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Ein neues Logo – Warum eigentlich?

Sogar ein Stadtlogo kann in die Jahre kommen.

Die Anforderungen an ein Logo haben sich unter anderem aufgrund der 
Medien vielfalt und der Vielfalt der Anwendungen geändert. Heute muss 
ein Logo nicht nur zu faxen und zu stempeln sein, unverwechselbar, 
markant und eigenständig sein und farbig wie auch als Schwarz-Weiß-
Version vorliegen. Heute sollte es darüber hinaus auch als winziges,  
sogenanntes Favicon in der Eingabezeile eines Internet-Browsers gut 
erkennbar sein, auf Bildschirmen unterschiedlichster Größe funktionieren, 
eine zeitgemäße Typografie verwenden und ganz nebenbei Werte wie 
Aufgeschlossenheit, Modernität, bodenständige Seriosität und weltoffene 
Tradition vermitteln.

Darum sollte gelegentlich hinterfragt werden, ob das bestehende 
Stadt logo als wichtiges Identifikationsmerkmal noch zeitgemäß ist und 
ob es das Wesen, die Werte und die Ziele der Stadt und der Bürger auf 
geeignete Weise repräsentiert.

Im Falle der Wallfahrtsstadt Kevelaer ergab diese Überprüfung, dass 
zahlreiche Varianten des gleichen Logos oder auch ganz verschiedene 
Logos mit diversen Schriften und unterschiedlichsten Farben im öffent-
lichen Raum im Umlauf sind. Das Gegenteil also von dem, was man 
unter einem unverwechselbaren und identitätsstiftenden Auftritt versteht.

Im Rahmen des Strategieprozesses „Wir für Kevelaer“ haben ausgewählte 
Vertreter der Stadt beschlossen, dass ein neues und zeitgemäßes Logo 
entwickelt werden soll. Ausgewählte Vertreter der Stadt hatten zunächst 
gemeinsam über die Stärken und Kernkompetenzen von Kevelaer disku-
tiert und daraus den Markenkern der Stadt entwickelt.

In enger Zusammenarbeit mit der Agentur Benning, Gluth & Partner ist 
dann das neue Logo und ein einheitliches Erscheinungsbild (Corporate 
Design) für die Stadt entstanden.

Mit dem neuen Logo, das demnächst auf sämtlichen Unterlagen zu 
sehen sein wird, möchten wir nicht nur die Stärken der Stadt und 
den Wiedererkennungswert für Außenstehende erhöhen. Die „Marke 
Kevelaer“ soll auch eine positive Wahrnehmung bei Bürgern, Unter-
nehmen und Besuchern erzeugen. Sie soll die Alleinstellungsmerkmale 
Kevelaers in den Fokus rücken, identitätsstiftend sein und das Wir-Gefühl 
stärken, denn: Die Fan-Marke ist für alle Bürgerinnen und Bürger 
gedacht, die zeigen möchten, woher sie kommen, aber auch für Unter-
nehmen, Einzelhändler, Vereine, Organisationen oder Initiativen, die 
sich für Kevelaer stark machen. 
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Idee
Was die Wallfahrtsstadt Kevelaer ausmacht, sprich ihre Identität, hat die 
Stadt in den unterschiedlichen Handlungsfeldern herausgearbeitet. Das 
Logo als Teil des visuellen Erscheinungsbilds soll die Grundlage bilden, 
diese verschiedensten Aspekte zu verdeutlichen.

Genau das schafft das neue Logo der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit seiner 
visuellen DNA: Verbindet man nämlich auf einer Landkarte die Ortsteile 
von Kevelaer wird ein dynamisches, besonderes und unverwechselbares 
„K“ deutlich. Es war schon immer da. 
Und wer will, erkennt darin ein „K“, das sich auf den Weg macht: ob als 
Wallfahrer, als Einwohner, als Unternehmer oder Besucher der Stadt.

Das neue Logo | Wallfahrtsstadt Kevelaer

Das neue Logo

Gestaltungsgrundlagen
Die Farben des neuen Erscheinungsbilds leiten sich aus dem Stadtwappen 
der Wallfahrtsstadt Kevelaer ab. Die Hauptfarbe ist somit Kevelaer-Blau, 
ergänzt von einem Gelb- und einem Rotton.
Die zeitgemäße und moderne Schrift Museo des niederländischen 
Schriftgestalters Jos Buivenga bildet den perfekten Gestaltungspartner 
zur Bildmarke und kann in der weiteren Kommunikation klare Akzente 
setzen.
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Fan-Marke
Die Fan-Marke leitet sich von dem 
Stadtlogo ab, ist jedoch kompakter 
und mit einem reinen Kevelaer-
Schriftzug gekennzeichnet. Die 
Nutzung des Logos wird einfach, 
klar – und soll Freude machen.



Fragen? Fragen.

Beate Sibben
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