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 Liebe Leserin,
lieber Leser!

In diesem Sinne: Besuchen Sie uns bald 
wieder und bleiben Sie gesund!
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2022 war das Jahr der Erkenntnisse. Dazu 
zählt zuvorderst, dass Frieden auf europäi-
schem Boden keine Selbstverständlichkeit 
ist. Die Folgen des Überfalls auf die Ukrai-
ne sind auch bei uns allgegenwärtig: Wir 
helfen solidarisch den Gefl üchteten, mit 
bangem Blick auf die eigene Sicherheit 
und der unserer Familien.

Energiekrise und Infl ation haben derweil 
klargemacht, dass vieles gegeben Ge-
glaubte doch am seidenen Faden hängt. 
Das gilt ebenso für Natur und Klima, wie 
die Wetterextreme allerorten vor Augen 
geführt haben – die globale Erwärmung 
ist zur bitteren Realität geworden.

In Zeiten wie diesen steht unsere Stadt vor 
zahlreichen Herausforderungen. Aber wir 
sind es gewohnt, gerade in Krisenzeiten 
eng zusammenzurücken. Die Pirmasense-
rinnen und Pirmasenser ”können Krise” – 
das war schon zur Stadtgründung so, die 
sich 2023 zum 160. Mal jährt, und das hat 
auch Corona bewiesen.

Hier steckt niemand den Kopf in den Sand. 
Davon zeugen innovative Projekte wie eine 
4,5 ha große Solarstromanlage auf dem 
früheren Deponiegelände Ohmbach, die 
im Frühjahr 2023 startet. Sie liefert über 
5 MWh jährlich für die Versorgungssicher-
heit – ein Teil davon könnte in die zukunfts-
weisende Wasserstofferzeugung fl ießen, 
wie sie gemeinsam mit dem PFI und den
Stadtwerken in dem nur zwei Kilometer
entfernten Energiepark Winzeln geplant 
ist. Mit der dort verwirklichten Power-to-
Gas-Technologie nimmt Pirmasens ein-
mal mehr eine absolute Vorreiterrolle ein.

Auch die lokale Wirtschaft investiert in 
”grünen Strom“. Als ein Beispiel von vielen 
steht die profi ne group, die eine eigene 
Energiegesellschaft gegründet hat und 
künftig ihre Werke mit Fotovoltaik ausstat-
tet, um einen Beitrag zur Energiewende zu 
leisten. Viele Unternehmen mehr haben 
ihre Standorttreue durch hohe Investitio-
nen bekräftigt, darunter die Ring Group, 
die WASGAU Bäckerei oder auch WAWI, 
deren ”Gläserne Fabrikation” schon längst 
zu einem starken touristischen Magneten 
geworden ist.

Ebenfalls zu einem attraktiven Aushänge-
schild hat sich das Forum ALTE POST ent-
wickelt. Vor zehn Jahren lief im einstigen 
königlich-bayerischen Postamt die erste 
vielbeachtete Ausstellung, weitere 30 soll-
ten bislang folgen. Weit über die Grenzen 
unserer Stadt hinaus nachgefragt ist au-
ßerdem das hochkarätige wie facettenrei-
che Kulturprogramm mit großen Namen 
und Newcomern. Zu den Höhenpunkten 
zählen dabei das Sommer-Intermezzo und 
das im Herbst grenzüberschreitend statt-
fi ndende Euroclassic-Festival.

Als großer Erfolg und wichtiger Baustein 
des Pirmasenser Tourismuskonzepts hat 
sich ferner die City-Star-Jugendherberge 
erwiesen; fast 30.000 Übernachtungen 
im Jahr 2022 sprechen hier für sich. Nach 
Umbau aus dem ehemaligen Hauptpost-
amt entstanden, gilt unsere Jugendher-
berge heute als eine der modernsten und 
schönsten im Südwesten, erst kürzlich 
wurde sie mit dem Gütesiegel ”Wander-
bares Deutschland” ausgezeichnet.

Einmal mehr ein guter Gastgeber werden 
wir im Sommer sein, wenn wir Sportler 
von den Komoren begrüßen dürfen. Als 

”Host Town” nämlich wurde Pirmasens 
unter bundesweit 216 Kommunen ausge-
wählt – die ostafrikanischen Athletinnen 
und Athleten bereiten sich bei uns auf ihre 
Teilnahme bei den Special Olympics vor, 
die im Juni in Berlin stattfi nden.

Ohnehin wird Inklusion in unserer Stadt 
vorbildlich gelebt, in den Vereinen wie im 
Alltag. Um weitere Barrieren abzubauen, 
werden aktuell bei der Generalsanierung 
unserer Berufsbildenden Schule und der 
Landgraf Ludwig Realschule plus die bau-
lichen Voraussetzungen geschaffen.

Mit Blick auf die eng verzahnte Hilfe für 
Kinder und Jugendliche wird Pirmasens in 
Fachkreisen als Innovationslabor Deutsch-
lands tituliert. Davon zeugen zahllose Pro-
jekte, die jedes für sich mit hoher Strahl-
kraft viel Gutes tun, so etwa der ’Pakt 
für Pirmasens’, das ’Familienzentrum Auf-
wind’, unsere Kita- und Schulsozialarbeit 
oder die ’Jugendberufsagentur Plus’, um 
nur einige zu nennen.

Dinge wie diese benötigen eine Finanzie-
rung. Lieber spät als nie, mag man daher 
die (endlich!) greifbare Altschulden-Ent-
lastung begrüßen. Dennoch: Große Sprün-
ge wird sie nicht ermöglichen. Umso wich-
tiger ist daher das Ehrenamt, das in unse-
rer Stadt unendlich Wertvolles leistet. Dem 
beherzten bürgerlichen Engagement aus 
allen Teilen der Stadtgemeinschaft ist es 
zu verdanken, dass vieles zum Wohle aller 
möglich wird gerade dort, wo öffentliche 
Haushalte an ihre Grenzen stoßen. Immer 
wieder beweist sich Pirmasens so als die 
Stadt der Macher und Netzwerker und lebt 
den engen Zusammenhalt. Darauf können 
wir ganz besonders stolz sein.
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AnD tHe wINneR Is
HUGO BALL  PREISTRÄGER 2023

ISBN 978-3-96707-661-5

www.pirmasens.de/hugoball
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Mit dem Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirma-
sens wird das Gesamtkunstwerk des in 
Pirmasens geborenen Schriftstellers Hugo 
Ball (1886-1927) gewürdigt, der u. a..
1916 im Züricher Cabaret Voltaire mit 
Dada eine der wichtigsten Kunstrichtun-
gen des 20. Jahrhunderts begründet hat. 
Die früheren Träger der Auszeichnung, 
die seit 1990 verliehen wird, sind Oskar 
Pastior, Cees Nooteboom, Robert Menas-
se, Klaus Wagenbach, Patrick Roth, Feri-
dun Zaimoglu, Max Goldt, Andreas Maier, 
Thomas Hürlimann, Ann Cotten und zu-
letzt Bov Bjerg.

AnD tHe wINneR IsAnD tHe wINneR IsAnD tHe wINneR Is
HITO STEYERL erhält den Hugo-Ball-
Preis 2023. Am 5. März wird die mit 
10.000 Euro verbundene Auszeich-
nung im Forum ALTE POST an die 
Medienkünstlerin, Filmemacherin 
und Autorin verliehen.

Die 56-Jährige zählt zu den international 
bedeutendsten Künstlerinnen der Gegen-
wart. Bei der letzten Documenta 15 in 
Kassel zog sie ihre Arbeiten aus Protest 
gegen die Ausstellung zurück. Derzeit ist 
Steyerl Professorin für Medienkunst an der 
Universität der Künste Berlin. In der Be-
gründung der Jury heißt es: ”Ihr sprühen-
der Intellekt, ihre überwältigende Ideen-
vielfalt, ihre stilistische Präzision, ihr inspi-
rierendes Wildern in verschiedenen Gen-
res und ihre radikale Zeitgenossenschaft 
machen diese Ausnahmekünstlerin zu ei-
ner im weitesten und im besten Sinn Geis-
tesverwandten der Dada-Bewegung und 
Hugo Balls.”
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Der mit 5.000 Euro do-
tierte Förderpreis wird 
an die Schriftstellerin, Dra-
maturgin, Musikerin und Per-
formerin OLIVIA WENZEL vergeben.

Die 37-Jährige wurde in Weimar gebo-
ren, studierte Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim 
und lebt in Berlin. In der Begründung hob 
die Jury ”Wenzels ästhetischen Wage-
mut, ihre dialogische Erzählweise, ihre 
Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Genres, ihr Interesse an großen Fragen 
der Gegenwart und ihre Lust an Koope-
rationen” hervor.

Der Jury gehörten Salomone Hohl, Direk-
torin des Cabaret Voltaire in Zürich, die 
in München lebende Redakteurin bei der 
Süddeutschen Zeitung Dr. Kia Vahland so-
wie der Literaturkritiker Dr. Helmut Bötti-
ger (Berlin) an.

Bernhard Rusch, 
Wilfried Ihrig so-
wie Klaus H. Kiefer 
diskutiert. Weitere 
Aufsätze von Mag-
nus Wieland und 
Walburga Krupp 
beschäftigen sich 
mit Hugo Balls 
letztem Buchpro-
jekt zum Exorzis-
mus und Sophie 
Taeuber-Arps Ver-
hältnis zur Psycho-
analyse. Der Band 
dokumentiert darü-
ber hinaus einen zeitgenössischen Dada 
Walk von Brigitte Kovacs und Fabian Knöbl 
und präsentiert die aktuelle Arbeit des Ca-
baret Voltaire in Zürich durch dessen Direk-
torin Salome Hohl. Den Abschluss bilden 
wie stets Rezensionen zu den Themenbe-
reichen des Almanachs.

In der neuen Folge des Hu-
go-Ball-Almanachs, der seit 2010 
in der Münchner edition text + kri-
tik erscheint, sind neben dem Na-
mensgeber mit seinem vielfältigen 
Werk auch Autoren und Künstler 
aus dem unmittelbaren Umkreis 
und dem Züricher Dadaismus ver-
treten. Arbeiten 
von oder zu 
anderen Dadais-
ten fi nden eben-
so Berücksich-
tigung wie die 
wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit den 
Strömungen in der Nachbarschaft 
Dadas wie Expressionismus, Futu-
rismus und Surrealismus. Nicht zu-
letzt soll die Wirkungsgeschichte 
Dadas bis zur Gegenwart näher 
betrachtet werden.
Der immer stärker beachteten 
Dichterin Emmy Hennings, von 

1920 bis 1927 Hugo Balls Ehefrau, wid-
met der 13. Band der neuen Folge des Hu-
go-Ball-Almanachs besondere Aufmerk-
samkeit. Den Auftakt macht die Edition 
ihrer frühen, bisher unveröffentlichten 
Prosaskizze ”Charmette“ aus einem Ta-
gebuch von 1913 und deren Kommen-
tierung durch Nicola Behrmann. Daneben 

wird Emmy Hennings’ 
Prosatext ”Die viel-
leicht letzte Flucht“ 
von 1916 durch Stefan 
Faul ausführlich ana-
lysiert. Ebenfalls neu 
editiert und kommen-

tiert werden von Wilfried Ihrig bisher un-
bekannte Artikel von Walter Serner aus 
prädadaistischer Zeit. 
Einen Schwerpunkt bildet das Werk des 
Schriftstellers und Kulturtheoretikers Carl 
Einstein: Sein Verhältnis zu Dada, die Zu-
schreibung einer Theaterkritik des Paul-
Claudel-Stücks ”Verkündigung“ von 1913 
und sein Begriff der Krise werden von 

inHAlTliCh SinD
aUcH aUtoREn uNd

KünStLer Aus BAlLs
unMItTelBAreM UmKreIS

veRtREteN.
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 www.pirmasens.de/tourismus

gen, sticht eine be-
sonders hervor. Die
chilenische Künst-
lerin Isidora Paz Lo-
pez hat die Fel-
sentreppe, die die
Schäfer- mit der Bahn-
hofstraße (oder um-
gekehrt) verbindet, ge-
meinsam mit Helfern
aus der ganzen Welt 
und fast 200 Vogel-
motiven in das größ-
te Mosaik von Rhein-
land-Pfalz verwan-
delt.

Sprichwörtlich den Stier bei den Hör-
nern packte die SWR-Moderatorin auf 
ihrer Tour einen der zahlreichen Kunst-
stoff-Vierbeiner, der längst zum Pirma-
senser Wahrzeichen geworden ist. Das 
Stier-Motiv fi ndet sich auch bei der 

Schloßtreppe wieder, die geschickt in 
einen Brunnen mit rauschenden Kaska-
den eingebettet ist. Den Brunnen, der an 

Gleich zwei Mal besuchte das SWR Fernsehen die Schuhstadt.
Im Juni nahm Moderatorin Anne-Lena Dörr die Zuschauer mit auf eine spannende
Entdeckungsreise. ”Expedition in die Heimat - Ein Wochenende in Pirmasens” hieß

der Titel der populären Reisereportage. Im Juli wurde die Schokoladenseite
der Stadt in dem SWR-Beitrag ”Fahr mal hin: Stadt auf sieben Hügeln –

Rauf und runter in Pirmasens” gezeigt.

Fernsehreife
STADT

 im Grünen
der Schloßstraße ”entspringt”, krönt ein 
mächtiger Stierkopf, der einst von Profes-
sor Gernot Rumpf geschaffen wurde. Die 
Plastik wurde im Jahre 1985, nach Fertig-
stellung der Fußgängerzone, durch den 
Lions Club gestiftet. 

