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Weiden ist nicht nur mein Geburtsort, 
sondern auch die Stadt, in die es mich 
nach vielen Jahren „draußen in der Welt“ 
wieder zurückgezogen hat. Für mich eine 
Stadt der kurzen Wege, mit tollen kultu-
rellen Möglichkeiten und fast schon ita-
lienischem Flair in der Altstadt. Durch die 
Hochschule eröffnet sich hier für unsere 
digitalen Aktivitäten ein interessantes 
Netzwerk, von dem viele Hochschulab-
solventen als jetzige Mitarbeiter bereits 
ihren Nutzen gezogen haben. Und wir 
natürlich auch.

Weiden is my birthplace, and the town  
I found myself drawn back to after cutting 
my teeth on the „big world out there“.  
I love Weiden for its short distances, its 
outstanding cultural offerings, and the 
historical old town‘s almost Italian am-
bience. The university provides access 
to an interesting network for our digital 
activities, which has certainly benefitted 
many graduates in their current jobs. And 
so have we.

Dr. Stefan Uebelacker
Geschäftsführer
CIPA  GmbH

Weiden bietet eine einzigartige Kombina-
tion aus Natur und Landschaft, aktivem 
Stadtleben, vielfältigen Vereins- und 
Freizeitangeboten,  hervorragenden Bil-
dungs- und Weiterbildungseinrichtun-
gen, einem intakten Arbeitskräftemarkt 
und einer optimalen Verkehrsanbindung.
Kurz gesagt: Hier lebt und arbeitet man 
gerne!

Weiden offers a unique combination of 
nature and countryside, active city life, 
numerous clubs and recreational activi-
ties, excellent educational and professio-
nal development institutions, an intact 
labor market, and optimal transport con-
nections.  In a nutshell:
It‘s a great place to live and work!

Norbert Samhammer
Samhammer AG
for you ehealth GmbH

Die BÄKO Oberpfalz eG blickt auf eine 
über 100-jährige Geschichte in der Stadt 
Weiden zurück. Die Regionalität unserer 
Firma und die attraktive Verkehrsanbin-
dung der Stadt Weiden sind bedeutende 
Faktoren für die Wirtschaftlichkeit unse-
res Firmenstandortes, was die Gründung 
unserer Gastronomie-Abteilung EISKO 
„Am Forst“ zusätzlich bestärkt.

BÄKO Oberpfalz eG  looks back proudly 
on nearly 100 years of history in the City 
of Weiden. The regionality of our com-
pany, in combination with the valuable 
transport connections offered by the City 
of Weiden, is a major factor benefitting 
the cost-effectiveness of company’s lo-
cation – which is why we decided to es-
tablish our new EISKO catering trade de-
partment in the Am Forst industrial park.

Walter Beer
Geschäftsführer 
BÄKO Oberpfalz eG

A City of Founders

Eine Stadt 
der Gründer
WARUM WEIDEN? GESCHÄFTSFÜHRER SAGEN UNS, WARUM DER 
STANDORT WEIDEN SO ATTRAKTIV FÜR SIE IST.
WHY WEIDEN?  CEOS TELL US ALL ABOUT WHY THEY APPRECIATE WEIDEN 
AS AN ATTRACTIVE LOCATION FOR BUSINESS AND INDUSTRY.

„Oberpfalz-Medien/Der neue Tag“ ver-
steht sich als Stimme der Region – und 
damit natürlich auch Weidens. Wir sind 
Multiplikator von Information und Wis-
sen, Partner von Wirtschaft, Handel und 
Konsument sowie regionaler Arbeitge-
ber. Berichten, beraten und gestalten, 
drucken und verteilen – kurz: Wir sorgen 
für Orientierung und verbinden Men-
schen. Ein modernes Druckzentrum und 
die Sanierung unseres Haupthauses mit-
ten in der Innenstadt sowie der Ausbau 
unserer digitalen Kanäle sind ein star-
kes Bekenntnis zum Standort im Herzen 
Europas.

„Oberpfalz-Medien/Der neue Tag“ aims 
to serve the public as the voice of the re-
gion, and naturally the voice of Weiden. 
We are a multiplier of information and 
knowledge, a partner to business, trade 
and consumers, and a regional employ-
er. Reporting, consulting and designing, 
printing and distributing - in a nutshell: 
we provide consumer orientation and we 
connect people. With our state-of-the-
art printing center, our newly refurbis-
hed main building smack in the center 
of town, and our ever-expanding digital 
channels, we are deeply committed to 
our headquarters in the heart of Europe.

Viola Vogelsang-Reichl
Geschäftsführende Verlegerin
Oberpfalz Medien

Für uns ist Weiden mehr als ein Wirt-
schaftsstandort mit hervorragender In- 
frastruktur. Weiden ist die Verbindung 
von Arbeit und Lebensqualität. Egal wo 
man sich in Weiden aufhält, in maximal 
zehn Minuten ist man in einer der schöns-
ten Altstädte Bayerns oder im Grünen, 
um jedweden Freizeitaktivitäten nachzu-
gehen. Weiden ist für uns Heimat.

For us Weiden is more than a business 
location with an excellent infrastructure. 
Weiden offers a perfect balance of work 
and quality of life. Wherever you are in 
Weiden, it never takes more than ten mi-
nutes to go to Bavaria‘s most beautiful 
historical downtown or the countryside 
for some fun and recreation. To us, Wei-
den means home.

Marco Bauer
Geschäftsführer
BAM GmbH
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Florian Schläger
Geschäftsführer
Werbeagentur Kreativmaleins

Ruhige Lage, Rückzugsort, Heimat. Drei 
Attribute welche in der Kreativbranche 
wichtig sind, um den Kopf frei zu be-
kommen. Als Marketingagentur mit dem 
Schwerpunkt der Markenentwicklung 
haben wir mit einer Aufsteigerregion 
auch einen wunderbaren Einblick in die 
diversen Zielgruppen. Die Stadt bietet 
mit Ihren Standortfaktoren und als Ober-
zentrum die perfekte Abrundung, den 
Sitz nicht in München oder Berlin haben 
zu müssen. 

A quiet location, a retreat, a home: this 
is what creative minds need to stay 
sharp. As a marketing agency speciali-
zing in brand development, we are also 
thoroughly familiar with this emerging 
region’s various stakeholders and target 
groups. With its unique location advan-
tages and its status as a main regional 
center, Weiden offers perfect conditions 
without the need for establishing a re-
gistered place of business in Munich or 
Berlin.

Patrick Boos
CEO
Josef Witt GmbH

Die Witt-Gruppe bekennt sich klar zum 
Standort Weiden. Als einer der größten 
Arbeitgeber der Oberpfalz tragen wir 
für die Region eine besondere Verant-
wortung. Hier finden wir qualifizierte 
Mitarbeitende, die Lust haben, unser 
Unternehmen weiter wachsen zu lassen. 
Der dafür notwendige Ausbau unserer 
Logistik ist in und mit der Stadt möglich. 
Beides ist eine hervorragende Basis für 
unseren lang anhaltenden Erfolg.

Witt Group embraces its Weiden base. As 
one of the Upper Palatinate‘s major emp-
loyers, we believe in our special responsi-
bility for the region. Here is where we find 
qualified staff with the desire to help our 
company continue to grow. Weiden gives 
us both the space and the assistance we 
need to expand our logistics. Both factors 
are an indispensable basis to our long-
standing success.

Daniel Sindersberger
Geschäftsführer HOMA Sindersberger 
Wohnwelt GmbH u. Co. KG

Am Standort Weiden und der umliegen-
den Region schätze ich vor allem die gut 
ausgebildeten, motivierten und loyalen 
Mitarbeiter. Ein gutes Bildungsangebot 
durch Europaberufsschule bis zur neuen 
OTH. Ein gut ausgebautes Angebot an 
Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen 
macht den Standort besonders für junge 
Familien attraktiv.

