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Zwickau
DAS beSonDeRe eRLeben!

 

als automobil- und Robert-schumann-stadt bietet 
Zwickau klangwelten, die neugierig machen. Diese 
bewegen sich zwischen richtig laut und harmonisch zart, 
zwischen Motorengeheul und virtuosem klavierspiel. in 
der stadt, die zu den vier größten städten im Freistaat 
sachsen zählt, werden schon seit 1904 automobile 
gebaut. auch heute ist automobilbau für einen Großteil 
der fast 90.000 Einwohner die lebensgrundlage. 
autonarren, die alles darüber wissen wollen, zieht es ins 
faszinierende august Horch Museum.
Musikliebhaber aus aller welt fühlen sich vom Geburts-
haus ihres idols Robert schumann (1810–1856) magisch 
angezogen. Denn für sie sind der romantische komponist 
und seine Ehefrau, die begabte Musikerin clara schu-
mann, „Popstars“ des 19. Jahrhunderts. Die Zwickauer 
ehren ihren großen sohn mit Veranstaltungen wie dem 
internationalen Robert-schumann-wettbewerb für kla-
vier und Gesang oder dem schumann-Fest.
ohnehin sind Zwickaus open airs, viele davon Musik- und 
autoevents, beim Publikum weit über die stadtgrenzen 
hinaus sehr beliebt. Bietet doch die liebevoll sanierte, 
geschichtsträchtige altstadt ein zauberhaftes ambiente 
und lockt zudem mit behaglichen Gastronomieofferten 
von rustikal bis luxuriös.
Die spannende Historie der über 900 Jahre alten und 
zugleich modernen stadt erzählen einzigartige Museen. 
sie versetzen ihre Besucher mit sorgsam inszenierten 
ausstellungen und effektvollen 
Präsentationen ihrer musik- 
bzw. kunstwissen-
schaftlichen schätze 
in Verzückung.
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Ò	 Schauen. 
   Staunen. 
   erobern! 



hISToRIe

Zwickau ist VollER GEscHicHtEn!

als territorio Zcwickaw wurde Zwickau 1118 erstmals urkundlich 
erwähnt und bereits 1212 ist das stadtrecht verliehen worden. Die 
tuchmacherei entwickelte sich zu einer der wichtigsten Einkom-
mensquellen der städter. Mit der Erschließung der silberfunde 
im nahen schneeberg im 15. Jh. gelangte auch Zwickau bald zu 
wirtschaftlicher Blüte und wohlstand. Der sächsische kurfürst 
Friedrich der weise nannte Zwickau „eine Perle in meinen landen“. 
Zwei weitere Gewerke hatten in dieser Zeit ihre wurzeln: die Bier-
brauerei und die Buchdruckkunst (1523).
Drei schreckliche kriege ließen Zwickau zu einer unbedeutenden 
kleinstadt werden. Erst im Zuge der industrialisierung im 19. Jh. und 
mit Einführung der Dampfmaschine (1826) war der abbau der unter 
der stadt liegenden steinkohlevorkommen nun auch in größeren 
tiefen möglich; bis zu 1.000 m wurden später schächte hinabge-
trieben. Firmengründungen folgten: Gießereien, Maschinen-, Draht- 
und seilfabriken, Glas-, keramik-, chemie- und textilbetriebe. 
Die Zwickauer Firma Friemann & wolf wurde mit ihren innovationen 
zum größten Grubenlampenhersteller der welt. Die dort erfundene 
Benzin-sicherheitslampe ist ein echtes Zwickauer original.
ab 1904 baute der ingenieur august Horch in Zwickau erste 
Fahrzeuge. Mit den automarken Horch und audi begann hier die 
überaus erfolgreiche Ära des automobilbaus, die in DDR-Zeiten mit 
dem trabant und seit 1991 mit der Produktion von Modellen der 
Marke Volkswagen fortgesetzt wurde.

WIRTSChAFT

Zwickau ist MoBil.
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Ò	 Spannend. 
   Wechselvoll. 
   Aufregend! 

WIRTSChAFT

Zwickau ist MoBil.

