Permanenter Wanderweg: Die historische Altstadt
(Rundwanderweg)

Start und Ziel:

DJH Jugendherberge Magdeburg, Leiterstraße 10,
39104 Magdeburg, Tel. 0391 5321010

Start-/Zielschluss:

täglich von 8.00 – 20.00 Uhr, Ruhetage möglich!

Wegmarkierung:
Veranstalter:

Wanderbewegung Magdeburg e. V.
Klaus E. Beyer, 39110 Magdeburg, Eisvogelstr. 2 a,
Tel. 0391 723 6334

Die Wanderstrecke ist ganzjährig und bei jedem Wetter begehbar. Im Winter ist sie auf
mehreren Teilstücken nicht gestreut und nicht vom Schnee beräumt. Das Wandern auf
Wanderwegen erfolgt auf eigene Gefahr. Hunde müssen an der Leine geführt werden.
Ratsam ist es, sich im Vorfeld über Ruhetage der Gaststätten zu informieren.
Vergessen Sie nicht, die unterwegs angebrachten 7 Kontrollpunkte, mit IVV und
jeweils 2 Buchstaben gekennzeichnet, auf Ihrer Startkarte zu übertragen!
Die Beschreibung des Wanderweges
Start: Jugendherberge Magdeburg, Leiterstraße, am Teufelsbrunnen vorbei bis zum Breiten
Weg, dann rechts an der Post und St.-Sebastian-Kirche vorbei bis zur Danzstraße, hier
Ampel überqueren, dann links ca. 50 m nach links und einbiegen nach rechts in Richtung
Dom. Geradeaus bis zum Remtergang, rechts einbiegen und danach wieder nach rechts die
Straße überqueren, auf dem Fußweg die Straße der Ottonen, dann links einbiegen am
Gedenkstein der Sinti und Roma. Auf der Hegelstraße vorbei am Friesendenkmal, an der
Staatskanzlei bis zum Steubendenkmal. Dann links in die Planckstr. einbiegen und über die
Steubenallee und die Brücke wandern. Hinter der Brücke in den Klosterbergegarten, auf dem
1. Plateau rechts einbiegen und am Abzweig links bis zum Grusonschen Gewächshaus.
Links Lennedenkmal und Gesellschaftshaus, rechts einbiegen bis zur Ampel, hier links
überqueren und an der Ampel hinter der Klinkebrücke rechts einbiegen. Entlang der Klinke
bis zur Eisenbahnbrücke, hier Überqueren der Straße und auf der C.-Miller-Straße (Bad) bis

zum Eike-von-Repgow-Denkmal, an der Ampel Straße überqueren, unterqueren der
Eisenbahnbrücke, dann rechts halten und links durch den Tunnel bis zur Maybachstraße
gehen. Geradeaus, dann links über die Brücke und an der Treppe links bis zur Straße und
durch die W.-Külz-Str. bis zum Lessingplatz und weiter zum Schellheimer Platz gehen. Hier
rechts einbiegen in die Annastraße und wandern bis zur Goethestraße (Pauluskirche). Hinter
der Schrote rechts in die Goethestraße einbiegen und bis zur Olvenstedter Straße wandern,
diese an der Ampel überqueren und an der Apotheke links einbiegen bis zu “Molls Laden”.
Hier die Gellertstraße überqueren und in die Roseggerstraße bis zum Ende, hier rechts in die
Herderstraße und links in die Bruno-Wille-Straße einbiegen. Entlang der Schrote bis zum
Spielplatz, hier links die Treppe hinauf und rechts durch die Motzstraße wandern bis zur
Albert-Vater-Straße und W.-Rathenau-Straße. Hinter dem Haus der Diakonie links einbiegen
in den Geschwister-Scholl-Park, die Treppen hinunter, am Teich vorbei und am Ende des
Parks die Treppen hinauf zur Richard-Wagner-Straße. Diese überqueren und durch die
Dehnhardtstraße zum Gutenbergdenkmal wandern. Hier links am Haus des Handwerks
vorbei und zum Hasselbachdenkmal, am Haydnplatz rechts an der Ampel die Straße
überqueren und durch die Henning-von-Tresckow-Straße zum Nordpark wandern. Die
Pappelallee überqueren und in den Nordpark linkerhand den 2. Parallelweg bis zur
Wegekreuzung, hier rechts einbiegen bis zum Denkmal von August-Wilhelm-Francke. Am
Friedhof der gefallenen sowjetischen Soldaten vorbei wandern, dann rechts einbiegen bis
zum Denkmal von Lazare Carnot. Über den Pfälzer Platz, dann über das Gelände der
Universität (Hohepfortestraße) wandern, überqueren der Walther- Rathenau-Straße, am
Arbeitsamt vorbei, rechts Kaserne Mark, dann Mühlenstraße, Neustädter Straße,
Wallonerkirche, Petrikirche und entlang dem Weg Stephansbrücke. Links Denkmal
„Gekreuzigter“, dann nach rechts zur Johanniskirche und Lutherdenkmal, links über die
Johannisbergstraße und die Straße Neue Strombrücke, vorbei an der Ostseite des
Alleecenters, bis zum Kloster Unser Lieben Frauen, hinter dem Kloster links in die
Regierungsstraße einbiegen bis zum Sterntor, dahinter rechts einbiegen, am Landtag vorbei,
bis zum Hundertwasserhaus. Hier erst rechts einbiegen, dann links zum Breiten Weg, diesen
überqueren, zur Leiterstraße und DJH - Ziel.