What I appreciate most about Weiden 
and its surrounding region as an indust-
rial location is the area’s highly qualified, 
motivated, and loyal workforce. Weiden 
offers outstanding educational opportu-
nities as it is home to the European Tech-
nical College (Europaberufsschule) and 
even the new Eastern Bavarian Techni-
cal University. Weiden‘s well-developed 
network of kindergartens and nursery 
schools makes the city particularly at-
tractive to young families.

Damals war Weiden noch ganz nah am  
„Eisernen Vorhang“ und wurde ganz be-
sonders gefördert. Die Aussicht auf gut 
ausgebildete Mitarbeiter im Umfeld – 
gestern wie heute – ist für uns essenziell. 
Die Lage, ebenso die gut ausgebaute 
Infrastruktur und ein ausgewogenes Kos-
tenumfeld sind zu schätzen.

Back in those days, Weiden was still si-
tuated in close proximity to the “iron cur-
tain” and was therefore on the receiving 
end of special government funding for 
border areas. The prospect of attracting 
highly qualified professionals to the area 
has always been essential for us – both 
now and in the past. Weiden’s location, 
as well as its well-developed infrastructu-
re and very balanced cost environment, 
are highly appreciated by prospective 
residents.

Franz-Josef Einhäupl
Geschäftsführer
Einhäupl Feuerverzinkerei GmbH

Holger Poschmann
Geschäftsführer OWS  Service für 
Schienenfahrzeuge GmbH

Weiden, das ist auch nachhaltige Mobili-
tät. Und diese am Laufen zu halten mit 
Fachkräften aus der Region, das ist Her-
ausforderung, Motivation und Tradition 
an einem über hundertjährigem Bahnin-
standhaltungsstandort. Die Stadt selbst 
bietet den Menschen und Firmen alles 
was sie brauchen: schöne Natur, aktives 
Stadtleben und Infrastruktur.

Weiden is synonymous with sustaina-
ble mobility. Keeping Weiden‘s mobility 
going with skilled labor from the region 
has been a challenge, a motivation and 
a tradition for over 100 years at Weiden‘s 
venerable railroad maintenance facility. 
Weiden offers its people and businesses 
everything they could possibly want or 
need: a glorious outdoors, bustling city 
life, and a functioning infrastructure.

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.

1993 haben wir uns bewusst dazu ent-
schieden, in Weiden mit unserer Firma 
zu starten. Lebensqualität in Verbindung 
mit motivierten Mitarbeitern sind hier ge-
nauso zu finden wie eine hervorragende 
Infrastruktur. Unsere Kunden arbeiten 
an vielen verschiedenen in- und auslän-
dischen Standorten. Dadurch war und ist 
es auch von der Oberpfalz aus möglich 
mit internationalen Filmproduktionen zu 
arbeiten.

Back in 1993, we made the deliberate 
decision to start our company in Weiden. 
In addition to its excellent infrastructu-
re and highly motivated work force, we 
especially appreciate the area‘s quality 
of life. Our clientele is active in many 
different national and international busi-
ness locations. This has always made it 
possible for us to work with international 
film productions even from the Upper 
Palatinate.

Wolfgang Bäumler
CEO
Vantage Film GmbH

Die Wahl des Standortes Weiden – zur 
Gründung der Porzellanfabrik 1910 – lag 
im Wesentlichen an der Größe der Stadt 
(damals ca. 15.000 Einwohner) sowie am 
Vorhandensein einer Porzellanfabrik. Auf- 
grund dessen hatte Christian Wilhelm 
Seltmann die berechtigte Hoffnung auf 
eine ausreichende Zahl von Hilfskräften 
und geschultem Fachpersonal.

The decision to choose Weiden as main 
location - for establishing the porcelain 
factory in 1910 - was mainly influenced 
by the town‘s size (which had a popula-
tion of approximately 15,000 at the time) 
and the presence of another porcelain 
factory. This gave founder Christian Wil-
helm Seltmann justified hopes to recruit 
a sufficient number of helpers and skilled 
professionals.

Christian  Sen. Seltmann
Porzellanfabriken 
Christian Seltmann GmbH
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WENN VIELFALT ZUR STÄRKE WIRD
EIN AUSBILDUNGSNETZWERK 
DER EXTRAKLASSE
WHEN DIVERSITY BECOMES STRENGTH
AN EDUCATION NETWORK IN A CLASS OF ITS OWN

A City of Sense and Sensibility and Education

Eine Stadt 
mit Bildung

DIE ENGE VERBINDUNG ZWISCHEN BILDUNG UND 
WIRTSCHAFT WAR ZEITLEBENS EIN GARANT FÜR EINE 
ERFOLGREICHE ENTWICKLUNG

Im Laufschritt dazulernen
Weiden bietet alle Schularten des allgemeinbil-
denden Bereichs von den Grund- und Mittelschu-
len, der Förderschule über die Realschulen bis hin 
zu den Gymnasien oder zur  Europa-Berufsschule. 
Die Stadt besitzt eine ausgeprägte Bildungsland-
schaft, welche problemlos und sicher per Fuß, 
Fahrrad oder mit dem örtlichen ÖPNV erkundet 
werden kann. 

Fachwissen teilen
Durch die Vernetzung zahlreicher Einrichtungen 
treffen unterschiedlichste Kompetenzen und 
Talente aufeinander. Dafür steht der „Bildungs-
campus“ der Stadt Weiden. Die Ostbayerische  
Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden 
als modernst ausgestattete Hochschule bietet 
qualifizierte und zukunftsorientierte Studien-

inhalte. Fast 4000 Studierende werden von 96 
Professorinnen und Professoren in 55 Studien-
gängen gefördert, in Weiden z.B. in der Medi-
zintechnik, im Handels- und Dienstleistungs- 
management oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Von allem etwas
Von besonderer Bedeutung sind außerdem die 
zweiten Bildungswege, welche durch die FOS/
BOS (Staatl. Fachoberschule und Berufsober-
schule), duale Ausbildungen und berufsbeglei-
tende Studien auf vielfältige Weise ermöglicht 
werden.

Begonnen mit dem kleinem Einmaleins, beendet 
mit dem Master, und das alles in einer Stadt. Die 
kurzen Wege sind das Ziel. 

Learning in the fast lane
Weiden offers all types of general-education 
schools: from elementary schools to seconda-
ry schools; from special-needs schools to high 
schools all the way to college-preparatory schools 
or the European Technical College. A highly dis-
tinctive education landscape that is safe and easy 
to explore on foot, by bike,  or via the local public 
transport system. 

Sharing Professional Knowledge
The successful networking between numerous 
institutions has made it possible to bring a wide 
variety of different skills and talents virtually un-
der one roof. Such is the commitment of Weiden’s 
“Education Campus”. Amberg-Weiden Eastern 
Bavarian Technical University with its singularly 
state-of-the-art equipment offers qualified and 
future-oriented curricula. 

The university‘s 4,000 students are instructed 
and supported by 96 professors in a total of 55 
different academic degree programs, with the 
university’s Weiden branch offering e.g. pro-
grams such as medical engineering, retail and 
service management, or industrial engineering.

A Bit of Everything
Of particular importance are the opportunities 
for ”second-change education“ offered by the 
State College for Advanced Education (FOS/BOS) 
and by programs such as dual professional and 
academic training, or part-time degree programs. 

From the basic multiplication table all the way to 
a Master’s degree – without ever having to leave 
town! We aim for the shortest path. 

THE CLOSE TIES BETWEEN EDUCATION AND BUSINESS HAVE 
TRADITIONALLY SERVED AS DRIVERS FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT

Unser Weiden,  wie  man es gerne nennt, 
hat viele Denker und Musiker hervorgebracht. 
Bildung war, ist und bleibt unser Kapital.

