
   Stadtmarketing   Sonderseite   SSM  

10.-21. 
FEBRUAR

2021 digitale Messe

Region

Marbach & Bottwartal

Schozachtal

Partner Veranstalter

JOB INFOS

für SCHÜLER

www.treffpunkt-

ausbildung.com 

Anzeigen: MARBACHER ZEITUNG • Telefon: 07144 / 8500-55 • anzeigen@marbacher-zeitung.de. Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Stadtmarketing Schillerstadt Marbach e. V., info@stadtmarketing-marbach.de

Jürgen Sack
Vorstandsmitglied 
Stadtmarketing
Schillerstadt Marbach

Liebe Leserinnen und Leser 
des blickpunkt marbachblickpunkt marbach,

was für ein Jahr! Vor knapp einem Jahr habe 
ich das Amt des Leiters des Hauptamtes der 
Stadt Marbach von Thomas Storkenmaier 
übernommen. Zum Aufgabenportfolio gehört 
auch die „Verbindungsstelle“ der Stadtverwal-
tung zum Stadtmarketing Schillerstadt Mar-
bach e.V. Die sich dadurch ergebende Mitarbeit 
im Vorstand des Stadtmarketings hat sich für 
mich als sehr bereichernd erwiesen, ermöglicht 
sie mir doch einen viel intensiveren Blick auf 
die Stadtgesellschaft und ihre Akteure. 
Wie wichtig und gewinnbringend die Aufgaben 
und Anliegen des SSM sind, wurde während 
der Corona-Pandemie noch deutlicher. Ganz 
gleich, ob mit der neu aufgesetzten Plattform 
www.marbach-handelt.de und der Unterstüt-
zung bei „Click and Collect“, Aktionen wie dem 
„Marbacher Gastroadvent“ oder der Über-
raschungstasche zum Valentinstag und nicht 
zuletzt durch die ganz neu konzipierte digitale 
Ausbildungsmesse Treffpunkt Ausbildung 
– der SSM hat zusammen mit dem City-Ma-
nagement richtungsweisende Angebote auf 
den Weg gebracht, um seinen bisherigen und 
den zukünftigen Mitgliedern unter die Arme 
zu greifen. Dieser mit sehr viel Engagement 
gelebte Gemeinschaftsgedanke treibt das Team 
im SSM an, und ich freue mich, nicht nur dabei, 
sondern ein Teil davon zu sein.

(Post)Pandemische Visionen
für kulturelle Vielfalt 
Künstlerinnen und Künstler sind extrem hart 
von der Corona-Pandemie betroffen, weshalb 
Südlich vom Ochsen einen Kunstwettbewerb 
veranstaltet hat. Der Kultur-Verein wollte 
damit das „großartige Gefühl der Solidari-
tät“ wiederaufl eben lassen, das zu Beginn der 
Pandemie den ersten Lockdown charakteri-
siert hat. Für die ersten drei Plätze lobten die 
Initiatoren ein Preisgeld von 1750 Euro aus. 

Kulturförderung ist auch dem SSM ein großes 
Anliegen. Um die kulturelle Vielfalt zu stärken 
und die Aktion zu unterstützen, erhalten die 
zwölf Teilnehmer*innen, die nicht prämiert 
werden konnten, als Anerkennung je 100 Euro 
aus dem Topf des Stadtmarketingvereins.

Stefanie Grams, die 1. Vorsitzende des SSM, 
dazu: „Solche Impulse für die Kunst und Kul-
tur sind gerade in der Pandemiezeit absolut 
förderungswürdig. Die Betroffenen brauchen 
ebenso dringend Unterstützung wie die Ein-
zelhändler und Gastronomen.“

Überraschung zum Valentinstag
Wundertüte für Marbach
„Ungewöhnliche Zeiten erfordern unge-
wöhnliche und kreative Maßnahmen“, ist 
Dr. Annette Fiss, 2. Stellvertretende Vorsit-
zende des SSM, überzeugt. Also kreierte der 
Stadtmarketingverein zusammen mit dem 
Citymanagement zum Valentinstag eine 
Marbacher Überraschungstasche.

