und samstags von 
10.00 bis 13.00 Uhr, sie helfen bei der Vermittlung 
von hotels und Ferienwohnungen ohne Aufpreis.  
Online buchen unter www. tourismus.muenster.de. 
buchungen sind ohne Kreditkarte bis 18.00 Uhr mög-
lich, die zahlung erfolgt erst bei Anreise im hotel. 
Die Stadt Münster erhebt eine Beherbergungssteuer 
in höhe von 4,5 % für entgeltliche Übernachtungs-
leistungen in einem Beherbergungsbetrieb. von 
der Besteuerung ausgenommen sind geschäftliche 
Übernachtungen. 
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ab 1.7.2018 gilt die neue EU-pauschalsreisericht- 
linie. Münster Marketing ist vermittler. Es gelten 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
jeweiligen hotels. Wir empfehlen Ihnen mit der 
Buchung den abschluss einer Reiserücktritts- 
kostenversicherung.

Münster für Kids
All die vielen Straßen, Kirchen, Sehenswürdigkeiten! 
Für kurze Beine eine echte herausforderung. Stadt-
urlaub mit Kindern? Da müssen eltern sich schon 
mal was einfallen lassen! Aber keine Sorge: Münster 
ist eine junge, familienfreundliche Stadt – mit vielen 
Angeboten, bei denen auch die Jüngsten auf ihre 
Kosten kommen: www.stadt-muenster.de/touris-
mus/kinder

Sicher unterwegs
Münster hat viel dafür getan, dass sich Menschen 
mit Behinderungen barrierefrei und sicher in  
der Stadt bewegen können (auch die Münster infor-
mation ist als „Barrierefrei geprüft“ zertifiziert). 

Wir haben für ihren Besuch in Münster viele nütz-
liche informationen zusammengestellt – von  
besonderen Führungen bis zum rollstuhlverleih.  
www.muenster-barrierefrei.de

 Münster Information

viele Wege führen nach Münster
Sie erreichen Münster mit dem Auto direkt über 
 die Autobahnen A1 und A43. im Kernbereich 
unserer „Bundeshauptstadt Klimaschutz“ ist eine 
Umweltzone eingerichtet, die mit grüner Umwelt-
plakette befahrbar ist. 
www.umweltzone.stadt-muenster.de 

Münsters hauptbahnhof ist für die Anreise per Bahn 
an das ic-, ec- und ice-netz angeschlossen. Aktuelle 
verbindungen erfahren Sie unter www.bahn.de und  
www.hkx.de. Sie können auch bequem und günstig 
mit dem Fernbus von und nach Münster reisen, infos 
unter www.fernbusse.de oder www.busliniensuche.de. 

Am internationalen Flughafen Münster-Osnabrück 
(FMO) gibt es eine vielzahl an Direktverbindungen 
mit dem inland und europa. vom FMO aus erreichen 
Sie mit Bus oder Taxi in ca. 30 Minuten Münsters 
innenstadt www.fmo.de.

Logisch, dass Deutschlands Fahrradhauptstadt ein 
beliebtes ziel auch für rad-reisende darstellt. Mit 
einem erstklassigen radwegenetz, das bis weit ins 
Umland reicht, ist Münster auf zwei Rädern perfekt 
erreichbar www. tourenplaner-muensterland.de 
und www.radroutenplaner.nrw.de/. 

Mehr Infos unter:

Telefonisch erreichen Sie uns unter  
+49 (0)251 492 – 2710, per Mail unter  
info@stadt-muenster.de. 

 i

SERvICE RUNDUM

auSGezeICHNeTe QuaLITäT –  
zu ihrer verfügung: die  

Münster-Profis vom Team der 
Münster information

Kooperationen:
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Dz Doppelzimmer, Ez einzelzimmer, 
DBz Dreibettzimmer, vBz vierbettzimmer, 

ap Appartement, JS Juniorsuite, SU Suite

üBERNaChTEN IN MüNSTER

Ihr Team von Münster Marketing 
0049 (0)251 492 – 2726 i www.tourismus.muenster.de 

tourismus@stadt-muenster.de

üBERNaChTEN IN 
MÜnSTer

hOTEl KaISERhOf MüNSTER 

Privat geführtes 4-Sterne-Superior-hotel 
bekannt für Gastfreundschaft, Qualität & 
Komfort. Gegenüber dem Bahnhof, fußläufig 
zu Münsters Altstadt, den Shopping-Meilen, 
Kneipen, dem hafen und Sehenswürdigkeiten. 
Klimatisierte zimmer und Suiten, 500 qm Spa 
sowie zwei restaurants – darunter Münsters 
einziges Sternerestaurant. WLAn & Sky 
kostenfrei. hotel-eigener Parkplatz am haus.