Our Weiden, as we like to call it, has produced a fair share of 
thinkers and composers. Education was, is,  and remains our 
most important capital.

AUSBILDUNG UND STUDIUM PROFESSIONAL TRAINING AND ACADEMIC EDUCATION

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.
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A City to Enjoy and Live In

Eine Stadt 
zum Leben & 
Wohnen

Eine Perle in natürlichem Umfeld

A Precious Pearl in a Natural Habitat

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.

Gegensätze, die Spaß machen 
Bekannt unter Musikfreunden: Die Max-Reger-
Tage locken internationales Publikum, ebenso 
die abwechslungsreichen Veranstaltungen in der 
Max-Reger-Halle. Im weitläufigen Park entlang 
der Waldnaab ziehen die Sommerserenaden 
jährlich Open-Air-Freunde an.

Weiden als Genussstadt
Nicht wenig staunen die internationalen Touris-
ten über die historische Altstadt mit der hohen 
Restaurant- und  Bardichte. Wo tagsüber Produkte 
aus der Region auf dem Bauernmarkt angeboten 
werden, verwandelt sich der Platz abends in ein 
kulinarisches Esszimmer. 

„Die wahre Lebenskunst besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen“ 
Pearl S. Buck 

Dank kluger Stadtväter, innovativer Geschäfts-
leute und Bürger gibt es in Weiden viel Wunder-
bares zu sehen. Weiden ist reich an Geschichte und 
gleichzeitig eine Stadt voll modernem Leben im 
Grünen. Gegensätze ziehen sich an.  Denkmäler wie 
das von Gustav von Schlör oder die Kirche St. Josef 
bilden ein natürliches Miteinander mit neuen archi-
tektonischen Schätzen wie dem Nordoberpfalz 
Center, der Regionalbibliothek, dem Kongresszen-
trum Max-Reger-Halle oder den Einkaufsstraßen.

”The true art of life consists in seeing the 
miraculous in the everyday“ 
Pearl S. Buck.

Thanks to its prudent city fathers and its inno-
vative businesspeople and citizens, Weiden has 
acquired loads of wonderful things to see and 
enjoy. Rich in history and at the same time a city 
bustling with modern life in a green environ-
ment. Opposites attract. Historical monuments 
such as the Gustav von Schlör commemorative 
statue or Saint Joseph’s Church shine side by side 
in a seemingly natural relationship with architec-
tural treasures such as the Nordoberpfalz Center, 
Regional Library, Max Reger Halle Conference & 
Event Center, or the shopping streets. 

Opposites Which Are Fun
A hit among lovers of classical music:  the annual 
Max Reger Tage festival is famous for attracting 
an international audience, just like the dazzling 
variety of cultural events offered all year round 
by Max Reger Halle Conference & Event Center. 
Aficionados of open-air events love flocking to 
the spacious park along the Waldnaab river to 
enjoy the annual Summer Serenades al fresco.

Weiden as the City of Pleasures
International tourists never fail to be amazed by 
the historical old center of town with its incredible 
density of restaurants and bars. The huge market 
square offering regional products at the farmer’s 
market during the daytime turns into a veritable 
culinary dining room during the nighttime. 

Weiden in der Oberpfalz – eine 
Stadt mit großem Potential 
in vielerlei Hinsicht. Hier werden 
Generationen vereint, Möglich-
keiten geschaffen und Türen und 
Wege geöffnet. 

Weiden in the Upper Palatinate –  
a city with great potential in many 
respects. Here, generations are 
united, opportunities are created 
and doors and paths are opened.

WIRTSCHAFTSSTANDORT IM GRÜNEN  AN INDUSTRIAL CENTER IN A GREEN ENVIRONMENT SEITE 11
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Lust auf Bewegung 
Die Weidener Thermenwelt, das Eisstadion, Wan-
der- und Radstrecken sowie Golfplätze in der  
Umgebung halten Sportfreunde fit.

Gut versorgt im Krankheitsfall
Das Klinikum Weiden im Verbund der Kliniken 
Nordoberpfalz AG mit über 35 Fachabteilungen 
und Spezialisten kümmert sich um eine ausge-
zeichnete wohnortnahe medizinische Versorgung.

Loving to Move
Weiden‘s “Thermenwelt“ Indoor Pool & Spa, the 
ice skating stadium, countless hiking and biking 
tracks, and the area’s golf courses offer perfect 
“playgrounds” for athletically inclined.

Well Cared For in Case of Illness
The Weiden Clinical Center, a member of the cor-
poration Kliniken Nordoberpfalz AG, with its more 
than 35 specialist medical departments and medi-
cal specialists, ensures excellent medical care that 
is close by.

Seit 2002 ist das Klinikum Weiden auch als Lehr-
krankenhaus der Universität Regensburg tätig 
und kooperiert seit 2014 mit der OTH Weiden im 
Studiengang Medizintechnik.
 
Since 2002 the Weiden Clinical Center has also been 
serving as teaching hospital to Regensburg Universi-
ty, and has had an ongoing cooperation with Eastern 
Bavarian Technical University Weiden for the medi-
cal engineering degree program since 2014.

Eine Perle, in der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft gleicher-
maßen eine Rolle spielen

A Pearl in which the Past, Present and 
Future Play an Equal Role

WIRTSCHAFTSSTANDORT IM GRÜNEN  AN INDUSTRIAL CENTER IN A GREEN ENVIRONMENT SEITE 13



SMALL-TOWN ATMOSPHERE WITH BIG-CITY POTENTIAL



Shopping Experience in a Historical Setting

Shopping-
Erlebnis in 
historischer
Kulisse

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.
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Shopping, Veranstaltungen
Die aufgeweckte Stadt inmitten der wunderschön gelegenen 
nördlichen Oberpfalz lädt zu einer Shopping- und Erlebnistour 
ein! Auf kurzen Wegen erschließt sich ein vielfältiger Bran-
chenmix. In der Weidener Innenstadt reihen sich hochwertige 
Boutiquen an zahlreiche inhabergeführte Fachgeschäfte und 
Bekleidungshäuser, exklusive Schuhgeschäfte an brillante  
Juweliere und Buchhandlungen. Die ausgeprägte Vielfalt an 
Einkaufsmöglichkeiten garantiert ein attraktives Shopping- 
Erlebnis. 

Durch das Einkaufscenter „NOC“ wird das umfangreiche 
Einkaufsangebot durch viele neue Geschäfte erweitert. Der  
gewachsene Altstadtkern um den Oberen und Unteren Markt, 
eingebettet zwischen den beiden Stadttoren, erzeugt mit sei-
ner historischen Bausubstanz eine einzigartige Atmosphäre. 
Hier reihen sich wunderbar renovierte Häuser aus der Renais-
sance-Zeit aneinander, die im Zusammenspiel mit den vielfäl-
tigen Restaurants und Cafés zum Genießen in romantischem 
Flair einladen. Den Mittelpunkt der Weidener Altstadt bildet 
das viel beachtete, historische Alte Rathaus, das mit seinem 
Glockenspiel zweimal täglich viele Besucher erfreut.

Diese gute Stube der Stadt ist durch Bauern- und Wochen-
märkte sowie durch zahlreiche Veranstaltungen ganzjährig 
belebt.

Shopping and Events
This lively and bustling town in the heart of beautiful Northern 
Oberpfalz invites you to come for a tour of shopping and ex-
citement! Wherever you start, an exciting mix of retail, crafts 
and trades is always right within reach. Lined up like a string 
of beads, downtown Weiden offers high-end boutiques along 
with numerous owner-managed specialty shops and clothing 
stores, exclusive shoe stores, literally dazzling jewelers, and 
bookstores. This eclectic variety of shops is guaranteed to de-
liver a great shopping experience. 

