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Auf den folgenden Seiten nehmen wir Sie mit auf 

eine Reise durch Altmühlfranken und damit durch  

den starken Süden Frankens: ein Standort, an dem 

es sich hervorragend leben, wohnen und arbeiten 

lässt. Mit unseren Schwerpunktbranchen Kunststoff-

industrie und Automotive, der Naturstein- und der 

Leonischen Industrie sowie der Gesundheitswirt-

schaft und dem Tourismus bietet Altmühlfranken 

zahlreiche Möglichkeiten, um sich beruflich zu 

verwirklichen oder ein Unternehmen aufzubauen. 

Die Arbeitswelt befindet sich hier bei uns in einer 

perfekten Balance mit allem, was das Leben 

lebens- und liebenswert macht – und das ist dank 

der zwei Tourismusgebiete, die sich über Altmühl-

franken erstrecken, besonders abwechslungsreich. 

„Unsere Standortbedingungen in 
zentraler Lage in Bayern sind eine 
gute Basis für einen langfristigen 
Unternehmenserfolg. Ergänzt wird 
dies durch die herausragende 
Lebensqualität in Altmühlfranken, 
inmitten zweier wunderschöner 
Natur-, Erholungs- und Freizeit- 
gebiete sowie durch unsere  
fränkische Lebensart.“

Gerhard Wägemann, Landrat

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
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Altmühlfranken ist 

Teil der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg, die zu den wirtschafts-

stärksten Räumen in Deutschland zählt. Von dieser 

Stadt-Umland-Partnerschaft profitiert Altmühlfranken 

in vielfältiger Weise und nutzt die Chance zur 

Gestaltungsmöglichkeit innerhalb der verschiedenen 

Gremien der Metropolregion. Dadurch vereinen sich 

die Funktionen einer Großstadt mit der Lebensquali-

tät im ländlichen Raum. 

Vorteile der Metropolregion (Auswahl)

• VGN-Verkehrsverbund: 1 Fahrkarte  

für alle Verkehrsmittel

• 150 Weltmarktführer und „Hidden Champions“ 

• 20 Universitäten und Hochschulen,  

53 Forschungseinrichtungen

• Innovationsstark: Patent-Innovations-Index 

doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt

• 10 Naturparks – „Grüne Schätze“ der  

Metropolregion

www.metropolregionnuernberg.de
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Altmühlfranken vereint

Zentral in Bayern

Altmühlfranken führt zusammen, was zusammen 

gehört. Denn eigentlich steht der Begriff Altmühl

franken für nichts anderes als den Landkreis 

Weißenburg Gunzenhausen, den „starken Süden“  

der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Er  

liegt im südlichen Teil Frankens an der Grenze zu 

Schwaben und Oberbayern und damit zwischen den 

bayerischen Ballungszentren Nürnberg, München,  

Ingolstadt und Augsburg. 

Altmühlfranken umfasst das Altmühltal von Muhr am See 

über Gunzenhausen und Treuchtlingen bis Solnhofen, 

den Hahnenkamm im Südwesten, im Norden den 

Mönchswald sowie das Kirschen- und Hopfenland um 

Kalbensteinberg und Absberg, das Tal der Schwäbischen 

Rezat bis Pleinfeld und die Jurahochfläche im Osten. 

Eine einzigartige Region mit den unterschiedlichsten 

Naturräumen, die dieser südlichste Landkreis Mittel-

frankens hier abbildet. In zahlreichen Netzwerken und 

Kooperationsprojekten ist Altmühlfranken auch mit 

seinen Nachbarregionen verflochten. 

Der Markenbegriff „altmühlfranken – der starke Süden“  

wurde 2010 im Rahmen eines Regionalentwicklungspro-

zesses geschaffen und war Ergebnis eines landkreiswei-

ten Wettbewerbs. Dies war auch die Geburtsstunde der 

„Zukunftsinitiative altmühlfranken“, die als Team für die 

Regionalentwicklung des Landkreises zuständig ist.   

Es dauerte nicht lange, bis Vereine, Initiativen und 

Unternehmen sich stolz „Altmühlfranken“ auf ihre 

Fahnen schrieben. Auch viele regionale Produkte  

tragen mittlerweile das Label „Altmühlfranken“. 