Wer am Ende vielleicht am meisten über-
rascht war, waren die Macher selbst – denn 
statt der erwarteten 30 Taschen wurden 
weit über 100 bestellt. Der Clou des Täsch-
les: Der Inhalt überstieg den Bestellwert in 
Höhe von 30 Euro. 

Es beteiligten sich Schiller-Apotheke, 
Buchhandlung Taube, Ölmühle Jäger, 
Weingärtner Marbach, Oppenländer 
Optik, BMK Müller Karosserie & Lack 
GmbH und Ofenbau Hermann. Der SSM 
legte als „lokalen Liebesbeweis“ einen 
Schillergeschenkgutschein in Höhe von 
10 Euro obendrauf.

Treffpunkt Ausbildung digital – Neues Format ein Volltreffer

Coronabedingt fand die vom SSM initiierte 
Berufsmesse Treffpunkt Ausbildung digital 
statt. Die Besucher*innen betraten vom 
10. bis 24. Februar die Veranstaltungshalle 
durch eine virtuelle Tür. Danach konnten 
sie die Stände der Aussteller besuchen und 
sich mit den Vertreter*innen der Unter-
nehmen unterhalten. Außerdem erhielten 

sie Informationen darüber, welche Aus-
bildungen von den jeweiligen Unterneh-
men angeboten werden. Das neue Format 
wurde ein Volltreffer. Rund 3000 Besu-
cher*innen tummelten sich auf der 
Seite, 11 Schulen und 38 Aussteller 
beteiligten sich. Zum ersten Mal bei 
der Messe dabei war die Oscar-Pa-

ret-Schule aus Freiberg; Marita Stickel, 
die die dortige Jobbörse betreut, zeigt sich 
begeistert: „Wir waren äußerst positiv 
überrascht, wie professionell und inter-
aktiv die digitale Messe organisiert 
war.“ Ange- sichts des großen Erfolgs 
wird über- legt, das digitale Format 
weiterzu- entwickeln.

Click, meet & collect – Der SSM trägt zur 
Stärkung des lokalen Handels bei
Ab dem 11. September durften 
die Bürger*innen bei Einzelhänd-
lern ihrer Wahl eine Bestellung 
tätigen und zunächst nach tele-
fonischer Absprache abholen. Mit 
den Lockerungen im März wurde 
das System „click & collect“ um 
ein „meet“ erweitert, wodurch 
die Beratung vor Ort, wenn auch 
unter strengen Corona-Aufl agen, 
ermöglicht wurde. Ob diese Art 
von Einkauf angesichts steigen-
der Infektionszahlen weiterhin so 
durchgeführt werden kann, war 
zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch nicht bekannt. 

Sicher ist aber, dass der Stadt-
marketingverein alles daranset-
zen wird, die Gewerbetreibenden 
und damit auch die Kund*innen 
bei diesem Drahtseilakt zu unter-
stützen.

Bereits im Frühling 2020 initiierte 
der SSM die Website „Marbach 
handelt“, um die jeweiligen Lie-
fer- und Abholservices sowie die 
Bezahlmöglichkeiten übersicht-
lich und rasch zur Verfügung 
zu stellen. Diese Informationen 
wurden um Öffnungszeiten er-
gänzt und stehen nach wie vor 

allen Betrieben kostenfrei zur 
Verfügung. Klicken Sie sich im 
Branchenverzeichnis auf 
www.marbach-handelt.de ein, 

um unkompliziert „click, meet & 
collect“ praktizieren zu können 
und den lokalen Handel zu unter-
stützen.

Das Wichtige auch in komplexen Zeiten im Blick behalten.
 Bild: Heike Büttner · Citymanagement
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Das kleine Osterrätsel

Unter welchen 4 Eiern wird gebrütet?
Die 4 Zahlen bis 27. März an info@wendelinskapelle.de
senden oder den Tipp in den Briefkasten der Galerie werfen
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