
E in neues, frisches, modernes

Aussehen will sich die Stadt ge-

ben. Dazu ist im Rahmen der Logo-

familie von Dithmarschen Touris-

mus ein neues blaues Logo mit ei-

nem Schiff in der Schleuse entstan-

den. Nachdem die Politik im De-

zember grünes Licht gab, wird das

Schleusenstadt in neuem Design
BRUNSBÜTTEL Stadtmanagement bringt neues Logo ins Stadtbild und veröffentlicht Urlaubsmagazin

neue Design nun auch im Stadtbild

sichtbar.

An der Tourist-Info ist das neue

Symbol bereits sichtbar, wie Ulrike

Becker, Roswitha Schmidt und San-

dra Kroning vom Stadtmanagement

zeigen. Auch der Empfangstresen ist

dort nun mit dem Logo verziert.

„Das Logo wird sich durch die ganze

Stadt tragen“, sagt Stadtmanagerin

Kroning. Selbst bis ins kleinste De-

tail, etwa bei den Hundekotbeutel-

spendern, wird es sichtbar sein. Es

löst die alte Marke „Schleusenmeile“

ab, die sich dem neuen Logo unter-

ordnen soll.

Das Logo ist gemeinsam mit einer

Agentur und den Mitgliedern des Ar-

beitskreises Wirtschaft und Touris-

mus entstanden, sagt Kroning. Dazu

gehört auch der neue Slo-

gan „Schleusenstadt Brunsbüttel!

Verbindet Meere“. „Logo und Slo-

gan zeigen die Seele der Stadt – das

Maritime“, erklärt Kroning. Das

neue Logo soll in einer „Balance

zum Stadtwappen“ stehen, sagt Kro-

ning. Beide Symbole sollen für

Brunsbüttel stehen.

„Unser Anliegen ist es, dass sich

die Akteure und Bürger damit iden-

tifizieren. Wir wollen in einen Dia-

log treten, wie sich weitere mariti-

me Erlebnisse in der Stadt schaf-

fen lassen“, so Kroning. Der

nächste Schritt sei, den Indus-

triestandort stärker ins touristi-

sche Denken einzubezie-

hen. „Die Klassiker wie die

Schleuse oder die Molen mit

dem Hafentourismus zu verbin-

den – darin liegt eine Chance.“

Auch die Südseite solle dabei

eine Rolle spielen und gemein-

sam mit dem Kanal stärker einbezo-

gen werden.

Um all dies auch nach außen stär-

ker sichtbar zu machen, hat das

Stadtmanagement gemeinsam mit

der Marketingagentur ein 24-seiti-

ges Urlaubsmagazin kreiert. „Es

braucht ein Gesamtverständnis, wer

wir sind“, sagt Kroning. Vorher gab

es nur Insellösungen. Das Urlaubs-

magazin soll alles in einem Guss bie-

ten und damit dem Touristen eine

Orientierungshilfe sein. „Es ist ein

klassisches Mittel der Kundenakqui-

se“, so Kroning. In dem Heft finden

sich Informationen zu verschiede-

nen Führungen, aber auch zu Rad-

touren und den Ausflugszielen. Das

Heft ist reich bebildert. Brian Thode

Brunsbüttels

neues Logo ist in

der Tourist-Info

bereits sichtbar,

wie sich (von

links) Ulrike Be-

cker, Roswitha

Schmidt und

Sandra Kroning

freuen.
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