In der Schäferstraße versuchte sich Dörr 
an der Boulder-Wand unterhalb der 
Schuhfabrik Kopp und wird auf das Pro-
jekt ”Essbare Stadt” aufmerksam. Gar-
ten- und Landschaftsbauer Henrik Speer 
erläutert der Moderatorin die Idee hinter 
der erfolgreichen Aktion.
Ein Muss für Dörr war natürlich auch das 
Dynamikum, das einzige Science Center 
in Rheinland-Pfalz.  Eine andere große 
Fabrik – die Neuffersche Schuhfabrik an 
der Strobelallee – hat Familie Hummel vor 
dem Verfall gerettet und damit einem der 
schönsten Industriedenkmäler im Land 
neues Leben eingehaucht: Vom ”Neuffer 
am Park” werden heute wieder Schuhe in 
alle Welt vertrieben, auch selbst produ-
zierte. Direkt an den öffentlichen Neuffer-
park grenzt das ”Gärtchen” von Martha 
und Manfred Adler – stolze acht Hektar 
groß, auf über sieben Etagen inklusive 
Teehaus und Naturpool, haben die beiden 
Psychotherapeuten ihr grünes Paradies 
geschaffen. 
Bei einer Stippvisite im Hugo-Ball-Ka-
binett lernte die SWR-Redakteurin den 
wohl berühmtesten Stadtsohn und das 
umfangreiche Werk des Dada-Mitbegrün-
ders kennen.

LLange als unschön und reizlos belächelt, 
hat die Siebenhügelstadt in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten mehr und mehr an 
Attraktivität gewonnen. In dem 45-minü-
tigen SWR-Beitrag, der den Titel ”Ein Wo-
chenende in Pirmasens” trägt, bummelte 
die Moderatorin über den deutsch-franzö-
sischen Wochenmarkt und lässt sich einen 
Hauch von Savoir-vivre um die Nase we-
hen. Am Rande des Exe traf die 41-Jährige 
auf Landgraf Ludwig IX. – der als Bronze-
statue und Ampelmännchen präsent ist. 
Wie Rom wurde Pirmasens auf sieben Hü-
geln errichtet, weil sich der Stadtgründer 
Landgraf Ludwig IX. keinen schöneren Ort 
für seine Garnisonsstadt vorstellen konn-
te. Und deshalb ist das Leben dort auch 
heute ein einziges Auf und Ab. Unter den 
unzähligen Treppen, die das Stadtbild prä-
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Was wäre Pirmasens ohne Schuhe? Un-
denkbar! Auf der Husterhöhe schaute An-
ne-Lena Dörr dem Designer-Nachwuchs 
über die Schulter und erfuhr von Florian 
Werner, dem Chef des gleichnamigen 
Familienunternehmens, warum pflanzlich 
gegerbtes Leder nicht nur für Allergiker 
geeignet ist und warum das Thema Nach-
haltigkeit mehr als ein Verkaufsargument ist.

Auf Schusters Rappen geht es für Anna-Le-
na Dörr auf dem Premiumwanderweg 

”Hexenklamm” durch wasserreiche Kerb-
täler bis zur sagenumwobenen Klamm im 
Pfälzerwald. Überhaupt ist Pirmasens eine 
sehr grüne Stadt, komplett umgeben vom 
Pfälzerwald. Der kann von überall in der 
Stadt in wenigen Fußminuten erreicht und 
auf gleich drei stadtnahen Premiumwan-

 www.pirmasens.de/tourismus
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derwegen durchschritten werden. 
Eine außergewöhnlich üppige Flora er-
wartete die SWR-Moderatorin auch bei 
einem Spaziergang auf dem Alten Fried-
hof, der mit zahlreichen historisch wert-
vollen und behutsam sanierten Grabdenk-
mälern besticht. 

Wer ein ganzes Wochenende in Pirmasens 
unterwegs ist, braucht natürlich auch ein 
bequemes Bett zum Übernachten. Was 
liegt da näher, als in der City-Star-Jugend-
herberge einzuchecken. Hinter den Mau-
ern der ehemaligen Hauptpost verbirgt 
sich heute eine der modernsten Jugend-
herbergen im Südwesten. Und weil eine 
Entdeckungsreise durstig und hungrig 
macht, zog es Anna-Lena Dörr ins Café 
Hutschachtel zu Steffi Külzer, einer ge-
lernten Modistin. In der ”Brasserie” be-
suchte sie den gebürtigen Kroaten Vje-
koslav Pavic. Der Sternekoch hat vor acht 
Jahren in Pirmasens eine neue Heimat 
gefunden. Er zauberte zusammen mit der 
Moderatorin aus frischen regionalen Zu-
taten ein Menü und verriet ihr den einen 
oder anderen Kniff. 
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Leuchtturm-Projekt
für die Ausbildung von Schuhfertigern

Das innovative Kon-
zept ermöglicht  den
Azubis innerhalb ih-
rer dualen Ausbil-
dung, an ausge-
wählten Abschnit-
ten des Blockunter-
richts der Berufs-
schule in Rückspra-
che mit Schule und 
Betrieb entweder 
direkt vor Ort teil-
zunehmen oder sich 

vom Sitz des jeweiligen Schuhherstellers 
live dazuzuschalten. In einem der moderns-
ten Klassenzimmer Deutschlands steht 
hierfür Spezial-Audio- und Videotechnik 
auf dem Niveau von Film- und TV-Equip-
ment zur Verfügung.

Der Anteil der ”digitalen Lehre“ beträgt 
dabei rund 25 Prozent, die übrige Zeit sind 
alle Auszubildenden in Präsenz an der BBS 
Pirmasens.
Die Ausbildung der Schuhfertiger aus 
Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württem-
berg oder auch Sachsen fi ndet in Pirma-
sens statt und bildet die optimale Grund-
lage für eine berufl iche Karriere in der 
Schuhindustrie bis hin zur Führungskraft; 
auch viele ausländische Schüler nehmen

teil. Daher entsenden viele namhafte Un-
ternehmen aus dem gesamten Bundesge-
biet ihre Auszubildenden nach Pirmasens, 
wo sie von einer engen Vezahnung pro-

fi tieren:  In der kompletten Schuhproduk-
tionsstraße des ISC Germany setzen die
Azubis im Rahmen des praktischen 
Unterrichts das theoretisch erworbene
Wissen für alle Schuhmacharten in die
Praxis um. Nach der Ausbildung bietet
Pirmasens einmalige Weiterbildungs- und

Qualifi zierungsmöglichkeiten an. So kann
man an der Deutschen Schuhfachschule
staatlich geprüfter Schuhtechniker wer-
den, während das ISC zahlreiche maßge-
schneiderte Seminare und Zertifi katslehr-
gänge in Kooperation mit der IHK Pfalz 
anbietet, wie den Industriemeisterkurs 
Schuhfertigung, Nachhaltigkeitsmanager 
und Produktmanager Schuhe.

“Die Digitalisierung wird eine zentrale Auf-
gabe der kommenden Jahre sein. Eine in-
soweit gut gerüstete Stadt macht ihre Bür-
gerinnen und Bürger unabhängiger und 
den Standort Pirmasens noch attraktiver. 
Hierbei ist es sehr wichtig, die Digitalisie-
rung mit all ihren Chancen und Möglich-
keiten auch schon in der Ausbildung zu 
leben – und so zeigt das Angebot eines 
Hybrid-Unterrichts der BBS Pirmasens in 
einem topmodernen Klassenraum ein-
mal mehr die Vorreiterrolle unserer Stadt 
als einem traditionsreichen Ausbildungs-
ort, an dem sich die analoge und die di-
gitale Welt auf wirklich vorbildliche Art 
ergänzen. Daher sind wir überaus stolz 
auf dieses echte Leuchtturm-Projekt. Zu-
gleich unterstreicht es auch die hohe Be-
deutung, die Pirmasens als der deutschen 
Schuhstadt par excellence nach wie vor 
zukommt. Und es zeigt, wie wir es schaf-
fen können, mit High-Tech-Mitteln dem 
Fachkräftemangel insbesondere in diesem 
handwerklichen Bereich punktgenau ent-
gegenzuwirken“, kommentiert Oberbür-
germeister Markus Zwick.

Die Berufsbildende Schule Pirmasens
setzt seit Beginn des Schuljahres im September

Hybrid-Unterricht für angehende Schuhfertiger ein.
Dieses bundesweit einzigartige Bildungsangebot

mit hochspezialisierter Videotechnik
ermöglicht eine Unterrichtsteilnahme

vor Ort oder via Schalte vom jeweiligen
Sitz des Schuhherstellers bzw.

Ausbildungsbetriebes aus.

Auszubildende 
aus dem ganzen 

Bundesgebiet

Grete Schweitzer, Auszubildende zur Schuhfertigerin bei Kennel & Schmenger,
beim Stürzen des Futtermaterials und Einklopfen mit dem Bugghammer (oben) und beim 

Einstreichen der Stürzkante mit Klebstoff (rechts).

Grete Schweitzer
beim Online-Unterricht

www.bbs-pirmasens.de
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”Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung von Julien Memmer und 
Tobias Tschäpe, die für ihren spekta-
kulären Entwurf völlig zu Recht den 

‘HDS/L Junior Award 2022‘ erhalten 
haben“, zeigte sich der Pirmasenser 
Oberbürgermeister Markus Zwick 
begeistert. ”Einmal mehr beweist 
dieser Gewinn gerade auch die 
hohe Qualität der Ausbildung an 
der Deutschen Schuhfachschule als 
einer renommierten Einrichtung, die
weit über die Landesgrenzen hin-
aus ihresgleichen sucht.”

Mit dem ‘HDS/L Junior Award’ werden 
jedes Jahr junge Menschen ausgezeich-
net, die das Produkt Schuh durch außer-
gewöhnliche Kreativität und Innovations-
kraft in Szene setzen. Das Motto des 
diesjährigen Awards lautete ”Go for Gla-

mour! Create a breathtaking party shoe“. 
Gefragt waren kreative Ideen zum Thema 
stylishe, tragbare und glamouröse Party-
schuhe. An dem Wettbewerb konnten 
sich Jung-Designer nationaler und inter-
nationaler Herkunft beteiligen. Die Krea-

tion “Manhattan Nights“ des Pirmasenser 
Duos punktete gegen mehr als 30 Einsen-
dungen. Dotiert ist der alljährlich verliehe-
ne Preis mit 1.500 Euro.

”Wir sind begeistert von der Kreativität 
junger Menschen, die sich mit einer un-
geheuren Ideenvielfalt für das Produkt 
Schuh begeistern“, sagt Manfred Junkert, 
HDS/L-Hauptgeschäftsführer. Diese spe-

zielle Art der Nachwuchsförderung sei vor 
dem Hintergrund der Fachkräftesicherung 
ein wichtiger Baustein für die Zukunfts-
fähigkeit der Branche. Stephan Seiden-
schnur, Studiendirektor der Deutschen 
Schuhfachschule, kommentiert: ”Wir 
sind unglaublich stolz, dass unsere bei-
den Schüler diese begehrte Auszeichnung 
gewonnen haben. Der Preis ist zugleich 
auch eine Motivation für unser gesamtes
Team und zeigt, mit wie viel Herzblut 
und Engagement junge Menschen an der 
Deutschen Schuhfachschule ausgebildet 
werden.“
OB Markus Zwick wies darauf hin, dass 
die Schuhfachschule fest in den Pirma-
senser Schuh-Cluster, eingebunden ist, zu 
dem das International Shoe Competen-
ce Center, die Schuhtechnik-bezogenen 
Studiengänge des Campus Pirmasens der 
Hochschule Kaiserslautern und ansässige 
Betriebe gehören. “Hier eröffnen sich 
dem kreativen Nachwuchs optimale Vo-
raussetzungen und damit die beste Basis 
für eine erfolgreiche Karriere in der Schuh-
branche”, sagte der OB.

Die beiden Jung-Designer Julien 
Memmer und Tobias Tschäpe von 
der Deutschen Schuhfachschule in 
Pirmasens haben den Hauptpreis 
beim alljährlichen Wettbewerb des 
Bundesverbands der Schuh- und Le-
derwarenindustrie gewonnen.
Sie überzeugten die Fachjury mit ih-
rer fantasievoll-funktionellen Aus-
arbeitung zum Thema ”Go for Gla-
mour! Create a breathtaking party 
shoe“.

Tobias Tschäpe (l.) und 
Julien Memmer (r.) mit
ihrem Gewinner-Schuh

”Manhattan Nights“ 

Ausgezeichnetes Schuh-Design
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2022
HDS  L  Junior Award

Die Kreativität
junger Menschen

begeistert
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www.deutsche-schuhfachschule.net
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Große Freude in der Südwestpfalz: 
Pirmasens wurde als eine der 170 
sogenannten ”Host Towns“ für 

die Special Olympics World Games aus-
gewählt – unter bundesweit 228 Bewer-
bungen mit 240 involvierten Kommunen. 
Die Weltspiele für Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung, die größte 
inklusive Sport-Veranstaltung, fi nden vom 
17. bis 24. Juni 2023 in Berlin und zum 
ersten Mal in Deutschland statt. An den 
Wettkämpfen in 26 Sportarten nehmen 
voraussichtlich rund 7.000 Athleten aus 
aller Welt teil. Im Zuge dessen wurde die 
Aktion ”170 Nationen – 170 Kommunen“ 
ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Athleten 
zu begrüßen und der Welt zu zeigen, dass 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 

Heimatbrief2022

Ausfl üge unter anderem ins nahegelege-
ne Frankreich und natürlich gemeinsame 
Sport-Aktivitäten etwa mit den örtlichen 
Schulen. Zusätzliches Highlight wird das 
Special-Olympics-Feuer in Pirmasens sein.

nicht nur während der Austragungs-
zeit und am Austragungsort Berlin 
ganz besondere Augenblicke 
miteinander verbringen können. 

”Es ist uns eine große Ehre, dass 
wir Athleten der ostafrikanischen 
Komoren-Inseln begrüßen dürfen“, 
freut sich Sportdezernent Denis Clauer. 
Als Host Town mache Pirmasens deutlich, 
dass die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Handicap und die Inklusion 
im Sport hier gelebt werden.Vom 11. bis 
14. Juni 2023 empfängt Pirmasens ”sein“ 
Athleten-Team samt Familienmitgliedern 
und stimmt alle mit einem vielseitigen 
Programm auf die Spiele ein. Geplant sind 
der Besuch von Sehenswürdigkeiten wie 
etwa dem Science Center Dynamikum, 

                     PIRMASENS wird

HOST TOWN
                  für ”Special Olympics”

     Pirmasens empfängt im Juni 2023
im Vorfeld der erstmals in Deutschland ausgetragenen Weltspiele
       für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung
                    ein Athleten-Team von den Komoren ...

 www.pirmasens.de/specialolympics



4.500 Sportler mit und ohne Beeinträchtigung kämpften in Berlin bei den Nationalen Spielen der Special
Olympics um Medaillen. Mittendrinn war auch das Team der Heinrich-Kimmle-Stiftung mit 31 Athleten und
Betreuern. Die Bilanz: acht Gold, drei Silber- und drei Bronzemedaillen in den Einzeldisziplinen.
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Inklusive
Projekte
mit Weitblick

Unter dem Leitsatz des städtischen 
Jugendmigrationsdienstes ”Woher 
jemand kommt, ist nicht entschei-

dend – was man aus der Verschiedenheit 
macht, das ist der Punkt“ arbeitet Pir-
masens als ”Host Town“ unter anderem 
eng mit den ortsansässigen Einrichtungen 
Heinrich-Kimmle-Stiftung sowie GHG 
Pfalzblick/ASB zusammen. Beide Institu-
tionen haben sich bereits seit langem eine 
gelebte und generationenübergreifende 
Integration und Inklusion auf die Fahnen 
geschrieben.

