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Im Stahlwerk von Feralpi in Riesa wurden seit 1992 durch
umfangreiche Investitionen alle Produktionsanlagen erneuert. /
With substantial investments, all production lines have been
restored at the Feralpi steel mill in Riesa since 1992.

Landkreis Meißen

Bereit für neue Ideen
Die Stadt Meißen wird in den Geschichtsbüchern als die Wiege Sachsens
bezeichnet und häufig mit dem hier hergestellten hochwertigen Porzellan
in Verbindung gebracht. Der gleichnamige Landkreis, in dem über 250.000
Menschen leben, weist neben dem guten Ruf im touristischen Bereich eine
vielseitige Wirtschaftsstruktur auf. Zahlreiche Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, der Keramikbran-

che oder der Automobilzulieferung sind hier ansässig und auch überregional
und international bekannt. Dass der Standort attraktive Bedingungen für
Investoren bietet, unterstreichen aktuelle Erweiterungsinvestitionen großer
Unternehmen, wie beispielsweise der Wacker Chemie AG in Nünchritz, der
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Riesa oder der flyeralarm GmbH
in Klipphausen.

In guter Gesellschaft investieren

Lage des Industriebogens im Landkreis Meißen / Location of the Industrial Arc
in Meißen County

Ein großer Teil seines industriellen Herzens schlägt im Norden des Landkreises Meißen. Geografisch erstreckt sich dieser Bereich wie ein Bogen
fast 50 Kilometer westlich von Riesa nahe der Autobahn A 14 bis nach
Radeburg an der A 13 sowie nördlich von Dresden bis an die Landesgrenze zu Brandenburg. Der Nähe und der guten Verkehrsanbindung
zur Landeshauptstadt Dresden verdankt er seinen Namen „Industriebogen Region Dresden“. Durch das gut entwickelte Hauptstraßennetz sind
in dieser Wirtschaftsregion industrielle Traditionsstandorte (wie Riesa
und Großenhain) mit neu entwickelten Industrie- und Gewerbeflächen
(in Glaubitz, Gröditz, Nünchritz, Zeithain, Lampertswalde, Radeburg,
Thiendorf) ideal verbunden (vgl. Karte des Landkreises auf S. 68). Die
Branchenschwerpunkte im Industriebogen reichen von der Metallindustrie – hierzu zählen roheisen- und stahlerzeugende Unternehmen – über
chemische bzw. gummi-/kunststoffverarbeitende sowie holzverarbeitende Industrien bis hin zu Elektronik- und Nahrungsmittelherstellern. Auch
zahlreiche Logistikunternehmen haben sich für den Landkreis Meißen als
Standort entschieden.
Ebenso verfügt Riesa über den größten Binnenhafen Sachsens, wo weitere
Logistikfirmen ansässig sind. Der Binnenhafen Riesa bietet langjährige und
umfangreiche Kompetenz- und Serviceleistungen in zentraler Lage. Durch
seine bedeutende Funktion als trimodale Logistikschnittstelle zwischen
Straße, Bahn und Schiff und seine Elb-Anbindung nach Hamburg, Rotterdam und schließlich in die ganze Welt gehört er deutschlandweit zu einem
der wichtigsten Häfen.
Erwähnenswert ist auch der Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis, der hauptsächlich den Anflügen für Privat- und Geschäftsreisende und kleinerer Chartermaschinen bis 5,7 Tonnen dient.

Locational Marketing

Der Industriebogen kann genauso wie der gesamte Landkreis auf die Erfahrungen und die Zusammenarbeit eines erfahrenen kooperativen Netzwerkes
sämtlicher wirtschaftlicher Institutionen bestehend aus Bildungszentren,
einem Technologiezentrum, Verwaltungen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zurückgreifen und diese den existierenden und ansiedlungsinteressierten Unternehmen anbieten. Aufgrund dieser Tatsache gelingt es
neuen Unternehmen schnell, sich in der Region wirtschaftlich zu etablieren
und Kontakte zu Partnern aufzubauen.