This shopping experience skyrockets with the „NOC“ mall and 
its many more new stores. Weiden, home of famous composer 
Max Reger and a college town, offers numerous cultural high-
lights. The historical, naturally grown center of town encom-
passing upper and lower market and embedded between the 
two city gates makes for a unique atmosphere dominated by 
venerable historical buildings. You will find beautifully resto-
red buildings dating from the Renaissance period lined up like 
a string of pearls. These buildings accommodate a dazzling 
variety of restaurants and cafés inviting you to relax and enjoy 
the romantic atmosphere. Weiden‘s old town offers another 
landmark, the famous historical Old Town Hall with its de-
lightful chimes filling the old town with its carillon melodies 
twice a day.

In addition to the weekly farmer‘s market, Weiden offers nu-
merous events which regularly attract locals and guests to this 
„brightest spot in town“.

HIER ERGÄNZEN SICH 
TRADITIONELLER HANDEL UND 
MODERNES SHOPPINGERLEBNIS VOR 
HISTORISCHER KULISSE
TRADITIONAL TRADE AND MODERN SHOPPING 
EXPERIENCE COMPLEMENT EACH OTHER IN FRONT 
OF A HISTORICAL BACKDROP

NOC
Die einzigartige Fassadenarchitektur des Nordoberpfalz Cen-
ters begrüßt seine Kunden mit einer Reminiszenz an die inter-
national geschätzte „Porzellanstadt“ Weiden.

Das neue Einkaufserlebnis lädt auf einer 14.000 m² großen 
Verkaufsfläche in ca. 55 Läden zum Shoppen und Staunen ein.
Eine hohe Verweilqualität durch eine ansprechende Innen-
raumgestaltung mit Ruhezonen sowie spannenden Gastro-
nomiekonzepten erwartet die Besucher. Das Nordoberpfalz 
Center „NOC“ bildet als Stadtgalerie eine zentrale Einrichtung 
im Innenstadtzentrum zwischen etablierter Einkaufsstraße 
mit überwiegend filialisiertem Einzelhandel und der Altstadt 
mit qualifizierten Handelsbetrieben und überregional bedeu-
tendem Gastronomieschwerpunkt. 

Kurze Wege
Die Altstadt ist hervorragend erreichbar. Parkhäuser im di-
rekten Umfeld, der Zentrale Omnibusbahnhof als regionaler 
ÖPNV-Koten sowie die geringe Entfernung zum Hauptbahnhof 
ermöglichen einen bequemen, fußläufigen Zugang in Weidens 
gute Stube.

NOC
The unique façade architecture of Nordoberpfalz Center is like 
a landmark welcoming its customers with design features re-
calling Weiden‘s international fame as the „City of Porcelain“. 

This new shopping mecca invites you to shop and be amazed 
on more than 150,000 square feet of retail space accommoda-
ting some 55 stores. Visitors can look forward to spending qua-
lity time in a stunningly designed mall featuring both recrea-
tion areas and exciting restaurant concepts. As a city gallery, 
Nordoberpfalz Center, or „NOC“, is one of downtown Weiden‘s 
central hubs located between an established shopping street 
featuring main chain stores and the historical old town with 
qualified retail businesses and a regionally renowned restau-
rant scene.

Short Distances
Good access to town is guaranteed. Many parking decks which 
are close by, not to forget the regional public transportation 
hubs like the „ZOB“ central bus station and the short distan-
ce to the railway station guarantee an comfortable way in this 
„brightest spot in town“.

Ein Ort voller Lebenslust 
und Kreativität
A Place Full of Joie de 
Vivre and Creativity

Ein Ort mit vielen 
Möglichkeiten
A City with many Opportunities

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.
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Medien in der 
Regionalbibliothek
More than 130,000 media are 
available at the Regional Library

UNZÄHLIGE 
KULTUREVENTS
Serenaden, Bayerisch-Böhmische 
Kultur- und Wirtschaftstage, Weidener 
Literaturtage, Max-Reger-Tage uvm.
Countless Cultural Events - Serenades, 
the Bavarian-Bohemian Culture and Business 
Days, the Weiden Literature Festival, 
the Max-Reger-Festival, and lots More

UNZÄHLIGE 
KILOMENTER
an Lauf- und Wanderwegen 
sowie Reitanlagen und einem aus- 
gewiesenen Fahrradrundweg
Innumerable miles of Jogging and 
Hiking Trails as well as Horseback 
Riding Facilities and a Designated 
Biking Tour Path

JUGENDORGANISATIONEN
Von Pfadfindern und Messdienern über diverse Sportvereine.
Weiden sorgt für seinen Nachwuchs.
Youth Organizations – From Boy Scouts and Altar Boys’ Groups All The Way to 
a Variety of Sports Clubs. Weiden Takes Care of its Young.

6
PARTNERSTÄDTE & 
PARTNERSCHAFTEN
6 partner Cities & Sponsorships

Issy-Les-Moulineaux, Macerata, Weiden 
am See, Annaberg-Buchholz, Mariánské 
Lázně, U.S. Army Garrison Bavaria

38 Kindertagesstätten
38 Childcare Facilities

1.800
Eisfläche im Eisstadion 
„Hans-Schröpf-Arena“ 
1.800 square Yards of Ice Surface at 
“Hans Schröpf Arena“ Ice Rink Stadium

VEREINSLEBEN
Von Kultur, Musik bis hin 
zu Sport uvm. 
Club Life – From Culture 
to Music to Sports

300.000Personen im Einzugsbereich 
der Einkaufs- und Caféstadt
300,000 persons Commute to this 
City of Shopping and Cafés

2075l
Wasser in der Weidener 
Thermenwelt
600,000 gallons of Water to Splash 
into at Weiden’s Thermenwelt 
Indoor Pool & Spa

130.000üb
er

Personen finden Raum in der 
Max-reger-Halle 
More than 1,000 persons can be seated at 
Max-Reger-Halle  Conference & Event Center at 
the Regional Library

1.000üb
er

SEITE 21GUT ZU WISSEN GOOD TO KNOW

Fakten
Facts and Figures

TECHNOLOGIE-CAMPUS
an der Hochschule als Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft
Technology Campus – the Interface Between 
Academia, Science and Business

3.800
Studierende an der OTH Amberg-Weiden
Students Enrolled at Eastern Bavarian Technical 
University Amberg-Weiden

193 Niedergelassene Ärzte
Resident Physicians

14 Apotheken im Stadtgebiet
Pharmacies in The City Area

9765
Schülerinnen und Schüler 
aller Schulen
Pupils of all Schools

55
Studiengänge an der OTH
Academic Degree Programs 
Offered By The Eastern Bavarian 
Technical University

Wenn Schwammerlsucher auf Nor- 
dic Walker treffen. Wenn „Erdäpfl- 
kenner“ zu Genussexperten werden. 
Wo bayerischer Dialekt internatio-
nal zu Hause ist.  Wo man sich  auch 
auf Tschechisch grüßt und auf Eng-
lisch  einen schönen Tag wünscht. 
Weiden wäre nicht Weiden, wenn 
nicht von allem ein bisschen, aber 
von keinem zu viel dabei wäre. Nur 
von seiner natürlichen Umgebung 
kann Weiden nie zu viel bekommen, 
daher auch der Weidenbaum im 
Stadtwappen. Traditionell und ori-
ginell – wie die Menschen, so ihre 
Stadt.

