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Jahresbericht 2011 – Ortsmarketing 5-Sterne-Region.ch
Das siebte Jahr in der Geschichte unseres Vereins bezeichne ich als Übergangsjahr. Der
Vorstand ist mit Elan ins neue Jahr gestartet mit dem Ziel, Strategie und Leitsätze an die
veränderte Herausforderung an Gesellschaft und Regional Politik anzupassen. An zwei
halbtägigen Workshops wurden die bestehenden Grundlagen überarbeitet und neue
richtungsweisende Entscheide gefällt. Der Vorstand war sich einig, dass Ortsmarketing
weiterhin in der bestehenden Vereinsstruktur betrieben und der administrative Aufwand
auf ein Minimum beschränkt bleiben soll. Jedoch musste die Entwicklung von Leitbild
gestoppt werden, da die verschiedenen Fusionsprojekte der Gemeinden eine
Ausarbeitung einer gemeinsamen Stoßrichtung und einer optimalen Aufgabenteilung nicht
zuließen. Dies ist verständlich, haben wir die Aufgaben eines Orts-, respektive
Standortmarketing mit nachfolgendem Bild definiert:

Wir verstehen Ortsmarketing als Partneraufgabe von Privaten und der öffentlichen Hand,
dies gilt es nach den erfolgten Fusionen zu koordinieren und zu entwickeln, damit wir
unsere Region erfolgreich positionieren und Mehrwert schaffen können.
Trotz der genannten Stagnation in der Strategieentwicklung habe ich das Jahr 2011als
intensivstes unserer Geschichte erfahren. Zahlreiche kleine und große Projekte wurden im
Vorstand besprochen und zur Umsetzung freigegeben. Zusätzlich werden wir von der

ortsmarketing
5-sterne-region.ch
präsidium
6025 neudorf

Bevölkerung vermehrt als Plattform erkannt, auf der Ideen und Anliegen besprochen,
koordiniert und vernetzt werden können. Dies freut uns und zeigt, dass wir in konstruktiver
Zusammenarbeit unsere Region in eine erfolgreiche Zukunft begleiten können. Das
Michelsamt, die 5-sterne-region.ch ist innovativ unterwegs und wird vor allem von Außen
positiv wahrgenommen.
Unsere wichtigsten Tätigkeiten haben wir auf einem Beiblatt zusammengefasst, dieses
bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Berichtes:

Projekte 2011.docx

Der Vorstand hat im 2011 an sieben Sitzungen zahlreiche Anträge und Projektideen
beraten. Die vielen Projekte und deren Komplexität haben die Belastungsgrenze der
Geschäftsstelle, wie auch des Präsidiums erreicht, hier müssen wir uns im kommenden
Vereinsjahr neu formieren, muss es doch unser Ziel sein, die Schlagkraft weiter zu
verbessern.
Ich danke Rebekka Schüpfer für die tolle Arbeit, welche sie tagtäglich für die 5-sterneregion.ch leistet. Den Vorstand, alle Teams und die vielen Einzelpersonen, die sich in
irgendeiner Form für 5-sterne-region.ch und das Michelsamt einsetzen schließe ich
herzlich in diesen Dank ein.
Ich freue mich auf die weitere Arbeit und danke allen für den Einsatz für unsere schöne
und attraktive 5-sterne-region.ch.
Sig .Hans-Peter Arnold
Präsident

