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halten das fertige Buch in den Händen: Mit Bildern und Texten porträtiert das Werk 27 Mitgliedsunternehmen
und wirft einen Blick auf
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die wichtigsten lnitiativen und Projekte, die in den letzten zwei Jahriehnten gqfördert worden
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100 Seiten

für Bad Nauheim

Wirtschaftsverband gibt Buch >>Gemeinsam stark< heraus
Bad Nauheim (pm). rGemeinsam stark< lautet
das Motto der Initiative Wirtschaft ftir Bad
Nauheim. Und genauso heißt auch der Titel
des Buches, welches der Wirtschaftsverband
herausgegeben hat. Auf rund 100 Seiten stellen
die Akteure sich und die von ih4en geförderten Projel:te vor und möchten sichtbar machen, wie Netzwerkbildung und gemeinsames
Engagement positiv zur Stddtentwicklung bei:

tragen können.

renommierten Gastrednern auf dem Johannisberg gehören dazu. rGemeinsam mehr eneichen, für den Standort, für die Region, für den
Erhalt der hohen Lebensqualität in Bad Nau-

heims, dafür steht nach eigenen Angaben der
Verband Wirtschaft für Bad Nauheim. Die Publikation sei eine gute Möglichkeit, unsere Zie-

le und bisherigen Erfolge zu präsentieren<,
freut sich der 1. Vorsitzende des Verbands,
Prof. Johannes M. Peil. Katja Heiderich, Ge-

Mit Bildern und Texten porträtiert das Buch schäftsftihrerin der Bad Nauheim Stadtmarke-

27 Mi@liedsunterriehmen und wirft

einen

ting und Tourismus GmbH, sagt zur Buchveröf-

Blick auf die wichtigsten Initiativen und pro fentlichung: >Der Titel des Buches >Gemeiruam
jelite, die in den letzten zrvei Jahrzehnten ge- starkr könnte nicht treffender sein. Seit knapp

fördert wurden. Beispiele sind das Engagement 20 Jahren arbeiten die örtlichen Wirtschaftsunals offrzielle Gastgeberstadt fi.ir das saudi-arabi- ternehmen zusarnmen als Verband und haben
sche Fußball-National-Team während der FIFA- einen enormen Beitrag zur Steigerung der LeWeltmeisterschaft 2006, die Ausrichtung der bensqualität vor Ort geleistet.<
Landesgartenschau 2010 und die Auszeichnung

zur FairtAtlt'Sft ä4t9014.

Aber auch die Unterstritzung von sozialen
Einrichtuirgen und Kulturvereinen sowie die
Wirtschaftsgespräche und Impulsvorüäge mit

INFO

Stadt und Region fördern
Der Verband rWirtschaft fi,ir Bad Nauheim<
vereint mehr als 50 Unternehmen aus Wirtschaft, Finanzdienstleistung, Handwerk und
Einzelhandel sowie wissenschaftliche Einrichtungen und Kliniken mit Sitz in Bad Nauheim. Der Verband arbeitet nach eigenen angabän branchenübergreifeud, ist parteipoti
tisch neutral und unabhängig. Ziel ist es, die
Stadt und die Region zu fördern. Insbesondere sollen die städtische Lebens- und Wohn-

qualität, die wirtschaftliche Leistungsfäihigkeit und Standortvorteile, die Schul- und Ausbildungssituation sowie das positive Image

als Gesundheits- und Fairtrade Stadt erhalten
erluittlich in dq"' und ausgebaut Werden; Daftir stehe der Verband im regen Austausch mit der Stadt und
Bad Nauheimer Geschöfisstelle und lcnnn übr
dem Stadtmarketing. Weitere Infos unter
infogwirtschafi-bad-nnuheim.de b estellt w erden.
www.wirtschaft-bad-nauheim.de. pm
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