
WELS LÄDT EIN
Die Stadt Wels kann bereits auf eine lange Vergan-
genheit zurückblicken. So besiedelten schon die 
Römer die ideale Lage an der Traun und machten 
die – damals Ovilava genannte – Stadt später sogar 
zur Verwaltungshauptstadt der Provinz Ufernorikum. 
Heute ist Wels eine Stadt mit viel Identität und starkem 
Charakter, die regional verwurzelt und gewachsen ist 
und sich ständig weiterentwickelt.

Wels kann sich selbstbewusst als die Stadt der 
Wirtschaft und Bildung bezeichnen und überzeugt 
zugleich durch eine hohe Lebensqualität mit einem 
breiten Freizeitangebot. Weithin bekannt ist Wels als 
Messestadt mit dem traditionellen urigen Volksfest und 
besucherstarken Veranstaltungen, wie der Energie-
sparmesse, der Pferdemesse oder der zweijährlich 
stattfindenden großen Herbstmesse. Von den fre-
quenzstarken ShoppingNights in der Innenstadt, der 
beliebten Weihnachtswelt und dem Eis-Achter über 
das FilmfestiWels bis hin zum MusikfestiWels und 
anderen Großkonzerten, ob im Stadttheater, im Korn-
speicher oder im Medienkulturhaus: In Wels ist immer 
etwas los. Abends lockt die bei Jung und Alt belieb-
te Fortgehmeile mit zahlreichen Lokalen, Clubs und 
Gaststätten rund um den Stadtplatz Einheimische und 
Besucher in die Innenstadt.

Das Wahrzeichen der Stadt – der Ledererturm am 
Stadtplatz – sowie die Stadtmauer und weitere Ge-
bäude in der historischen Innenstadt zeugen von der 

Bedeutung der Stadt im Mittelalter und der frühen Neu-
zeit. Habsburgerkaiser Kaiser Maximilian I., der „letzte 
Ritter und erste Kanonier“, verstarb 1519 in der Burg 
Wels. Heute betreibt die Stadt dort ein Museum mit 
der größten kommunalgeschichtlichen Dauerausstel-
lung Österreichs. Das römische Erbe Ovilavas wird im 
Stadtmuseum im ehemaligen Minoritenkloster gewür-
digt. Und das Welios beherbergt als Science Center 
eine dauerhafte Erlebnisausstellung zum Thema 
erneuerbare Energien. In allen Häusern gibt es laufend 
Sonderausstellungen.

51 öffentliche Parkanlagen, davon 37 mit Spielplätzen, 
machen Wels zu einer grünen Stadt. Ein besonderes 
Juwel ist der Tiergarten, der bei freiem Eintritt ganz-
jährig geöffnet ist. Die Besucher erleben die Vielfalt, 
Farbenpracht und Schönheit von mehr als 100 ver-
schiedenen Tierarten. Auch der Volksgarten lädt mit 
seiner Blumenuhr, dem dahinter gelegenen Spring- 
und Trinkbrunnen, der Schacharena, der Gradieranla-
ge und dem Teich samt Fontäne zum Verweilen ein.
Für Radfahrer gibt es in der Rennradregion Wels 
zahlreiche Touren. Für Läufer, Nordic Walker und 
Spaziergänger erstreckt sich entlang der Traun das 
Laufdorado mit vier markierten Strecken. Die ideale 
Ergänzung zum Radfahren, Laufen und Walken bieten 
der naturnah gestaltete Traunstrand und das nahe ge-
legene Welldorado mit Freibad, Hallenbad und Sauna. 
Im Winter lädt die erneuerte Eishalle zum fröhlichen 
Kurven auf den Kufen ein.

Zum umfassenden Freizeitangebot gehören natürlich 
auch moderne Sportanlagen, die allen Anforderungen 
gerecht werden. Beispiele dafür sind etwa das Bu-
dokan-Center für fernöstliche Kampfsportarten, das 
Tennissportzentrum Rosenau und die Sportanlagen 
Mauth und Wimpassing. Letztere zählt zu den mo-
dernsten Fußballanlagen in Oberösterreich. Insgesamt 
ist in Wels in knapp mehr als 100 Sportvereinen das 
Ausüben von rund 70 Sportarten möglich.

Nähere Infos zur Stadt gibt es unter 
www.wels.at im Internet!

Halt dich FEST!




