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Grußwort     
 
 

Die attraktiven Veranstaltungsorte unserer Stadt sind offen für innovative, der Zeit 

folgende Veranstaltungen und Themen. Denn Mainz ist jung, das prägt das 

Lebensgefühl in unserer Stadt. Ich freue mich daher sehr, dass die fairgoods, die Messe 

für nachhaltigen Lebensstil, nun schon zum zweiten Mal in die Halle 45 nach Mainz-

Mombach kommt. Herzlich willkommen! 

 

Die Landeshauptstadt Mainz ist weltoffen – das Thema „Global denken – lokal handeln“ 

ist schon lange in unserer Stadt angekommen. Nachhaltigkeit ist für uns eine 

kommunale Querschnittsaufgabe: Mainz gehörte 2013 zu den drei nachhaltigsten 

Großstädten Deutschlands und kann auf eine breite Basis von Nachhaltigkeitsakteuren, 

die in unserer Stadt teilweise seit mehr als zwei Jahrzehnten (die Lokale AGENDA 21 

feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen!) engagiert sind, bauen. Dabei spielten die 

Themen „Fair kaufen, verantwortungsvoll konsumieren“ von Anfang an eine große 

Rolle. 

 

Der globale Handel, wie er bis heute stattfindet, ist in weiten Teilen weder fair noch 

fördert er eine nachhaltige Entwicklung – daher ist der Faire Handel nötig. 

Mainz ist seit 2013 auch Fair Trade Stadt. Zahlreiche Akteure engagieren sich zu diesem 

Thema bei uns. Der Faire Handel boomt, er ist hier präsent und gehört für viele 

Mainzerinnen und Mainzer zum Alltag dazu.  

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste, 

was gibt es Schöneres, als sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, gemeinsam zu 

schlemmen, zu trinken und sich angeregt zu unterhalten? Und das in einer 

außergewöhnlichen Atmosphäre – die Halle 45 bietet dies alles. Zwei Tage voller fairer 

und vegetarischer Köstlichkeiten, zahlreiche Aussteller, ein spannendes und informatives 

Rahmenprogramm.  

 

Das Thema Nachhaltiger Konsum und bewusste Ernährung geht uns alle an. 

Lernen Sie den Fairen Handel kennen und schätzen - und nutzen Sie die Gelegenheit, 

selbst aktiv zu werden. 

 

Ich wünsche der  fairgoods  viel Erfolg und freue mich als Schirmherr, Sie beim 

Messebesuch zu begrüßen. 

 

 
Michael Ebling 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 


