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 Unterwegs in der Region Donau-Iller: Die neuen amtlichen Wander-
karten 1:25 000 für Laupheim (W254), Dietenheim (W255) und Och-
senhausen (W264) sind da 

 

  

 

„Die Region Donau-Iller hat für Wanderbegeisterte vieles zu bieten. Deshalb haben 

wir vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) gemeinsam mit 

dem Schwäbischen Albverein drei neue Wanderkarten herausgegeben. Mit diesen 

drei neuen Wanderkarten wird ein weiteres reizvolles Gebiet in Baden-Württemberg 

durch unsere amtlichen Wanderkarten abgedeckt“, sagte der Präsident des Landes-

amts für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Robert Jakob. 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) 

hat die Wanderkarten (Maßstab 1:25 000) Laupheim (W254), Dietenheim (W255) und 

Ochsenhausen (W264) jetzt neu herausgegeben. Alle drei Karten sind zugleich offizi-

elle Karten des Schwäbischen Albvereins (SAV) und beinhalten dessen komplette 

und zertifizierte Wanderwege in diesem Bereich. 

 

Amtliche Kartengrundlagen, aktuelle Geoinformationen und die bewährte Zusammen-

arbeit mit dem Schwäbischen Albverein machen diese Wanderkarten zu etwas Be-

sonderem: Sie seien nicht nur topaktuell, sondern enthielten auch eine Vielzahl von 

touristischen Informationen, wie Aussichtspunkte, Sehenswürdigkeiten und Haltestel-

len der öffentlichen Verkehrsmittel. Präsident Robert Jakob: „Ich lade Sie herzlich ein: 

Erleben Sie die wunderbaren Wanderwege in der Region Donau-Iller. Unsere neuen 

amtlichen Wanderkarten sind hierbei Ihr zuverlässiger Begleiter.“ 

 



– 2 – 

 

Zu den Wegen des Schwäbischen Albvereins in diesen Karten gehören der 

„Schwarzwald-Schwäbische-Alb-Allgäu-Weg“ (HW5). Dieser erstreckt sich von Pforz-

heim bis auf den Schwarzen Grat. Außerdem enthalten ist der „Main-Donau-Boden-

see-Weg“ (HW4), der von Würzburg am Main über Ulm an der Donau bis nach Fried-

richshafen am Bodensee führt. Bei diesen Wanderwegen handelt es sich um zwei 

von zehn Hauptwanderwegen in Baden-Württemberg, welche sorgfältig durch den 

Schwäbischen Albverein betreut und gepflegt werden. 

 

Neben den Hauptwanderwegen des Schwäbischen Albvereins seien in den neuen 

Wanderkarten auch zahlreiche andere Erlebnis- und Themenwanderwege abgebildet. 

Mit dem Blatt Ochsenhausen könne man beispielsweise den Weg von Bad Wurzach 

ins romantische Karlistal erkunden.  

Gleiches gelte auch für das Blatt Dietenheim. Hier erwarte die „Iller-Auwald-Tour“ , ei-

ner von den 20 Eiszeitpfaden im Alb-Donau-Kreis, die Wanderer. Auf einem 11 Kilo-

meter langem Rundweg führe von den waldreichen Holzstöcken bis an das idyllische 

Flussufer der Iller mit seinen Auenwäldern. 

 

Das Blatt Laupheim enthalte unter anderem den „Bierwanderweg Ehingen“. Dieser 

abwechslungsreiche Rundweg führe sowohl durch die Innenstadt Ehingens mit seiner 

einzigartigen Bierkultur-Geschichte als auch durch die beeindruckende Natur des ma-

lerischen Donautals. Seinen Namen verdanke er den fünf aktiven Ehinger Brauereien, 

die am Rande der Strecke zur Einkehr einladen. 

 

Erhältlich sind die Karten im Buchhandel sowie beim Landesamt für Geoinformation 

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

103, online unter www.lgl-bw.de.   

Wanderkarte „Laupheim“ (W254), ISBN: 978-3-86398-480-9, 8,50 € 

Wanderkarte „Dietenheim“ (W255), ISBN: 978-3-86398-481-6, 8,50 € 

Wanderkarte „Ochsenhausen“ (W264), ISBN: 978-3-86398-490-8, 8,50 € 

 

 

Hintergrundinformationen: 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) arbeitet seit Jahr-

zehnten mit den Wandervereinen zusammen und gibt Freizeit-, Wander- und Sonder-
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karten in verschiedenen Maßstäben heraus. Seit dem Jahr 2017 wird eine neue, ein-

heitliche Wanderkartenserie im Maßstab 1:25.000 erstellt, welche die bestehenden 

Wanderkarten im Maßstab 1:35.000 sukzessive ablösen wird. 

 

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

ter www.lgl-bw.de zu finden. 

 

 

 
 

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

