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Für Ihren Erfolg engagieren wir uns 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

am 24. Oktober 1995 wurde die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Süd-

westpfalz gegründet. Das heißt, wir sind seit 20 Jahren ein Motor für das 

Gründungsgeschehen in unserer Region, begleiten erfolgreich junge und 

etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die alle der Südwestpfalz 

ein Gesicht geben und agieren als Teil eines aktiven Netzwerkes zwischen 

Existenzgründern, Unternehmern, Fachkräften, den Verwaltungen der 

Verbandsgemeinden und Städte und vielen weiteren Stakeholdern (An-

spruchsgruppen, Interessengruppen) – das alles erfüllt uns mit viel Freude 

und ein wenig Stolz.

Die Südwestpfalz hatte in den hinter uns liegenden 20 Jahren eine bewegte Geschichte. Es gab Höhen und 

Tiefen zu überwinden. Zu den Ereignissen, welche die Südwestpfalz verkraften musste, zählen der Abzug der 

amerikanischen Streitkräfte in den 90er Jahren, der Rückgang der Schuhindustrie und ihrer Zulieferbetriebe 

mit der Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins Ausland sowie die Schließung des Flughafens Zweibrücken. Die 

Region musste sich jedes Mal neu erfinden und hat das auch in vielen Bereichen geschafft. Die Konversions-

bemühungen führten beispielsweise in Zweibrücken zum Erfolg, wo aus dem ehemaligen US-Flugplatz heute 

ein Gewerbepark und ein Outlet Center entstanden sind. Viele Gewerbeflächen sorgten für eine Ansiedelung 

von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und konnten so teilweise die Lücke schließen, die die 

Schuhindustrie hinterließ. 

Um nicht tatenlos zuzusehen und im Wettbewerb mit anderen Regionen nicht den Anschluss zu verlieren, 

ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Süd-

westpfalz und den ansässigen Unternehmen wichtig. Selbstverständlich helfen wir auch Existenzgründern 

sehr gerne dabei, ihr Unternehmen vom Start weg zu begleiten und auf eine solide Basis zu stellen. Das not-

wendige Know-how zu vermitteln und dem Fachkräftemangel durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen 

Einhalt zu gebieten, ist eine Sache. 

Eine andere Sache ist es, den Menschen, die hier leben und arbeiten oder auch denjenigen, die hier her-

kommen, um hier zu leben und zu arbeiten, ein realistisches Bild der Region Südwestpfalz zu vermitteln. Die 

2011 ins Leben gerufene Standortinitiative Südwestpfalz soll das Image nach innen und außen verbessern, 

Kompetenzen bündeln und alle Stakeholder miteinander vernetzen. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Part-

nern zusammen. 

20 Jahre Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz: 20 Jahre engagiert für die Region. 

Miriam Heinrich 
Geschäftsführerin 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH



Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz feierte 2015 ihr 20-jähriges 

Bestehen. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates möchte ich dieses großartige Jubi-

läum zum Anlass nehmen, allen, die zur Erfolgsgeschichte der Gesellschaft beige-

tragen haben, zu danken. 

Im Jahr 1995 gründeten der Landkreis Südwestpfalz und seine damals acht ihm 

angehörenden Verbandsgemeinden die gemeinnützige Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft Südwestpfalz mit dem Ziel, den Wirtschaftsstandort Südwestpfalz 

zu stärken und Neuansiedlungen professionell zu begleiten. Zu den Aufgaben der 

Gesellschaft zählen insbesondere die Beratung, Unterstützung und Angebote zur 

Weiterbildung für die bestehenden Betriebe und Existenzgründer, die Vermitt-

lung von Kontakten und das Regionalmarketing. 

Darüber hinaus wird auch die Standortinitiative SüdWestPfalz von der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft betreut, die vor allem die Wettbewerbsfähigkeit 

der Region nachhaltig stärken soll. „Gemeinsam für eine starke, leistungsfähige 

Wirtschaft“ – nach diesem Slogan hat die WFG in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten ein professionelles Netzwerk aufgebaut, Kompetenzen gebündelt und 

persönliche Kontakte gepflegt. 

