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Neujahrsrede am 13. Januar 2023 in der Festhalle 

 

Meine Neujahrsansprache möchte ich heute unter die Überschrift 
 
Mut und Zuversicht 
 
stellen! 
 
Denn unsere Stadt durchlebt gerade eine Zeit von Veränderungen und großen Herausforderun-
gen, für deren Bewältigung es Mut bedarf. 
 
Es gibt aber auch berechtigten Grund zur Zuversicht. Denn Pirmasens hat sich allen Unkenrufen 
zum Trotz sehr gut entwickelt - und wird dies nach meiner Überzeugung auch weiterhin tun. 
 
Seit dem letzten Neujahrsempfang sind 3 Jahre vergangen. Gerade in diesen drei schwierigen 
Jahren hat Pirmasens wieder einmal unterstrichen: „Wir können Krise“. 
 
Kein Wunder, denn in Pirmasens musste über die Jahrzehnte besonders fest angepackt werden: 
Weggang der Schuhproduktion, Abzug der Amerikaner, Arbeitsplatzverluste, Bevölkerungsrück-
gang, soziale Probleme, Verschuldung, Flüchtlingskrise, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg, usw. all 
diese Themen haben lange Zeit unseren Alltag bestimmt. 
 
Man hätte meinen können, dass dadurch viele Menschen ihren Mut verlieren. Oder die Zuversicht 
in die eigenen Stärken. Doch bei vielen Menschen ist das genaue Gegenteil der Fall! 
 
Der Grund liegt meines Erachtens darin, dass die Menschen in Pirmasens zunehmend wieder an 
ihre Stadt glauben. Dass sie den Mut haben, hier neue Dinge anzupacken. Und die Zuversicht, 
dass Ihnen diese Dinge gelingen werden. 
 
 
Zum Beginn meiner Rede möchte ich Ihnen dazu von drei kleinen Erlebnissen berichten, die mich 
im vergangenen Jahr berührt haben. Berührt deshalb, weil Menschen in unserer Stadt Mut und 
Zuversicht hatten. Und Pirmasens dadurch – und sei es nur im Kleinen - positiv verändert haben.   
 
So bekam ich am Anfang des Jahres 2022 einen Brief von einem 9-jährigen Mädchen – Mia. Mia 
hatte mich nach der schönen Lichterfahrt der „Blaulichtfamilie“ mit Hilfe ihrer Eltern als „Zwicko-
laus“ angeschrieben. 
 
Das Mädchen wollte wissen, wo es sein über ein Jahr gesammeltes Taschengeld für Kinder in 
Not spenden könne. Das ganze Jahr hatte Mia seinen Eltern im Haushalt geholfen und dafür 
insgesamt 120,- € Taschengeld angespart. 
 
Dieses Geld hat sie aber nicht für sich verwendet. Sie hat es am Ende den „Westpfalzküken“ ge-
schenkt, dem Förderverein der Kinderklinik an unserem städtischen Krankenhaus. Sie wollte an-
deren Kindern, denen es schlechter geht als ihr, etwas Hoffnung und Lebensfreude vermittelt. 
 
Es hat Mut bedurft, sich im Rathaus zu melden. Und es gehört Zuversicht dazu, sein ganzes 
Taschengeld an andere Kinder zu spenden. 
 
Oder meine Begegnung mit Patrick, der bereits mit 17 Jahren Vater wurde, keinen Zugang in den 
Beruf fand und als alleinerziehender Vater von 5 Kindern jahrelang arbeitslos war. 
 
Ich habe Patrick bei der Heinrich Kimmle Stiftung getroffen, wo er nach fast 20 Jahren in der 
Langzeitarbeitslosigkeit wieder eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden hatte. 
 
Patrick war über ein Projekt der Stadt und des Jobcenters zu seinem neuen Beruf gekommen. 



2 

 

Drei Jahre lang wurde er in städtischen Kitas beschäftigt, um sich auf eine geregelte Arbeit vor-
zubereiten. Dann ist ihm mit Fleiß und Durchhaltevermögen der Sprung in ein selbstbestimmtes 
Leben gelungen. 
 
Auch Patrick brauchte Mut und Zuversicht, sich nach so vielen erfolglosen Versuchen beruflich 
neu zu orientieren. Er ist für mich ein Vorbild. 
 
