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Zum Gelingen haben viele 
beigetragen, denen der Vor-
stand des Stadtmarketingver-
eins herzlich danken möchte: 
So der Internationalen Klasse 
des FSG für das Erö� nungs-
singen und den Stand mit 
vegetarischer   Reispfanne, 
den Marbacher Sängerkna-
ben, Biscalchin & Sauer, Mis-
ter Sax alias Joachim Keck, 
dem Posaunenchor Marbach 
und der Stadtkapelle Mar-
bach, die die Gäste mit ihren 
musikalischen Beiträgen in 
Weihnachtsstimmung ver-
setzten. Der Firma Hepco, 

dem Team von Heidelberg/
Ritter Wildspezialitäten, der 
Galerie Wendelinskapelle, 
dem Elternforum e.V. und 
Mirjam Mügge, die den Markt 
mit ihren Verkaufsständen 
bereicherten, sei ebenfalls 
gedankt. Und natürlich geht 
ein Dankeschön an das Café 
Winkler, die Delicia Crêperie, 
die Metzgerei Morlock, den 
Verein „Ein Stückchen Him-
mel“, die Weingärtner Mar-
bach, die Destillerie Bühler 
und die Mitglieder des SSM, 
die alle zusammen für die 
Speisen sowie die heißen und 

kalten Getränke 
sorgten, ohne die 
ein Weihnachts-
markt kein Weih-
nachtsmarkt ist. 

Auch allen, die 
zum Gelingen im 
Hintergrund bei-
getragen haben, 
sei gedankt, insbesondere 
dem Bauhof Marbach, der 
die Hütten aufgestellt und 
den Tannenschmuck ange-
liefert hat; Fabian Friedl, der 
Kilometerrekorde zurück-
legte, um den Weihnachts-

markt kurz vor, während und 
nachher zu betreuen, sowie 
Gabi Ziegler, die mit Stefa-
nie Grams die Belegung der 
Hütten und viele weitere or-
ganisatorische Aufgaben ge-
stemmt hat.

Im Januar zieht das Antiquariat Fried-
rich um in den Teeladen, der in der 
neuen Fußgängerzone liegt, na ja, also 
an der alten Baustelle. Es wird ja noch 
ein bisschen dauern, bis alles fertig 
ist. Aber dann! Dann ist da ein schöner 
Belag, dann stehen überall Bänke und 
Stühle in der Fußgängerzone, wo man 
einfach sitzen und schauen kann. Die 
Cafés bieten Kaffee und Kuchen, die 
Kinder planschen im Wasser, die Tou-
risten kommen und staunen, wie schön 
unsere Stadt ist. Des Abends tauchen 
neue Lampen unser kleines Marbach 
in ein magisches Licht, die Marbacher 
laufen weinend vor Glück durch die 
Marktstraße und die Elfen tanzen dort 
nachts ihren Reigen … Nein, so schön 
wird’s doch nicht. Aber fast. Ich freu’ 
mich drauf!

Liebenswerter Weihnachtsmarkt
Birger Laing
Antiquariat Friedrich,
neu gewählter Schrift-
führer des Stadtmarke-
ting Schillerstadt
Marbach e.V.

Funkelnde Beleuchtung, Glühwein-
duft, weihnachtliche Klänge, unbe-
schwertes Lachen und angeregte Ge-
spräche. Die Gäste, die vom 1. bis 4. 
Dezember scharenweise zum viertä-
gigen Weihnachtsmarkt auf den Burg-
platz gekommen sind, waren glück-

lich, dass nach zweijähriger Pause 
endlich wieder gefeiert werden konn-
te. Selbst durchwachsenes Wetter hat 
sie nicht davon abgehalten, sich in 
der stimmungsvollen Atmosphäre zu 
treffen und in der Gemeinschaft auf-
zugehen.

Neue Mitglieder 2022
Fa. Hepco, Marbach · Bürgerverein 
Hörnle & Eichgraben e.V. · Fa. Geo-
plana (Rielingshausen) · Failmezger, 
Till – privat (Rielingshausen) · Fa. 
Dachfenster-Retter  (Rielingshau-
sen) · Kultur- und Heimatverein Rie-
lingshausen e.V.

Der Besuch des Weihnachtsmarktes war von beson-
derer Atmosphäre getragen. Bild: Andrea Hahn

Mitgliederversammlung – heiß und kalt
Am 8. Dezember fand die 
alljährliche Mitgliederver-
sammlung des SSM statt. 
Auf der Terrasse der Marba-
cher Weingärtner flackerten 
wärmende Feuer, der Glüh-
wein dampfte in den Glä-
sern, und der Affalterbacher 
Grillsportverein sorgte für 
das leibliche Wohl, während 
Fabiano Pereira und Jan-Phi-
lipp Wiesmann meisterhafte 
musikalische Untermalung 
boten.

Die Mitgliederversammlung 
fand im Keltersaal statt. Bei 
der turnusgemäßen Wahl 
kürten die Anwesenden ein-
stimmig erneut Stefanie 
Grams zur Ersten Vorsitzen-

den und Dr. Annette Fiss zur 
Stellvertretenden 2. Vorsit-
zenden. Neu in den Vorstand 
wurde Birger Laing, Anti-
quariat Friedrich, gewählt; 
er wird das Amt des Schrift-
führers übernehmen. Anstel-
le des scheidenden Armin 
Hüttermann wurde die Gale-
ristin Monika Schreiber zur 
Beisitzerin gewählt. 

Wichtigster Tagesordnungs-
punkt war der Austausch 
zur  geplanten Neuorgani-
sation der Vorstandsarbeit. 
Während des 21-jährigen 
Bestehens des Vereins hat 
die Arbeit stetig zugenom-
men. Zu den bereits laufen-
den Projekten ka-

men kontinuierlich weitere 
hinzu, so etwa „Marbach 
handelt“ oder die „Oase 
Burgplatz“. Sie alle wollen 
organisiert werden, was im 
Ehrenamt nicht mehr zu be-
wältigen ist. Der Vereinsvor-
stand regte deshalb einen 
Prozess zur Neuorganisa-
tion an, dessen Ziel es ist, 
das Citymanagement zu 
integrieren und eine haupt-
amtliche Stelle für eine Ge-
schäftsführung zu schaffen. 
Nach den Ausführungen der 
V o r s t a n d s - mitglieder 
wurde an- g e r e g t 
darüber dis- k u t i e r t . 
Das Prob- lem der 
Ü b e r l a s - tung der 
ehrenamt- l i c h 

Tätigen wurde allgemein 
gesehen. Wie die Umstruk-

turierung genau aus-
sehen soll, muss in der 
nächsten Zeit erarbeitet 
werden.

Stefanie Grams (rechts) und Annette Fiss 
(links) begrüßen Monika Schreiber und 
Birger Laing. Bild: Ingo Nicolay
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