
10 Jahre | Alles im grünen Bereich
 Auf dem Weg zur Marke



Auf dem Weg zu Marke…

Seit nunmehr 10 Jahren verbindet sich Straelen mit dem Slogan 
„Alles im grünen Bereich“ symbolisiert durch die grüne, gras- 
bewachsene Couch. 

Eine kleine Gruppe von engagierten Vereinsvertreter, Ver-
waltungsfachleuten und Marketingexperten aus Straelener  
Unternehmen hatte sich Anfang 2001 zum Ziel gesetzt, eine 
Dachmarke für Straelen zu entwickeln. „Können wir es schaffen, 
eine Idee umzusetzen, die nach einiger Zeit beim bloßen Erken-
nen der Konturen zur Assoziation „Das ist Straelen“ führt“, war 
zugleich Fragestellung als auch ehrgeizige Vision.

Heute können wir selbstbewusst einen solchen Titel für die Ge-
burtstagsbroschüre präsentieren. Mit dieser Broschüre wollen 
wir den Weg zu dieser Markenbildung aufzeigen und an viele 
schöne Momente in 10 Jahren „Grüne Couch“ erinnern.
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Die Idee

Ausgangspunkt für die Überlegungen, einen einheitlichen Auftritt Straelens nach außen 
zu kommunizieren, war ein Workshop, der im November 2000 mit Bürgern, Vereinen, 
Vertretern der Wirtschaft und der Kaufmannschaft stattfand.

Straelen hat viel zu bieten. Jahr für Jahr werden hier mehr Blumen und Gemüse vermark-
tet als anderswo in Europa. Die Stadt ist Top-Standort für die Nahrungsmittelindustrie 
und Frischeproduzenten. Eine umfangreiche Stadtkernsanierung, die mit mehreren Prei-
sen auf Bundes- und Landesebene honoriert wurde, hatte dem Stadtbild ein attraktives 
Äußeres verliehen. Diese Pluspunkte galt es zukünftig noch optimaler und konsequenter 
nach außen zu vermarkten und gleichzeitig das „Wir Straelen „ – Gefühl nach Innen zu 
stärken. Das Ziel war, etwas Eigenständiges, Unverwechselbares für Straelen gemeinsam 
zu erarbeiten.

Am 31.08.2001 wurde vor dem Rathaus das Ergebnis der Überlegungen im Rahmen einer 
großen Eröffnungsveranstaltung präsentiert. Als Gastredner konnte der Kulturkritiker 
und Schriftsteller Prof. Dr. Hellmuth Karasek gewonnen werden. Er enthüllte die die Gras-
couch vor dem Rathaus gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Johannes Giesen.



Die Straelener und ihre Couch

Gemüse, Blumen, Modernität und Wachstum – Attribute, die für 
Straelen stehen und sich in der Farbe grün wiederfinden. „Alles 
im grünen Bereich“ dieser Slogan bringt das Selbstverständnis der 
Straelener auf den Punkt. Ob Bürger, Touristen oder Betriebe – 
hier lässt man sich gerne nieder. Die „Grüne Couch“ transportiert 
ideal diese Philosophie. 

Der Impulsarbeitskreises war sich einig: “Diese Couch soll nicht 
nur auf dem Papier bestehen, sondern auch im Original in Straelen 
zu sehen sein.“ Gesagt - getan: Das Sofa vor dem Rathaus ist annä-
hernd dreimal so groß wie eine gewöhnliche Wohn-zimmercouch 
und ist angelehnt an ein Kunstwerk des rumänischen Künstlers 
Daniel Spoerri. 



Im Inneren des Gras-Sofas verbirgt sich ein eigenes Bewässerungs-
system, trotzdem bedarf das „plüschige“ Rasenmöbel zusätzlich 
steter Pflege und Betreuung um sein frisches grünes Aussehen in 
der Vegetationsphase zu bewahren. Dafür sorgen die Mitarbeiter 
des städtischen Baubetriebshofes.

Vor dem Rathaus ist sie ein beliebtes Fotomotiv für Straelener 
und Touristen und selbstverständlich der Startpunkt für alle Besu-
chergruppen, die sich auf einen Stadtrundgang oder auf eine der 
beliebten Agro-Touren begeben.