Where mushroom gatherers meet 
Nordic Walkers. When “potato con-
noisseurs“ turn into culinary ex-
perts. Where the Bavarian dialect 
is part of the international scene.  
Where people say hello to each ot-
her in Czech and tell each other to 
“Have a nice day in English”. Wei-
den would not be Weiden if it didn’t 
have a bit of everything, but not 
too much of a good thing... Only 
the beautiful natural surroundings 
is something Weiden can never get 
enough of – which is why Weiden 
has always had a willow treed in its 
city coat of arms. Traditional and 
original alike: like people, like town.
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2 Mittelschule
Secondary Schools

1 Fach- und 
Berufsoberschule
State College for 
Advanced Education

9 Grundschulen
Elementary Schools

Ostbayerische 
Technische
Hochschule
Technical University

1 Realschulen
High Schools2

Wirtschaftsschule
State Business School1

3 Gymnasien
College-preparatory-
schools5 Berufsfachschulen

Training College

WEITERBILDUNG
IHK Akademie, HWK Ausbildungszentrum, Volks-
hochschule, städtische Musikschule sowie weitere 
private Institute
Chamber of Industry and Commerce Academy; 
Chamber of Crafts Training Center; Adult Education 
Center; Municipal Music School; and additional  
private institutions

B
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n

g
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n

Berufsschulen
Technical College3

35
Fachabteilungen 
im Klinikum 
Weiden
Specialist Medical 
Department at The 
Weiden Clinical 
Center

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.

96 Professorinnen 
und Professoren
Professors
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Die Infrastruktur 
als Garant  
des Wachstums
Infrastructure as Guarantor for Growth

Das Neue Rathaus in Weiden – 
moderne Dienstleistung im 

Auftrag der Bürger. „Weiden 
lebenswert gestalten“ lautet 

das Prinzip

Weiden’s New City Hall 
(Neues Rathaus) - State-of-

the-art services  for the benefit 
of our citizens. We go by the 

principle of “Let’s Weiden 
Worth Living In“

SEITE 25EIN UNTERNEHMENSSTANDORT FÜR DIE ZUKUNFT A BUSINESS LOCATION FOR THE FUTURE

EIN UNTERNEHMENSSTANDORT 
FÜR DIE ZUKUNFT
A BUSINESS LOCATION FOR THE FUTURE

Eine Stadt der Zukunft
Weiden hat sich zum Oberzentrum der Nordoberpfalz entwickelt und viel zu 
bieten. Bereits seit dem Mittelalter kennt man die Stadt als attraktiven Wirt-
schaftsstandort aufgrund ihrer Nähe zu zwei wichtigen Fernhandelsstra-
ßen: der Goldenen Straße und der Magdeburger Straße. Als dann dank Gus-
tav von Schlör, seinerzeit Handelsminister, Weiden an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen wurde, war dies der Start für weitreichende Geschäftsunter-
nehmungen. Eine kluge Stadtpolitik verhilft seither zu Wirtschaftswundern, 
ohne Traditionen zu übergehen. 

Sozial, gebildet
Neben der technisch ausgebauten steht die soziale Infrastruktur im Fokus. 
Durch die ausgezeichnete Vielfalt an Bildungsstätten, kulturellen Einrich-
tungen, Sportanlagen und der hervorragenden medizinischen Versorgung 
gilt Weiden als ein Garant für Lebensqualität und Wachstumsstärke.

City of the Future 
Weiden has become the regional metropolis of the Northern Upper Pala-
tinate and has a lot to offer. Ever since Medieval times, the city has been 
known as an attractive business location thanks to its close proximity to 
two important, historical long-distance trade routes, i.e. the Golden Route 
and the Magdeburg Route. By the time Weiden was connected to the railway 
network thanks to the efforts of then secretary of trade Gustav von Schlör, 
the way to extensive business undertakings was perfect. Prudent urban po-
licy has been instrumental in creating “business miracles” ever since, wit-
hout losing sight of Weiden’s traditions.
 
Social & Educated
A technically developed infrastructure is as much a focus of Weiden as a 
social infrastructure. Thanks to its wide variety of educational and cultural 
facilities, sports facilities, and medical care facilities, Weiden is considered 
a guarantor for quality of life and dynamic growth. 

Erfolgreiche Aussichten. Weiden stellt 
schon immer die richtigen Weichen für 
seine Unternehmer.

Excellent prospects for success. Weiden 
has always “worked the right switches” for 
its entrepreneurs.

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.
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Everything is Part of the Bigger Picture

Alles zählt
zum großen
Ganzen

WEIDEN LIEGT TRADITIONELL AN HANDELSSTRASSEN 
ZWISCHEN OST UND WEST
WEIDEN HAS TRADITIONALLY BEEN LOCATED ALONG THE MAJOR 
TRADE ROUTES CONNECTING THE EAST AND THE WEST

Treu dem Standort – 
mit der Moderne gehen
Der Ausbau alter und neuer Verkehrswege, neue 
Formen der Energieversorgung, Erweiterungen 
und Neuausweisungen  von Gewerbegebieten 
haben wichtige Spuren hinterlassen und bieten  
Potential für viele neue und innovative Wege.

Ob man sich für die Bahn, den LKW, den PKW 
oder den Flug entscheidet: schnell, bequem 
preisgünstig und umweltfreundlich führen vie-
le Wege nach Weiden und von Weiden weiter in 
die Welt. Durch die Lage an den zwei bedeuten-
den Handelsstraßen, der seit 1513 bekannten 

Staying Faithful to One’s Home – 
While Going with the Times 
The development of traffic routes new and old; 
new forms of energy supply; and the expansion 
and new creations of business parks have left 
behind important tracks while offering lots of 
potential for many new and innovative paths.

Whether you decide to travel by train, truck, car, 
or plane: there are many fast, comfortable, affor-
dable, and environmentally friendly ways to get 
to Weiden - und from there out into the world. Its 
strategic position on two important trade routes, 

Goldenen Straße in Ost-West-Richtung und der 
Magdeburger Straße von Süden nach Norden ist 
ein pulsierendes Handels- und Logistikgeschäft 
möglich. Der Zugang zum osteuropäischen 
Markt (Pilsen – Prag) führt über das Autobahn-
kreuz A6/A 93 „Oberpfälzer Wald“.

Die perfekte Lage 
Flugverbindungen ab Nürnberg, München, Leip-
zig und  Dresden gelten als  die nächstgelegenen 
Nahverkehrsdrehscheiben, welche für ansässige 
Weltfirmen von hohem Stellenwert sind. Täg-
liche Bus- und Bahnverbindungen und direkte 
LKW-Routen tragen zum Wirtschaftserfolg bei. 

the East-West Golden Route dating back to 1513 
and the North-South Magdeburg Route, has 
been fostering pulsating trade and logistics busi-
ness ever since. Access to the Eastern European 
market (Pilsen - Prague) leads straight via the 
”Oberpfälzer Wald” A6/A93 interstate junction.

The Perfect Location
Flights from Nuremberg, Munich, Leipzig, and 
Dresden are considered as short-distance traffic 
hubs of great importance to locally based global 
players. Daily bus and train connections and di-
rect truck routes are an important adjunct to the 
success of these businesses. 

Durch dieses Tor kamen schon
Händler und Reisende seit dem 

frühen Mittelalter

This gate has been open to
traders and travelers ever

since the early Middle Ages

SEITE 29DIE PERFEKTE ANBINDUNG IN ALLE RICHTUNGEN PERFECT CONNECTION IN ALL DIRECTIONS

Alle Straßen führen nach Rom, aber viele auch 
nach Weiden. Pendler aus der Region und 
dem nahen Tschechien gelangen so zu ihrem 
Arbeitsplatz Weiden.

While it is true that all roads lead to Rome, 
many of them also lead to Weiden. This is how 
commuters both from the region and from 
the close-by Czech Republic get to their jobs 
in Weiden.