Altmühlfranken steht außerdem für das neue Selbstbe-

wusstsein der Region. In den vergangenen Jahrzehnten 

haben sich die Strukturen hier deutlich gewandelt: Wo 

einst kleine landwirtschaftliche Betriebe im Vordergrund 

standen, bringen heute Kunststoff- und Steinindustrie, 

Tourismus, Gesundheits- und Sozialwirtschaft Altmühl-

franken voran. Sicherlich – rein verwaltungstechnisch 

heißt der Landkreis nach wie vor Weißenburg-Gunzenhausen. 

Doch das Herz der Region schlägt altmühlfränkisch.

www.altmuehlfranken.de

Flugverkehr und Schifffahrt: 
Internationaler Flughafen Nürnberg, 
Hafen Nürnberg, Hafen Lände Roth

Bundesstraßen: B2, B13, B466
Autobahnen: ca. 30 km zur A6 und A9
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Ein Säckchen Granulat, ein passendes Werkzeug 

und eine Spritzguss maschine: Mehr brauchten die 

Kunststoffpioniere in Altmühlfranken nach dem 

Zweiten Weltkrieg nicht, um den wichtigsten 

Industriezweig der Region zu begründen. Heute ist 

die Kunststoff branche das größte Zugpferd 

Altmühlfrankens. 

Global Players sind genauso darunter wie kleine und 

mittelständische Unternehmen, Produkte für den 

Autobau genauso wie für die Konsumgüterindustrie. 

Was aus altmühlfränkischen Firmen kommt, ist 

absolute Präzisionsarbeit – oder sorgt für kunstvolle 

Farbtupfer, die auf keinem Schreibtisch fehlen.  

Alle Techniken, die in Sachen Kunststoff relevant sind, 

sind in Altmühlfranken präsent – und damit findet 

man hier eine Konzentration und Infrastruktur, wie  

sie in Bayern einmalig ist. 

Messbare Kompetenz

Wo so viel Kunststoff-Kompetenz zusammenkommt, 

wird sie auch genutzt: im „k-messwerk“. Dieses 

regionale Kunststoff-Netzwerk bildet die Wert- 

schöpfungskette in der Kunststoffverarbeitung  

ab – vom Maschinen- und Werkzeugbau über die 

Materialproduktion bis zu Spritzguss, Extrusion und 

Oberflächenveredelung. 2015 eröffnete in Weißen-

burg der „kunststoffcampus bayern“. Mit diesem 

Technologie- und Studienzentrum sowie der Fach-

schule für Kunststofftechnik und Faserverbundtech-

nologie stehen den Unternehmen leistungsstarke 

Partner zur Verfügung, sei es für spezielle For-

schungs- und Entwicklungsthemen oder für die 

berufliche und akademische Aus- und Weiterbildung 

der Mitarbeiter.

www.altmuehlfranken.de/kunststoff 

www.kunststoffcampusbayern.de

www.kunststofftechnikschuleweissenburg.bfz.de

Kunstvoll in Form
Kunststoffindustrie
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Was haben die großen deutschen Autobauer wie 

Audi, BMW, Porsche, Mercedes oder VW gemein

sam? Ihre Autos tragen eine altmühlfränkische  

Handschrift!

Kein Wunder: Bei der großen Rolle, die die Kunst-

stoffbranche in Altmühlfranken spielt, ist der Schritt 

zur Automobilindustrie nur ein kleiner. Schließlich 

bestehen viele Autoteile aus Kunststoff – und 

altmühlfränkische Unternehmen liefern sie. Ob 

komplette Unterbodenverkleidungen, Stoßfänger, 

Achs- und Lenkungsmanschetten oder Beleuch-

tungselemente: In Altmühlfranken werden diese 

Teile nicht nur produziert und lackiert, sondern  

auch vor Ort entwickelt, konstruiert und projektiert. 

www.altmuehlfranken.de/automotive

Kein Auto ohne Altmühlfranken
Automotive
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Nicht nur Architekten sind ein Fan des 

Solnhofener Plattenkalks: Auch Wissen-

schaftler bekommen glänzende Augen 

beim Gedanken an den Stein aus Alt-

mühlfranken. Denn zwischen den feinen 

Schichten des Steins ist die Urzeit in Form 

zahlreicher versteinerter Pflanzen- und 

Tierfossilien bis heute lebendig. 