Viele überzeugende Gründe
Der Landkreis Meißen verfügt im Einzugsgebiet des Industriebogens sowohl über großflächige Entwicklungsflächen als auch über voll erschlossene Industrie- und Gewerbeflächen zur Realisierung kleiner und großer Vorhaben. Die Gewerbe- und Industriegebiete RIO, Zeithainer Industriepark,
Zeithain/Glaubitz, Flugplatz Großenhain und Radeburg Süd (vgl. Karte
des Landkreises auf S. 68) sind attraktive und verkehrsgünstig gelegene
Flächen (z. T. mit Gleisanschluss) für die Ansiedlung von Unternehmen im
Industrie- und Handwerksbereich und gleichzeitig für die Umsetzung innovativer Ideen. Flächen mit einer Einzelerschließung bis zu 124 Hektar
sind hier vorhanden.
Eine Grundvoraussetzung zur Führung eines erfolgreichen Unternehmens
sind qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund des breiten Angebotes an Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis Meißen und
auch in der nahegelegenen Landeshauptstadt stehen hochqualifizierte
Arbeitskräfte jederzeit zur Verfügung. In der Region des Industriebogens
befinden sich sechs Bildungseinrichtungen zur Ausbildung und Qualifizierung von Fachpersonal. Sie bilden gemäß der regionalen Wirtschaftsstruktur branchenbezogen aus und stehen in enger Kooperation mit den
Unternehmen.
Wer wirtschaftlich aktiv ist, will sich nach der Arbeit oder am Wochenende auch erholen können – die landschaftlichen und kulturellen Reize des
Landkreises Meißen sind dafür wie geschaffen. Ganz traditionell lässt sich
die Region auf dem Rad oder zu Fuß erkunden, zum Beispiel im Gebiet des
Elbe-Röder-Dreiecks, in der Lommatzscher Pflege, im Klostertal Altzella
oder auf den Pfaden der Sächsischen Weinstraße inmitten der Weinhänge. Abwechslung und Lebensqualität versprechen außerdem viele weitere
Freizeitangebote. Ebenso erwartet Geschichtsinteressierte Spannendes aus
vergangenen Zeiten in den Burgen und Schlössern des Landkreises, wie
beispielsweise in der Albrechtsburg in Meißen, im Schloss Moritzburg, im
Schloss Zabeltitz oder im Schloss Schönfeld.

Gewerbegebiet Radeburg-Süd / Commercial zone Radeburg-Süd

Das Elbtal ist für erholsame Ausflüge nach getaner Arbeit wie geschaffen. / The Elbe
River valley is downright predestined for relaxing trips after a stressful day.

Umfassende Unterstützung
Für Ansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben steht mit der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH ein unternehmensnaher und kompetenter
Ansprechpartner zur Verfügung, der den Firmen hilft, die vorhandenen
Standortbedingungen optimal zu nutzen. Das Leistungsspektrum reicht dabei vom Angebot geeigneter Immobilien bzw. Grundstücke über die Unterstützung bei der Suche und Auswahl von Fachkräften bis hin zur Beratung
zu Fördermitteln und dem Kontaktaufbau zu Zulieferern, Kunden und Kooperationspartnern.

Contact
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
Neugasse 39/40
D-01662 Meißen
Phone +49 (0) 35 21 / 40 58 73
Fax + 49 (0) 35 21 / 40 58 75
post@wrm-gmbh.de
www.wirtschaftsregion-meissen.de
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Meißen County

Ready for New Ideas
In history books, the city of Meißen is called the cradle of Saxony and is often
associated with the premium quality porcelain which is manufactured here.
The county bearing the same name, which is inhabited by more than 250,000
citizens, enjoys not only an excellent reputation in the tourist sector, but also
has a multifaceted economic infrastructure. Numerous enterprises active in
machine construction, the steel industry, the chemical industry, the ceramics branch, and automotive suppliers are all located here and have name
recognition not only throughout Germany but also around the globe. The fact
that the business venue provides attractive general conditions for investors
is emphasized by current expansion investments made by such large corporations as, for example, Wacker Chemie AG in Nünchritz, Goodyear Dunlop
Tires Germany GmbH in Riesa, and flyeralarm GmbH in Klipphausen.

