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Liebe Leserinnen und Leser, 
jetzt wird es wieder bunt – in der Natur 
ebenso wie in der Innenstadt. Winter ade, wir 
wollen Sonne und Blumen genießen. Und wir 
wollen mit der Familie, den besten Freundin-
nen, den engsten Freunden draußen sitzen, 
den Kindern beim Herumtoben zusehen oder 
einfach nur ein Eis schlecken. Auf dem Burg-
platz, der dank des Stadtmarketingvereins 
(SSM) 2021 zur Oase umgestaltet wurde, ist 
all das möglich – und noch viel mehr. Das 
beweist der SSM immer wieder, nun mit dem 
1. Marbacher Blümlesmarkt.1. Marbacher Blümlesmarkt.
Das Citymanagement freut sich sehr, den 
Stadtmarketingverein mit seiner Kreativität, 
seiner Initiativkraft und seinem immensen 
ehrenamtlichen Engagement an der Seite zu 
haben. Wir haben noch jede Menge gemein-
samer Pläne für die Belebung der Innenstadt. 
Herzlichen Dank an das SSM-Team für die 
Unterstützung und die wunderbare Zusam-
menarbeit. Und herzlichen Dank Swantje 
Hammer und Birgit Bauer, den Aussteller:in-
nen, Spender:innen und allen anderen Betei-
ligten für den 1. Marbacher Blümlesmarkt, 
an dem sich das Citymanagement sehr gerne 
beteiligt. Besuchen Sie uns am 9. April auf 
dem Burgplatz und auf der Marktstraße! 
Ihre
Andrea Hahn

Herzlich willkommen im Stadtmarketing
Hepco GbR und Kienzle Optik

Frühlingserwachen auf der Oase Burgplatz –
Der 1. Marbacher Blümlesmarkt erblüht
Pünktlich zum Frühlingsanfang 
hat uns die Sonne verwöhnt und 
wir haben einen Vorgeschmack 
auf den Sommer bekommen. Am 
liebsten hätten wir schon Gera-
nien vor die Fenster gestellt und 
Tomaten gepflanzt. Auch wenn 
wir erst noch den April mit sei-
nen typischen Wetterkapriolen 
hinter uns bringen müssen, ist 
klar: die warmen Monate sind 
nicht mehr weit. Es wird also 

Zeit, unsere Burgplatz-Oase, die 
seit dem 6. Januar schlafen durf-
te, zu neuem Leben zu erwecken.

Passend zum Frühling starten wir mit dem 
1. Marbacher Blümlesmarkt auf Burg-
platz und Marktstraße. Am kommenden 
Samstag, dem 9. April, präsentieren 
sich zwischen 10 und 15 Uhr zahlreiche 
Händler, Vereine und andere Institutionen 
mit einem Angebot oder Aktionen rund um 
Blüten und Grün.

Von Blümles bis Wein – alles da
Natürlich muss es auf einem 
echten Blümlesmarkt etwas zu 
kaufen geben. Dafür konnten wir 
unter anderem das Unternehmen 
AGROA mit Kräutern, Gemüse-
setzlingen, Beet- und Balkon-
blumen gewinnen, das Sie sicher 
noch unter seinem früheren Na-
men LABAG kennen. Das biozer-
tifizierte Familienunternehmen 
Dillmann aus Berglen bietet Pre-
mium-Saatgut, das nach höchs-
ten Qualitätsstandards noch von 
Hand abgefüllt wird. Blütenzau-
ber versprüht Simone Starke aus 
dem gleichnamigen Blumenladen 
in Burgstetten. Alle, die nicht viel 
Platz haben, aber gerne ihre ei-

genen Gemüse- und Kräuter ge-
nießen würden, können sich bei 
Roman Meyer über vertikales 
Gärtnern mit dem TowerGarden 
informieren. Ihr profundes Wis-
sen rund um das Thema Honig 
und Bienen teilen die Mitglieder 
des Marbacher Imkervereins
mit den Gästen des Marktes, die 
süße und gesunde Köstlichkeit 
gibt es dabei auch zu kaufen.

