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Editorial

Liebe Leser,

das erste halbe Jahr des laufenden Jahres liegt bereits hinter uns und hat 

uns schon viel Neues beschert. Die Diskussion um das geplante 

Einkaufszentrum "Stadtgalerie" ist längst entfacht und im Hintergrund 

laufen die Verhandlungen zur Optionierung der notwendigen Grundstücke. 

Wir verfolgen das Projekt mit wachsamen Augen, nicht nur aus dem 

Blickwinkel von Chancen und Risiken des lokalen Einzelhandels. "Es tut 

sich etwas in Pirmasens", lässt es sich salopp formulieren, wie Sie an der 

Themenvielfalt unseren neuen Newsletters sehen. Ich wünsche Ihnen viel 

Freude beim Lesen und allen, die ihren Urlaub noch vor sich haben, eine 

erholsame Ferienzeit.

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Gemeinsam für das Image der Südwestpfalz

Die Stadt Pirmasens beteiligt sich an der Imagekampagne 

für die Region, die unter dem Motto "Südwestpfalz -

Lebensraum für Innovation" steht. Initiiert wurde die 

Standortinitiative vom Landkreis, der daraufhin die acht 

Verbandsgemeinden eingebunden hat. Jetzt folgte nach 

sachlicher Abwägung mit etwas Verzögerung die Zusage 

von Pirmasens, sich ebenfalls zu beteiligen. Der Vorstand 

des Marketingvereins begrüßt ausdrücklich diesen 

Entschluss des gemeinsamen Wegs. Schließlich können so 

viele Ideen und Ansätze, die von uns entwickelt und auf den 

Weg gebracht wurden, jetzt auch auf Landkreisebene 

gehoben werden. Im gemeinsamen Voranschreiten aller 



Beteiligten mit gebündelten Kräften liegt zudem eine große Chance für die gesamte Region, 

ihre Wirtschafts- und Innovationskraft nach außen zu tragen.

Ein Stier sucht sein Zuhause

Für die Aktion "Die Pfalz malt für den Dom" haben wir 

einen Marketing-Stier gespendet und diesen mit 

Unterstützung des aus Pirmasens stammenden jungen 

Künstlers Markus Nass künstlerisch gestaltet. Der mit 

abstrakten Motiven verzierte Stier ist für das Aufstellen im 

Innenbereich geeignet. Nun soll er an den Meistbietenden 

verkauft und die Summe der Aktion für die gute Sache zur 

Verfügung gestellt werden. Gebote können bis 31. Juli ab 

einem Betrag von 999 Euro per E-Mail an 

marketing@pirmasens.de abgegeben werden. Wir freuen 

uns auf eine möglichst rege Beteiligung an dieser indirekten Spendenaktion.

Fototage 2011 ein voller Erfolg

Mit einer ebenso feierlichen wie begeisternden Gala sind am 26. Juni die 

Pirmasenser Fototage 2011 zu Ende gegangen - ein würdiger 

Abschluss für das zweiwöchige Foto-Event. "1.666 Bilder, 140 

Fotografen, 44 Locations, dazu ein buntes und spannendes 

Begleitprogramm - die diesjährigen Pirmasenser Fototage waren ein 

echtes Fest der Superlative!", wie Harald Kröher, der künstlerische Leiter 

der Veranstaltung, sein begeistertes Resümee zog.

Auch der Besucherstrom lag deutlich über dem der letzten Veranstaltung 

im Jahr 2009, viele kamen auch von außerhalb nach Pirmasens. Das lag 

zum einen sicherlich daran, dass unsere mittlerweile alle zwei Jahre neu 

aufgelegten Fototage für viele schon zur "Institution" geworden sind. 

Zum anderen hatte die Stadt als Veranstalter dieses Mal auf 

überregionale Pressearbeit gesetzt und schon früh begonnen, Tageszeitungen, TV- und 

Rundfunksender, Fachmagazine und Internetportale mit Informationen zu versorgen. Beim 

großen Finale in der Festhalle wurden die Gewinner des "Ludwig" verkündet. So heißt der 

erstmals vergebene Preis für die besten Bilder aus neun verschiedenen Kategorien der 

stadtweit verteilten Fotoausstellung. Zum "Gesicht der Fototage" wählten die Leser der PZ und 

Besucher der Fototage-Website Martina Kokol aus Steinfeld. 