zentral, zwischen hBF 
und innenstadt

41 Dz, 
54 eZ, 5 SU

 2 ★★★★

eines der führenden Landhotels im Münster-
land, direkt am hiltruper See im Grünen gele-
gen. 75 großzügig eingerichtete nichtraucher-
zimmer und Suiten – meist mit Balkon und 
Seeblick – laden zum entspannen in stilvoller 
Atmosphäre ein. highlights: Das bekannte re-
staurant „Krautkrämer“, die hotelbar und der 
Wellnessbereich mit indoor-Pool. Der nächste 
Golfplatz liegt nur 500 m entfernt.

8,5 km 
zum zentrum

47 Dz, 19 ez, 
5 JS, 4 SU

  3 ★★★★

BEST WESTERN pREMIER
SeeHoTel KRAUTKRÄMeR

hOf zUR lINDE 
rOMAnTiK hOTeL

nur 7 Kilometer von Münsters zentrum 
entfernt liegt das romantik hotel hof zur Linde 
am Flusslauf der Werse. hier wird westfälische 
Gastlichkeit gelebt und finden Gäste schnell 
einen Lieblingsplatz. 52 individuell gestaltete 
zimmer und Suiten, einige mit Kamin oder 
Sauna, warten darauf, von ihnen entdeckt zu 
werden. Unsere gemütlichen Restauranträume 
laden ein, unsere frische Küche zu genießen.

7 km 
zum zentrum

18 Dz, 8 ez, 
5 Spa-JS, 13 JS, 8 SU

superior superior superior 1 ★★★★

SCaNNEN SIE 
JeTzT DeN QR-CODe

und gelangen Sie 
direkt zu unserem

Hotelstadtplan!

hIER finden Sie nähere Informationen zu den Partnerhotels 
unserer Angebote. Zur besseren Orientierung haben wir 
jedes Hotel mit einer Nummer versehen, die Sie im Stadtplan 
im Hotelstadtplan (s. QR-Code) ganz leicht wiederfinden. 
Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir sind 
Ihnen gerne behilflich.



Das Mövenpick hotel Münster zählt nicht nur 
aufgrund seiner einmaligen Lage zu den bes-
ten hotels in Münster. Genießen Sie die nähe 
zum Aasee sowie zur innenstadt und lassen 
Sie sich von dem aufmerksamen Service und 
moderner Atmosphäre begeistern. zudem 
laden zwei restaurants, eine Lounge Bar und 
der Sauna- und Fitnessbereich auf der Dach-
terrasse zu entspannung und erholung ein.

zentral, 
direkt am Aasee

164 Dz, 60 ez 
(inKl. 5 JS, 2 SU)

 6 ★★★★

MövENpICK 
hOTeL MÜnSTer

Ob Sie beruflich oder privat nach Münster 
reisen, bei uns finden Sie das passende 
Angebot. Freuen Sie sich auf eines der außer-
gewöhnlichsten hotels mitten in Münster: 
Direkt an der Promenade gelegen, hält es 
ihre Wege kurz und ihre Sinne entspannt. 52 
elegant gestaltete zimmer in fünf Kategorien 
stehen zur Wahl, vom perfekt ausgestatteten 
Komfort-zimmer bis zur luxuriösen Suite. 

Direkt im
zentrum

46 Dz, 6 ez 
(inKl. 4 SU)

 5 ★★★★

MaURITzhOf 
hOTeL MÜnSTer

Das 4-Sterne-Superior-Landhotel liegt nur 
10 km von der Stadtmitte inmitten grüner 
natur. es erwartet Sie im besonderen Ambien-
te der westfälisch-englisch anmutenden Ar-
chitektur mit einem erstklassigen restaurant 
sowie einem kleinen feinen Wellnessbereich. 
Für reisende, die ruhe und Wohlbehagen 
suchen …