93 km
nach Hof
to Hof

 440 km
nach Berlin

to Berlin

320 km
nach Frankfurt

to Frankfurt
120 km
nach Nürnberg
to Nuremberg

200 km
nach München

to Munich

85 km
nach Regensburg
to Regensburg

106 km
nach Pilsen
to Pilsen

160 km
nach Prag
to Prague

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
T H E  I N D U S T R I A L  C E N T E R  O F  W E I D E N  I .  D .  O P F.

Starke Zentren
In 10 Industrie- und  Gewerbegebieten haben sich 
starke Zentren wie die Kunststoff-, Umwelt- und 
Eisenbahntechnik, der Metallbau, die Porzellan- 
industrie oder die Handelslogistik uvm. entwi-
ckelt. 

Faszination Fliegen
Vom Bürostuhl ins Cockpit, schnellstens zum Ge-
schäftstermin. Der Verkehrslandeplatz Weiden-
Latsch, nur ca. 3 km westlich vom Stadtzentrum 
entfernt, macht dies möglich.  

Powerful Centers
10 industrial and business parks are home to 
powerful industrial centers including plastics 
engineering, environmental engineering, railway 
engineering, metal engineering, porcelain manu-
facture, or trade logistics, etc. 

The Fascination of Flying 
From the office chair to the cockpit and post-
haste to the business meeting – all thanks to the 
Weiden-Latsch airfield located only 2 miles from 
the city center.  



A SPACE WITH A LOT POTENTIAL IN DIFFERENT WAYS



Zukunft durch 
Bildung und
Innovation 
gestalten

For more than 25 years, East Bavarian Technical 
University of Applied Sciences (OTH) Amberg-
Weiden has left its mark on the region while 
providing a major locational advantage for the 
northern Upper Palatinate region of Germany. 
Around 8,500 highly qualified professionals have 
graduated from OTH during this era but have not 
migrated away as a large proportion of OTH gra-
duates remain in their home area.

OTH is more than just a venue for teaching and 
learning. OTH is a birthplace of new ideas and 
innovation; OTH offers an arena of development 
for business startups; OTH conducts research on 
issues of technical and business relevance; OTH 
enables lifelong learning and professional de-
velopment at the highest academic level.

Seit über 25 Jahren prägt die OTH Amberg-Wei-
den die Region und stellt somit zugleich einen 
wichtigen Standortvorteil der nördlichen Ober-
pfalz dar. Rund 8.500 hochqualifizierte Absolven-
tinnen und Absolventen haben die Hochschule 
in dieser Zeit verlassen – nicht aber die Region, 
ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen 
bleibt auch nach Studium.

Die Hochschule ist mehr als nur ein Ort des Leh-
rens und Lernens. Sie ist Geburtsstätte für Ideen 
und Innovation, bietet Entfaltungsraum für Grün-
dungen und Start-ups, forscht an praxisrelevan-
ten Problemstellungen und ermöglicht lebens-
langes Lernen und Weiterbildung auf höchstem 
akademischen Niveau.

Shaping the Future by Education and Innovation

Business Partnering: Knowledge and Technology Transfer
As a technical university, OTH believes in imparting knowledge grounded in realistic experience as an 
important tool in teaching and especially applied research. As a firm believer in regional networking, 
OTH Amberg-Weiden is working in close cooperation with business partners (from the area) to help 
solve real, current issues – from the use of artificial intelligence in sustainable energy supply, to cyber 
security, to improving rural healthcare. 

Partner for Startups: Ideas into Action: Implementing New Ideas
OTH offers the perfect fertile ecosystem for discovering, promoting, and helping start-ups succeed. 
OTH believes in thoughts and ideas as our most valuable currency – whether from students, gradua-
tes, or staff members. Needless to say that OTH‘s extensive advisory and support services also include 
hands-on assistance such as co-working spaces at the Weiden E-House or the opportunity to use its 
laboratories. As a firm believer in regional networking, OTH offers numerous events designed to give 
new entrepreneurs a head start within the Upper Palatinate‘s startup ecosystem while getting them in 
touch with important partners. 

Partner for Lifelong Learning: Integrating Vocational and Academic Education
Going to college vs. working? You can have the best of both worlds! In addition to its dual-track pro-
grams, OTH Amberg-Weiden offers a wide variety of career-compatible Master‘s and Bachelor‘s degree 
programs for working professionals. OTH also offers a variety of customized courses and certificates 
aimed at professionals and businesses alike – building blocks for students to customize their profes-
sional careers and flexible qualification concepts for enterprises to maximize their human resources 
development. 

Partner für die Wirtschaft: Technologie- und Wissenstransfer
Als Technische Hochschule ist der Praxisbezug nicht nur in der Lehre maßgeblich, sondern auch und 
besonders in der angewandten Forschung. Die OTH Amberg-Weiden arbeitet eng mit Partnern aus 
der (regionalen) Wirtschaft an realen und aktuellen Problemstellungen – vom Einsatz künstlicher  
Intelligenz in der nachhaltigen Energieversorgung, über Cybersicherheit bis zur Verbesserung der 
ländlichen Gesundheitsversorgung. 

Partner für Start-ups: Von der Idee zur Umsetzung
Die Hochschule schafft das passende Ökosystem, um Gründungen zu entdecken, zu fördern und zum 
Erfolg zu verhelfen. Egal ob von Studierenden, Absolventinnen und Absolventen oder Mitarbeitenden 
– auf die Idee kommt es an. Zu den umfangreichen Beratungs- und Unterstützungsangeboten zählen 
auch ganz praktische Hilfestellungen, zum Beispiel Co-Working-Spaces im Weidener E-House oder 
der Möglichkeit, Labore zu nutzen. Zahlreiche Veranstaltungen runden das Angebot ab und vernetzen  
zudem Gründerinnen und Gründer innerhalb des Start-up-Ökosystems der Oberpfalz und darüber  
hinaus mit wichtigen Partnern. 

Partner für Lebenslanges Lernen: Verknüpfung von beruflicher und akademischer Bildung
Studium oder Beruf? Es geht auch beides! Die OTH Amberg-Weiden bietet neben dem dualen Studium 
vielfältige berufsbegleitenden Master- und Bachelorstudiengänge an. Darüber hinaus steht sowohl 
Berufstätigen als auch Unternehmen eine Vielzahl von individuellen Kursen und Zertifikaten zur Aus-
wahl – Bausteine für die berufliche Karriere nach Maß bzw. ein flexibles Qualifikationskonzept für die 
Personalentwicklung.

Der Faktor Arbeitskraft ist momen-
tan das größte Wachstumshemmnis. 
Um dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken setzen wir auf Qualifi- 
zierung, Lebenslanges Lernen und 
Durchlässigkeit. Mit vielfältigen Bil- 
dungsangeboten, Forschung und 
Technologietransfer in den Berei-
chen Technik, Wirtschaft und Gesell-
schaft trägt die OTH Amberg-Weiden 
wesentlich zum Innovationsgesche-
hen in der Region bei.

The labor factor is currently the 
biggest obstacle to growth. To coun-
teract the shortage of skilled labor, 
we are focusing on qualification, 
lifelong learning, and a permeable 
educational system. With its broad 
spectrum of educational offerings, 
research, and transfer of knowled-
ge and technologies to society and 
business, OTH Amberg-Weiden is 
making a significant contribution to 
regional innovation.

Prof. Dr. med. Clemens Bulitta 
Präsident der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule Amberg-Weiden
President of the Amberg-Weiden Eastern 
Bavarian Technical University

SEITE 33FACHKRÄFTE UND WISSEN QUALIFIED PROFESSIONAL KNOWLEDGE
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Ein wichtiger Ort 
für Stadt und Mensch.
An Important Place for the 
City and People
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Die Oberpfalz ist eine Region voller Tradition 
und Talent. Werte wie Fleiß, Erfindergeist und 
Beharrlichkeit zeichnen die Menschen hier seit 
Generationen aus. Die Stadt Weiden ist in diesem 
Zusammenhang und dank seiner zentralen Lage 
der ideale Ort in der nördlichen Oberpfalz, der all 
die enthusiastischen, kreativen und innovativen 
Persönlichkeiten zusammenbringt. Das daraus 
resultierende Gründerökosystem stärken wir mit 
unseren Angeboten. Für eine digitale Oberpfalz. 
Für ein fortschrittliches Weiden.