Ein Vorbild ist aber auch die Heinrich Kimmle Stiftung. Denn sie hatte den Mut, Patrick eine 
Chance zu geben. Und das Vertrauen, dass er es schafft. 
 
Oder meine Begegnung mit der Familie Miliadis in ihrem ganz neu renovierten blauen Haus in 
der Dankelsbachstraße. 
 
Maria und Odysseas Miliadis sind im Jahr 2012 von der schönen Insel Kreta nach Pirmasens 
gekommen. Odysseas ist seitdem Arzt in unserem Städtischen Krankenhaus. 
 
Aus ihrer griechischen Heimat hatte Maria anfangs hochwertiges Olivenöl und Gewürze für ihre 
Familie besorgt. Freunde und Bekannte waren davon so begeistert, dass Maria und Odysseas 
2018 ein Online-Spezialitätengeschäft eröffneten. 
 
 
2020 haben die beiden sich dann Mut gefasst und das Geschäftshaus in der Dankelsbachstraße 
31 gekauft und vollständig renoviert. Eine enorme Investition für die kleine Familie. 
 
Im Februar ist die Eröffnung. Das Konzept des Hauses umfasst neben dem Ladengeschäft auch 
tolle Veranstaltungsräume und topmoderne Wohnungen. 
 
 
Dies waren nur drei kleine beispielhafte Geschichten: von einem Kind, einem Langzeit-Arbeitslo-
sen und einer griechischen Familie mit Unternehmergeist. Alle vereint eins – der Mut und die 
Zuversicht in die Zukunft unserer Stadt.  In Pirmasens gibt es noch viele solcher bewegenden 
und beeindruckenden Geschichten, die es wert wären erzählt zu werden! 
 
 
Dass Sie Mut haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie übrigens schon mit 
Ihrer Anwesenheit bewiesen. Denn heute ist „Freitag der 13“. Und wer weiß, was da alles passie-
ren kann.   
 
Außerdem besteht die Gefahr, dass der OB jetzt stundenlang auf Sie einredet. Und diese Angst 
ist auch völlig berechtigt! 
 
Aber haben Sie bitte Mut und Zuversicht: Irgendwann höre ich auch wieder auf zu sprechen. Es 
ist nur eine Frage der Zeit…  
 
Zum Neujahrsempfang selbst sage ich offen: Wir hatten noch lange Zeit ein „Fragezeichen“, ob 
wir überhaupt einen Neujahrsempfang in Präsenz durchführen sollen? 
 
Und obwohl Sie sich heute im Grunde nur eine mehr oder weniger langatmige Rede von mir 
anhören, halte ich es für fundamental wichtig, wieder genau solche Veranstaltungen wie diese 
durchzuführen. 
 
Denn der langfristige Verzicht in Corona-Zeiten auf gemeinsame Gespräche, auf Geselligkeit und 
Gemeinschaft ist für eine Stadtgesellschaft schädlich. 
 
 
Ich kann jedoch heute Abend nicht ganz darauf verzichten, kurz die Krisen der letzten Jahre 
anzusprechen. Auch wenn ich viel lieber mit Ihnen über Chancen sprechen möchte. 
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Die Stadtgesellschaft und die Verwaltung haben Jahre voller Anstrengungen hinter sich. 
 
Die Corona-Krise hat uns in nahezu allen Lebensbereichen stark belastet. 
Viele von uns mussten erleben, wie Menschen schwer erkrankten oder gar an den Folgen einer 
Infektion verstarben. Wie Kinder unter Unterrichtsausfall und fehlenden sozialen Kontakten litten. 
Und wie ganze Branchen finanziell an ihre Grenzen kamen. 
 
Doch Pirmasens hat die Pandemie gut bewältigt!  
In den Familien, Vereinen, Unternehmen, Institutionen und Behörden wurde mit großer Weitsicht 
gehandelt und man hat sich gegenseitig geholfen.  
 
Der pragmatische Einbau von Lüftungsanlagen, der Aufbau und Betrieb des Test- und Impfzent-
rums zusammen mit dem befreundeten Landkreis Südwestpfalz und der aufopfernde Einsatz der 
Menschen in den Krankenhäusern und dem gesamten Gesundheitssystem … All das sind gute 
Beispiele für eine widerstandfähige und starke Stadt! 
 
