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Editorial

Liebe Leser,

kaum zu glauben, aber wahr: Das erste Quartal liegt schon wieder so gut 
wie hinter uns. Wie viel wir jedoch noch vor uns haben im laufenden Jahr, 
zeigt unter anderem ein Blick auf die anstehenden CityEvents, 
verkaufsoffenen Sonntage und Veranstaltungen in unserer Stadt. Und 
damit nicht genug, sind doch bereits die Planungen fürs Jubiläumsjahr 
2013 angelaufen, in dem Pirmasens seinen 250sten Geburtstag feiert. 
Lesen Sie mehr hierzu und einiges andere Wissenswerte im vorliegenden 
Newsletter.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Herzlichst, Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

B10 vierspurig: Jetzt! mit neuem Vorstand

Rund 6.000 Mitglieder zählt aktuell die von uns unterstützte 
Bürgerinitiative zum weiteren Ausbau der B10. Diese war vor 
fünf Monaten unter dem Namen "B10 - 4 Spuren jetzt!"
gegründet worden mit dem Ziel, den sofortigen vierspurigen 
Ausbau der Bundesstraße auf der gesamten Strecke zwischen 
Pirmasens und Landau durchzusetzen. Am 14. März (und 

damit etwas später als ursprünglich geplant) fand jetzt die erste ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. In den Räumen der Katholischen Kirchengemeinde St. Anton 
kam es zunächst zum Bericht der Aktivitäten und zur politischen Situation. Nach 
entsprechender Satzungsänderung wurde daraufhin nicht nur ein neuer Vorstand gewählt, 
sondern diesem auch gleich mehrere Beisitzer zur Seite gestellt.

Der gewählte Vorstand formiert sich um den alten und neuen Vorsitzenden Erich Weiss (PR-
Handels-GmbH) und seinem Stellvertreter Oliver Sandoz (Park Bellheimer AG). Als 
Schatzmeister fungiert Karl-Heinz Niwek und als Schriftführer Hermann Scharwatz (IHK 
Landau). Für die Öffentlichkeitsarbeit ist künftig Heiner Wölfling (Carl Wölfling KG) 

http://www.b10-4spurenjetzt.de/
http://www.b10-4spurenjetzt.de/
http://www.park-bellheimer.de/
http://www.pfalz.ihk24.de/servicemarken/regional/downloads/Anfahrtsplaene/595742/IHK_Pfalz_Standort_Landau.html
http://www.pfalz.ihk24.de/servicemarken/regional/downloads/Anfahrtsplaene/595742/IHK_Pfalz_Standort_Landau.html
http://www.woelfling.de/


verantwortlich, fürs Organisatorische Rolf Schlicher (Pirmasens Marketing e.V.) und Martin 
Oden (Steuerberatungsbüro Oden) hat das Amt des Revisors übertragen bekommen.

Der neu formierte Beirat erhält Aufgabenfelder wie das Anwerben von Mitgliedern, den Ausbau 
des Netzwerkes und die Bespielung der Neuen Medien. Hierfür gewählt wurden Timo Hornung, 
Heinrich Josef Hoffmeister, Steven Wink, Wolfgang Träger, Christof Nieder, Ursula Sunkel, 
Francisco Riviera und Fred G. Schütz.

Der Verein wird auch weiterhin auf Beiträge verzichten und freut sich über Spenden an:

"B10 - 4 Spuren jetzt!"
c/o Pirmasens Marketing e.V.
Sparkasse SWP
BLZ 54250010
Konto 8110

2013 - unsere Stadt feiert Jubiläum

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus 
und so auch der 250. Geburtstag unserer Stadt, der im 
nächsten Jahr gebührend gefeiert wird. Die Organisation der 
vielfältigen Aktivitäten und zahlreichen Veranstaltungen rund 
um das eindrucksvolle Jubiläum steht bereits im Groben -
ein Höhepunkt wird dabei sicher der Rheinland-Pfalz-Tag
vom 21. bis 23. Juni sein, den Pirmasens zum zweiten Mal nach 1997 für die Gäste aus Nah 
und Fern ausrichtet. Apropos Gäste: Zusätzlich zu den örtlichen Hotels und Pensionen werden 
diesen dann auch Reisemobil-Stellplätze zur Verfügung stehen, außerdem soll es eine 
"Bettenbörse" geben, in der Angebote an privaten Übernachtungsmöglichkeiten zentral 
vorliegen. Und wenn alles klappt, schaffen wir auch noch den Spatenstich für die lang ersehnte 
Jugendherberge.

