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Editorial 

Liebe Leser, 

unsere Mitgliederversammlung hat mal wieder gezeigt, wie gut die 
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und oberstem Organ funktioniert: 
Einen erweiterten Beirat hatten wir uns gewünscht, um mehr 
Verantwortung auf die Mitgliederseite legen und die Sachkompetenz im 
Vorstand um weitere Fachgebiete erweitern zu können. Es folgten 
einstimmig die Annahme des Vorschlags und die Wahl der neuen 
Beisitzer, die auch sofort in die Pflicht genommen werden konnten. Vielen 
Dank für diesen wertvollen Schulterschluss! Damit sind wir noch besser 
aufgestellt für alle vor uns liegenden Aufgaben und freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den „Neuen“ Erich Klingel, Michael Resch und Erich Weiss. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe unseres Newsletters! 

Ihr Rolf Schlicher  

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.  

Mitgliederversammlung ’09 im Rückblick 
Am 7. Juli 2009 haben wir im Dynamikum unsere ordentliche 
Mitgliederversammlung durchgeführt. Rückblickend auf das 
Haushaltsjahr 2008 wurde festgestellt, dass die Mitgliederzahl mit 127 
auf etwa vorherigem Niveau geblieben ist und ein vierstelliger 
Einnahmenüberschuss erwirtschaftet wurde. Auf Empfehlung der 
Kassenprüfer erfolgte die Entlastung des Vorstandes, der laut 
Beschluss seine Arbeit in gleicher Besetzung fortführen kann. 
Lediglich unser langjähriges Vorstandsmitglied Walter Buhl wechselte 
nach über zehn Jahren auf eigenen Wunsch in den Beirat, und 
nachdem der Weg für die Erweiterung des Vorstands satzungsgemäß 

bereitet war, wurden Erich Klingel, Michael Resch und Erich Weiss neben Eric Kunz, Stefan 
Markert und Kati Miersch als Beisitzer eingeführt. Der Ausbau der Beisitzerschaft macht 
unsere Vorstandsarbeit flexibler und schlagkräftiger, zumal wir uns inhaltlich in den Bereichen 
Steuerrecht, Technologie und Handel verstärkt haben. 
Im Rahmen des vorgetragenen kurzen Jahresresümees war von den regelmäßig 
durchgeführten Treffen der Arbeitskreise Image, Tourismus und Einzelhandel zu hören mit 
ihren entsprechenden Tätigkeitsberichten; auch der monatliche Einzelhandels-Stammtisch hat 
sich bewährt. Deutlich wurde einmal mehr, dass die CityEvents sich als feste Größe im 
Stadtbild und der Außenwirkung etabliert haben. Am Rande der Mitgliederversammlung haben 
wir uns von Frau Waltraud Wicher verabschiedet, die als Seele und treibende Kraft die 
CityEvents mit zu dem gemacht hat, was sie heute darstellen: ein gutes Stück Pirmasens. 
Frau Wicher wird, begleitet von unseren besten Wünschen, bis zur Vollversammlung im 
Sommer 2010 in den Ruhestand gehen. 
Auch im neuen Budgetjahr gibt es viel zu tun. Die geplanten Aktivitäten reichen von der 
weiteren Einzelhandelsförderung und der Umsetzung des Einzelhandelskonzepts bis zur 
verbesserten Kommunikation und Imageförderung für unsere Stadt. Die PR für Pirmasens zu 
forcieren, ist insofern ein wichtiges Thema, das uns fordern wird, aber auch einen erweiterten 
Internetauftritt für den Pirmasens Marketing e.V. haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. 
Neben den alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wird es ferner zahlreiche 
Einzelprojekte wie das seniorenfreundliche Einkaufen und die Kindernotinsel geben. 

