Oberzentrum Fulda

Natur und Kultur
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Leben und Arbeiten
Dem Landkreis Fulda gehören 23 Städte und Gemeinden mit
gut 220.000 Einwohnern an. Diese können ihren Bürgern
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Region Fulda
Hohe Lebensqualität und starke Wirtschaft
Viele Menschen verbinden mit der Region Fulda den
Fuldaer Dom oder die Wasserkuppe, mit 950 Metern,

noch etwas bieten, haben sie doch die niedrigste Verschul-

der höchste Gipfel der Rhön und gleichzeitig des Bundes-
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gewählt haben. Mit dem Titel „Schönste Landschaft
Hessens“ kann sich zudem die Mittelgebirgslandschaft
Rhön schmücken – zwei wichtige Trümpfe, die für die
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Stark in der
Vermarktung
Die Region Fulda wirbt mit ihren Vorteilen. Einen ersten
Vorgeschmack erhalten Sie im Internet, nicht nur virtuell,
sondern auch zum Anfassen und Genießen. So können
Sie den Fuldaer Rucksack als kulturellen Botschafter der
Region direkt in unserem Online-Shop bestellen. Und wer
von außerhalb auf einen Arbeitsplatz in der Region Fulda
wechseln möchte, kann sich hier kostenfrei ein Informationspaket bestellen. Schauen Sie doch mal rein.
Weitere Informationen: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

hier lässt sich’s sehr gut leben.
www.region-fulda.de eine initiative von stadt, landkreis und ihk fulda

