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Editorial

Liebe Leser,

kaum zu glauben, aber es scheint tatsächlich so, als wären die kältesten 

Tage endlich vorbei – geht es Ihnen auch so, dass Sie bei den jetzt fast 

schon frühlingshaften Temperaturen sofort noch mehr Elan entwickeln?

Wir vom Stadtmarketing sind jedenfalls schon mit Feuereifer dabei und 

haben für Sie wieder jede Menge interessante Informationen 

zusammengetragen mit einem bunten Mix aus Rück- und Vorschau, neuen 

Mitgliedern und vielem mehr.

In diesem Sinne viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe unseres 

Newsletters!

 

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Vorhang auf für die Landgrafentage 2010

„Zurück in die Vergangenheit“ heißt es am Wochenende 

des 27./28. März wieder in Pirmasens, wenn die 

alljährlichen Landgrafentage (veranstaltet in 

Kooperation mit den Grenadieren des CVP) ihre Pforten 

für die Besucher öffnen und damit auch die City-Live-

Event-Saison einläuten. Dann erwartet die Besucher ein 

gewohnt unterhaltsames und vielseitiges Programm rund 

um den Schloßplatz und die Fußgängerzone: mit 

mittelalterlich inspirierten Gaumenfreuden, Kostproben 

von Kunsthandwerk – auch vor Ort bei der Herstellung beispielsweise von Glasgegenständen 

zu bewundern! –, viel Musik, Tanz und Gauklervorführungen. Und wer sich zwischendurch 

geschwind zum Einkaufen in der Neuzeit begeben will, kann dies am ersten verkaufsoffenen 

Sonntag dieses Jahres am 28. tun und sich danach gerne wieder unter trommelnde Herolde 

oder muntere Tavernenwirte mischen. Nähere Informationen dazu liefert auf Anfrage gern das 

Team vom Stadtmarketing telefonisch unter 06331/23943-16.

http://www.pirmasens.de/index.dante?back_id=1153&parent_id=1354&node_id=10703


Die Region zum Anfassen – 2. Hausmesse auf dem Beckenhof

Dass sich der Tourismus in unserer Region zu einem aufstrebenden 

Wirtschaftsfaktor mausert, zeigte die am 25. Februar veranstaltete 

„Hausmesse“. Bereits zum zweiten Mal nach 2009 haben sich regionale 

touristische Anbieter unter einem Dach mit dem gemeinsamen Anliegen 

versammelt, um insbesondere Busunternehmern und regionalen Touristikern 

Laune auf einen Besuch zu machen – schließlich hält die Gegend einige 

Schmuckstücke für Urlauber parat: vom Biosphärenhaus über das 

Westwallmuseum und das Dynamikum bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten, Mode und 

Möbeln. Zwischen 500 und 700 Fachbesucher, davon 150, die wir vorab speziell informiert 

hatten, aber auch zahlreiche Spontanbesucher nutzten die Möglichkeit, sich intensiv zu 

informieren, welche Angebote es unter einer perspektivisch angestrebten Dachmarke 

Pfalz/Pfälzerwald so gibt. Die Kommunikation untereinander und auch nach außen hat dieses 

Jahr noch besser geklappt als bei unserer Premiere, es gab viele ermutigende Gespräche. Wir 

hoffen, dass dem offenkundigen Interesse auch Ergebnisse folgen, indem sich die Zahl der 

teilnehmenden Unternehmen, Kommunen und Attraktionen sukzessive erweitert und wir so 

noch stärker den Fokus des Tagestourismus auf die Region lenken können.

Der MERIANaktiv Pfälzerwald ist da!

Ungebrochen ist die Lust der Deutschen zum Reisen und dies zunehmend 

auch in Gebiete unserer Heimat, deren Attraktivität bisher noch nicht dem 

großen Publikum bekannt ist, da es an informierender Reiseliteratur fehlt. Vor 

diesem Hintergrund hat sich das Stadtmarketing Pirmasens nach dem 

Wasserturm-Projekt und der Stier-Aktion an ein neues, ehrgeiziges Projekt 

gewagt: Mit 20.000 Euro haben wir die Entwicklung und den Druck des 

MERIANaktiv Pfälzerwald aktiv vorangetrieben, der sich bewusst gegen 

herkömmliche Reiseführer aufstellt, die die Pfalz häufig nur als reines 

Weingebiet beschreiben. Der ab Mitte März im Handel erhältliche Band bietet 

einen deutlich erweiterten Überblick über die Region bis hinein in die 

Vogesen mit insgesamt 77 Ausflugstipps. Um die vorab entstandenen Kosten auf die 

bestmögliche Weise wieder zurück in die Kasse zu bekommen, haben alle Mitglieder des 

Marketingvereins die Möglichkeit, den reich bebilderten Band aus dieser renommierten Reihe 

zum Vorzugspreis zu kaufen und beispielsweise als Geschenk an Kunden oder Partner 

weiterzugeben. Nutzen Sie das Angebot – wir freuen uns auf Ihre Anfragen und kommen aber 

auch nochmals gesondert auf Sie zu!

