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B-Post
Geht an alle
Stadt- und Gemeinderäte
im Kanton Luzern

Kriens, im März 2016
Imagekampagne „WIRken für alle“

Sehr geehrte Damen und Herren Stadt- und Gemeindepräsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren Stadt- und Gemeinderäte






Halten Sie gute Schulbildung und saubere Strassen für wichtig?
Sind Sie vertrauensvoll und zuverlässig?
Liegt Ihnen der Kanton Luzern am Herzen?
Fühlen Sie sich mit Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern verbunden?
Möchten Sie diese Haltung auch nach aussen zeigen?

Mit diesen Fragen wollen wir unsere Einwohnerinnen und Einwohner, unsere Unternehmungen, unsere Organisationen und alle weiteren Beteiligten auf unsere Imagekampagne „WIRken für alle, Luzerner Städte und Gemeinden“ aufmerksam machen.
Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule Luzern hat der Gemeindeschreiberverband untersuchen lassen, wie das Image der Städte und Gemeinden in der Bevölkerung
wahrgenommen wird. Dabei zeigte sich, dass einem grossen Teil der Bevölkerung gar nicht
mehr bewusst ist, welche Dienstleistungen und Aufgaben die Städte und Gemeinden verrichten, damit unsere Kommunen sowie unser Kanton lebenswert sind und wie vielfältig unsere
Einwohnerinnen und Einwohner davon profitieren. Weiter musste zur Kenntnis genommen
werden, dass das Image der Gemeinden eher negativ ist. Vielfach werden Pauschalurteile
vorgebracht und generelle Vorbehalte gegen die Gemeinden geäussert. Durch die Zentralisierung verschiedener Tätigkeiten (Ausweiswesen, Zivilstandsämter, KESB usw.) ist für die
Einzelne bzw. den Einzelnen auch gar nicht immer klar, dass der Grundstein dieser Dienstleistungen bei den Gemeinden zu suchen ist. Der Bezug und die Identifikation mit der eigenen Gemeinde werden geringer. Dies zeigt sich auch in der immer schwieriger werdenden
Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für kommunale Ämter.

Zusammen mit der Agentur Feldervogel, Luzern, hat der Gemeindeschreiberverband des
Kantons Luzern im Einvernehmen mit dem Verband Luzerner Gemeinden VLG und dem Amt
für Gemeinden daraufhin ein Konzept für die Imagekampagne „WIRken für alle“ erarbeiten
lassen. Das Konzept basiert darauf, dass das Wissen über die Gemeinden zu fördern ist,
dass das allgemeine Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner am Geschehen in der
Gemeinde gestärkt werden soll und dass sich die Gemeinden als professionelle und effiziente Dienstleistungsorganisationen präsentieren können. Die Konzeptarbeiten wurden vollständig durch den Gemeindeschreiberverband finanziert.
Die Kampagne startet im Frühling 2017. Es ist das erklärte Ziel, dass die Kampagne in allen
Luzerner Städten und Gemeinden erlebbar ist. Vorgesehen ist ein Tag der Luzerner Gemeinden mit dem Fokus darauf, welche Dienstleistungen die Gemeinden erbringen. An diesem Tag soll der Startschuss für Rundgänge durch die Gemeinde oder themenspezifische
Führungen erfolgen. Dies können Besichtigungen beim Werkhof, in der Gemeindeverwaltung, in einem Schulzimmer usw. sein. Neben den Rundgängen soll eine zentrale Info-Aktion
stattfinden, wo sich die Einwohnerinnen und Einwohner informieren können und wo ihnen ein
Give-away abgegeben werden kann. Weiter soll ein Kampagnenmagazin in alle Haushalte
des Kantons Luzern mit den entsprechenden Informationen verteilt werden. Zudem soll mit
Plakaten für den Tag der Luzerner Gemeinden geworben werden. In den Social Medias und
im Internet wird das entsprechende Material ebenfalls zur Verfügung gestellt – auch der Einbezug der Medien ist angedacht.
Die Kampagne selbst wird durch Beiträge des VLG, des Kantons Luzern und privater
Sponsoren finanziert. Dabei erhält jede Gemeinde vorgefertigte Werbeunterlagen, welche
mit dem eigenen Logo ergänzt werden können. Die Kosten für die Ausrichtung des eigenen
Tags der Luzerner Gemeinden finanziert jede Gemeinde selber, wobei die Gemeinde frei ist,
welchen Aufwand sie betreiben will. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinden den Versand
des Kampagnenmagazins (beispielsweise mit dem eigenen Gemeinde-Magazin) übernehmen, den Zeitaufwand für die Führungen und den Info-Anlass gewährleisten sowie ein „Bhaltis“, welches einen lokalen Bezug haben darf, zur Verfügung stellen. Die Gemeinden entscheiden selbst, welche Aktivitäten in welcher Intensität angeboten werden. Im Minimum ist
ein Informationsanlass in der Gemeinde zu gewährleisten. Es besteht die Möglichkeit, dass
die Gemeinde mit lokalen Sponsoren zusammenarbeiten kann, sofern dies gewünscht ist.
Damit ein möglichst grosses Medien-Echo erreicht werden kann, muss der Tag der Luzerner
Gemeinden am selben Tag in allen Gemeinden durchgeführt werden können. Im Vordergrund stehen dabei die Termine vom Samstag, 29. April 2017 oder Samstag, 20. Mai 2017.
Damit die Kampagne ein Erfolg wird, ist es unabdingbar, dass die Städte und Gemeinden
hinter der Idee stehen und diese aktiv mittragen. Nur mit einer grossflächigen Unterstützung
wird es möglich sein, unsere Dienstleistungen einer breiten Bevölkerungsschicht bekannt zu
machen.
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Im Rahmen der nächsten Generalversammlung des VLG wird die Kampagne „WIRken für
alle“ vorgestellt. Dort besteht auch die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen und über die
Kampagne zu diskutieren. Anregungen und Ergänzungen sind herzlich willkommen. Im Anschluss an die GV wollen wir mit einer Umfrage in Erfahrung bringen, ob unsere Ideen mehrheitsfähig sind und wir in die Realisierungsphase eintreten können. Bis dahin wird auch geklärt sein, ob der Kanton Luzern seine Städte und Gemeinden in der Kampagne unterstützen
wird. Der Vorstand des VLG hat sich bereits für die Kampagne ausgesprochen, sofern das
Interesse der Gemeinden vorhanden ist.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre/n Stadt- oder Gemeindeschreiber/in
oder an den Präsidenten des Gemeindeschreiberverbandes. Wir freuen uns, zusammen mit
Ihnen auf den Weg zu gehen für unsere Einwohnerinnen und Einwohner und für unsere starken Städte und Gemeinden – ganz nach dem Motto „WIRken für alle“.

Freundliche Grüsse
GEMEINDESCHREIBERVERBAND
DES KANTONS LUZERN

Guido Solari
Präsident

-

Matthias Kunz
Vizepräsident/Mitglied
Vorstand VLG

Verband Luzerner Gemeinden
Amt für Gemeinden des Kantons Luzern
Agentur Feldervogel
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