The Upper Palatinate is a region bursting with 
tradition and talent. The people in this area 
have for generations preached and practiced 
the values of hard work, inventive genius, and 
perseverance. Thanks to its centralized location, 
Weiden is a kind of melting pot attracting and 
pooling many of the northern Upper Palatinate‘s 
talents, creative spirits, and innovators. And we 
are happy to make our contribution to boosting 
this startup ecosystem. For a digital Upper Palati-
nate. For a progressive City of Weiden.

André Pscherer 
Projektmanager Digitale Gründerinitiative 
Oberpfalz (DGO)
Project Manager Digital Start-Up Initiative 
Upper Palatinate (DGO)

We are Part of the Founding Landscape
Weiden i.d.OPf. 

Wir sind 
ein Teil der 
Gründer-
landschaft
Nordoberpfalz

EINE STADT DER GRÜNDER A CITY OF FOUNDERS SEITE 37

Was wäre Weiden 
ohne seine Gründer.
What would Weiden be 
Without its Founders.

Raum für Bestehendes. 
Ort für Neues. 
A Place for the Old. 
And a Place for the New.

GründerInnen sind ein wesentlicher Teil der 
ständig notwendigen wirtschaftlichen Erneue-
rung. Gerade am Anfang einer Existenzgründung 
ist eine kompetente Unterstützung sehr oft hilf-
reich. Der „Aktivsenioren Bayern e. V.“ mit seinen 
knapp 500 Mitgliedern (ehemalige Betriebsin-
haber, leitende Angestellte etc.) aus allen Berei-
chen der Wirtschaft beratet ehrenamtlich: Erfah-
rung trifft Engagement.

Business founders are an essential component 
to the conditions necessary for ensuring cons-
tant economic renewal. Competent support is 
usually immensely helpful, especially to pro-
spective business startups. „Aktivsenioren Bay-
ern e. V.“ with its nearly 500 members (former 
business owners, senior executives, etc.) from 
all sectors of the economy is happy to provide 
business advice on a voluntary basis: Experience 
meets dedication. 

Martin Stangl
Aktivsenioren Bayern e.V.
Region Nordoberpfalz
The northern Upper 
Palatinate region

W I R T S C H A F T S S T A N D O R T  W E I D E N  I .  D .  O P F.
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Ehemals am Zonenrand gelegen, 
befindet sich Weiden nun mitten im 
pulsierendem Zentrum Europas. Als 
„Tor zum Osten“ entwickelte sich 
die Stadt mit großen Schritten zu 
einer weltoffenen und grenzenüber-
windende Kommune. Wirtschaft 
und Nachhaltigkeit gehen dabei 
Hand in Hand über. So sind Runde 
Tische mit allen wichtigen Akteuren 
ein bewährtes Instrument bei gro-
ßen Themen der Stadt.

While formerly an outpost of the 
border to the East Bloc, Weiden is 
now located in the pulsating center 
of Europe. As the “Gate to the East“, 
the city has taken huge strides in de-
veloping into a cosmopolitan, bor-
der-transcending community – with 
business and sustainability going 
hand in hand. It therefore comes as 
no surprise that round tables inclu-
ding all of the important actors are 
used as a tried and true instrument 
for deciding the city’s major issues.

9h
30min

nach Hamburg
to Hamburg

1h
30min
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17.863
6.976
Ein- und Auspendler 
Pendlersaldo +10.887
In- (17,863) and 
Out-Commuters (6,976)
Balance of commuters +10,887

2
Die B22 & B470 führen direkt 
durch die Stadt. 
The B22 & B470 ederal highways
lead straight through the city.

Bundesstraßen
Federal Highways A93

Direkte Autobahnanbindung 
mit 4 Ausfahrten
Direct Interstate Connection 
Featuring Four Exits

& A6

70 oder 90 Minuten trennen uns von 
den Flughäfen Nürnberg u. München
We are only 70 and 90 minutes, 
Respectively, Away from Nuremberg 
and Munich Airports

70
90

B470
Richtung Pressath
to Pressath

B22
Richtung Cham
to Cham

B22 / B15
Richtung Bayreuth / Hof
to Bayreuth / Hof

A93
Richtung Hof
to Hof

A93
Richtung Regensburg
to Regensburg
nur wenige Minuten zum 
Autobahnkreuz A93/A6
only a few minutes from the 
interstate junction

Richtung Parkstein
to Parkstein

Bahnlinie nach 
Nürnberg
Railway to Nuremberg

Bahnlinie nach Regensburg
Railway to Regensburg

Bahnlinie nach Bayreuth
Railway to Bayreuth

Bahnlinie nach Hof
Railway to Hof

Wohngebiete 
Residential areas

Industriegebiete 
Industrial areas 1

2

3
4

8

6

10 9

5
7

1  Industriegebiet Am Forst
2  Gewerbegebiet Nord
3  Gewerbegebiet Pfreimder Weiher
4  Industriegebiet Weiden-West I
5  Gewerbegebiet Mitte 
6  Industrie- und Gewerbegebiet
 Weiden-West III
7  Gewerbegebiet 
 Westlich der Neustädter Straße
8  Gewerbegebiet 
 Moosbürg-Nord
9  Gewerbegebiet 
 Leimbergerstraße

Dichtes 
Netz
A Dense Network
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HANDEL
Trade and Commerce

EISENBAHNTECHNIK
Railway Engineering

BAUGEWERBE
Construction Industry

DIENSTLEISTUNGEN
Services Sector

GESUNDHEIT & 
SOZIALWESEN
Health and Social Servies

LOGISTIK
Logistics

KUNSTSTOFFTECHNIK
Plastics Engineering

AUTOMOBIL
Automotive Engineering

PORZELLAN
Porcelain Manufacturing
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Gwh aus regenerativer Stromerzeugung 
durch die Stadtwerke
Environmentally sensitive –  approx. 
2,600,000 GWh of Power are Generated From 
Renewable Resources By The Municipal 
Utility Company

2.600.000

10 Industrie- & 
Gewerbegebiete
Industrial & Busi-
ness Parks

15
Stadtteile
City Precincts

200,1
Einzelhandels-
zentralität 
Retail Centrality

45.401 
Einwohner der Stadt 
nach Altersgruppen
Residents By Age Group

283
Gewerbefläche
Acres Of 
Commercial Space
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27.834
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte in Branchen wie
Approx. 27.834 Employed Taxpay-
ers Working in Sectors such as

320
400
380

Grundsteuer A (320 v.H.) und 
B (400 v.H.), Gewerbesteuer 
(380 v.H.)
Property Tax A (320 v.H.) and 
B (400 v.H.), Trade Tax (380 v.H.)

v.H.

v.H.

v.H.

100,6 Kaufkraftindex
Purchasing Power

70,5 square km 
of City Surface

km2 Stadtfläche

2.093 
Einwohner mit Nebenwohnsitz
Secondary Residents

43.308 
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Primary Residents



Weiden‘s historical old town center is both the town‘s „genteel parlor“ and its showpiece In partners-
hips with retail, restaurants, cultural societies, and the city marketing association, we are working to 
preserve its liveliness and lovability. Our chief forms of support for this purpose include active vacancy 
management and integrated marketing of the historical old town center.

