
Wegeführung bei Hochwasser:                                                        
 
Bei Elbe- und Muldehochwasser ist die Befahrung der Abschnitte im Auegebiet 
zwischen Bundesstraße B 184 und Luisium in  Waldersee sowie zwischen Mildensee 
und Törten (hinterer Tiergarten) nicht möglich. Folgende alternative Streckenführung 
(kursiv fett gekennzeichnet) ist möglich.  
 
Südlich der Elbe 

 
Elbebrücke – Waldersee – Mildensee – Törten – Haideburg – Kochstedt – Mosigkau 
– Kleinkühnau – Großkühnau - Brambach 
 
Südlich der Elbebrücke – entlang der B184 in Richtung Dessau – geradeaus in 
die Albrechtstraße - am Albrechtsplatz geradeaus – an der Einmündung F.-v.-
Schill-Straße nach links in die Zerbster Straße (Fußgänger-Lichtsignalanlage, 
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) – an der Lichtsignalanlage links nach 
Waldersee- und über die Straßen am Am Wall und Kreisstraße bis zum Luisium 
und zurück durch die - Ortslage Waldersee und über die Landstraße nach 
Mildensee – geradeaus durch Mildensee über die Brücke des Scholitzer Sees – 
hinter der Brücke rechts zur Kirche Pötnitz – zurück über die Breitscheidstraße 
und Oranienbaumer Chausee in Richtung Stadtzentrum – links in die 
Ludwigshafener Straße bis zur Einmündung Kreuzbergstraße, hier bis Törten – 
nach links zur Straße Am Hang – geradeaus bis zur Kurzen Straße – weiter entlang 
des Waldbades nach Haideburg – an der Alten Leipziger Straße links - über die 
Heidebrücke zur Bundesstraße – durch die Mosigkauer Heide über Quellendorfer 
Wildfuhre und Hohe Straße nach Kochstedt – der Bergstraße und Lichtenauer Straße 
nach Mosigkau folgen – entlang der Orangeriestraße und nach rechts in die 
Knobelsdorffallee zum Haupteingang des Schlosses Mosigkau weiter entlang der 
Knobelsdorffallee zur Erich-Weinert-Straße in Richtung Chörau. Vor dem 
Reitsportverein rechts entlang der Kleingärten dem Weg ca. 4 km folgen –an der 
Straße nach Aken rechts abbiegen  und  weiter in Richtung Dessau bis zur 
Einmündung Friedensallee – hier links nach Großkühnau – durch den Ort zur 
Burgkühnauer Allee geradeaus in Ebertallee – rechts abbiegen in Elballee bis 
zum Kornhaus- am Kornhaus entlang Elberadweg  zurück zur B 184 in 
Richtung Roßlau. 
 
 


