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Editorial 

Liebe Leser, 

kurz vor Sommerbeginn geht’s auch in Pirmasens heiß her: Das MoGugge 
Strecktal Event steht vor der Tür, die Gewinnerin in unserem Wettbewerb 
„Weck’ den Stier in Dir!“ thematisiert die Gefahren der globalen 
Erderwärmung, Bundesministerin Annette Schavan kommt auf dem 
Berliner Bürgerfest beim Spielen mit der Brown Box aus dem Dynamikum 
ins Schwitzen und auch die 2. Pirmasenser Fototage stoßen auf 
brennendes Interesse. Außerdem begrüßen wir mit den 
Wirtschaftsjunioren Pirmasens-Zweibrücken wieder ein neues Mitglied und 
stellen Ihnen die Wahlpirmasenserin Andrea Jörg vor, die sich mit Leib und 
Seele für die Stadt engagiert. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

Ihr Rolf Schlicher  

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.  

Der Gewinner-Stier ist --- „Florius, der Blumenkaiser“! 
Die Entscheidung ist gefallen: Die Malerin und Lackiererin 
Melanie Kruopis ist die Gewinnerin des Kreativwettbewerbs 
„Weck’ den Stier in Dir!“. Ihr Entwurf in Airbrush-Technik und 
mit von Hand aufgetragenen Blumen konnte sich bei der 
Jury aus renommierten Mitgliedern wie auch bei der 
öffentlichen Abstimmung gegen mehr als 300 Einsendungen 
erfolgreich durchsetzen – in kunstvoller Weise kombiniert der 
Entwurf die Schönheit der Natur im Strecktal mit den 
Gefahren der globalen Erderwärmung. Nach der 

Fertigstellung wird der 2,60 Meter lange, 1,70 Meter hohe und rund 80 Kilogramm schwere 
Sieger-Stier im Strecktal zu bewundern sein. Zusätzlich zu dieser Ehre kann sich die 24-jährige 
Eppenbrunnerin über eine Städtereise nach Hamburg und einen Gutschein für Malutensilien im 
Wert von 250 Euro freuen. Herzlichen Glückwunsch! 

Auf zum MoGugge Strecktal Event 2009 
Am 12./13. Juni ist es wieder soweit: Das MoGugge Strecktal Event 
lockt mit allerlei Attraktionen in den Strecktal-Park! Los geht’s am 
Freitagabend (12. Juni) um 21.45 Uhr auf der Open-Air-Großleinwand 
mit der Vampirromanze „Twilight“, die die Abstimmung im Internet klar 
für sich entscheiden konnte. Der Eintritt ist frei und auch für das 
leibliche Kinowohl ist mit Getränken und Popcorn bereits ab 20 Uhr 
bestens gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet der Kinoabend im 
Rheinberger-Atrium statt. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen 
von Sport und Action – mit Kistenklettern, Streetball, Segway-Fahren, 
Beachvolleyball und vielem mehr. Nichts wie hin! 

Berlin war eine Reise wert 
Die „Brown Box“ zu Gast in der Hauptstadt – und die 
zahlreichen Besucher des Berliner Bürgerfestes FREIHEIT 
UND EINHEIT am 23. Mai 2009 waren hellauf begeistert von 
unserem Dynamikum-Exponat, der weltweit ersten 
Spielkonsole, die der gebürtige Pirmasenser Ralph H. Baer 
erfunden hat. Neben vielen kleinen und großen Gästen 
nutzte auch Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, die Gelegenheit, sich vor Ort am 

Ping-Pong-Spiel auszuprobieren. Und ganz besonders freut uns das Lob der Organisatoren für 
die optimale Betreuung der Brown Box durch zwei Dynamikum-Mitarbeiter, die dem 
wissenshungrigen Publikum jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Willkommen im Verein! 
Seit Mai 2009 gehören die Wirtschaftsjunioren Pirmasens-
Zweibrücken zu unseren Mitgliedern. Die 
Wirtschaftsjunioren definieren sich selbst als „junge 
Unternehmer und Führungskräfte aus allen Bereichen der 
Wirtschaft“, deren Mitglieder „zwischen 18 und 40 Jahren 
jung“ sind. Durch gemeinsames Engagement wollen sie unternehmerisches Denken und 
Handeln fördern und die Wirtschaftspolitik aktiv mitgestalten. In diesem Sinne: Willkommen im 
Club! 