Für Kinder in Not 
Von seinem Mitglied Katja Faroß-Göller ins Gespräch 
gebracht, hat der Stadtrat im Frühjahr 2009 beschlossen, die 
Kindernotinsel auch nach Pirmasens zu tragen. Dabei geht es 
um die Initiative der Karlsruher Stiftung Hänsel + Gretel, die 
2002 ein Zeichen für Zivilcourage und bürgerliches 
Engagement im Kinderschutz gesetzt hat. Bundesweit sind 
unter dem Motto „Wo wir sind, bist Du sicher" bis heute in 127 
Partnerstädten lokale Kindernotinsel-Netzwerke entstanden, 
auf deren Grundlage beteiligte Läden und Geschäfte, die das Logo an der Tür tragen, den 
Kindern signalisieren, dass ihnen hier in allen erdenklichen Notsituationen weitergeholfen wird. 
„Ob es um Gewalt und Übergriffe an Kindern geht oder vielleicht ein Kind einfach nur seinen 
Schlüssel verloren hat oder seine Eltern sucht: Die angebotene Hilfe ist direkt und völlig 
unbürokratisch“, wie Michelle Scherpf, Vorsitzende des Jugendstadtrats, erklärt. „Unzählig 
viele Einzelhändler, Bäcker, Metzger, Friseure, Supermärkte, Apotheken und Banken machen 
bereits deutschlandweit bei der Aktion mit und es ist uns ein großes Anliegen, das Hilfe-
Netzwerk in Pirmasens zum Leben zu erwecken.“ 
Der Pirmasenser Jugendstadtrat hat das engagierte Projekt gern übernommen und ist dabei, 
eine möglichst hohe Anzahl an Mitwirkenden zu rekrutieren – 150 wurden bereits gefunden. 
Wir als Verein treten vor diesem Hintergrund übrigens als Vertragspartner von Hänsel + Gretel 
auf und haben auf diese Weise erneut zu einem sozialpolitisch wichtigen Projekt für die Stadt 
Farbe bekannt und Verantwortung übernommen. 

Mara-Thoni, der Marathon-Stier 
Auch der Pfälzerwald-Marathon bekommt jetzt seinen 
eigenen Stier. Mara-Thoni soll er heißen und künftig in einer 
dafür vorreservierten Fläche die Namen der Sieger aus den 
jährlich stattfindenden Laufveranstaltungen tragen. Enthüllt 
wird der sportliche Bulle am 13. September 2009 um 9.30 

Uhr auf der Bühne der Messehalle 6a, also eine Stunde vor Beginn der Marathon-Wettkämpfe. 
Noch ist nicht ganz klar, ob Mara-Thoni auf einem der noch freien Kreisel in Pirmasens oder 
auf dem Grundstück von Campus Wellness & Sports aufgestellt wird. Es ist angedacht, ihn 
beispielsweise zum Rheinlandpfalztag als Botschafter von Pfälzerwald-Marathon und 
Pirmasens mitzunehmen oder auch zu Veranstaltungen, bei denen für den Pfälzerwald-
Marathon mit einem Stand geworben wird. 

Sonntags-Shoppen zum Exefest 
Pirmasens lädt ein zum verkaufsoffenen Sonntag: Die 
teilnehmenden Geschäfte im gesamten Stadtgebiet haben am 
Exefest-Sonntag, 20. September 2009, zwischen 13 und 18 Uhr 
geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch. 

Laser und Sudoku im Dynamikum 
Der Veranstaltungskalender unseres 
Mitmachmuseums Dynamikum bietet in den 
nächsten Wochen und Monaten wieder viele 
Highlights. Ganz aktuell ist das LaserLab im 
Rheinberger zu Besuch. Vom 1. September bis 4. 