Die Umsetzung durch Vereine

Von Anfang an stand fest: „Wir wollen kein Logo für die Stadt-
verwaltung Straelen entwickeln, sondern für Straelener ein Logo, 
das die Bürger, Vereine und Betriebe nutzen dürfen und so nach 
außen transportieren.“

Den Anfang machten der Werbering, der Verkehrsverein und der 
Kulturring, die auch im Entwicklungsprozess maßgeblich beteiligt 
waren. Broschüren, Visitenkarten, Briefpapier, Veranstaltungspla-
kate und der Internetauftritt wurden überarbeitet, um zu einem 
einheitlichen, unverwechselbaren Auftritt zu gelangen. Es gilt die 
Maxime: Alle unter einem Dach! Weitere tolle Umsetzungsideen 
schlossen sich an….

seit 1985 in der Stadthalle Straelen

Karten-VVK: Schreibwaren Op de Hipt · Bürgerservice-Rathaus · www.Weihnachtsmaerchen-Straelen.de

Mediengestaltung für Auge & Ohr

Veranstalter:

Kinder :  4 ,50 Euro  -  Erwachsene:  6 ,50 Euro
14:00h + 16:30h - Stadthalle Straelen
11. DEZEMBER 2011

u n t e r  d e r  L e i t u n g  v o n  N o r b e r t  K a m p h u i s  u n d  d e r  R e g i e  v o n  A n i t a  M y s o r
Ein fantastisches Märchenlustspiel für Kinder frei nach den Gebrüdern Grimm

© TK-Märchenteam Kulturring Straelen e.V.

»Der Teufel mit den
  drei goldenen Haaren«

Das Weihnachtsmärchen 2011 wird präsentiert vom Märchenteam des Kulturring Straelen e.V.
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Veranstalter: Verkehrsverein Straelen e.V.
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Samstag,
7. Mai ‘05
9-17 Uhr
„Parkplatz Ostwall“

Der Frühling mit
seiner bunten
Vielfalt 
erwartet Sie …
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Tag vor

Muttertag

2010

28. November 
12 – 17 Uhr

Weihnachtsmarkt
Straelener

Verkaufsoffener 
Sonntag

26. – 28.11.2010

www.medienzentrum-straelen.de



Die Straelener Unternehmer

Um das ehrgeizige Ziel, eine Marke zu werden, zu erreichen, 
braucht man die Hilfe vieler Multiplikatoren. Die Begeisterung 
und die Bereitschaft mitzumachen, war von Anfang an bei vie-
len Unternehmen in Straelen groß. Erstmals hat die Straelener 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft deshalb im Jahr 2002 den 
Wirtschaftspreis „Grüne Couch“ verliehen. Dieser Preis wird an 
Straelener Unternehmen vergeben, die die „Grüne Couch“ als 
Markenzeichen Straelen auf kreative Weise in Zusammenhang 
mit Ihren Produkten vermarkten. Eine Übersicht aller Preisträger 
finden Sie unter www.straelen.de.

Auch überörtlich wurde das Standortmarketing der Straelener 
gewürdigt. Der Bund Deutscher Unternehmensberater hat die 
Bemühungen der Straelener mit dem „Best - Practice - Preis ER-
FOLG 2009“ ausgezeichnet. In der Begründung stellt die Jury fest, 
dass es gelungen ist, mit kleinem Budget und Beharrlichkeit eine 
hohe zielgruppenorientierte Standortidentität aufzubauen.



Die Marke Straelen

Die „Grüne Couch“ hat Straelen ein Gesicht gegeben. Sie ist ein 
wichtiger Beitrag für ein erfolgreiches Standortmarketing in den 
letzten Jahren. Unser Dank gilt allen, die in den letzten Jahren, 
die Idee unterstützt haben. Das geleistete Engagement und die 
Verbundenheit vieler Straelener zu ihrem Heimatort ist ausschlag-
gebend für den Erfolg.

Straelen nimmt eine wichtige Rolle im Agrobusiness und als Schar-
nier zu den Niederlanden ein. Im Jahr 2012 wird mit der Floriade 
in Venlo, der Weltgartenbauausstellung, der Fokus der Öffentlich-
keit auf die Region um Straelen gerichtet. Mit unserer „Grünen 
Couch“ sind wir gut gerüstet.

www.straelen.de    Tourist-Info: Tel.: 02834/702 212
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Freizeit im 
  Grünen Bereich

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
   Frühlings- und Blumenmarkt, Radfahren in schöner Natur, 
  Geführte Bustour „Agro-Tours“ durch die Gartenbauregion Straelen



Straelener 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Rathausstraße 1
47638 Straelen

Tel.: 0 28 34/702-210
Mail: wfg@straelen.de
Web: www.straelen-invest.de
 www.straelen.dew
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