
RealisieRen sie ihRe Visionen. 
InvestIeren sIe In eIne erfolgreIche Zukunft!

Interkommunaler Gewerbepark HÜPPCHERHAMMER GmbH
ein gemeinschaftsprojekt der städte olpe und Drolshagen

Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer bIetet moDerne 
gewerbeflächen In Der starken wIrtschaftsregIon süDwestfalen.



Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
eIn gemeInschaftsprojekt Der stäDte olpe unD
Drolshagen
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mItten In DeutschlanD - 
olpe unD Drolshagen

rund 314.000 qm fläche umfasst das gesamte areal für
den Interkommunalen gewerbepark hüppcherhammer,
dem gemeinschaftsprojekt der städte olpe und Drolsha-
gen. verteilt auf drei bauabschnitte entstehen seit dem bau-
beginn im August 2011 moderne Gewerbeflächen in einer
der industriestärksten regionen in Deutschland.

Die kreisstadt olpe mit rund 26.000 einwohnern und die 
stadt Drolshagen mit rund 12.500 einwohnern erhalten 
ihre bedeutung als wirtschaftsstandort aus ihrer strategisch 
hervorragenden lage in südwestfalen.

rund 75 km sind es bis Dortmund, 80 km bis köln und 150 
km bis frankfurt am main. Durch die günstigen anbin-
dungen an das nationale und internationale verkehrsnetz 
erfüllen olpe und Drolshagen alle anforderungen an eine 
optimale Infrastruktur.



DIe fakten

• flächen in der größe von 4.000 bis 26.000 qm im 
bauabschnitt 1. Im weiteren verlauf bis 100.000 qm. 

• ver- und entsorgungsleitungen. 

• breitbandverkabelung bis zu 50 mb/s. 

• löschwasserversorgung 192 cbm/h. 

• kapazitäten für erweiterungen.

Das areal 
hüppcherhammer

nach der erfolgreichen realisierung von bauabschnitt 1 
stehen seit dem frühjahr 2013 rund 134.000 qm gewerbe-
fläche zur Verfügung.

moderne und attraktive sowie mit allen ver- und ent-
sorgungsleitungen erschlossene Industriegrundstücke in 
größen von 4.000 bis 26.000 qm liegen jeweils auf einer 
ebene und bieten so ziemlich alles, was das unternehmer-
herz höher schlagen lässt.



Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
moDerne unD attraktIve InDustrIegrunDstücke



Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
DIe optImale lage In süDwestfalen



eIne starke regIon

Die städte olpe und Drolshagen liegen in südwestfalen, 
einer der gesündesten und wachstumsstärksten wirtschafts-
regionen Deutschlands.

eine mittelständische unternehmensstruktur ist einer der 
hauptfaktoren für den ökonomischen erfolg südwestfalens. 
viele „heimliche weltmarktführer“ sind in unserer region 
ansässig, wobei inhabergeführte unternehmen des mittel-
standes das bild bestimmen. bodenständige persönlichkei-
ten stehen in der gesellschaftlichen verantwortung ihrer 
betriebe, woraus sich eine starke gegenseitige bindung 
zwischen unternehmern, arbeitnehmern und der region 
ergibt.

Die heimischen Unternehmen profitieren von einer sehr 
guten Zusammenarbeit mit der universität siegen, der 
fachhochschule südwestfalen sowie dem automotive cen-
ter südwestfalen.

DIe verkehrsanbInDung

• Direkte Lage an der A45, nur 4 km südlich befindet 
sich das autobahnkreuz a4 / a45.  

• Die bundesstraße b55 führt unmittelbar am gewerbe-
park vorbei. 

• Die bahnverbindung attendorn / finnentrop bietet 
eine anbindung an das schienennetz über die ruhr-
sieg-strecke. 

• gute erreichbarkeit von wichtigen flugplätzen: köln-
bonn (70 km), Dortmund-wickede (80 km), Düsseldorf 
und frankfurt/main (150 km).



ZweI starke stäDte

Die starke wirtschaft der kreisstadt olpe und der nach-
barstadt Drolshagen basiert auf einer überaus interessan-
ten branchenstruktur. 

kennzeichen der heimischen wirtschaft ist nicht die groß-
industrie, sondern die mittelständische strukturierung mit 
unternehmen aus den bereichen maschinenbau, metallver-
arbeitung, elektroindustrie, papierverarbeitung, steinwerke 
und steinbrüche, werkzeugbau, automobilzulieferer und 
der bauindustrie. 

für ein besonders lebendiges stadtbild sorgen auch die 
unterschiedlichen angebote der vielen unternehmen aus 
handwerk, handel und Dienstleistungsgewerbe.

