Deutsche Verkehrswacht

Verkehrssicherneit

Neues Logo der Deutschen Verkehrswacht
Starker V/iedererkennun gswe rt und I dentifi kati onsmerkm al nach innen

ie

Mitgliederversammlung der

Deutschen Verkehrswacht (DW)

im Juni 2016 hat in Sachen Verbandsentwicklung einen grof3en Schritt getan: Sie beschloss eine behutsame Modemisierung des Verbandslogos und dessen Nutzung in der gesamten Organisation, über
alle Verbandsebenen hinweg (siehe auch
Seite 17). Eine solche Harmonisierung des
Erscheinungsbildes ist für die Verkehrswachtorganisation eine große Chance, wird
sie doch in ihrer Größe und in ihrer Vielfalt
sichtbar. Dadurch wird sie in der Flziche
przisent€r und gesellschaftlich stdrker.
Bislang gibt es in der Flziche sehr unterschiedliche Verkehrswacht-Logos. Dadurch
werden zwar die einzelnen Verkehnwachten
sichtbar, doch nicht der große Zusammenschluss, in dem iede arbeitet. Ein Viedererkennungswert ist dadurch nur sehr bedingt
gegeben, was sich bei Sponsorensuche oftmals negativ auswirkt
denn ein Sponsor
,,schmüch sich" gem mit großen Namen
und bekannten Logos.
Dies haben mittlenreile viele Verkehrswachten erkannt, und so setzt der Beschlus

-

der Mitgliedervenammlung den

Wunsch

dieser Verkehrs'wachten nach einem starken

Wiedererkennungsmerkmal um. Das Logo
ist aber auch ein Identifikationsmerkmal
nach innen und sagt hier: ,,Wir gehören a1le
zusammen". Diese areite &ite der Medaille die Identifikation der ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort

-
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-

mit der Gesamtorganisation, ihren Aufgaben
und Zielen

- schafft letztendlich die St2irke.
Das DW-Logo wurde vorsichtig moder-

nisiert. Seine Hauptelemente wurden beibehalten: Der Name ,,Deutsche Verkehrswacht", die Farben schwarz und grün sowie
das grüne Kreuz in grünem Ifteis. Und doch
ist die Verschlankung von Schrift und Bal-

Das neue Dl/W-Logo

ken eine klare Modemisierung, die mehr

ner Verkehrswacht Kosten entstehen, kann
jede ihre Materialien mit dem alten Logo
aufbrauchen; bei Neuanschaffungen oder

frische und Aktualität bringt. Das Logo wurde ,,entstaubt"
eine wichtige Aussage flir
eine Organisation, die sich um aknrelle und

Neudruck kann dann das jeweilige neue
Logo genutzt werden. Schließlich soll iede
Verkehrswacht von dem guten Image der

auch Zukunfu aufgaben kümmert!
Um die Identität vor Ort zu wahren, wird

Gesamtorganisation profitieren und sich
mit dem modemen Logo zeigen können!

-

unter die Wort-Bild-Marke der DW die regionale oder lokale Bezeichnung gesetzt. Eine Erweiterung des logos ist insofem möglich, als
enPlata definiert wurde, wo Hoheitszeichen
oder Landeswappen gesetzt werden können.
In Kürze erhalten alle Verkehrswach-

ten ihr neues Logo, femer Hinweise zur
Gestaltung und zur Nutzung. Damit kei-

Ein Nachsatz; Die Modemisierung

des

Logos wurde aus unserer Mitte heraus gestaltel Der Gesch?ifsführer der Landesverkehnwacht Rheinland-Pfalz, Herr Opfermann-Hauch, in erstem Bemf Grafikeq hat
es uns zur Verfügung gestellt. Im Namen
der ganzen Verkehrswachtorganisation ein
herzliches Danke dafür!
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