
���������	
�	�
�
�� ����
���������	�
��

Es mehren sich die schönen 

Tage. Die Sonne wärmt zuneh-

mend. Wir bemerken das Wach-

sen und Blühen. Auch Marbach 

verdient diese Aufmerkam-

keit. Deshalb muss rasch ein 

Citymanager, Frau oder Mann, 

eingestellt werden, der sich 

professionell mit der Innen-

stadtentwicklung beschäftigt 

und als Bindeglied zwischen 

Stadtverwaltung, Wirtschaft 

und Bürgern aktiv ist. Gehen Sie 

einmal mit diesem Gedanken in 

die Innenstadt und denken Sie 

bei einem leckeren Eis darüber 

nach. Womöglich fallen Ihnen 

dann auch die Osterpräsen-

te ein? Warum nicht einen 

Schiller-Geschenkgutschein ins 

Osternest legen? Unser blick-
punkt marbach sagt Ihnen, wo 

diese zu bekommen sind.

Bettina Oehler
Mitglied im 

Vorstand 

Stadtmarketing 

Schillerstadt e.V.
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Lieblingsplätze auf der Schillerhöhe
Ausblick aufs Neckartal ist Ausgangspunkt für Rundgang

Aufgaben des Citymanagements müssen gebündelt werden
Stadtmarketing formuliert deutliche Forderung: Professionelles Augenmerk für die Innenstadt
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Die Bäume gieren noch nach Wärme. Sie 

schlagen bislang nur vorsichtig aus. Umso 

weniger Schatten legt sich auf die Terrasse 

des Schiller-Nationalmuseums. Die bunten 

Stühle des Lese-Garten-Cafés sind der 

ideale Ruhepunkt nach einem Spaziergang 

rund um die architektonischen Juwelen 

Marbachs Schillerhöhe. Im Mitmachgarten 

hinter dem Kollegienhaus gibt es immer 

etwas Krabbelndes zu entdecken, Schillers 

Apfelgarten lädt zum langsamen Staunen 

ein und die zum Spiel auffordernde Wiese 

rund ums Schiller-Denkmal ist an sich 

schon eine Attraktion.

Wo es die SSM-Schiller-
Geschenk gutscheine gibt?

Buchhandlung Taube, Euli-Service 

Rielingshausen, Kreissparkasse, 

ProOptik, Stadtinfoladen, Tankstelle 

Steinmaßl, Volksbank

Das Stadtmarketing Schillerstadt (SSM) ist 

angetreten, um hier die Lebensqualität und 

Stadtentwicklung voranzubringen. Cityma-

nagement ist da als Teildisziplin gefordert. 

Vergleichbar in der Qualität mit der Arbeit der 

Wirtschaftsförderung, der Tourismusgemein-

schaft Marbach-Bottwartal und dem Kultur-

amt der Stadt. Wir sehen das Citymanagement 

als Ergänzungen zu den bisher vom Stadt-

marketing oder der Interessengemeinschaft 

der Selbständigen (IGS) erbrachten Leistungen. 

Auch sind manche Aufgaben bislang dem 

Hauptamt der Stadtverwaltung zugewiesen. Es 

ist trotzdem nicht falsch, das Augenmerk auf 

die Innenstadt durch eine Extrafokussierung 

im Citymanagement zu bündeln und 

dafür eine kompetente Stelle profes-

sionell einzurichten. So kann die 

Innenstadt planmäßig profi liert und 

belebt werden.

In einer lebendigen Innenstadt spiegeln sich 

die wirtschaftlichen Funktionen einer Stadt. 

Längst hat sich unser Konsumverhalten ver-

ändert und hat auch das Arbeitsleben neue 

Formen gefunden. Dieser Strukturwandel muss 

durch ein planmä- ßiges Innenstadtma-

nagement begleitet und gestaltet werden. 

Marbachs Cityma- nagement wird den 

Strukturwandel allen Beteiligten 

verständlich machen.

Samstags beim Wochenmarkt: Der Kelterplatz führt den Strukturwandel beispielhaft vor Augen. Die Fußgängerzone muss neu defi niert werden.
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Das Stadtmarketing freut sich über die 
Überlegungen des Gemeinderats, eine 
Stelle zur Förderung der Innenstadtbe-
lebung einzurichten. Wir greifen voraus 
und nehmen den Ausschreibungsvor-
schlag des bereits vorliegenden Kommu-
nalentwicklungsgutachtens auf.

Wir stellen ein:
Ansiedlungsmanagement
Aufbau und Pfl ege einer Leerstands-
datenbank · Organisation regelmäßiger 
Austauschformate zu betrieblichen 
Veränderungen · Ansprechpartner für 
Immobilieneigentümer und Betriebe 
· Ansiedlungsanfragen generieren · 
Zwischennutzungskonzepte entwickeln · 
Nachnutzungen organisieren

Citymanagement
Vertreter der Kommune bei allen Ver-
marktungsaktivitäten in Marbach · Teil-
nahme an allen Abstimmungsterminen: 
Tourismus, IGS, SSM, Schillerhöhe … · 
„Kümmerer“ für Anziehungspunkte im 
öffentlichen Raum · Maßnahmenumset-
zer · Beratung · Vermittlung zwischen 
Fachämtern · Motivator

Das Stadtmarketing bedankt sich 

bei den LandFrauen Marbach für 

die Osterdekoration des Markt-

brunnens

Eis aus eigener Herstellung 

���������	
�	�	�
��	�������	
����	��
����� ��

Ohrringe
Gold, Silber,

vergoldet sowie 
antiallergisch
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Ohrringe
Gold, Silber,

vergoldet sowie 
antiallergisch
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Halsketten
Armbänder
Fußketten
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Marktstraße 2
71672 Marbach

www.buchhandlung-taube.dewww.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

•
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Fachgeschäft für
märklin und TRIX 

sowie Zubehör von 
Auhagen bis Vollmer.
Märklin-Reparaturen

Digital-Umbauten
Glühlampen aller Art
Marbach · Tel. 07144/6103

unterhalb vom Rathaus
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• Haustüren
• Vordächer
• Wintergärten
• Rollladen
• Markisen
• Fliegengitter
• Service
• Reparaturen

Max-Eyth-Str. 5-7
71672 Marbach

Tel. 07144-8463-0
www.fenster-lillich.de

Marbach/Neckar, Wildermuthstr. 2, Telefon 07144/8162874