Absoluter Star unter den Fossilien ist der 

vogelartige Raubdinosaurier Archaeopteryx. 

Groß ist er nicht, dafür ist seine Bedeutung 

für die Evolutionsgeschichte unvergleich-

lich. Er ist das Bindeglied zwischen den 

Wasser- und den Flugtieren. Nur zwölf 

Exemplare wurden weltweit entdeckt, vier 

davon in Altmühlfranken, die restlichen 

Exemplare in der direkten Nachbarschaft. 

Die Urzeit verleiht Flügel
In Altmühlfranken freut man sich, wenn einem 

Steine in den Weg gelegt werden – vorausgesetzt, 

es handelt sich um Solnhofener Plattenkalk und 

Jura Kalkstein, der weitläufig als Juramarmor 

bekannt ist. Sie sind einzigartig in der Welt und 

durch sie ist Altmühlfranken „steinreich“.

Der Ursprung dieser Materialien liegt in der Urzeit:  

Vor rund 150 Millionen Jahren war Altmühlfranken eine 

tropische Lagune. Aus den Ablagerungen des Jura-

meeres entstanden die hellen Natursteine. Dieses 

Geschenk aus der Urzeit hat dazu geführt, dass die 

Region über das bekannteste Kalksteinvorkommen 

Deutschlands und gleichzeitig dessen größtes zu- 

sammenhängendes Natursteinabbau gebiet verfügt. 

Die Steinindustrie hat hier deshalb einen hohen 

Stellenwert. Rund um die zahlreichen Steinbrüche 

haben sich Betriebe angesiedelt, die den Naturstein 

gewinnen oder ihn weiterverarbeiten, um die weltweite 

Nachfrage abzudecken. Gerade der Juramarmor ist  

der meistverwendete deutsche Kalkstein, der bei 

Fassaden, Wänden und Böden sowie beim Garten- 

und Landschaftsbau verarbeitet wird. Der Abbau des 

Solnhofener Plattenkalks ist etwas kniffliger, da er in 

fachmännischer Handarbeit aus dem Bruch heraus- 

gearbeitet werden muss. 

2015 wurde das „Netzwerk NATURSTEIN Altmühl-

franken“ aus der Taufe gehoben, um die vorhan-

denen Kompetenzen in der Natursteinindustrie zu 

bündeln. Im Vordergrund steht eine intensive 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 

kommunalen Partnern. 

www.altmuehlfranken.de/stein

Steinreich und weltbekannt
Natursteinindustrie
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Schief gewickelt? Nicht in Altmühlfranken!  

Dafür steht die Leonische Industrie und ihre über 

200jährige Tradition. Aus handwerklichen Draht

ziehern entwickelten sich moderne und hoch 

technisierte Hersteller von Drähten, Gespinsten 

und Litzen.  

Zu verdanken hat Altmühlfranken diesen Industrie-

zweig einem Glaubensflüchtling aus der Gegend von 

Lyon, der in seiner Nürnberger Werkstatt erfolgreich 

mit feinsten Drähten hantierte. Daraus wurde ein 

ganzer Wirtschaftszweig, der von Nürnberg aus auch 

im nahen Altmühlfranken Früchte trug – und trägt. 

Die Drähte, Gespinste und Litzen, die von der 

Leonischen Industrie hergestellt werden, finden 

Verwendung in Kabeln und Bauelementen, auf 

Fahnenstickereien, Uniformen und Festgewändern 

oder im Kunstgewerbe und beispielsweise als 

Wurst-Clip auch in der Lebensmittel industrie.

Ganz schön auf Draht
Leonische Industrie

Das Netzwerk „HandwerkErLeben“ ist ein Zusammen

schluss von Betrieben, die fest im altmühlfränkischen 

Handwerk verankert sind.  

