Anfahrt
Aus Richtung Frankfurt / Hanau

PRESSEMITTEILUNG
• Sie fahren die A66 Richtung Fulda / Schlüchtern bis zur Abfahrt Gelnhausen West. Dort
verlassen Sie die Autobahn.

•
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Sie kommen automatisch an eine Ampelanlage. BiegenGelnhausen,
Sie dort rechts

•

Passieren Sie die Straße bis sie auf der linken Seite eine Shell-Tankstelle sehen. Dort
ordnen Sie sich an der Ampelanlage links ein.
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Norden bis Rückingen im Süden, von Oberdorfelden im Westen bis Romsthal im
Biegen Sie in diese rechts ein und dann gleich auf unseren Kundenparkplatz links.
Osten. Noch zum Ende des Jahres 2011 wurde Oberissigheim erstmals mit Erdgas
• Herzlich willkommen.
versorgt.
„Für ein kommunales, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen ist neben den
wirtschaftlichen Belangen, die die Basis bilden ein angemessenes kulturelles und
soziales Engagement eine gesellschaftliche Verpflichtung“, betonte Matthias Zach.
So hat MainKinzigGas zu allen Zeiten ihren Beitrag zu den unterschiedlichsten
Projekten geleistet, von der Förderung der Kulturstiftung, der Schulen und der
Vereine bis hin zur Förderung der Kunstszene. Erst im Oktober veranstaltete
MainKinzigGas eine Kunstausstellung im Rahmen einer Hausmesse. Dabei konnten
einige Künstler ihre Werke ausstellen und auch verkaufen. So kann das Angenehme
mit dem Nützlichen verbunden werden.
Die Pflege des Engagements für Kulturelles und Soziales wird auch unabhängig von
wirtschaftlichen Interessen weitergeführt. Unterschiedliche Auffassungen zu
wirtschaftlichen oder juristischen Einzelfragen des Tagesgeschäftes sind für
MainKinzigGas kein Hindernis für eine grundsätzliche und begleitende Befassung mit
kulturellen und sozialen Projekten. Dies versicherten die Vertreter der MainKinzigGas
mit Nachdruck auch für die Zukunft.

