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Wirtschaft & Investition
In Sopron tätige Firmen finden sich unter den 500 führenden Unternehmen Ungarns, z.B. 
GYSEV/Raaberbahn, Euro-Elzett, Heineken und andere. Derzeit beträgt die Zahl der Betriebe 
8.200, von denen ein beträchtlicher Teil in den beiden Industrieparks von Sopron angesiedelt ist. 

Mehrere multinationale Konzerne haben Filialen in Sopron eröffnet und somit hunderte neuer 
Arbeitsplätze geschaffen. 30 der 50 steuerstärksten Unternehmen sind im Dienstleistungssektor 
aktiv. Filialen aller in Ungarn tätigen Banken sind in Sopron zu finden; die Sopron Bank Burgenland 
hat ihren Hauptsitz in der Stadt. Sopron schafft ein unternehmensfreundliches Klima, um Betriebe 
anzuziehen.

Stadtentwicklung
Das städtische Projekt „Werterhaltende Rekonstruktion des Stadtzentrums“ gewann eine Ausschreibung
des Operativen Programms für West-Transdanubien im Rahmen des Entwicklungsplans für ein Neues 
Ungarn. Zur Umsetzung des Revitalisierungsziels erhielt dieses bedeutende Projekt EU-Unterstützungen 
im Gegenwert von 600 Mio. HUF, während die Gemeinde den Betrag von 400 Mio. HUF zur Verfügung 
stellte. In der ersten Investitionsphase wurden die Pflasterung sowie die öffentlichen Versorgungsleitun-
gen für den Hauptplatz von Sopron erneuert. Über einen Zeitraum von neun Monaten wurden Leitungen 
ausgetauscht, neue Regenwasserabflusskanäle und Beleuchtungsanlagen errichtet und die Dreifaltig-
keitssäule renoviert. Das Revitalisierungsprogramm wurde im Februar 2011 fortgesetzt. Bewehrungs-
arbeiten zur strukturellen Verstärkung des Feuerturms, die Umgestaltung des Museumsbesucher- und 
Informationszentrums sowie die Errichtung eines Rundwegs um die Burgmauern haben begonnen.

www.sopron.hu

Am Schnittpunkt Österreichs, 
der Tschechischen Republik, 
Ungarns und der Slowakei 
entwickelt sich centrope zu einer 
neuen und florierenden grenzüber-
schreitenden Region, in der 6,5 
Millionen Menschen leben. Seit 
seiner Initiierung im Jahr 2003 
arbeiten die politi-schen Entschei-
dungsträger von 16 Regionen 
und Städten an der Stärkung des 
Kooperations-raums centrope. 
Für mehr Information siehe 
www.centrope.com.
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Manche kennen Sopron als „Stadt der Treue 
und Freiheit“, andere schätzen es wegen seiner 
Festivals, und für einen Teil der Gäste ist die 
einzigartige Naturlandschaft mit ihren Hügeln 
und dem UNESCO-Welterbe des Fertő (Neu-
siedlersee) Grund für einen Besuch. Junge 
Menschen begeistert das VOLT Festival, und 
Gourmets werden durch exzellente Gastronomie 
und Spitzenweine angezogen. Sopron ist eine 
der wenigen Städte Ungarns, in denen die Ge-
schichte tatsächlich „ins Auge springt“: In Bezug 
auf denkmalgeschützte Gebäude steht es im 
Land an zweiter Stelle, und auch das Stadtar-
chiv gehört zu den besten seiner Art landesweit.
 Dr. Tamás Fodor, Bürgermeister

Zahlen & Fakten
• Sopron liegt an der Westgrenze Ungarns im  
 Alpenvorland, 60 km von Wien und 220 km  
 von Budapest entfernt.
• Stadtgebiet: 16.906 ha
• Bevölkerung: 59.036
• 2010 stieg die Zahl der Übernachtungen um  
 17,8%, wobei die in- wie ausländi-
 sche Nachfrage gleichermaßen zunahm.
• 2009 war die Stadt Sopron Siegerin im Wett-
 bewerb „Blühendes Ungarn“ und gewann 
 auch die Silbermedaille bei einem europäi-
 schen Wettbewerb für städtischen Blumen-
 schmuck.

