L e i t b i l d

Mein Mittelhessen begeistert mit

vielen Facetten, die Sie überraschen

werden. Mein Mittelhessen ist nicht

ohne Grund das Zentrum für viele

Weltmarktführer. Mein Mittelhes-

sen ist die optimale Kombination

von Wissenschaft und Praxis auf

höchstem Niveau. Mein Mittelhes-

sen bietet der Jugend die besten Vor-

aussetzungen für ausgezeichnete

Bildung und Erfolg im Beruf. Mein

Mittelhessen ist so lebenswert, weil

ich hier von allem das Beste finde.
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Präambel
Die Region Mittelhessen, als nördliche Nachbarregion des Rhein-Main-Gebietes, umfasst
die fünf Landkreise Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf
und Vogelsbergkreis und Teile des Wetteraukreises. Mittelhessen ist Hessens stärkste
Industrieregion mit leistungsfähigem Handwerk. Das Regionalmanagement für Mittelhessen MitteHessen e. V. hat den Auftrag, die Region Mittelhessen weiterzuentwickeln
und zu vermarkten. Alle wesentlichen Akteure der Region wirken bei der Umsetzung des
Leitbildes mit.
Die fünf besonderen Stärken der Region sind:
n die gute Bildungsinfrastruktur,
n der optimale Marktzugang durch die zentrale Lage,
n eine hohe internationale Konkurrenzfähigkeit der breit diversifizierten mittelständischen
Industrie,
n das günstige Gründungsklima,
n die Familienfreundlichkeit.
Wir stellen uns den Herausforderungen, die der demographische Wandel und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung mit sich bringen.

» Mein Mittelhessen begeistert mit vielen Facetten, die Sie überraschen werden. Denn hier sind Denken und Handeln eng vernetzt. Politik,
Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft gehen Hand in Hand auf
ein gemeinsames Ziel zu: Mittelhessen zur besten und lebenswertesten
Region Deutschlands zu machen. Ich bin Botschafter für die Region –
mit voller Überzeugung. Und möchte Ihnen zusammen mit meinen
Mitstreitern unser Leitbild vorstellen.

«

Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen
und Leiter des Mathematikums
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Unsere Ziele bis 2020: Mittelhessen wird Deutschlands
stärkster Industriestandort
Mittelhessen besitzt große Potenziale über die gesamte Wertschöpfungskette vieler
Zukunftsbranchen hinweg. Beispielhaft sind die Medizinwirtschaft, die optischen Technologien, Energie und Umwelttechnik. Dabei spielen die enge Vernetzung der handelnden
Akteure und die exzellente Wissenschaft und Forschung eine zentrale Rolle.
Mittelhessen zeichnet sich aus durch:
n die höchste Patentverwertungsrate in der Forschung und Entwicklung der oben
genannten Branchen,
n die bundesweit höchsten Gründungsraten in den genannten Branchen,
n die größte Anzahl von Produkten, die aus der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft entstehen,
n die bundesweit höchste Industriedichte.

» Mittelhessen ist nicht ohne Grund das Zentrum für viele Weltmarktführer. Spitzentechnologie, Unternehmertum und qualifizierte
Mitarbeiter haben eine Tradition in Mittelhessen. Darauf können wir
stolz sein und hier setzen wir an: Im engen Schulterschluss zwischen
Politik und Wirtschaft wollen wir in Zukunft zu den führenden Industriestandorten Deutschlands gehören. Ich bin von den großen Chancen
der Region überzeugt!

«

Friedhelm Loh, Inhaber, Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group
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Wir fördern das Wachstum unserer exzellenten Hoch
schulen in einem internationalen, lebenswerten Umfeld
Bildung und Forschung haben eine lange Tradition in der Flächenregion Mittelhessen mit
ihren bedeutenden Hochschulstandorten. Wir werden die wissenschaftlichen und praxisorientierten Exzellenzen ausbauen.
Die Region wird weiter gestärkt und wettbewerbsfähig durch:
n ein hervorragendes Ausbildungs- und Berufsangebot für junge Menschen,
n die höchste Studierendendichte in Deutschland,
n passend ausgebildeten Akademikernachwuchs für ansässige Unternehmen,
n eine hohe „Verbleiberate“ der Absolventinnen und Absolventen unserer Hochschulen,
der Technischen Hochschule Mittelhessen, der Justus-Liebig-Universität Gießen und
der Philipps-Universität Marburg,
n eine gut funktionierende Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft,
n den damit verbundenen Wissens- und Technologietransfer.