Pirmasenser Fototage 2009 sind angelaufen 
In Zusammenarbeit mit Harald Kröher als künstlerischem Leiter und 
der Photo Scene Pirmasens veranstalten das Stadtmarketing 
beziehungsweise die Stadt Pirmasens zum 2. Mal die Pirmasenser 
Fototage. Seit dem 29. Mai präsentieren 110 Fotografen aus ganz 
Deutschland mehr als 700 ihrer schönsten Bilder an insgesamt 32 
Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt; außerdem lockt ein 
attraktives Rahmenprogramm alle Fotobegeisterten und natürlich 
auch die, die es noch werden wollen. Den glanzvollen Schlusspunkt 
bildet die Wahl der Gewinnerin im Model-Contest am 20. Juni im 
Atrium des Rheinberger. 
Alle Informationen und Neuigkeiten rund um die Pirmasenser 
Fototage finden Sie unter http://www.pirmasenser-fototage.de. 

Mitglieder im Portrait: Andrea Jörg 
Als Andrea Jörg 1992 aus der Nähe von Wien zum ersten Mal nach 
Pirmasens kam, waren dafür rein berufliche Gründe ausschlaggebend: 
Die gebürtige Österreicherin hatte ihren Meisterbrief als Bäckerin in der 
Tasche und einschlägige Erfahrung bei diversen Filialisten gesammelt. 
Bei der Wasgau-Bäckerei half sie als Verkaufsleiterin das Filialnetz 
von damals etwa 50 Verkaufsstellen mit aufzubauen. Nach 
Zwischenstationen in München und Wien kam Andrea Jörg der Liebe 
wegen wieder nach Pirmasens zurück. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss zur diplomierten Trainerin bietet sie seit 2004 ihre Dienste 
als selbstständige Beraterin für die Bereiche Verkauf und 
Personalentwicklung insbesondere in der Bäckerei- und der Metzgerei-
Branche an. Auch Wochenmärkte gehören zu ihren Hauptzielgruppen. 
Das Thema „König Kunde?“ ist ihr eine Herzensangelegenheit. Dafür wurde sie 2004 mit dem 
Trainerpreis des BaTB ausgezeichnet. Mit ihrer Tätigkeit beschränkt sie sich nicht nur auf 
Trainings und Beratung, sondern verfolgt mit ihren Optimierungsvorschlägen einen 
ganzheitlichen Ansatz: „Wie kommt der gesamte Auftritt des Ladens an mit seinem Sortiment 
und der Auslage, wie gestaltet sich die Kommunikation der Verkäufer mit den Kunden und 
Kollegen? Hier werden Veränderungsprozesse gemeinsam mit den jeweiligen Kunden und 
ihren Teams erarbeitet. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge werden stets gerne 
aufgenommen, da sich im Laufe der Zeit immer wieder eine gewisse Betriebsblindheit 
einschleicht“, berichtet Andrea Jörg von ihren Erfahrungen. Und um den Dingen auf den Grund 
zu gehen, zieht sie am liebsten auch schon mal selbst die Schürze an und mischt sich unter 
die Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Zu ihren vorwiegend überregionalen Kunden gehören unter anderem backaldrin-Österreich, 
Brezelbäcker Ditsch aus Mainz mit seinem deutschlandweiten Franchise-Netz, der 
saarländische Bäckereifilialist Gillen GmbH, die Wochenmarkt und Großmarkt GmbH in 
Duisburg und Bremen sowie mehrere Unternehmen mit stationären und/oder mobilen 
Verkaufsstellen in Deutschland und Österreich. Selbst kauft die Unternehmerin vorwiegend in 
Pirmasens ein und sieht es als selbstverständlich an, vor allem das einheimische Gewerbe zu 
unterstützen. Folgerichtig ist Andrea Jörg 2005 wie schon zuvor ihr auf die Mediengestaltung 
spezialisierter Ehemann Uwe (gestalterischer Vater unseres Maskottchens „Pilou“) dem 
Pirmasens Marketing e.V. beigetreten. „Auch wenn sich das mittlerweile schon gebessert hat, 
reden leider noch immer viel zu viele Pirmasenser über ihre Heimatstadt schlechter, als sie 
tatsächlich ist“, beschreibt sie als Hauptmotivationsgrund, etwas aktiv und organisiert zu 
bewegen. „Dieser Eindruck verstärkt sich für mich immer wieder, wenn ich völlig konträre 
Eindrücke von Besuchen Auswärtiger mitbekomme, denen Pirmasens sehr gut gefällt und die 
uns sogar wegen vieler schöner Dinge in unserer Stadt beneiden.“ Gerade an diesem 
Selbstbild der Bürger sollte ihrer Meinung nach weiter gearbeitet werden. Ihnen die Liebe zur 
eigenen Stadt wiederzugeben, ist für Andrea Jörg gerade als Zugereiste, die in Pirmasens ihre 
neue Heimat gefunden hat, eine Herzenssache. 
Viele wichtige Impulse wie die CityEvents habe der Verein in diese Richtung bereits auf den 
Weg gebracht, wobei gerade deren regelmäßige Wiederholung der Schlüssel zum Erfolg sei. 
Überhaupt ist Andrea Jörg insgesamt mit der Arbeit des Vereins sehr zufrieden, obgleich für 
die Vernetzung ihrer Meinung nach viel zu wenig getan wird: „Es würde uns beispielsweise alle 
voranbringen, wenn wir eine eigene Vereins-Website hätten, auf der wir uns – vielleicht in 
einem geschlossenen Nutzerbereich – mit Foto, Profil und Kontaktdaten sowie Angeboten 
untereinander austauschen könnten.“ Schließlich gehört das Netzwerken für Andrea Jörg zum 
erfolgreichen Geschäftsleben genauso dazu wie das frische Brötchen auf ihrem 
Frühstückstisch. 
 