Gerade in Franken tragen gelebtes Handwerk und eine 

authentische Handwerkskultur viel zum kulturellen Erbe 

bei. Das Netzwerk „HandwerkErLeben“ will deshalb 

regionale Handwerksbetriebe und ihre einzigartigen 

Dienstleistungen wieder bekannter machen und die 

Nachfrage nach deren authentischen Produkten deutlich 

erhöhen. Auch touristisch soll dieser Teil des kulturellen 

Erbes erlebbar werden und damit einen Beitrag zur 

Bewahrung dieses wertvollen Kulturguts leisten. Deshalb 

öffnen viele Handwerksbetriebe und Manufakturen in der 

Region ihre Türen und laden dazu ein, den Handwerkern 

über die Schulter zu schauen.

www.handwerkerlebenaltmuehlfranken.de

Qualität von Meister und Manufaktur
HandwerkErLeben

Erneuerbare Energien

Landwirtschaft und Handwerk haben Altmühlfranken 

in der Vergangenheit geprägt – und führen es auch 

nachhaltig in die Zukunft: Aus diesen Wurzeln sind 

innovative Unternehmen rund um das Thema 

„Erneuer bare Energien“ gewachsen. 

Die Produkte dieser Firmen sind weltweit im Einsatz, zum 

Beispiel im Bereich Biomasse-Feuerungsanlagen oder 

Wasserkraft. Auch Photovoltaik und Solarthermie spielen 

eine Rolle in der Region, wobei sich die hiesigen Firmen 

oft auf Anwendungen im ländlichen Raum spezialisiert 

haben. Der Erfahrungsschatz rund um die erneuerbaren 

Energien in Altmühlfranken hat auch die Entwicklung von 

Unternehmen begünstigt, die mit ihrer Systemtechnik  

die Energiefirmen vor allem in den Bereichen Planung, 

Filter- und Messtechnik sowie Projektsteuerung  

unterstützen.

www.energiewmf.de

Grüne Kraft mit Zukunft
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Kein Schreibtisch ist vorstellbar ohne die Stifte und 

Textmarker mit dem Schwan! Diese farbenfrohe 

Vielfalt kommt zum großen Teil aus Altmühlfranken:  

Weißenburg ist innerhalb des weltweit tätigen 

Unternehmens Schwan-Stabilo die wichtigste 

Produktionsstätte für Stifte auf Tintenbasis. Hier  

wird zum Beispiel der weltbekannte „Stabilo Boss“ 

mit seinen markierenden Neonfarben gefertigt. Im 

Spritzgussverfahren werden die Schäfte und Kappen 

selbst hergestellt, Herzstück ist die Produktion der in 

Knallfarben leuchtenden Tinte. Auch das Logistik-

zentrum ist in Weißenburg angesiedelt: Von hier aus 

gehen die Schreibgeräte mit dem Schwan in aller 

Herren Länder – und machen die Welt ein Stückchen 

bunter.

In Sachen regenerativer Energien ist Weißenburg 

ganz vorne mit dabei: Seit mehr als 100 Jahren hat 

sich die „Ossberger GmbH + Co“ der umwelt- 

freundlichen Energie aus Wasserkraft verschrieben 

– und das äußerst erfolgreich. Derzeit erzeugen in 

fast 100 Ländern mehr als 10.000 Ossberger-Turbinen 

umweltfreundliche Energie aus der Kraft des Wassers. 

Bei Wasserkraftanlagen kleiner Ausbauleistung ist  

das Unternehmen sogar Weltmarktführer. Seine 

besondere Kompetenz liegt dabei in der Speziali-

sierung auf individuelle Komplettlösungen von der 

Rechenreinigung über Turbine und Steuerung bis hin 

zum Generator.

Dank des Internets ist die ganze Welt nur einen 

Mausklick entfernt – ein Zuhause hat es aber mitten 

in Altmühlfranken bei der „Hetzner Online GmbH“. 

Der etablierte Webhoster und Rechenzentrum-Be-

treiber in Gunzenhausen ist ein richtiger Global 

Player: Der steigende Bedarf an Speicherplatz und 

die rasche Entwicklung des Internetmarktes führten 

dazu, dass sich das Unternehmen zu einem profes-

sionellen Webhosting-Dienstleister entwickelte.  

