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Editorial

Liebe Leser,

die Mediation steht vor der Tür und damit geht es in der von uns 

mitgetragenen Bürgerinitiative zum weiteren Ausbau der B10 in die heiße 

Phase. Darüber hinaus haben wir im vorliegenden Newsletter wieder eine 

Auswahl - wie wir finden - interessanter Themen für Sie zusammengestellt. 

Wie Sie sehen werden: Es ist "viel los" in Pirmasens, und das im absolut 

positiven Sinn. Bitte tragen Sie das auch in Ihrem Umfeld weiter, denn wir 

alle verfolgen das gleiche Ziel!

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Herzlichst, Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

B10-Bürgerinitiative bereitet sich auf Mediation vor

Ob allerlei öffentlichkeitswirksame Aktionen, rege Gespräche 

mit Politikern und Regierungsvertretern oder auch der so 

wichtige Austausch von Argumenten mit Verfechtern der 

"Gegenseite": Für die von unserem Verein unterstützte 

Bürgerinitiative zum weiteren Ausbau der B10 unter der 

Federführung unseres Vorstandsmitglieds Erich Weiss gibt es 

viel zu tun.

Das erklärte Ziel: den bereits von der letzten Landesregierung verabschiedeten und im Zuge 

der Koalitionsverträge mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gebremsten Lückenschluss zwischen 

den Autobahnen A8 und A62 auf der einen und dem Autobahndreieck Karlsruhe auf der 

anderen Seite zu vollziehen!

Ab 15. September (Hier geht es zur detaillierteren Terminübersicht) steht jetzt die Mediation 

an, an der "B10 - 4 Spuren jetzt!" nach gründlicher Vorbereitung teilnehmen wird. Das 

Verfahren ist zeitlich begrenzt und soll bis Ende Februar 2013 abgeschlossen sein - im 

Anschluss will das Land eine endgültige Entscheidung treffen. Ort des Geschehens ist die 

Wilgartishalle in Wilgartswiesen und als Mediator tritt Eberhard Cherdron auf, der als 

http://www.b10-4spurenjetzt.de/
http://www.gruene-rlp.de/
http://www.b10-4spurenjetzt.de/pages/die-buergerinitiative/mediation.php
http://www.b10-4spurenjetzt.de/


Kirchenpräsident im Ruhestand mit absolviertem Volkswirtschaftsstudium geradezu 

prädestiniert für diese Aufgabe erscheint.

"Einer trägt immer die Last des andern mit" beschreibt Erich Weiss eine Grundfeste jeglichen 

Miteinanders und räumt ein, dass der vierspurige Ausbau durchaus auch zu Belastungen der 

Anrainer führen kann. Geographisch hochgelegene Orte wie Pirmasens hätten sich ja aber 

auch an den immensen Kosten für den landesweiten Hochwasserschutz beteiligt, selbst wenn 

sie niemals vom Pegelstand von Mosel und Rhein bedroht werden könnten.

Was ihn an der Debatte besonders stört: "Die Verantwortlichen in der Südpfalz wissen, dass es 

keinerlei sinnvolle Alternativen zum vierspurigen Ausbau gibt. Aber statt sich zu behaupten, 

überlassen sie das Feld einer Randgruppe Unbelehrbarer, die in jedem Straßenprojekt den 

Teufel sehen." Außerdem sei auffällig, dass man selbst immer wieder das Gespräch zu den 

betroffenen Kommunen suche, aber in umgekehrter Richtung weder in Pirmasens noch in 

Zweibrücken Anfragen aufliefen und nach unseren Perspektiven gefragt würde. Entsprechend 

erwartet Erich Weiss auch keine sachlichen Argumente, neue Erkenntnisse oder gar 

zielführende Ergebnisse aus der Mediation.

"Bestes Pirmasens der Welt" geht in die nächste Runde

Die Mission: den Pirmasensern zeigen, welche 

ausgezeichneten Dinge (und Personen) sich in ihrer Stadt 

verstecken. "PS: ausgezeichnet" heißt die dazugehörige 

neue Großplakatkampagne, die jetzt ganz im Stile der 

erfolgreichen Serie "Bestes Pirmasens der Welt" auf die 

Verbesserung des Images der Stadt zielt. Den Einwohnern 

(und den Besuchern der Stadt) sollen hierüber ausgewählte 

Auszeichnungen vor Augen geführt werden, damit sie sich 

mit "ihrem" Pirmasens besser identifizieren können.

Rechtzeitig zur Europameisterschaft wurde bereits das Fußball-Motiv mit Jannika Kowatzki 

plakatiert. Sie spielt mittlerweile für die TSG 1899 Hoffenheim in der B-Juniorinnen-Bundesliga 

und wurde gerade in die U17-Nationalmannschaft berufen. Als nächstes ist der Song für 

Pirmasens (14.9.-4.10.) dran, es folgt vom 16.10.-1.11. Zahire Sevilir, Trägerin des Deutschen 

Bürgerpreises und des Bundesverdienstkreuzes am Bande, sowie zum Abschluss der Serie die 

für ihre Wurstwaren mehrfach ausgezeichnete Wasgau AG (16.11.-6.12.).

