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Editorial
Liebe Leser,
vielleicht haben Sie es schon bei einem Blick auf die Aktivitätenübersicht gese-
hen, die wir Ihnen Anfang März in einem Rundbrief zugeschickt hatten: Das lau-
fende Jahr bringt uns allen viele bemerkenswerte Veranstaltungen. An den mei-
sten ist unser Verein aktiv beteiligt oder hat sie sogar auf den Weg gebracht. So 
steht beispielsweise die Publikumseröffnung des Dynamikum unmittelbar bevor 
und der Reigen der CityEvents wird am nächsten Wochenende mit den Land-
grafen-Tagen eröffnet. Auch zum Landesturnfest, bei dem wir an Pfingsten etwa 
8.000 Gäste erwarten, haben wir insbesondere im Bereich Einzelhandel schon 
einiges geplant. Und ganz besonders freuen wir uns darüber, dass die noch 
laufenden Pirmasenser Fototage sich zu einem vollen Erfolg entwickelt haben. In 
diesem Sinne: Freuen Sie sich mit uns, und viel Vergnügen beim Lesen ...

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Aus den Arbeitskreisen (2)
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Aktivitäten unserer Arbeitskreise geben.

Heute geht es dabei um den 2002 gegründeten AK 
Tourismus unter der Leitung von Eric Kunz. Sein Ziel: 
Anziehungspunkte schaffen, um Pirmasens als urbanes 
Zentrum für die gesamte Region zu etablieren und den 
ins Umfeld angereisten Gästen als besuchenswert zu 
empfehlen. Davon würden wir letztendlich auch als Ein-
kaufsstadt profitieren – ein äußerst interessantes Poten-
zial angesichts der hohen Besucherzahlen rund um den 
Pfälzerwald. Allerdings mussten wir im Arbeitskreis bereits 

2003 unsere Grenzen erkennen, da es an wirklichen Highlights fehlte. Im Endeffekt konnten wir nur für 
den Landkreis etwas tun, solange wir selbst noch über keine touristischen Trümpfe verfügten.

Die E-Mail-Aktion an mehrere Tausend Reisebüros mit einem Pfälzerwald-Angebot sorgte für großes 
Interesse und hohe Resonanz, so dass weitere Aktionen dieser Art geplant sind. Hierbei ging es um eine 
romantische Minirundreise durch die Pfalz und das Elsass mit Pirmasens als Start- und Zielpunkt. Zu der 
Kombination aus Entspannen und Genießen, die jeweils regionale Anbieter einbezog, gehörten neben 
dem Kulinarischen optional auch eine Cabrio-Tour, ein Wellness-Angebot, Gästebetreuer zur Ausflugsbe-
ratung und zahlreiche Möglichkeiten für Shopping und Besichtigungen.

Darüber hinaus hat der AK Tourismus sowohl beim Aufbau der drei Nordic-Walking-Parks als auch bei 
der Anbindung an das Mountainbike-System des Pfälzerwalds mehr als nur seine Finger im Spiel gehabt. 
Zurzeit steht die Verbindung von touristischen Aktivitäten und dem Dynamikum im Mittelpunkt, wo unter 
anderem am 15. April im Zuge der Pre-Opening-Phase die Gastronomen der Region als überaus wichtige 
Besucher-Zubringer zu Gast sein werden, um sich ein Bild machen zu können.

Außerdem wird die Zusammenarbeit mit dem DOZ in Zweibrücken weiter vorangetrieben, besonderes 
Augenmerk liegt auch auf dem diskutierten Outdoor-Center in der Innenstadt, dessen Umsetzung für 
Pirmasens als klassische Auto-Stadt von großer Bedeutung wäre, genauso wie die Entwicklung einer 
gemeinsamen Dachmarke ’Pfalz / Pfälzerwald’ als geeigneter Marketingplattform mit hohem Potenzial für 
Pirmasens und die gesamte Region. Denn schließlich sorgt jeder Gast, der die Region besucht und dann 
auch in Pirmasens Halt macht, für potenziellen Umsatz in der Stadt.

Ready-to-go im Dynamikum
Im Dynamikum ist am 1. März bereits die Pre-Opening-Phase angelaufen. 
Seither werden Abläufe, Systeme und Exponate auf ihre Betriebstauglichkeit 
hin überprüft und die Mitarbeiter auf ihre späteren Aufgaben vorbereitet; zudem 
finden erste Veranstaltungen für Schulen, Unternehmen und touristische Mul-
tiplikatoren statt. Die Eröffnung für den Besucherverkehr ist auf den 29. April 
datiert. Zu den Feierlichkeiten werden namhafte Persönlichkeiten aus Politik, 
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft erwartet. Im Mittelpunkt steht dabei Dr. 
Annette Schavan: Die Bundesministerin für Bildung und Forschung will sich 
vor Ort in einem Rundgang durch den Rheinberger über das Dynamikum, die 
Exponate sowie die Idee dahinter informieren und hält auch die Eröffnungsre-
de. Es schließt sich ein Schnupperabend für die Pirmasenser an, der mit einem 
Feuerwerk im Strecktal endet.