Nach dem Fototagen ist vor den Fototagen: Die nächste Veranstaltung fällt auf das Stadt-

Jubiläumsjahr 2013, in dem ja auch der Rheinland-Pfalz-Tag an den Horeb kommt. Die 

Fototage sollen auch weiterhin eine Kombination aus Amateur- und Profifotografie bleiben, 

aber insgesamt noch internationaler werden, wie Harald Kröher durchblicken ließ.

Laufsport in einzigartiger Naturumgebung

Vom 9. bis 11. September findet wieder der Pfälzerwald-

Marathon mit attraktiven Lauf-Angeboten für alle Altersgruppen 

mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen statt. Am 

Start werden sowohl namhafte Größen der Laufszene erwartet 

als auch ambitionierte Hobbysportler und Einsteiger. Neben 

Marathon, Halb- und Staffelmarathon gehören eine Nordic-Walking-Strecke und der Firmenlauf 
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zum umfangreichen Programm. Unter dem Motto "Der Pfälzerwald-Marathon bringt Bewegung 
an die Schulen" messen sich teilnehmende Schulen auf einem kürzeren Bambini-Parcours. 
Hier gewinnt diejenige Schule, die im Verhältnis zur absoluten Gesamtschülerzahl die meisten 
Starter mit erfolgreichem Zieleinlauf aufbietet.

Veranstalter ist die Stadt Pirmasens in Kooperation mit dem Polizeisportverein Pirmasens 

(PSV) und dem Fitness-Studio Campus Wellness & Sports. Aktuelle Informationen zu der 
Veranstaltung, dem bunten Rahmenprogramm und den Übernachtungsmöglichkeiten gibt es 
im Internet auf der Website http://www.pfaelzerwald-marathon.de. Hier ist auch die Online-
Anmeldung möglich.

"Anders als bei den üblichen Veranstaltungen dieser Art bewegen sich die teilnehmenden 
Sportler und natürlich auch die Zuschauer hauptsächlich in der fantastischen Naturlandschaft 
des Pfälzerwalds", betont Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis. "Pirmasens hat touristisch 
einiges zu bieten, und wir freuen uns, erneut zahlreichen Gästen unsere Stadt und ihre Region 
von ihrer Schokoladenseite zeigen zu dürfen." In diesem Sinne: Bitte weitersagen! Und wer 
sich mit einem Team am Firmenlauf beteiligen möchte, kann sich auch gern direkt an Uwe 
Hauser unter der Telefonnummer 06331/84-2356 wenden.

Stadt-Themen nach außen tragen

Die Themen unserer Stadt über die Medienwelt nach außen tragen 
eine vielschichtige und in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende 
Aufgabe. Unser Marketingverein hatte den Auftrag erhalten, diese 
sensible Schnittstelle zu bedienen, und sich hierfür nach einer PR-
Agentur zur Unterstützung umgesehen. Unter den vier 
angesprochenen Agenturen hat sich nach einem mehrstufigen 
Auswahlverfahren unser langjähriges Mitglied ars publicandi aus 
Rodalben durchgesetzt. Auf ein gutes Gelingen!

Großexponat zu Gast im Dynamikum

Unser Mitmachmuseum hat immer etwas Neues im 
Programm. So beteiligt sich das Dynamikum am 
Wissenschaftsjahr 2011 mit einer Vielzahl an besonderen 
Veranstaltungen. Unter anderem bietet das Science Center 
seinen Besuchern bereits seit Mai und noch bis Ende Juli die 
Sonderausstellung "Es betrifft DICH". Vom 24. bis 29. Juli 
wird zudem ein medizinisches Großexponat im Rheinberger 
gastieren: das größte begehbare Darmmodell Europas. Hier 
erfährt man Interessantes und Wissenswertes über den 
menschlichen Darm und über mögliche krankhafte Veränderungen in seinem Inneren, die sich 
zu Darmkrebs entwickeln können. Das Exponat FASZINATION DARM zeigt aber auch, wie 
man effektiv Vorsorge betreiben und Darmkrebs verhindern kann. Dieses Angebot ist im 
Rahmen des regulären Dynamikum-Besuchs kostenfrei.
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Ein herzliches Willkommen

Als neues Mitglied im Pirmasens Marketing e.V. begrüßen wir recht herzlich die 

Pirmasenser ADEVI GmbH & Co. KG. Das Unternehmen hat sich auf das 

Bedrucken von PVB-Folien für Verbundsicherheitsglas (VSG) spezialisiert.

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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