
VORZÜGE Wirtschaftsförderung stellt neue kostenlose Broschüre vor

WETTERAUKREIS (red). Während
der Gesellschafterversammlung der
Wirtschaftsförderung Wetterau haben
die beiden Geschäftsführer Bernd-Uwe
Domes und Klaus Karger eine neue,
17-seitige Broschüre vorgestellt, in der
die Vorzüge der Region präsentiert
werden. Ziel ist es, die Wetterau als
starken Wirtschaftsstandort für Unter-
nehmen und Investoren sowie für de-
ren Mitarbeiter und Familien zu prä-
sentieren. Ergänzt wird die Broschüre
durch ein Faltblatt der sofort verfügba-
ren Gewerbeflächen in den Wetterauer
Städten und Gemeinden.
„Wir müssen uns als Region auf einen

verschärften Wettbewerb zwischen den
Standorten einstellen. Die Broschüre
und das Faltblatt sind erste Maßnah-
men einer neuen Standortkommunika-
tion, die gezielt für die Wetterau als be-
deutenden Zukunftsraum im Herzen
der Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main werben. Von der Ideenfindung
bis zur Umsetzung war es ein intensi-
ver Prozess, der sich aber gelohnt hat“,
erklärte Landrat Joachim Arnold.
Die Broschüre zeigt die Vorzüge der

Region mit ihren 25 Städten und Ge-
meinden auf, darunter Gewerbestand-
orte, Autobahnanbindungen, die Nähe
zum Frankfurter Flughafen sowie Aus-
bildungsmöglichkeiten für junge Men-
schen an den Hochschulen. Zudem
werden erfolgreiche Unternehmensge-

schichten präsentiert, die aufzeigen sol-
len, warum sich Betriebe in der Wetter-
au gut entwickeln können. Auch die
ländlichen Kommunen hätten einiges
für Neuansiedler und Investoren zu
bieten wie günstige Flächen, histori-
sche Bauensembles als werthaltige In-
vestitionsmöglichkeit oder die vielfälti-
gen Freizeitangebote.
Bernd-Uwe Domes und Klaus Karger

betonten: „Die Wetterau kombiniert
leistungsfähige Infrastruktur, attraktive

Investitions-
standorte, hohe
Lebensqualität
und die Anbin-
dung an den dy-
namischen Wirt-
schaftsstandort
Frankfurt. Hier
lässt sich nicht
nur erfolgreich
arbeiten, son-
dern auch gut le-
ben.“ Die Image-
Broschüre und
das Faltblatt sind
kostenlos bei der
Wirtschaftsför-
derung Wetterau
(E-Mail
info@wfg-wetter-
au.de, Telefon
06031/772690),
als Print- und Di-

gitalmedium erhältlich.

Die Repräsentanten der Gesellschafter der Wirtschaftsförde-
rung Wetterau mit den Geschäftsführern bei der Gesellschaf-
terversammlung im Kulturgut Hof Grass. Foto: Bongard

. Zu den Gesellschaftern der Wirt-
schaftsförderung Wetterau mit Sitz in
Friedberg gehören der Wetteraukreis,
die Industrie- und Handelskammer Gie-
ßen-Friedberg, der Energieversorger
Ovag, die Sparkasse Oberhessen, die
Volksbanken im Wetteraukreis und der
Verein Wirtschaft Regionalentwicklung
Wetterau. (red)