Im Laufe der Jahre baute Firmengründer Martin 

Hetzner „Hetzner Online“ nicht nur von einem 

Ein-Mann-Betrieb zu einem internationalen Unter-

nehmen aus, sondern auch zu einem der größten 

Hosting-Unternehmen in Europa.

Über 1.500 industrielle Kesselsysteme verlassen 

jedes Jahr die Werkstore der „Bosch Industriekessel 

GmbH“ in Gunzenhausen. Die Großkessel bringen 

Transportgewichte von bis zu 108 Tonnen auf die 

Waage und finden ihren Einsatz in der ganzen Welt. 

Sie erzeugen Energie in Form von Dampf oder 

Heißwasser und werden in Krankenhäusern, Hotels, 

Kommunen sowie in nahezu jedem Industriezweig 

benötigt, beispielsweise für Koch- und Reinigungs-

vorgänge bei der Herstellung von Lebensmitteln. 

Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung und 

150-jähriger Erfahrung lassen sich die Anlagen nicht 

nur hocheffizient und umweltschonend betreiben, 

sondern auch intelligent steuern und vernetzen.

Farbe für die Welt

Turbo für grüne Energie

Ein Zuhause für das Internet

Riesenkessel aus Altmühlfranken

Global Players in Altmühlfranken
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Schmucke Uniformen in der ganzen Welt ver- 

danken ihren Glanz der „Albrecht Bender 

GmbH“ aus Altmühlfranken. Seit 

1864 fertigt die Weißen-

burger Firma Stickereien 

aus Gold und Silber sowie 

Accessoires für Uniformen.  

Die Weißenburger Abzeichen, 

Bänder, Quasten, Orden, Ehrenzeichen 

und Wimpel schmücken Uniformen auf der 

ganzen Welt. Auch alle gängigen Orden des In- und 

Auslandes gehören zum Portfolio des Unternehmens. 

Wem also je das Bundesverdienstkreuz an die Brust 

geheftet werden sollte, hat gute Chancen, dass ein  

Teil seines Ordens aus Altmühlfranken stammt. Dass 

Produkte aus Weißenburg auch royale Qualität haben, 

zeigte die Krönung des niederländischen Königs 

Willem-Alexander: Die Schärpe über seiner Brust sowie 

die eindrucksvollen goldenen Schulterstücke, die seine 

Uniform zierten, stammten aus Weißenburg! 

Auch für den perfekten Sitz des königlichen Fracks  

hatte ein Weißenburger Unternehmen gesorgt: Der 

maßgeschneiderte Frack des Königs kam aus dem 

Hause „Regent – Handtailored“. Regent ist die einzige 

Manufaktur, die feinste Anzüge von Hand in Deutsch-

land herstellt, und dies bereits seit 1946. Kunden sind 

Geschäftsleute und Politiker ebenso wie Schauspieler 

und Olympiasieger.

Die besten Fußball-Torhüter der Welt schwören auf Qualität aus 

Altmühlfranken: Die „Hochmuth GmbH & Co. KG“ aus Treuchtlingen 

ist einer der größten Zulieferer für Torwarthandschuhe. Dazu fertigt 

sie für einen erlesenen Kundenkreis maßgeschneiderte Handschuhe 

– von Hand genäht und auf den Millimeter genau.

Die Nummer 1 im Tor

Des Königs neue Kleider
Hidden Champions in Altmühlfranken
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Der Weg zur nächsten Hochschule war in Alt

mühlfranken niemals weit. Seit Kurzem braucht 

man aber die Grenzen Altmühlfrankens nicht 

einmal mehr zu verlassen: Drei Hochschulen haben 

hier Standorte gegründet – mit Studiengängen, 

die maßgeschneidert sind auf die Branchenschwer

punkte Altmühlfrankens.

Am „Adventure-Campus“ der Hochschule für ange-

wandtes Management in Treuchtlingen werden Fächer 

gelehrt, die zum touristischen Angebot der Region 

passen. Hier studieren künftige Manager für Touris-

mus und Hotels, Musik und Kultur sowie Sport. Das 

moderne und flexible semi-virtuelle Studienkonzept 

mit Präsenzphasen und Online-Lernplattform 

ermöglicht ein Studium neben Beruf, Familie und 

Freizeit.

