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Von Irmela Dörries

Dautphetal

Gewerbeverein firmiert künftig unter "Unternehmen Dautphetal e.V."
Dautphetal (id). Der Dautphetaler Gewerbeverein ist unterwegs zu neuen Ufern: Seit einem halben Jahr
hat ein neuer Vorstand das Ruder in der Hand und wirbt mit viel Einsatz und noch mehr Ideen für den
gemeinsamen Standort Dautphetal. Und das nicht ohne Erfolg: Die Zahl der Mitglieder ist in sechs
Monaten um 20 auf derzeit 60 Unternehmen gewachsen.
Dies ist auch auf die neue Ausrichtung des Vereins zurückzuführen: Neben
den bereits bestehenden Handwerksbetrieben werden jetzt mehr und mehr
auch Dienstleister und Industriebetriebe ins Boot geholt, damit der Verein
das Spektrum der Dautphetaler Wirtschaft möglichst breit und vollständig
repräsentiert. Auch einen neuen Namen wird das "Kind" bekommen, wie
Vorsitzender Friedhelm Nispel (Friedensdorf) jetzt in einem Rundschreiben
mitteilt: Der Verein firmiert künftig unter "Unternehmen Dautphetal e.V."
und führt im Untertitel den Slogan "Wirtschaftskraft einer starken Region".
Beides ist in einem Logo integriert, das fortan sowohl die neu entstehende
Internetseite des Vereins als auch dessen Briefkopf ziert.
Erste Aufgabe des Vereins, so führt der Vorstand in einem Rundschreiben aus, ist es, das "Unternehmen
Dautphetal" auf eine möglichst breite Basis zu stellen mit dem Ziel, ein Netzwerk zu installieren, von dem alle
Beteiligten profitieren können.
Unverzichtbar erscheint dabei die Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung Dautphetal, die durch Bürgermeister Bernd Schmidt
(FW) als Beisitzer im Vorstand des Vereins vertreten ist. Nach der Aufbauund Stabilisierungsphase - bis Ende des Jahres möchte der Vorstand den
Verein auf 100 Mitglieder vergrößert haben - wird sich "Unternehmen
Dautphetal" auch mit öffentlichen Veranstaltungen gewerblicher wie auch
kultureller Art in das Bewusstsein der Bevölkerung bringen.
Kennenlernen der großen und kleinen Dautphetaler Unternehmen
Interne Aktivitäten zum besseren Kennenlernen der Dautphetaler Unternehmen sind bereits im Gange.
Verschiedene Firmenbesuche vertiefen den Kontakt zur heimischen Industrie. So hat der Vorstand sich beim
Allendorfer Unternehmen Mangner umgesehen (diese Zeitung berichtete) und war kürzlich zu eine
Betriebsbesichtigung bei der Firma Roth in Buchenau. Mit seinem Ansinnen, auch die Dautphetaler Industrie für
die Mitgliedschaft im Verein zu interessieren, rannte der Vorstand bei Manfred Roth offene Türen ein.
Zur Planung weiterer Aktivitäten treffen sich die Mitglieder des Vereins am Freitag, 26. August, ab 19 Uhr in der
Kulturscheune Holzhausen. An diesem Abend wird die mit dem Erstellen einer Werbebroschüre beauftragte
Grafikerin Annegret Burk aufzeigen, welche Möglichkeiten zur werblichen Darstellung in der geplanten
Neubürgerbroschüre es für die Betriebe gibt. Auch die bereits in Auftrag gegebenen Internetseite wird dann den
Vereinsmitgliedern vorgestellt. Sie wird nach Fertigstellung unter www.unternehmen-dautphetal.de zu erreichen
sein.
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