Der Landkreis Südwestpfalz ist stolz, mit seiner Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft den Unternehmen, Freiberuflern und Einzelbetrieben in der Region die 

Möglichkeit einer kompetenten Betreuung in allen Belangen anbieten zu können. 

Auch in der Zukunft wird alles unternommen, damit die Gesellschaft sich als er-

ster Ansprechpartner der Wirtschaft weiter etabliert.

NeustadtHomburg

Hans Jörg Duppré
Landrat und 

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Grußwort des Landrates

Gemeinsam für eine starke Wirtschaft und eine starke Region



Wirtschaft sförderungsgesellschaft  Südwestpfalz mbH
Unterer Sommerwaldweg 40–42 · 66953 Pirmasens

T + 49 6331 809-139 · F + 49 6331 809-202

E-Mail: info@wfg-suedwestpfalz.de

Rundumbetreuung 
bei der Existenzgründung 
Damit Ihre gute Idee Wirklichkeit wird, 
bieten wir Ihnen eine umfassende Be-
ratung. Wir geben Ihnen Tipps zur Fi-
nanzierung, assistieren bei den Grün-
dungsformalitäten und helfen bei der 
Erstellung des Businessplans. Besu-
chen Sie unsere Seminare und Vorträ-
ge zur Vorbereitung auf die Selbststän-
digkeit!

Begleitung bei der Unterneh-
mensentwicklung

Auch nach der Gründung sind wir im-
mer für Sie da. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie neue Finanzierungsquellen 
erschließen wollen, Ihr Unternehmen 
vergrößern oder Kooperationspartner 
für ein Projekt benötigen! Bei Bedarf 
besuchen wir Sie auch in Ihrem Be-
trieb. In Veranstaltungen greifen wir 
Themen auf, die für Ihr Unternehmen 
von Bedeutung sind.

Standortmarketing
Die Südwestpfalz ist ein Lebensraum 
für Innovation. Deshalb engagieren 
wir uns gemeinsam mit Unternehmen, 
dem Landkreis Südwestpfalz und des-
sen Verbandsgemeinden sowie der 
Stadt Zweibrücken in der Standortini-
tiative SüdWestPfalz, um die Stärken 
der Region professionell zu bewerben. 
Das kommt allen zugute – den Unter-
nehmen, den Bürgern und den Kom-
munen.

Standortmarketing
Fördermittelberatung

Gewerbeflächen und -objekte

Unternehmensentwicklung

Existenzgründung

Unser Service für Sie
Fördermittelberatung
Es gibt viele Finanzierungsmöglich-
keiten für Unternehmen, doch welche 
ist die richtige für Sie? Wir kennen uns 
aus mit Fördermitteln. Profitieren Sie 
von unserer Erfahrung und vereinba-
ren Sie einen Termin! 

Vermittlung von Gewerbeflä-
chen und -objekten

Dank einer breiten Auswahl an Ge-
werbeflächen und Immobilien bietet 
der Landkreis Südwestpfalz vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen. Auf unserer Website finden 
Sie eine umfangreiche Datenbank. Wir 
stehen Ihnen aber auch für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung, um Sie 
individuell zu beraten.
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„Wir schreiben die 

Geschichte kontinuierlich 

weiter ...!“ 



Die Verbandsgemeinde Hauenstein übermittelt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz die herzlichsten Glück-

wünsche zum 20-jährigen Bestehen und wünscht für die nächsten Jahrzehnte alles Gute. Mögen Sie immer ein glückliches 

Händchen bei den Aufgaben und Herausforderungen beweisen, die vor Ihnen liegen!

Von Anfang an war die Verbandsgemeinde Hauenstein mit an Bord und bis heute sind wir sehr froh,  diese Entscheidung ge-

troffen zu haben. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft setzt wertvolle Akzente 

in der Südwestpfalz mit ihrer Arbeit, wovon auch die Verbandsgemeinde Hauen-

stein immer wieder profitiert. In einer Region, die mehr als andere Regionen mit 

den Standortfaktoren zu kämpfen hat, ist es notwendig und hilfreich, auf profes-

sionelle Unterstützung zählen zu können.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz lässt uns diese Unterstüt-

zung zukommen und dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Wir sprechen der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz unser Vertrauen aus, verbunden 

mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft.

