
                                             

die Anfahrt zum WildnisWerkstatt-

Der WildnisWerkstatt-GARTEN liegt im Norden Münsters an der Gasselstiege gegenüber dem Naturland

Jüdefeld (Bioladen "Slickertann inner Schoppe"). Über die Grevener Straße gelangt ihr auf Höhe des Germania

Campus in den Dorpatweg und dann in den Koburger Weg. 

für das Navi lautet die Adresse: Gasselstiege 115, 48159 Münster

Die Buslinien 6 und 15 bringen euch bis zur Haltestelle "Germania

Für Weitgereiste: Über die Autobahn A1 (Abfahrt Münster Nord) fahrt ihr auf die Steinfurter Straße / B54 Richtung 

Münster, dieser folgt ihr in die Stadt. Weiter fahrt ihr 3x 

- einmal am amerikanischen Restaurant 

- dann nach der Feuerwache I � bzw. am York

- und dann vor dem großen Fitness-Center (FitnessFirst) 

 

Im Dorpatweg angekommen geht es weiter geradeaus, am „kaufpark“

Weg - schon fahrt ihr auf das Gelände zu. Nun die nächste links auf den Bauernhof zu 

GARTEN liegt dann schon zu eurer Rechten hinter d

 

WildnisWerkstatt
                                                gemeinsam glücklich verwildern

 

-GARTEN 

liegt im Norden Münsters an der Gasselstiege gegenüber dem Naturland

Jüdefeld (Bioladen "Slickertann inner Schoppe"). Über die Grevener Straße gelangt ihr auf Höhe des Germania

Campus in den Dorpatweg und dann in den Koburger Weg.  

für das Navi lautet die Adresse: Gasselstiege 115, 48159 Münster

en euch bis zur Haltestelle "Germania-Campus", von dort sind es etwa 500m Fußweg.

Für Weitgereiste: Über die Autobahn A1 (Abfahrt Münster Nord) fahrt ihr auf die Steinfurter Straße / B54 Richtung 

Münster, dieser folgt ihr in die Stadt. Weiter fahrt ihr 3x links: 

einmal am amerikanischen Restaurant � auf den Yorkring, 

bzw. am York-Center (Saturn) � in die Grevener Str. 

Center (FitnessFirst) � in den Dorpatweg  

angekommen geht es weiter geradeaus, am „kaufpark“-Parkplatz vorbei schräg rechts in den Koburger 

schon fahrt ihr auf das Gelände zu. Nun die nächste links auf den Bauernhof zu - 

liegt dann schon zu eurer Rechten hinter der Weidenhecke. 
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