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Der Landkreis Meißen grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden 
und zählt fast 260.000 Einwohner. Der Name Meißen wird häufi g mit dem 
hier hergestellten hochwertigen Porzellan verbunden. Aber auch auf touris-
tischem Gebiet genießt der Landkreis einen guten Ruf und weist außerdem 
eine vielseitige Wirtschaftsstruktur auf. Neben bekannten Unternehmen aus 
dem Maschinenbau, der Stahlindustrie, dem Keramik-Bereich oder dem Be-
reich Automobilzulieferung gibt es auch zahlreiche Unternehmen, welche 
schon lange in der Region ansässig sind, die man aber vielleicht nicht gleich 
damit verbindet. Ebenso sind Ansiedlungen in den vergangenen Jahren er-
folgt, die man nicht im Landkreis erwarten würde.

Ein ostdeutscher Marktführer

Einer der größten deutschen Teigwarenhersteller sitzt in Riesa. Seit über 
zehn Jahren behauptet die Teigwaren Riesa GmbH die Marktführerschaft 
in Ostdeutschland. Beste Qualität und innovative Ideen bilden die Grund-
lage für diesen Erfolg. Das bereits 1914 gegründete Unternehmen ging 
1993 in Familienbesitz über. Gleich im Gründungsjahr positionierte die 
Teigwaren Riesa GmbH zwei neue Marken: Gold Traum und Schlem-
merliebling. Mit neuem Konzept gelang es, sich mit einem guten Preis-
 Leistungs-Verhältnis durchzusetzen. 2008 hat die Teigwaren Riesa in 
eine europaweit einzigartige Spezialitätenlinie investiert, auf der Riesa 
Gourmet Hausmacher Eiernudeln und PASTA-RIESEN produziert werden. 
Durch die Bandbreite neuer Nudelformen steigert das Unternehmen sei-
ne Kompetenz in Vielfalt und Qualität. Mit innovativen Ideen kann die 
Teigwaren Riesa GmbH auch in Bezug auf die Endverbraucherbindung 
überzeugen. Seit 2003 ist es am Standort im sächsischen Elbtal mög-
lich, das Unternehmen kennen zu lernen und die Nudel-Herstellung live 
zu erleben. Mit Gläserner Produktion, Nudelmuseum, Kochstudio, Nudel-
restaurant und Nudelkontor ist das Nudelcenter Riesa ein einzigartiger 
Besuchermagnet im Sächsischen Elbland. Über die Einsatzbereitschaft 
des Personals und dessen Willen, ständig Verbesserungen umzusetzen 
bzw. herbeizuführen, ist man in Riesa hocherfreut.

Britische Klassiker aus Sachsen

Wie man deutsche Ingenieurs- und Handwerkskunst und britische Tradition 
verbindet, um etwas Außergewöhnliches zu schaff en, zeigt eindrucksvoll die 
Firma Gullwing. Im kleinen Ort Heyda (nahe Riesa) werden hier handgefer-
tigte klassische Sportwagen hergestellt. Bei Insidern ist das Unternehmen 
längst bekannt, so sorgte die vor kurzem in Monaco präsentierte AC Cobra 
Mk VI für Aufsehen. 
Der Standort Heyda wurde nicht nur wegen der verwinkelten Straßen 
ausgewählt, vielmehr sprachen die Verfügbarkeit von Fachkräften sowie 
handfeste Kostenvorteile für diese Region. Die Wirtschaftsförderung Re-
gion Meißen GmbH (WRM) half dabei, diese Vorteile zu realisieren, dar-
über hinaus wurden Kontakte zu regionalen Zulieferbetrieben vermittelt 
und das Unternehmen bei der Beantragung möglicher Fördermittel un-
terstützt. 
Der Geschäftsführer von Gullwing, Jürgen Mohr, ist auf jeden Fall sicher, mit 
der Region um Dresden den richtigen Standort gewählt zu haben; dies sa-
gen auch seine Kunden, die immer wieder gerne vorbeischauen und neben 
dem Blick auf ihr neues Auto auch die Umgebung genießen.
Weiteres Wachstum ist übrigens geplant. So wird neben der AC Mk VI auch 
eine Reproduktion des Mercedes Flügeltürer SL neu aufgelegt.
Außerdem laufen Gespräche mit potenziellen Investoren, die das Know-how 
und die einzigartige Fertigungstiefe mitnutzen wollen. Mit Hilfe der WRM 
besteht auch hier Grund zur Annahme, dass sich mindestens zwei weitere 
Unternehmen am Standort Heyda ansiedeln werden.

