Dorfmotto und Dorflogo gesucht – machen Sie mit!
Bei der „Dorfwerkstatt – Teil 1“ am 11.05.2022 ging es u. a. um die Erarbeitung eines Dorfmottos. Es wurden
viele Vorschläge gesammelt und vielseitig diskutiert. Nach intensiven Überlegungen einigte man sich darauf,
die ganze Dorfgemeinschaft per Stimmzettel über eine Auswahl der Sprüche abstimmen zu lassen:

o
o
o

Enspel – von hier kommt der Schotter
Enspel – ein Dorf mit steinreicher Vielfalt
Enspel – Wohlfühldorf am Stöffel

Kennzeichnen Sie Ihren Favoriten bitte eindeutig durch die Markierung mit einem Kreuz.
Jede Person im Haushalt hat EINE Stimme zur Verfügung.
Im Hinblick auf ein Dorflogo wurde das verzierte Fenster im Foyer der Stöffelhalle betrachtet (siehe unten links).
Die Anwesenden einigten sich darauf, dass wie bei dem Fenster im Hintergrund Basaltsäulen und -brocken
dargestellt werden sollen. Im Vordergrund stellen sich die Teilnehmenden die Silhouette von einem Gebäude
aus dem Stöffelpark, die Silhouette von der Alten Schule und die Silhouette der Dachlandschaft des
Dorfes vor. Darauf aufbauend hat Niklas Geibert zwei Erstentwürfe erarbeitet (siehe unten Mitte und rechts):

Für ein gutes Dorflogo sind folgende Kriterien zu beachten:
•

verständlich: es soll gut erkennbar sein, was das Dorflogo präsentiert / symbolisiert

•

unverwechselbar: es präsentiert die Besonderheiten und das Image der Ortsgemeinde, es soll sich von
anderen Dörfern unterscheiden und eine eigene Identität schaffen

•

einprägsam: je einfacher es ist, desto besser ist es merkbar – weniger ist mehr

•

abstrakt: nur das Wesentliche darstellen, nicht in Details verlieren, keine realitätsgetreue Abbildung wie
bei Bildern / Fotos / Gemälden

•

reproduzierbar: es soll in nahezu jeder Größe und auf verschiedenen Untergründen abdruckbar sein
(z. B. Briefkopf, Aufkleber, Button, Kugelschreiber, Fahne, Tasse, Textilien wie Kappen oder
T-Shirts); besonders praktisch ist es, wenn auch eine einfarbige Darstellung möglich ist

Auf Grundlage der Fenstermalerei und den beiden Erstentwürfe sollen weitere Vorschläge für das Dorflogo
generiert werden. Ihre Ideen und Vorschläge sind gefragt! Seien Sie kreativ und nutzen Sie die Chance,
sich in der Dorfentwicklung von Enspel einzubringen!
Abgabe der Stimmzettel zum Dorfmotto und Einreichung von Entwürfen für das Dorflogo sind beim
Bürgermeister bis zum 10.07.2022 während der Sprechstunde oder im Briefkasten Nistertalstraße 8
sowie per Mail an gemeinde@enspel.de möglich.
Der nächste Workshop im Rahmen der Dorfmoderation wird am 13.07.2022 um 19 Uhr in der Stöffelhalle
stattfinden. Dann wird das Abstimmungsergebnis zum Dorfmotto verkündet sowie die eingereichten Entwürfe
für das Dorflogo präsentiert und diskutiert.
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