Daraus ergeben sich vielseitige und sichere arbeitsplätze 
und eine gesunde struktur der örtlichen wirtschaft.

Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
DIe stäDte olpe unD Drolshagen



eIne ansprechenDe 
umgebung

olpe und Drolshagen liegen in der abwechslungsrei-
chen landschaft des sauerlandes. Das bild wird von den 
markanten höhenzügen des ebbegebirges und seinem 
gewässerreichtum geprägt. mit seinem hohen waldanteil, 
neun talsperren, burgen, schlössern und zahlreichen höhlen 
bietet die landschaft eine atmosphäre, die einen den alltag 
schnell vergessen lässt.

Die größte und landschaftlich schönste talsperre westfalens, 
der biggesee, reicht bis in die stadt olpe hinein und bietet 
vielseitige wassersport- und freizeitmöglichkeiten.

Dazu kommen mehrere hundert kilometer ausgewiesener 
wanderwege sowie ein sehr gutes radwegenetz, die für 
viele aktivitäten in der natur die grundlagen bilden.

Diese umgebung trägt maßgeblich zu einer hohen lebens-
qualität bei, die von den hier lebenden menschen sehr 
geschätzt wird.



Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
DIe kreIsstaDt olpe 

olpe als mIttelZentrum

nach den festsetzungen des landesentwicklungsplans 
nrw übernimmt die kreisstadt olpe die funktionen eines 
mittelzentrums für 80.000 bis 100.000 einwohner.

kunden aus stadt- und umland schätzen das vielseitige 
olper einzelhandelsangebot, das sowohl leistungsfähige, 
kleine und mittelgroße Geschäfte als auch großflächige 
magnetbetriebe umfasst und sich in der stadtmitte konzen-
triert. 

Durch die ebenfalls dort angesiedelten privaten und 
öffentlichen Dienstleistungsangebote ergeben sich so kurze 
wege und größtmögliche synergien – für kunden und 
anbieter gleichermaßen.



Der Interkommunale gewerbepark hüppcherhammer
wohnen, leben unD kultur In olpe unD Drolshagen 

eckpunkte Zur 
Infrastruktur

• olpe und Drolshagen gehören mit ihren bildungs- und 
betreuungsangeboten zu den familienfreundlichsten 
kommunen in nordrhein-westfalen. 

• ehrenamt und gemeinsinn haben generationsübergrei-
fend einen sehr hohen stellenwert. 

• In olpe und Drolshagen bestehen sehr guten vernet-
zungen zwischen Schulen, beruflichen Bildungsstätten 
und unternehmen. als ergebnis dieser seit jahren 
gepflegten Beziehungen gibt es in der Region einen 
hohen anteil an sehr gut ausgebildeten fachkräften. 

• Die medizinische versorgung wird durch das st. mar-
tinus-hospital in olpe mit 385 betten, 8 fachabteilun-
gen und 800 mitarbeitern garantiert. Darüber hinaus 
sind 15 ärzte der allgemeinmedizin, 24 fachärzte 
und 18 Zahnärzte in olpe und Drolshagen ansässig. 

• Ausreichende Wohnflächen sind sowohl in Olpe und 
Drolshagen vorhanden. In beiden städten gibt es bau-
grundstücke zu moderaten konditionen. 

• In olpe und Drolshagen sowie in den dazugehörigen 
ortschaften gibt es ein vielfältiges und abwechslungs-
reiches angebot an kulturellen und gesellschaftlichen 
veranstaltungen. 

• Das bunte spektrum an vereinen bietet ein breitge-
fächertes angebot an sportlichen und kulturellen 
aktivitäten.



DIe gesellschaft

Die städte olpe und Drolshagen haben im jahr 2009 die 
Interkommunaler gewerbepark hüppcherhammer gmbh 
gegründet. aufgabe und Ziel der gesellschaft ist die 
entwicklung und gemeinsame vermarktung des auf dem 
gebiet der kreisstadt olpe liegenden gewerbegebietes 
hüppcherhammer.

Ihre ansprechpartner 

Interkommunaler gewerbepark hüppcherhammer gmbh
elmar heller
geschäftsführer
franziskanerstraße 6
rathaus, raum 509
D 57462 olpe
tel. +49 2761 831 333
mobil: +49 171 3050388
e.heller @olpe.de

Interkommunaler gewerbepark hüppcherhammer gmbh
rainer lange
stellv. geschäftsführer
hagener straße 9
rathaus, raum 4
D 57489 Drolshagen
tel. +49 2761 970 120
r.lange@drolshagen.de
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