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Editorial
Liebe Leser,
haben Sie es in der Zeitung gelesen? Die NPD wollte das MoGugge -Fest am 9. 
Juni als Plattorm nutzen, um an die jungen Gäste ihre sogenannte „Schülerzeitung“ 
zu verteilen und so ihr rechtslastiges Gedankengut anzubringen – weil die Aktion als 
Mahnwache ordnungsgemäß angemeldet war, konnte sie von den Veranstaltern nicht 
verhindert werden. Wie vorbildlich und kreativ die Pirmasenser Jugend damit umge-
gangen ist, war uns einen Artikel zum Thema „Guerilla Marketing einmal anders“ in 
unserem aktuellen Newsletter wert.

Diesen haben wir auf vielfachen Wunsch um eine regelmäßige Rubrik erweitert: 
Beginnend mit dieser Ausgabe informieren wir Sie über interessante Info-Veran-
staltungen unserer Mitglieder. Bitte halten Sie uns daher auch auf dem Laufenden 
über Ihre Aktivitäten, die wir gerne über den Newsletter kommunizieren. In diesem Sinne viel Spaß beim 
Durchstöbern wünscht Ihnen ...

Ihr Rolf Schlicher

  Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Guerilla-Marketing einmal anders
Wer zum ersten Mal etwas von Guerilla-Marketing hört, denkt vielleicht zunächst an hinterhältige Atta-
cken, Terror und Gewalt. Weit gefehlt! In der bildhaften Anlehnung an Che Guevara und Konsorten geht 
es vielmehr um das Unverhältnis, mit untypisch geringem Mitteleinsatz eine große Wirkung zu erzielen.

Beispiele dafür gibt es im Marketing so viele wie Sand am 
Meer. Regelmäßig geht es darum die jeweiligen Adressaten 
genau dort abholen, wo sie stehen, und das beabsichti-
gte Ziel mit möglichst kleinem Aufwand zu erreichen. Ein 
weiteres Kennzeichen: Guerilla-Marketing-Aktionen über-
raschen Kunden und Konkurrenten – und bleiben lang in 
Erinnerung.

Genau diesen Weg sind die Jugendlichen gegangen (auch 
wenn sie wohl kaum wussten, dass wir sie hier rückblickend 
als „Guerilleros“ darstellen werden), als sie sich neben die 
NPD-Mahnwache auf dem MoGugge-Fest im Strecktal mit 
einem Mülleimer positionierten, auf dem in großen Lettern 

„brauner Müll“ geschrieben stand. Jeder, der das von der NPD ausgeteilte Blättchen direkt in diese Ton-
ne geworfen hat, bekam daraufhin eine Süßigkeit. Auf diese Weise gelangte das Material ohne Umweg 
genau dorthin, wo es hingehört – jetzt mal rein recyclingtechnisch gesehen.

Das Ziel war damit mit demokratischen Mitteln ohne großen Aufwand einprägsam erreicht. Und dass die 
Verteiler überrascht waren, zeigt sich alleine darin, dass sie sich schnell wieder aus dem Staub machten, 
um sich der Blamage zu entziehen (auch wenn sie ihrer Website von einem Erfolg sprechen).

Chapeau, liebe Pirmasenser Jugend. Entgegen dem missmutigen Pisa-Gejammer und Gezeter über eine 
perspektivlose und gleichgültige junge Generation machen solche Aktivitäten so richtig Mut auf das, was 
hier in Pirmasens nachrückt!

In seiner Juni-Ausgabe beschäftigt sich übrigens auch das Marketing- und Vertriebsfachblatt acquisa im 
Titelthema mit dieser sehr interessanten Disziplin. Hier finden Sie viele Beispiele und auch einige Litera-
turtipps.

Mitglieder im Portrait: YACHTSCHULE Leo Germann
Auch wenn auf den ersten Blick Meere und Seen ein gutes 
Stück von Pirmasens entfernt liegen, kann die Yachtschule 
von Leo Germann auf eine mittlerweile 12-jährige Erfolgs-
geschichte zurückblicken. Das Prinzip dahinter? „Sachver-
stand und eine an modernen Anforderungen angepasste 
Lernvermittlung“ bringt es Leo Germann auf den Punkt und 
auf diese Weise hat der 53-jährige Geschäftsführer der 
Yachtschule und Ausbilder schon zahlreichen Absolventen 
zum ersehnten Führerschein verholfen.

