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*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 
bei mir. 
Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort 
war. Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Vom Lünsberg zur Kiesgrubensee 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos, nicht explizit ausgewiesen*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Asphalt/Feldwege/Sandwege/Schotterwege, keine Steigungen 
Rollatoreignung : Nein, auf keinen Fall 
Rastmöglichkeiten : Keine gesehen 
Notfalltafeln : Keine gesehen 
 
Hinter der ehemaligen Kaserne in Borken beginnen die Borken-Ramsdorfer-Berge, wobei 
„Berge“ natürlich im münsterländischen Maßstab zu sehen sind. J Ein Teil des Gebietes 
wurde von der Bundeswehr als Übungsgelände genutzt und ist heute unter Naturschutz 
gestellt.  
 

Es gibt keinen offiziellen Parkplatz, aber dort wo ich geparkt habe, gibt es eine große 
Infotafel und die Straße ist dort entsprechend verbreitert. Von dort geht über die 
Kreisstraße 55 auf die andere Seite der Berge. Hier gleich die erste Warnung: Der kleine 
Waldsee ist Privatbesitz: Betreten verboten! Also, rechts liegen lassen und über Feld, Wald 
und Wiesen zum Hügelgräberfeld Ramsdorf. Dieses durchqueren wir und wenden und dann 
Richtung Osten um eine recht große Lichtung mit Heidelandschaft zu durchqueren. 
 

Das Ziel ist eine See in einer ehemaligen Kiesgrube. Aber auch hier bitte beachten, dass 
dieser See Privatbesitz ist und vor allem ist es lebensgefährlich, sich dort aufzuhalten. 
Niemand weiß, wieweit die Ufer unterspült sind. Wer möchte schon unter Tonnen von Sand 
unter Wasser begraben werden? 
 

Von dort geht es erst Richtung B67, dann wieder in den Wald hinein. Auf vielen Waldwegen 
geht es dann langsam wieder zur Kreisstraße 55 zurück. 