11 km 
zum zentrum

28 Dz, 5 ez, 
3 SU, 1 AP

laNDhaUS EGGERT 
rinGhOTeL

 4 ★★★★ superior superior

Familiengeführtes hotel, im herzen der Stadt 
mit eisenbahnsammlung im Frühstücksraum. 
Das Hotel ist bestens geeignet für alle Unter-
nehmungen, alle öffentlichen verkehrsmittel 
liegen direkt vor der Tür. Lärmschutzverglasung 
der hotelzimmer, Sauna, kostenfreies WLAn, 
diverse kostenfreie zeitungen und das große 
Frühstücksbuffet runden das Angebot ab. Das 
hotel verfügt über einen eigenen Parkplatz.

zentral,
50 m zum ic BF 52 Dz, 49 ez

 7 ★★★★

hOTEl CONTI 
MiT cOnTi BiSTrO

Mitten in Münster liegt das 4-Sterne- h4 hotel 
Münster mit 138 komfortabel & lichtdurch-
fluteten zimmern und Suiten (teilweise mit 
balkon), die zum erholen einladen. Unsere 
vorteile auf einen Blick: Dachterrasse, kosten-
freies WLAn, 42-zoll-LcD Tv, gehobene & 
moderne Ausstattung, klimatisierte zimmer 
(individuell regelbar), barrierefreies hotel. 
Wir freuen uns auf Sie!

500 m 
zum hBF

138 Dz 
(inKl. JS & SU)

 9 ★★★★

h4  hOTEl 
MÜnSTer

von dem familiengeführten hotel im schö-
nen erphoviertel ist die Altstadt fußläufig 
zu erreichen. Das hotel verfügt über eigene 
Parkplätze. 2 Bushaltestellen sind wenige 
Meter entfernt. ein großes Frühstücksbuffet, 
kostenloses WLAn, 24h geöffnete Bar, diverse 
zeitungen/zeitschriften und Fahrradverleih 
werden vor Ort angeboten. zahlreiche res-
taurants befinden sich ebenfalls in der nähe.

1,5 km 
zum zentrum

51 Dz, 10 ez 
(inKl. 18 DbZ, 6 VbZ)

 8 ★★★★

hOTEl EUROpa 
MiT BiSTrO Drei Prinzen

superior

im Tryp Kongresshotel Münster erwarten 
Sie 131 moderne nichtraucher-zimmer, 
kostenfreie Saunanutzung, 4 klimatisierte 
Tagungsräume sowie ausreichend Park-
plätze. Das reichhaltige Frühstücksbuffet 
lässt keine Wünsche offen. Unser Restau-
rant kann für Gruppen & veranstaltungen 
gebucht werden. Unsere 24-Stunden- 
hotelbar, mit abwechslungsreicher 
Snackkarte, lädt zum verweilen ein.

2 km 
zur Altstadt

131 ziMMer 
(inKl. 2 JS)

 12 ★★★★

TRYp 
MÜnSTer KOnGreSShOTeL

Schloss Wilkinghege, umgeben von einer 
Gräfte und einem wunderschönen Park, 
ist ein für das Münsterland typisches 
Wasserschloss. entdecken Sie das bereits 
in dritter Generation privat geführte 
4-Sterne-haus vor den Toren Münsters. 
35 individuell eingerichtete hotelzimmer 
bieten modernen Komfort und laden zum 
verweilen ein. Das restaurant verspricht 
kulinarischen hochgenuss.

4,5 km 
zum zentrum

14 Dz, 8 ez, 
13 SU

 11 ★★★★

RESTaURaNT hOTEl 
SChlOSS WIlKINGhEGE 

im gehobenen Landhausstil mit idyllischem 
Umfeld am Rande Münsters, verfügt das 
hotel in einer historischen Münsterländer 
hofanlage über 84 komfortable Doppel- 
und einzelzimmer. Unser „landhaus 
hohenfeld“ bietet zehn individuelle 
Appartements und eine Suite. in unserem 
Parkrestaurant genießen Sie die neue deut-
sche Küche und die Bierstube „Börneken“ 
bietet westfälische Spezialitäten. 