Pirmasenser Fototage werden zum Dauerbrenner
Die Eröffnungsfeierlichkeiten zu den Pirmasenser Fototagen am 28. März 
waren gelungener Auftakt für eine Veranstaltung, die für breite Begeisterung 
sorgt – unter professionellen und Hobbyfotografen genauso wie bei Besuchern 
der zahlreichen Ausstellungen oder ganz einfach auch denjenigen, die über die 
Berichterstattung aus der Ferne ’mitschauen’, was da von dem selbst zu den 
Ausstellern gehörenden Initiator Harald Kröher und den insgesamt 32 teilneh-
menden Fotografen in Szene gesetzt wird. Im Mittelpunkt der noch bis 20. April 
andauernden und vom Stadtmarketing mit initiierten Veranstaltung, die weit über 
die Stadtgrenzen hinaus für große Aufmerksamkeit sorgt, steht ein Model-Con-
test: Aus ursprünglich 62 Kandidatinnen wurden bereits – vorselektiert durch 
eine Fachjury – acht Models in der Lokalpresse und auf der Website der Stadt 
Pirmasens vorgestellt. Die Leser wurden aufgerufen, per Stimmzettel ihr Vo-
tum abzugeben und so die Gewinnerin zu ermitteln. So viel ist jetzt schon klar: 
Für die Stadt im Allgemeinen und das unmittelbar vor der Publikumseröffnung 

stehende Dynamikum im Besonderen sind die Fototage ein Hauptgewinn. Bereits geplant ist daher nicht 
nur eine Wanderausstellung mit knapp 100 der ausgestellten 650 Bilder durch andere Städte. Auch die 
erneute Ausrichtung der Pirmasenser Fototage im nächsten Jahr ist vereinbarte Sache. 

Mitglieder im Portrait: ars publicandi
Vor mehr als zehn Jahren ist mit ars publicandi eine PR-Agentur an den Start 
gegangen, die ihre Kunden ganzheitlich betreut. „Man kann nicht nicht kommu-
nizieren“, lehnt sich Gründer und Geschäftsführer Andreas Becker gern an Paul 
Watzlawick an, „denn auch wer nichts sagt, sagt damit etwas aus.“ Vor diesem 
Hintergrund unterstützt die in Pirmasens gegründete und seit 2000 in Rodalben 
ansässige Full-Service-Agentur ihre Kunden in allen Belangen der Kommunika-
tion. Dazu zählt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hier die Positionierung 
der Kunden in den Publikationen, die von ihren Zielgruppen gelesen werden 
– ob print oder online. Darüber hinaus offeriert das neunköpfige Team mit sei-
nem Netzwerk an freien Mitarbeitern und Partnern auch ergänzende Marketing-
Dienstleistungen wie das Erstellen von Broschüren und Flyern, den Aufbau von 
Websites oder die Gestaltung von Messeauftritten.

„Unser Geschäftsmodell basiert nicht auf heißer Luft oder einer Nobeladresse, 
sondern auf Flexibilität, kompetenter Beratung, zuverlässiger und kreativer Arbeit“, betont der in Pirma-
sens aufgewachsene Andreas Becker den Wortteil ’arbeit’ in ’Pressearbeit’. Und das scheint gut zu funk-
tionieren, denn schließlich handelt es sich bei den meisten Kunden um langjährige Geschäftskontakte. In 
Pirmasens beispielsweise betreut ars publicandi apoplex medical technologies, cytoimmun diagno-
stics und das Dynamikum; zu den überregionalen, teilweise ausländischen Kunden zählen Firmen wie 
Cubeware, International Business Systems, PROFI Engineering Systems und DB Rent.
Den Weg in den Marketingverein hat ars publicandi im Januar 2007 gefunden. Dabei ging es vor allem 
darum, sich für eine lebenswerte und damit zukunftsfähige Heimat einzubringen. „Vor einigen Jahren 
habe ich mich lautstark darüber beschwert, dass in Pirmasens nur die Plakatierung von einer Einkaufs-
stadt spricht, während in den Nachbarstädten viel mehr in Infrastruktur und Möglichkeiten für die Besu-
cher investiert wurde“, denkt Andreas Becker mit einem Schmunzeln zurück. „Auf die Einladung des Mar-
ketingvereins, aktiv und gestaltend mitzuwirken, statt nur zu kritisieren, hatte ich keine bessere Antwort 
parat als beizutreten und dies im Rahmen unserer Möglichkeiten zu versuchen.“