Ich möchte deshalb all denjenigen herzlich „Danke“ sagen, die mitgeholfen haben, die Pandemie 
gut zu überstehen! Und würde mich an dieser Stelle über einen kleinen Applaus von Ihnen freuen! 
 
 
Doch kaum geht die eine Krise, da kommt auch schon die Nächste.   
 
Jeder Mensch in unserer Stadt, der am 24. Februar 2022 aufwachte und die Bilder sah von Ra-
keteneinschlägen in Kiew, von Panzerkolonnen auf ukrainischen Straßen, wusste: An diesem 
Morgen war die Welt eine andere geworden! 
 
Bis zu diesem Tag hatte unser eigenes Glück den Blick auf unsere Welt geprägt! 
 
Wir setzten darauf, dass wir von Freunden umgeben sind und ein Krieg in Europa unvorstellbar 
sei. 
 
Freiheit und Demokratie schienen überall auf dem Vormarsch, Handel und Wohlstand in alle Rich-
tungen möglich. 
 
Doch mit dem Krieg in der Ukraine wurde uns direkt zu Jahresbeginn 2022 vor Augen geführt, 
dass der Friede in Europa nichts Selbstverständliches ist! 
 
Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind bei uns seither allgegenwärtig. Wir helfen solidarisch 
den geflüchteten Menschen, mit bangem Blick auf die eigene Sicherheit und die unserer Familien. 
 
Einmal mehr haben wir auch in dieser Krise Mut und Zusammenhalt bewiesen. In zahlreichen 
Spendenaktionen wurde für die Menschen in der Ukraine und die hier angekommenen Flüchtlinge 
gesammelt. Sie wurden tatkräftig unterstützt und in die Pirmasenser Stadtgesellschaft aufgenom-
men.  
 
Ein beeindruckender gemeinsamer Akt der Menschlichkeit! 
 
Auf diese Leistung ich besonders stolz - und möchte allen danken, die dabei mitgeholfen haben, 
den Opfern von Krieg und Gewalt zu helfen! 
 
Die Energiekrise und Inflation haben derweil klargemacht, dass vieles gegeben Geglaubte doch 
am seidenen Faden hängt! 
 
Die steigenden Preise machen den Menschen, Unternehmen und auch der Stadt sehr zu schaffen!  
Eine Entlastung sollen die Gas- und Strompreisbremse und weitere Entlastungspakete bringen.  
 
Zu den Entlastungen gehören auch das neue „Bürgergeld“ und das „Wohngeld“. Damit hat der 
Bund zwei neue Sozialreformen auf den Weg gebracht. 
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Für die Verwaltung hat dies viel Arbeit in den vergangenen Wochen bedeutet, damit gleich zum 
Start des neuen Jahres alles richtig umgesetzt werden kann. Das Personal musste aufgestockt, 
geschult und eingearbeitet werden. 
 
Doch auch die Verwaltung in Pirmasens ist krisenerprobt. Und so haben die Kollegen einmal mehr 
die Ärmel hochgekrempelt und angepackt, um die Probleme zu lösen. 
 
An dieser Stelle möchte ich einmal von Herzen meinen Kolleginnen und Kollegen der Stadtver-
waltung danken! Denn was sie tagtäglich für unsere Stadt leisten, findet oft viel zu wenig Auf-
merksamkeit! 
  
Bürgern, die besonders in Not geraten sind, wollen wir 2023 durch einen Härtefallfonds helfen: 
250 000 Euro sind für solche Ausnahmefälle eingeplant. Für Notlagen, die durch die Energiekrise 
verschärft werden. Eine eigene Härtefallkommission wird über die Fälle unbürokratisch entschei-
den. 
 
Die Pirmasenser Vereine erhalten seit vielen Jahren Heizkostenzuschüsse. Unser Beigeordneter 
Denis Clauer hat bei der Rheinberger-Stiftung Unterstützung erbeten – und die Zusage erhalten, 
dass 2023 und 2024 jeweils 20.000 Euro für diesen Zweck bereitgestellt werden. 
 
Vielen Dank an meinen Vorgänger Herrn Dr. Matheis, der im Vorstand der Rheinberger-Stiftung 
für unsere Bitte geworben hat! 
 
 
Zur Krisen-Vorsorge gehörte im vergangenen Jahr auch, dass wir uns auf andere Situationen - 
wie Stromausfälle, einen Blackout oder eine mögliche Gasmangellage - vorbereitet haben. 
 