Tourismus
Sopron ist ein magischer Ort. Wer einmal hier war, wird immer wieder in diese „Goldmine“ unent-
deckter Sehenswürdigkeiten zurückzukehren wollen. 
Städtetourismus & Museen. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt fühlen sich die Gäste ins 
Mittelalter zurückversetzt. Sopron vereint die zweitgrößte Anzahl denkmalgeschützter Gebäude in 
Ungarn auf sich, und seine Museen zählen landesweit zur absoluten Spitze. Alle Völker, die einst in 
dieser Region lebten und wirkten, haben ihre Spuren bis in unserer Zeit hinterlassen. 
Aktiv- & Sporttourismus. Der Fertő/Neusiedlersee ist Ungarns zweitgrößter See und Europas 
westlichster Steppensee. Die endlosen Schilfgürtel bieten hervorragende Bedingungen für Kanu-
fahrten, die offene Wasserfläche und guten Windverhältnisse sind ideal für Windsurfer und Segler, 
während die Bucht Fertőrákos zum Schwimmen geeignet ist.

Nationalpark Fertő-Hanság. BesucherInnen können sich hier auf mehrere Sehenswürdigkeiten 
freuen, wie etwa eine reiche Fauna und Flora, die Möglichkeit für Kanu- oder Bootsfahrten oder aus-
gedehnte Radtouren. 
Waldpark. Der schöne Waldpark bietet vielseitige Entspannung auf gut ausgeschilderten Wan-
derwegen, einen Sportpark für die Fitness sowie einen Abenteuerpark. Er ist der zweithäufigst 
besuchte Park seiner Art in Ungarn und zieht jedes Jahr mehr als eine Million BesucherInnen an. 
Gesundheitstourismus. Die Region Sopron Lövérek und die umliegenden Wälder sind berühmt 
und anerkannt ob ihres gesunden Klimas. Menschen mit Atemproblemen und Asthmaleidende finden 
Erleichterung in den nahe gelegenen Hügeln, da Sopron vielleicht die sauberste Luft unter allen 
ungarischen Städten aufweist. Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden und Erkrankungen des 
Bewegungsapparats können sich im Lövérek-Sanatorium auskurieren.

Kultur
Sopron genießt nicht ohne Grund den Ruf einer Festspielstadt. Der Reigen attraktiver Veran-
staltungen dauert von Frühjahr bis Dezember – eine ununterbrochene Reihe von Theateraufführun-
gen, Konzerten, Musikzyklen, Ausstellungen und Großproduktionen wird angeboten. Die Soproner 
Frühlingstage, das Soproner Kulinarikfestival, das Weinfestival, die Soproner Festwochen, das 
Feenfestival, der Blaufränkisch-Sommer, das VOLT Festival, die Neusiedlersee-Party, die Wahl 
des Blaufränkisch-Spitzenkochs, die Erntetage, die Ausstellung und Fachmesse „innoLignum“, die 
europaweit bekannten Theatervorstellungen in der Höhle von Fertőrákos sowie die Verehrung von 
Haydn und Liszt ziehen viele Tausend Gäste aus Ungarn und dem Ausland in ihren Bann. Wer nur 
zu einer Veranstaltung anreist, wird feststellen, dass die Harmonie des Stadtbilds und die Gast-
freundschaft der Einheimischen weitere gute Gründe für einen Besuch darstellen.

Seit 1993 findet das VOLT Festival, eines der größten ungarischen Popmusikfestivals, jährlich in 
Sopron statt. Dies ist eine Veranstaltung für Fans vieler Musikrichtungen: Neben Rock-, Electronic-, 
Worldmusic- und Jazzkonzerten geben sich auch VertreterInnen anderer Genres auf verschiedenen 
Bühnen ein Stelldichein.
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