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Informationen und Hinweise zur Sachsenkarte 

 
 

Was ist Zweck und Inhalt der Karte? 
 

Für die interessierte Öffentlichkeit wollen wir in der sachsenweiten Übersichtskarte einen 
Großteil unserer Recherchearbeit zu den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen abbilden. 
Sie soll vor allem den Eintragungsstand und Eintragungsbedarf wiedergeben, den wir aus den 
verschiedensten Quellen ermittelt haben. Die Karte wird fortlaufend aktualisiert. 

 

Wie bediene ich die Karte? 

 
Sie können mit der Maus die Karte verschieben und mit dem Scrollrad hinein- oder hinaus 
zoomen (alternativ oben links mit dem Plus oder Minus-Zeichen). Standardmäßig ist 
OpenStreetMap (OSM) als Hintergrundkarte eingeblendet und darüber unsere ermittelten 
Daten (grüne, gelbe und rote Linien). Weiterhin stellen die blau gestrichelten Grenzen die 
Gemeindegrenzen dar. 
Möchten Sie neben der Hintergrundkarte weitere Karten ein- oder ausblenden gehen Sie auf 
das Symbol oben rechts. Hier haben Sie die Möglichkeit verschiedene Topografische Karten, 
das Messtischblatt, die Flurstücksgrenzen mit -nummern, aber auch das aktuelle Luftbild 
einzublenden. 

 

Was bedeuten die Linien? 

 
Grüne Linien  
 
Bei diesen Wegen gehen wir davon aus, dass sie in den Straßen- und Bestandsverzeichnissen 
eingetragen sind. 
 
Grundlagen sind unterschiedlichste freie Geodaten, u.a. OSM, die GDI-SBV: ATKIS-Daten 
(WMS)..., sowie vorliegende Übersichtspläne (§ 1 Abs. 3 SächsStraBeVerzVO) der Städte und 
Gemeinden. 
 
Es kann jedoch vereinzelt vorkommen, dass auch grün markierte Wege nicht oder nicht korrekt 
eingetragen sind. Die Städte und Gemeinden sollten daher auch diese Wege überprüfen. Dies 
wird durch unsere Mitteilungen an die Städte und Gemeinden mit beantragt. 

  

https://www.sachsenswege.de/index.php/karte-gis
https://geomis.sachsen.de/terraCatalog/Query/ShowCSWInfo.do?fileIdentifier=360d1383-455d-48a4-9e60-79830b8f5545
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Rote Linien 

 
Diese Wege sind mit hoher Wahrscheinlichkeit (übergeleitete) öffentliche Wege. Aus uns 
vorliegenden Übersichtplänen hat sich ergeben, dass sie nicht eingetragen sind. 
 
Die roten Wege werden bei den Städten und Gemeinden beantragt in die 
Bestandsverzeichnisse aufzunehmen. Nicht jeder rot markierte Weg muss aber zwingend ein 
öffentlicher Weg sein. Das muss im Einzelfall vor Ort geprüft werden. 
 
Gelbe Linien 

 
Diese Wege sind ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit (übergeleitete) öffentliche Wege. Hier 
wissen wir jedoch nicht, ob sie im jeweiligen Bestandsverzeichnis eingetragen sind. 
 
Die Daten stammen unter anderem aus folgenden Quellen: 

- Teilgebiete wurden manuell oder automatisiert ausgewertet 
- Einzelpersonen, Vereine und Unternehmen haben Wege gemeldet, 
- Mitglieder haben heimische Gebiete digitalisiert 
- externe frei zugänglichen Daten (Wanderwege, Radwege …) 
 

Die gelben Wege werden bei den Gemeinden beantragt, diese in die Bestandsverzeichnisse 
aufzunehmen oder uns mitzuteilen, dass sie schon aufgenommen sind. 

 

Wie können Änderungen in die Karte aufgenommen 
werden? 
 

Einfach Mitteilung an info@sachsenswege.de 
 

Warum ist die Genauigkeit in der Karte nicht höher? 
 

Als Verein geht es uns im Wesentlichen um die Information, Sensibilisierung und Aufklärung 
für gesamt Sachsen. Von den ca. 120.000 km sächsischen Straßen und Wegen können wir und 
jedes einzelne Vereinsmitglied bzw. -unterstützer nur einen Bruchteil der Straßen und Wege 
kennen. Nur gemeinsam zwischen der verantwortlichen kommunalen Verwaltung und den 
örtliche Akteure (Vereine, Unternehmen, Einzelbürger, Kommunalpolitiker …) können die 
Bestandsverzeichnisse aktualisiert werden. 

 

Kann ich auf die Karte auch über ein externes GIS zugreifen? 

 
Ja, über die Einbindung als WMS mit folgender URL: 
https://geo.sachsenswege.de/geoserver/swab/wms?  oder 
http://178.254.35.28:8080/geoserver/swab/wms? 

 
 

Wie kann ich mithelfen, die Karte zu verbessern? 

 
Wir suchen regionale Ansprechpartner, die sich für bestimmte Gebiete engagieren. Melden Sie 
sich über info@sachsenswege.de und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Entsprechend 
Ihrer Leistungsfähigkeit und Interesse können Sie uns helfen. Wir stimmen entsprechende 
Aufgaben mit Ihnen ab. 
 

mailto:info@sachsenswege.de
mailto:info@sachsenswege.de
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Welche Hintergrundkarten kann man einblenden? 

 
- OpenStreetMap (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers) 
- Gemeindegrenzen, die wir von https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-

verwaltungsgrenzen-4344.html bezogen haben. 
- historische Karten (TK25 und TK25 DDR Ausgabe, sowie Messtischblatt) vom GeoSN 

(https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_portal.html?id=e7de2689-80fd-45b1-
89b8-7b6ea8ddc112) 

- Digitale Orthophotos vom GeoSN 
(https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_seite.html?id=26df8686-08cd-4dc2-
b459-4d51b9badfe8) 

- Flurstücksrenzen vom GeoSN 
(https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_seite.html?id=a55d5e28-998a-4d8f-
916d-33f922381d1a) 

 
 
 
 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers
https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-verwaltungsgrenzen-4344.html
https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-verwaltungsgrenzen-4344.html
https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_portal.html?id=e7de2689-80fd-45b1-89b8-7b6ea8ddc112
https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_portal.html?id=e7de2689-80fd-45b1-89b8-7b6ea8ddc112
https://geoportal.sachsen.de/cps/metadaten_seite.html?id=26df8686-08cd-4dc2-b459-4d51b9badfe8
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