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Angesagt ist aktives Mitwirken
Interview mit dem neuen Stadtmarketing-Vorsitzenden, Friedrich Benz 

W ir haben uns mit Fried-

rich Benz unterhalten,

der Rolf-Dieter Hess als Vorsit-

zender des Stadtmarketing-Ver-

eins nachgefolgt ist – unter an-

derem über die Chancen und

Hürden im Einzelhandel, aber

auch über den Standort Fellbach

an sich. 

Herr Benz, was reizt Sie denn an

dem neuen Posten?

Friedrich Benz: Gemeinsam Rah-

menbedingungen zu schaffen,

damit der Einkaufsstandort Fell-

bach attraktiv bleibt. Nur zu jam-

mern hilft jedenfalls nicht, man

muss schon aktiv mitwirken.

An wen richtet sich denn Ihr Ap-

pell. An die Vermieter, dass sie

nicht nur an eine maximale Miet-

einnahme denken, oder an wen

noch?

Friedrich Benz: Jedenfalls nützt

es nicht, wenn wir immer mehr

Fast-Food-Geschäfte und Gold-

ankauf-Läden in der Stadt haben.

Es gilt, auch die langfristige Pers-

pektive einer Straße im Blick zu

haben. Ich war beruflich früher

viel in Dortmund, da gibt es

Quartiere, da ist eine Abwertung

bereits passiert. Diesen Prozess

dann noch mal umzukehren, ist

kaum möglich. Die Vermieter

sollten daran denken, dass es auf

längere Sicht in ihrem eigenen

Interesse ist, dass der Ladenmix

stimmt. Für inhabergeführte Ge-

schäfte sollte es möglich sein,

die Miete zu erwirtschaften.

In die Zukunft gedacht: Wenn die

Arbeiten zu Stuttgart 21 abge-

schlossen sind, werden große Han-

delsflächen in der nahen Landes-

hauptstadt locken. Wie kann sich

da Fellbach positionieren? 

Friedrich Benz: Ich war neulich

in Straßburg. Es hätte aber auch

München oder Stuttgart sein

können nach meinem ersten Ein-

druck. Da erwarten einen immer

die gleichen großen Filialisten.

Die Städte ähneln sich immer

mehr. Wir haben in Fellbach die

Chance, mit kleinen Fachge-

schäften eine eigene Marke zu

bieten. Das sollte eine Stadt wie

Fellbach schaffen.

Der Verein „Buy local“ , in dem bei-

spielsweise die Fellbacher Buch-

handlung Lack dabei ist, argumen-

tiert ähnlich. Die Macher appellie-

ren, vor Ort im inhabergeführten

Läden einzukaufen, um Arbeits-

plätze zu erhalten und die Struk-

turen vor Ort zu stärken. Könnten

Sie sich vorstellen, dass das Stadt-

marketing mit dem Verein koope-

riert?

Friedrich Benz: In der Region für

die Region – das macht auf je-

den Fall Sinn. Ein Aspekt ist auch

die Umweltbelastung durch die

ganze Logistik, wenn alle Waren

von weit her transportiert wer-

den müssen.

Dann freut es Sie sicher, dass im

Herbst eine neue Auflage der Leis-

tungsschau rund um die Bruck-

straße geplant ist?

Friedrich Benz: Das ist natürlich

eine gute Möglichkeit, das

Potenzial der Fellbacher Firmen

und des Handels zu präsentie-

ren. Dabei können die Betriebe

auch über ihre Ausbildungsmög-

lichkeiten informieren. Für man-

che Berufe ist es heute bekannt-

lich schwierig, Nachwuchs zu be-

kommen. Wir suchen bei den

Fellbacher Weingärtnern bei-

spielsweise auch einen Lehrling

für die Arbeit im Weinkeller. 

Friedrich Benz, der neue Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins.
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Sanitär
Heizung
Flaschnerei
Solartechnik

Lassen Sie sich verzaubern!
Seit 1950 sind wir Ihr Fachmann für

Sanitär
Badeinrichtungen
Armaturen
Sanitärinstallationen
Schwimmbadtechnik
Barrierefreie Badezimmer
Wellness

Heizung
Gasheizsysteme
Ölheizsysteme
Pelletsheizungen
Brennwerttechnik
Wärmepumpe
Kundendienst

Flaschnerei
Dachverkleidungen
Wandverkleidungen
Vordächer
Brunnen
Geländer
Flaschnerarbeiten

kompetente Beratung • exakte Planung • fachgerechte Ausführung • zuverlässiger Kundendienst

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Tel.: 0711/587816
Edelmann GmbH, Sebastian-Bach-Str. 28, 70734 Fellbach

� eißige, zuverlässige und erfahrene litauerin 

übernimmt rund-um-die-uhr-betreuung.

ich sorge für korrekte anmeldung, � nanzielle abwicklung u.

urlaubsvertretung, damit sie sorglos zustimmen können.
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◆  demenzkranke

in vertrauter

umgebung

begleiten

◆   nicht alleine 

lassen

◆  regenerieren

◆  frei haben

helmut maile

häusliche + mobile betreuung

fellbach und umgebung

familienentlastende hilfe

katharinenstraße 8, 70736 fellbach

ruf 0711 / 5  78  38  92, fax 5  78  36  87

tag + nacht 0173  880  6405



Dennoch, der Einzelhandel hat zu

kämpfen. Es ist nicht zu überse-

hen, dass sich ein Strukturwandel

beispielsweise in der Bahnhofstra-

ße vollzieht, der langansässigen

Fachgeschäften das Überleben

nicht leicht macht. Wie kann das

Stadtmarketing die Fachgeschäfte

dabei unterstützen?