Investing in Great Company
Much of its industrial heart beats in the northern section of Meißen County.
Geographically, this area stretches like an arc from about 50 kilometers west
of Riesa near federal expressway A14 all the way to Radeburg on the A13
as well as from the area north of Dresden all the way to the border with the
neighboring state of Brandenburg. This area owes its name “The Industrial
Arc of the Dresden Region” to its close proximity and superb transportation
connections to the Saxon state capital Dresden. Thanks to its well developed major road network, traditional industrial locations (such as Riesa and
Großenhain) are optimally linked to newly developed industrial and commercial zones (in Glaubitz, Gröditz, Nünchritz, Zeithain, Lampertswalde, Radeburg, and Thiendorf) in this economic region (please see the county map on
page 68). The key branches in the Industrial Arc range from the metal industry – which includes pig iron and steel manufacturing companies – to chemical and/or rubber/plastics processing as well as wood processing industries
all the way to electronics and food producers. Numerous logistics companies
have also decided to set up their business in Meißen County.
Riesa is also the site of Saxony’s largest inland port where additional logistics firms are located. The inland port of Riesa provides substantial experiences and competences as a service provider at a central location. Due to
its key function as a trimodal logistics interface between road, rail, and ship
as well as its direct link via the Elbe River to Hamburg, Rotterdam, and the
whole wide world, it is one of the most important ports in Germany.
Also worth mentioning is Riesa-Göhlis Airfield which primarily serves incoming flights of private and business travelers as well as smaller charter planes
of up to 5.7 tons.
Like the entire county, the Industrial Arc can access the extensive experiences and the close cooperation with a well-established cooperative network of
all economic institutions consisting of educational institutions, a technology center, public administrations, and the economic development corporation, and make these experiences and competences available to companies

Binnenhafen Riesa / Inland port Riesa

which are already located or interested in setting up shop here. That’s why
new enterprises quickly succeed in attaining an excellent position for their
business and in establishing contacts to partners located in the region.

Many Sound Reasons
In the region serviced by the Industrial Arc, Meißen County provides both
large scale development areas and fully developed industrial and commercial properties for the realization of small and/or large scale projects. The
commercial and industrial zones RIO, Industrial Park Zeithain, Zeithain/
Glaubitz, Großenhain Airfield, and Radeburg-Süd (please see the county
map on page 68) are all attractive properties with ideal transportation options (often with direct access to the rail network) for new business setups
in the industrial and crafts sector; thus, being perfectly suited for the implementation of innovative concepts. Individually developed properties with
surface areas of up to 124 hectares are available here.
A basic prerequisite for running a successful company are qualified employees. Due to the broad range of educational programs offered in Meißen
County and the nearby state capital, highly qualified employees are available at any time. Six educational facilities for the education and qualification
of skilled personnel are located in the Industrial Arc region. They provide
branch-specific education and training in line with the regional economic
infrastructure and maintain close cooperations with the local companies.
Those who are active in business wish to relax after work or on weekends
– Meißen County’s scenic and cultural attractions are just perfect for this.
Very traditionally, the region can be explored by bike or on foot, for example,
in the Elbe-Röder River triangle, in the farm district Lommatzscher Pflege,
the monastery valley of Altzella, or along the Saxon Wine Route amidst the
vineyards on the slopes of the Elbe River. Variety and quality of life are also
guaranteed by many other recreational options. Those who are fond of history can find thrilling adventures from times gone by in the county’s castles
and palaces, for example, at Albrechtsburg Castle in Meißen, Moritzburg
Palace, Zabeltitz Palace, and Schönfeld Palace.

Comprehensive Assistance

Industriegebiet Flugplatz in Großenhain / Industrial zone Großenhain Airfield

When it comes to new business setups and/or expansion projects, the Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH corporation is a competent partner
for all businesses, assisting companies in reaping the benefits from the
available locational factors and conditions. Its service portfolio ranges from
offering suitable real estate and/or properties to supporting the companies
in recruiting and selecting skilled employees all the way to providing consultation services on subsidies and establishing contacts to suppliers, customers, and business partners.
Contact, please turn to page 69

