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Unsere Kontaktdaten:

Unsere Öffnungszeiten:

Erscheinung:

Gemeindeverwaltung Mönthal
Hauptstrasse 166
5237 Mönthal

Montag:
13.00 – 18.30 Uhr

Unser Mitteilungsblatt erscheint jeweils in der
3. Woche jeden Monats oder bei Bedarf.

Tel. 056 284 14 73
Fax 056 284 51 73
gemeinde@moenthal.ch
www.moenthal.ch

Dienstag und Donnerstag:
08.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 Uhr

Der Redaktionsschluss ist jeweils am 10. Tag
jeden Monats.

Mittwoch und Freitag:
geschlossen

Gemeinde Mönthal im Winter
Foto von Christoph Weisse, Mönthal

Mitteilung des Gemeinderates
Neuer Gemeindeauftritt
Kennen Sie Mönthal? Was verbinden Sie mit dem Dorf? Wofür steht Mönthal eigentlich?
Genau diese Fragen waren der Ausgangspunkt für ein erstes Standortmarketingkonzept, das der Gemeinderat mit externer Hilfe gemeinsam erarbeitet hat. Es ist aber nicht nur das eine Merkmal, welches
Mönthal auszeichnet – es sind viele Bausteine, welche zeigen, was und wer Mönthal ist. Die Mönthalerinnen und Mönthaler sollen sich die Stärken ihres Dorfes wieder mehr ins Bewusstsein rufen. Der Gemeinderat möchte klar festhalten, dass Mönthal jede Menge Pluspunkte hat. Mönthal ist ein Dorf, in dem Bewohner glücklich und in Frieden leben können und Besucher sich gerne aufhalten. Die Gemeinde hat eine
einzigartige Natur mit hohem Erholungswert sowie eine aktive und teilhabende Einwohnerschaft, die diesen Ort einfach lebenswert machen.
Entstanden ist ein einheitliches Erscheinungsbild der lokalen Kommunikation. Mönthal ist ein Dorf mit
hoher Lebensqualität und dies soll auch stärker nach Aussen getragen werden. Unser Naherholungsgebiet bietet vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten mit engagierten Einwohnerinnen und Einwohner
und das alles in schöner Lage im Jurapark Aargau. Diese Vorzüge sollen deutlicher in den Mittelpunkt
gestellt werden. Im Wettbewerb der Städte und Regionen um Bewohner, Arbeitskräfte und Unternehmen
wird es immer wichtiger, sich gut zu präsentieren. Dem soll das neue Marketingkonzept Rechnung tragen.
Der Weg bis zum neuen Standortmarketing war geprägt durch einen mehrstufigen Prozess. Am Anfang
stand die Analyse der bisherigen Kommunikation und des regionalen Wettbewerbs. Dies führte zu einer
Weiterentwicklung und Neupositionierung der Gemeinde Mönthal. Dieser Schritt wurde zusammen mit
Christoph Weisse von Mönthal erarbeitet. Anschliessend fand man in Marco Breyer von der Firma
Vericon Leibstadt, eine weitere Fachperson. Mit seiner Unterstützung bekam das Dorf ein neugestaltetes
Logo, welches neu ab Januar 2017 für die einheitliche Kommunikation in der Gemeinde steht.

Als Slogan hat der Gemeinderat das Wort «läbenswert» gewählt. Darin stecken die Begriffe „Leben“ und
„Wert“ – beides positive Inhalte, die mit dem Ort Mönthal verbunden werden. Für die handschriftliche
Schrift hat man sich entschieden, da es in Mönthal einfach lebenswert, schwungvoll und lebendig ist. Das
Wort «Mönthal» wird bewusst mit grossen Buchstaben geschrieben. Es zeigt, dass man stolz auf Mönthal
ist, genau weiss was man will und sich nicht verstecken muss. In den zum Teil abgeschnitten Buchstaben
erkennt man die Landschaft, die Hügel, die Offenheit und die Weite von Mönthal. Beim neuen Logo hat
man sich bewusst gegen den schwarzen Trauerrand, dafür für weisse Sterne und Bergspitzen sowie offene Konturen entschieden. Mönthal soll als frische, aufstrebende und offene Gemeinde wirken.
Die angedachte Imagekampagne Mönthalplus. soll aufzeigen wie vielfältig, bunt und auch überraschend
Mönthal sein kann. Besondere Menschen, erfolgreiche Unternehmen oder inspirierende Orte können für
jeden ein persönlicher Pluspunkt sein. Alle können mitmachen und sich einbringen. Filme, Fotos oder
Lieder – das alles kann ein Beitrag sein. Wer könnte alle unsere Pluspunkte besser zusammentragen als
unsere lieben Mönthalerinnen und Mönthaler selbst. Der Gemeinderat freut sich bereits heute auf eine
grosse Beteiligung, interessante Ideen und bisher vielleicht verborgene Schätze.
Das neue Corporate Design von Mönthal ist auch bei der Verwaltung zu sehen. Das neu entwickelte Logo
findet sich auf dem Briefpapier, den Couverts, den Mönthaler Nachrichten, der Homepage
www.moenthal.ch wie auch auf den Ortseingangstafeln wieder. Alles wurde entsprechend angepasst.
Der Gemeinderat wünscht sich, dass sich viele Mönthalerinnen und Mönthaler von der Imagekampagne
angesprochen fühlen und sie natürlich mit „Leben“ füllen.