Eine perspektivreiche Entscheidung des Vw-konzerns: im Fahr-
zeugwerk Zwickau der Volkswagen sachsen GmbH werden künftig 
ausschließlich Elektroautos produziert. Mit der Produktion 
des iD.3 begann in der automobilstadt eine neue, dynamische Ära 
der Elektromobilität. Das Zwickauer Vw-werk übernahm eine 
Vorreiterrolle und soll sich zum europäischen E-antriebs-kompetenz-
zentrum entwickeln.
starke Partner in der automobilzulieferer-Branche sind u. a. welt-
weit tätige unternehmen wie die FEs GmbH Fahrzeugentwicklung 
sachsen, die clarios Zwickau GmbH & co. kG, die snope automotive 
Zwickau GmbH und die tenneco Zwickau GmbH. 
Für wirtschaftliche strahlkraft sorgen zudem innovative Zuliefe-
rer und Dienstleister wie die zur HoPPEckE-Gruppe gehörende 
intilion GmbH oder die traditionsfi rma VEM motors thurm 
GmbH. nichts geht ohne fl orierende logistikunternehmen, wie 
weck+Poller und sachsentrans täglich unter Beweis stellen. 
aber auch Firmen wie die isoliertechnik ilkaZEll, der industrie-
ofenproduzent iFZw, das Pharmaunternehmen Recipharm, der 
kunstharzspezialist arkema coating Resins oder die ZsB Zwickauer 
sonderstahlbau GmbH, ein traditionsunternehmen im stahl- und 
Brückenbau, agieren von Zwickau aus international erfolgreich. 

Ò	 Zukunftsorientiert. 
   Weltweit aktiv. 
   erfolgreich! 



die 1498 erstmals erwähnte Ratsschulbibliothek. Diese ist mit 
ihrem wertvollen Bestand an inkunabeln, Drucken und schriften 
eine der ältesten und historisch bedeutsamsten Bibliotheken 
Deutschlands.

angesichts der überwältigenden schau im August horch Museum 
in der audistraße 7, meint man das knattern und den Geruch von 
chromglänzenden oldtimern wahrzunehmen. auf 6.500 mC  wird 
Zwickauer automobilgeschichte lebendig. Diese begann 1904 mit 
der Firmenansiedlung des ingenieurs august Horch, der die Marken-
namen Horch und audi weltbekannt machte. Ein Zwickauer original 
ist das ab 1958 produzierte DDR-kultauto trabant, liebevoll „trabi“ 
genannt. Der trabant P 601 wurde 1989/1990 zu einem symbol der 
deutschen wiedervereinigung. ab 1991 gab die Volkswagen sachsen 
GmbH dem Zwickauer automobilbau eine Zukunft.

MUSeUMSLAnDSChAFT

Zwickau ist kultuRVoll.

Faszination erleben! Dieses Versprechen geben Zwickaus Museen. 
Die Priesterhäuser am Domhof 5–8 sind das älteste erhaltene 
wohnhausensemble Deutschlands und somit ein perfekter ort 
für die stadtgeschichtlichen sammlungen. Gegenüber befi n-
det sich die Galerie am Domhof, die vor allem zeitgenössische 
regionale kunst präsentiert. nicht weit davon entfernt, auf dem 
Hauptmarkt 5, befi ndet sich das Geburtshaus des romantischen 
komponisten Robert schumann (1810–1856). als Museum und 
Forschungsstätte beherbergt das Robert-Schumann-haus die 
weltweit größte geschlossene sammlung mit mehr als 4.000 ori-
ginalhandschriften des Musikers und seiner Frau clara, geb. wieck 
(1819–1896), die selbst eine begnadete Pianistin war.

Die KUnSTSAMMLUnGen ZWICKAU im Gebäude des ehemaligen 
könig albert Museums gibt es schon über 100 Jahre. sie präsen-
tieren kunstwerke des 16. bis 21. Jahrhunderts, skulpturen sowie 
eine beeindruckende mineralogisch-geologische sammlung. 
seit 2014 gibt es dort das Max-Pechstein-Museum mit der 
weltweit größten Dauerausstellung zum werk des in Zwickau 
geborenen, bekannten Expressionisten Max Pechstein (1881–1955). 
Der künstlerische nachlass des Bauhaus-künstlers albert Hennig 
(1907–1998) wird ebenfalls im Museum in der lessingstraße 1 
bewahrt. in diesem Gebäudekomplex befi nden sich auch das 
„Gedächtnis der stadt“, das über 500 Jahre alte stadtarchiv, sowie 
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Ò	 einzigartig. 
   Lehrreich. 
   Atemberaubend! 



bILDUnG

Zwickau ist ZukunFtsoRiEntiERt.
ZeITZeUGen

Zwickau ist FasZiniEREnD.