Werner Kölsch
Bürgermeister der 

Verbandsgemeinde Hauenstein

Grußwort des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Hauenstein

Als „Gründungsmitglied“ möchte auch 

ich der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Südwestpfalz zum 20-jährigen 

Bestehen sehr herzlich gratulieren. 

In den vergangenen 20 Jahren habe 

ich miterlebt, wie sich die Wirtschafts-

förderungsgesellschaft immer wieder 

an die sich ändernden Rahmenbedin-

gungen in der wirtschaftlichen Ent-

wicklung anpassen musste. Das war 

nicht immer einfach, aber es ist im We-

sentlichen durchaus gelungen. 

Mitte der 90er Jahre wurden im 

Dahner Felsenland mehrere Konver-

sionsflächen in Gewerbeflächen um-

gewandelt, bei deren Vermarktung 

die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

außerordentlich hilfreich war. Das gilt 

insbesondere für die Gewerbeparks 

Neudahn I bis III, wo heute bereits alle 

Flächen vermarktet sind. Beim Gewer-

bepark Fischbach, direkt an der Grenze 

und ohne Breitbandversorgung, war 

dies trotz hilfreicher Bemühungen der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

natürlich sehr viel schwerer. Als die 

Schuhfabrik Theresia Muck in Bruch-

weiler-Bärenbach in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geriet, hat Herr Get-

fert in mehreren Gesprächen vor Ort 

versucht, möglichst viele Arbeitsplätze 

in Bruchweiler-Bärenbach zu erhalten. 

Die Arbeit der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft ist von außen nicht 

einfach zu beurteilen, aber mit Sicher-

heit war es notwendig, dass die Gewer-

betreibenden, insbesondere die Neu-

gründer in der Südwestpfalz, professio-

nell unterstützt werden. Die Gründung 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

vor 20 Jahren war politisch sinnvoll und 

für die Wirtschaftsentwicklung nütz-

lich!

Der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Südwestpfalz wünsche ich auch 

weiterhin erfolgreiche Tätigkeit und 

eine gute Zukunft!

Wolfgang Bambey
Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Dahner Felsenland

Grußwort des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland
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Im Landkreis Südwestpfalz wird seit 20 

Jahren mit der Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft eine aktive und engagierte 

Wirtschaftsförderung im kommunalen 

Bereich betrieben. In diesen Jahren hat 

sich gezeigt, wie sinnvoll und zukunfts-

weisend es vom Landkreis und den 

Verbandsgemeinden war, diese Ein-

richtung zu gründen. Die Wirtschafts-

förderungsgesellschaft Südwestpfalz 

hat in dieser Zeit die kommunalen und 

regionalen Rahmenbedingungen für 

wirtschaftliches Handeln mitbestimmt 

und damit die Arbeits- und Lebensbe-

dingungen der Menschen in unseren 

Kommunen positiv beeinflusst. Sie 

nimmt damit eine wichtige kommunale 

Aufgabe wahr.

Unsere Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Südwestpfalz ist „Wirtschafts-

lobbyist“ für Politik und Verwaltung, 

Ratgeber in Förder- und Finanzierungs-

fragen, „Vernetzer“ und Moderator 

von Ideen, Themen, Menschen, Geld 

und Flächen, Mittler von Flächen und 

Immobilien, Ideen- und Impulsgeber 

sowie Standortmanager.

Um den Standort Südwestpfalz wei-

ter zu entwickeln, brauchen wir auch 

zukünftig diese Institution, die sich 

zentral im ganzen Landkreis um die Be-

lange der Investoren, der Unternehmer 

und der Gemeinden kümmert und als 

Ansprechpartner für alle wirtschaft-

lichen Anliegen zur Verfügung steht. 

Für die Zukunft wünsche ich weiterhin 

viel Erfolg bei der Entwicklung und Um-

setzung neuer Projekte. 