Die Stadtverwaltung hat sich umfassend gewappnet und einen Ratgeber für die Bürger heraus-
gegeben, der an alle Haushalte verteilt wurde. 
 
Auch wenn solche Katastrophen sehr unwahrscheinlich sind, sollten die Stadt und die Menschen 
doch gut darauf vorbereitet sein. 
 
Wie gesagt: wir Pirmasenser „können Krise“ – das war schon zur Stadtgründung so, die sich 2023 
zum 260. Mal jährt. 
 
Zusammen mit Ihnen, liebe Pirmasenserinnen und Pirmasenser, werden wir auch künftige Her-
ausforderung meistern! 
 
 
Doch jetzt genug mit Krisen und Katastrophen. Schauen wir jetzt lieber einmal auf die positiven 
Entwicklungen für unsere Stadt 
 
Ohne Moos nichts los!  
 
Lieber spät als nie, so begrüße ich den neuen Finanzausgleich und die (endlich!) greifbare Alt-
schulden-Entlastung. 
 
Seit vielen Jahren kämpft die Stadt Pirmasens um mehr Gerechtigkeit und eine bessere Finanz-
ausstattung. Zusammen mit dem Landkreis Kaiserslautern konnten wir im Jahr 2019 einen Erfolg 
vor Gericht erreichen: Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz erklärte den Finanzausgleich 
für verfassungswidrig. 

Durch dieses Urteil wurde das Land verpflichtet, den Finanzausgleich neu zu regeln. Und dank 
der Neuregelung erhält Pirmasens im Jahr 2023 deutlich mehr Geld. 
 
Mit diesen Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich ist es nun seit 30 Jahren erstmals gelungen, 
dass die Stadt Pirmasens wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorweisen kann! 
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Ich finde, man kann den vorliegenden Haushaltsplan deshalb durchaus als „historisch“ bezeich-
nen. Michael Maas und ich haben dafür hart gekämpft. Ich möchte aber auch unterstreichen, dass 
es diesen ausgeglichenen Haushalt wohl ohne die unermüdliche Arbeit meines Vorgängers Bern-
hard Matheis, unseres früheren Beigeordneten Michael Schieler und der Unterstützung durch den 
Stadtrat Pirmasens sicherlich nicht gäbe. 
 
Deshalb vielen Dank an ALLE, die uns auf diesem Weg begleitet haben! 
 
Eng mit dem Finanzausgleich ist auch die Frage der „Altschulden“ verbunden. Durch die über 
Jahrzehnte unzureichende finanzielle Ausstattung durch das Land musste Pirmasens – unver-
schuldet - enorme Schuldenberge anhäufen. Deshalb kämpfen wir auch seit Jahren für eine „Alt-
schulden-Lösung“! 
 
Und auch hier haben wir gute Nachrichten für Sie: Denn das Land hat angekündigt, Pirmasens 
zu ca. 80% bzw. 283 Millionen Euro zu entschulden. 
 
Auch das ist ein historischer Erfolg für unsere Stadt! 
 
Noch gibt es dabei einige Haken und Ungerechtigkeiten. So reicht das Geld auch künftig wieder 
nicht aus. Und das Land versucht immer wieder, die Stadt zu massiven Steuererhöhungen zu-
Lasten der Bürger zu zwingen. 
 
Doch so knapp vor dem Ziel bin ich zuversichtlich, dass wir auch noch die letzten Hürden meistern 
können. 
 
 
Ausblick: 
 
Ich komme zum Thema Stadtentwicklung und werfe die Frage auf: 
 
Wie wird die Pirmasenser Bevölkerung eigentlich in Zukunft aussehen? Und für wen gestalten 
wir eigentlich unsere Stadt? 
 
Das Statistische Landesamt hat im letzten Jahr eine Prognose veröffentlicht, wonach Pirmasens 
bis 2040 extrem schrumpfen und immer älter werden soll. Darüber wurde in Pirmasens zuletzt 
auch wieder viel diskutiert. 
 
Die Vorhersage des „StaLA“ ist aber nicht neu. Hintergrund ist der Bevölkerungsrückgang ver-
gangener Jahrzehnte. Dieser hat tatsächlich zu demografischen Problemen geführt, die bis heute 
nachwirken. 
 