Die Heinrich-Kimmle-Stiftung hat zu-
dem die ”Institution Special Olympics“ 
schon lange in Pirmasens und der Region 
bekannt gemacht. Seit 1998 nehmen 
Sportler der Einrichtung an regionalen 
und nationalen Wettkämpfen der Spe-
cial Olympics mit großem Erfolg teil; die 
Schwimmer haben sogar schon bei Euro-
pa- und Weltmeisterschaften die Farben 
Deutschlands vertreten. Viele hervor-
ragende Platzierungen zeugen von den 
sehr guten Leistungen, die nicht nur in 
der Presse widergespiegelt, sondern auch 
regelmäßig im Rahmen der Stadtsportler-
ehrung Pirmasens gewürdigt wurden.

Offenheit, Toleranz, Wertschätzung 
und solidarisches Handeln gehö-
ren in der Siebenhügelstadt seit je-

her zu den Grundfesten des täglichen Mit-
einanders. Der Turnverein Pirmasens (TVP) 
hat – dank fi nanzieller Unterstützung des 
Bundesprogramms ”Demokratie leben!“   

–– ein mustergültiges Teilhabeprojekt auf 
den Weg gebracht. Ein Team aus Kindern 
und Jugendlichen, jungen Erwachsenen 
und Junggebliebenen mit und ohne Be-
hinderung hat es sich zum Ziel gesetzt, 
als Cheerleader-Formation gemeinsam zu 
trainieren und aufzutreten. Neun Trainer 
können sich beim Einstudieren der Cho-
reographien mit Turnen, Tanzen und Akro-
batik auf die Neulinge mit ihren teils völlig 
unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Beeinträchtigungen individuell einstellen. 
Das TVP-Projekt unter Federführung von 
Lina Klug knüpft mit dem zugrundeliegen-
den Teilhabegedanken an die erfolgrei-

che Nominierung von Pirmasens als Host
Town an. Beim ersten öffentlichen Auf-
tritt der ”Inclusion Cheer“ beim Spielfest 
am Eisweiher im Juli jubelten hunderte 
begeisterter Gäste dem Team zu und 
spendeten langanhaltenden Applaus. 

””Pirmasens lebt von dem Zusammenhalt 
seiner Stadtgemeinschaft und den vielen 
Menschen, die sich unermüdlich für den 
sozialen Aufschwung engagieren. Wir 
alle profi tieren davon, dass sie sich auf-
kommenden Problemen stellen und Fehl-
entwicklungen entgegenwirken, bevor sie 
überhaupt zum Problem werden“, so OB 
Markus Zwick.

Integration
und Inklusion

seit Langem
auf die Fahnen

geschrieben

Für ein besseres 
Miteinander

Heimatbrief2022Heimatbrief

Das Pirmasenser Gast-Athleten-Team
der Special-Olympics kommt
von den Komoren angereist 

www.turnverein-pirmasens.de
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Impression
aus der vielfältigen Kollektion

von Werner Schuhe    

Werner Schuhe GmbH aus Pirmasens trägt als weltweit erster Schuhhersteller das Zertifi kat „IVN Naturleder“. 
Damit einher gehen ein streng kontrolliertes Commitment zur Einhaltung sowohl ökologischer Gütekriterien als 
auch sozialer Standards über alle Ebenen der Wertschöpfung hinweg. Mit der durch den Internationalen Verband 
der Naturtextilwirtschaft e. V. (IVN) erfolgten Rezertifi zierung bestätigt sich, dass Werner Schuhe den strengsten 
IVN-Nachhaltigkeitsstandards durchgängig gerecht wird. Zugleich spiegelt sich in dieser Auszeichnung die
111-jährige Erfolgsgeschichte der etalierten Marke ”WERNER 1911“ und des in fünfter Familiengeneration
geführten Traditionsbetriebs wider.

Die lohnintensive Fertigung mag in 
der Südwestpfalz nur noch Ge-
schichte sein – das profunde Wis-

sen um den Schuh und die erstklas-
sige schuhspezifi sche Infrastruktur 
jedoch sind in Pirmasens nach wie 
vor so breit verankert vorhanden 
wie an kaum einem anderen europa-
weiten Ort. Mit dieser Feststellung 
begründet Florian Werner die mitt-
lerweile 111-jährige Standorttreue der 
Werner Schuhe GmbH. Eben diese Ent-
wicklung der einstigen ”Schuhmetropole“ 

hat auch sein Unternehmen im Kleinen 
vollzogen. So hat sich Werner Schuhe 
heute auf das Fokusthema Nachhaltigkeit 

spezialisiert und zugleich die Serienpro-
duktion auf osteuropäische Partnerbetrie-
be ausgelagert.

Erst kürzlich hat das Unternehmen sein 
Portfolio um Gürtel und Taschen erweitert, 
die zum Design der Schuh-Linien passen. 

Mitte des Jahres 2022 wurde in Pir-
masenser Stadtrandlage ein Außen-
lager eröffnet. Erklärte Ziele sind 
nach Aussagen der Inhaberfamilie 
die Stabilisierung und Sicherung 
des hohen Niveaus, wie es über die 
Vorreiterstellung in Ökologie und 

Nachhaltigkeit erreicht werden konnte, 
verbunden mit Investitionen in die ent-
sprechende Kommunikation. 

für Nachhaltigkeit
in der Schuhproduktion

111-jährige
Standorttreue

www.werner-schuhe.com
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Klein, aber fein in der Nische, ökologisch 
und doch modern: Das Angebot umfasst 
qualitativ hochwertige Leder-Straßen-
schuhe – von der Sandale und Pantolette 
in der Sommerzeit 
über ganzjährig den
Sneaker bis hin 
zur Stiefelette und 
dem Stiefel für die 
Winterkol lekt ion. 
Neben dem Damen-
fabrikat wurden auf
K u n d e n w u n s c h 
auch Herrenschuhe 
aufgenommen. Als 
einen ”modischen, 
zeitgemäßen Schuh 

mit gutem grünem 
Gewissen“ pointiert 
Florian Werner sein 
Produkt und be-
tont ”Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit“ 
als Kernfeste seines unternehmerischen 
Selbstverständnisses.
Angeboten werden die Schuhe unter 
dem eigenen Label ”WERNER 1911“ von 
kleinen und großen Handelspartnern in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
den Niederlanden, darunter Manufactum, 
Waschbär und Grüne Erde, außerdem im 
engagierten Fachhandel, wie etwa dem 
Filialisten Zumnorde.
Seit zwei Jahren besteht darüber hinaus 
unter www.werner-schuhe.com/shop ein 
unternehmenseigener Web-Shop.

Klein, aber fein

1911 und somit in der Kaiserzeit wagte 
die Witwe Gretchen Werner, Ururgroß-
mutter des heutigen geschäftsführenden 
Gesellschafters Florian Werner, gemein-
sam mit ihrem Sohn Ludwig den Schritt 
in die Selbstständigkeit und befand sich 
damit in bester Gesellschaft. So gab es 
im zeitgenössischen Pirmasens zahllose 
kleinere Familienbetriebe dieser Art – von 
rund 240 Schuhmanufakturen 1914 und 
350 in den Sechzigerjahren berichten die 
Statistiken.
Bis Mitte der 1990er Jahre wurde an der 
Glockenstraße mit insgesamt 40 Mitarbei-
tenden noch produziert. Um dem Kos-
tendruck standhalten und auch ”gegen-
über den Größen der Branche bestehen 
zu können“, wie es der seit 2014 in der 

Verantwortung stehende Florian Werner 
beschreibt, erfolgte die Auslagerung der 
Fertigung an einen Partnerbetrieb in der 
Slowakei, wohin auch ein Großteil des ge-
wachsenen Maschinenparks ging. Diese 
Partnerschaft hat bis heute Bestand, eine 
weitere folgte mit einem rund 120 Be-
schäftigte zählenden rumänischen Unter-
nehmen.
Das zehnköpfi ge Kernteam des Unterneh-
mens, zu dem auch Seniorchefi n Claudia 
Werner zählt, wickelt den kompletten 
Rest der Wertschöpfung ab. 
Als richtungsweisend sieht Werner 
die frühe Beschäftigung mit ökologi-
schen Fragestellungen wie etwa der 
Chrom-Freiheit im Leder – ”viel früher als
allgemeine Trends und der Mainstream 
solche Themen aufgegriffen haben“. Teils 
auf eigene Initiative, teils getrieben von 
individuellen Anforderungen der Kunden 
wurden die Ansprüche an Nachhaltigkeit 
immer granularer und Lieferketten-über-
greifend vorangetrieben. ”Das beginnt 
damit, dass wir ausschließlich Häute von 
alpenländischen Bio-Rindern beziehen aus 
rund 40 kleinen bäuerlichen Familienbe-
trieben“, so Florian Werner. ”Alles Leder 
für unsere Schuhe entsteht in einer deut-
schen Gerberei, die nach handwerklicher 
Tradition arbeitet und in ihrem pfl anz-
lichen Gerbprozess komplett auf 
die Verwendung von Chrom ver-
zichtet.“

Historisches Foto von der Belegschaft
aus dem Jahr  1925

www.werner-schuhe.com

Florian Werner,
Geschäftsführer der 
Werner Schuhe GmbH, 
mit dem erneuerten 
Zertifi kat
”IVN Naturleder“
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Sie zählt bis heute zu den wichtigsten Vor-
reitern mit Vorbildfunktion für viele weitere 
Einrichtungen ihrer Art in Pirmasens und 
Rheinland-Pfalz, wie sie über die Jahrzehn-
te hinweg mit teils abweichenden Vorzei-
chen in unterschiedlichen Milieus und unter 
verschiedenen Trägerschaften entstanden 
sind; allein in Pirmasens gibt es heute vier 
von landesweit an die 40 Spiel- und Lern-
stuben.

”Von der Initiative zur Gründung über die 
Entstehung bis hin zur Organisation des 
laufenden Betriebs der ersten Jahre: Die 
Lernstube Ohmbach ist komplett auf eh-
renamtlicher Basis und bürgerlichem Enga-
gement entstanden”, 
betont Oberbürger-
meister Markus 
Zwick. ”Sie steht so-
mit mustergültig für 
das Pirmasenser Mo-
dell, nach dem sich 
immer wieder ge-
zeigt hat, wie die Stadtgemeinschaft über-
all dort engagiert und gut vernetzt anpackt, 
um Herausforderungen im Sozialwesen 
beherzt anzunehmen und Benachteiligten 
zu helfen, wo es dazu angesichts knapper 
öffentlicher Kassen an Möglichkeiten fehlt.”
Mit bis zu 20 Kindern in einem Haushalt in 
äußerst prekären Wohn- und Lebensverhält-

www.sls-ohmbach.jimdofree.com

V O M  P I O N I E R P R O J E K T  Z U M  E R F O L G S M O D E L L

tutionen zur Finanzierung bei – bereits 
seit 1972 der Lions Club Pirmasens. Die 
Spende einer Bank über 5.000 DM ermög-
lichte es 1975, die Vorschularbeit für 25 
Kinder aufzunehmen, um sie auf die Er-
fordernisse der Schule grundlegend vorzu-
bereiten – ”in einer Zeit, in der nur ein ein-
ziges Kind überhaupt einen Kindergarten 
besucht hatte”, wie Gerhard Heil betont. 
Der Vorsitzende des Fördergemeinschaft 
Ohmbach e. V. seit 1972 erinnert sich: 

“Wie in einem Schichtbetrieb haben sich 
damals die Kinder im ‘Heisel‘ die Klinke in 
die Hand gegeben: Morgens kamen die 
Vorschulkinder, nachmittags die Schulkin-
der aus allen Schultypen und am frühen 
Abend die Älteren in die Jugendgruppen-
stunden.“

”Man muss etwas für die Kinder tun” – so lautete die 
Devise der 68er-Bewegung mit Blick auf die allzu 
ungleichen Entwicklungschancen der jüngsten 

Generation. Getragen von studentischem und 
kirchengemeindlichem Engagement führte 

dies 1971 in Pirmasens zur Einrichtung eines 
”sozialpolitischen Arbeitskreises”.

Aus der Keimzelle heraus gründete sich 
1972 – somit vor 50 Jahren – im Wohn-

gebiet Ohmbach die erste Lernstube
in der Südwestpfalz überhaupt.

nissen ge-
stalteten sich 
zu Beginn der 
Siebzigerjahre die 
Lernbedingungen im 
Quartier denkbar schlecht. 
Abhilfe geschaffen wurde Anfang 
1972 mit einem zunächst rein ehrenamt-
lichen Angebot der Hausaufgabenbetreu-
ung für die rund 30 Grundschüler. Die 
zusätzliche Beschäftigung pädagogischer 

Teilzeitkräfte für die 
Koordination von 
Schule und Eltern, 
aber auch zur Aus-
weitung der Betreu-
ung auf Spielzeiten 
nach den erledig-
ten Hausaufgaben 

wurde erst Ende 1972 durch ein jährliches 
Budget der Stadt in Höhe von 7.000 DM 
möglich. Einher ging die dazu notwendige 
Gründung des Fördergemeinschaft Ohm-
bach e. V., der bis heute als Träger fungiert.
Damals wie heute trugen und tragen 
außerdem Zuwendungen von Einzelper-
sonen, lokalen Unternehmen und Insti-

Die Anfangszeit:
Schlichtwohnungen

am Stadtrand

”Man muss etwas für die Kinder tun” – so lautete die ”Man muss etwas für die Kinder tun” – so lautete die 
Devise der 68er-Bewegung mit Blick auf die allzu 
ungleichen Entwicklungschancen der jüngsten 

Generation. Getragen von studentischem und 
kirchengemeindlichem Engagement führte 

dies 1971 in Pirmasens zur Einrichtung eines 
”sozialpolitischen Arbeitskreises”.

