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Ausweichroute für den Europaradweg R1 bei Hochwasser
im Bereich Dessau-Roßlau

Ausweichroute für den Muldentalradweg
bei Hochwasser im Bereich Dessau-Roßlau

Bei Elbe- und Muldehochwasser kann das Auegebiet zwischen Dessau und Vockerode nicht durchfahren werden. 
Daraus resultiert die alternative Streckenführung über – Dessau – Mildensee - Oranienbaum.

Dessau – Innenstadt – Mildensee – Oranienbaum
Gropiusallee – Bauhaus – Kreisverkehr “Sieben Säulen“ – hier nach rechts – Puschkinallee – Bahnhofsbrücke – an 
der Kreuzung Bitterfelder Straße links abbiegen (UCI-Kino) – durch die Wolfgangstraße in östliche Richtung bis zum 
Albrechtsplatz – hier nach rechts - an der nächsten Einmündung F.-v.-Schill-Straße nach links in die Zerbster Straße 
(Fußgängerampel, Kirche) – auf der Zerbster Straße bis zum Rathaus (Touristinformation) – weiter geradeaus – 
südlich der Marienkirche nach links über den Schlossplatz – geradeaus durch das Lustgartentor in Richtung Mulde 
– an der Askanischen Straße links – über die Muldebrücke – weiter geradeaus in Richtung Oranienbaum (Radweg 
an der B 185) – vorbei an Mildensee – Querung der Autobahn – Landstraße bis in Höhe Informationszentrum Bios-
phärenreservat – hier links abbiegen (wie Gartenreichtour) - auf Wirtschaftsweg zur Kapenmühle – südlich der 
Brücke nach rechts –weiter auf der ausgewiesenen Route Europaradweg R1.

Bei Muldehochwasser kann das Auegebiet zwischen Kleutsch und Dessau 
(Tiergarten) nicht durchfahren werden. Daraus resultiert die alternative 
Streckenführung über Mildensee.
Kleutsch – Mildensee – Dessau
Aus Richtung Sollnitz am Schwarzen Stamm links abbiegen nach Kleutsch – 
geradeaus durch die Ortslage Kleutsch nach Mildensee – Überquerung der 
Autobahn – in Mildensee an der 1. Einmündung nach links – durch die 
Kleutscher Straße – an der Oranienbaumer Straße links abbiegen – weiter in 
westlicher Richtung über den Scholitzer See bis zur Bundesstraße (Ampel-
kreuzung) – hier nach links – entlang der B185 nach Dessau (Radweg) – 
Muldebrücke – erste Kreuzung nach der Brücke links abbiegen zum Stadt-
zentrum.
(vom Zentrum zum Hauptbahnhof kann die Bauhaustour genutzt werden)

© Stadt Dessau-Roßlau, 2011 © Stadt Dessau-Roßlau, 2011


