
Newsletter des Pirmasens Marketing e.V. / April 2011 / Nr. 49 / 14. Jahrgang

Editorial

Liebe Leser,

wir sind auf dem richtigen Weg. Zu dieser ermutigenden Erkenntnis lässt 

sich's kommen (ohne dabei gleich hochmütig zu werden), wenn man die 

von der Rheinpfalz im März veröffentlichten Umfrageergebnisse liest: 

Immer mehr Pirmasenser Bürger glauben an ihre Stadt. Und dass sie auch 

allen Grund dafür haben, dazu haben Sie alle einen gehörigen Beitrag 

geleistet. Weiter so, kann ich nur sagen! Und damit Sie sehen, was sich so 

tut, haben wir Ihnen im neuen Newsletter wieder einmal ein paar 

ausgewählte Themen zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen viel Freude 

bei der Lektüre.

 

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Deutliche bessere Stimmungslage

Unlängst stand es in der Rheinpfalz zu lesen: Die Stimmung 

unter den Pirmasensern verbessert sich stetig. "In jeder 

Stadt gibt es so etwas wie eine Grundstimmung, die 

entweder positiv oder negativ ist", lautete die Ansprache der 

nicht repräsentativen Umfrage, die im August 2008, Mai 

2009 und zuletzt im März 2011 durchgeführt wurde. "Und 

wenn Sie einmal an Pirmasens denken, welches Gefühl 

haben Sie?" Waren es 2008 und 2009 noch nur knapp unter 

30 Prozent der Befragten, die sich für "Es geht eher 

aufwärts" entschieden, gaben jetzt aktuell stolze 41 Prozent 

dieses Votum ab. Um die fünf Prozent stark lag über alle drei 

Umfragen hinweg die Fraktion der vom Aufwärtstrend absolut überzeugten Personen. Noch 

ermutigender stimmt der deutliche Rückgang in Sachen Miesrederei: "Es geht eher abwärts" 

sagten letzen Monat noch 33 Prozent gegenüber 46 im Vor- und 41 im vorvergangenen Jahr. 

"Es geht sicher abwärts" unkten 2008 und 2009 noch um die 20 Prozent der Interviewten, 

aktuell fährt in diesem Punkt noch jeder Zehnte "Endzeitstimmung" - immerhin also ein 

http://www.rheinpfalz.de/


deutlicher Rückgang, auch wenn das unterm Strich immer noch zu viele sind. Fazit: Es gibt viel 

zu tun, aber wir sind mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg!

Dynamikum zum schönsten Museum des Landes gewählt

Unser Science-Center Dynamikum kommt bei Besuchern aller 

Altersklassen sehr gut an und erfreut sich höchster Beliebtheit. 

Das haben uns jetzt auch die Hörer des privaten Radiosenders 

RPR bestätigt. Mit 45,1 Prozent der Stimmen konnten wir uns 

dank des Hörervotums das "Siegel des schönen Lebens" von 

RPR in der Kategorie "bestes Museum" sichern. Ein spannendes 

Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Gutenberg-Museum in Mainz bildete 

den Schlusspunkt im Rennen um den Titel des schönsten 

Museums in Rheinland-Pfalz.

Tenor der Gesamtaktion ist: "Was macht das Leben in Rheinland-Pfalz schön?" - Antworten 

auf diese Frage gibt es für insgesamt 25 Kategorien. Neben dem schönsten Museum wird so 

beispielsweise der schönste Spielplatz, der beste Handwerksbetrieb, das tollste Restaurant, 

der herrlichste Wanderweg, der beste Ausblick oder auch der schmackhafteste Saumagen in 

der Region oder in ganz Rheinland-Pfalz gewählt.

Volles Programm auch für 2011

Die überaus erfolgreichen Landgrafentage haben am 

Wochenende vom 2./3. April 2011 den Anfang gemacht und 

laut der Planung des Pirmasens Marketing e.V. werden noch 

zwei weitere CityEvents folgen: am 9. Juli im Rahmen des 

Schloßbrunnen-Fests und vom 4. bis zum 6. November der 

Novembermarkt. Weitere Gelegenheiten zum sonntäglichen 

Einkauf gibt es am 18. September, 6. November und 27. 

November.

 

 

Weitere interessante Veranstaltungen von dritter Seite im Überblick:

7. Mai und 3. September Deutsch-französischer Bauernmarkt

20. und 21. Mai MoGugge, Strecktalevent

10. bis 26. Juni Fototage 2011

18. Juni Hugo Ball trifft Pirmasens

5. und 6. August Schlabbeflickerfest

1. bis 3. September Schloßplatz Open Air Kino

16. bis 18. September Exefest

27. November bis 22. Dezember Belznickelmarkt

Der Countdown für die Fototage 2011 läuft

Ganz nach Plan gestalten sich die Vorbereitungen für unsere 

Pirmasenser Fototage 2011: Für die Großveranstaltung 

vom 10. bis 26. Juni haben bereits etwa 100 Fotografen 

zugesagt, darunter auch verstärkt Teilnehmer aus dem 

internationalen Umfeld. Ein europäisches Flair bringen 

insbesondere Belgier, Franzosen, Italiener, Polen, Rumänen 

http://www.dynamikum.de/index.php
http://www.rpr1.de/~run/views/spass/unterhaltung/siegel-gewinner-2.html
http://www.gutenberg-museum.de/
http://www.pirmasens-fototage.de/


und Schweizer ein. Sie alle werden wie ihre deutschen Kollegen anlässlich der dritten Auflage 

des Pirmasenser Foto-Events eine Auswahl ihrer Bilder präsentieren - und dies an den 

verschiedensten öffentlich zugänglichen Orten.

So stellen neben dem Rheinberger-Gebäude, in dem eine Bildauswahl aller teilnehmenden 

Künstler zu sehen sein wird, unter anderem das Rathaus, verschiedene Ämter, Banken und 

Geschäfte wie auch gastronomische Betriebe ihre Räume für die Fotokunst zur Verfügung; 

aktuell sind es gut 40 Standorte quer über die Stadt verteilt.

Aber nicht nur Ausstellungen sind im Vorbeigehen (oder auch ganz gezielt) zu bewundern, 

auch qualitativ hochrangige Workshops, zahlreiche Veranstaltungen und Vorträge rund um die 

Fotografie gehören zum abwechslungsreichen Angebot. Ein besonderes Highlight für die 

Pirmasenser: eine Ausstellung, an der sich die Bürger schon vier Wochen vor Eröffnung der 

Fototage beteiligen sollen. Im Rathaus steht dann hierfür eine Pinnwand zur Verfügung, auf die 

jeder ein ganz persönliches Pirmasens-Motiv anbringen kann - den Anfang für das Projekt 

"Meine Stadt und ich" macht am 13. Mai 2011 unser Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis.

Und es wird natürlich auch wieder einen Contest geben: Wer wird "Das Gesicht der 

Fototage?", lautet dieses Mal die Frage, und sowohl weibliche als auch männliche Modelle - 

Amateure und Profis - sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Interessierte können sich 

bereits jetzt über ein Online-Formular unter http://www.pirmasens-fototage.de bewerben!

Ein herzliches Willkommen

Wir freuen uns sehr über den weiteren Ausbau des Mitgliederkreises im 

Pirmasens Marketing e.V. Zum Beitritt entschlossen hat sich die Andiamo B. 

Trade GmbH. Herzlich willkommen in unserer Mitte!
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