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Vielleicht wundern Sie sich, wenn jemand
durch Ihre Wohnstraße fährt oder über
einsame Feldwege läuft und sich dabei
Notizen macht, fotografiert oder in ein
Diktiergerät spricht. Keine Sorge! Das
alles dient – neben der Fitness durch
Bewegung – einem recht neuen und
interessanten Gemeinschaftsprojekt:

Vielleicht wundern Sie sich, wenn jemand
durch Ihre Wohnstraße fährt oder über
einsame Feldwege läuft und sich dabei
Notizen macht, fotografiert oder in ein
Diktiergerät spricht. Keine Sorge! Das
alles dient – neben der Fitness durch
Bewegung – einem recht neuen und
interessanten Gemeinschaftsprojekt:

Vielleicht wundern Sie sich, wenn jemand
durch Ihre Wohnstraße fährt oder über
einsame Feldwege läuft und sich dabei
Notizen macht, fotografiert oder in ein
Diktiergerät spricht. Keine Sorge! Das
alles dient – neben der Fitness durch
Bewegung – einem recht neuen und
interessanten Gemeinschaftsprojekt:

OpenStreetMap ist ein Projekt mit dem
Ziel, eine freie Weltkarte zu erschaffen.
Wir sammeln weltweit Daten über
Straßen, Eisenbahnen, Flüsse, Wälder,
Häuser und alles andere, was gemeinhin
auf Karten zu sehen ist. Weil wir die
Daten selbst erheben und nicht aus
existierenden Karten abmalen, haben wir
selbst auch alle Rechte daran. Im
Unterschied zu anderen im Internet
zugänglichen „kostenlosen“ Karten dürfen
die OpenStreetMap-Daten von jedem
lizenzkostenfrei verwendet und beliebig
weiterverarbeitet werden. Mit anderen
Worten: Was Wikipedia unter den Lexika
ist, wird OpenStreetMap bei den Landkarten sein.
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Weitere Informationen gibt es im Internet:

Weitere Informationen gibt es im Internet:

Weitere Informationen gibt es im Internet:

www.openstreetmap.de
www.openstreetmap.org

www.openstreetmap.de
www.openstreetmap.org

www.openstreetmap.de
www.openstreetmap.org

