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S. 78: Letzte Absatz: Der Weg entlang des Elbe-Lübeck-Kanals ist aktuell südlich der
Geniner Brücke unter der nachfolgenden Bahnbrücke leider aufgrund von Bauarbeiten
beidseitig gesperrt. Schilder, die rechtzeitig darauf hinweisen gibt es (bisher) nicht.
Sie können den Bereich umgehen, indem Sie mit der Via Baltica nach Moisling rein gehen
und dort links der Hauptverkehrsstraße (August-Bebel-Straße, Niendorfer Straße) folgen
bis diese im rechten Winkel aus der Richtung biegt. Hier gehen Sie geradeaus auf dem
Oberbüssauer Weg bis Oberbüssau und biegen dort links mit der Schleusenstraße an den
Kanal. Der Weg verlängert sich dadurch um 200m. Wer die Straßenkilometer scheut
könnte auch vom Lübecker Hbf den halbstündlich verkehrenden Bus bis Krummesse
nehmen und dort an den Kanal gehen.
Sperrung des Uferweges an der Possehl-Brücke in Lübeck:
Ab dem 18. Mai 2015 und vermutlich bis zum Ende des Jahres werden die Uferwege an
der Possehlbrücke aufgrund einer Brückenerneuerung gesperrt. Betroffen sind auch die
Pilgerwege Via Baltica (Etappe 17, S. 156) und Via Scandinavica (Etappe 7, S. 78).
Achten Sie hier auf die Umleitungsempfehlung.
Nach der Brücke über die Trave biegen Sie zwar links in den Uferweg ein aber gleich
wieder rechts davon ab. Der Fuß- und Radweg führt um das Sportzentrum Buniamshof
herum zur Possehlstraße, die zum Stadtgraben hin überquert wird. Links wandern Sie bis
zur Lachswehrbrücke, überqueren den Graben und biegen links in den Uferweg
(Nordufer) an der Kanaltrave. Dieser Weg ist ein Kilometer länger.

Via Baltica-Verlag
Aktualisierung
Der Weg aus Lübeck heraus ist zur Zeit wegen Sperrungen etwas knifflig: ... Mühlenteich
... Ampelanlage ...Hier überquerst du die Straße, gehst nach rechts und biegst nicht
gleich wieder links ab, sondern gehst geradeaus weiter Richtung Freilichtmuseum. Du
gehst immer eng um das links liegende Sportstadium herum. Du triffst auf die
Possehlstraße und gehst links am Stadion entlang. Bald biegst du rechts in die
Bundesstraße und überquerst den Stadtgraben. Auf der anderen Seite biegst du bei
erster Gelegenheit links ab und gehst hinab zur Alten Trave. Du überquerst diese über
eine Brücke und gehst etwa 2 km rechts an der Kanal-Trave entlang, und zwar
gemeinsam mit dem Jakobsweg Via Scandinavica. An einer Brücke führt die Via
Scandinavica weiter geradeaus. Du gehst aber rechts die Treppen hoch und oben an der
Stecknitzstraße nach rechts. Du kommst so gleich nach Moisling und bist nun wieder auf
der markierten Strecke.

