
Wegebeschreibung:                                                                     
 
Bahnanschluss: Hauptbahnhof Dessau 
 
Nordroute  (8,5 km) 
 
Hbf. Dessau – über die Bitterfelder Straße zum UCI-Kino – hier links über die 
Bahnhofsbrücke – an der Parkstraße rechts – geradeaus zum Tierpark – durch den 
Roten und Weißen Bogen zur Georgenallee – auf der Georgenallee bis zum 
Elbpavillon – hier links bis zum Kornhaus – auf der Elballee nach Süden – An der 
Ebertallee links – Meisterhäuser – Kreisverkehr „Sieben Säulen“ – Gropiusallee bis 
Bauhausplatz – nach links zum Bauhaus – Bauhausstraße bis Seminarplatz – hier 
links zum Fußgängerbereich der Agentur für Arbeit – weiter bis zur Antoinettentraße 
– nach rechts über die Bahnhofsbrücke bis zur Bitterfelder Straße – nach rechts zum 
Hauptbahnhof oder über die Fritz-Hesse-Straße zur Südroute. 
 
Die Nordroute ist in beide Richtungen befahrbar und ausgeschildert. 
 
Südroute  (13,5 km) 
 
Hbf. Dessau – über Fritz-Hesse Straße (vorbei am Anhaltischen Theater) zur Willy-
Lohmann Straße – hier rechts und im Zuge der Hauptstraßenführung bis zur 
Askanischen Straße – weiter geradeaus bis zum ehemaligen Arbeitsamt – entlang 
der Mauerstraße bis Friedhofstraße – nach links bis zur Franzstraße – hier rechts in 
südliche Richtung entlang der Heidestraße – an der Straßenbahnhaltestelle DVG 
Heidestraße queren (Lichtsignalanlage) – weiter Richtung Süden bis Peterholzstraße 
– hier links zu den Laubenganghäusern – nach links in die Straße „In der Flanke“ – 
rechts in die Damaschkestraße – vorbei am Konsumgebäude bis zum Mittelring – 
hier links zum Moses-Mendelssohn-Zentrum – nach links in den Querweg – nach 
rechts über Kleinring und Doppelreihe zur Südstraße – nach rechts zum Stahlhaus  - 
weiter auf der Südstraße zur Fußgängerlichtsignalanlage Ludwigshafener Straße – 
entlang der Ludwigshafener Straße und der Mulde bis in Höhe Tiergartenbrücke 
(Bogenbrücke) – hier nach links über die Bundesstraße und den Lustgarten zum 
Stadtzentrum – an der Marienkirche rechts – in Höhe Rathaus nach links in die 
Ratsgasse – vorbei an der Hauptpost bis zur Antoinettenstraße – nach rechts bis zur 
Bitterfelder Straße (UCI-Kino) - nach links zum Hauptbahnhof oder geradeaus zur 
Nordroute. 
 
Die Südroute ist nur in der beschriebenen Richtung ausgeschildert. 
 