6 km 
zum zentrum

54 Dz, 30 ez, 
11 AP

 10 ★★★★

paRKhOTEl hOhENfElD
MÜnSTer

Das hotel im herzen der Altstadt ist ein 
perfekter Ausgangspunkt für Sightseeing 
und business. Unser Rundum-Service: 
Schallschutzverglasung, Leih-Fahrräder, 
freies WLAn/Flat-Tv, Tagungsräume, 
Garagen, z.T. überlange und Allergiker- 
Betten sowie ein westf. Frühstücksbuffet 
(auf Wunsch laktose-/glutenfrei) und 
ein italienisches Gourmetrestaurant. Die 
rezeption ist 24 Stunden besetzt.

im herzen
der Altstadt

35 Dz, 
20 ez

 15 ★★★

 HOTeL-ReSTauRaNT
üBERWaSSERhOf

superior superior

Das STADThOTeL MÜnSTer verbindet 
3-Sterne-Superior-Komfort mit per-
sön licher Atmosphäre, wohltuenden 
Annehmlichkeiten und zuvorkommenden 
Services. Für Privat- und Geschäftsreisen-
de. Für Konferenzen oder Tagesveran-
staltungen. Für einen kurzen zwischen-
stopp oder einen längeren Aufenthalt. in 
zentraler innenstadtlage, mit Parkplätzen 
direkt am haus.

im herzen 
der Altstadt

77 Dz, 
59 ez

 14 ★★★

STaDThOTEl 
MüNSTER

superior

hinter der markanten Fassade verbirgt 
sich, in einer ruhigen Seitenstraße und 
dennoch zentral gelegen, das familiär ge-
führte hotel am Schlosspark. Die zimmer 
sind hell und komfortabel ausgestattet. 
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet un-
terstreicht die angenehme Atmosphäre 
des hauses. Der Parkplatz steht auf der 
rückseite des hauses kostenfrei für Gäste 
zur verfügung.

zentral, 
am Schlosspark

22 Dz, 3 ez, 
3 AP

 13 ★★★

hOTEl 
aM SChlOSSpaRK



Das Mövenpick hotel Münster zählt nicht nur 
aufgrund seiner einmaligen Lage zu den bes-
ten hotels in Münster. Genießen Sie die nähe 
zum Aasee sowie zur innenstadt und lassen 
Sie sich von dem aufmerksamen Service und 
moderner Atmosphäre begeistern. zudem 
laden zwei restaurants, eine Lounge Bar und 
der Sauna- und Fitnessbereich auf der Dach-
terrasse zu entspannung und erholung ein.

zentral, 
direkt am Aasee

164 Dz, 60 ez 
(inKl. 5 JS, 2 SU)

 6 ★★★★

MövENpICK 
hOTeL MÜnSTer

Ob Sie beruflich oder privat nach Münster 
reisen, bei uns finden Sie das passende 
Angebot. Freuen Sie sich auf eines der außer-
gewöhnlichsten hotels mitten in Münster: 
Direkt an der Promenade gelegen, hält es 
ihre Wege kurz und ihre Sinne entspannt. 52 
elegant gestaltete zimmer in fünf Kategorien 
stehen zur Wahl, vom perfekt ausgestatteten 
Komfort-zimmer bis zur luxuriösen Suite. 

Direkt im
zentrum

46 Dz, 6 ez 
(inKl. 4 SU)

 5 ★★★★

MaURITzhOf 
hOTeL MÜnSTer

Das 4-Sterne-Superior-Landhotel liegt nur 
10 km von der Stadtmitte inmitten grüner 
natur. es erwartet Sie im besonderen Ambien-
te der westfälisch-englisch anmutenden Ar-
chitektur mit einem erstklassigen restaurant 
sowie einem kleinen feinen Wellnessbereich. 
Für reisende, die ruhe und Wohlbehagen 
suchen …

11 km 
zum zentrum

28 Dz, 5 ez, 
3 SU, 1 AP

laNDhaUS EGGERT 
rinGhOTeL

 4 ★★★★ superior superior

Familiengeführtes hotel, im herzen der Stadt 
mit eisenbahnsammlung im Frühstücksraum. 
Das Hotel ist bestens geeignet für alle Unter-
nehmungen, alle öffentlichen verkehrsmittel 
liegen direkt vor der Tür. Lärmschutzverglasung 
der hotelzimmer, Sauna, kostenfreies WLAn, 
diverse kostenfreie zeitungen und das große 
Frühstücksbuffet runden das Angebot ab. Das 
hotel verfügt über einen eigenen Parkplatz.

zentral,
50 m zum ic BF 52 Dz, 49 ez

 7 ★★★★

hOTEl CONTI 
MiT cOnTi BiSTrO

Mitten in Münster liegt das 4-Sterne- h4 hotel 
Münster mit 138 komfortabel & lichtdurch-
fluteten zimmern und Suiten (teilweise mit 
balkon), die zum erholen einladen. Unsere 
vorteile auf einen Blick: Dachterrasse, kosten-
freies WLAn, 42-zoll-LcD Tv, gehobene & 
moderne Ausstattung, klimatisierte zimmer 
(individuell regelbar), barrierefreies hotel. 
Wir freuen uns auf Sie!