Oktober 2009 können hier die Besucher in die Welt der Lasertechnologie einsteigen und die 
vielfältigen Möglichkeiten kennen lernen, die sich daraus ergeben. Die Sonderschau zeigt 
anhand ganz alltäglicher Gegenstände, wo und in welcher Form der Laser zum Einsatz kommt. 
Aber auch ganz grundsätzliche Fragen werden beantwortet wie beispielsweise, welche Farbe 
das Licht hat, ob ein Laser auch um die Ecke leuchten kann, ob er schreiben oder schweißen 
kann. Ein besonderer Höhepunkt ist der Laserkicker: Mithilfe verstellbarer Spiegel muss der 
Ball, ein Laserstrahl, seinen Weg ins gegnerische Tor finden. 
Das Science-Center wird ferner am 24. Oktober 2009 zum Austragungsort für die Endrunde 
der 5. Deutschen Sudoku Meisterschaft. Etwa 50 Kandidaten messen sich hier in den zwei 
Finalrunden, um den Deutschen Meister zu ermitteln und ein Ticket für die World Sudoku 
Championships in Philadelphia/USA zu lösen. Dabei werden sowohl Sudoku-Rätsel als auch 
mehrere Varianten auf Zeit entschlüsselt und entsprechend des Schwierigkeitsgrads 
bepunktet. Die Teilnehmerrunde im Dynamikum setzt sich zusammen aus den besten 
Sudoku-Rätslern der letztjährigen Finalrunde sowie den 50 Vorrundenbesten, die am 19. 
September 2009 über einen im Internet veranstalteten, offenen Wettbewerb noch ermittelt 
werden.  

Mitglieder im Portrait: Partyservice Hill 
Bereits im Jahr 1997 beigetreten, gehört der auf der 
Ruhbank ansässige Partyservice Hill zu den langjährigen 
Mitgliedern unseres Vereins. Der 1980 gegründete 
Familienbetrieb mit seinem acht Personen starken Team – 
plus Servicepersonal – legt äußerst großen Wert auf 
hausgemachte Qualität. Daher gibt’s im Angebot auch nur 
Fleisch aus der Region, frischeste Salat- und 
Gemüseprodukte sowie Fischwaren, die ohne 
Zwischenlagerung direkt aus Hamburg angeliefert werden. 
Komplette Menüs, Büffets oder auch Fingerfertiges, zu dem auf Wunsch auch gleich der 
freundlich-kompetente Service gehört: Der Partyservice Hill versteht sich als beratender 
Komplettanbieter, für den die Zufriedenheit seiner Kunden über alles geht. 
Der Vernetzungsgedanke und der Wille, etwas in und für Pirmasens zum Positiven hin zu 
bewegen, standen bei der Entscheidung für den Beitritt im Mittelpunkt. Denn „nur gemeinsam 
lassen sich die wirklich großen Räder drehen“, wie Elisabeth Hill betont, die heute gemeinsam 
mit ihrem Ehemann Friedrich, ihrem Sohn Peter und Schwiegertochter Christine das 
Unternehmen führt. Und dabei seien viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht und 
umgesetzt worden wie beispielsweise die CityEvents. „Auch das Image unserer Stadt wird, 
wenn auch nur schrittweise, aber doch zunehmend besser“, ergänzt Elisabeth Hill, „und auch 
hier trägt die Arbeit unseres Vereins Früchte.“ 
Dass es hier jedoch noch viel zu tun gibt, wäre ihrer Einschätzung nach allein schon an den 
vielen Leerständen in der Innenstadt zu sehen – einem „katastrophalen Zustand für die Stadt 
und deren Image“, der zudem Spiralwirkung habe. Auf die Entwicklung innerhalb des Vereins 
angesprochen, würde sich Elisabeth Hill etwas mehr Rückenwind in dem ihrer Meinung nach 
eher handelslastig ausgerichteten Verein für den Dienstleistungs-, insbesondere den 
gastronomischen Bereich wünschen. Zu denken wäre beispielsweise an politische Akzente in 
Richtung der in der Branche geforderten Mehrwertsteuersenkung. „Aber im Großen und 
Ganzen“, so das positive Resümee, „fühlen wir uns als Pirmasenser Unternehmen sehr gut 
aufgehoben in unserem Marketingverein.“ 
 
Partyservice Hill 
Beckenhofer Straße 28 
66955 Pirmasens 
Telefon: 06331/ 46729 
Telefax: 06331/ 47716 
www.partyservice-hill.de 
info@partyservice-hill.de 

Für Sie gelesen: PR ist die bessere Werbung 
[Ries, Al und Laura. PR ist die bessere Werbung. Aus dem Amerikanischen von Norbert 
Juraschitz. Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie, Frankfurt 2003. 312 Seiten. ISBN 
3-478-21150-6. Preis: 29,90 Euro] 