Gelungener Pfälzerwald-Marathon

Längst zu einer festen Größe nicht nur in Pirmasens und Umgebung 

herangewachsen steht der Pfälzerwald-Marathon heute auch auf der 

Liste der gesamten Läufer-Szene. Das hat die am letzten Wochenende 

ausgetragene siebte Auflage der Großveranstaltung gezeigt: Mit 850 

Läufern beim Park-Firmenlauf, 700 Teilnehmern beim Bambini-

/Schülerlauf, 75 Nordic-Walking-Startern sowie 702 

Marathonmeldungen (inklusive Halb- und Staffelmarathon) war die Zahl 

der aktiven Teilnehmer um stolze 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

angewachsen

Zu den Höhepunkten zählte ein Gastvortrag von Extremsportler (und 

Ex-Mitglied der Musikgruppe Kelly Family) Joe Kelly zum Thema "No 

Limits - Wie schaffe ich mein Ziel?". Mehr als eine Randnotiz der 

rundum erfolgreichen Sportveranstaltung: 150 ehrenamtliche Helfer haben zu ihrem Gelingen 

beigetragen!

Der Pfälzerwald-Marathon wird gemeinschaftlich veranstaltet von der Stadt Pirmasens, dem 

Campus Wellness & Sports Club und dem Endurance Team Pirmasens e. V.

http://www.achtzehn99.de/
http://www.pfaelzerwald-marathon.de/
http://www.joeykelly.de/
http://www.pfaelzerwald-marathon.de/
http://www.pirmasens.de/
http://www.campus-ps.de/
http://www.et-pirmasens.de/


Auf zum Exefest

Bereits in die 16. Runde geht das Pirmasenser Exefest. Vom 14. bis 

16. September geht es auf dem namensgebenden Exerzierplatz drei 

Tage lang hoch her mit gewohnt umfangreichem und ansprechendem 

Programm. Für Spaß und Unterhaltung sorgen dabei einmal mehr 

abwechslungsreiche Darbietungen auf der Open-Air-Bühne vorm 

Rathaus - es spielen freitags "Online", am Samstag "BrassMachine" 

inklusive "Michael Jackson-Show" und am Schlusstag die Band 

"Favorites" -und natürlich sorgen für ihre kulinarischen Köstlichkeiten 

bekannte und beliebte Gastronomen wieder für das leibliche Wohl der 

Besucher. Außerdem lädt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 

Uhr die Gäste zum Einkauf in der Innenstadt ein.

Einen besonderen Anreiz für Familien bietet der Kinderspieltag am 

Samstag mit zahlreichen Veranstaltungen in der Fußgängerzone, auf dem Schlossplatz und in 

der Bahnhofstraße. Ebenfalls samstags findet in diesem Jahr das traditionelle Feuerwerk (etwa 

gegen 22.30 Uhr) statt. Damit möchte man das farbenfrohe Ereignis, zu dem immer wieder 

zahlreiche Gäste kommen, ganz bewusst nicht ans Ende des Festes setzen. Davon sollen 

Gäste und Aussteller gleichermaßen profitieren.

Buntes Herbstprogramm im Dynamikum

Auch diesen Herbst wartet das Dynamikum wieder mit zahlreichen 

tollen Events und Sonderaktionen auf:

Seit dem 29. August und noch bis zum 14. Oktober sind im 

Rheinberger zum Beispiel über 500 spektakuläre Bilder aus der Welt 

der Wissenschaft zu bestaunen in der "Wunderkammer 

Wissenschaft". Die Wanderausstellung der renommierten Helmholtz

-Gemeinschaft gewährt seltene Einblicke in die Arbeit der 

naturwissenschaftlichen Forschung: Mit teils einzigartigen und 

erstmals überhaupt möglichen Mikroskop-Aufnahmen, Satelliten-

und Röntgenbildern sowie Computeranimationen ist es möglich, in 

diese für Außenstehende oft so rätselhafte Welt einzutreten.

In den zweiwöchigen Herbstferien ab dem 1. Oktober wird es zudem 

Mitmachangebote und spezielle Experiment-Vorführungen geben. Und schauerlich-schön 

präsentiert sich das Science Center am 26. Oktober zur alljährlichen Gruselnacht mit jeder 

Menge gespenstischer Aktionen, Vorführungen und Workshops für kleine und große Geister, 

Monster, Hexen und Untote.

Es ist also ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Herbstprogramm, das die Gäste erwartet. 

Bitte helfen Sie, das auch in Ihrem Umfeld kundzutun - oder schauen Sie doch einfach selbst 

mal wieder vorbei!

Die Spiele sind eröffnet - DiscGolf in Pirmasens

Pirmasens ist seit kurzem um eine weitere Attraktion reicher: Ein 

brandneuer DiscGolf-Parcours lockt im Strecktal zum sportlichen 

Vergnügen. Die noch recht junge Sportart DiscGolf ist dem "normalen" 

Golf recht ähnlich, nur dass es keine Bälle sind, die ,eingelocht' werden 

müssen, sondern frisbeeartige Golfdiscs - sie gilt es mit so wenig 

Würfen wie möglich auf insgesamt zwölf Bahnen in die jeweiligen 

http://www.pirmasens.de/4875/Exefest.html
http://www.dynamikum.de/index.php
http://www.helmholtz.de/
http://www.helmholtz.de/


Fangkörbe zu befördern. Das leicht hügelige Gelände im Strecktal 

bietet dabei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf einer 

Gesamtlänge von 1,6 Kilometern.

Die kostenfrei zu nutzende Anlage ist jeweils von 6 bis 22 Uhr geöffnet, 

vom 1. November bis 1. März zwischen 6 und 20 Uhr. Frisbeescheiben 

können entweder von zuhause mitgebracht, im Dynamikum gegen Pfand gemietet oder im 

Dynamikum-Shop auch in unterschiedlichen Ausführungen gekauft werden. Mehr Infos gibt's 

auf der Webseite http://www.dynamikum-discgolf.de.
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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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