Zwickau ist ein Hotspot für Menschen mit einem Faible für Einzig-
artiges! Die Faszination dieser stadt geht von vielen Faktoren aus. 
sowohl im stadtkern als auch im stadtgebiet gibt es unzählige 
liebevoll erhaltene Gebäude früherer Jahrhunderte, die zu einer 
Zeitreise einladen. noch heute erzählen unverwechselbare orte 
von der spannenden stadtgeschichte. Eine zentrale Rolle spielt 
die schon 1192 urkundlich erwähnte Marienkirche (seit 1935 Dom 
st. Marien), mit 87 Metern der höchste Punkt im wunderschönen 
altstadtkern. Gleich gegenüber stehen die alten Priesterhäuser aus 
dem 13. bis 15. Jahrhundert. kammern, stuben und die Rußküche 
vermitteln ein Gefühl für das leben der Menschen im Mittelalter.
weitere beliebte Fotomotive in der city bzw. im inneren stadtring: 
das Robert-schumann-Denkmal, die Fassade des „alten, neuen“ 
Rathauses auf dem Hauptmarkt, die katharinenkirche (1219 erstmals 
erwähnt) sowie das schloss osterstein. Gleich daneben steht das 
kornhaus. Die heutige stadtbibliothek ist als der größte mittelalter-
liche kornhausbau sachsens ein Denkmal von nationaler Bedeutung, 
was an der mehrgeschossigen Dachstuhlkonstruktion liegt.

Bei Rundgängen auf den spuren von Martin luther und 
Robert schumann bieten sich dem Zwickau-Besucher 
historische originalschauplätze. Ebenfalls spannend ist 
eine tour auf dem „weg der industriekultur“. 
Empfehlenswert sind stadtspaziergänge zu vielerlei 
themen mit den stadtführern der touristinfo.
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Ò	 Praxisnah. 
   Vernetzt. 
   Innovativ! 

technik, wirtschaft und lebensqualität, das sind die schwer-
punkte der westsächsischen Hochschule Zwickau (wHZ). 
Fast 4.000 studenten studieren an acht Fakultäten mit etwa 
50 studiengängen. sie kommen aus rund 50 ländern. Viele junge 
Zwickauer entscheiden sich ebenfalls für ein studium an dieser 
innovativen, forschenden Hochschule. Hier geht es um weltweite 
Megatrends: Elektromobilität, Digitalisierung, Energiewende 
und Globalisierung. wissenschaftliche Erkenntnisse fl ießen 
direkt in die lehre ein. unterstützt werden kleine und mittlere 
unternehmen damit genauso wie international tätige Global 
Player. internationale Hochschulpartner geben wHZ-studenten 
die Gelegenheit, Erfahrungen in der ganzen welt zu sammeln. 
Für viele nachwuchsforscher und startup-Gründer war und ist 
das wHZ-studium der Beginn einer nicht selten auch internati-
onalen karriere. neben der wHZ ermöglichen 12 berufsbildende 
schulen jungen Frauen und Männern einen erfolgreichen start 
ins Berufsleben.

Robert schumann bieten sich dem Zwickau-Besucher 
historische originalschauplätze. Ebenfalls spannend ist 
eine tour auf dem „weg der industriekultur“. 
Empfehlenswert sind stadtspaziergänge zu vielerlei 
themen mit den stadtführern der touristinfo.

Ò	 originale. 
   Unikate. 
   Tolle ensembles! 



Leben

Zwickau ist soZial.

in Zwickau drehen sich viele aktivitäten um die jüngsten Bewoh-
ner: Für deren Betreuung stehen 50 kindertagesstätten und Horte 
in kommunaler und freier trägerschaft mit einer Platzkapazität von 
über 6.000 Plätzen zur Verfügung. Bildung beginnt im kleinkindal-
ter. kitas sind „Haus der kleinen Forscher“ und schon die kleinsten 
besuchen die kinderuni an der wHZ. 
Die pädagogische arbeit setzt sich in den 12 Grund- und 6 Mittel-
schulen, 4 Gymnasien und 5 Förderschulen sowie in den kommu-
nalen Jugendfreizeiteinrichtungen fort.
Familienfreundlichkeit bewies Zwickau mit freiwilligen sozialen 
leistungen. Mit einem kostenfreien Mittagessen für kinder aus 
sozial benachteiligten Familien nahm man eine Vorreiterrolle ein.
Das zufriedene lebensgefühl in „Zwigge“, wie die Einheimischen 
ihre stadt liebevoll nennen, wird durch viele Faktoren genährt, 
auch durch das Vorhandensein besonderer Einrichtungen wie z. B. 
des Robert schumann konservatoriums: Menschen jeden alters 
können hier instrumental- und Musikunterricht nehmen, von klas-
sik bis Jazz. aus der (Hoch-)Begabtenförderung ging manches jetzt 
international erfolgreiche talent hervor.

