
Sie sind wieder da! – Schillers Geburtshaus und
das Tobias-Mayer-Museum öffneten ihre Tore
Am 9. Mai ging nach dem Coro-
na-Shutdown Schillers Geburts-
haus wieder an den Start, einen
Tag später folgte das Tobias-
Mayer-Museum. Während das
Geburtshaus derzeit täglich von
9 bis 17 Uhr geöffnet hat, ist das
TMM vorerst nur sonntags von
13 bis 17 Uhr zugänglich. Dabei
herrschen strenge Vorschriften,
so dürfen sich im Geburtshaus
im Erdgeschoss nur zwei und im
Obergeschoss nur drei Personen
gleichzeitig aufhalten, sofern sie
nicht einer Familie angehören.
Im TMM dürfen zehn Personen
zur gleichen Zeit sein. Mund-
schutz und Abstand sind das
Gebot der Stunde.

Mit den Einschränkungen kamen
die Besucher in beiden Häu-
sern bisher gut zurecht, doch
der Start war eher verhalten.
Ob Letzteres „Nachwehen der
Corona-Probleme
waren oder das
schöne Wetter,
das die Leute
eher ins Grüne
lockte, weiß man
nicht“, erklärt
Prof. Hüttermann.
Sabine Gschwind,
die am Muttertag
Aufsicht im Ge-
burtshaus hatte,
stellte fest: „Die
Leute sind froh,
dass sie wieder

etwas besich-
tigen kön-

nen.“ Lachend fügt sie hinzu:
„Und wir sind glücklich, dass wir
wieder aufmachen dürfen.“
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Marbach handelt!
Stadtmarketing-Aktion wird bunter
Tolles Programm gegen den Corona-Blues

schillerstadtmarbach e.v.
stadtmarketing

Künstler, Selbstständige
und Sportler zeigen bis
zum Ende der Sommer-
ferien jeden Wochentag
auf der Website
www.marbach-handelt.de, 
dass die Gemeinschaft der
Schillerstadt auch in der Krise
lebt.

Über Marbach
legte sich eine
coronagelbe
Dunstwolke,

doch allmählich
wird diese von der

lebendigen Farbigkeit
verdrängt, die die Schillerstadt
sonst auszeichnet. Die Sonne –
augenzwinkernd als Kronkorken
dargestellt – geht wieder auf,
und einen großen Beitrag dazu
liefern die Marbacher Künstler,
Selbstständigen, Sportler und
weitere Vereinsmitglieder.

18 Wochen lang steuern sie an
jedem Werktag einen Pro-
grammpunkt bei, der auf der
Website www.marbach-han-
delt.de und auf Facebook einge-
stellt wird. Es können Fotostre-
cken, reine Wortbeiträge und vor
allem kurze Videoclips sein. Die
Beiträge dürfen auf die Teilneh-
mer hinweisen, müssen aber den
Mitbürgerinnen und Mitbürgern
einen Mehrwert bieten.

Den Auftakt machten die Mar-
bacher Weingärtner, der Gitarrist

Felix Gschwind, die Fitness- und
Personaltrainerin Christine
König und Debora Parra vom
i-dipfele sowie Andrea Hahn, die
das erste Kapitel eines Romans
bestreitet, der von Woche zu
Woche von Marbacher Schrei-
benden fortgesetzt wird.

In der zweiten Woche wird es
einen weiteren Coupon geben,
dieses Mal kommt er von der
Eisdiele Silvana. Das Tobias-Ma-
yer-Museum lässt einen Blick
in die neue Ausstellung werfen,

und Lorenz Obleser wagt sich
an das zweite Romankapitel.
Man darf gespannt sein, wie es
weitergeht – nicht nur mit dem
Roman …

Stimmen zum Programm von 
‚Marbach handelt!’
Stefanie Grams · SSM
Es besteht der Anspruch, an die
heranzugehen, die wegen Co-
rona jetzt und sicher noch auf
längere Zeit Nachteile haben,
aber auch einen Mehrwert für
alle anderen zu schaffen.

Annette Fiss ·
Weingärtner Marbach
Für uns als Marbacher Unter-
nehmen ist die Teilnahme an der
Aktion eine Selbstverständlich-
keit. Zu zeigen, dass wir da und
nicht allein sind, ist wichtig
in dieser Zeit – und da die
Sonne über Marbach als
einsamer Kronkorken
aufgeht, bringen wir
Sektkor-
ken und

Schraubverschlüsse ins Spiel.
Herzlichen Dank den Initiato-
ren, allen Beteiligten und allen
Bürgerinnen und Bürgern dafür,
dass unsere Stadt lebt.

Andrea Lorch ·
Gruppenmitglied
‚Wirtschaft‘
Wenn nicht jetzt so 

eine Aktion, wann dann? Danke 
an die ‚Erfinder/innen‘. Jede/r von 
uns ist von der Corona-Pandemie 
betroffen, jede/r hat sein eigenes 
Erleben, privat wie beruflich. Be-
sonders hart trifft es alle Selbst-
ständigen, die trotz staatlicher 
Unterstützung von jetzt auf nach-
her um ihre Existenz bangen müs-
sen. Und genau da setzt ‚Marbach 
handelt‘ an: Situation erkannt 

und gehandelt!

Tobias-Mayer-Museum

Felix Gschwind

Marbach
handelt!
Video-
meeting

www.marbach-handelt.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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Besuchen S ie unsere große A uss te l l ung !

Qualität vom Meisterbetrieb seit über 80 Jahren
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Sie können weiterhin unseren Service der
Auswahl nutzen. Schauen Sie im Schaufenster
auf die Nummer der Schuhe die Ihnen zusagen
oder beschreiben Sie Ihren Wunsch mit Angabe
Ihrer Schuhgröße. Geben Sie Ihre Rufnummer
an, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung
setzen können um die Auswahl vorzubereiten
oder Ihnen diese mit nach Hause zu geben.


