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Mehrfach wurden vom Stadtmarketing (SSM) 

gemeinnützige Einrichtungen bei der Fahr-

zeugbeschaffung unterstützt. Zuletzt wieder 

das Jugendhaus planet-x. Auch die im 

Sommer auf dem Burgplatz ab-

gehaltenen Theaterfestspiele 

wurde vom Stadtmarke-

ting bedacht. So fi nden 

sich die SSM-Mitglie-

der in den Aktio-

nen wieder und 

können Marbach 

live erleben.

Zumeist ist der Sommer die 

freizeitaktive Jahreszeit. Unser 

bl ickpunkt_marbach zeigt 

aber wieder, dass der Herbst 

in der Schillerstadt auch nicht 

ohne ist. Wenn Sie sich die vom 

Stadtmarketing hier vorgestell-

ten Aktionen anschauen, dann 

sehen Sie, was für bewegungs-

reiche Attraktionen uns in den 

kommenden Wochen erwarten.

Im Park auf der Schillerhöhe ist 

die sportliche Stunde ‚Marbach 

moves‘ ein voller Erfolg. Jetzt 

ist die letzte Gelegenheit vor 

der Winterpause, dem an-

stehenden Winterspeck aktiv 

entgegenzuhalten. Ich freue 

mich ganz besonders auf die 

Charity-Oldtimer-Rallye des 

Tobias-Mayer Vereins. Zu der 

Benefi zrundfahrt lasse auch ich 

meinen stetig alternden Golf I 

noch einmal ausrollen, bevor er 

in seinem Winterquartier auf 

den Frühling wartet.

Simon Wurm
1. Vorsitzender 

Stadtmarketing 

Schillerstadt e. V.

Stadtmarketing ist offen 
für Privatpersonen

Mitgliederstark ist das Stadtmarketing schon 

lange. Gewerbetreibende engagieren sich als 

Partner genauso wie Privatpersonen. Sowohl 

die Gastronomie, das Handwerk, der Einzel-

handel und Selbständige sind in der Reihe 

der Mitglieder zu fi nden wie auch die Marba-

cher Industriebetriebe sich einreihen. Nicht 

zuletzt die Vereine zeigen sich in ihrer ganzen 

Vielfältigkeit.

Das Stadtmarketing Schillerstadt rückt auf-

merksamkeitsstark Themen in den Mittel-

punkt, die von Privatpersonen, Bürgern und 

Bürgerinnen von Marbach, ebenfalls bemerkt 

werden: Was fällt uns auf, wenn wir durch 

Marbach spazieren? Wie erleben wir die Ge-

schäftswelt unserer Stadt? Was fehlt uns, 

was ist uns wichtig?

Das Stadtmarketing formuliert Anregungen, 

wo seine Mitglieder es für bedeut-

sam erachten und un-

terstützt Anliegen, 

die auch den Mit-

gliedern wichtig 

sind. Kommen Sie 

zu uns und haben 

Sie Teil an unserer 

besonderen Art, für 

die Stadt da zu sein. 

www.stadtmarketing-marbach.de
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Marbach erlebt goldenen Oktober
Zahlreiche Veranstaltungen machen Begegnungen möglich

Marbach moves sorgt auch im Herbst für Bewegung
Stadtmarketing freut sich über die große Beteiligung bewegungslustiger Menschen in Marbach
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Und noch ein Termin am Feiertag: Charity-Oldtimer-Rallye 
zugunsten des Tobias-Mayer-Vereins
120 Kilometer mit vier Zeitmessungen und leichter Aufgabenstellung? Die dritte Aufl age der 

Tobias-Mayer-Classics am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober 

2018, eignet sich auch für Anfänger und Neueinsteiger. Und 

wenn Sie keinen Oldtimer haben? Vielleicht ist Ihr Gebrauchter 

ein zugelassener Youngtimer? Ansonsten: Um 13 Uhr fahren die 

Teilnehmer am Rathaus vor.  www.tobias-mayer-classic.de

Cobble Hoppel am 3. Oktober
Richtig golden wird in Marbach der Herbst 

mit dem kuriosen, dem frechen und dem 

fröhlichen Radrennen Cobble Hoppel die 

Torgasse hinauf. Das Stadtmarketing 

freut sich auf das schrägste Sportereig-

nis der Schillerstadt. Das Pfl aster ist 

holprig, die Steigung steil. Was soll’s, 

seien Sie dabei: www.cobblehoppel.de

Das Stadtmarketing freut sich: 

Das neue 
Tobias-Mayer-Museum 
öffnet am 
Samstag, 
6. Oktober 2018,
ab 9 Uhr.

Christine König (links) sorgt jeden Dienstag auf der Schillerhöhe für Bewegung, die gut tut. Das kostenlose 
Fitnessprogramm am frühen Feierabend hat längst sein Stammpublikum gefunden. Bilder: Michael Raubold Photographie

„Marbach moves“, hat das 

Stadtmarketing gemeinsam 

mit der Personaltrainerin 

Christine König gerufen und 

Marbach ist gekommen. Und 

das schon mehrfach. Diens-

tags, kurz nachdem das Tele-

fon im Büro hoffentlich zum 

letzten Mal geklingelt hat, 

um 18 Uhr treffen sich die 

Bewegungslustigen leger 

und mit einem Handtuch 

im Beutel auf der Schil-

lerhöhe. Beim großen 

Work-Out auf der Wiese 

vor dem Schiller-Denkmal zeigt 

sich Marbach bunt und hüpfend, 

schwitzend und schaufend.

Wer jetzt noch vorarbeiten will, 

bevor der Winterspeck sich wieder 

ankündigt, der sollte an keinem 

Dienstag die Marbach moves ver-

passen. Bis einschließlich Dienstag, 

16. Oktober, leitet Christine König 

diese einzigartige Sportstunde in-

mitten der fallenden Blätter 

auf der Schillerhöhe an. 

Keine Sor- ge aber, 2019 

g e h t Marbach moves 

w i e d e r an den Start.

Eis aus eigener Herstellung 
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Halsketten
Armbänder
Anhänger

in Gold, Silber, vergoldet,
Edelstahl, antiallergisch

Halsketten
in

Gold,
Silber,

vergoldet,
hautfreundlich,

Edelstahl,
echten Steinen...

Ihr Fachgeschäft
für märklin und TRIX
sowie Zubehör von 
Auhagen bis Vollmer

Märklin-Reparaturen
frühzeitig vorbei bringen

Digital-Umbauten
Glühlampen aller Art
Marbach, Tel. 07144/6103
unterhalb vom Rathaus

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Marktstraße 2
71672 Marbach

www.buchhandlung-taube.de
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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