500 m 
zum hBF

138 Dz 
(inKl. JS & SU)

 9 ★★★★

h4  hOTEl 
MÜnSTer

von dem familiengeführten hotel im schö-
nen erphoviertel ist die Altstadt fußläufig 
zu erreichen. Das hotel verfügt über eigene 
Parkplätze. 2 Bushaltestellen sind wenige 
Meter entfernt. ein großes Frühstücksbuffet, 
kostenloses WLAn, 24h geöffnete Bar, diverse 
zeitungen/zeitschriften und Fahrradverleih 
werden vor Ort angeboten. zahlreiche res-
taurants befinden sich ebenfalls in der nähe.

1,5 km 
zum zentrum

51 Dz, 10 ez 
(inKl. 18 DbZ, 6 VbZ)

 8 ★★★★

hOTEl EUROpa 
MiT BiSTrO Drei Prinzen

superior

im Tryp Kongresshotel Münster erwarten 
Sie 131 moderne nichtraucher-zimmer, 
kostenfreie Saunanutzung, 4 klimatisierte 
Tagungsräume sowie ausreichend Park-
plätze. Das reichhaltige Frühstücksbuffet 
lässt keine Wünsche offen. Unser Restau-
rant kann für Gruppen & veranstaltungen 
gebucht werden. Unsere 24-Stunden- 
hotelbar, mit abwechslungsreicher 
Snackkarte, lädt zum verweilen ein.

2 km 
zur Altstadt

131 ziMMer 
(inKl. 2 JS)

 12 ★★★★

TRYp 
MÜnSTer KOnGreSShOTeL

Schloss Wilkinghege, umgeben von einer 
Gräfte und einem wunderschönen Park, 
ist ein für das Münsterland typisches 
Wasserschloss. entdecken Sie das bereits 
in dritter Generation privat geführte 
4-Sterne-haus vor den Toren Münsters. 
35 individuell eingerichtete hotelzimmer 
bieten modernen Komfort und laden zum 
verweilen ein. Das restaurant verspricht 
kulinarischen hochgenuss.

4,5 km 
zum zentrum

14 Dz, 8 ez, 
13 SU

 11 ★★★★

RESTaURaNT hOTEl 
SChlOSS WIlKINGhEGE 

im gehobenen Landhausstil mit idyllischem 
Umfeld am Rande Münsters, verfügt das 
hotel in einer historischen Münsterländer 
hofanlage über 84 komfortable Doppel- 
und einzelzimmer. Unser „landhaus 
hohenfeld“ bietet zehn individuelle 
Appartements und eine Suite. in unserem 
Parkrestaurant genießen Sie die neue deut-
sche Küche und die Bierstube „Börneken“ 
bietet westfälische Spezialitäten. 

6 km 
zum zentrum

54 Dz, 30 ez, 
11 AP

 10 ★★★★

paRKhOTEl hOhENfElD
MÜnSTer

Das hotel im herzen der Altstadt ist ein 
perfekter Ausgangspunkt für Sightseeing 
und business. Unser Rundum-Service: 
Schallschutzverglasung, Leih-Fahrräder, 
freies WLAn/Flat-Tv, Tagungsräume, 
Garagen, z.T. überlange und Allergiker- 
Betten sowie ein westf. Frühstücksbuffet 
(auf Wunsch laktose-/glutenfrei) und 
ein italienisches Gourmetrestaurant. Die 
rezeption ist 24 Stunden besetzt.

im herzen
der Altstadt

35 Dz, 
20 ez

 15 ★★★

 HOTeL-ReSTauRaNT
üBERWaSSERhOf

superior superior

Das STADThOTeL MÜnSTer verbindet 
3-Sterne-Superior-Komfort mit per-
sön licher Atmosphäre, wohltuenden 
Annehmlichkeiten und zuvorkommenden 
Services. Für Privat- und Geschäftsreisen-
de. Für Konferenzen oder Tagesveran-
staltungen. Für einen kurzen zwischen-
stopp oder einen längeren Aufenthalt. in 
zentraler innenstadtlage, mit Parkplätzen 
direkt am haus.