Aus der Keimzelle heraus gründete sich 
1972 – somit vor 50 Jahren – im Wohn-

50 Jahre
Lern- und SpielstubeLern- und SpielstubeLern- und Spielstube

OhMbacH
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Für die Schulen spielten die Lern-
stuben damals eine zunehmend 
wichtige, weil unterstützende Rolle 
und auch der Draht in die Eltern-

häuser hat sich verfestigt. Auch ohne 
konkreten Anlass zu haben, fanden 

Treffen statt, etwa von Müttergruppen, 
und immer mehr kamen auch die Eltern 

mit ihren Sorgen und Nöten direkt auf 
die Einrichtung zu. Im Jahr 1993 kam es 
schließlich zur endgültigen Klärung der 
Finanzierung. Die drei festen Stellen teilen 
sich seither Stadt (Nebenkosten und 60 
Prozent der Löhne) und Land (40 Prozent 
der Löhne). Hinzu kommen Spenden und 
Fördermittel. 

Ganzheitliche
Betreuung bis hin zur 
Gemeinwesenarbeit

Neben der Hausaufgabenbetreuung bie-
tet das mittlerweile um einen Auszubil-
denden gewachsene Team auch eine ab-
wechslungsreiche Freizeitgestaltung für 
die insgesamt 30 betreuten Kinder aus 
Grundschule und Realschule plus an.
2012 verlieh der damalige rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsident Kurt Beck der 
Spiel- und Lernstube Ohmbach den
Brückenpreis für innovatives Engagement. 
Im gleichen Jahr erhielt die Einrichtung 
(mit anderen) den Sonderpreis der Diako-
nie gegen Armut und Ausgrenzung beim 
Helmut-Simon-Preis.

Dieser Preis ist nach dem 2013 verstorbe-
nen ehemaligen Richter am Bundesver-
fassungsgericht benannt, der anlässlich 
der Verleihung sagte: ”Ihre Arbeit ist die 
beste Antwort auf den Raubtierkapitalis-
mus unserer Zeit – und Ihnen gehört die 
Zukunft.” 

Hohe Bedeutung für
die Stadtgemeinschaft

Niemanden durchs Raster fallen zu lassen, 
lautet das wichtigste Ziel von Lern- und 
Spielstuben, die gezielt an sozialen Brenn-
punkten verortet sind. Dabei geht es 
weit über die wichtige Hausaufgabenbe-
treuung hinaus auch um das Vermitteln 
ganz alltäglicher Fertigkeiten und lebens-
notwendiger Strukturen. Die Lern- und 
Spielstube Ohmbach diente vielfach als 
Vorbild für vergleichbare Einrichtungen in 
Pirmasens, der Region und in ganz Rhein-
land-Pfalz.
In der Stadt sind drei weitere solcher Einrich-
tungen entstanden, in unterschiedlichen
Umfeldern und unter verschiedenen Trä-
gerschaften: die Spiel- und Lernstube Som-
merwald (1974), die Spiel- und Lernstube 
im Winzler Viertel (1982) sowie die Spiel- 
und Lernstube am Wasserturm (1986).

1970

1968

1972
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 www.swr.de/kaiserslautern

Studierende der Deutschen Journalistenschule haben nach eingehender
Recherche in Pirmasens ein interaktives Web-Format entwickelt für das SWR-Studio 

Kaiserslautern zur ARD-Themenwoche ”Wir gesucht! Was hält uns zusammen“.
Das Projekt führt die erfolgreiche Zusammenarbeit der DJS mit der Stadt

Pirmasens dank Förderung durch die Hans-Frieder-Baisch-Stiftung fort.

Auf Menschen
mit großer Offenheit getroffen

Insgesamt 15 angehende Journalisten ver-
brachten Anfang September eine Woche 
in der südwestpfälzischen Stadt, um für 
das SWR-Studio Kaiserslautern ein multi-
mediales Web-Format zum Thema Armut 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt zu 
erarbeiten.
Das interaktive Web-Projekt ”Im Park“ 
wurde während der ARD-Themenwoche 

„Wir gesucht! Was hält uns zusammen?“ 
vom 6. bis 12. November auf der Websei-
te des SWR-Studios Kaiserslautern gezeigt 
und ist noch mindestens ein Jahr lang in 
der Mediathek abrufbar. Der journalisti-
sche Nachwuchs der DJS hat das als sie-
benteilige Reihe gestaltete Online-Format 
in Zusammenarbeit mit Redakteuren des 

SWR-Studios Kaiserslautern komplett in 
Eigenregie konzipiert und auch den ge-
samten Content mit Fotos, Videos und 
Texten erstellt. Nicht zuletzt aufgrund der 
dabei entstandenen ungewöhnlichen Dar-
stellungsform soll ”Im Park“ auch als Vor-
bild für künftige Themenschwerpunkte 
fungieren.

Besonderes
Web-Projekt

”Im Park“ beschäftigt sich mit Menschen 
unterschiedlichsten Alters und Bildungs-
hintergrunds sowie verschiedenster Her-
kunft und sozialer Schicht, die sich im 
malerisch angelegten Naturpark Strecktal 

Heimatbrief2022

inmitten von Pirmasens begegnen. Mit 
ihnen haben die jungen Studierenden 
der DJS gesprochen und wollten von 
ihnen wissen, wie sich soziale Teilhabe 
trotz sozialer Ungleichheiten gestalten 
kann. Herausgekommen sind dabei glei-
chermaßen interessante wie tiefgründige, 
authentische und kritische Gespräche mit 
Bürgern, deren Heimatverbundenheit, 
Offenheit und Herzlichkeit den journalis-
tischen Nachwuchs aus München durch-
aus überrascht hat.
Zu den Interviewpartnern zählten dabei 
unter anderem auch der frühere Pirma-
senser Oberbürgermeister Dr. Bernhard 
Matheis und der langjährige Beigeordne-
te Michael Schieler.

Teilnehmende am Projekt
seitens der DJS war die 60. Kompaktklasse:
Lena Bammert, Moritz Fehrle, Tim Frehler, Nils Frenzel, Moritz Hackl, 
Jannis Holl, Stefan Hunglinger, Viola Koegst, Sarah Kohler,
Helen Krueger-Janson, Henrik Rampe, Jasper Riemann, Timo Schober, 
Christoph Söller und Carlotta Wald in Zusammenarbeit mit dem
Team des SWR-Studios Kaiserslautern (Sina Weber, Dr. Jochen Voß)
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 www.djs-online.de

erreichen wird“, erklärt Henriette Löwisch, 
Schulleiterin und Geschäftsführerin der DJS.

”Das SWR-Studio Kaiserslautern sucht im-
mer wieder nach neuen Formen, um die 
Region Westpfalz medial erlebbar zu 
machen. Dieses gemeinsame Projekt ‘Im 
Park‘ mit SWR, der DJS und der Stadt Pir-
masens hat dieses Ziel im allerbesten Sin-
ne verwirklicht: mit einem innovativen digi- 
talen multimedialen Format – umgesetzt 
vom journalistischen Nachwuchs – zu die-
sem aktuell gesellschaftlich brisanten The-
ma Armut, Teilhabe und Zusammenhalt 

der Gesellschaft“, 
so Nicola Geck, 
Leiterin SWR-Stu-
dio Kaiserslautern. 

””In den gemein-
samen Projekten 
von Pirmasens 
und der DJS ist 
es immer wieder 
aufs Neue span-
nend zu sehen, 
wie die Studie-

        Authentisch,
konstruktiv und hintergründig
Die sieben Folgen drehen sich jeweils um ein ausgewähltes Thema.
Begonnen wird mit der Transformation der einstigen Industriebrache zu einem Landschaftspark, 
der längst als sozialer Treffpunkt der Pirmasenser sowie ihrer Gäste etabliert hat.
Die weiteren Teile widmen sich dem Umgang der Stadt mit Kinderarmut,
Möglichkeiten zur Bekämpfung des innerstädtischen Leerstands, dem örtlichen ÖPNV,
den Maßnahmen zum Schuldenabbau und dem demografischen Wandel.
Den Abschluss bildet ein Fazit mit einem Ausblick auf die Zukunft von Pirmasens.

Henriette Löwisch

Schulleiterin und
Geschäftsführerin

der DJS

Nicola Geck

Leiterin SWR-Studio
Kaiserslautern

Hans Frieder Baisch

”In Pirmasens sind unsere Studierenden auf 
Menschen getroffen, die mit großer Of-
fenheit über Themen wie Strukturwandel, 
Ungleichheit, gemeinsamen Aufbruch und 
Stadtpolitik gesprochen haben. Hie- 
rüber berichtet ‘Im Park‘ authentisch, kon- 
struktiv und hintergründig. Die multime-
dial umgesetzten Geschichten erzählen 
von Begegnungen im Kleinen und von 
größeren Zusammenhängen. Wir freuen 
uns, dass wir mithilfe der Hans-Frieder-
Baisch-Stiftung ein Format für den SWR 
entwickeln konnten, das im Rahmen der 
ARD-Themenwoche ein breites Publikum 

Hans-Frieder-Baisch-Stiftung
Wieder erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Hans-Frieder-Baisch-Stiftung wurde 2003 von dem namensgebenden ehemaligen Verleger 
und Chefredakteur der Pirmasenser Zeitung gegründet. Baisch (1937-2005) gehörte der ersten 
Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München an und verblieb dieser auch 

nach seinem Rückzug aus dem aktiven Berufsleben 1995 weiter eng verbunden. Ziel seiner
Stiftung ist vor diesem Hintergrund, sowohl das kulturelle Leben im Raum Pirmasens

als auch die DJS durch finanzielle Zuwendung zu fördern.

Im Park:

renden mit offenem Blick, Neugier und 
Leidenschaft unserer Stadt und ihren Be-
wohnern begegnen“, kommentiert Ober-
bürgermeister Markus Zwick. Dabei sei 

– erstmals in Kooperation mit dem SWR 
– ein medial außergewöhnliches Projekt 
entstanden.

 www.swr.de/kaiserslautern
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Mit einer kleinen Werkstatt auf dem Ho-
reb fi ng es an – heute, im 101. Jahr, ist die 
Ring-Gruppe weltweit tätig. Der Ma-
schinen- und Anlagenbauer erwirtschaftet 
einen Umsatz im mittleren zweistelligen 
Millionenbereich. Mit Jennifer Ring ist seit 
2021 auch die vierte Generation in der 
Geschäftsführung tätig, der außerdem ihr 
Vater Andreas und dessen Bruder Matthi-
as angehören. Seit 2014 wird das Unter-
nehmen sukzessive am neuen Firmensitz 
in der Blocksbergstraße konzentriert. Die 
Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern 
ist nahezu voll-
ständig belegt. 
Als vorerst letzter 
Neubau entsteht 
eine Produk-
tionshalle, in die 
Arbeitsbereiche 
vom Standort in 
der Adam-Müller-Straße verlagert werden. 
Dort entstand in den 1950er Jahren das 
erste Werksgebäude. Den Schwerpunkt 
für die Ring-Gruppe bilden Maschinen 
für die Zulieferer der Automobilindustrie. 
Schuhmaschinen, einst Keimzelle und 
Motor, haben noch einen Anteil von etwa 
zehn Prozent am Geschäft. Die Gruppe 
mit Niederlassungen in den USA, Brasilien, 
Mexiko, China, Polen, Rumänien und Ita-
lien beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, da-
von 250 am Stammsitz in Pirmasens.

Zäsur bei Ergofi t im 75. Jahr des Be-
stehens: Nach drei Generationen hat die 
Gründerfamilie Resch das Traditionsunter-
nehmen veräußert. Der langjährige Ge-
schäftsführer Michael Resch wird künftig 
im Beirat der Ergofi t GmbH an wesent-
lichen strategischen Entscheidungen 
mitwirken. Holger Krakowski-Roosen ist 

neuer Eigen-
tümer des re-
nommierten 
Herstellers für 
medizinische 
Fitness- und 
Cardiogeräte. 
Der Industrie-
berater ist seit
2014 als Pro-
fessor für-
Sport- und Ge-
sundheitstech-
nik an der 
H o c h s c h u l e
Hamm-L ipp -
stadt tätig. 

Durch sein Wissen und seine hohe Kom-
petenz möchte er einen Generations-
wechsel im Unternehmen herbeiführen 
und die erfolgreich etablierte Marke mit 

innovativen Produkten weiterentwickeln. 
Gegründet wurde das Unternehmen 
1947 als Willi Resch KG. Ursprünglich 
stellte die Firma Schuhmaschinen her. 
Anfang der 1970er Jahre begann die 
strategische Neuausrichtung unter Hans 
Resch, der das erste Fahrradergometer für 
ein Herz-Kreislauftraining auf den Markt 
brachte. Unter Michael Resch avancier-
te Ergofi t zum zertifi zierten Komplett-
anbieter rund um Fitness und Therapie. 
Abnehmer sind Krankenhäuser, Reha-
kliniken und Physiotherapiepraxen. Zu-
letzt beschäftigte Ergofi t rund 120 Mit-
arbeiter, darunter zehn Azubis.

ist nahezu voll-
ständig belegt. 
Als vorerst letzter 

eine Produk-
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Kömmerling – eine Premiummarke 
mit Weltruf. Seit 125 Jahren bürgt der 
Name für Qualität und Innovation. Mit 
einer Geburtstagsfeier der Superlative 
beging die Profi ne GmbH das Jubiläum. 
Dr. Peter Mrosik, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Unternehmensgruppe, 
begrüßte neben Kunden und Lieferanten 
aus aller Welt auch die rheinland-pfälzi-
sche Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie 
lobte die Erfolgsgeschichte des größten 
Pirmasenser Industrieunternehmens. Die 
Marke Kömmerling kann auf eine lange 
Tradition zurückblicken. 1897 als Handels-
unternehmen mit Kleber und Zwickleim 
für die prosperierende Schuhindustrie ge-
gründet, steht der Name heute für einen 
der modernsten Hersteller für Kunst-
stoffprofi le für Fenster, Haustüren, Sicht-
schutz-Systeme und PVC-Platten. Firmen-
chef Mrosik, der das Flaggschiff 2012 in 
einer schweren Krise übernommen hat, 
versprach, dem Standort die Treue zu 
halten. Er kündigte an, dass Profi ne ”auf 
Nachhaltigkeit getrimmt” wird. Sämtli-
che unternehmerischen Entscheidungen 
würden künftig aus dieser Perspektive 
getroffen. Der weltweite Branchenführer 
beschäftigt heute über 3.500 Mitarbeiter 
rund um den Globus, darunter 1.200 in 
Pirmasens. Die Produkte werden in mehr 
als 100 Länder geliefert. Der konsolidierte 
Umsatz liegt bei über 900 Millionen Euro, 
die Produktionskapazität beläuft sich auf 
rund 450.000 Tonnen hochwertiger Pro-
fi le pro Jahr. Dass die von Mrosik zitierte 
Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis 
ist, bewies die Gründung eines eigenen 
Energiedienstleisters. Die Profi ne Energy 
GmbH soll alle 29 Standorte mit eigenen 
Photovoltaikanlagen ausstatten, um die 
Firmengruppe von den aktuellen Strom-
preisentwicklungen und den Energiekon-
zernen unabhängig zu machen.