Wenn es um das Thema Gar-
ten geht, dürfen die Marbacher 
Weingärtner nicht fehlen; an 
deren Weinwagen können Sie 
edle Weine aus der Schillerstadt 
verkosten. 

Blühende Initiativen

Die AWO ist mit rückenscho-
nenden Hochbeeten vertreten, 
und die Marbacher Lastenräder
fahren mit einer Pflanzentausch-

aktion auf dem Burg-
platz ein. Die n*grup-
pe betreibt eine Börse 
mit Samentütchen und 
einen Ablegertausch 
für Zimmerpflanzen. 
Die Marbacher food-
sharing-Gruppe bringt 
gerettete Lebensmit-
tel mit und verteilt sie 

weiter (Bitte Verpackungsmate-
rial mit bringen!), während die 
Fairtrade-Steuerungsgruppe
darüber informiert, wie man ei-

nen Beitrag zu einer gerechteren 
Welt leisten kann.

Do it yourself! Die Initiatorin-
nen des Marktes bieten gegen 
Spenden für einen guten Zweck 
die Herstellung von selbstgestal-
teten Blumengestecken an; das 
Material wird gestellt, die Geste-
cke dürfen mit nach Hause ge-
nommen werden.

Auch die Kinder werden nicht 
vergessen, das Elternforum bas-
telt zusammen mit ihnen Früh-
lingshaftes. Das Citymanage-
ment als Kooperationspartner ist 
mit einem Infostand vertreten.

Die Marktstraße treibt’s bunt
Die Buchhandlung Tau-
be hält bezaubernde Blu-
mengedichte zum Abpflü-
cken und Mitnehmen bereit. 
In der Apotheke Palm wird 
der Frühling genutzt, um den 
Darm auf Trab zu bringen. 
Seine beliebte Teatime mit 
selbstgebackenen Scones ver-
anstaltet der Marbacher 
Teeladen. Geht es hier „very 
british“ zu, wird es auf der 
gegenüberliegenden Straßen-

seite mediterran, denn dort 
bietet marktdreizehn Blu-
mentöpfe an, die südli-
ches Flair ins Heim bringen.
Auch die Gastronomie betei-
ligt sich am Frühlingstreiben: 
In der Eisdiele La Porta locken 
vergünstigt Kaffee und Kuchen, 
in der Eisdiele Silvana Erd-
beer- und Schwarzwaldbecher 
und beim Café Winkler sind 
Fingerfood und ein frühlings-
hafter Aperitif erhältlich.

Wir sagen danke!
Baumschule MüllerBaumschule Müller
Pflanzenleihgaben für die Pflanzenleihgaben für die 
Gestaltung des Burgplat-Gestaltung des Burgplat-
zes

Hornbach RemseckHornbach Remseck
PflanzenspendePflanzenspende

Kaufl and MarbachKaufl and Marbach
PflanzenspendenPflanzenspenden

Lidl Marbach und Murr
Pflanzenspende

Marbacher Tafel
Pflanzenspende

REWE Freiberg
Pflanzenspende

Ein ganz großes Danke-
schön an alle, die den 
1. Marbacher Blümles-
markt möglich gemacht 
haben.

Der 1. Marbacher Blümlesmarkt wäre nicht möglich, 
hätten nicht unser Vorstandsmitglied Swantje Hammer 
und Birgit Bauer, die 2019 die Beachtage organisierte, 
unter Mithilfe von vielen weiteren Ehrenamtlichen die 
Organisation und Umsetzung des Marktes gestemmt. 
Die beiden waren es auch, die die nötigen Spenden, mit 
denen der Markt zu einem großen Teil finanziert wird, 
aufgetrieben haben:

Marktstraße 2
71672 Marbach

www.buchhandlung-taube.de

 

 

Farbenfrohe 

stern
 

wünscht 
Galerie 

Wendelinskapelle 

 

 

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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Ohrringe
Gold, Silber,

vergoldet sowie 
antiallergisch
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