Industry and Trade
We believe in the triad of cultivating existing companies, supporting new companies, assisting start-
ups.  To address these tasks, we cover a wide range of assistance and expertise. From providing strate-
gic funding advice to finding suitable land to piloting applicants through Weiden‘s various municipal 
administration departments. The Economic Development Agency is happy to serve prospective enter-
prises as a reliable partner and service provider. 

The Northern Upper Palatinate
Weiden is a hub of the northern Upper Palatinate. We are working closely with our partners from the 
Neustadt a.d.Waldnaab and Tirschenreuth districts in our joint efforts to strengthen the entire region. 
In this case we launched local Direct Marketers while busily marketing a variety of regional innovati-
ons under the „Digital Northern Upper Palatinate“ project. Weiden, Neustadt, Tirschenreuth – united 
we stand for a strong northern Upper Palatinate.

Please visit our homepage for more details!
https://www.weiden.de/wirtschaft/partner-der-wirtschaft/partner-der-wirtschaft

SEITE 41GEMEINSAM WEGE GEHEN LET‘S FIND NEW WAYS TOGETHER

Focusing on a Vital City and Strengthening 
Business as the Driver of Innovation to 
Promote the City’s Business.

Den Fokus auf eine lebendige 
Stadt legen und die Wirtschaft als 
Innovationsmotor stärken –  
Das ist unser Ziel als Wirtschafts-
förderung der Stadt.

Wirtschaftskraft, Genuss und Kultur 
verschmelzen in Weiden. Dieser 
Einklang rahmt nicht nur das un-
vergleichliche Ambiente unserer 
beliebten historischen Altstadt. 
Vielmehr zeichnet sich Weiden als 
dynamischer Lebens- und Wirt-
schaftsstandort mit einer Vielfalt an 
traditionellen sowie jungen Unter-
nehmen aus. Als Stadt der kurzen 
Wege liegen außerdem nur geringe 
Distanzen zwischen zukunftsorien-
tierten Arbeitsplätzen, ausgezeich-
neten Versorgungs-, Freizeit- und 
Bildungsangeboten sowie ausge-
dehnten Wald- und Grünflächen. 
Weiden ist für mich nicht nur auf dem 
Papier das Oberzentrum der Nord-
oberpfalz. Die Stadt ist Lebensqua-
lität pur und bietet Menschen sowie 
Unternehmen gleichermaßen aus-
gezeichnete Zukunftsperspektiven! 

Economic power, pleasure and cul-
ture merge in pastures. This harmo-
ny not only frames the incomparable 
ambience of our popular historic old 
town. Rather, Weiden stands out as 
a dynamic living and business loca-
tion with a variety of traditional and 
young companies. As a city of short 
distances, there are also only a short 
distance between future-oriented 
jobs, excellent services, leisure and 
education, and extensive forest and 
green areas. For me, Weiden is not 
only the upper centre of the North 
Upper Palatinate on paper. The city 
is a pure quality of life and offers 
people and companies alike excel-
lent prospects for the future!

Jens Meyer
Oberbürgermeister seit 2020
Lord Mayor since 2020

DIE AUFGABE DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DEDICATED TO BUSINESS PROMOTION

Wir als Wirtschaftsförderung der Stadt Weiden verstehen uns als  Partner für ansässige 
und ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Existenzgründer. 

Suchen Sie Gewerbeflächen oder Gewerbeobjekte?
Benötigen Sie Informationen zum Wirtschaftsstandort? 
Stehen betriebliche Veränderungen an?
Gerne unterstützen wir Sie in Förderfragen oder erstellen den passenden Kontakt. Mit un-
serer direkten Verbindung zu den Abteilungen der  Stadtverwaltung, unseren Kontakten 
und der Nähe zu Wirtschaft oder staatlichen Institutionen bieten wir  umfassende Service-
leistungen für all diese Anliegen. 

We as the City of Weiden‘s business promotion association see ourselves as both partner 
and driving force for both resident companies as well as companies and start-up interes-
ted in establishing their operations in Weiden. 

Are you looking for industrial real estate or commercial objects?
Do you require information on the business location? 
Are you expecting upcoming operational changes?
We will be happy to assist you in matters of funding in establishing the right contacts. 
Thanks to our direct access to the city administration’s various departments, our con-
tacts, and our proximity to business and government institutions, we are in a position to 
offer extensive services addressing all of these issues. 

Economic Development – Partner of the Economy

Wirtschaftsförderung – 
Partner der Wirtschaft

Die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Weiden versteht sich als Partner der 
Wirtschaft, als lokaler und regiona-
ler Netzwerker sowie als Impulsge-
ber für innovative und nachhaltige 
Projekte zur Weiterentwicklung und 
Vermarktung des Standorts Weiden. 
Mit unserer direkten Verbindung 
zu den Abteilungen der Stadtver-
waltung, unseren Kontakten zur 
Wirtschaft, zu Verbänden und Ins-
titutionen bieten wir umfassende 
Serviceleistungen für jegliche unter-
nehmerische Anliegen. Den Fokus 
auf eine lebendige Stadt legen und 
die Wirtschaft als Innovationsmotor 
stärken – das ist unser Ziel als Wirt-
schaftsförderung.

The City of Weiden‘s Office for Eco-
nomic Promotion & Development 
is deeply committed to its multiple 
missions of partner to the economy, 
local and regional networker, and 
initiator of innovative and sustaina-
ble projects for promoting and mar-
keting of Weiden as a business hub. 
Thanks to being under the same 
roof as the municipality‘s various 
departments and thanks our close 
contacts to the economy, associa-
tions and institutions, we offer a 
comprehensive portfolio of services 
to systematically address any entre-
preneurial concern. Our mission as 
an economic development agency 
is to keep our city vibrant and to 
help promote the economy as a dri-
ver of innovation.

Dr. Fabian Liedl
Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung
Stadt Weiden in der Oberpfalz
Head of Department Economic Development
City of Weiden in the Upper Palatinate
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EIN STARKES NETZWERK AN PARTNERN
A POWERFUL NETWORK OF PARTNER

HANDLUNGSFELDER
ACTIVITIES AND PROJECTS

Innenstadt
Die Innenstadt ist Weidens gute Stube und zugleich ihr Aushängeschild. Gemeinsam mit Handel,  
Gastronomie, Kultur und Stadtmarketingverein arbeiten wir am Erhalt ihrer Lebendigkeit und  
Liebenswürdigkeit. Dazu unterstützen wir vordergründig mit einem aktiven Leerstandsmanagement 
und bei der gesamtheitlichen Vermarktung der Innenstadt.

Industrie und Gewerbe
Bestandsunternehmen pflegen, Ansiedlungen begleiten, Start-Ups unterstützen. Das ist der Dreiklang 
unseres Handelns. Hierfür bilden wir ein breites Aufgabenspektrum ab. Von der Fördermittelberatung, 
über die Suche nach geeigneten Flächen, bis zur Lotsenfunktion durch die Abteilungen der Stadtver-
waltung. Die Wirtschaftsförderung steht Unternehmen als zuverlässiger Partner und Dienstleister zur 
Seite.

Nordoberpfalz
Weiden ist Teil der Nordoberpfalz. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern aus den Landkreisen Neu-
stadt a.d.Waldnaab und Tirschenreuth zusammen, um die gesamte Region gemeinsam zu stärken. In 
diesem Rahmen fördern wir unter anderem unsere heimischen Direktvermarkter, ebenso wie die viel-
fältigen Innovationen in unserer Region im Rahmen der „Digitalen Nordoberpfalz“. Weiden,
Neustadt, Tirschenreuth – gemeinsam stark für die Nordoberpfalz.

Besuchen Sie gerne unsere Homepage für weiterführende Informationen! 
https://www.weiden.de/wirtschaft/partner-der-wirtschaft/partner-der-wirtschaft
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