Rundum erneuert präsentiert sich die 
WAWI-Schokowelt. Rund eine hal-
be Million Euro hat das international 
operierende Unternehmen in die Mo-
dernisierung der gläsernen Manufaktur 
samt angeschlossenem Werksverkauf 
investiert. Seit März 2018 leitet Richard 
Müller (33) in dritter Generation das 

Süßwarenunternehmen. Bei der Einwei-
hung war auch seine Großmutter Ruth 
zu Gast. Sie hatte 1957 zusammen mit 
ihrem Mann Walter die Firma gegrün-
det. Knapp ein Jahr haben die Umbau-
arbeiten auf dem Sommerwald gedauert. 
Besucher können an drei sogenannten 
Conchen das ”fl üssige Gold” probieren 
und sich u. a. bei einem Rundgang so-
wohl zur Geschichte der Kakaobohne 
als auch über die weltweit acht Stand-
orte der WAWI Schokoladen AG infor-
mieren. Die Schokowelt verzeichnet jähr-
lich bis zu 100.000 Besucher.

Monatlich entstehen in der Pirmasenser 
WASGAU-Bäckerei 1,9 Millionen 
Brötchen, 300.000 Brote, 380.000 Kaf-
feestückchen sowie 350.000 Kuchen. Ver-
trieben werden die Produkte in den 72 
Lebensmittelmärkten. Rund 2,5 Millionen 
Euro hat der Konzern in die Erweiterung 
der Konditorei in der Molkenbrunner-
straße investiert. In der modernen, 1 200 
Quadratmeter großen Produktionsstätte 
werden in bester Handwerkskunst Sah-
ne- und Cremetorten, Obsttartelette-Va-
riationen, Petit Fours und Co. hergestellt. 

Mit der Ausweitung des Sortiments solle 
die handwerkliche Kompetenz vergrö-
ßert und der Absatz deutlich gesteigert 
werden, so Marketingchefi n Isolde Woll. 
Durch die Erweiterung können zwölf neue
Stellen für Konditoren, Bäcker und Fah-
rer geschaffen werden. Die WASGAU AG
beschäftigt insgesamt rund 4.000 Mitar-
beiter. Am Stammsitz in Pirmasens sind ne-
ben der Verwaltung und Logistikzentrum
auch die Produktionsstätten von Groß-
metzgerei und -bäckerei angesiedelt.
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Im Rahmen des  Projekts “Pfälzer-
wald: SDG Modellregion für ein 
nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ hat 
die Stadt Pirmasens eine Nachhal-
tigkeitsstrategie entwickelt und 
war damit eine von acht Modell-
kommunen im Biosphärenreservat 
Pfälzerwald.

Die Nachhaltigkeitsstrategie orientiert sich 
an den 17 globalen Zielen der Agenda 
2030 (Sustainable Development Goals 
oder kurz: SDG). Diese enthält die fünf 
Handlungsfelder ”Globale Verantwortung 
und nachhaltiger Konsum”, ”Klima- und 
Umweltschutz”, ”Eine Stadt für alle”, 

”Nachhaltiger Standort” und ”Nachhaltige 
Mobilität”. Aus ihren Leitlinien sowie stra-

tegischen und operativen Zielen wurden 
über 150 Einzelmaßnahmen abgeleitet, 
die mit unterschiedlichen Zeithorizonten 
bis ins Jahr 2030 reichen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie soll die Grund- 
lage für alle künftigen Aktivitäten der 
Stadtverwaltung zur Erreichung einer 
nachhaltigen Entwicklung bilden. Gleich-
zeitig sieht die Stadt ihr verantwortungs-
volles Agieren als Vorbild für alle Pirma-

senserinnen und Pirmasenser sowie für 
die ansässigen Unternehmen und Orga-
nisationen, ihrerseits den Nachhaltigkeits-
gedanken im Alltag zu leben.
Nachdem sich ein Kernteam bei der Stadt-
verwaltung um Bürgermeister Michael 
Maas gegründet hatte, kamen noch Mit-
glieder aus relevanten Bereichen hinzu. 
Im Ergebnis wurden ergänzend zu dem 
vorgegebenen Handlungsfeld ”Globale 
Verantwortung und nachhaltiger Konsum” 

vier weitere definiert: Klima- und Umwelt-
schutz, Eine Stadt für alle, Nachhaltiger 
Standort und Nachhaltige Mobilität.
Die Umsetzung der formulierten Ziele be- 
gann, als sie im Rahmen einer Online- 
Konferenz teilnehmenden Bürgern vor-
gestellt wurden. Auch von dieser Seite 
kamen weitere wertvolle Ideen und An-
regungen, die in die Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Stadt einflossen. So entstanden 
Leitbild, Leitlinien, strategische 
und operative Ziele sowie über 
150 Einzelmaßnahmen, die um-
gesetzt werden sollen.

“Unser gemeinsames Ziel muss 
es sein, die Nachhaltigkeit in der 
gesamten Stadt zu verbessern, 
damit das Leben bei uns auch auf 
lange Sicht im besten Sinne lebens- und 
liebenswert gestaltet werden kann”, be-
tont Bürgermeister Michael Maas.
Das wird ein Marathon, aber Zeit hat die 
Stadt, wie gesagt, bis 2030. Außerdem: 
Einiges aus den Pirmasenser Handlungs-
feldern kann bereits schon sehr viel früher 
erledigt werden.
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Modellkommune
im Biosphärenreservat

Michael Maas

Nachhaltigkeitsgedanke
im Alltag leben



Urban Gardening kommt auf angli-
zistischen Stelzen daher, ist aber im 
Grunde nichts anderes als urbaner 
Gartenbau, also die meist klein-
räumige, gärtnerische Nutzung 
städtischer Flächen innerhalb von 
Siedlungsgebieten. Die nachhaltige 
Bewirtschaftung der gärtnerischen 
Kulturen, die umweltschonende Pro-
duktion und ein bewusster Konsum 
der landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se stehen im Vordergrund. All dies 
passt also sehr gut in die Nachhal-
tigkeitsstrategie der Stadt.

Steigende Lebensmittelpreise haben den 
Wunsch nach Selbstversorgung verstärkt. 
Pirmasens hat sich deshalb in einen Obst-,
Gemüse- und Kräutergarten verwandelt. 
Der ökologische Anbau saisonaler Nutz-
pfl anzen soll Zugänge zu einer bewussten, 
gesunden Ernährung mit regionalem Cha-
rakter schaffen. Spalierobst, Weinreben 
und Gemüse hielten erstmals 2019 Ein-
zug in die kommunalen Beete und Pfl anz-
kübel. Das Experiment stieß auf enormes 
Interesse. Und auch im Jahr 2022 sind die   
Pirmasenser und ihre Gäste ausdrücklich 
zum Pfl ücken, Ernten und Naschen ein-
geladen.  
Bestärkt von den zahlreichen positiven 
Rückmeldungen wird das maßgeschnei-
derte Projekt ausgedehnt. Neue Flächen 
sind etwa an den Quartierstreffs im Winz-
ler Viertel und dem Horeb, der Grund-
schule Wittelsbach und dem Leibniz-Gym-
nasium sowie der Kindertagesstätte in 
Erlenbrunn entstanden. Im Herbst folgte 
auch noch ein Nutzgarten beim Senioren-
treffpunkt “Haus Meinberg”. Hier steht 
das gemeinschaftliche, generationsüber-
greifende Gärtnern im Mittelpunkt.

Das Konzept verfolgt gleich mehrere An-
sätze, wie Bürgermeister Michael Maas er-
klärt: ”Wir möchten mit dem Anbau von 
Nutzpfl anzen im Herzen unserer Stadt 
Lebensmittel sprichwörtlich erlebbar ma-
chen. Gleichzeitig soll ein Bewusstsein für 
gesunde Ernährung mit regionalen Pro-
dukten geschaffen werden.

Darüber hinaus hätten lokal und regional 
produzierte Nahrungsmittel wie Obst und 
Gemüse einen besonderen ökologischen 
Wert, so Maas weiter. Die kurzen Trans-
portwege würden das Klima schonen 
und einen nachhaltigen Lebensraum für 
Mensch und Tier ermöglichen. 
Weitaus mehr als nur ein optischer 
Blickfang ist der üppige Blumenfl or. Be-
stimmt wird das Bild von Begonien, Ge-
ranien und Tagetes. Durch eine spezielle 
Sortenauswahl schaffen die Stadt-
gärtner ein Paradies für Insekten. 
Schmetterlinge, Hummeln & Co. 
Auch Pfl anzen mit einfachen, un-
gefüllten Blüten, wie etwa Dahlia 
und Schwefelkosmee, bieten be-
stäubenden Insekten leichten Zu-
gang, um an Nektar zu gelangen. 
Ergänzend dazu dienen Nisthilfen 
in den Beeten auf kleinstem Platz als 
effektive Rückzugsorte für Bienen und 
andere Nützlinge.

Jährlich verrotten viele Kilo Obst auf Wie-
sen, in Gärten und an Feldrainen. Dieser 
Verschwendung wirkt die Stadt Pirmasens 
entgegen und beteiligt sich an der Aktion 

”Gelbes Band“. Die Idee dahinter: Speziell 
markierte Bäume werden zum Abernten 
für die Allgemeinheit freigegeben, bevor 
die Früchte verderben.

Die Verwaltung geht seit 2020 mit gu-
tem Beispiel voran und hofft, dass sich 
möglichst viele private Grundstückseigen-
tümer an dem Projekt beteiligen. ”Wir 
haben beobachtet, dass Streuobstwiesen 
immer häufi ger nicht abgeerntet werden 
und das Obst unter den Bäumen verfault“, 
berichtet Bürgermeister Michael Maas. 

”Mit der Aktion ’Gelbes Band’ wollen wir 
gegensteuern“, so Maas weiter. Pirma-
sens verfügt nach seinen Angaben auf 4,5 
Hektar Fläche über rund 450 Obstbäume 
innerhalb der Kernstadt und den Ortsbe-
zirken.

Pirmasens wird
zum Gemüsegarten
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URBAN GARDENING

 Gemüsegarten

Ern
ten

 erl
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Pfl ücken und Ernten
im Vorübergehen –

Pirmasens macht’s möglich

Vom Baum in den Mund ...

”Bärmesenser Abbelsaft“

”Gelbes Band“: Apfelernte

Die angehenden Garten- und Landschafts-
bauer Fabian Mattill (links) und
Henri Priesmeyer
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bereiteten. Nach der zweijährigen Coro-
nazwangspause wurden mit zahlreichen 
Ereignissen die 57-jährige Partnerschaft 
sowie die Verbundenheit beider Städte 
gewürdigt. Es sei im Laufe der Jahre eine 

”aufrichtige und tiefe Freundschaft, eine 
nationale Allianz” aufgebaut worden. so 
die Bürgermeisterin. Sie ist Nachfolge-
rin von Karl Olive, der nach seiner Wahl 
zum Abgeordneten der Nationalversamm-
lung sein Amt im Juli aufgegeben hatte.
Poissy profi tiert sowohl von seiner Lage 

Ein Stier aus Pirmasens verschönert bereits die Innenstadt der französischen Partner-
stadt Poissy. Im September brachte eine Delegation vom Horeb einen zweiten Bullen 
mit: Er ziert seither den Kreisel zur Einfahrt ins neue Gründerzentrum “Dynamikum”. 
Während jedoch der Name in Pirmasens für das Mitmachzentrum in der Schachen-
straße steht, wird im Dynamikum in Poissy gearbeitet.

www.ville-poissy.fr
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Das Areal von rund vier Hektar soll 
Platz für 40 Firmen und 300 Mit-
arbeiter bieten, wie bei der Einwei-

hungsfeier bekannt wurde. Eine weitere 
freundschaftliche Referenz an Pirmasens 
war die Benennung der Straße am neu-
en Dynamikum: ”Rue du palatinat” heißt 
sie, also ”Pfälzer Straße”. Eine Stadtrund-
fahrt führte die Pirmasenser Delegation 
an wichtigen Projekten vorbei, die unter-
streichen, dass Poissy einen spürbaren Auf-
schwung erlebt. Beispielsweise sei das Bau-
vorhaben des Spitzenfußballclubs Paris 
Saint-Germain genannt. Großteils auf Ge-
markung der französischen Partnerstadt 
entsteht auf 72 Hektar ein Trainingszen-
trum. Die Baustelle soll kommendes Jahr 
im Juni fertig sein. Für Oberbürgermeister 
Markus Zwick, der mit einer Delegation 
aus Pirmasens erstmals seit 2019 wieder 
angereist war, ein “Vorbild einer erfolgrei-
chen Kommunalpolitik”.
Es war ein überaus herzlicher Empfang, 
den die Gastgeber mit der neuen Bürger-
meisterin Sandrine Berno Dos Santos (49) 
an der Spitze der 38-köpfi gen Delegation 

Poissys Technopark Dynamikum
”bewacht” von Pirmasenser Stier

im sogenannten Speckgürtel von Paris als 
auch von den Olympischen Spielen, die für 
2024 in der nur 35 Kilometer entfernten 
französischen Hauptstadt geplant sind. 
Solche Großveranstaltungen sind immer 
auch ein Anlass, um die Infrastruktur aus-
zubauen. In der Tat soll Poissys bis dahin 
ans Schnellverkehrsnetz der französischen 
Bahn angeschlossen sein. In der Stadt-
mitte laufen Arbeiten für ein neues Hotel: 
drei Sterne, 100 Zimmer. In Planung ist ein 
Luxushotel mit Reitanlage.