Werner Becker
Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Rodalben

Grußwort des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Rodalben

Mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz besteht seit 20 Jahren eine Institu-

tion, die sich zentral für den ganzen Kreis um die Belange der Unternehmen und Investoren 

kümmert und als Ansprechpartner für alle wirtschaftlichen Anliegen zur Verfügung steht. In 

Zusammenarbeit mit den Kommunen, den überörtlichen Akteuren, Verbänden und Privaten 

aus allen wirtschaftlichen Bereichen hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz 

in dieser Zeit Standorte entwickelt und neue Projekte zur Umsetzung gebracht, die den Wirt-

schaftsraum Südwestpfalz nachhaltig gestärkt haben. Die Reaktivierung von Konversionsflä-

chen hat neue Wirtschaftsräume erschlossen, wie etwa „The Style Outlets“, welches sich zum 

größten Outlet-Center Deutschlands entwickelt hat. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Südwestpfalz ist Initiator und Netzwerker zugleich und ich bin mir sicher, dass es auch in Zu-

kunft gelingen wird, mit neuen Projekten, Visionen und Ideen von den Möglichkeiten der Süd-

westpfalz als anziehende Lebens-, Arbeits-und Wohnregion zu überzeugen.

Silvia Seebach 
Bürgermeisterin 

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Grußwort der Bürgermeisterin 
der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land
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Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz feierte letztes Jahr im Oktober ihr 20-jähriges Bestehen. 

Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, hierzu im Namen der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben 

herzliche Glückwünsche überbringen zu dürfen. Meine Glückwünsche zum Jubiläum möchte ich auch mit 

einem Dank für die bisher so erfolgreich geleistete Arbeit verbinden. Besonders möchte ich die Zusammenar-

beit bei der Vermarktung der Gewerbegebiete in unserer Verbandsgemeinde hervorheben. Ich wünsche der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz auch für die nächsten Jahrzehnte viel Erfolg.

Lothar Weber
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Grußwort des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Nach nunmehr zwei Jahrzehnten Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft hat sich 

gezeigt, dass die damalige Entschei-

dung auf Landkreisebene, sich diesem 

wichtigen Thema anzunehmen, der 

richtige Weg war. Gerade im gegenü-

ber den Ballungszentren benachteili-

gten ländlichen Raum ist es unabding-

bar, den vorhandenen Betrieben und 

Unternehmen auch aus kommunaler 

Sicht eine Unterstützungsplattform 

anzubieten. Es hat sich gezeigt, dass 

dort, wo vorhandene Betriebe und Un-

ternehmen sich gut behandelt fühlen, 

auch ein positives Klima für Neuansied-

lungen geschaffen wird. Uns allen, die 

Verantwortung auf der politischen Ebe-

ne tragen, ist klar, dass für den Erhalt, 

aber auch für die weitere Entwicklung 

unserer Region viele kleine gemein-

same Schritte erforderlich sind. Die 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf 

Landkreisebene ist in diesem Zusam-

menhang ein wichtiger Bestandteil, 

auch zur Stärkung der Daseinsvorsorge. 

Mit dem Wissen um unsere Traditionen 

wird hier versucht, das Bewährte zu er-

halten und auszubauen, aber auch dem 

Neuen offen zu begegnen und somit 

den Erfordernissen einer modernen 

und aufgeschlossenen Region Rech-

nung zu tragen. 

Ich wünsche der Wirtschaftsför-

derung des Landkreises weiterhin viel 

Erfolg zum Wohle der gesamten Be-

völkerung. Wir stehen als Partner auch 

weiterhin zur Verfügung.

Thomas Peifer
Bürgermeister der Verbandsgemeinde 

Thaleischweiler-Wallhalben

Unsere Region hat sich in vielfältiger Art und Weise positiv entwickelt. Dazu haben Sie alle beigetragen! 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz hat diese Unternehmungen über zwei Jahrzehnte 

unterstützt und gefördert. Daher gilt es heute für die ausgezeichnete Arbeit der Wirtschaftsförderung 

Dank zu sagen und Ihnen zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum herzlichst zu gratulieren. 