Andrea Jörg 
In der Walsterwiese 18 
66955 Pirmasens 
Telefon: 06331/286332 
Telefax: 06331/289479 
www.joerg-training.de 
mail@joerg-training.de 

Für Sie gelesen: Mitarbeiterzeitschriften noch besser machen 
[Mänken, E.W. Mitarbeiterzeitschriften noch besser machen. Kritik und Ratschläge aus der 
Praxis für die Praxis. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden, 2004. 221 Seiten. ISBN 3-531-14115-5. Preis: 26,90 Euro] 

Brav, steril, obendrein grafisch unspektakulär und nichtssagend – 
bei näherer Betrachtung lässt die Qualität von 
Mitarbeiterzeitschriften im deutschsprachigen Raum des Öfteren 
noch einiges zu wünschen übrig. Selbstverständlich gibt es 
genügend Ausnahmen, aber vielerorts sollten solcherlei 
Zeitschriften glaubwürdiger, kostenbewusster und professioneller 
werden. 
E.W. Mänken, Lehrbeauftragter am Universitätsseminar der 
Wirtschaft und Berater der Mänken Kommunikation GmbH, hat 
keine Mühen gescheut und über 2.500 deutsche 
Unternehmenspostillen kritisch unter die Lupe genommen. 
Herausgekommen ist ein praxisnaher Ratgeber, der ausführlich 
und an konkreten Beispielen – negativen wie positiven – aufzeigt, 
wo genau es oftmals hakt bzw. wen man sich zum Vorbild nehmen 

kann. 
Vor dem Hintergrund des Vormarsches elektronischer Medien in der innerbetrieblichen 
Kommunikation, so der Autor im Vorwort, kommen die Mitarbeiterzeitschriften endlich auf die 
Spur, auf der sie eigentlich immer schon sein sollten: als Führungsinstrument und nicht bloß 
als Nachrichtenblatt. Sein Ziel ist es daher, zu einer Positionierung und Konzeptionierung 
dieses Mediums beizutragen sowie seine Professionalisierung zu fördern. Notwendig ist es in 
diesem Zusammenhang, das Thema zur Chefsache zu erklären, steht doch die 
Unternehmensführung leider allzu oft auf dem Standpunkt, dass es in Sachen 
Mitarbeiterinformation und -motivation mit einer netten „Hofpostille“ getan ist. Bedenkt man 
darüber hinaus, dass nur einige wenige Mitarbeiter überhaupt an der Erstellung der 
Zeitschriften beteiligt sind, tut zudem eine stärkere Involvierung Not, um dem vollblumigen 
Ansatz „Von Mitarbeitern für Mitarbeitern“ überhaupt Rechnung zu tragen. 
Zur Umsetzung seiner Anforderungen wartet der ausgewiesene Kommunikationsprofi mit 
zahlreichen Tipps und Tricks auf und geht dabei Schritt für Schritt auf inhaltliche wie auch 
optisch-grafische Details ein – von der Aufmachung der Titelseite, dem Inhaltsverzeichnis und 
Editorial über Beitragsüberschriften und Bildunterschriften bis hin zur Notwendigkeit eines 
Impressums und der Gestaltung der Rückseite. Auch Ratschläge hinsichtlich der redaktionellen 
Organisation und Distribution fehlen nicht. Am Ende jedes Kapitels werden dann die 
entscheidenden Aspekte für die Erfolgskontrolle nochmals unter „Der gute Rat“ 
zusammengefasst. 
Kritik wie Lob belegt Mänken an handfesten Beispielen, wobei er den sympathischen Kniff 
anwendet, die positiven Beispiele mit expliziter Nennung des Unternehmens deutlich zu 
kennzeichnen („Firma XYZ mit einem vorbildlichen Anti-Ölgötzen-Foto“) und die negativen mit 
Anonymisierungen wie „einer der größten deutschen Kfz-Zulieferer“, „ein Düsseldorfer 
Versicherungskonzern“ oder „einer der Großen in Bielefeld“ zu umschreiben – wie viel 
Phantasie der Leser walten lässt, um herauszufinden, wer denn nun wirklich gemeint ist, bleibt 
ihm dann überlassen. 

Unsubscribe 
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns einfach eine 
Re-Mail mit dem Vermerk 'Newsletter abmelden' zurück. 
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