Ein Stier aus Pirmasens verschönert bereits die Innenstadt der französischen Partner-
stadt Poissy. Im September brachte eine Delegation vom Horeb einen zweiten Bullen 
mit: Er ziert seither den Kreisel zur Einfahrt ins neue Gründerzentrum “Dynamikum”. 
Während jedoch der Name in Pirmasens für das Mitmachzentrum in der Schachen-

DynamikumDynamikum
”bewacht” von Pirmasenser Stier

starkes gespann
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Sandrine
Berno Dos Santos
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Mit Hilfe von Wirtschaftsförderung 
und privaten Investoren hat Pois-
sy in den vergangenen acht Jah-

ren auf einem ehemaligen Parkplatz des 
Automobil-Unternehmens Peugeot für 
2,3 Millionen Euro den Technopark “Dy-
namikum” errichtet. Nach dem Kauf des 
vier Hektar großen Geländes wurde die Er-

weiterung des bestehenden Gewerbege-
biets realisiert. Es ist zum “neuen Schau-
fenster” von Poissy geworden, so die Bür-
germeisterin. Der aus mehreren Gebäu-
den bestehende Komplex bietet auf rund 
17.000 m2  Räumlichkeiten für  Betriebe 
in der Größenordnung von 130 bis 500 
m2. Die Einheiten können entweder ge-
kauft oder gemietet werden. OB Markus 
Zwick zeigte sich beeindruckt von diesem 
kommunalen Engagement, das er als 
“Zeichen einer erfolgreichen Stadtpolitik” 
ansieht.

Frischer Wind für
die Partnerschaft

In den Austausch zwischen den Vereinen, 
aber auch zwischen den Schulen der bei-
den Städte soll wieder frischen Wind kom-
men. Das betonten sowohl OB Markus 
Zwick als auch die Bürgermeisterin von 
Poissy, Sandrine Berno dos Santos, beim 
Gala-Abend am Samstag. Ihr Vorgänger 
Karl Olive fand Worte, die wahrscheinlich 
die Meinung sowohl der Franzosen als 
auch der Deutschen treffend zusammen-
fassten: ”Die Bürgermeister der beiden 
Städte ändern sich, aber die Partnerschaft 
bleibt.”

Spitze beim 
Schoko-Croissant

Und auch abseits 
von Politik und Wirt-
schaft ist ein Produkt 
aus Poissy Spitze, das
zum Lieblings-Leckerli 
der Franzosen (und nicht 
nur denen) zählt: Das 
beste Pain au chocolat, 
also Schokocroissant, in 
ganz Frankreich gibt es in der Pirmasenser 
Partnerstadt Poissy. Der Boulanger-Pâ-
tissier Mickael Forcher, der in Poissy die 
Pâtisserie ”Au Soleil” an der Ecke Avenue 
du Cep und Avenue des Ursulines unweit 
des Rathauses betreibt, hat den Titel beim 
Salon du chocolat in Paris gewonnen. Sein 
Geschäft ist auch daran zu erkennen, dass 
sich immer sehr lange Kundenschlangen 
an der Eingangstür bilden.

Erste Frau an der Spitze von Poissy
Sandrine Berno Dos Santos, die ehemalige erste Stellvertreterin von Karl Olive, wurde am 3. Juli 2022 als 
erste Frau zur Bürgermeisterin von Poissy gewählt. wird. Zahlreiche Bürger von Poissy und Abgeordnete aus 
der Region versammelten sich vor dem Rathaus, um die neue Bürgermeisterin zu begrüßen und sich von Karl 
Olive zu verabschieden, der von 2014 bis 2022 Bürgermeister von Poissy war. Sandrine Berno Dos Santos betonte 
damals in ihrer ersten Rede vor dem Stadtrat, dass ”das Anlegen der Schärpe eines Bürgermeisters eine große Verantwortung darstellt. 
Eine Verantwortung, die mich ehrt und die mich verpfl ichtet.” 
Sie war seit 2014 für Stadtplanung, seit 2020 auch für Finanzen und allgemeine Verwaltung zuständig. Die neue Bürgermeisterin dachte 
nach ihrer Ernennung besonders an die Frauen, die Poissy geprägt haben: die Widerstandskämpferin Geneviève Brousset – die in der 
Versammlung anwesend war –, die Schriftstellerin Christine de Pisan, die Gerechte unter den Nationen Antoinette Loubeau, die ehema-
lige Stadträtin Colette André Verger ... ”Die Frauen, die Poissy geprägt haben, haben sich in den letzten Jahren mit zu den wichtigsten 
Persönlichkeiten der Stadt entwickelt. Poissy stellt seine erste weibliche Bürgermeisterin an die Spitze. Darauf bin ich besonders stolz”.
Auf dem Vorplatz des Rathauses, umgeben von den gewählten Vertretern der Stadt, erinnerte sie an die Bedeutung des Kollektivs und 
den Sinn für Bürgernähe, die auch weiterhin im Mittelpunkt des Engagements der Mehrheit stehen werden: ”Lieber Karl, du kannst auf 
uns zählen, dass wir für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr haben.”

Sandrine
Berno Dos Santos
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Es war die große Überraschung der Dele-
gationsreise nach Poissy: Oberbürgermeis-
ter Markus Zwick ehrte Karl Olive, den lang-
jährigen Bürgermeister der französischen 
Partnergemeinde Poissy, mit der Stadtehren-
plakette in Gold. Das ist die höchste Auszeich-
nung, die die Stadt Pirmasens vergeben kann.

Olive war acht Jahre Bürgermeister von Po-
issy. Am 3. Juli endete die Amtszeit des ehe-
maligen Journalisten und Unternehmers. 
Zwick sagte, Olive sei es zu verdanken, dass 
die beidseitig über einen längeren Zeitraum 
eher zurückhaltend geführte Jumelage wie-
der mit neuem Leben gefüllt wurde.

Karl Olive erhält höchste Auszeichnung der Stadt Pirmasens
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Die ganz großen Zeiten des 
Fußballklubs Pirmasens und 
sein Name sind untrennbar mitei-
nander verbunden: Heini Seebach, der 
Starstürmer aus Erlenbrunn,feierte seinen 
85. Geburtstag. 

Sein vielleicht wichtigstes Tor erzielte 
Seebach am 27. Oktober 1957. 

Da köpfte er im Topspiel der 
Oberliga Südwest, der da-
mals höchsten Klasse im 
geteilten Deutschland, in 
der 85. Minute vor 18.000 
Zuschauern im Stadion an 

der Zweibrücker Straße das 
4:3-Siegtor gegen Abonnement-

meister 1. FC Kaiserslautern. Mit 
diesem Sieg leitete der FKP seine erste 
von drei Südwestmeisterschaften in Fol-
ge ein. 1958, 1959 und 1960 waren die 
Pirmasenser damit für die Endrunde um 
die deutsche Meisterschaft qualifi ziert, 
1962 als Vizemeister noch ein viertes und 
letztes Mal. Seebach war stets dabei. Er 
bestritt 17 DM-Endrundenspiele, schoss 
dabei acht Tore. Es waren damals golde-
ne Zeiten für den FKP, mit dem Seebach 
1962/63 knapp die Qualifi kation für die 
neue Bundesliga verpasste. 1966 klopfte 
er mit dem FKP nochmals ans Tor zur Bun-
desliga, doch auch dieses Mal reichte es 
wieder nicht ganz.

Zwei weitere Persönlichkeiten, die 
dieses Jahr ihren 85. Geburtstag 
feiern konnten, sind der ehemalige 
Stadtwerke-Direktor Dieter Wagner 
und Monsignore Paul Kuhn, ehe-
mals Vorstand der Heinrich-Kimm-
le-Stiftung in Pirmasens.
Über beide wurde bereits im Hei-
matbrief 2017 berichtet.

44 Jahre lang hat Peter Hartl die Pir-
masenser und ihre Gäste verwöhnt. Zu-
sammen mit seiner Frau Rosel führt der 
Konditormeister bis zu 
seinem Ruhestand 
im Jahr 2012 das 
Café Schwarz. 
Das ”süße Eck“ 
an der Park-
bauerei-Kreu-
zung war eine 
Institution. Doch 
die guten Gespräche 
mit seinen Kunden hat 
er so vermisst wie die Bärmesenser sei-
ne Torten, Kuchen und Pralinés. Deshalb 
gründete er 2018 – zusammen mit weite-
ren Ehrenamtlichen – das ”Quatsch-Café“ 
im AWO-Seniorenhaus ”Johanna Stein“. 
Doch damit nicht genug: Der inzwischen 
80-Jährige bringt sich auch aktiv im Netz-
werk 60Plus ein. Im Herbst schlüpfte er in 
seine Kluft, um im Haus Meinberg meh-
rere Bleche seines schmackhaften Zwie-
belkuchens zu servieren – frisch aus dem 
Ofen, versteht sich.
Als Anerkennung für so viel Engagement 
und selbstlosen Einsatz  zeichnete Ober-
bürgermeister Markus Zwick das Ehepaar 
Hartl mit der “Ehrenamtskarte” aus.

Seit über 100 
Jahren steht 
der Name 
Caprano für 
eines der füh-
renden Bauunter-
nehmen in Pirmasens 
und Rheinland-Pfalz. 39 Jahre davon, von 
1963 bis 2002, hat Heinz Caprano die 
Geschicke der Firma geleitet. Im Jahre 
2002 gab er seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer ab und genießt seither seinen Ru-
hestand. Im Dezember feierte der noch 
äußerst rüstige Jubilar seinen 85. Ge-
burtstag. 
In seiner Zeit als Geschäftsführer war das 
Unternehmen mit seinen Bauten maßgeb-
lich an den Veränderungen in der Stadt 
Pirmasens beteiligt. Für sehr viele neue 
Einfamilienhäuser, Bürobauten, öffentli-
che Bauten, Bauten für Gewerbe und In-
dustrie zeichnet die Caprano GmbH ver-
antwortlich. ”Wo große Projekte realisiert 
wurden, waren wir meistens dabei”, sagt 
Heinz Caprano. 
Lange Jahre war er Obermeister der Bau-
gewerksinnung, deren Mitglieder ihn 
zum Ehrenobermeister wählten. Sein 
standespolitisches und gesellschaftliches 
Engagement wurde mit der Ehrennadel 
in Gold des pfälzischen Handwerks ge-
würdigt; die Stadt Pirmasens ehrte ihn mit 
der Landgrafen-Plakette und zudem mit 
der Ehrenplakette in Bronze. Vom Land 
Rheinland-Pfalz wurde er mit der Ehren-
nadel ausgezeichnet.
Nach seinem Rückzug aus dem Unterneh-
men ist ihm noch keine Minute langweilig 
gewesen. Dafür sorgen schon seine zwei 
Enkelsöhne und Gasthund ”Kaspar”, mit 
dem er täglich mindestens eine Stunde im 
Wald, meist bei Lemberg, spazieren geht. 
Außerdem pfl egt er seine Stammtische: 
den Bauhüttenstammtisch, den Energie-
stammtisch und den Stammtisch ehema-
liger Kegler.
Seinen 85. Geburtstag feierte er im engen 
Familienkreis mit seiner Frau Doris, zwei 
Töchtern, zwei Schwiegersöhnen und den 
zwei Enkelkindern. 

Konditormeister bis zu 
seinem Ruhestand 

Institution. Doch 
die guten Gespräche 
mit seinen Kunden hat 

Seit über 100 

44 Jahre lang hat Peter Hartl die Pir-
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Fast 40 Jahre war 
Norbert Stretz
in der Kommunal- und Landespo-
litik engagiert. Außerdem war er von  
2005 bis 2013 Geschäftsführer des Arbei-
ter-Samariter-Bunds Pirmasens.
Im Jahr 1973 war er der SPD beigetreten. 

20 Jahre später, 1993, 
wurde er zum Vor-

sitzenden des 
SPD-Stadtver-
bands gewählt. 
Seit 1994 war 
er Mitglied des 

P i r m a s e n s e r 
Stadtrats und über 

viele Jahre SPD-Frak-
tionsvorsitzender. Von 

1991 bis 2011 war Stretz Abgeordneter 
des rheinland-pfälzischen Landtags. Im 
November feierte der “alte Fahrensmann” 
der Kommunal- und Landespolitik seinen 
75. Geburtstag.
2017 hatte er sein Mandat im Pirmasenser 
Stadtrat vor Ende der Legislaturperiode 
2019 zurückgegeben und seine Lauf-
bahn als Kommunalpolitiker beendet. ”Es 
ist einfach genug”, begründete Norbert 
Stretz damals seinen Ausstieg aus der Po-
litik. „Irgendwann merkt man, dass man 
keine 40 mehr ist“ und dass es auch ein 
Leben außerhalb der Politik gibt, so Stretz. 
Und solange die Gesundheit noch mit-
spielt, will er, zusammen mit seiner Frau, 
auf das Reisen nicht verzichten.

