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Tann
Bereits seit 1985, davon die drei letzten
Jahre als Schriftführer, gehört der 55jährige
Tanner
Versicherungsfachwirt
Dieter
Ulrich
dem
Gewerbe
und
Verkehrsverein Tann an. Im Rahmen der
letzten
Jahreshauptversammlung
des
Vereins im März 2015 wurde er zum
neuen Vorsitzenden gewählt. Damit trat
er die Nachfolge von Michaela Zobel an.
Der Gewerbe- & Verkehrsverein Tann
(Rhön)
wurde
bereits
als
reiner
Gewerbeverein 1836 gegründet. Seit
1927, nach dem sich Gastronomie- und
Tourismusbetriebe ihm angeschlossen
haben, firmiert er unter seinem heutigen
Namen
und
versteht
sich
als
Interessenvertretung für seine Mitglieder.
Auch weiterhin soll die Anziehungskraft
des
Rhönstädtchens
Tann
durch
gemeinsame
Aktionen
und
Veranstaltungen
(z.B.
attraktivere
Gestaltung der Märkte) gesteigert und
somit
auch
die
wirtschaftliche
Entwicklung positiv beeinflusst werden,
lautet
das
Credo
der
neuen
Vorstandschaft.
Die
enge
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
und die regelmäßigen Kontakte zu den
Entscheidungsträgern der Region sollen
weiter intensiviert werden, wodurch dem
Verein und seinen Mitgliedern auch eine
aktive Mitgestaltung am Stadtleben
ermöglicht
wird.
Auch
die
Zusammenarbeit
mit
den
örtlichen
Vereinen und Verbänden soll verbessert
werden.
Vor dem diesjährigen Tanner Wirtefest
sei eine neue Marktordnung ausgearbeitet
und verabschiedet worden, die ab sofort
gelte und Grundvoraussetzung für die
Teilnahme an den bis dato vier Tanner
Märkten im Jahreskreis sei, so der neue
Vorsitzende Ulrich. Auch seien für die
Zukunft
weitere
neue
Maßnahmen
geplant. So habe bereits die erste
Veranstaltung
des
neuen
Unternehmerstammtischs stattgefunden,
bei dem es um die „Überalterung in der
Rhön und die Folgen für unsere
Unternehmen“
gegangen
sei.
Diese
Stammtische sollen auch in Zukunft
einmal im Quartal fortgeführt werden.
Auch Wanderungen und Familientage für
die
Vereinsmitglieder
sollen
den
Zusammenhalt fördern. So sei in Bälde
ein Ausflug nach Wiesbaden geplant, wo
der ehemalige Tanner Bürgermeister und

heutige
CDU-Landtagsabgeordnete
Markus Meysner den hessischen Landtag
vorstellen werde. Noch nicht genau für
2016 terminiert seien die beiden Jubiläen
„40 Jahre Museumsdorf Tann“ und „475
Jahre Marktechte in Tann“. Als nächste
Veranstaltung stehe der beliebte „Tanner
Klasmarkt“ am 17. Dezember dieses
Jahres vor der Tür, stellte Ulrich
abschließend fest. Den stimmungsvollen,
vorweihnachtlichen Krammarkt werden
„Brazz
7“
mit
weihnachtlichen
Musikstücken
und
die
„Tanner
Goldkehlchen“ mit weihnachtlichen Lieder
musikalisch umrahmen. Im Anschluss an
den Besuch des Nikolauses gegen 17 Uhr
gibt es Spaß und Musik mit den
„Lammersberger Buben“ beim „Zobel“
und ab 20 Uhr eine Discoparty des
„Löwen-Teams“
mit
DJ
Erwin
im
Weinkeller. „Genießen Sie den Duft von
Glühwein, Lebkuchen und Gegrilltem und
den
Zauber
der
herrlichen
Weihnachtsbeleuchtung
mit
weihnachtlicher
Musik“:
lautet
die
Einladung
des
Gewerbeund
Verkehrsvereins-Vorsitzenden. fje
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