Friedrich Benz: Die Fellbach-

Card wird als Instrument der

Kundenbindung weiterentwi-

ckelt werden. Und natürlich wird

die Belebung des ehemaligen

Wüst-Areals ein Zugpferd für die

umliegenden Läden werden. Wir

können außerdem nur immer

wieder appellieren, dass die Fell-

bacher auch in den Fellbacher

Geschäften einkaufen. Es gibt ja

immer wieder den Fall, dass sich

Leute in einem Fachgeschäft

ausführlich beraten lassen und

dann aber das Produkt im Inter-

net bestellen. 

Ihr Vorgänger Rolf-Dieter Hess

meinte, dass er sich um den

Dauerbrenner Kernöffnungszeiten

kümmern will. Das Thema wird Sie

sicher auch weiterverfolgen. 

Friedrich Benz: Ja das Thema ist

nicht einfach. Aber es wäre ein-

fach schön, wenn man in Fell-

bach nicht überlegen müsste,

welches Geschäft nun über Mit-

tag auf hat und welches nicht.

Vor allem berufstätige Pendler

wollen in der Mittagspause ein-

kaufen, wenn die vor geschlosse-

nen Türen stehen, erledigen sie

das bei der Heimfahrt auf der

Strecke oder in ihrem Wohnort.

Das ist dann ein Verlust für die

Fellbacher Läden. 

Und wie sieht Ihre persönliche Ver-

bindung zu Fellbach aus?

Friedrich Benz: Ich lebe seit den

70er Jahren hier in Fellbach,

einer Stadt, in der Natur und

Kultur sehr nahe zusammen lie-

gen. Es gibt eine sehr schnelle

Anbindung nach Stuttgart,

gleichzeitig sind Sie sofort auf

dem Kappelberg, auf dem Sie in

Ruhe manchmal ganz men-

schenleer spazieren gehen kön-

nen. Es ist eine hohe Lebensqua-

lität, die hier geboten wird. esc
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Fellbach hat eine hohe Lebensqualität, ist der Stadtmarketing-Vorsitzende Friedrich Benz überzeugt.
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Friedrich Benz ist der 

kaufmännische Geschäfts-

führer der Fellbacher 

Weingärtner. Der 54-Jähri-

ge ist der neue Vorsitzen-

de des Stadtmarketingver-

eins und folgt Rolf-Dieter 

Hess nach. Der gelernte 

Sparkassenbetriebswirt 

war außerdem sieben Jah-

re als Geschäftsführer im 

Busche-Verlag in Dort-

mund tätig. Friedrich Benz 

ist in Stuttgart geboren 

und lebt seit mehr als 40 

Jahren in Fellbach. Privat 

ist er nun auch als Kleinst-

wengerter aktiv und be-

wirtschaftet etwa 10 Ar 

Rebfläche. esc

L ZUR PERSON

Friedrich Benz
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VR-GewinnSparen

2 x Mercedes SLK 

Jeder Fellbacher hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Einfacher. Ehrlicher. Fellbacher.

Monat 

für Monat:

Gewinnen.

Sparen. Helfen.

Abbildung ähnlich

Dauerauftrag 
für mein Glück: VR-GewinnSparen.

Monat für Monat:

2 x Mercedes SLK, 2 x Mercedes CLA, 4 x Mercedes A-Klasse, 

1 x 25.000 Euro, 2 x 10.000 Euro, 5 x 2.500 Euro und 

Geldgewinne von 1.000 Euro, 250 Euro, 100 Euro sowie 50 Euro.

www.fellbacher-bank.de

Ausführung und
Lieferung von:

• Holz-Fenster

• Holz-Alu-Fenster

• Kunststoff-Fenster

• Haustüren

• Reparaturen

Senefelderstraße 5
70736 Fellbach (Schmiden)
Telefon (07 11) 51 23 08
Telefax (07 11) 5 18 15 57
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Ringstr. 20-22, 70736 Fellbach
Telefon (07 11) 9 5 7 91 8  -  0
Telefax  (07 11) 957 918 -  33

www. raums tud io - fa l t e r.de
mai l@raumstud io- fa l te r.de

Fellbach/Stuttgart n Dresden n Wiesbaden n Hamburg n München
n Berlin n Luxemburg (L) n Prag (CZ) n Wroclaw (PL) n Zürich (CH)

gardinen

raumausstattung

teppichböden

objektausstattung