Zu den weiteren bereits fest eingeplanten Aktionen gehören der Jubiläumsfestakt am 25. 
August im Kulturforum Alte Post sowie die Eröffnung des regionalen Musikfestivals 
Euroclassic am selben Tag. Den feierlichen Abschluss bilden die 4. Pirmasenser Fototage
im Oktober/November. Der gesamte Veranstaltungskalender für das Jubiläumsjahr 2013 soll 
bis Mitte 2012 aus städtischer Sicht weitestgehend stehen.

Fröhliche Eiersuche und mehr im Dynamikum

Wie immer hat sich das Dynamikum auch für die diesjährigen 
Osterferien wieder etwas Besonderes ausgedacht: Zwischen dem 
29. März und dem 15. April haben die Besucher die Gelegenheit, an 
einem spannenden Gewinnspiel teilzunehmen. In der gesamten 
Ausstellung sind bunte Ostereier versteckt mit Hinweisen - wer 
genau hinschaut, kommt ruckzuck zum Lösungswort und zur 
Chance, eine Geburtstagsparty mit bis zu 12 Personen im 
Dynamikum zu gewinnen. Natürlich gibt es während der gesamten 
Ferien aber auch noch viele weitere interessante Mitmachangebote 
für Groß und Klein, darunter zum Beispiel Workshops unter 
fachkundiger Anleitung im Sport-Stacking, dem rasanten 
Becherstapeln. Bitte weitersagen!

http://www.pirmasens-marketing.de/
http://www.oden-steuerberater.de/
http://rlp-tag.stk.rlp.de/
http://www.euroklassik.zweibruecken.de/
http://www.pirmasens-fototage.de/
http://www.dynamikum.de/


Allerlei Termine für Ihren Kalender

Bunte CityEvents, vier verkaufsoffene Sonntage und jede 

Menge Veranstaltungen - in Pirmasens tut sich 2012 wieder 

so einiges. Den Auftakt der diesjährigen Reihe bilden bereits 

in Kürze die Landgrafentage am 31. März und 1. April mit 

verkaufsoffenem Sonntag, danach geht es auch schon 

Schlag auf Schlag weiter.

Hier kommen alle Termine im Gesamtüberblick:

31.3./1.4. Landgrafentage mit verkaufsoffenem 

Sonntag

27.4.-6.5. Maimarkt mit Krämermarkt

5.5. "PS: bewegt!" rund um das Thema Sport in 

und um PS 

Deutsch-französischer Wochenmarkt 

2.6. "Fußball-EM-Spielspaß" - Thema EM 2012

8.6. Open-Air-Kino von (MoGugge)

9.6. Strecktalevent (MoGugge

1.7. Schloßbrunnenfest Radio PS und 

verkaufsoffener Sonntag

3./4.8. Schlabbeflickerfest

30.8.-1.9. Schloßplatz Open-Air-Kino

31.8.-5.9. Grenadiermarkt mit Krämermarkt

7.-9.9. Pfälzerwald-Marathon

8.9. Deutsch-französischer Wochenmarkt

14.-16.9. Exefest

16.9. verkaufsoffener Sonntag

2.-4.11. Novembermarkt mit verkaufsoffenem 

Sonntag

30.11.-

22.12.

Belznickelmarkt

7.12. Lange Einkaufsnacht

Ein Song für Pirmasens

Musik verbindet - das beweist in ganz besonderer Weise der "Song für 

Pirmasens" mit seiner Kernbotschaft "PS ist tolerant" im Refrain. 

