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Marktrat und Ausschüsse komplett 

Vereidigung von Helmut Buchner (WfT) und Abschied von Dr. Georg Raming 
Tann. „Willkommen zurück!“, hieß es für Helmut Buchner, der in der jüngsten Sitzung 
als neuer Marktrat vereidigt wurde. Er tritt damit in der Wir-für-Tann-Fraktion (WfT) 
die Nachfolge von Dr. Georg Raming an. 
„Wo sitz ich denn?“, fragte er vor Beginn. Das Ambiente im großen Rathaus-Saal 
kannte er ja schon aus der Amtszeit von 2014 bis 2020, als er für WfT im 
Marktgemeinderat saß. „Links außen“, wurde ihm gesagt, dort, wo Raming seinen 
Platz hatte. Da lag auch schon der Zettel mit der Tagesordnung, aber hinsetzen 
durfte er sich noch nicht. 
Erst wurde ihm eine kurze Einweisung gegeben, wie er am Notebook ins 
Ratsinformationssystem kommt, um dort online seine Unterlagen abzuholen. Dann 
eröffnete Bürgermeister Wolfgang Schmid, der sich zu diesem besonderen Anlass 
die Amtskette umgehängt hatte, die Sitzung und verabschiedete erst einmal Dr. 
Georg Raming mit freundlichen Worten aus dem Gremium. 
Er dankte ihm für dessen Einsatz in den vergangenen acht Jahren. Im Marktrat sei er 
durch Sachkenntnis und Kompetenz aufgefallen, ohne große Emotionen, sondern 
„ruhig, ausgleichend und Brücken bauend“. Zur Erinnerung überreichte Schmid eine 
Urkunde und die Tanner Uhr. Raming selbst nutzte den Anlass zu ein paar Worten, 
wobei er jedoch nicht auf die Gründe seines Rücktritts einging. 
Buchner hatte bei der letzten Kommunalwahl 2020 seinen Sitz im Marktrat verloren. 
Die Wählergemeinschaft WfT erhielt weniger Stimmen als zuletzt, schrumpfte von 
vier auf drei Personen – und Buchner landete auf Platz vier, war somit erster 
Listennachfolger. Als „Lucky Loser“ kehrte er somit ins Gremium zurück und sprach 
die Eidesformel, die ihm der Bürgermeister vorlas, Satz für Satz nach. 
Durch den Personalwechsel musste der Marktrat auch noch formell über die 
Neubesetzung verschiedener Ausschüsse abstimmen. WfT hätte hier bunt 
durchmischen können, doch beließ man es dabei, alle Posten, die Raming 
innegehabt hatte, an Buchner zu übertragen. Das sind der Finanzausschuss, der 
Rechnungsprüfungsausschuss und der Arbeitskreis für ein Radwegekonzept. Hinzu 
kommen die Stellvertreter-Posten im Bauausschuss und Kindergartenausschuss. 
Außerdem sitzt Buchner für WfT in der Gemeinschaftsversammlung der VG Tann-
Reut sowie im Rechnungsprüfungsausschuss der VG. − frä 
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