 10  11

Ò	 Familienorientiert. 
   Kinderfreundlich. 
   Zukunftsgerichtet! 

Wohnen

Zwickau ist l(i)EBEnswERt.

Es gibt viele Gründe, warum die fast 90.000 Einwohner gern in 
Zwickau arbeiten und leben. wohn-träume lassen sich hier noch 
verwirklichen, ob man nun Mieter oder Eigentümer sein möchte: 
im loft, im Denkmal, in attraktiven neubauten in citynähe  
oder auf dem land, z. B. im modernen Einfamilienhaus.  
Der Grund: Mieten und kaufpreise sind im bundesdeutschen  
Vergleich recht günstig.
Das Rundherum ist stimmig: es gibt vielgestaltige Einkaufsstätten 
mit allen sortimenten, gepflegte Gastronomie, üppiges stadtgrün, 
wundervolle Parks und Grünanlagen mit Brunnen. Besonders  
beliebt bei Erholungssuchenden sind das Muldeparadies, der  
schlobig- oder schwanenteichpark und der weißenborner wald. 
Erholsam ist der weg entlang der Zwickauer Mulde. Die lage am  
Fuße des Erzgebirges lädt ein zu ausflügen ins touristisch attraktive 
umland, das auch urlaubsregion ist.
Für die aktive Freizeitgestaltung gibt es sportanlagen und -hallen, 
schöne Freibäder sowie fantasievolle spielplätze. Flächendeckend 
verteilt sind arztpraxen, Physiotherapien und apotheken.  
leistungsstarke krankenhäuser sind das Heinrich-Braun-klinikum 
und die Paracelsus-klinik.

Ò	 Träume realisieren. 
   Umfeld genießen. 
   Wohlfühlen! 
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FReIZeIT

Zwickau ist aBwEcHslunGsREicH.

Zwickau ist eine sportstadt. Hier sind erfolgreiche Radsportler, 
die Fußballer des traditionsreichen FsV oder die Profihandballe-
rinnen des BsV aktiv. Zudem gibt es unzählige Möglichkeiten für 
Freizeitsportler. Über 43.000 Menschen sind in ca. 320 Vereinen im 
kreis sportbund organisiert. in der Palette von 80 Vereinssportarten 
findet man auch Rodeln, trampolinturnen, synchronschwimmen 
oder Rhönradturnen.
Mit der Glück auf schwimmhalle, dem westsachsenstadion, der 
Plasterodelbahn, dem Funpark, dem Dirtbikeareal Marienthal,  
der kletterhalle in der knopffabrik oder dem Golfplatz stehen für 
leistungs- und Freizeitsportler attraktive sportstätten bereit.  
Ein kleinod ist das Johannisbad, das Elemente der neogotik und 
des Jugendstils vereint.
kultur pur in allen Facetten erlebt man in der stadthalle oder  
im soziokulturellen Zentrum alter Gasometer. Ein besonderes 
schmuckstück ist das konzert- und Ballhaus „neue welt“ mit  
seinem prachtvollen terrassensaal. 
neu gestaltet empfängt das Puppentheater seine kleinen und großen 
Zuschauer. Das Gewandhaus am Hauptmarkt präsentiert sich nach 
umfassender sanierung bald als besondere theaterspielstätte. unverwechselbar sind die Zwickauer open-airs: stadtfest, 

classics unter sternen, diverse autoevents, konzerte auf der 
Freilichtbühne, das kinder- und Familienfest ZwikkiFaXX, 
das Historische Markttreiben oder auch der gemüt liche 
weihnachtsmarkt sowie die schlossweihnacht.

Ò	 Aktiv. 
   Feierlaunig. 
   erlebnisreich! 
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