Permanenter IVV Wanderweg Mölln
10 km Rote Markierung
Mölln - Elbe.Lübeck.Kanal - Alte Ziegelei
- Pirschbachtal - Doktorhof - Mölln
Vom Bahnhof gehen Sie über den Bahnübergang und gleich nach
rechts in einen Wanderweg zwischen Bahndamm und Ziegelsee.
Hinter einer Holzbrücke, im Volksmund nennt man sie Elefantenbrücke, gehen Sie nach links durch den Wirrwinkel. Sie folgen
nun den Wegweiser "Jugendherberge", nach ca. 100m gehen sie
links den Weg gerade aus. Durch ein kleines Waldstück weiter und
an der B 207 entlang. Am "Elbe-Lübeck-Kanal" führt der Weg unter
einer Straßenbrücke hindurch in den Wald. An der rechten Seite
kommen Sie an einen Wetterunterstand vorbei, und kurz bevor Sie
aus dem Wald kommen, sehen Sie links am Kanal die Anlegestelle
"Alte Ziegelei". Beim Wegweiser gehen Sie nach rechts zur Gaststätte "Alte Ziegelei". Sie gehen den Wanderweg weiter und
kommen nach ca. 50 m an einen Wegweiser "Zum Voßberg" an der
linken Wegseite. Hier gehen Sie links in den Wald, gleich danach
wieder nach rechts bis Sie nach ca. 200 m nach rechts den
Schmalen Weg, ein paar Treppenstufen runter, gehen Sie am Wald
und Wiesenrand des Pirschbachtals entlang den folgen Sie bis zum
Parkplatz. Wir gehen rechts den Wanderweg bis wir auf einen
Wegweiser mit der Aufschrift „Ingeborg-Dittmer-Weg“ kommen, nun
gehen Sie nach rechts bis zum Wald und folgen den Weg bis zur
Weggabelung dort nach rechts bis zum Schlagbaum. Sie gehen nun
nach links und nach etwa 200 m durch die Unterführung. Hier gehen
Sie bis zum Ende der Kurve an der Straße entlang und dann über
eine kleine Treppe nach rechts zum Doktorhof hinunter. Sie halten
sich links und gehen durch den Tunnel unter der Eisenbahn durch
und kommen auf den Doktorhofweg, gehen diesem bis zum Ende,
nun gehen Sie die Ratzeburger Straße nach rechts bis zur Brücke.
In Richtung Stadt auf der Hauptstraße die zweite Straße nach rechts
in die Marktstraße über den Marktplatz. Dort befindet sich das
Eulenspiegelmuseum, das Alte Rathaus mit der Nikolaikirche sowie
der Eulenspiegelbrunnen. Jetzt gehen sie geradeaus die Hauptstraße weiter, und folgen Ihr bis zum Ziel dem Möllner Bahnhof.

