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Wirtschaft & Investition
Aufgrund seiner ausgezeichneten geografischen Lage, gut entwickelten Industrie und qualifizier-
ten Bevölkerung ist Győr eine dynamische, aufstrebende und innovative Stadt, die sich zu einem 
der größten Wirtschafts- und Industriezentren Ungarns gewandelt hat. Ihr Industriepark beherbergt 
Unternehmen aus mehr als 14 Ländern. Seit vielen Jahren finden laufend Gespräche zwischen po-
litischen EntscheidungsträgerInnen und den der führenden Unternehmen statt, was wohl einer der 
Gründe dafür sein mag, warum der Arbeitskräftebedarf der in Győr angesiedelten Investoren durch 
das lokale Angebot abgedeckt werden kann. Aufgrund bewusster Stadtplanung und der Attraktivität 
von Győr wird Audi bis Ende 2013 ca. 1 Mrd. Euro in die Vergrößerung seines Fahrzeugwerks in-
vestieren. Es bestehen noch immer Entwicklungspotenziale, z.B. die Errichtung eines neuen Well-
nesshotels in der Nähe der Thermen, da die Zusammensetzung der Minerale in den heißen Quellen 
für Ungarn einzigartig ist.

Stadtentwicklung
Die Stadt Győr ist in ständiger Entwicklung begriffen. Der für den Gegenwert von 700 Mio. HUF 
errichtete “Sportpark der Freundschaft“ begrüßt Sportfans in einem attraktiven, grünen Umfeld mit 
Kunstgras-Fußballfeldern und Kinderspielplätzen. Die größte Investition – die Jedlik-Brücke – hat 
das gesamte Verkehrskonzept der Stadt erneuert und wurde von der Stadtregierung auf eigene 
Kosten um 5 Mio. HUF errichtet. Mit Unterstützung der Europäischen Union wird die István-Szé-
chenyi-Universität um mehrere Millionen Euro infrastrukturell umgestaltet; etwa wurden ein neues 
Forschungs- und Entwicklungszentrum und eine Bibliothek geschaffen. Im Jahr 2012 wird das Aus-
stellungszentrum Mobilis seine Tore öffnen. Mit interaktiven Ausstellungen und Vorführungen wird  
es die Wunder der Fahrzeugherstellung in einem spektakulären Rahmen präsentieren.

www.gyor.hu

Am Schnittpunkt Österreichs, 
der Tschechischen Republik, 
Ungarns und der Slowakei ent-
wickelt sich centrope zu einer
neuen und florierenden grenz-
überschreitenden Region, in der 
6,5 Millionen Menschen leben. 
Seit seiner Initiierung im Jahr 
2003 arbeiten die politi-schen 
Entscheidungsträger von 16 
Regionen und Städten an der 
Stärkung des Kooperations-raums 
centrope. Für mehr Information 
siehe www.centrope.com.
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Es gibt Gäste, die sich auf den ersten Blick 
in Győr verlieben. Und es gibt Menschen, die 
etwas Zeit hier verbringen und erkennen, dass 
man Győr einfach lieben muss. Zusammentref-
fen dreier Flüsse, Kreuzungspunkt vieler Stra-
ßen, die Gastfreundschaft der BewohnerInnen, 
der jugendliche Elan und Reiz eines berühmten 
Orts – all das ist Győr, Stadt der Begegnungen. 
Die gut erhaltenen Reste mehrerer Epochen, 
die restaurierte barocke Altstadt sowie die Ent- 
wicklung von Tourismus und moderner Industrie 
verleihen der Stadt ihren einzigartigen Charak-
ter. Ein Spaziergang durch Győr demonstriert 
wie eine Stadt gleichzeitig traditionell und 
modern sein kann. Ich hoffe, dass alle unsere 
Gäste Zeit haben, unsere Stadt zu entdecken, 
denn das „Tor zum Westen“ begrüßt seine Be-
sucherInnen jedes Jahr mit neuen Erlebnissen. 
Wir heißen Sie willkommen und laden Sie ein, 
nach Győr zurückzukehren. Hier, wo Gesund-
heit, Kultur und Innovation zusammentreffen, 
bewahrheitet sich das Motto der Stadt: In Győr 
gestalten wir Zukunft!
 Zsolt Borkai, Bürgermeister 

Zahlen & Fakten
• Lage: zwischen Wien, Budapest und Bratislava
• Stadtgebiet: 17.499 km²
• Bevölkerung: 126.299
• Zentrum der wirtschaftlich am höchsten 
 entwickelten Region Ungarns (nach BIP)
• BIP 12 % über dem Landesdurchschnitt
• Übernachtungsplus 2010: 25 %
• Im Jahr 2010 wurde die Stadt Győr als 
 „Ungarische Kulturstadt“, „Sportfreundlichste  
 Stadt“ und „SeniorInnenfreundlichste Stadt  
 Ungarns“ ausgezeichnet. Zsolt Borkai, Bürger-
 meister von Győr und Präsident des Ungari-
 schen Olympischen Komitees, wurde zum  
 „Bürgermeister des Jahres“ gewählt.