Pirmasens hat diese Entwicklung auch früh erkannt und in Bereich Seniorenarbeit reagiert.  
 
Bei der Seniorenarbeit werden sich z. B. wohl nur wenige Städte finden, die mehr umgesetzt 
haben als unsere Stadt.  
 
Mit dem Seniorenbüro, dem Seniorennetzwerk, dem Seniorenbeirat, den Seniorenhelfern, den 
Seniorentreffs, den neuen Quartiersbüros, der „Gemeindeschwester Plus“, dem Pionier- und 
Leuchtturmprojekt wie PS:patio, den seniorenfreundlichen Geschäften, dem seniorengerechten 
Umbau von Bushaltestellen, der Wohngruppe am Berliner Ring, sowie zahlreichen neuen Wohn-
angeboten und vielem mehr hat Pirmasens neue Maßstäbe gesetzt. 
 
Hier gebührt vor allem unserem früheren Bürgermeister Peter Scheidel großer Dank! 
 
Aber auch mit Blick auf die eng verzahnte Kinder- und Jugendhilfe wird Pirmasens in Fachkreisen 
mittlerweile als „Innovationslabor Deutschlands“ tituliert. Ich durfte dies gerade erst wieder bei 
einer bundesweiten Fachtagung in Kassel erleben. 
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Davon zeugen zahllose Projekte, die jedes für sich mit hoher Strahlkraft Gutes bewirken. So etwa 
der „Pakt für Pirmasens“, das „Familienzentrum Aufwind“, unsere Kita- und Schulsozialarbeit, die 
„Jugendberufsagentur Plus“ oder unser Stadtjugendring - um nur einige zu nennen. 
 
Pirmasens hat also auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit reagiert! 
 
Denn anders als vorausberechnet ist die Stadt gerade nicht stark geschrumpft, sondern teilweise 
sogar wieder gewachsen. Und sie ist auch nicht so schnell gealtert, wie vorausgesagt, sondern 
hat sich zuletzt wieder verjüngt, was volle Kitas und gestiegene Schülerzahlen belegen. 
 
Realität ist, dass die Bevölkerungsberechnungen in Pirmasens schon seit vielen Jahren über-
haupt nicht mehr zutreffen! 
 
Dazu muss man wissen, das Pirmasens eigentlich jedes Jahr um ca. 350 Menschen schrumpfen 
müsste, weil es hier – wegen der hohen Altersstruktur – mehr Todesfälle als Geburten gibt. 
 
Seit Jahren gibt es hier aber wieder so viele Zuzüge, dass dieser Effekt fast vollständig ausgegli-
chen wird. Bei der sogenannten „Binnenwanderung“ (also den Umzügen innerhalb des Landes) 
hat Pirmasens im Saldo sogar die meisten Zuzüge aller Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz.   
 
Hätten Sie das gedacht? 
 
2022 ist Pirmasens nach unseren vorläufigen Meldezahlen sogar so stark gewachsen, wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr. Statt um 350 Menschen zu schrumpfen, ist die Stadt um 650 Menschen 
gewachsen! 
 
Vielleicht werden wir in manchen Jahren tatsächlich etwas schrumpfen. Ich sage Ihnen aber vo-
raus, dass auch die aktuelle Bevölkerungsberechnung des Statistischen Landesamts für Pirma-
sens definitiv nicht so eintreten wird. 
 
Warum? Weil Pirmasens eine liebenswerte Stadt mit großen Stärken und vielen schönen Seiten 
ist. Weil die Lebensqualität in Pirmasens sehr hoch ist. Weil es längst wieder viele attraktive Ar-
beitsplätze gibt. Und weil das immer mehr Menschen erkennen und hier am Horeb leben wollen! 
 
Wir sollten deshalb daran arbeiten, die Stadt für alle Menschen attraktiv zu gestalten und zwar 
ganz egal ob junge Menschen, Familien oder Senioren. Wir gestalten unsere Stadt für ALLE 
Menschen!   
 
Nun sagen viele von Ihnen, dass die gerade beschriebene Entwicklung zum Teil auch an den 
Kriegs-Flüchtlingen hängt, zuletzt z. B. aus der Ukraine. 
 
Und damit haben sie auch völlig Recht! Jedenfalls teilweise. Denn Pirmasens hat sehr viele 
Flüchtlinge aufgenommen, was einen erheblichen Teil der Zuzüge erklärt. Und auch aktuell kom-
men wieder sehr viele geflüchtete Menschen bei uns in Pirmasens an. 
 