im herzen 
der Altstadt

77 Dz, 
59 ez

 14 ★★★

STaDThOTEl 
MüNSTER

superior

hinter der markanten Fassade verbirgt 
sich, in einer ruhigen Seitenstraße und 
dennoch zentral gelegen, das familiär ge-
führte hotel am Schlosspark. Die zimmer 
sind hell und komfortabel ausgestattet. 
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet un-
terstreicht die angenehme Atmosphäre 
des hauses. Der Parkplatz steht auf der 
rückseite des hauses kostenfrei für Gäste 
zur verfügung.

zentral, 
am Schlosspark

22 Dz, 3 ez, 
3 AP

 13 ★★★

hOTEl 
aM SChlOSSpaRK



Beruflich oder privat: Sie sind immer will-
kommen. ideal zwischen hauptbahnhof 
und Altstadt gelegen, bietet unser haus 
65 moderne zimmer: schallgeschützt, 
klimatisiert und extra Schlaf-Komfort dank 
Sweet Bed by ibis™. zur Ausstattung 
zählen ein Schreibtisch, Flat-Tv und WLAn. 
Das Messe- und congress centrum halle 
Münsterland und die Gastronomie am 
hafen erreichen Sie in wenigen Minuten. 

zentral, zwischen hBF 
und innenstadt 65 ziMMer

 17 ★★

IBIS 

Das hotel ist eines von weltweit über 
200 individuell geführten Design hotels. 
Das zentrale element des Germania 
campus entstand 2008 in und um die 
denkmalgeschützten Mauern der ehema-
ligen Germania Brauerei. Die freigelegten 
Klinker und Stahlträger des über 100 Jahre 
alten Gebäudes stehen bewusst im Kont-
rast zum rohen Sichtbeton und verleihen 
dem hotel einen besonderen charakter.

2 km 
zur Altstadt

144 ziMMer 
(inKl. 16 SU)

 18

faCTORY hOTEl 

ein stilvolles Ambiente, internationales 
Flair und herzliche Gastfreundlichkeit er-
geben eine ganz besondere Atmosphäre 
für unsere Gäste. in zentraler innenstadt-
lage, nur wenige Gehminuten vom Dom 
und der Altstadt mit ihren Sehenswürdig-
keiten und einkaufsmöglichkeiten 
entfernt, empfangen wir Sie gerne in 
unserem familiengeführten hotel.

zentrale und ruhige 
innenstadtlage 9 DZ, 10 eZ, 4 SU

 16 ★★★

hOTEl INTERNaTIONal 
aM ThEaTER

eingebettet in die münsterländische 
Park landschaft bietet unser hotel raum, 
verpflegung und technische Möglichkeiten 
für Tagungen und Komfort für die nacht. 
Unser Hotel ist ein inklusionsbetrieb, bei 
uns arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderung Seite an Seite auf dem sog. 
ersten Arbeitsmarkt – unsere Mitarbeiter 
freuen sich, ihren Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten.

12 km
zum zentrum 19 Dz, 28 ez

hOTEl aM 
WaSSERTURM

in ruhiger, verkehrsgünstiger Lage am 
rand der innenstadt von Münster begrüßt 
Sie unser hotel-Team. charakteristisch 
für unser haus sind eine persönliche und 
familiäre Atmosphäre sowie ein aufmerk-
samer Service. Als integrationsbetrieb 
sind wir Mitglied der embrace hotels. Alle 
zimmer sind barriere  frei! vier zimmer 
sind besonders roll stuhlgeeignet.

zentral, 
am Dortmund-ems-Kanal

19 Dz, 7 ez, DAvOn 
5 FAMiLienziMMer

 19

hOTEl haUS vOM 
GUTEN hIRTEN

21

im herzen der Stadt und in dennoch 
ruhiger Lage heißen wir Sie herzlich in 
unserem familiär geführten haus will-
kommen. nachdem Sie sich an unserem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet gestärkt 
haben, können Sie bequem zu Fuß unsere 
schöne Stadt mit all ihren Sehenswürdig-
keiten erkunden. ein paar vorschläge und 
Tipps haben wir immer für Sie parat. Wir 
freuen uns auf ihren Besuch!

zentrale Lage, nur wenige 
Meter von der Altstadt 53 ziMMer

hOTEl MaRTINIhOf 

20

superior






