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Sehr geehrte Medienvertreter_innen! 
 

NEOS Wels: „Das Logo ist völlig „wurscht“ (österr. für irrelevant), wenn es 

nicht für etwas steht, was die Menschen verstehen und mit dem sie sich 

identifizieren!“ 

 

Alles was man den Menschen gegeben hat, war das Placebo einer Abstimmung zwischen zwei 

Logo-Varianten. Weder die Bevölkerung, noch die kleinen Parteien, die ja auch einen beachtlichen 

Teil der Bevölkerung repräsentieren, waren in den Positionierungsprozess eingebunden.   

 

Die große Frage, nämlich wofür denn Wels nun eigentlich stehen soll, wurde noch nicht 

beantwortet.  „Es scheint mir,  als hätte man das Pferd von hinten aufgezäumt“, sagt NEOS 

Gemeinderat Markus Hufnagl. „Ein neues Logo kann nur ein Anfang, nur ein Baustein, sein. Dies 

ist die allerletzte Chance einer Neupositionierung. Eine langfristige Strategie muss her. Für mich 

ist der rote Faden noch nicht ersichtlich“, ergänzt Hufnagl. 

 

Bürgermeister Dr. Rabl sagt, dass die Frage ja im Marketingstrategie – Prozess beantwortet 

wurde. Dort steht geschrieben „Wels ermöglicht“ - nämlich schöner Wohnen und Leben, 

Lebensfreude durch umfassendes Sport- Freizeit- und Kulturangebot, sowie die Stadt als 

Wirtschafts- und Bildungsstandort. Fakt ist: „Wels ermöglicht“ ist zu nichtssagend und das Detail 

ist viel zu lange, um als Slogan und als Image einer Stadt zu dienen.   

 

Noch dubioser wird es, wenn man die ausgearbeiteten 48 Maßnahmen genauer studiert. Man liest 

viel über Sprachkurse, Wertekurse, Integrationsstudien, Sicherheit und subventionierten 

Wohnbau. Als könnten alleine diese 48 Maßnahmen – allesamt aus den Weihnachts-

Wunschzetteln von FPÖ, ÖVP und SPÖ entsprungen – das neue Image von Wels errichten. 

 

Fragt man aber die Menschen auf der Straße, wofür die Stadt Wels steht, so erntet man noch 

immer nur Schulterzucken. Trotz neuem Logo und trotz 48 Maßnahmen.  

Fragen, wie denn nun das neue Logo in die Imagekampagne eingebettet ist, welche Geschichte 

erzählt werden soll und vor allem in welchen Schritten und durch welche Medien man das Image 

etablieren und festigen will, sind leider noch immer unbeantwortet.  
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