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Dr. Annette Fiss
2. Vorsitzende
Stadtmarketing 
Schillerstadt e. V.

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Mitglieder,

Marbach rot-weiß – 
es wird gemeinsam angerichtet!

Dass ein bewegtes Jahr hinter dem Stadtmarke-
tingverein der Schillerstadt liegt, hat der Jahres-
rückblick auf der SSM-Mitgliederversammlung 
am 15. Oktober gezeigt. Dass Stadt und Stadt-
marketing bewegten Jahren entgegensehen, hat 
die Deko aus rot-weißen Baustellenbändern auf 
der Versammlung deutlich gemacht. Stadtmar-
keting bedeutet: verändern, gestalten, anrichten, 
ausrichten, mitdenken, zuhören, kommunizieren, 
inspirieren und vernetzen. Stadtentwicklungs-
projekte sind aus dieser Perspektive zentral. Das 
erklärte Ziel des Stadtmarketingvereins lautet, 
Marbach noch lebens- und liebenswerter zu 
machen. Sein Kapital sind Herzblut, Kreativität 
und viele interessierte Mitglieder, die sich mit 
großem Elan an Projekten wie der Oase-Burgplatz 
beteiligen oder im Vorstand engagieren. So freue 
ich mich sehr über das starke Team, das bislang 
im Stadtmarketingvorstand zusammenkam und 
nun in neuer Zusammensetzung zusammen-
kommen wird. Ich selbst habe Marbach aus 
berufl ichen Gründen Anfang Juni  verlassen, doch 
mein Posten stand auf der Versammlung nicht 
zur Wahl – nach Absprache mit dem Vorstand 
werde ich mein Amt regulär bis Oktober 2022 
ausüben. Ich freue mich daher sehr auf Sie und 
die anregend-gute Zusammenarbeit in, mit und 
für Marbach rot-weiß.

Ihre
Annette Fiss

Jürgen Sack erklärt Stefanie Grams die 
sanierten Winkel im neuen Rathaus zwischen 
Sonnengasse und Niklastorstraße.

Abgang und Zugang
im SSM-Vorstand

Abstimmung der SSM-Mitglieder

Bewegung gibt es auch im 
SSM-Vorstand, der im vergan-
genen Jahr mit Stefanie Grams 
und Dr. Annette Fiss eine neue 
Spitze erhalten hat. Nun stan-
den erneut Wahlen an und wie-
der hat es Veränderungen gege-
ben.

Zwar wurden Thomas Nytz als 
Schatzmeister und Kai Keller als 
Schriftführer einstimmig wie-
dergewählt, aber unter den Bei-
sitzer:innen hat ein zweifacher 
Wechsel stattgefunden.

Nicole Schmidt hat aufgrund 
beruflicher und persönlicher 
Mehrfachbelastung ihr Amt ab-

getreten, und Wer-
ner Gauch wollte 
nach 10 Jahren der 
jüngeren Genera-
tion Platz machen. 
Er tat dies nicht, 
ohne dem Verein 
ein wunderschönes 
Lob zu zollen: „Der 
S t a d t m a r k e t i n g -

verein Marbach gehört zu den 
Besten im Lande. Besonders ge-
fällt mir, dass ein guter Team-
geist herrscht. Eigenes berufli-
ches Knowhow und Equipment 
werden eingebracht und es gibt 
eine unglaublich schnelle und 
effektive Zusammenarbeit.“

Werner Gauch hat sich, wie Ste-
fanie Grams betonte, große Ver-
dienste um den SSM erworben, 
hatte er doch unter anderem 
den Verein 2007 bei der erfolg-
reichen Bewerbung um den ba-
den-württembergischen Stadt-
marketingpreis beraten sowie 
die analoge und digitale Citytour 
ins Leben gerufen. Für Schmidt 

und Gauch wurden 
einstimmig die Dip-
lom-Finanzbeamtin 
Swantje Hammer 
und Rüdiger Müller, 
Programmle i tung 
Sachbuch beim S. 
Hirzel Verlag, in den 
Vorstand gewählt.

Mitgliederversammlung in Bewegung –
ein agiler Stadtmarketingverein
Der Stadtmarketingverein hat ein 
bewegtes Jahr hinter sich, vieles 
war im Umbruch, vieles wurde 
angepackt. Das veranlasste den 
Vereinsvorstand, die diesjährige 
Mitgliederversammlung am 15. 
Oktober unter ein entsprechen-
des Motto zu stellen und die Teil-
nehmer*innen schon am Anfang 
in Bewegung zu setzen.

Nach dem Empfang auf dem 
Burgplatz mit seiner im Sommer 
vom SSM geschaffenen Oase 
ging es weiter zu einer kleinen 
Besichtigungstour durch die 
Altstadt, auf der natürlich das 
Thema Innenstadtsanierung 
einen Schwerpunkt einnahm, 
immerhin hat der SSM sich in-
tensiv mit Vorschlägen einge-
bracht. 

Auch das neue Rathaus und die 
neuen Räume für Citymanage-
ment und SSM in der Alten Sa-
kristei wurden in die Tour ein-
bezogen. In Letztere ist im 
September die Citymanagerin 
Heike Büttner eingezogen und 
in wenigen Wochen wird ihr 
Gabriele Ziegler mit dem Büro 
des SSM folgen.

Schließlich ging es in die Stadt-
kirche. Dekan Dr. Ekkehard Graf 
freute sich über diese Art Nut-
zung und rief dazu auf, die Kir-
che generell in die Überlegungen 
zu solchen Veranstaltungen ein-
zubeziehen, dies gelte auch für 
kulturelle Veranstaltungen. 

Die Dekoration mit rot-weißen 
Flatterbändern symbolisierte glei-
chermaßen die städtischen Bau-
maßnahmen und die Dynamik, 
die im Verein herrscht.

Der Rückblick auf das vergange-
ne Vereinsjahr untermauerte den 
Eindruck. Treffpunkt Ausbildung, 
Gastro-Advent und -Ostern, Va-
lentinstaschen, öffentliches Bü-
cherregal im Hörnle, Marbach 
flattert, Marbacher Kinderweg, 
Coronahilfen für Unternehmen, 
Wiederbelebung von Marbach 
Moves, digitale Citytour, die neue 
Website www.marbach-stadt-
marketing.de und die Burgplatz-
Oase zum 20-jährigen Bestehen 
des SSM sind die prägnantesten 
Beispiele für das bewegte Jahr 
des rührigen Vereins.

Dr. Ekkehard Graf begrüßt.

Hinter dem Gerüst zeichnet sich ein wichtiger Eckstein der Neuge-
staltung der historischen Marbacher Altstadt ab.

Rüdiger MüllerSwantje Hammer

www.marbach-stadtmarketing.de

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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Halsketten
Armbänder
Anhänger

in Gold, Silber, vergoldet,
Edelstahl, antiallergisch

Halsketten
in

Gold,
Silber,

vergoldet,
hautfreundlich,

Edelstahl,
echten Steinen...

e-Bike Sommerschlussverkauf
Tag der offenen Tür, 
Sa. den 23.10. 2021
von 10:00-16:00 – 

kostenlose Probefahrt
Große Auswahl von 

Tiefeinsteigern ab 759 €

Wir bieten Service in der Nähe 
und liefern zu Ihnen nach 
Hause. Rufen Sie uns an: 
07144-8062-149 / -168

www.wandaa.de
Am alten Kraftwerk 1
71672 Marbach a.N.


