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Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede!

„Warum

ich

als

Franke

wiedergeboren

werden möchte“ – so lautet der Titel eines
Zeitungsartikels, der mir vor einiger Zeit wieder
untergekommen ist.

Darin beschreibt ein gebürtiger Sauerländer, mit
Wohnsitz in Hamburg, die Vorzüge Frankens
und

seiner

Landsleute

auf

unterhaltsame und amüsante Weise.
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Offenbar hat den Autor die - wie er schreibt –
„weltweit

einzigartige“

Brauereidichte

in

Franken nachhaltig beeindruckt. Jede vierte
Brauerei in Deutschland werde von einem
„tapferen Franken“ betrieben.
Ja sogar das Autofahren in Franken mache
Spaß. Denn wer sich von Norden kommend
Nürnberg

nähere,

benutze

den

„Frankenschnellweg“. Und nicht etwa nur eine
Straße

mit

einer

einfallslosen

Nummernbezeichnung.
In dem ein oder anderen Punkt stimme ich mit
dem Autor aber nicht überein: Das gilt ganz
besonders für seine Ansicht, die Franken
würden nur „unter Protest“ mit den Bayern in
einem Bundesland zusammen leben.
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Ich

würde

eher

sagen:

Franken

ist

ein

anschauliches Beispiel dafür, wie schön unser
Bayern ist!

In jedem Fall hat der Autor aber mit folgender
Aussage wieder Recht:

Dass Franken – ich zitiere – mit seinen
„bezaubernden
„schmuckvollen

Landschaften“,
alten

Städten“ und „viel

Kultur“ eine wunderbare Region ist, in der es
sich ausgesprochen gut leben lässt.

Das trifft, meine sehr geehrten Damen und
Herren, in ganz besonderer Weise auch auf
Mainfranken zu!
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Die

Mainfranken-Messe,

die

heute

den

Besuchern wieder ihre Tore öffnet, bietet in jeder
Hinsicht eine hervorragende Gelegenheit, sich
einen Überblick über die Vorzüge und die
Vielfalt der Region zu verschaffen.

Es ist mir als unterfränkischer Minister eine
ganz

besondere

Freude

und

Ehre,

die

Bayerische Staatsregierung heute bei der
Eröffnung

der

Mainfranken-Messe

zu

vertreten.

Ich darf Sie alle an dieser Stelle sehr herzlich
willkommen heißen.
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Von

unserem

Ministerpräsidenten

Horst

Seehofer überbringe ich Ihnen die besten
Grüße. Er selbst kann heute leider nicht hier
sein.

Anrede!
Die Mainfranken-Messe bietet eine nicht mehr
wegzudenkende, traditionsreiche Plattform,
um den Handel, das Handwerk und die
Landwirtschaft

der

Region

einer

breiten

Öffentlichkeit zu präsentieren.

Dieses Jahr besteht darüber hinaus ein ganz
besonderer Grund zum Feiern:
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Die

Mainfranken-Messe

hat

65-jähriges

Jubiläum.
Hierzu möchte ich Ihnen allen von ganzem
Herzen gratulieren!

65 Jahre – ein anschaulicher Beweis dafür,
dass es sich bei der Mainfranken-Messe um ein
großes

Erfolgsmodell

handelt.

Ihre

Anziehungskraft lässt nicht nach, sondern ist
nach wie vor ungebrochen.

Das

verwundert

auch

nicht,

denn:

Die

Wirtschaftskraft und Vielfalt Mainfrankens
spiegeln sich eindrucksvoll in der Messe wider.

Anrede!
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Lassen Sie mich kurz die Dimensionen einer
der

größten

Verbraucherausstellungen

bundesweit schildern:

Mit regelmäßig rund 100.000 Besuchern und
weit über 600 Ausstellern ist die MainfrankenMesse längst ein weit über die Landesgrenzen
hinaus etabliertes Forum für Wirtschaft und
Verbraucher in Unterfranken.

650 Aussteller bieten dieses Jahr in 25
Messehallen auf einer Fläche von 28.000
Quadratmetern

ein

abwechslungsreiches

Programm zwischen Tradition und Moderne.
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Treffender hätte die Stadt Würzburg das Motto
nicht wählen können:
Erlebnis Mainfranken – genial regional!

Zum diesjährigen Jubiläum lassen es sich die
Veranstalter

auch

nicht

nehmen,

mit

besonderen Highlights aufzuwarten:
So wird es am 2. Oktober erstmals einen
„Science

Slam“

–

also

verschiedene

Kurzvorträge von jungen Wissenschaftlern –
sowie

ein

Musik-

und

Straßentheater-

programm geben, um speziell auch junges
Publikum anzusprechen.
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Ebenso dürfen aber auch die altbekannten und
bestens bewährten Elemente nicht fehlen!

Deshalb ist auch dieses Jahr wieder die ENBAU
– Unterfrankens größte Baumesse – fester
Bestandteil der Messe.

Und auch das unterfränkische Lebensgefühl
kommt – glücklicherweise – nicht zu kurz:
Neben Kunst, Kultur und Weinbau sind auch
regionale

Köstlichkeiten

und

biologische

Produkte im Angebot.

Das heißt für die Besucher: Kulinarische
Schmankerl wohin man nur sieht!
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Nach einem Besuch der Messe wird uns allen
– auch den Nichtfranken – klar sein, warum
wir uns alle tatsächlich wünschen sollten, als
Franken wiedergeboren zu werden – um noch
einmal auf den eingangs erwähnten, launigen
Zeitungsartikel zurückzukommen.

Nun

sind

wir

Franken

aber

nicht

nur

Liebhaber von gutem Essen, Bier und Wein.
Selbstverständlich
gesundheitsbewusst.

sind

wir

auch
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Unter dem Motto „Fit & Gesund“ können Sie
sich hier, liebe Besucherinnen und Besucher der
Mainfranken-Messe, zum Thema Gesundheit
und Fitness schlau machen sowie die neuesten
Trends

bestaunen.

können

Sie

Im

zudem

Gesundheits-Park
einen

kostenlosen

„Gesundheits-Check“ machen.

Alle

Vorzüge

der

diesjährigen

Messe

aufzuzählen, würde den zeitlichen Rahmen
sprengen.

Daher sehen Sie mir bitte nach, wenn ich
zusammenfassend

festhalte:

Bei

dem

hervorragenden Angebot ist mit Sicherheit
für jeden etwas dabei!
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Lassen Sie nun Ihrem Erkundungseifer und Ihrer
Neugier freien Lauf und überzeugen Sie sich
von den Vorzügen Mainfrankens!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich wünsche Ihnen allen eine schöne und
informative Zeit auf der Mainfranken-Messe!

Abschließend möchte ich all denen, die sich für
das Gelingen der Messe eingesetzt und
engagiert haben, herzlich danken! Es ist Ihr
Verdienst, dass die Messe auch dieses Jahr
wieder ein großartiger Erfolg ist – für unsere
Heimat Mainfranken und für ganz Bayern!
Darauf können und dürfen Sie zu Recht stolz
sein!
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Viel Spaß nun bei dem anschließenden MesseRundgang!