Die bedeutendste Branche in Altmühlfranken aber  

ist die Kunststoffindustrie – und hier hat der im Jahr 

2015 eröffnete „kunststoffcampus bayern“ in 

Weißenburg eine Leuchtturmfunktion. Er besteht  

aus einem Technologiezentrum, geleitet durch die 

Technische Hochschule Deggendorf, und einem 

Studienzentrum, das durch die Hochschule Ansbach 

geleitet wird. Dadurch steht Unternehmen inner- und 

außerhalb der Kunststoffbranche ein leistungsstarker 

Partner zur Verfügung, sei es für fertigungsbegleiten-

de Prüfungen, Problemlösungen im Tagesgeschäft, 

Unterstützung bei der Einführung neuer Prozesse, 

spezielle Forschungs- und Entwicklungsthemen  

oder die Weiterbildung der Mitarbeiter durch 

berufsbegleitende Bachelor-Studiengänge.

www.campustreuchtlingen.de

www.kunststoffcampusbayern.de 

Leuchttürme des Wissens
Hochschulen und ForschungBildung in Altmühlfranken ist ein lebenslanger 

Prozess: Er beginnt in der Familie, setzt sich im 

Kindergarten und in der Schule fort und begleitet  

die Menschen dank außer und nachschulischer 

Bildungs und Fortbildungseinrichtungen bis ins  

hohe Alter. 

In Altmühlfranken findet man alle relevanten Schulen –  

darunter drei Gymnasien, eine Wirtschafts schule, eine 

Fach- und eine Berufsoberschule sowie eine Fachakademie 

für Sozialpädagogik. Nach der Schule lässt Altmühlfranken 

den Nachwuchs nicht alleine: ein Beispiel dafür ist die 

Berufsausbildungsmesse „bam“. Ein Vorteil natürlich auch 

für Unternehmer, die hier in der Region die für ihre Firma 

passenden Talente finden können. Die Ausbildung junger 

Begabter und das lebenslange Lernen wird durch zwei 

angesiedelte Hochschuleinrichtungen sowie durch 

Fach- und Meisterschulen unterstützt.

Es tut sich also viel in der altmühlfränkischen Bildungs- 

landschaft. Deshalb beteiligt sich der Landkreis Weißen-

burg-Gunzenhausen auch an der Initiative „Bildungs-

region“ des bayerischen Kultusmini steriums, um die 

Bildungsqualität weiter zu verbessern und vorhandene 

Bildungsangebote zu vernetzen und zu ergänzen.

www.altmuehlfranken.de/bildungsregion

Lebenslanges Lernen in der Bildungsregion
Bildungsregion

T E C H N I S C H E
H O C H S C H U L E
DEGGENDORF

HOCHSCHULE
ANSBACH

Die Zeichen für eine glückliche Kindheit in Altmühl-

franken stehen gut – hier finden Kinder in ländlicher 

Umgebung ein ideales „Territorium“. Für eine optimale 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt in Altmühlfran-

ken das bestehende Netz an kostengünstigen und 

bedarfsgerechten Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Tagesmütter, Kinderkrippen und Kindergärten, Horte für 

Schulkinder, Ganztagesschulen sowie Mittags- und 

Ferienbetreuung: Rund 80 Einrichtungen für den  Nach-

wuchs jeden Alters lassen Eltern und Kinder nicht allein.

Das Plus für Familien
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In Altmühlfranken ist Platz für neue Ideen: Um sie 

zu verwirklichen, stehen zahlreiche freie Gewerbe

flächen zur Verfügung. Rund um das neue Techno

logie und Studienzentrum „kunststoffcampus 

bayern“ in Weißenburg sind sogar extra Flächen 

für ansiedlungswillige Unternehmen dieser 

Branche reserviert. Nicht nur die hervorragende 

Lage in Bayern und die KunststoffAffinität machen 

den Landkreis WeißenburgGunzenhausen für 

Investoren interessant.