Helga Knerr ist in Winzeln zusammen 
mit zwei Geschwistern auf einem Bau-
ernhof groß geworden. ”Das ländliche 

Leben hat mich geprägt 
und ich hatte eigent-

lich nie wirklich 
den Wunsch, 
irgendwo an-
ders zu leben, 
schon gar nicht 
in einer Groß-

stadt.“ Und des-
halb wohnt sie auch 

heute noch in dem Pir-
masenser Ortsbezirk, wo sie 

auch ihren 70. Geburtstag feierte. 
Statt Großstadt- hat sie Kleinstadt-Luft 
geschnuppert; denn Helga Knerr war in 
der Stadtspitze seit 13 Jahren engagiert 
Sie war als Beigeordnete für die Volks-
hochschule zuständig, für die Stadtbüche-

Pfarrer Norbert Becker, theologischer 
Vorstand des DiakonieZentrums in der 
Winzler Straße, ist und bleibt mit der neu-
eren Geschichte und 
Entwicklung des 
DiakonieZen-
trums eng 
verwoben. 
Dabei, so 
gestand er 
f r e i m ü t i g , 
sei er drei Jah-
re lang an Pirma-
sens vorbeigefahren, 
aber dann ist er 40 Jahre lang geblieben. 
Inzwischen hat er seinen 70. Geburtstag 
bereits hinter sich und ist offi ziell als theo-
logischer Vorstand des DiakonieZentrums 
verabschiedet worden.
Geboren in St. Ingbert, zog es ihn nach 
dem Abitur zum Studium der Theologie 
und Philosophie nach Bethel, Tübingen 
und Heidelberg. Als Gemeindepfarrer im 
Winzler Viertel in Pirmasens engagierte 
er sich schnell im benachbarten ”Protes-
tantischen Waisenhaus”, das er seit 2008 
als theologischer Vorstand leitete und ge-
meinsam mit ihm zum heutigen Diakonie-
Zentrum weiterentwickelte. Das Öffnen 
der Institution nach außen, die Entwick-
lung neuer Wohnformen im Alter und 
die Profi lierung des DiakonieZentrums als 
modernes Unternehmen der Sozialwirt-
schaft tragen seine Handschrift. Nicht nur 
die Jugendhilfe Jona hat er mit dem Neu-
bau in der Arnulfstraße auf neue Füße ge-
stellt, sondern auch die erste Tagespfl ege 
und mit dem ”Haus Magdalena“ das ers-
te Hospiz weit und breit gegründet.

Fast 40 Jahre war 
Norbert Stretz
in der Kommunal- und Landespo-
litik engagiert. Außerdem war er von  

Bitte wenden

rei und die Bauhilfe. Die 
Schulen hat sie in einer 
sehr schwierigen Zeit des 
Umbruchs übernommen. 
Die Volkshochschule und 
die Stadtbücherei hat sie zu 
publikumsfreundlichen Einrich-
tungen weiterentwickelt, die Bauhilfe 
in erheblichem Umfang in die Stadtent-
wicklung eingebunden.
Als Lehrerin an der Schule (BBS Pirmasens) 
zu unterrichten und ein politisches Ehren-
amt auszuüben, das war eine ”enorme 
Herausforderung”. Knerr hatte aber im-
mer betont, dass ihr das ehrenamtliche 
Engagement als Beigeordnete viel Spaß 
macht, dass sie Unterrichten und Politik 
gleichermaßen als erfüllte Zeit empfi ndet.

Im Spätherbst 2021 ging 
ein Stück Stadtgeschichte 
zu Ende, als sich Metzger-
meister Conrad Borck

mitsamt seiner Metzgerei 
in der Schloßstraße in 

den Ruhestand verab-
schiedete. Seit 1888 pro-

duzierte das Familienun-
ternehmen Fleisch- und 
Wurstwaren, die über die 
Grenzen von Pirmasens 
hinaus geschätzt wurden.
Conrad Borck, Firmenchef 
in der 4. Generation, wuchs 
in der elterlichen Metzgerei in der 
Schäfergasse auf. Dort prangt bis heute 
der Namenszug der Metzgerei an dem 
Gebäude. In dieser Immobilie wurde zwar 
seit Jahren keine Wurst mehr verkauft, sie 
spielte für das Unternehmen aber den-
noch eine wichtige Rolle. Nach wie vor 
war dort nämlich die Produktion ange-
siedelt, erzählte der 70-Jährige, der zum 
einen zweifacher Opa und zum anderen 
ein passionierter Motorradfahrer und 
Südfrankreich-Fan ist.

Die Entscheidung zur Betriebsaufgabe 
ist ihm nicht leichtgefallen. Seit über 
fünf Jahrzehnten übte er seinen Be-
ruf mit Leidenschaft und Herzblut aus. 

”Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass 
wir auf eine 133-jährige Familientradition 
zurückblicken können, die eng mit der 
wechselvollen Geschichte unserer Hei-
matstadt verknüpft ist“, sagt Borck. Den 
morgendlichen Gang in die Wurstküche, 
den Kontakt mit den Angestellten in 
Produktion und Verkauf sowie den Aus-
tausch mit den langjährigen Stammkun-
den vermisse er schmerzlich. Aber ganz 
ohne “Metz” geht es dennoch nicht. Frei-
tags und Samstags öffnet er die Ladentür 
im Stammhaus in der Gärtnerstraße und 
bietet ausgewählte Spezialitäten direkt 
aus der Wurstküche an.

in der Schloßstraße in 
den Ruhestand verab-

schiedete. Seit 1888 pro-

in der 4. Generation, wuchs 
in der elterlichen Metzgerei in der 

Mit einem Schreibwarengeschäft 
in der Winzler Straße hat al-
les angefangen. Dann zog 
das Ladengeschäft in die 
Hauptstraße um und  ent-
wickelte sich zum renom-
mierten und heute ein-
zigen Spielwarengeschäft 
in Pirmasens. Der Inhaber, 
Dieter Babilon, beging im 
November seinen 
70. Geburtstag. 
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Trotz des Ruhestands spielt die Politik 
beim ehemaligen Bürgermeister der 

Stadt, Peter Scheidel, immer 
noch eine Rolle. Er informiert 

sich tagtäglich über die Lo-
kalpolitik, aber auch über 
die Bundes- und Welt-
politik – und zwar um-
fassend

Peter Scheidel hatte als 
Bürgermeister durchweg 

Schwerpunkte, die eine hohe 
Präzision verlangten: das Ordnungs-

amt, Sicherheit, Brandschutz, Jugend und 
Soziales. Bei seinem Abschied aus dem 
Amt vor fünf Jahren merkte der damalige 
Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis 
an, dass Scheidel seine Arbeit immer mit 
vollem Einsatz gemacht habe, vor allem 
im Sozialbereich. Dabei habe er, auch als 
er die Mammutaufgabe stemmte, das Ju-
gend- und Sozialamt zusammenzuführen 
oder die Jobbörse aufzubauen, nie ein 
großes Aufsehen um sein Tun gemacht. 

“Aber”, merkt Scheidel an, “ohne meine 

Auf 2.300 Metern Höhe feierte im Juli 
der Seniorchef der WAWI Schokolade AG,
Dr. Walter Müller, zusammen mit 70 
geladenen Gästen seinen 70. Geburtstag. 
Die große Sause stieg unweit von Zürich, 
wo Müller seit 2019 mit Frau und Kind 
seinen ständigen Wohnsitz hat.
Der promovierte Betriebswirt übernahm 

1983 zusammen 
mit seinem Bru-

der Jürgen 
die Firma 
vom Vater. 
Dr. Mül-
ler ent-
w i c k e l t e 

eine globale 
Strategie und 

eröffnete Auslands-
standorte in China, Kanada und Austra-
lien, wo er stets mit lokalen Partnern zu-
sammengearbeitet hat. 2009 entstand ein 
weiterer Produktionsort in Rumänien. Au-
ßerdem konnte er die Gruppe in Deutsch-
land durch die Übernahmen von Nappo & 
Moritz sowie MKM erfolgreich ausbauen. 
Nachdem im Jahr 2004 sein Bruder das 
Unternehmen verlassen hat, leitete Walter 
Müller dieses als einziges Familienmitglied. 
Zum 1. August 2018 schied er aus der Ge-
schäftsführung aus und übergab die Füh-
rung der Unternehmensgruppe an seinen 
Sohn Richard. Während seiner unterneh-
merischen Tätigkeit hat es Walter Müller 
geschafft, den Umsatz der Gruppe von 
vormals zwei Millionen auf über 120 Mil-
lionen zu steigern.
Mit viel Herzblut hat sich Walter Müller 
beim FKP engagiert, dessen Ehrenpräsi-
dent er ist, und lässt sich auch weiterhin 
über die Ergebnisse auf dem Laufenden 
halten.

Die Aufnahmepapiere für eine Bewer-
bung zum Diplomatischen Dienst hatte 
Thomas Weiner bereits auf seinem 
Schreibtisch, als er mit dem Studium der 
Volkswirtschaft und Politikwissenschaften 
fertig wurde. Er hat es dann aber doch 
vorgezogen, in der Heimat zu bleiben und 
sich gemeinsam mit dem Vater um das 
1983 eröffnete Maklerbüro zu kümmern. 
Mit 23 Jahren kandidierte er auf der 
CDU-Liste für den Stadtrat. Das war 1980, 
also zu einer Zeit, da junge Menschen eher 
für die hintersten Listenplätze vorgesehen 
waren. ”Ich brauchte drei Kampfabstim-
mungen, um auf Platz 18 zu kommen.“ 
Das jüngste Mitglied im Stadtrat einer 
kreisfreien Stadt in ganz Rheinland-Pfalz 
war er damals. 37 Jahre lang gehörte er 
letztlich dem Stadtrat an. Im Landtag sind 
es aktuell 26 Jahre.

Im Herbst 2005 
ü b e r n a h m 
Dr. Ludwig 
Peetz das Amt 
als Dekan an der
Hochschule Pirma-
sens kommissarisch.
Seit März 2006 war er 
offi ziell im Amt. Diese berufl iche Lauf-
bahn ”war nicht geplant“, sagt Dr. Peetz,
der seinen 65. Geburtstag feierte. Nach 
dem Studium und der Promotion in 
Saarbrücken im Bereich Polymer-Physik 
zog es ihn berufl ich nach Freiburg. Die 
Herausforderung, an einer im Aufbau 
begriffenen Hochschule zu lehren, er-
leichterte die Entscheidung zum Umzug 
nach Pirmasens. Sein Debüt 2001 fi el 
mit der Einführung des Studiengangs 
Technische Logistik zusammen. Konse-
quent verfolgte er das Ziel, die Studie-
rendenzahlen auf hohem Niveau zu eta-
blieren. Gute Ingenieure auszubilden sei
wichtig für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Deshalb sei der Studiengang 
Technische Logistik so wichtig und die 
Entwicklung des Studienganges Logistic 
Diagnostics und Design, der Schnittstellen 
zur Betriebswirtschaft so folgerichtig ge-
wesen. Ganz wichtig war die Einführung 
des Studiengangs Angewandte Pharma-
zie, der die bisher schwer zu befriedigen-
den Ansprüche der Wirtschaft abdeckt.

Die Aufnahmepapiere für eine Bewer-

Stadt, Peter Scheidel
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sich tagtäglich über die Lo-
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Strategie und 

eröffnete Auslands-

In der Fußgängerzone füh-
ren er und seine Frau Gab-
riele den Familienbetrieb in 
zweiter Generation. Aufhören 
kann Dieter Babilon nicht. ”Da-
für bedeuten mir meine Kunden und der 
Laden zu viel“, sagt er. ”Es gibt tatsäch-
lich Menschen, die eine persönliche Bera-
tung vor Ort vorziehen und Spielzeug vom 
Fachmann kaufen möchten, anstatt Wa-
ren im Internet bloß anzuklicken statt an-
zufassen“, sagt der Spielwarenprofi . Sein 
Ladengeschäft kann nicht nur mit einer 
Verkaufsfl äche von rund 1.000 Quadrat-
metern punkten, sondern auch mit einem 
breiten Sortiment von Spielzeug fürs Ba-
byalter bis zu den Erwachsenen. Der Stoff, 
aus dem die Träume sind, ist seit jeher die 
Eisenbahn. ”Das fasziniert immer noch“, 
weiß Babilon aus Erfahrung. ”Allerdings 
wollen die Kids heutzutage eher einen 
Triebwagen oder einen ICE, die ältere 
Generation greift noch eher zur Dampf-
lok.“ Babilon kann aber auch digital. Des-
wegen werden auf Kundenwunsch auch 
Lokomotiven von elektrisch auf digital 
umgerüstet.

”Ich habe Amerikaner unter meinen Kun-
den, die es sich nicht nehmen lassen, ein-
mal im Jahr mein Geschäft zu besuchen.  
Oder es kommen Leute aus Australien zu 
mir, die Verwandte in Pirmasens haben und 
schon früher bei mir eingekauft haben.“

In der Fußgängerzone füh-
ren er und seine Frau Gab-
riele den Familienbetrieb in 
zweiter Generation. Aufhören 

 nicht. ”Da-
für bedeuten mir meine Kunden und der 

Frau hätte ich nie und 
nimmer diese teilweise 

doch sehr anspruchsvollen 
Aufgaben meistern können. Sie 

hat mir nahezu komplett den Rücken 
frei gehalten, wenn es um häusliche Din-
ge ging, die sie souverän gemeistert hat.” 
Urlaub und Reisen seien stets zu kurz 
gekommen, so Scheidel. Das holt das 
Ehepaar jetzt nach. Reisen müssen aber 
stets mit einem kulturellen Hintergrund 
verbunden sei. Auch zwei oder drei Wan-
dertage werden oft in den Alltag oder am 
Wochenende eingeschoben. Ansonsten 
halten ihn sein großes Grundstück, sein 
Nutzgarten und seine Enkel in Trab.

Frau hätte ich nie und 
nimmer diese teilweise 

doch sehr anspruchsvollen 
Aufgaben meistern können. Sie 

hat mir nahezu komplett den Rücken 

Hochschule Pirma-
sens kommissarisch.
Seit März 2006 war er 



25

Heimatbrief2022

Der Sport hat im Leben von Dieter 
Ranscht immer eine wichtige Rolle ge-
spielt, auch wenn er selbst keine Meister-
schaften, Pokale und Titel gewonnen hat. 
Aber er hat dafür gesorgt, dass andere 
erfolgreich sein konnten. Der FKP war sei-
ne sportliche Heimat. 
Zusammen mit Trainer 
Manfred Kettenring 
prägte er die einst er-
folgreiche Leichtathle-
tikabteilung der ”Klub”.
Er begleitete die Sport-
ler zu Wettkämpfen 
und Meisterschaften.
Außerdem war er 
Kampfrichter und als Stadionsprecher 
beim pfälzischen Leichtathletikverband 
im Einsatz. Für andere da zu sein, das galt 
auch für sein Engagement als Vorsitzender 
im Sozialverband VdK-Süd. Wenige Tage 
vor seinem 80. Geburtstag ist Ranscht im 
Februar gestorben.