Solche Zuzüge waren in der Vergangenheit durchaus mit Problemen und Sorgen verbunden. 
 
Ich erinnere an die letzte Flüchtlingskrise. Bernhard Matheis und ich hatten damals sogar eine 
mehrjährige Zuzugssperre beim Land erwirkt. Denn die Helfer in Kindergärten, Schulen und 
Sprachkursen, die sich für eine Integration der Menschen stark gemacht haben, waren an ihre 
Leistungsgrenzen gekommen. Und sie sind es zum Teil noch bis heute. 
 
Ich bin deshalb auch heute noch der Meinung, dass eine zu schnelle und umfassende Migration 
vermieden werden sollte, um unsere Stadtgesellschaft nicht zu überfordern. Und ich würde eine 
solche Zuzugssperre - wenn nötig - auch heute wieder einfordern. 
 
Eine gescheiterte Integration dient niemanden. Nicht den Menschen, die mit großen Hoffnungen 
hierhergezogen sind. Und auch nicht unserer Stadt! 
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Andererseits wird Pirmasens künftig aber nur dann erfolgreich sein, wenn wir auch offen dafür 
sind, Menschen aus anderen Regionen und Ländern in unserer Stadt aufzunehmen und zu in-
tegrieren. 
 
Das derzeit vielleicht größte Problem der deutschen Wirtschaft ist der Mangel an Arbeitskräften. 
Dieser Mangel stellt viele Unternehmen – auch in Pirmasens – vor existenzielle Herausforderun-
gen. 
 
Menschen aus anderen Ländern in Pirmasens offen zu empfangen ist also nicht nur ein Akt der 
Menschlichkeit. In einer maßvollen und gesteuerten Einwanderung und Integration liegen viel-
mehr auch sehr große Chancen für unsere Stadt! 
 
Unser Städtisches Krankenhaus macht es vor! Es rekrutiert seit vielen Jahren medizinische Fach-
kräfte im Ausland und integriert sie in unsere Klinik. Ohne diese Menschen wäre der Betrieb des 
Krankenhauses gar nicht möglich.   
 
Ich weiß, dass solche Veränderungen auch mit berechtigten Ängsten und Sorgen verbunden sind. 
Und ich nehme diese Sorgen auch ernst!   
 
Doch auch hier bedarf es unseres Muts zur Veränderung und die Zuversicht, die Zukunft unserer 
Stadt aktiv zu gestalten. 
 
Denken Sie nur an meine Geschichte von Familie Miliadis aus Kreta zurück. Menschen wie sie 
sind ein großer Gewinn für unsere Stadt! 
 
 
Ich komme zur baulichen Stadtentwicklung und knüpfe an die Entwicklungsachse der früheren 
Stadtspitze an, die vom Bahnhof in die Fußgängerzone und vom Rheinberger bis zur Messe 
reichte. Jetzt konzentrieren wir uns auf die zentrale Innenstadt. Und unser „Wohnzimmer der 
Stadt“, die Fußgängerzone. 
 
Auch hier unterliegt unsere Stadt einer großen Veränderung. Pirmasens ist traditionell eine „Ein-
kaufsstadt“, doch der Handel braucht unsere Hilfe. Dazu muss und wird sich die Innenstadt ver-
ändern.  
Der Einzelhandel ist nicht mehr die alleinige Lösung! 
 
Es gibt aber auch keinen Grund, unsere Innenstadt aufzugeben! Ganz im Gegenteil! Denn in der 
Veränderung liegen auch große Chancen! 
 
Eine veränderte Mischung aus Handel, Gastronomie, Dienstleistung, Wohnen, sozialen Treff-
punkten und touristischen Highlights – dahin wird sich die Pirmasenser City künftig entwickeln. 
 
Die Innenstadt muss „neu gedacht“ und „zukunftsfest“ gemacht werden. Ihre Funktionen müssen 
„neu definiert“ werden, sie wird wieder attraktiver Begegnungsraum - für alle Menschen! 
 
Schon seit längerem erleben wir eine Zunahme der Leerstände und eine Aufgabe der Geschäfte 
im Bereich der südlichen Hauptstraße. In unserer mittlerweile viel zu großen Fußgängerzone. 
 
