
 

Grußwort Werner Germann, Germann GmbH 

Eine Messe mit Tradition 

Kann man schon von Tradition sprechen bei einer 4. Großveranstaltung in Folge wie die Energie-
Messe Gersprenztal? Ich meine ja, weil sich diese Messe wie eine Marke ins öffentliche Bewusstsein 
eingepflanzt hat. Man erwartet diese Messe im Spätsommer in Brensbach. Und das ist gut so. Denn 
das Thema alternative Energien und Energiegewinnungs-Konzepte wird in den kommenden Jahren 
weiter an Aktualität und Notwendigkeit gewinnen. Es geht kein Weg daran vorbei: Klimaschutz, 
unberechenbar schwankende Öl- und Gaspreise, die Endlichkeit der traditionellen Energieressourcen. 

Ich freue mich, liebe Leserin, lieber Leser, Sie am 29. und 30. August in Brensbach auf der 4. Energie-
Messe Gersprenztal zu begrüßen. Mehr als 50 Aussteller aus der Region zeigen Ihnen auf dem 
Gelände der Germann GmbH, was alles möglich ist, um Energie zu sparen, Energie zu erhalten und 
damit langfristig gesehen Kosten zu sparen. Apropos Kosten: Der Eintritt zur Messe ist 
selbstverständlich frei! Nutzen Sie die beiden Tage für Ihre umfassenden Informationen auch mit den 
Fachvorträgen der Spezialisten in den Germann Seminarräumen. 

Tradition auf der Energie-Messe hat auch unser Angebot an zusätzlichen Attraktionen. Denn 
schließlich sind wir eine Messe für die ganze Familie. Da wartet ein klasse Angebot und Service auf 
Sie, wenn Sie Hunger und Durst verspüren sollten: Gut essen und trinken zu familienfreundlichen 
Preisen. Machen Sie mit beim Gewinnspiel, und gewinnen Sie einen der wertvollen Preise. Als 
besondere Attraktion stehen den Großen und Kleinen ein 25 m hoher Kran sowie ein Kettenbagger 
zur Verfügung. Mit dem Kran geht’s hoch in den Himmel, mit dem Kettenbagger kann so richtig hart 
geschaufelt und transportiert werden. Doch in erster Linie sollten Sie kommen, um sich von der 
Innovationskraft der Unternehmer dieser Region begeistern zu lassen.  

Noch ein Wort zur Zukunft: Die Energie-Messe Gersprenztal 2010 wird in Reichelsheim stattfinden. 
Denn es bedarf schon eines hohen Einsatzes, eine solch weit über die Region hinaus wirkende Messe 
zu veranstalten. Da ist es gut, das als Germann GmbH nicht immer alleine zu machen, sondern die 
Organisation auf mehrere Schultern zu verteilen. Und die Nachbarn aus Reichelsheim freuen sich 
schon auf ihre Energie-Messe Gersprenztal. 

Und ich freue mich auf Sie, liebe Leserin, lieber Leser, und zwar am 29. und 30. August auf der 
Energie-Messe Gersprenztal in Brensbach. Bringen Sie Wissensdurst und gute Laune mit – alles 
andere haben wir! 

Herzlich  

 

Ihr Werner Germann 