Unerwartetes aus dem Dresdner Umland
Landkreis Meißen
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Vorbereitungen für die Fußball-WM in Südafrika

Im Gewerbegebiet in Radeburg ist die Firma NIKRO unter anderem damit 
beschäftigt, Elemente für die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika zu fer-
tigen. Diese sind wesentliche Bauteile der Tribünensysteme, die im moder-
nen Stadion- oder Arena-Bau zum Einsatz kommen. Sowohl für nationale als 
auch internationale Messen und Events bietet NIKRO den Fullservice-Mes-
sebauern eine umfangreiche Bandbreite an Möglichkeiten von temporären 
Stahlkonstruktionen. Hierbei bedient sich das Unternehmen aus einem ei-
gens entwickelten Systembaukasten, welcher Spielräume für beispielsweise 
2.000 m² große Eventhallen und 1.000 m²-Doppelstockbühnen zulässt. Mit 
diesem Einsatz von temporären Bauten gehören Fragen zur Nachnutzung der 
Vergangenheit an. Langjährige Erfahrungen und qualifiziertes Personal kom-
men der Firma dabei zugute. Nicht nur im Tagesgeschäft wirkt der Termin als 
wichtiger Motivator; Termintreue ist auch Teil des Geschäftserfolges. Die Fir-
ma arbeitet generell sehr zügig. Erste Kontakte mit der Wirtschaftsförderung 

Region Meißen GmbH gab es Ende Dezember 2007, im Spätsommer 2008 
standen bereits die Hallen der NIKRO-Produktionsstätte in Radeburg!

Umfassende Unterstützung

Für Neuansiedlungen als auch für ansässige Unternehmen steht mit der 
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH ein unternehmensnaher und 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der den Firmen hilft, die 
Standortbedingungen optimal zu nutzen. Das Leistungsspektrum reicht da-
bei von der Rekrutierung von Fachkräften über die Suche nach geeigneten 
Immobilien bzw. Grundstücken bis hin zur Beratung zu Fördermitteln und 
dem Kontaktaufbau zu Zulieferern, Kunden und Kooperationspartnern. Auch 
zukünftig wird die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH ihre Dienst-
leistungen für Unternehmen anbieten, damit auch weiterhin wirtschaftliche 
Erfolge im Landkreis Meißen realisiert werden.

Wirtschaftsförderung 
Region Meißen GmbH
Neugasse 41
D-01662 Meißen
Phone +49 (0) 35 21 / 40 58 73
Fax + 49 (0) 35 21 / 40 58 75
post@wrm-gmbh.de
www.wrm-gmbh.de

Contact

Stahlkonstruktion der Firma NIKRO auf der Hannover Messe 2008
Steel structure made by the NIKRO corporation displayed at the Hannover Messe 2008 trade show

Die neue AC Cobra Mk VI / The new AC Cobra Mk VI
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The District County of Meißen with its approximately 260,000 inhabitants 
is located in the immediate vicinity of the Saxon state capital Dresden. 
The name “Meissen” is often associated with the premium quality porce-
lain which is manufactured here. But the district county has also gained 
an excellent reputation in the tourism sector and exhibits a multifaceted 
economic structure. In addition to a wide range of well-known companies 
from the machine construction, steel, ceramics, and automotive supply in-
dustries, numerous other companies have been located in the region for 
a long time even though one would not instantly associate them with this 
specific region. And over the past few years, a number of enterprises have 
set up business right here where one wouldn’t expect them to be.