»

Mein Mittelhessen ist die optimale Kombination von Wissen-

schaft und Praxis auf höchstem Niveau. Als Mediziner freue
ich mich natürlich über eine Region, in der die Vernetzung
zwischen Theorie und Praxis so gut funktioniert. Mit den angesehenen
Fachbereichen Medizin an den Universitäten von Marburg und
Gießen und dem privatisierten Universitätsklinikum sind wir bestens
auf alle Anforderungen der Zukunft vorbereitet. Als Botschafter der
Region Mittelhessen stehe ich 100%ig hinter unserem Leitbild!

«

Prof. Dr. Werner Seeger, Ärztlicher Geschäftsführer des Uniklinikums Gießen und Marburg
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Wir werden die Region mit der geringsten Jugend
arbeitslosigkeit in Deutschland
Wir bieten attraktive und zukunftsorientierte Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Daher gibt es gute Angebote zur Berufsfindung. Das mittelhessische Bildungsangebot ist kooperativ, durchlässig und eng verzahnt mit der regionalen Wirtschaft.
Schülerinnen und Schüler in Mittelhessen werden berufsnah ausgebildet.
Deswegen gibt es in Mittelhessen verglichen mit Deutschland:
n den höchsten Anteil von Schülerinnen und Schülern, die an einem Berufsinformations
programm teilgenommen haben,
n den höchsten Anteil von Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten,
n die höchste Ausbildungsplatzdichte im dualen Berufsbildungssystem,
n die umfassendste Förderung von Kindern und Jugendlichen von der Kindertagesstätte
bis zum Schulabschluss.

» Mein Mittelhessen bietet Kindern und Jugendlichen die besten Voraussetzungen für ausgezeichnete Bildung und Erfolg im Beruf. Als
Fernsehjournalist mit Wohnsitz in München habe ich natürlich einen
besonders guten Blick von außen. Und als gebürtiger und überzeugter
Mittelhesse weiß ich, dass wir nur dann nach vorne kommen, wenn
wir die Kinder und Jugendlichen in der Region in den Fokus unserer
Bemühungen stellen. Hier sind wir bereits auf einem sehr guten Weg –
und es geht weiter!

«

Willi Weitzel, Fernsehjournalist
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Wir werden Hessens attraktivste Region
Natur genießt man pur in Mittelhessen: die liebliche Flußlandschaft an der Lahn und fünf
Mittelgebirge inklusive des Vogelsbergs, Europas größtem erloschenen Vulkan, bieten
beste Voraussetzungen. Hier wohnt und arbeitet man gerne. Hoch qualifizierte Arbeitsplätze und die Nähe zum internationalen Flughafen Frankfurt bieten den Menschen
Zukunftschancen. Wir fördern unsere Kulturszene, die durch das Angebot der RheinMain-Region ergänzt wird. Die Menschen in Mittelhessen sind heimatverbunden und
engagieren sich für das Gemeinwesen. Starke ehrenamtliche Strukturen und eine hohe
Vereinsdichte vor allem in den dörflich-ländlichen Bereichen Mittelhessens machen dies
deutlich. Mittelhessen soll auch in Zukunft die sicherste Region des Bundeslandes bleiben.
Diese hohe Attraktivität führt zu einem stärkeren Zuzug von Menschen und Wachstum
in der Tourismusbranche.

» Mein Mittelhessen ist so lebenswert, weil ich hier von allem das Beste
finde. Wer wie ich im Spitzensport erfolgreich sein will, der braucht
eine perfekte Umgebung. Hier in der Region Mittelhessen finde ich
alles, was ich für mein Leben und meinen Sport brauche: Fünf Mittelgebirge, eine intakte Natur und eine aktive Sportszene mit vielen Mitstreitern. Meine Entscheidung, Botschafterin für das neue Leitbild der
Region Mittelhessen zu werden, war goldrichtig!

«

Petra Behle, Schirmherrin der Tour der Hoffnung, Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin
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MitteHessen e. V. – Regionalmanagement für Mittelhessen
Lonystraße 7
35390 Gießen
Telefon +49 (0)641/ 94 88 89 - 0
Telefax +49 (0)641/ 94 88 89 - 20
info@mittehessen.de
www.mittehessen.de
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