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Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

- Presseinformation - 

Neue Radwegekarte Fichtelgebirge:  
Ab sofort kostenfrei in allen Kommunen erhältlich  
(07.05.2021) 

 
Langsam sieht es doch so aus, als ob das Wetter besser wird und 
damit auch die langersehnte Fahrradsaison im Fichtelgebirge star-
ten kann. Rechtzeitig dazu ist heute (07.05.) die neue Radwege-
karte für das Fichtelgebirge vorgestellt worden. Diese ist ab sofort 
kostenfrei in allen Kommunen des Landkreises erhältlich. Eine di-
gitale Version findet sich auf den Homepages des Landkreises sowie auf der Seite der Tourismus-
zentrale Fichtelgebirge. 
 
Entstanden ist sie im Zuge eines LEADER-geförderten Projektes, das seit April 2017 läuft. Ziel des 
Projekts war eine komplette Neuauschilderung des Radwegenetzes im Fichtelgebirge, welche un-
ter der Federführung des Naturparks jetzt abgeschlossen worden ist.  
 
Christine Lauterbach, zuständig für die LEADER-Förderung im Landkreis: „Das Radwegenetz im 
Fichtelgebirge wird mit knapp 400.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm LEADER unterstützt. 
Die Radkarte ist dabei nur eine von zahlreichen Maßnahmen, um in Zukunft einheitliche Qualitäts-
standards für alle Radwege im Naturpark Fichtelgebirge zu gewährleisten. Möglich wurde das Pro-
jekt durch die Kooperation der LEADER-Aktionsgruppen Fichtelgebirge-Innovativ, Bayreuther 
Land und Landkreis Hof.“ 
 
Die Radwegekarte gibt nicht nur einen Überblick über das auf circa 860 Kilometern neu be-schil-
derte Netz, sondern liefert auch Informationen zu Einkehr- oder Bademöglichkeiten, zu Museen 
oder Fahrradverleihen und zu Anbindungen an Bus oder Bahn.  
 
Stefan Hertwig vom Naturpark Fichtelgebirge: Wir freuen uns über die neue Radkarte. Sie ist druck-
frisch, gegenwärtig und begleitet alle kleinen und großen Radfahrer nicht nur in die nächste Eis-
diele sondern auch über den Horizont hinaus.“  
 
Tatsächlich gibt die Karte zahlreiche Anregungen, die 126 ausgewiesenen Themenradwege führen 
nicht nur durch den Landkreis, sondern auch in die Landkreise Bayreuth und Hof sowie ins angren-
zende Tschechien und wird für viele in diesem Sommer und in den kommenden Jahren digital oder 
in Papierform so ein unverzichtbarer Begleiter sein.   
 
„Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Land-
kreisen Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Bayreuth und Hof. Die neue Radkarte Fichtelgebirge bietet 
tolle Möglichkeiten, unser Radl-Paradies vor der Haustüre zu erleben“, meint auch der stellvertre-
tende Landrat Roland Schöffel. „So muss man in Corona-Zeiten nicht in die Ferne schweifen – und 
sollte die Außengastronomie in der nächsten Zeit wieder öffnen, würden sich unsere regionalen 
Wirtshäuser sicherlich über durstige und hungrige Radfahrer freuen.“ 
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