Die zunehmend deutliche Schere zwischen Wohlhabenden und denen, die jeden Cent zweimal drehen 
müssen, ist das, was ihn am meisten stört. „Wir sind gesellschaftlich schon amerikanischer, als es uns 
lieb sein sollte“, lautet seine Klage, auch wenn es ihm an Patenrezepten zum Gegensteuern fehlt. „Daher 
freut es mich immer wieder ganz besonders, wenn ich von Angeboten wie den MoGugge-Festen oder 
CityEvents lese, die für Familien frei zugänglich sind. Denn so wichtig, wie die Steigerung der Attraktivität 
der Stadt aus ökonomischen Gründen ist, dürfen wir darüber dennoch nicht vergessen, dass sie uns allen 
gehört und wir deshalb auch für alle etwas zu bewegen haben.“

ars publicandi 
Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH 
Andreas Becker 
Schulstraße 28 
66976 Rodalben 
Telefon: 06331/5543-12 
ABecker@ars-pr.de 
http://www.ars-pr.de

CityEvent im April
Am 5. und 6. April lädt die Stadt Pirmasens als erstes Open-Air-Event 
des Jahres zu den Landgrafen-Tagen auf den Schloßplatz und in die 
Fußgängerzone ein. Zu erleben ist jeweils von 11 bis 18 Uhr ein alter-
tümlicher Marktplatz mit historischem Handwerk, Gauklern, Sängern, 
Tänzern und Landgrafen-Café; der traditionelle Sonntagseinkauf startet 
dann um 13 Uhr.

Für Sie gelesen: Eventmanagement
[Holzbaur, Ulrich und andere. Eventmanagement. Veranstaltungen professionell zum Erfolg führen. Sprin-
ger-Verlag, Berlin, Heidelberg und New York, 2. Auflage 2003. 332 Seiten. ISBN 3-540-05967-9. Preis: 
44,95 Euro.]

Schon im Vorwort erhält man ein Gefühl dafür, wie stark Aufbau und Inhalte 
auf den Erfolg des Lesers ausgerichtet sind. Dort ist die Rede von dem Event 
als einem besonderen Erlebnis mit nachhaltig positiver Wirkung. Wie ein roter 
Faden ziehen sich daraufhin die sehr praxisnahen Hilfestellungen durch die fol-
genden acht Kapitel: Wie kann man aus jeder Veranstaltung ein Event machen, 
und wo sind die - so wörtlich - 20 Prozent Sahnehäubchen auf den 80 Prozent 
Basics, die den Erfolg ausmachen?

Die Autoren ersparen dem Leser das lineare Durcharbeiten der über 300 Seiten. 
Denn vielleicht steckt dieser ja auch schon mitten in konkreten Planungsnöten? 
Also erhält er eingangs als Alternative zum ’vollen Programm’ gleich gezielte 
Lesetipps mit auf den Weg, die Lektüre welcher Kapitel und Passagen sich bei 
welchen Aufgabenstellungen anbietet. Wer dennoch das komplette Programm 
vorzieht, bekommt zunächst den Eindruck einer sehr gründlichen Dokumenta- 

tion, die systematisch und mit Wert auf Definitorischem und Detailfragen vorgeht; regelmäßige Zusam-
menfassungen des zuvor Beschriebenen verstärken diesen Lehrbuchcharakter.

Überraschend mathematisch werden teilweise Kennzahlen, wie die Spitzen- und Gesamtbesucherzahlen 
von Veranstaltungen, mit kryptischen Formeln errechnet: Was auf den ersten Blick vielleicht etwas irritiert, 
gibt bei genauerer Betrachtung jedoch der eher schwer greifbaren Thematik eine willkommene Operati-
onalisierung. Zu den ausführlich beschriebenen Meilensteinen im Eventmanagement gehören insbeson-
dere das Planen, Organisieren, Steuern und Überwachen. Eine starke Betonung liegt dabei stets auf der 
Integration der Vorgänge in die verschiedensten Unternehmensbereiche.

Für (fast) alle Zwecke wird eine entsprechende Checkliste angeboten. Interessante Praxisbeispiele unter-
mauern die zuvor empfohlenen Vorgehensweisen und dargelegten Erfolgsstrategien. Dadurch erhält der 
Leser das sichere Gefühl, dass sich die zahlreichen operativen Tipps und Tricks bereits mehrfach in der 
Anwendung bewährt haben. Bis ins kleinste Detail, das ja im Ergebnis durchaus entscheidend sein kann, 
reichen die Beschreibungen. Wirklich an alles - so erhält man beim Lesen den Eindruck - wurde gedacht, 
sogar an die Nennung von Kostenbeispielen.

Wer sich nach der Lektüre an die Leitfäden hält, kann sich guten Gewissens an alle Veranstaltungen, vom 
Kleinst- bis hin zum Megaevent, heranwagen. Was dem Juristen sein Schönfelder und dem Mediziner 
sein Pschyrembel ist, das könnte der Holzbaur et al. für denjenigen sein, der mit der Planung und Umset-
zung von Veranstaltungen aller Größenordnungen zu tun hat.

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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