Nicht nur Kinder und Seniorinnen und Senioren, alle Bürgerinnen und Bürger sollen in einer lebenswerten Stadt
ihren Bedürfnissen gemäß mobil sein können, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten vorfinden und in geschützten
Räumen möglichst intakte Natur erleben können.Der neue Bürgerstadtplan verweist auf all das, was Ludwigshafen
und Frankenthal in diesem Sinne zu bieten haben.
Er bietet wertvolle Tipps zu verschiedenen Themen in den Bereichen Freizeitgestaltung, Einkaufen, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Kultur. Auch die wichtigsten Adressen Ludwigshafens und Frankenthals, sowie Anlaufstellen für ein
nachhaltiges Leben dieser beiden Städte, können auf einen Blick gefunden werden.
Die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e.V. (ILA) kann damit nach zwei Auflagen des Ludwigshafener
Bürgerstadtplans erstmals einen gemeinsamen Bürgerstadtplan für Ludwigshafen und Frankenthal veröffentlichen,
der als Kooperationsprojekt der ILA mit beiden Städten einen städteübergreifenden Überblick bietet.

Das benutzerfreundliche Kartenwerk ist bürgernah und übersichtlich darstellt. So wird nachhaltiges Leben in beiden Städten auch kartografisch in
den Mittelpunkt gerückt und mit einem kurzen Blick auf den Stadtplan kann man sich schnell einen Eindruck verschaffen, wo welche Angebote und
Services in der jeweiligen Stadt zu finden sind. Ganz neu in dieser Auflage ist das UTM-Gitter für die GPS-Nutzung. Weiterhin sind alle Radwege in
der Region aufgeführt. Die Schillerroute verbindet Ludwigshafen und Mannheim. Die Kurpfalzachse erstreckt sich vom Odenwald bis in die Pfalz. Die
Salierroute verbindet verschiedene Orte in der Pfalz und die Veloroute Rhein ist ein europäischer Radwanderweg.

Die Koordination und Herausgeberschaft hat die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e.V. (ILA) übernommen. Sie setzt sich in Ludwigshafen
seit 1999 dafür ein, dass das Handlungsprogramm der Agenda 21, das 1992 in Rio de Janeiro von rund 180 Staaten beschlossen wurde, unter
größtmöglicher Bürgerbeteiligung lokal umgesetzt wird. Für die engagierte kartografische Umsetzung und das Layout hat der Bereich
Stadtvermessung der Stadt Ludwigshafen Technik und Fachwissen beigesteuert. Die Datensammlung und teilweise auch die verwendete Grafik sind
das Ergebnis von vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Der Druck dieser Auflage wurde ermöglicht durch die Unterstützung von Sponsoren.
Der Plan kann zu einem Preis von 3 Euro im Agendabüro, in der Touristinfo am Berliner Platz, dem ADFC Ludwigshafen sowie dem Münchner Häusl in
Rheingönheim gekauft werden.