Tourismus
Győr ist eine der schönsten Städte Ungarns, ein wichtiges Kulturzentrum, eine Bischofsstadt, der 
Treffpunkt dreier Flüsse und ein Ort voller Geschichte. Győr zeichnet sich durch viele ungewöhnli-
che Merkmale aus. Die herrliche berocke Altstadt ist ein wahres Schatzkästchen. In dieser Stadt der 
Denkmäler, historischen Paläste, einzigartigen Eckbalkone und Statuen können BesucherInnen eine 
wahre Zeitreise unternehmen. Győr ist in ständiger Entwicklung begriffen, bewahrt aber gleichzeitig 
seine alten Werte und den historischen barocken Baubestand. Der wunderbar renovierte Haupt-
platz Széchenyi tér gilt als einer der schönsten barocken Stadtplätze im östlichen Mitteleuropa. Die 
Altstadt bietet eine große Anzahl charmanter Terrassencafés, und blumengeschmückte Fenster in 
romantischen Gässchen laden zu einem anregenden Spaziergang ein.

Wer Entspannung sucht, kann die Thermen und ihre heilende Wirkung in Anspruch nehmen. Das viel-
fältig ausgestattete Gesundheitszentrum mit ausgezeichneten Dienstleistungen und Aquapark ist ide-
al für aktive Erholung, Therapie und Entspannung. Győr ist auch eine der reichsten Städte Ungarns in 
Bezug auf sakrale Kleinode. Eine der bedeutendsten und symbolträchtigsten Reliquien ist der Schrein 
des Königs St. Ladislaus (László), der in der Basilika neben dem Fluss Raab auf dem Kapitelhügel 
bewahrt wird. Es lohnt, das echte Győr, die „Stadt der Begegnungen“, kennenzulernen – ein Ort, der 
sich vom Image der reinen Industriestadt befreit und zu einer der schönsten Komitatshauptstädte 
Ungarns gewandelt hat

Kultur
Im Laufe der Jahre entwickelte und organisierte die Stadt eine Vielzahl an Festivals, die Gäste 
nicht nur aus Ungarn, sondern aus der ganzen Welt anlocken. Im Jahr 2010 wurde Győr als „Ungarische 
Kulturstadt“ ausgezeichnet. 

Das Festivalangebot umfasst auch das Festival der vier Jahreszeiten, eine Reihe von Programmen mit 
qualitativ hochwertiger Unterhaltung für alle Altersgruppen. Győr verfügt über herausragende kulturelle 
Attraktionen, Vereinigungen und Orchester, die die Stadt auch im Ausland würdig vertreten. Das Ballett, 
die Philharmonie und das Nationaltheater von Győr sowie das Figurentheater „Der Eiserne Hahn“ sind 
zu Recht allseits beliebt.

Es ist sicher der Mühe wert, sich mit dem Reigen der Kulturveranstaltungen vertraut zu machen, die 
über das ganze Jahr verteilt stattfinden, da das Frühlingsfestival, das Internationale Perkussionsfesti-
val, die einzigartige Barocke Hochzeit, das Festival ungarischer Traditionen, welches kühle Herbsttage 
belebt, oder auch das Winterfestival ideale Gelegenheiten bieten, das spannende Kulturleben der Stadt 
zu genießen. Am ersten Juliwochenende lockt das Kinderfestival Tausende junge Menschen aus Ungarn 
und anderen Ländern an. 

Bei den Eröffnungs- und Abschlusskonzerten der Sommersaison treten die bekanntesten nationalen und 
internationalen Popstars auf. Die besten ungarischen Weinkellereien bieten Gästen ihre Produkte auf 
dem herrlichen Hauptplatz, dem Széchenyi tér, anlässlich der Weintage und des Kulinarischen Festivals 
an. In Győr findet jeder Besucher und jede Besucherin Gelegenheiten für Spaß und Unterhaltung, da die 
Stadt auch ein Treffpunkt vieler Kulturen ist.
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