Positive Jahresbilanz im Dynamikum

Das Dynamikum setzt seinen Erfolgskurs weiter fort, wie 

die jetzt vorgelegten Bilanzzahlen für 2009 deutlich unter 

Beweis stellen. Rund 130.000 Besucher (darunter knapp 

1.500 Schulklassen) und ein Netto-Umsatz von etwa 

960.000 Euro zeigen, hochgerechnet auf das (Rumpf-)

Jahr nach der Eröffnung Ende April 2008, eine echte 

Steigerung. Wir freuen uns über den Erfolg und sind 

zuversichtlich, dass das Science-Center mit seinen vielen 

spannenden Aktionen weiterhin Jung und Alt immer 

wieder aufs Neue begeistern wird.

http://shop.merian.de/Produkt/Reisefuehrer/MERIAN-aktiv/MERIAN-aktiv-Pfaelzerwald/id/11231
http://www.dynamikum.de/


Ein herzliches Willkommen unseren neuen Mitgliedern!

Gleich vier neue Mitglieder gibt es dieses Mal zu vermelden: das Hörzentrum 

Röttig mit seinen umfassenden Services rund ums gute Hören, die 

Pirmasenser Dependance der Parfümerie CB, die keine Wünsche offen lässt 

in Sachen Düfte, Kosmetik und Pflege, Ramster’s Holzbackofen-Shop für 

Freunde leckerer Flammkuchen, Pizzen und kross gebratener Fleischgerichte 

sowie der s.Oliver Store in Pirmasens. Auf eine gute Zusammenarbeit und 

viel gemeinsames Engagement!

Mitglieder im Portrait: Autohaus Reinhard

Über 90 Jahre bereits ist der Name Reinhard in 

Pirmasens fest verbunden mit dem Thema Mobilität. 

Im Jahre Null der 1919 beginnenden 

Firmengeschichte hatte Gründer Christian Reinhard 

sich auf Fahrräder und Fahrzeuge spezialisiert, 

aber schon bald erkannt, dass Automobilen die 

Zukunft gehört. Es folgte 1936 die 

Vertragspartnerschaft mit Daimler-Benz und damit 

eine bis heute währende Verbundenheit mit der 

Marke mit dem Stern. Seit 1983 wird das aktuell an 

den Standorten Pirmasens (22.000 qm) und Zweibrücken (13.000 qm) 150 Mitarbeiter 

zählende Unternehmen von der Gesellschafterfamilie Breitinger geführt, und zwar bis 2006 von 

Hans Heinrich und seither von seinem Sohn Jan. Das Autohaus hat sich in dieser Zeit zu 

einem modernen Dienstleister entwickelt, zu dessen Portfolio neben dem Verkauf von neuen 

und PKW aus zweiter Hand der Marken Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep und Dodge ein 

komplettes Werkstattangebot inklusive Lack- und Karosserie-Service gehört, das auch für 

LKW, Transporter und Omnibusse gilt.

Seit 1998 im Marketingverein aktiv, gehört das Autohaus Reinhard zu den ältesten Mitgliedern. 

Wenn es gelingt, Pirmasens zu entwickeln, kann das auch für die ansässigen Firmen nur von 

Vorteil sein, lautet die Idee hinter dem Engagement. Als schade empfindet Jan Breitinger 

dabei, dass die durchweg positiven Meinungen, die er von auswärtigen Besuchern unserer 

Stadt immer wieder vermittelt bekommt, zu selten auch von den Pirmasensern selbst 

verinnerlicht und gelebt werden. „Die Stadt hat mit Unterstützung unseres Vereins vieles 

bewegt, um das Leben in Pirmasens noch attraktiver zu gestalten“, betont Jan Breitinger. „Und 

genau diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen, es gibt schließlich genug 

Ansatzmöglichkeiten für weitere Aktivitäten.“ Beispielsweise denkt er dabei an die Belebung 

der Innenstadt und kommt auf das „Sorgenkind Kaufhalle“ zu sprechen, wo er sich eine 

durchgängig bewirtschaftete Markthalle mit Gastronomie vorstellen könnte nach dem Vorbild 

größerer Städte wie Stuttgart oder Frankfurt, aber eben auf etwas kleinerem Niveau.

Mit der Arbeit des Marketingvereins zeigt sich Jan Breitinger zufrieden und lobt explizit die 

Stieraktion, die zu mehr Identifikation sowie Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden 

geführt habe und zudem ein schönes Stadtbild abgäbe. Wünschen würde er sich auch Impulse 

und tatkräftige Initiativen für die Messe: „Die wirtschaftliche Bedeutung der Messe mit ihren 

Potenzialen für Stadt und Region scheinen leider viele zu unterschätzen – dabei ließe sich hier 

noch viel Positives in Gang bringen.“

 

Autohaus Reinhard GmbH 

Jan Breitinger 

http://www.hoerzentrum-roettig.de/
http://www.hoerzentrum-roettig.de/
http://www.parfuemerie-cb.de/
http://www.holzbackofen.de/index.php
http://www.soliver.com/


Turnstraße 71 

66953 Pirmasens 

Tel: 0 63 31 / 80 09-0 

Tel: 0 63 31 / 80 09-2 83 

www.reinhard,mercedes-benz.de 

jan.breitinger@reinhard.mercedes-benz.de
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