Entstanden in der lokalen JugendKulturWerkstatt

(Jugendkunstschule) des Internationalen Bundes mit Unterstützung 

der Stadt Pirmasens, vereinigt das Lied- und Medienprojekt 

buchstäblich die Generationen: Unter anderem waren daran die 

Kinderkantorei Pirmasens, der Chor der Seniorenresidenz "Pro 

Seniore", die Chöre der Heinrich-Kimmle Stiftung und des 

Immanuel-Kant-Gymnasiums, die Tänzer/innen des Jugendhauses 

Pirmasens sowie zahlreiche Einzelpersonen unterschiedlichster 

Musikgenres beteiligt. Auf Youtube hat der Song bereits knapp 25.000 

http://www.pirmasens.de/10703/Landgrafentage.html
http://www.jukuwe-pirmasens.de/
http://internationaler-bund.de/index.php?id=3767
http://www.pirmasens.de/
http://johanneskirche-pirmasens.de/kirchenmusik/kinderkantorei-pirmasens
http://www.pro-seniore.de/
http://www.pro-seniore.de/
http://www.hk-stiftung.de/
http://ikgp.de/
http://www.jugendhaus-pirmasens.de/
http://www.jugendhaus-pirmasens.de/


Klicks verzeichnet - hören Sie doch auch mal rein unter 

http://youtu.be/h80Vbc0J2yM!

Motive zwischen die Scheiben gebracht

Seit Anfang 2011 gehört Axel Demberger mit seiner ADEVI 

GmbH & Co. KG zu den Mitgliedern des Pirmasens 

Marketing e.V. Der 40-jährige Betriebswirt beschichtet 

spezielle Folien (aus PVB, was für Poly-Vinyl-Butyral steht) 

mit einer noch spezielleren Lösemittel-Tinte; diese wird in 

vier Farben plus Weiß nach bestens gehüteter Rezeptur für 

ADEVI im Auftrag hergestellt. Auf 2.500 mm breiten Plottern 

bearbeitet Axel Demberger am Firmenstandort in der 

Schachenstraße die Folie mit seiner Spezialfarbe nach den 

Design-Vorgaben der Kunden. Das sind in erster Linie jene 

Glasereien, die schließlich die ADEVI-Folien als reißfeste 

und scherbenanhaftende Zwischenlage für ihr Verbundsicherheitsglas (VSG) nutzen. Und das 

mit durchaus ansehnlichem Ergebnis, lassen sich doch über die bedruckten Folien Motive aller 

Art und Farben auf das Glas (genauer gesagt: zwischen die Glasscheiben) bringen. Das derart 

dekorierte VSG kommt in erster Linie als Architekturglas innen wie außen zum Einsatz, wird 

aber auch von Künstlern genutzt. Die Kunden von ADEVI stammen etwa zur Hälfte aus 

Deutschland, die andere Hälfte ist international und kommt beispielsweise aus den USA oder 

auch Russland.

Als überzeugter Pirmasenser sieht Axel Demberger unabhängig von der Diskussion um die 

bessere Verkehrsanbindung ("Die vierspurige B10 ist wichtig, zumal die Logistik weiter 

zunehmen wird, aber wenn sie nicht kommt, werden wir auch damit leben können.") hier in der 

Region die besten Voraussetzungen für die unternehmerische Entfaltung. Allerdings läge es an 

jedem selbst, mehr daraus zu machen: "Alle reden von Netzwerken, aber kaum jemand nutzt 

sie", lautet sein Hauptkritikpunkt. Dabei ließen sich über gelebte Kooperationen phantastische 

Dinge bewegen. So könne er sich beispielsweise ein Netzwerk von gestandenen 

Unternehmern vorstellen, die außerhalb Karriere gemacht haben und nach wie vor für 

Pirmasens aktiv bleiben möchten. Grundsätzlich positiv bewertet Axel Demberger das 

Interesse des Investors Helmut Koprian, in der Stadt mit Drittmitteln ein Einkaufszentrum zu 

errichten. "Schade nur, dass wir uns damit nicht an vorderster Front bewegen, sondern eher 

dem Vorbild anderer in der Region folgen. In der Wirtschaft geht es nun mal immer um 

Schnelligkeit. Wer die Nase vorn haben möchte, darf nicht hinterherrennen", so sein Credo. 

Und wie bedeutend er unsere Wurzeln in der Schuhindustrie ansieht, dokumentiert er 

tagtäglich in seiner E-Mail-Signatur, die er in alle Welt hinausträgt. Denn dort steht 

zweisprachig zu lesen: "Mit freundlichen Grüßen aus der Schuhstadt Pirmasens."

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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