Der Titel ist Programm. Mögen die Marketingbudgets in den meisten 
Unternehmen auch hoch, das Renommee kreativer Werbefachleute in den 
Köpfen der Allgemeinheit groß sein – PR eignet sich deutlich besser als 
Marketinginstrument, um eine Marke zu schaffen. Eine nur auf den ersten 
Blick gewagte These des US-amerikanischen Autorengespanns Al und 
Laura Ries, ihres Zeichens Vater und Tochter sowie Gründer und 
Eigentümer der Marketingberatung Ries & Ries. 
Alle Marketingerfolge der letzten Jahre wie etwa eBay, Google, 
PlayStation, Harry Potter, Red Bull oder Microsoft, sind kontinuierlicher PR-
Arbeit zuzurechnen, nicht der Werbung. Letztere steckt zudem in einer 

tiefen Krise, denn allen künstlerisch hochwertigen Aktionen zum Trotz erreicht sie kaum noch 
ihr Ziel, welches darin bestehen sollte, den Unternehmen messbare positive Ergebnisse zu 
verschaffen. 
Um diese Ansicht zu untermauern, breiten die Autoren vor dem Leser zunächst zahlreiche 
eindrucksvolle Beispiele fehlgeschlagener Werbekonzepte aus. Ihr besonderer Augenmerk 
liegt dabei auf dem Anspruch der Werbeschaffenden, stets „kreativ“ zu sein. Kreativität mutiert 
in der Folge fast schon zum Unwort, denn in der Konsequenz bedeutet dies allzu oft, dass der 
Spot oder die Anzeige witzig, originell, gar einmalig sein mag, das beworbene Produkt selber 
aber ob dieser Verschiebung des Fokus in den Hintergrund tritt. Das Ergebnis: Die 
Werbeagentur gewinnt zwar höchstwahrscheinlich einen Goldenen Löwen in Cannes, aber das 
beauftragende Unternehmen kann trotzdem nicht darauf vertrauen, dass die Umsatzzahlen 
steigen. 
Nähert man sich dem Thema von der PR-Seite, sind die Vorteile schnell klar. Wo erfährt man, 
welches Auto das beste, welches Medikament das wirksamste ist? Indem man sich nicht nur 
auf die eigene Wahrnehmung beschränkt, sondern andere fragt oder – noch besser – sich der 
Medien bedient. Das Vertrauen, sich für das richtige Produkt zu entscheiden, generiert 
erfahrungsgemäß nicht die klassische Anzeige in der Zeitung, die per se lediglich alle Vorzüge 
anpreist, sondern die Informationen im neutral gehaltenen Artikel des redaktionellen Teils. 
Darauf aufbauend zeigen Laura und Al Ries die Notwendigkeit auf, einer Marke bzw. einem 
Unternehmen zunächst mithilfe effizienter Öffentlichkeitsarbeit über verschiedenste Medien zu 
Glaubwürdigkeit und einem guten Ruf zu verhelfen, und entwerfen nachfolgend ein System, 
wie Werbung und PR sich gegenseitig befruchten können, um so den größtmöglichen Erfolg zu 
erzielen. 
Entgegen aller gängigen Meinung lautet daher das Credo: Zuerst Public Relations, dann 
Werbung. Die PR-Arbeit baut die Marke auf, die Werbung pflegt und erhält sie. Wenn auch die 
zur Stützung dieser These fast ausschließlich dem amerikanischen Markt entnommenen 
Beispiele dem deutschen Leser unbekannt sein mögen – wiewohl das gesamte Buch einen 
sehr amerikanischen Geist atmet –, so sind sie doch so nachvollziehbar, einleuchtend und 
strukturiert beschrieben, dass eine Übertragung auf europäische Gepflogenheiten leicht fällt. 
Zahlreiche praktische Tipps für Werbe- wie PR-Fachleute runden das Bild ab und sorgen für 
eine ebenso informative wie unterhaltsame Lektüre, bei der insbesondere die 
augenzwinkernde Selbsteinschätzung „Dieses Buch ist der Versuch, den Hund mit dem 
Schwanz zu wedeln.“ im Gedächtnis bleibt. 

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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