Eine Öffnung und Neugestaltung ist in diesem Bereich unumgänglich. Sie wird diesen Bereich 
aufwerten und neu beleben. Und sie wird unser Zentrum stärken. 
 
Eine große Möglichkeit besteht auch darin, die Innenstadt als Wohnstandort zu stärken. Mit kur-
zen Wegen, einer guten Infrastruktur und dank einer ansprechenden Gestaltung! 
 
Feste, Events und Veranstaltungen werden die Fußgängerzone wieder mehr in den Mittelpunkt 
der Menschen bringen. Ein positives Beispiel im Jahr 2022 waren z. B. der Belznickelmarkt mit 
der Schlittschuhbahn oder die Halloween-Veranstaltung. Auch das neue Stadtfest und Kunst und 
Kultur im öffentlichen Raum werden dazu beitragen.   
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Ein besonderes Highlight wird im Sommer unsere Teilnahme als „Host Town“ an den Special 
Olympics sein. Dann begrüßen wir in Pirmasens die Fußball- Mannschaft aus Uganda! 
 
Zahlreiche weitere Maßnahmen – wie Citymanager, Quartiersentwicklung und Leerstandsma-
nagement etablieren sich mehr und mehr. 
 
Im abgelaufenen Jahr gab es zwar etliche Geschäftsaufgaben - und wir werden leider auch noch 
weitere erleben, keine Frage. Aber es gab und gibt auch zahlreiche Neugründungen, die neues 
Leben zurück in die Stadt bringen. 
 
 
Als besonderes Projekt der Städtebauförderung möchte ich für 2023 die finalisierten Planungen 
für das Jugendhaus in der Pakethalle (Jugendherberge) ansprechen. Auch beim Bau der städti-
schen Turnhalle in der Turnstraße werden wir im Laufe des Jahres die planerischen Vorausset-
zungen für deren Umsetzung schaffen.   
 
Eine gute Entwicklung gibt es auch bei anderen Gebäuden: Die Generalsanierung unserer Be-
rufsbildenden Schule und der Landgraf Ludwig Realschule plus sind hierbei Meilensteine. Am 
Hugo-Ball-Gymnasium wird wieder investiert und modernisiert. Und auch in das Leibniz Gymna-
sium wird eine Menge Geld gesteckt. 
 
Die Einweihung des A-Baus der BBS konnten wir am 20. Dezember 2022 feiern. Ein erstes er-
folgreich abgeschlossenes Schulgroßprojekt! 
 
Die Berufsbildende Schule Pirmasens setzt seit Beginn des Schuljahres auf Hybrid-Unterricht für 
angehende Schuhfertiger. Möglich wurde das, weil wir einen der modernsten Schulräume mit 
hochspezialisierter Technik eingerichtet haben. Ein bundesweit einmaliges Modellprojekt. 
 
Die Digitalisierung wird ohnehin eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre sein. Eine insoweit 
gut gerüstete Stadt macht ihre Bürgerinnen und Bürger unabhängiger und den Standort Pirma-
sens noch attraktiver. 
 
Der Hybride Klassensaal ist aber nur ein Beispiel für schulische Digitalisierung. Mit dem Digital-
Pakt wurden oder werden in Kürze alle Pirmasenser Schulen mit digitaler Infrastruktur und Tech-
nik ausgestattet mit einem Investitionsvolumen von 2,65 Mio Euro. In vielen Fällen bedeutete dies 
einen Sprung aus der „digitalen Steinzeit“ in die „digitale Zukunft“ 
 
Ich hoffe sehr, dass auch der Glasfaserausbau der Anbieter im gesamten Stadtgebiet weiter vo-
ranschreitet und sich im neuen Jahr noch weitere Interessenten für einen Glasfaseranschluss 
entscheiden. Mit einem gut ausgebauten Netz wäre Pirmasens startklar für die „digitale Zukunft“. 
 
 
Die neuen Verkehrskonzepte werden zu einer Verbesserung der Lebensqualität und Sicherheit 
in Pirmasens führen. 
 
Dazu hat die Verwaltung drei Teilkonzepte (das Tempo-30-Konzept, das Parkraumkonzept und 
das Radverkehrskonzept) erarbeitet, über die im Frühjahr im Stadtrat diskutiert und entschieden 
werden soll.  
 
Und auch vor diesen Veränderungen sollte niemand Angst haben!  
 