Das Angebot der Schule, die im Südwesten zu den Großen 
gehört, umfasst alle Vorbereitungskurse für den Sportboot-
führerschein Binnen und See sowie den Sportseeschiffer-
schein, hinzu kommen auch Kurse für See- und Binnenfunk. Jedes Seminar dauert im Schnitt zwei bis 
drei Monate und ist so konzipiert, dass auch in der Yachtschule der Spaß am Motorboot oder dem Segeln 
garantiert ist. Die Lerninhalte werden theoretisch und praxisnah an Standorten in Pirmasens, Landstuhl, 
Kaiserslautern, Ludwigshafen, Neustadt, Speyer und an der Cote d’Azur durchgeführt. Je nach Thema 
stehen auf dem Schulungsplan außerdem Ausflüge an Rhein oder Cote d’Azur. Zusätzliche Crash- und 
Intensivseminare werden in Speyer oder auch für Gruppen direkt vor Ort angeboten.

Die Motorpraxis findet dabei in Speyer in der RNG Marina statt, die Praxis für Yachtsegeln in Südfrank-
reich auf der schuleigenen Ausbildungsyacht; die Praxis zum Jollensegeln lernen die Kursteilnehmer in 
einem einwöchigen Jollencamp in Holland.

Nach Tätigkeiten als Nachrichtentechniker und Schiffsoffizier sowie einem längeren Auslandsaufenthalt 
in Diensten von Siemens fiel der Entschluss zur Rückkehr nach Pirmasens: Gemeinsam mit seiner Frau 
Angelika hat der gebürtige Münchweilerer hier peu à peu die Yachtschule sowie die NUBIS Segelreisen 
GmbH aufgebaut, die neben Mitsegel-, Transatlantik- und Überführungstörns auch qualifizierte Ausbil-
dungs- und Schnuppertörns mit der Yachtschule anbietet.

„Trotz meiner großen Liebe zum Wasser bin ich mit meiner Heimat-Region natürlich sehr stark verbunden 
und daher seit 2005 auch aktives Mitglied des Pirmasens Marketing e.V. – zum einen um so nachhaltig 
die Kräfte zu bündeln und zum anderen, um durch die Kraft von Netzwerken auch entsprechend nach 
außen wirken zu können“, wie Leo Germann begründet. In diesem Sinne: Mast- und Schotbruch und auf 
gute Zusammenarbeit!

Yachtschule Leo Germann 
Leo Germann 
Fahnenstraße 39 
66955 Pirmasens 
http://www.nubis-segelreisen.de/Yachtschule/index.php 
Telefon: 06331/76464

Neues vom Dynamikum
Unser Mitmachmuseum nimmt jetzt auch vor Ort Gestalt an. Davon überzeugen durften sich am 5. Juni 
alle Medienvertreter, die vom Dynamikum-Team und der betreuenden PR-Agentur zur Pressekonferenz 
eingeladen worden waren; einmal mehr befanden sich unter den Redakteuren auch einige Vertreter von 
Pirmasenser Schülerzeitungen.

Zum ersten Mal fand eine PK in den Räumen der ehema-
ligen Rheinberger-Schuhfabrik statt. Auf den zwei Etagen 
wird bereits kräftig gearbeitet, und viele Besonderheiten 
zeichnen sich schon ab – so beispielsweise der De-
ckendurchbruch für die Rutsche im Foyer und auch das 
geplante imposante Panoramafenster, das den Blick zum 
Strecktal hin öffnet.

