
Gemeinsames Grußwort des ehemaligen Landrats  
Horst Schnur und des neues Landrats Dietrich Kübler 

Energie-Messe Gersprenztal am 29. und 30. August 2009 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 
verehrte Ausstellerinnen und Aussteller, 

Der globale Klimawandel und die Erkenntnis, dass die fossilen Ressourcen auf unserer Erde in wenigen Jahren 
erschöpft sein werden, stellen die großen Herausforderungen des 21. Jahr-hunderts dar. Auf die hieraus 
entstehenden Risiken von Umweltkatastrophen und sozialen Konflikten reagiert Deutschland mit einer 
schrittweisen Abkehr vom „fossilen Zeitalter“ hin zu einer Gesellschaft der energetischen und stofflichen 
Kreislaufwirtschaft. 

Der Odenwaldkreis unterstützt die in den Kyoto - Protokollen vereinbarten Bemühungen, dem Klimawandel und 
der starken Ressourcenabhängigkeit in Deutschland mit Innovationen entgegen zu wirken. Darüber hinaus sind 
es aber vor allem die Möglichkeiten der dezentralen Energie- und Rohstoffproduktion sowie der damit 
verbundenen regionalen Wertschöpfung, die der Odenwaldkreis als Chance sieht. Viele mittelständische und 
kleine Unternehmen in unserer Region haben in den vergangenen Jahren durch kreative Ideen und Investitionen 
in die Forschung eine führende Rolle bei der Entwicklung umweltschonender Technologien übernommen. Sie 
tragen somit zur lokalen Wertschöpfung bei.  

Um die Potenziale aus den vor Ort vorhandenen regenerativen Energien und nachwachsenden Rohstoffen zu 
erschließen, wurde bereits 2002 die Gesellschaft zur Förderung, Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien 
im Odenwald (rEnergO) mbH gegründet. Als Tochter der Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH, Erbach, 
ist sie für die Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung in den Bereichen regenerative Energien und 
nachwachsende Rohstoffe zuständig. Besonders durch Pilot- und Leitprojekte, welche die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und die öffentliche Wahrnehmung verbessern sowie den Aufbau regionaler 
Wertschöpfungsketten und Logistiksysteme erfüllt die rEnergO ihre Aufgaben. 

Bei der vierten Energiemesse Gersprenztal erhalten die Entwickler von alternativen Energiekonzepten wiederum 
die Chance ihre Produkte und Innovationen vorzustellen. Die Anziehungskraft dieser Veranstaltung liegt vor allem 
in der Vielfalt an Informationen begründet, die den Gästen hier geboten werden. Besonders freut es uns, dass wie 
in den vergangenen drei Jahren Fachvorträge das umfassende Programm abrunden. 

Wir sind davon überzeugt, dass von der Energie-Messe Gersprenztal 2009 wertvolle Impulse ausgehen werden, 
den Odenwald als Zukunftsregion im Bereich regenerativer Energien weiter auszubauen. Allen Besucherinnen 
und Besuchern wünschen wir gehaltvolle Informationen, den ausstellenden Betrieben spannende Diskussionen 
zum Thema erneuerbare Energien. 

Ihr                                                                                          Ihr 

 

Horst Schnur                                                                      Dietrich Kübler         

Landrat des Odenwaldkreises                                            Landrat des Odenwaldkreises 

bis 31. August 2009                                                           ab 01. September 2009 