Auch die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz werden in Pirmasens vorangetrieben. Wie Sie wis-
sen hat sich unser Bürgermeister Michael Maas bereits in den vergangenen Jahren - auch aus 
unserer finanziellen Not heraus - mit vielen Projekten zu diesen Themen beschäftigt. Zuletzt nun 
mit dem Projekt SDG – unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2030 für Pirmasens. 
 
Innovative Projekte werden derzeit umgesetzt, z. B. die 4,5 ha große Solarstromanlage auf dem 
früheren Deponiegelände Ohmbach, die im Frühjahr 2023 startet. 
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Und nicht zuletzt hat der Stadtrat beschlossen, eine maßvolle Nutzung von Windkraft unter der 
Regie der Stadtwerke auf dem Stadtgebiet bei Winzeln voranzutreiben. 
 
Auch die Pirmasenser Wirtschaft zeigt Mut und Zuversicht. 
 
Viele Unternehmen haben ihre Standorttreue durch hohe Investitionen bekräftigt, darunter z. B. 
die Ring Group, die WASGAU Bäckerei oder auch WAWI, deren „Gläserne Fabriktion“ schon 
längst zu einem touristischen Magneten geworden ist. Mc Donalds und Media-Markt haben nach 
Neu- bzw. Umbau neu eröffnet. Usw. Das waren nur einige Beispiele von vielen. 
 
Beim Thema „Wirtschaft“ gibt es noch eine echte Herzenssache für mich: Das Thema Schuhe! 
 

Trotz eines beispiellosen tiefgreifenden Strukturwandels ist ein großer Teil der deutschen Schuh-
kompetenz bis auf den heutigen Tag hier in Pirmasens beheimatet. 

Entwicklung, Forschung, Design, Handel, Leder, Textilien, Kunst- und Klebstoffe, Leisten, Sohlen, 
Maschinenbau, usw. Schuhe sind für uns Pirmasenser Leidenschaft und fester Bestandteil unse-
rer DNA. 

 

Dieses vielschichtige Kompetenzcluster ist weltweit einzigartig und bildet ein Alleinstellungsmerk-
mal des Wirtschaftsstandortes Pirmasens. Das gilt es künftig wieder mehr zu beachten! 

 

Parallel zur benachbarten Hochschule wurde nicht ohne Grund, das PFI und das ISC angesiedelt, 
ebenso die Schuhfachschule. 

 
„In Pirmasens kann man keine Schuhe kaufen“. Kommt Ihnen das bekannt vor? 
 
Dabei entstehen in Pirmasens gerade immer neue Schuhoutlets und tragen positiv zum Image 
der „Schuhstadt Pirmasens“ bei. Neu dabei sind seit dem letzten Jahr Werner Schuhe, MST Shoe 
Outlet und flipflop factory Outlet. Insgesamt 7 Outlets sind es nun bereits in Pirmasens. 
 
Und ich sage voraus, dass auch die Schuhproduktion als zartes Pflänzchen wieder eine Chance 
hat in unserer Stadt. Neben der traditionellen Schuherstellung künftig auch als teil- und vollauto-
matisierte Produktion. 
 
Der Schuh wird sicherlich nicht mehr die dominierende Rolle spielen wie in den goldenen Zeiten 
der Schuhindustrie. Aber der Schuh wird in unserer Stadt nach meiner Überzeugung künftig trotz-
dem wieder „groß“ geschrieben. 
 
 
Last but not least, möchte ich den Ehrenamtlichen in unserer Stadt ein herzliches Dankeschön 
sagen. Dem beherzten bürgerlichen Engagement aus allen Teilen der Stadtgemeinschaft ist es 
zu verdanken, dass vieles möglich wird, wo öffentliche Haushalte an ihre Grenzen stoßen. 
 
Immer wieder beweist sich Pirmasens als die Stadt der „Macher und Netzwerker“ und lebt den 
engen Zusammenhalt. Dafür bin ich unseren Ehrenamtlichen von Herzen dankbar! 
 
 
Liebe Pirmasenserinnen und Pirmasenser, ich hoffe, dass ich auch weiter auf Sie zählen kann. 
 
Bleiben Sie mutig und zuversichtlich! 
 
Meine Kollegen im Stadtvorstand und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich 
Gute für das neue Jahr 2023! 
 
Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben! 