 Herausforderungen wie die weitere Entwicklung unseres Flughafenareals in Zweibrücken sowie der 

Ansiedlung weiterer Firmen zählen aktuell zu den prioren Aufgaben. Prosperierende Unternehmen und 

ein attraktiver Wirtschaftsstandort bedeuten für uns Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und damit Lebens-

qualität und Demographiefestigkeit. Wenn unser Tun von der Energie der Begeisterung durchdrungen ist, können wir fast 

alles erreichen! So gilt es heute mehr denn je, die Attraktivität der Region mit Begeisterung zu steigern und die wirtschaft-

liche Entwicklung stetig voranzutreiben. 

Unsere Region bietet hierzu ideale Voraussetzungen: Gerade mit dem STYLE OUTLET und seinen ca. 4 Mio. Besuchern pro 

Jahr haben wir eine einmalige Chance, den sanften Tourismus in unserer Region nachhaltig auszubauen. Dazu haben wir mit 

der Entwicklung unserer „Region am Wasser“ bereits die ersten Weichen gestellt und sind auf Umsetzungskurs. 

Jürgen Gundacker
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Grußwort des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Grußwort des Bürgermeisters der 
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben
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Seit 20 Jahren engagiert sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz für die Stärkung der Wirtschaftsstruktur 

in der Region. Dies gelingt nur, wenn mit der Sparkasse vor Ort auch ein starker und zuverlässiger Finanzierungspartner zur 

Seite steht. Sparkasse und Wirtschaftsförderungsgesellschaft eint die gemeinsame Zielsetzung, ein wirtschafts- und wachs-

tumsfreudiges Umfeld zu schaffen. Nur so können neue Unternehmen für die Region gewonnen und ansässige Unternehmen 

in ihren Planungen unterstützt werden. „Unternehmen sind quasi der Motor der Region. Mit unserem Engagement und der 

Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung läuft er rund“, so Rolf E. Klein, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südwest-

pfalz und Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz. „Ich gratuliere der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft ganz herzlich zum Jubiläum.“ 

Rolf E. Klein
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Südwestpfalz

Grußwort der Sparkasse Südwestpfalz

Als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in der Südwest-

pfalz kann die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf 20 er-

folgreiche Jahre zurückblicken. Die VR-Bank Pirmasens eG, 

Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, VR-Bank Westpfalz eG 

und VR-Bank Südwestpfalz eG sind seit der ersten Stunde 

mit dabei. Es ist uns ein großes Anliegen und liegt auch in 

unserem ureigenen Interesse, die Wirtschaft in der Region 

optimal zu unterstützen – gemäß unserem Motto „Was einer 

alleine nicht schafft, das schaffen viele“. 

Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, die hervor-

ragende Arbeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Südwestpfalz auch weiterhin zu unterstützen. In den ver-

gangenen 20 Jahren hat die WFG Südwestpfalz Großartiges 

geleistet und viele Unternehmen für die Region begeistern 

können. Damit wurde ein wichtiger Beitrag für die Region ge-

leistet – Arbeitsplätze entstanden und neue Unternehmen 

wurden angesiedelt. 

Als „Banken vor Ort“ sehen wir uns nicht nur als Partner der 

Unternehmen in der Südwestpfalz, wir kennen diese und 

die lokalen Wirtschaftsstrukturen genau und bieten maß-

geschneiderte Lösungen in allen Phasen einer Unterneh-

mensentwicklung an. Zusammen mit der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft Südwestpfalz haben wir „etwas, das uns 

antreibt“. 

Wir gratulieren der WFG Südwestpfalz zum Jubiläum und 

zu ihrer Leistung. Durch eine erfolgreiche Bündelung der 

Kräfte, die besondere Art der Vernetzung und im intensiven 

Zusammenspiel mit der Wirtschaft der Südwestpfalz steigt 

die Attraktivität unserer Region im nationalen und internati-

onalen Wettbewerb. Für die Zukunft wünschen wir weiterhin 

alles Gute, viel Erfolg, gute Zusammenarbeit und ein glück-

liches Händchen. 

Gemeinsames Grußwort der Gesellschafterbanken VR-Bank Pirmasens eG, 
Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, VR-Bank Westpfalz eG und 
VR-Bank Südwestpfalz eG
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