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Erkelenz ist eine Stadt mit wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Stärken, die 

unterschiedliche Lebensformen vereint– von dörflichen bis hin zu städtischen Strukturen.  

Erkelenz stellt sich Veränderungsprozessen und gestaltet den Wandel aktiv mit. Erkelenz 

ist eine starke Stadt mit Lebensqualität und guten Entwicklungschancen. 
 

Das Markenkonzept trägt dazu bei, die Qualitäten und Stärken der Stadt immer wieder neu 

ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Es bietet den Erkelenzerinnen und Erkelenzern 
eine neue Sichtbarkeit für all die Merkmale, die man im Alltag längst als selbstverständlich 

verbucht hat, und es soll dabei helfen, neuen Stolz auf die eigene Stadt und ihre 

Besonderheiten zu entwickeln. Die Menschen sollen somit Botschafterinnen und 
Botschafter für ihre Stadt werden, so dass Erkelenz nach innen und nach außen positiv 

und vielfältig stark wahrgenommen wird. 

 

Wesentlich für das neue Markenkonzept sind „Identifikation“ und „Multiplikation“. Wer 
sich mit einer Sache identifiziert, der wird zu ihrem Multiplikator. Die Mitwirkung vieler 

Interessengruppen im Workshop-Prozess der Markenentwicklung dient nun als Grundlage 

für einen breit gestreuten Einsatz der neuen Stadtmarke - auch im Vereins- und 
Geschäftsleben in Erkelenz. 

 

Diese Richtlinie definiert klare Regeln für die Nutzung des Logos und gibt Hilfestellung für 
die korrekte Anwendung. Ziel ist eine möglichst große Reichweite des Logos und eine 

Harmonisierung des Erscheinungsbildes. 

 

 
 

§ 1 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
 

Diese Richtlinie findet auf jede Verwendung des Logos der Stadt Erkelenz durch natürliche 

und juristische Personen außerhalb des „Konzerns Stadt Erkelenz“ Anwendung. 
 

 

§ 2 

Genehmigungspflicht 
 

(1) Das Logo der Stadt Erkelenz darf nur nach vorheriger Genehmigung durch den 

Bürgermeister der Stadt Erkelenz verwendet werden. 
 

(2) In dem Antrag ist der Verwendungszweck möglichst genau zu beschreiben. Dabei sollen 

insbesondere die Regelungen des § 3 beachtet werden. 
 

(3) Es ist auf Verlangen ein Muster oder ein verbindlicher Entwurf vorzulegen. 

 

 

 

 

 



§ 3 

Genehmigungsvoraussetzungen 

 

(1) Die Genehmigung zur Verwendung des Logos der Stadt Erkelenz wird nur natürlichen 
oder juristischen Personen erteilt, die ihren (Wohn-)Sitz in Erkelenz haben oder in 

besonderer Beziehung zu Erkelenz stehen und die Gewähr bieten, dass die Verwendung 

des Logos das Ansehen der Stadt nicht gefährdet oder schädigt. 
 

(2) Die Verwendung des Logos der Stadt Erkelenz auf Kunstgegenständen, 

kunstgewerblichen Gegenständen, Druckerzeugnissen, Geschenkartikeln oder anderen 
gewerblichen Erzeugnissen, insbesondere Souvenirartikel und dergleichen wird nur 

genehmigt, wenn es sich um eine künstlerisch einwandfreie sowie geschmackvolle 

Ausführung handelt und eine würdige Verwendung, die den Ruf der Stadt fördert oder 

zumindest nicht schädigt, gewährleistet wird.  
 

(3) Eine Verwendung des Logos der Stadt Erkelenz als Warenzeichen oder zur 

Kennzeichnung von Geschäften und Vereinen darf nur genehmigt werden, wenn der 
nichtamtliche Charakter eindeutig erkennbar ist. 

 

 
§ 4 

Darstellung des Logos der Stadt Erkelenz 

 

Das Logo der Stadt Erkelenz darf mit Claim (Abbildung 1) oder ohne Claim (Abbildung 2) 
verwendet werden. Farben, Größenverhältnisse oder Claim dürfen dabei nicht verändert 

werden. Das Logo soll hinsichtlich der Positionierung und der Abstände entsprechend den 

Beschreibungen im Corporate-Design Manual (Anlage 1) verwendet werden. 
 

 

§ 5 
Erteilung der Genehmigung 

 

(1) Die Genehmigung kann unter Widerrufsvorbehalt erteilt werden. Sie ist insbesondere 

zu widerrufen, wenn 
 

a. der/die Genehmigungsträger*in die durch die Genehmigung erteilten Befugnisse 

überschreitet oder die erteilten Auflagen nicht erfüllt, 
 

b. die Genehmigungsvoraussetzungen entfallen sind, oder 

 
c. falsche Angaben über die Person des/der Nutzer*in oder den Verwendungszweck bei der 

Antragsstellung gemacht wurden. 

 

(2) Sie kann mit Auflagen, insbesondere über die Art und Form der Verwendung, versehen 

werden. 

 

(3) Bei Widerruf der Erlaubnis besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 



§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 
 
 

Stephan Muckel 

Bürgermeister 

 

 

Abbildung 1: Logo der Stadt Erkelenz mit Claim 
 

 
 
Abbildung 2: Logo der Stadt Erkelenz ohne Claim 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Anlage 1: Corporate-Design Manual 


