Emmetten
erscheint
mit neuem
Schwung.

Die Einheitsgemeinde
nimmt per 1. Januar 2023
ihren Betrieb auf. Passend
zu dieser Neuausrichtung
erscheint Emmetten
als dynamische Marke.
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Der beste Weg
die Zukunft
zu formen, ist,
sie selber zu
erschaffen.
Unter diesem Motto will der Gemeinderat in Zukunft seine Arbeit angehen. Dazu gehört auch, dass die Gemeinde in einem neuen Erscheinungsbild auftreten wird. Bisher wurden zahlreiche verschiedene Logos
und Layouts angewendet. Durch das JA der Stimmbevölkerung zur
Einheitsgemeinde werden die Gemeinde sowie die Schule nach aussen
künftig gemeinsam und einheitlich auftreten. Während der Prozesserarbeitung zeigte sich schon bald, dass die Ausarbeitung eines neuen
Erscheinungsbildes viel mehr beinhaltet, als einfach ein neues Logo
zu gestalten. Es stellten sich Fragen wie: «wie wirkt Emmetten nach
aussen?» oder «was wird mit Emmetten in Verbindung gebracht?».
Aus dieser Umfrage wurden die Markenwerte, also was man sich «auf
die Fahne schreibt», abgeleitet und definiert.

Welche Wirkung
möchte Emmetten in
Zukunft erzielen.

Welche Markenwerte hat Emmetten?

Bi eys
hiä obä säid
mä dui.

hiäsig.
uifrichtig.
lebändig.
weytsichtig.

Heimat und Tradition prägt uns.

Offenheit und Herzlichkeit stärkt uns.

Wie wird Emmetten
heute (nicht)
wahrgenommen.
In der Startphase wurden die Aspekte des Selbst- und Fremdbildes der
Gemeinde erarbeitet. Unter Einbezug von verschiedenen Anspruchsgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auswärtige Personen,
Touristen etc.) wurde mittels einer Umfrage geklärt, wie Emmetten heute
auf sie wirkt und wie Emmetten in Zukunft auftreten soll. Das Ergebnis
zeigte, dass Emmetten für einen Grossteil der Befragten Heimat und
Tradition darstellt. Die Einzigartigkeit macht insbesondere die Natur,
die Ruhe, die Lebensqualität und die Freiheit aus. Emmetten wird
aktuell nicht als modern und visionär wahrgenommen. Für die Zukunft
wünschen sich die Befragten unter anderem moderne Infrastrukturen,
Erholungsorte, Offenheit sowie Begegnungsmöglichkeiten.
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Gemeinschaft und Lebensraum verbindet uns.

Faszination und Entfaltung formt uns.

Das ist Emmetten – schwungvoll in die Zukunft.
Die Form orientiert sich am «e» für Emmetten und nimmt die immer wachsende,
spiralförmige Bewegung einer Muschel auf. So werden Dynamik, Wachstum und
Veränderung mit einem klaren, bleibenden Ursprung suggeriert. Die Neigung der
Schrift und der Form vermitteln eine Aufwärtsbewegung. Ein Sinnbild, wie wenn
man nach Emmetten kommt, die Bergwelt und das Panorama entdeckt und die
Agilität der Gemeinde und der Marke wahrnimmt.

Was macht Emmetten einzigartig?

Emmetten ist einzigartig.
Die urbane Landschaft mit zahlreichen Ausflugs- und Aktivitätsmöglichkeiten.

Der Gemeindepräsident Toni Mathis betont: «Emmetten muss seinen
Charakter behalten, jedoch nicht stehen bleiben.» Daher soll auch
künftig an der Kultur des Zusammenlebens gearbeitet werden. Mit der
neuen Marke möchte der Gemeinderat die Grundwerte wie Vertrauen,
Respekt und Aufrichtigkeit leben – Emmetten als kreative, einfallsreiche und selbstbewusste Gemeinde darstellen und als lebendige und
zukunftsorientierte Gemeinschaft präsentieren. «Emmetten ist einzigartig», sind sich Toni Mathis und Karina Eberli einig. Auf der Basis
der Umfrageergebnisse wurden Markenwerte entwickelt, welche zum
einen im neuen Erscheinungsbild zu finden sind, zum anderen auch
in der Ratsarbeit und natürlich auch im Alltag gelebt werden sollen.
«In unserer täglichen Arbeit für die Emmetterinnen und Emmetter wollen wir nicht vergessen, woher wir kommen, wer wir sind und wohin
wir uns entwickeln wollen», sagt Toni Mathis.

Die Willkommenskultur
Das Miteinander wird hier gelebt – man kennt sich und fühlt sich verbunden.

und die Strahlkraft soll zum
Die schöne und ruhige Lage bei jeder Jahreszeit.

Leben erweckt werden und

Werde auch du
Teil der Marke.

Die eindrücklichen Naturstimmungen mit dem unvergleichlichem Panorama.

ein Statement für Mut
Emmetten ist ein bodenständiges Dorf mit Visionen für die Zukunft.

zur Eigenheit darstellen.
Mit Stolz ist man Emmetterin oder Emmetter.

Das neue Logo – so bunt wie das Leben und die Menschen in Emmetten.
Die verschiedenen Farben ermöglichen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.
Ob als Prägung, auf einer Visitenkarte, auf einem T-Shirt, integriert auf einem
Bild… Das neue Logo findet überall Platz und macht Werbung für Emmetten!
«Wir wollen Emmetten prägen», sagt Gemeinderätin Karina Eberli. Damit meint
sie auch, dass die Marke «Emmetten» in Zukunft an verschiedenen Orten
anzutreffen ist. Ergänzend denkt Toni Mathis voraus: «Wir erarbeiten
verschiedene Massnahmen, damit die Marke auch publik gemacht wird.»

Eine zentrale Neuerung wird die Einführung der «Du-Kultur» sein…
Emmetten zeigt sich zugänglich und auf Augenhöhe. Die direkte Ansprache per «du» ist dort gewollt, wo Personen direkt angesprochen
werden. Diese Haltung widerspiegelt den Aspekt der lebendigen
Gemeinschaft und der Nahbarkeit (Website, Neuzuzüger-Broschüre,
Infoschreiben etc.). Hingegen nimmt Emmetten dort respektvolle
Distanz ein, wo die Kommunikation einen öffentlichen, behördlichen
Charakter hat. In diesen Fällen wird das «Sie» gebraucht (Behördenkommunikation, geschäftliche Belange, offizielle Bekanntmachungen).
Für den Gemeinderat ist es wichtig, dass die Marke «Emmetten» bekannt
gemacht wird. Die Marke ist zwar geschützt und darf nicht ohne weiteres verwendet oder verändert werden. Dennoch sollen die Emmetterinnen und Emmetter die Marke in die Welt tragen. Mach auch du mit und
bekenne dich zu Emmetten. Klebe den Sticker an dein Auto, auf deinen Laptop oder auf deine Tasche und schick uns ein Foto bis am
31.01.2023 per Mail an gemeinde@emmetten.ch. Gerne veröffentlichen wir, einen Teil der Bilder, auf unserer Website und im ECHO.
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