Als kompetente Ansprechpartner und Partner für die 

Unternehmen fungieren die Wirtschaftsförderungen 

des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen und 

seiner großen Kommunen. Ansässige und ansied-

lungsinteressierte Unternehmen, Investoren und 

Existenzgründer sind hier an der richtigen Adresse. 

Die Wirtschaftsförderer unterstützen und helfen bei 

Standortsuche und Gründungsformalitäten, Förder-

programmen und Finanzierungsansätzen. Spannende 

Möglichkeiten ergeben sich außerdem durch die 

zahlreichen Unternehmens- und Branchennetzwerke, 

die in Altmühlfranken und darüber hinaus bestehen.

Ihr Kontakt zur Wirtschaftsförderung: 

wifoe.lra@landkreiswug.de

www.altmuehlfranken.de/wirtschaftsfoerderung

Willkommen als Kultur: Das ist Altmühlfranken.  

Das „Welcome Service Center“, angesiedelt in 

der Wirtschaftsförderung, kümmert sich darum, 

dass aus dem Ankommen der Fachkräfte in 

Altmühlfranken ein Zuhause in Altmühlfranken 

wird – egal, woher sie kommen.  

Die Wirtschaftsförderung am Landratsamt Weißen-

burg-Gunzenhausen steht den Unternehmen im 

Landkreis sowie ansiedlungswilligen Unternehmen 

als Behördenlotse und Vermittlungsstelle für alle 

unternehmerischen Belange zur Seite, zum Beispiel 

bei der Fachkräfteakquise. 

 

www.welcome.altmuehlfranken.de

Platz für EntwicklungKommen, wohlfühlen, bleiben
Freie Gewerbeflächen und WirtschaftsförderungWillkommenskultur
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Wer in Altmühlfranken arbeitet, ist immer nur einen 

Schritt vom entspannten Freizeitleben entfernt.  

Hier reihen sich gleich zwei Tourismusgebiete naht 

los aneinander: das Fränkische Seenland und der 

Naturpark Altmühltal.

Insgesamt sieben Seen machen aus dem Fränkischen 

Seenland ein Wasserparadies: Altmühlsee, Rothsee, 

Großer und Kleiner Brombachsee, Igelsbachsee, 

Hahnenkammsee und Dennenloher See sind nicht nur 

außerordentlich gut zugänglich, sondern bieten eine 

Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Abseits der Seen lädt 

die Landschaft ein zu ausgedehnten Rad- und Wander-

touren, die auch das kulturelle Erbe der Region erschlie-

ßen. Auch anspruchsvollere Sportler kommen während 

der großen Laufsportveranstaltungen, die regelmäßig in 

der Region stattfinden, voll auf ihre Kosten.

Bei Gunzenhausen geht dann das Fränkische Seenland  

in den Naturpark Altmühltal und damit das zweite 

Feriengebiet über. Mit fast 3000 Quadratkilometern  

ist er der drittgrößte Naturpark Deutschlands. Der 

Altmühltal-Radweg, der Altmühltal-Panoramaweg  

und die Bootswanderstrecke auf der Altmühl sind die 

bekanntesten Aktivrouten, die durch die Region führen. 

Unterwegs trifft man auf die Schätze, die den Naturpark 

Almühltal so besonders machen: bizarre Dolomitfelsen 

und duftende Wacholderheiden, Burgen und Schlösser, 

urzeitliche Fossilien, römisches Erbe und prachtvoller 

Barock.

www.naturparkaltmuehltal.de

www.fraenkischesseenland.de

Aktiv in Kultur und Natur

Tourismus

Darf man vorstellen? Eine Region, die sich nicht 

verstellen muss! Das hat Altmühlfranken überhaupt 

nicht nötig. Hier lebt es sich echt und gut – und das 

hat vor allem damit zu tun, dass Altmühlfranken eben 

fränkisch authentisch ist. 