Zu sehen war auch ein Modell für das sogenannte Band 
der Bewegung. Das etwa 480 Meter lange zentrale innenar-
chitektonische Element soll sich später durch die gesamte 
Ausstellungsfläche ziehen. „Teils als greifbares Objekt, teils 
auf dem Untergrund aufgemalt begleitet es die Besucher 

von Exponat zu Exponat und verläuft auf diesem spannenden Weg mal direkt auf und mal über dem 
Boden“, wie die Macher des Dynamikums verlauten lassen. „Wer dem Band folgt, muss Kopf und Füße 
gebrauchen, was sich auch gestalterisch im perspektivischen Wechsel der Architektur widerspiegelt.“

Auf dem Band befinden sich jeweils passend zum Ausstellungsbereich wissenswerte Informationen über 
berühmte und bislang weniger bekannte Pirmasenser Persönlichkeiten, wodurch ein klarer Bezug zur 
Stadt Pirmasens und ihren Einwohnern entsteht. Der Spannungsbogen baut sich also weiter auf!

Rheinland-Pfalz-Tag in Baumholder
Vom 29. Juni bis 1. Juli richtet Baumholder den 24. Rheinland-Pfalz-Tag aus. Vor dem Hintergrund des 
60-jährigen Landesjubiläums haben sich die Veranstalter dazu 
entschlossen, den Status als Garnisonsstadt und die damit verbun-
dene deutsch-amerikanischen Freundschaft zu thematisieren. Zu 
den gewohnt abwechslungsreichen Unterhaltungsprogrammen des 
beliebten Landesfests auf verschiedenen Bühnen sowie auf zahl-
reichen Aktions- und Präsentationsflächen gehört auch ein Umzug. 

Hier beteiligt sich unsere Stadt mit gleich zwei thematischen Schwerpunkten. So zeigt der CVP Flagge 
und lässt das historische Pirmasens sowohl mit Grenadiergarde als auch der „Schuster Joss-Gruppe“ auf-
leben. Das Dynamikum macht schon im Vorfeld der Eröffnung auf sich aufmerksam und wird dabei von 
der TVP Cheerleader-Truppe unterstützt.

Ein Blick in das ARD-Regionalprogramm lohnt sich daher allemal!

Der Pirmasenser Tatort kommt
„Sterben für die Erben“ heißt es, wenn am 1. Juli Ulrike Folkerts in ihrer Rolle als Kri-
minalhauptkommissarin Lena Odenthal in der beliebten Tatort-Krimiserie ihre Nach-
forschungen anstellt. Das Besondere daran ist in diesem Fall die Kulisse. So hat das 
ARD-Team vom SWR den Streifen, der inhaltlich voller Lügen, Intrigen und Verdäch-
tigungen steckt, in Pirmasens gedreht. Genauer gesagt ereignet sich der gespielte 
Mordfall im Vestibül des Hotels Hans-Sachs-Hof. Also das Einschalten nicht verges-
sen – oder wenigstens den Videorekorder programmieren!

Sterben für die Erben Sonntag, 1. Juli 2007, 20.15 Uhr, ARD

Sonntags shoppen gehen
Schon notiert? Am 1. Juli findet in diesem Jahr der zweite von insgesamt vier ver-
kaufsoffenen Sonntagen statt. Das Motto ist dabei Programm: „Schnäppchenkauf in 
Pirmasens“. Dazu laden stadtweit alle teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr 
ein.

Als besondere Aktion lockt dabei ein Café am Schloßplatz. 

Viel Spaß beim Einkauf!

Veranstaltungen von Mitgliedern
Von der Unternehmensberatung Sefrin & Partner erreicht uns für Sie die 
Einladung zum Tag der offenen Tür ins „Haus der Wirtschaft“. Am 30. Juni 
erwartet die Besucher ein rundes Programm aus informativen Vorträgen 
zu Themen wie Informationsökonomie, IT-Sicherheit, betriebliche Alters-
vorsorge und Unternehmensgründung. Zudem gibt es auch ein Rahmen-
programm mit musikalischer Unterhaltung, Kinderbetreuungsangebot 
sowie einem Festbetrieb mit Grill- und Getränkeständen.

Sefrin & Partner Unternehmensberatung 
Marie-Curie-Straße 14-16 
66953 Pirmasens  
http://www.sefrin-partner.de 
Telefon: 06331/72504
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