An East German Market Leader

One of Germany’s largest noodle makers is located in Riesa. For more than 
ten years now, the Teigwaren Riesa GmbH corporation has successfully ma-
naged to retain its market leadership in East Germany. Premium quality and 
innovative ideas are the foundation for this success. The company, which 
was already founded in 1914, has been family-owned since 1993. In the very 
year of its founding, the Teigwaren Riesa GmbH positioned two new noodle 
brands on the market: Gold Traum and Schlemmerliebling. The company 
was very successful with its new concept and its optimal price/performance 
ratio. In 2008, Teigwaren Riesa invested into a production line for its pas-
ta specialties Riesa Gourmet Hausmacher Eiernudeln and PASTA-RIESEN 
which is unique in all of Europe. Due to the wide range of new noodle forms, 
the company has successfully managed to increase its competence in both 
diversity and quality. The innovative ideas of the Teigwaren Riesa GmbH 
also help establish a sound relationship with its end consumers. Since 2003, 
it has been possible to visit the corporate production site in Saxony’s Elbe 
River valley in order to get a closer look at the company and to experience 
the production of noodles firsthand. With its Transparent Noodle Produc-
tion, the Noodle Museum, Cooking Studio, Noodle Restaurant, and Noodle 
Shop, the Nudelcenter Riesa [Noodle World Riesa] is a unique attraction for 
visitors in the Saxon Elbe River region. And Riesa is really proud of the cor-
porate staff’s great commitment and its willingness to constantly promote 
and implement countless improvements.

British Classics Made in Saxony

How German engineering skills and superb craftsmanship may be combined 
with British tradition to create something extraordinary is most impressively 
demonstrated by the Gullwing corporation. In the small village of Heyda 
(near Riesa), classic sports cars are meticulously handcrafted to perfection. 
The company has been well known among insiders for quite some time now; 
just recently, the AC Cobra Mk VI was introduced in Monaco where it caused 
quite a stir.
The production site Heyda was not only selected because of its winding 
roads; in fact, the availability of skilled employees as well as very specific 
cost advantages all spoke on behalf of this region. The Wirtschaftsförde-
rung Region Meißen GmbH (WRM) corporation helped reap these benefits, 
established contacts to regional suppliers, and assisted the company in ap-
plying for potential subsidies.
Gullwing’s Managing Director, Mr. Jürgen Mohr, is very confident that the re-
gion around Dresden was the right locational choice; this is also confirmed 
by his customers who like to stop by from time to time and, while looking 
at their new car, savor the beautiful countryside. By the way, the company 
plans to expand even further. For example, a reproduction of the legendary 
Mercedes SL Gullwing will be launched in addition to the AC Mk VI. And 
there are discussions in progress right now with potential investors who 
want to participate by utilizing Gullwing’s broad knowledge and its unique 
vertical range of manufacture. Thanks to the individual assistance provided 
by the WRM corporation, one can be sure that in this case as well, at least 
two other companies will set up their production sites in Heyda.

Expect the Unexpected at Dresden’s Doorstep
District County of Meißen

Preparations for the Soccer World Cup in South Africa

In Radeburg’s commercial zone, the NIKRO corporation is committed, for exa-
mple, to the production of elements for the Soccer World Cup in South Africa. 
These elements are vital components of the stands which are used in modern 
stadium or arena construction. For both national as well as international trade 
shows and events, NIKRO offers a comprehensive portfolio of possible tempo-
rary steel structures to full service booth and stage construction companies. 
In so doing, the company takes full advantage of its own customized system 
modules which cover a wide range of options, for example, for 2,000 m2 
event halls and 1,000 m2 double-deck stages. When building these tempo-
rary structures, the question of potential subsequent use becomes a thing of 
the past. The company benefits a lot from the extended experience and highly 
qualified staff it has. Deadlines are an important driving force and motivator 
not only for the day-to-day business. Sticking to deadlines is also part of the 
corporate success. The company generally works very quickly. Initial contacts 
with the Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH corporation were es-
tablished at the end of December 2007, and the halls of the NIKRO production 
site in Radeburg were already completed by late summer 2008!

Comprehensive Support

The Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH economic development agen-
cy is a competent, business-focused partner for new business setups as well as 
companies already located in the region; and it assists these enterprises in fully 
utilizing the favorable locational conditions. The service portfolio ranges from 
the recruitment of highly skilled employees to locating the appropriate real es-
tate and/or property all the way to consultation on subsidies and establishing 
contacts to suppliers, customers, and partners in cooperation. The Wirtschafts-
förderung Region Meißen GmbH will continue to provide its full range of ser-
vices to commercial enterprises so that economic success stories will continue 
to be written in the District County of Meißen in the future as well.

Contact, please turn to page 71.

Blick in die Produktion der Teigwaren Riesa GmbH
A view of the production at the Teigwaren Riesa GmbH corporation