Dass man es sich richtig gut gehen lassen kann, bewei-

sen auch Studien, die Altmühlfranken zu den lebenswer-

testen Regionen Deutschlands zählen. Fest mit der 

Region verwurzelt ist die altmühlfränkische Kultur mit 

ihren traditionsreichen Bräuchen und Festen. Dazu 

kommen die Museen, die die Geschichte der Region 

gekonnt inszenieren, und natürlich die altmühlfränkische 

Küche, in der regionale Produkte eine große Rolle 

spielen: fangfrischer Fisch, Altmühltaler Lamm, Kirschen 

vom Brombachsee und natürlich die „Altmühlfränkische 

Bratwurst“ bereichern die Speisekarten. Das Menü wäre 

aber keinesfalls komplett ohne die Brauereien der 

Region, die mit teils jahrhundertelanger Tradition eine 

große Vielfalt an handwerklich gebrauten und im 

wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Bieren 

bieten. 

Neben den kulinarischen Schätzen sind in Altmühl-

franken auch historische Schätze zu finden. Besonders 

präsent sind die Römer, denn durch Altmühlfranken 

verläuft das UNESCO-Welterbe Obergermanisch- 

Raetischer Limes. Im Bereich des einstigen Grenzsystems 

findet man das ganze Spektrum des römischen Lebens: 

teilrekonstruierte Kastelle sowie Limestürme und sogar 

Thermenanlagen.

Authentisch, spannend und köstlich

Lebensqualität
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Die Gesundheit ist das wichtigste Gut überhaupt – 

vor allem in Altmühlfranken. Nicht nur, dass es hier 

ein dichtes Netz an Kliniken, Ärzten, Apotheken und 

anderen Gesundheitsdienstleistern gibt. Die Sozial

und Gesundheitswirtschaft hat sich hier auch zu einem 

wahren Beschäftigungsmotor entwickelt.

Einen großen Anteil daran hat das Klinikum Altmühl-

franken mit Standorten in Weißenburg und Gunzenhau-

sen sowie dem Gesundheitszentrum in Treuchtlingen.  

Es bietet eine hohe Spezialisierung in einem breitgefä-

cherten medizinischen Leistungsspektrum mit einer 

individuellen und familiären Betreuung. Zertifiziert als 

Gesundheitsregionplus, dem Förderprogramm des 

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege, ist Altmühlfranken in Sachen Prävention sehr gut 

aufgestellt – ebenso, was die ambulanten und stationä-

ren Einrichtungen im Reha- und Pflegebereich betrifft. 

Auch die Senioren werden in Altmühlfranken unterstützt. 

So bündelt zum Beispiel ein eigener Seniorenwegweiser 

unter anderem Sportangebote speziell für ältere Bürger 

und ehrenamtliche Seniorenberater sind Ansprechpart-

ner bei Hilfe- und Beratungsbedarf.

www.altmuehlfranken.de/gesundheit

www.altmuehlfranken.de/soziales/senioren

www.klinikumaltmuehlfranken.de

In Altmühlfranken haben die Römer ein bedeutendes 

Erbe zurückgelassen: Dazu zählen die freigelegten 

Thermen. Für die Römer gehörte die Gesundheits- 

pflege mit Hilfe von Wasser und Wärme zum Leben 

dazu – und genauso ist es noch heute. Auf ihren 

Spuren wandelt man in der „Mogetissa-Therme“ in 

Weißenburg, die auch mit ihrem Ambiente auf das 

römische Erbe anspielt. In Treuchtlingen ist es die 

Altmühltherme, in der staatlich anerkanntes Heilwasser 

die Becken speist. Für die entspannende Wärme 

sorgen in beiden Thermen schön gestaltete Sauna- 

landschaften – ebenso wie das große Saunadorf im 

Freizeitbad Juramare in Gunzenhausen.  

www.mogetissatherme.de 

www.altmuehltherme.de 

www.juramare.de

Eintauchen in die Thermenwelt

Alles im gesunden Bereich
Gesundheitsregionplus
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Standort altmühlfranken
Die harten und weichen Faktoren für einen guten Standort

Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen

www.altmuehlfranken.de

Zukunftsinitiative altmühlfranken
des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen
Bahnhofstraße 2, 91781 Weißenburg i. Bay.

Tel. 09141 902-192, Fax 09141 902-195
info@altmuehlfranken.de · www.altmuehlfranken.de


