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In der vergangenen Woche ging in der Druckerei des Landesamts für Geoinformation 

und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) die erste offizielle Radkarte im Maß-

stab 1:25 000 in den Druck. „Neben den Wanderkarten wird es zukünftig auch Rad-

karten im Maßstab 1:25 000 geben. Diese ergänzen das Angebot im Bereich der Frei-

zeitkarten optimal und legen so den Grundstein für eine attraktive Freizeitgestaltung 

in Baden-Württemberg,“ sagte Präsident Robert Jakob anlässlich der Neuauflage die-

ser Radkarte. Die erste Karte dieser Serie zeigt neben den Landesfernradwegen und 

den überregionalen Radwegen jetzt auch das kommunale Radwegegrundnetz rund 

um Bietigheim-Bissingen, die Region Stromberg-Heuchelberg sowie das Zabergäu. 

Die Region nördlich von Stuttgart biete abwechslungsreiche Radtouren entlang wun-

derschöner Landschaften. Insbesondere auch die thematisch ausgerichteten Rad-

wege machen diese Region in besonderer Weise attraktiv: Während Kulturbegeisterte 

entlang der deutschen Fachwerkstraße auf Ihre Kosten kämen, ließe sich entlang un-

terschiedlicher Wein-Radwege auch der Gaumen mit einem guten Tropfen verwöh-

nen. 

Neben einer Vielzahl von unterschiedlichen Radwegen sind in der topographischen 

Radkarte auch verschiedene touristische Sehenswürdigkeiten, wie Schlösser, Mu-

seen und Aussichtspunkte oder die verschiedensten Freizeit- und Erholungseinrich-

tungen enthalten.  
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„Lernen Sie die einzigartige Landschaft und das vielseitige Angebot entlang der Rad-

wege in Bietigheim-Bissingen und Umgebung kennen. Hierbei unterstützt Sie unsere 

neue Radkarte R217 in besonderer Weise, denn unsere Freizeitkarten werden mit ak-

tuellen und amtlichen Geodaten erstellt,“ betonte Präsident Jakob. 

Kurz um: Die Karte ermögliche die perfekte Planung und Durchführung eines wunder-

schönen Tages mit dem Fahrrad in Bietigheim-Bissingen und Umgebung.  

 

Erhältlich ist die Karte im Buchhandel sowie beim Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung in Stuttgart, Büchsenstraße 54 oder in Karlsruhe, Kriegsstraße 103, 

online unter www.lgl-bw.de .  

Radkarte „Bietigheim-Bissingen“ (R217),  

ISBN: 978-3-86398-517-2, 5,00 €, (Einführungspreis) 

 

 

Hintergrundinformationen: 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) gibt seit vielen Jahren 

Freizeit-, Wander- und Sonderkarten in verschiedenen Maßstäben heraus, welche mit 

Hilfe von aktuellen amtlichen Geodaten erstellt und stetig überarbeitet werden. In die-

sem Jahr wurde die erste Radkarte im Maßstab 1:25 000 aufgelegt, welche eine per-

fekte Ergänzung zu den Wanderkarten im gleichen Maßstab darstellen.  

 

Weitere Informationen zum Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum des LGL sind un-

ter www.lgl-bw.de zu finden. 

 

http://www.lgl-bw.de/

