
schillerstadtmarbach e.v.
stadtmarketing

Als beratendes Mitglied im 
Vorstand des Stadtmarketing 
war es mir in den zurückliegen-
den zwei Jahren möglich, bei 
der Entstehung von Ideen und 
Konzepten für eine lebenswerte 
Stadtentwicklung mitzuwirken. 
Als gewähltes Vorstandsmit-
glied bringe ich mich ein für 
nachhaltige Kommunikati-
ons- und Kulturstrategien für 
Marbach. Die Schillerstadt 
muss weiterhin eine liebens-
werte Heimat bleiben und für 
uns ‚Zugezogene‘ werden. Auf 
diese Aufgabe freue ich mich, 
denn das Stadtmarketing will 
mitgestalten statt nur mit-
laufen, offen sein für Verände-
rungen, Neues erlebar machen 
und kulturrell bunt bleiben. Wir 
wollen an der Zukunft von Mar-
bach mitwirken.

Stefanie Grams
Vorstandsmitglied,
Stadtmarketing 
Schillerstadt
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der BASF-Tochter Nuhems gehört auf einer 
Fläche von etwa 11 Hektar ver schie dene 
Sorten von Feldsalat, Radies und Kräutern – 
wie Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, Dill 
– sowie Lauch zwiebeln und weitere Arten. 
Samen, deren Durchmesser im Millimeterbe-
reich liegt und die einzeln über Förder-
bänder hüpfen, türmen sich am 
Ende hallenhoch auf in riesigen 
Kisten, um in einem aufwän-
digen Exportsystem weltweit 
verkauft zu werden.

Der schöne Brauch, die Mitgliederversamm-
lung des Stadtmarketingvereins bei Partnern 
aus allen Zweigen des Stadtlebens abzuhal-
ten, wurde auch 2019 fortgesetzt. Diesmal 
war man zu Gast bei der Hild Samen GmbH 
im Kirchenweinberg. Der Traditionsunter-
nehmen, das vor 100 Jahren in Marbach 
gegründet wurde, begrüßte die eintreffen-
den Mitglieder mit informativen Führun-
gen durch die Abteilungen Züchtung und 
Forschung. Am Standort Marbach züchtet 
die Firma Samen Hild, die inzwischen zu 

Führung beim Stadtmarketingmitglied Samen Hild: Wolfgang Fischer aus der Abteilung 
Verkauf begann die Führung (oben links) inmitten duftender Thymian-Sträucher.

Die Mitglieder wurden über die Planung zur gemeinsamen Gartenschau mit Ben-
ningen informiert und hatten über Personalien zu entscheiden.

Moritz Krohmer (links) wird vor seiner Wahl zum stellvertretenden
Vorsitzenden von Bürgermeister Jan Trost gebeten, sich vorzustellen.

Die neue Vorstandsrunde: Bürgermeister Jan Trost, 
Werner Gauch, Moritz Krohmer, Simon Wurm, Ste-
fanie Grams, Kai Keller, Thomas Nytz. Armin Hütter-
mann und Jürgen Schmiedel sind weitere Beisitzer.

Die Planungen für die Citytour sind im Gange. Wenn Sie die Chan-

cen nutzen wollen, die diese beliebten Blicke hinter die Kulissen 

Ihnen als gastgebendes Unternehmen bieten, dann kontaktieren 

Sie uns: w.gauch@stadtmarketing-marbach.de.

„Gartenschau ist 
super.“ Norbert 

Mai, Bürger-
meister in Bad 
Herrenalb, be-

richtet von seiner 
Arbeit für ‚seine‘ 

Gartenschau 
2017.

Roland Kamzelak 
vom Deutschen 
Literatur-
archiv setzt da-
rauf, im Garten-
schau-Fahrwasser 
Landesmittel für 
den Literaturpark 
zu bekommen.

Stadtmarketing zu Gast bei Samen Hild 
Partner im Kirchenweinberg operiert in der ganzen Welt

Mitglieder verteilen im Vorstand die Verantwortung auf neue Schultern
Stadtmarketing erneuert mit starken Fürsprechern sein kräftiges Ja zur Gartenschau mit Benningen

Das Stadtmarketing hat die Idee der ge-
meinsamen Gartenschau von Benningen 
und Marbach erfolgreich ins Stadtge-
spräch eingebracht. Im November sind 
nun die politischen Verantwortlichen am 
Zug. Der bei der Mitgliederversammlung 
neu gewählte Vorstand hat sich für die 
Anstrengungen einer erfolgreichen Bewer-
bung von Norbert Mai motivieren lassen. 
2006 hatte er als Bürgermeister von Bad 
Herrenalb die Gartenschau anvisiert – und 
2017 erfolgreich eröffnet. Kaum in dem 
kleinen Kurort im Schwarzwald angekom-
men erkannte er, ein Lifting würde keine 
Zukunft mehr bringen, weshalb er mit sei-
nem Gemeinderat der Stadt eine „Schön-

heitsoperation“ verordnete. 

Roland Kamzelak, stellvertretender 
Direktor des Deutschen Literaturarchivs 
erneuerte in seinem stützenden Bei-
trag den Impuls, die Bedeu- tung 
Marbachs für Gäste aus aller Welt 
nicht zu gering zu schät- zen. 
Neben aller Literatur birgt die 

Kunstsammlung des einzigartigen Deut-
sche Literaturarchivs 450 000 Objekte, 
für die man sich ein offenes 
Forschungslabor wünscht, in 
dem Wissenschaft und Pulikum 
gleichermaßen ihre Bedürf-
nisse stillen können.

Mehr Infos unterwww.stadtmarketing-marbach.de
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www.parkett-hei l .dewww.parkett-hei l .de

71672 Marbach
Rielingshäuser Str. 39
Tel. 0 71 44/84 30 20

Parkett • Fußbodentechnik
Renovierung
Sonnenschutz
Innenausstattung

Parkett
Teppich
Kork
Vinyl
Linoleum
Laminat
Markisen
Gardinen
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B e suchen  S i e  unsere  g roße  A uss te l l ung !

Qualität vom Meisterbetrieb seit über 80 Jahren
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Marktstraße 2
71672 Marbach

www.buchhandlung-taube.de Marbach/Neckar, Wildermuthstr. 2, Telefon 07144/8162874

Ihr Fachgeschäft für
märklin und TRIX

sowie Zubehör
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Halsketten
Armbänder
Anhänger

in Gold, Silber, vergoldet,
Edelstahl, antiallergisch

Halsketten
in

Gold,
Silber,

vergoldet,
hautfreundlich,

Edelstahl,
echten Steinen...