Klaus Ebelshäuser  hat dem Skisport in 
Pirmasens zu großer Popularität verholfen. 
Mit 87 Jahren ist der Funktionär und Un-
ternehmer im Februar 
gestorben. Seit 1949 
gehörte er der Natur-
freunde-Ortsgruppe 
an. 1954 gründete er 
dort die Kletter- und 
Wintersportabteilung. 
1958 rief er die Pirma-
senser Skischule ins 
Leben. Anfangs wurde in schneesicheren 
Wintern noch auf dem Kettrich- oder auf 
dem Hermersbergerhof Ski gefahren. Weil 
es Klaus Ebelshäuser aber auch immer um 
die Menschen mit dem kleinen Geldbeu-
tel ging, erfand er ”Skikurse auf Raten”. 
Generationen von Wintersportlern lernten 
so auf dem Schnepfenried (Vogesen) das 
Skifahren. Für sein Engagement wurde er 
2008 mit der Ehrennadel des Landes aus-
gezeichnet.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,
                       der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.

 Immanuel Kant

In Memoriam

Horst Brill   war Präsident, Trainer und 
ein herausragender Spieler des FK Pirma-
sens. Im letzten Heimatbrief hatten wir 

noch zum 80. Ge-
burtstag gratuliert – 
nur wenige Tage nach 
Redaktionsschluss ist 
der herausragende 
Sportler im Dezember 
2021 gestorben. Am 
18. Juni 1960, mit ge-
rade mal 19 Jahren, 
stand Brill erstmals für 

den FKP im Berliner Olympiastadion in 
der Endrunde um die deutsche Meister-
schaft und schoss gleich zwei Tore. Drei 
Jahre später unterschrieb er einen Ver-
trag beim FC Bayern München, machte 
diesen aber dann rückgängig, weil ihn der 
FKP davon überzeugte, dass er mit ihm 
in die Bundesliga aufsteigen würde. ”Die 
Klub” erreichte zwar 1964 die Aufstiegs-
runde, scheiterte aber – wie auch 1966, 
1971 und 1979, stets mit Brill. Nach seiner 
Spielerkarriere war Brill immer wieder In-
terimstrainer des FKP, auch in der fatalen 
Zweitliga-Saison 1977/78, als dem Verein 
das Geld ausging und er schließlich in die 
Oberliga abstieg. Brill coachte zahlreiche 
Vereine in der Westpfalz. Als er Mitte 70 
war, fungierte er als sportlicher Leiter des 
PSV. Launig stellte er fest: ”Ich habe von 
der B-Klasse bis zur zweiten Bundesliga 
alles trainiert.”

Karl-Heinz Bandke und VfB Pirma-
sens – das gehörte über Jahrzehnte zu-
sammen. Im Februar ist der langjährige 
Vorsitzende des Sportvereins im Schachen 

im Alter von 79 
Jahren gestor-
ben.
Wenn er von 

”seinem” VfB
sprach, was das 
keine Übertrei-
bung, sondern 
zeigte die enge 
Verbundenheit. 

Die ”Schacheraben” wählten Bandke 
1974 – nach zwei Jahren als Interimsvor-
sitzendem – zu ihrem Vorsitzenden. Das 
blieb er fünf Jahrzehnte ununterbrochen 
bis zu seinem Tod. In seinen Glanzzeiten 
hatte der VfB weit über 500 Mitglieder. 
Bandke führte den Verein zu großen 
sportlichen Erfolgen. 1989 schafften die 
Fußballer unter Trainer Lothar ”Fips” Ey-
risch den Sprung in die neugegründete 
Landesliga. Überaus erfolgreich war auch 
die Tischtennisabteilung, die sogar auf 
europäischer Ebene für Furore sorgte.

war Präsident, Trainer und 
ein herausragender Spieler des FK Pirma-
sens. Im letzten Heimatbrief hatten wir 

noch zum 80. Ge-
burtstag gratuliert – 
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Die  Mitbegründerin der “Pirmasenser 
Tafel”, Ursula Rumpf , ist im April im 
Alter von 85 Jahren verstorben. Sie wur-
de 85 Jahre alt. Die frühere Kunsterzie-
herin am Hugo-Ball-Gymnasium hatte im 
Herbst 2001 die segensreiche Einrichtung 

zusammen mit 
Gertrud Hass-
elwander und 
Georg Czap aus 
der Taufe ge-
hoben. Von der 
Basisarbeit der 
Tafel-Gründer 
profi tieren die 

”Helfer gegen 
den Hunger” in der Horebstadt bis zum 
heutigen Tag. In ihrem Haus auf dem 
Kirchberg liefen in den Anfangsjahren die 
Fäden der Vereinsarbeit zusammen. Bis 
2016 wirkte sie im Vorstand mit, danach 
blieb sie der Tafel weiterhin als Helferin 
verbunden. Anlässlich ihres 80. Geburts-
tags wurde sie für ihr Wirken mit der 
Landgrafenmedaille geehrt. 

Er war ein Multifunktionär:
Günter Bixler . Kurz vor seinem 82. Ge-
burtstag im April ist der langjährige Vor-
sitzende der Pirmasenser Ortsgruppe der 
Gewerkschaft Leder gestorben. In seiner 

Heimatgemeinde Lem-
berg war er zwischen 
1969 und 1984 kom-
munalpolitisch aktiv. 
Seine Karriere in der 
Schuhindustrie begann 
bei der Eduard Rhein-
berger AG. Ab 1955 
war Bixler bei Peter Kai-

ser beschäftigt, arbeitete sich vom Stan-
zer zum Industriemeister hoch. Ab 1972 
führte er den Betriebsrat und war Mitglied 
des Aufsichtsrates. Den Strukturwandel 
konnte er nicht verhindern, aber er hat ihn 
bei Peter Kaiser und im Hauptvorstand der 
Gewerkschaft Leder mit beeinfl usst. Für 
seine Verdienste wurde er mit der Land-
grafenmedaille (1990) und der Bronzenen 
Stadtehrenplakette (2000) ausgezeichnet.

Hermann Krämer , von 1999 bis 2009 
Gersbacher Ortsvorsteher, ist im Alter von 
89 Leben gestorben. 
Seit 1979 war der 
Christdemokrat der 
Kommunalpolitik ver-
bunden; mit Unter-
brechungen war er 
25 Jahre Mitglied des 
Pirmasenser Stadt-
rates und über drei 
Jahrzehnte im Ortsbeirat aktiv. Für sein En-
gagement erhielt er die Stadtehrenplaket-
te in Silber und die Freiherr-vom-Stein-Pla-
kette. Krämer, im Hauptberuf Lehrer, 
leitete neun Jahre das Albert-Schweit-
zer-Gymnasium in Kaiserslautern. Nach 
seiner Pensionierung verschrieb er sich 
ganz der Seniorenarbeit in Gersbach. Un-
vergessen sind seine Einlagen am Klavier.

Zwölf Jahre, von 2000 bis 2012, stand
Peter Jacob  als Direktor an der Spitze 
des Pirmasenser Amtsgerichts. Im März 
ist der 74-Jährige gestorben. Seine Kar-
riere begann 1977 in der Bahnhofstraße.

Nach Stationen 
am Landgericht
und am Pfälzi-
schen Oberlan-
desgericht in 
Z w e i b r ü c k e n 
kehrte er immer 
wieder in die 
Horebstadt zu-
rück. Für seinen 

Berufsstand setzte er sich in zahlreichen 
Ausschüssen und überregionalen Netz-
werken ein. Als Vorsitzender prägte er 18 
Jahre die Geschicke des Pfälzischen Ver-
eins für Soziale Rechtspfl ege Zweibrücken/
Pirmasens. In seiner Freizeit engagierte er 
sich bis 2016 als Vorsitzender beim Fahr- 
und Reitverein Heidelsburg.
Neben seiner richterlichen Tätigkeit setz-
te er sich als Vorsitzender des Pfälzischen 
Vereins für Soziale Rechtspfl ege, als Vor-
sitzender des Richtervereins Zweibrücken, 

Ihr Geschäft war ihr Leben:
Elisabeth (”Lisl”) Dietz-Feyock .
Die Grande Dame der Pirmasenser Mode 
ist im August im Alter von 90 Jahren ge-
storben. Bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 
2007 war sie täglich im ”Modellhaus 

Pauline Feyock” in der 
Schloßstraße anzutref-
fen, um die Kundinnen 
zu beraten. In Graz, der 
Heimatstadt ihrer Mut-
ter, hat sie das Licht 
der Welt erblickt. 1950 

– mit 18 Jahren – ist sie 
in die Damenboutique 
eingestiegen. Dort hat 

sie das Handwerk von der Pike auf gelernt, 
früh ihre Leidenschaft für Mode entwi-
ckelt und an Tochter Christiane weiterge-
geben. Die engagierte Geschäftsfrau war 
vielseitig interessiert und spielte leiden-
schaftlich gerne Klavier. Für ihre Verdiens-
te um die Förderung der Fasnacht wurde 
sie 1998 mit dem ”Goldenen Zwickspatz” 
des Carneval Verein Pirmasens geehrt.

In Memoriam

Er war Bäcker mit Leib und Seele:
Otto Wick . Mit 95 Jahren ist er im Sep-
tember gestorben. 1955 übernahm er den 
väterlichen Betrieb in der Pfarrgasse, den 
er zusammen mit seiner Ehefrau Luise bis 
zum Ruhestand im Mai 1989 führte. Für 
seinen Berufsstand engagierte sich Wick 
stark von 1975 bis 
1989 als Obermeister 
und Delegierter der 
K re i shandwerke r-
schaft. Er war Grün-
dungsmitglied des 
Bäckerfachvereins 
und Vorstand der 
Bäko-Einkaufsgenos-
senschaft. Geselligkeit war Wick ebenso 
wichtig wie soziales Engagement: 27 
Jahre war er Vorstand des Bäckergesang-
vereins. Die Liste der Ehrungen ist lang –
neben der Landgrafenmedaille seien stell-
vertretend die Goldene Ehrennadel des 
Pfälzischen Sängerbundes und des Bä-
ckerinnungsverbandes sowie die Ehren-
nadel des Landes Rheinland-Pfalz erwähnt.

als Prüfer in beiden juristischen Staatsex-
amen sowie als Mitglied des Anwaltsge-
richtshofs und des Richterwahlausschus-
ses des rheinland-pfälzischen Landtags in 
Mainz für die Belange der Justiz ein.
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Hohe Auszeichnung
für Gerhard Hussong
Stadtratsmitglied Gerhard Hussong
wurde mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette 
ausgezeichnet. Dabei handelt es sich  um 

die höchste Auszeich-
nung des Landes, die ein 
Bürger für sein kommu-
nalpolitisches Engage-
ment erhalten kann. Der 
68-jährige Rechtsanwalt, 
der ursprünglich aus 

Zweibrücken stammt, ist seit 1995 durch-
gängig Mitglied im Pirmasenser Stadtrat 
und Hauptausschuss. Darüber hinaus ist 
er in zahlreichen Ausschüssen und Gre-
mien aktiv.
Gerhard Hussong wurde von Oberbürger-
meister Markus Zwick für diese besondere 
Ehrung vorgeschlagen. Es sei eine absolut 
verdiente Auszeichnung, so Zwick. Gerade 
das kommunalpolitische Engagement zei-
ge, wie sehr die Menschen mit der Demo-
kratie, mit ihren Städten und Gemeinden, 
aber auch mit dem Land verwachsen sind.

Neue City-Managerin
Sie ist die neue “Mutter der Innenstadt”, 
scherzte OB Markus Zwick, als er die neue 
City-Managerin vorstellte, die zum dama-

ligen Zeitpunkt 
mit Zunamen 
noch Weber hieß, 
aber wenige 
Wochen später 
durch ihre Heirat 
jetzt den Zuna-

men “Mutter” trägt. Jessica Mutter über-
nahm  den Posten von Constantin Weid-
lich, der nach Kaiserslautern gewechselt 
ist. Damit hat sich die Stadtspitze für eine 
Frau entschieden, die bereits bestens in 
der Pirmasenser Geschäftswelt vernetzt 
ist – gehörte doch die Netzwerkbildung 
zu ihren Aufgaben als Sachbearbeiterin 
im Amt für Wirtschaftsförderung, wo sie 
seit 2018 arbeitet.

Das Wandern
ist des Bilics Lust
Florian Bilic (29) hat im Februar eine neue 
Herausforderung angenommen: Er hat in 
Neustadt als Hauptgeschäftsführer beim 

Pfälzerwaldverein
angefangen.
Seit etwas mehr 
als zehn Jahren 
arbeitete Bilic im
P i r m a s e n s e r 
Dienstleistungs-

zentrum der Industrie- und Handelskam-
mer. Dort war der Betriebswirt Ansprech-
partner für Existenzgründer.
Bilic sagte, der Pfälzerwaldverein mit sei-
nen Ortsgruppen stehe vor vielen Her-
ausforderungen. Unter anderem nannte 
er die Modernisierung des Vereins. Sein 
Mandat im Stadtrat will Bilic weiterhin 
ausüben.

www.pirmasens.de/heimatbrief

Zur Person... zur Person
Abschied vom PFi
Aus dem aktiven Berufsleben ist Dr. Ger-
hard Nickolaus ausgeschieden. Der 
promovierte Chemiker kam 1983 zum 

PFI Pirmasens und wurde 
2001 zum Direktor be-
rufen. In dieser Zeit hat 
er sich einen herausra-
genden Namen gemacht. 

”Man kann Sie mit Fug 
und Recht als Koryphäe 

in der Schuh- und Lederbranche bezeich-
nen. Mit Ihrer Weitsicht haben Sie nicht 
nur hierzulande, sondern auch im asia-
tischen Raum Großes geleistet“, so der 
PFI-Vorsitzende Michael Tackenberg mit 
Blick auf Nickolaus’ Pionierarbeit und die 
Gründung des PFI Hongkong. Darüber hi-
naus ist es unter anderem seiner Initiative 
zu verdanken, dass es in Pirmasens mit 
dem ISC ein sehr gut ausgelastetes und 
funktionierendes International Shoe Com-
petence Center gibt. Seine Nachfolgerin, 
die in Pirmasens die Institute PFI und ISC 
leitet, ist Dr. Kerstin Schulte.
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