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Märkte und Mobilitätssteigerung 
Bekanntgaben in der Marktratssitzung – Carsharing-Angebot ist 

gesichert 
 
 

Tann. Über die Sitzung des Kulturausschusses hat Bürgermeister Wolfgang Schmid 
in der jüngsten Marktratssitzung berichtet. Es ging vor allem um die Festlegung 
einiger Termine.  
 
Nächste Veranstaltung ist der Martinimarkt am Volkstrauertag, Sonntag, 13. 
November. Er werde diesmal auf den oberen Marktplatz beschränkt, damit zwischen 
den wenigen Ständen keine so großen Lücken mehr entstehen, wie der Rathauschef 
erläuterte. Irgendwelche Corona-Einschränkungen werde es – Stand jetzt – nicht 
geben. Von Vorteil sei, dass die Straße durch den Marktplatz für den Verkehr frei 
bleibe. Auch beim Volkstrauertag gebe es laut Schmid eine Neuerung: Der 
Kirchenzug entfällt. Nach dem Gottesdienst erfolgt die traditionelle Gedenkfeier beim 
Kriegerdenkmal. 
 
Die „staade Zeit“ ist nicht mehr weit. So findet erstmals seit 2019 wieder ein 
Voradventsmarkt im Gasthaus Wirtsbauer, Langeneck, statt, und zwar am Sonntag, 
20. November, wie das Gremium erfuhr. Der Tanner Nikolausmarkt wird am 
Samstag, 3. Dezember, wie üblich in der Bachstraße abgehalten. Los geht’s um 13 
Uhr, begleitet durch ein Musikprogramm auf der Bühne. Um 16 Uhr kommt der 
Nikolaus und bringt Geschenke für die Kinder mit. Ferner ist wieder eine Verlosung 
von Sachpreisen geplant. 
 
Bereits letztes Jahr habe man beschlossen, von den Betreibern der Stände und 
Buden keine Gebühren mehr zu verlangen. Auch die Kosten für eine 
Schankerlaubnis übernehme der Markt. Sämtliche Vereine seien bereits 
angeschrieben und aufgefordert worden, sich zu beteiligen, sagte der Bürgermeister. 
Wer sonst noch einen Stand betreiben will, könne sich bis 11. November im 
Bürgerbüro des Rathauses anmelden. 
 
Per Beschluss abgesegnet hat der Marktrat die Termine für Märkte und die 
Verordnungen für verkaufsoffene Sonntage im kommenden Jahr. So findet am 
Donnerstag, 26. Januar, wieder ein Wachsmarkt – vermutlich auch mit politischen 
Kundgebungen – statt. Der Kunst- und Bartholomäusmarkt ist am Sonntag, 27. 
August, gefolgt vom Martinimarkt am Sonntag, 12. November. Der Nikolausmarkt fällt 
auf den Samstag, 2. Dezember. Verkaufsoffene Sonntage sind am 27. August und 
12. November. Hier dürfen die Tanner Geschäfte von 10 bis 15 Uhr öffnen. 
Ein Tischtennis-Turnier für Hobby- und Freizeitmannschaften findet vom 23. bis 25. 
November in der Tanner Turnhalle statt. Interessierte Teams – bestehend aus je drei 
Männern und Frauen – können sich beim TSV melden. 
 
Eine weitere Information des Bürgermeisters betraf das geplante „Carsharing“. In der 
Februar-Sitzung hatte die Firma „mikar“ aus Plattling dem Marktrat das Angebot 
gemacht, Tann ein Fahrzeug „kostenneutral“ zur Verfügung zu stellen – jedoch nur, 
wenn dieses über Werbeaufschriften finanziert werden kann. 
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Nach der Zustimmung des Gremiums hörte man lange nichts mehr über dieses 
Thema, doch nun teilte „mikar“ mit: Der Kleinbus mit neun Sitzplätzen kommt. Man 
habe inzwischen die notwendigen rund 20 Werbepartner gefunden. Genutzt werden 
soll das Fahrzeug vor allem für den Transport von Jugendlichen und Senioren. Auch 
Vereine und Privatpersonen können es über eine entsprechende App buchen. 
Für den Bus reicht ein einfacher Führerschein aus. Gebühren werden nach Stunden 
oder Tagen abgerechnet, außerdem muss das Fahrzeug am Ende vollgetankt 
abgegeben werden. Wann genau der Neunsitzer geliefert wird und wo sein Standort 
ist, steht noch nicht fest. Für Bürgermeister Schmid sei dieses Carsharing-Angebot 
jedenfalls ein „Beitrag zur Mobilitätssteigerung“. − frä 
 


