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Editorial

Liebe Leser,

stolze sieben Jahre lang stand Isolde Woll an der Spitze unseres 

Marketingvereins und hat am 17. Juni 2010 auf unserer 

Mitgliederversammlung nach überzeugender Wahl das Zepter an 

Gründungs- und Vorstandsmitglied Eric Kunz abgegeben. Sie tritt auf 

eigenem Wunsch in die zweite Reihe zurück, bleibt aber dem neuen 

Vorstand als Beisitzerin erhalten. Unser herzlichster Dank gilt beiden – der 

einen, die unsere Entwicklung in den letzten Jahren mit großem 

Sachverstand, Eloquenz und stets bei ansteckend bester Laune geprägt 

hat, und dem anderen, der jetzt den vielzitierten „Rucksack aufgesattelt“ 

hat und auf unserem weiteren Weg voranschreitet: Danke Isolde und danke Eric!

 

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

 

Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen des vollzogenen Wechsels an der Spitze des 

Marketingvereins, dem die Redaktion für die Leser ein wenig die Karten schaut. Im Gespräch 

standen uns Eric Kunz und Rolf Schlicher Rede und Antwort.

 

Redaktion: Herr Kunz, erst im letzten Jahr hatten Sie die Geschäfte im familieneigenen 

Hotelbetrieb übernommen, jetzt ist der Vorsitz im Vorstand des Marketingvereins 

dazugekommen. Warum haben Sie sich zur Kandidatur entschieden?

 

Eric Kunz: Es war zwar nie mein Ziel, im Verein in vorderster Front zu stehen, aber es ist auch 

nie meine Art gewesen, Verantwortung von mir zu weisen – schon gar nicht, wenn sie, so wie 

im Marketingverein, mit Gestaltungsmöglichkeiten verbunden ist. Das Umfeld und die 

organisatorischen Vorgänge sind mir zudem bestens bekannt. Schließlich zähle ich zu den 

Mitgliedern der ersten Stunde und gehöre seit 1996 dem Vorstand an. Als ich von den 

anstehenden Veränderungen gehört habe und ich von Vorstandskollegen gefragt wurde, ob ich 

mir eine Kandidatur vorstellen könnte, fiel recht schnell der Entschluss, meinen Teil auch als 



Frontman beizutragen. Ich freue mich sehr darüber, dass die 

Mitglieder mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben, und werde alles 

dafür tun, in ihrem Sinne zu agieren.

 

Rolf Schlicher: Unser Verein spiegelt die Multi

-Struktur unser heimischen Wirtschaft ab, wo 

Industrie, Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen 

aller Art und nicht zuletzt der Tourismus zu den 

tragenden Säulen gehören. Dass sich dieses 

heterogene Bild auch in der Vorstandschaft 

zeigt, ist alles andere als zufällig. Wir bewegen 

uns ganz bewusst nicht eindimensional, und 

wenn jetzt ein Eric Kunz als gestandener Hotelier und Vorsitzender des 

Arbeitskreises Tourismus den Vereinsvorsitz von Isolde Woll 

übernimmt, die ja bekanntermaßen im Handelsbereich zuhause ist, liegt 

darin letztendlich auch ein gutes Stück Konsequenz. Hinzu kommt, 

dass der Tourismus weit oben auf der Agenda der städtischen Überlegungen steht. Der Verein 

folgt mit der Wahl von Eric Kunz insofern auch den Zeichen der Zeit und betont die ihm auf den 

Leib geschriebene Verbundenheit zur Stadt.

 

Redaktion: Was können Sie uns über Ihr bisheriges Engagement im Verein sagen, Herr 

Kunz?

 

Eric Kunz: Es war mir schon immer wichtig, meine Meinung einzubringen und die 

Mitgliedschaft aktiv zu gestalten. Daher habe ich auch die Chance wahrgenommen, den 2002 

gegründeten AK Tourismus zu leiten mit dem Ziel, Anziehungspunkte zu schaffen, um 

Pirmasens als urbanes Zentrum für die gesamte Region zu etablieren und den ins Umfeld 

angereisten Gästen als besuchenswert zu empfehlen. Wichtige Eckpunkte der erfolgreichen 

Aktivitäten des Arbeitskreises waren beispielsweise der Aufbau der Nordic-Walking-Parks und 

die Anbindung an das Mountainbike-System des Pfälzerwalds. Aber die zunehmende 

Verknüpfung touristischer Aktivitäten mit den phantastischen Möglichkeiten, die das 

Dynamikum bietet, gehören dazu ebenso wie die Zusammenarbeit mit den heutigen Style 

Outlets in Zweibrücken. Persönlich freue ich mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, 

einen MERIAN-Reiseführer über den Pfälzerwald auf den Weg zu bringen.

 

Redaktion: Und was dürfen wir künftig, sozusagen in neuer Funktion von Ihnen erwarten? 

Was haben Sie sich vorgenommen?

