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Dautphetal-Friedensdorf

Dautphetaler Geschäftsleute organisieren sich neu / Wegweiser-Broschüre vorgestellt
Dautphetal-Friedensdorf (id). "Wachgeküsst" haben am Dienstagabend rund 30 Dautphetaler
Geschäftsleute den im Dornröschenschlaf schlummernden Gewerbeverein. Die Organisation geht mit
frischem Mut, festem Willen und erheblichem Elan in den Neuanfang.
Schon die sehr gute Sitzungsbeteiligung lasse darauf schließen, dass es
Schwung nach vorne geben werde, sagte Bürgermeister Bernd Schmidt
(Freie Wähler), der es übernommen hatte, die Sitzung zu eröffnen. Nach der
Gewerbeschau im vergangenen Jahr, die die Gemeinde organisiert hatte,
habe man gespürt : "Da ist wieder was". Der positive Impuls werde nun
aufgegriffen.
Ins gleiche Horn stieß Friedhelm Nispel, der auch dem "alten" Vorstand
angehört hatte. Er räumte ein, in der Vergangenheit sei der Verein nicht
innovativ genug gewesen, man habe nicht optimal gearbeitet. "Kurz: Das Ding hat geschlafen!", so Nispel.
Nach der Messe "Schaufenster Dautphetal" habe man überlegt, wie man weiter verfahre. Der Verein möchte eine
Initiative für die Menschen in Dautphetal sein, er will Veranstaltungen anbieten und vom kleinsten Ein-MannBetrieb bis zur großen Firma alle Gewerbetreibenden integrieren. "Wir wollen mehr Wind in die Geschichte
bringen", sagte Nispel, "und wir sind froh, dass wir die Gemeinde mit im Boot haben." Das alles gehe nur
gemeinsam, mahnte der Friedensdorfer und kündigte für den künftigen Vorstand kurze, prägnante Sitzungen an,
"da soll man gerne hinkommen".
Im Vorfeld der Sitzung waren bereits Weichen für einen neuen Vorstand gestellt und Vorschläge ausgearbeitet
worden. Die Versammlung nahm sie allesamt an und ergänzte sie um zwei Beisitzerinnen. Das Team sieht jetzt
folgendermaßen aus: Vorsitzender Friedhelm Nispel (Schreiner, Friedensdorf), Stellvertreter Uwe Kallweit
(Rechtsanwalt, Dautphe), Schriftführer Thorsten Saffrich (Versicherungen, Dautphe), Kassierer Wolfgang
Schöbener (Bauingenieur, Buchenau), Beisitzer Bernd Schmidt (Bürgermeister, Dautphe), Frank Balzer
(Gartenbau, Buchenau) Jürgen Muth ("Der Futtermann", Hommertshausen), Susanne Amend
(Handarbeitsgeschäft, Friedensdorf) und Regina Bösser (mobiles Reisebüro, Buchenau).
Zu Kassenprüfern wurden Hans Werner Wege (Busunternehmer, Damshausen) und Peter Donges (Malermeister,
Holzhausen) ernannt.
Die Kompetenz vor Ort suchen
Im Anschluss an die Vorstandswahl stellten die beiden Fachfrauen für Kommunikation und Werbegrafik, Annegret
Burk und Birgit Burk-Assmann, das Konzept für einen Dautphetal-Wegweiser vor. Er ist gedacht als DIN-A5-Broschüre mit Informationen, wichtigen Rufnummern, Ansprechpartnern im Gemeindegebiet sowie den
Adressen der Gewerbebetriebe. Diese können in der Broschüre mit Anzeigen auf sich aufmerksam machen und mit
Gutscheinen Kunden zum Besuch ihrer Firma ermuntern. Die enthaltenen Gutscheine seien gleichzeitig Garanten
dafür, dass das Heft nicht weggeworfen werde, sie schafften Mehrwert, erklärte Annegret Burk. Werbepsychologen
wüssten: Gutscheine heben die Kauflaune, sie sprechen sparwillige Verbraucher an. Denn: "Die Deutschen sind
Schnäppchenjäger". Der geplante Wegweiser könne also dazu dienen, auf die "Kompetenz in der Nähe"
aufmerksam zu machen. Es sei vorstellbar, dass er die Neubürgerbroschüre der Gemeinde ersetze.
Dies unterstüzte Bürgermeister Schmidt und kündigte an, er werde sich für eine Vernetzung des Gewerbevereins
mit anderen Vereinen dieser Art in den Nachbargemeinden bemühen. Es gehe ihm darum, die Region zu stärken.
Die Versammelten zeigten sich von der Idee und der Konzeption des vorgestellten Wegweisers angetan, stimmten
überein, dass eine jährliche Neuauflage ratsam sei, und begrüßten es, dass es zwei Mornshäuserinnen sind, die
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diesen werblichen Vorstoß initiieren wollen.
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