 

Eric Kunz: Zunächst einmal möchte ich auch weiterhin und ungebremst mein Engagement in 

der AK Tourismus fortsetzen. Insofern wird es keine Aufgabenumverteilung, sondern eher eine 

erweiterte Tätigkeit geben. Inhaltlich zeichnet sich ab, dass wir fußend auf einer erfolgreichen 

Basisarbeit, die sich zunehmend auch verzahnt mit Aktivitäten städtischer Ressourcen, den 

notwendigen Spielraum haben, nicht nur öffentlichkeitswirksame Einzelprojekte fokussieren, 

sondern vermehrt strategische Akzente setzen. Eine große Herausforderung ist beispielsweise, 

Instrumente zu finden und den Rahmen zu schaffen für einheitliche Kernöffnungszeiten des 

Einzelhandels, und auch den weiteren Ausbau der Mitgliederbasis möchte ich voranbringen – 

nicht nur wegen der damit verbundenen höheren Kapitalstärke, sondern gerade auch, um über 

neue Köpfe aus unterschiedlichsten Bereichen neue Ideen und Anstöße zu erhalten.

 

Rolf Schlicher: Gerade die verlässlichen Kernöffnungszeiten sind ein brisantes Thema für den 

Handel, das wir schon länger auf dem Plan haben. Bislang sind jedoch alle Ansätze, die auf 

freiwilliger Ebene aufsetzen, gescheitert. Unsere Überlegungen bewegen sich daher in 



Richtung auf Satzung begründeter Quartiergemeinschaften. Daher sehen wir mit großer 

Erwartung den Entscheidungen auf Landesebene entgegen und hoffen, dass bald die 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, ein Business Improvement District (BID) zu 

etablieren. Mit Hilfe eines solchen Instrumentes ließen sich manche der gewünschten 

Ergebnisse sicherlich schneller und nachhaltiger realisieren.

 

Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Fotografen Martin Seebald

 

Redaktion: Herr Kunz: Was wird unter Ihrer Ägide bleiben, was wird anders?

 

Eric Kunz: Wir sind in der angenehmen Situation, über einen Vorstand mit guten Leuten zu 

verfügen. Hier wurde bislang immer gut gearbeitet, und das soll auch so bleiben. Natürlich 

bringt jede neue Personalie an der Spitze eines Organs auch neue Akzente mit sich, aber 

bebenartige Veränderungen sind in meinem Fall sicherlich nicht zu erwarten, zumal ich 

hundertprozentig hinter Arbeit und Auftreten meiner Vorgängerin stehe. Es liegt mir jedoch am 

Herzen, die Unterstützung unseres Oberbürgermeisters Dr. Bernhard Matheis und unseres 

Mitglieds aus Reihen der Stadtspitze Michael Schieler rund um landespolitische Themen weiter 

auszubauen. Im Endeffekt ist es doch so, dass die Stadtführung sich über den deutlich 

gelebten Schulterschluss mit einem gut positionierten Stadtmarketingverein im Hintergrund 

noch viel mehr Gehör bei den Landesgremien verschaffen kann, wo wichtige Entscheidungen 

getroffen werden, die letztendlich uns alle betreffen.

 

Redaktion: Und wo sehen Sie die Aufgaben der Mitglieder?

 

Eric Kunz: Zunächst einmal trägt alleine schon die Zahl der Mitglieder eine Botschaft in sich, 

nämlich die, dass derzeit 126 Unternehmen am gleichen Strang ziehen. Wir sind gut 

organisiert, unsere Ziele sind klar definiert – und die gilt es, nach außen zu tragen. In diesem 

Zusammenhang ist es äußerst wichtig, das Netzwerk mit Leben zu füllen, aber auch tagtäglich 

den Stolz auf seine eigene Stadt zu entdecken und weiterzutragen. Es ist immer wieder 

erstaunlich zu hören, wie positiv sich Gäste über Pirmasens äußern, während gleichzeitig noch 

immer viel zu viele Pirmasenser negativ über ihre Heimat reden. Das Frappierende daran: 

Schon bei der ersten Rückfrage, was denn zu kritisieren wäre, zeigt sich, wie klapprig das 

Gerüst dieser Vorurteile ist, denen wir alle – gerade auch als Vereinsmitglieder – unermüdlich 

entgegentreten sollten.

 

Rolf Schlicher: Wir sind sehr froh darüber, dass so viele dazu bereit sind, sich ohne direkten 

Eigennutz für ihre Stadt einzusetzen, und werden alles daran setzen, diesen Kreis zu 

erweitern. Jedes Mitglied ist herzlich dazu eingeladen, sich in den Arbeitskreisen zu 



engagieren und sich immer wieder mit kreativen Anstößen und Ideen einzubringen. Vorstand 

und Geschäftsführung werden dafür stets ein offenes Ohr haben – dafür sind wir da.

 

Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.

 

Der Vorstand und die Geschäftsführung des Pirmasens Marketing e.V. (und natürlich die 

Redaktion von ars publicandi) wünschen allen Lesern schöne Sommerferien.

 

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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