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Medienmitteilung vom 31. Januar 2023 
 
 
Kommunikationskonzept Stadt Willisau 
 
Der Stadtrat hat nach intensiven und langen Vorbereitungsarbeiten das Kom-
munikationskonzept der Stadt Willisau verabschiedet. 
 
Das Kommunikationskonzept legt die Kommunikationsgrundsätze fest. Dabei 
wird unterschieden zwischen Behörden- und Marketingkommunikation.  
 
Die Stadt Willisau kommuniziert gegenüber der Bevölkerung und den Mitarbei-
tenden wie folgt: 
 

 aktiv, rechtzeitig und regelmässig 

 verständlich, offen und transparent 

 sachlich, kompetent, und verhältnismässig 

 diskriminierungsfrei und geschlechterneutral 

 angemessen über diejenigen Aspekte, welche von öffentlichem Interesse 

sind 

 adressatengerecht bezüglich Mittel und Inhalt 

 intern vor extern 

 persönlich und vorgängig mit direkt Betroffenen 

 
Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Kommunikationskonzepts 
wurde intern eine Medienstelle mit vorhandenen Personalressourcen geschaf-
fen. Die Medienstelle unterstützt die Mitglieder des Stadtrats sowie die Stadt-
verwaltung bei der Kommunikation. Die Stadt Willisau ist bestrebt, in Zukunft 
auf den sozialen Medien präsent zu sein. Bis Ende Jahr soll ein Instagram/Fa-
cebook und ein LinkedIn-Account bestehen, auf dem aktiv kommuniziert wird. 
 
Das Kommunikationskonzept finden sich auf der Webseite www.willisau.ch un-
ter Verwaltung / Reglemente und Verordnungen / Kommunikationskonzept. 
 
 
Swiss-Flugzeug heisst «Willisau» 
 
Swiss International Air Lines (SWISS) schliesst ihr 20-jähriges Firmenjubiläum 
mit einer ganz besonderen Aktion ab: 20 Flugzeuge vom modernen Typ Airbus 
A220-100/300 werden auf die Namen von verschiedenen Schweizer Touris-
musregionen getauft, um die Vielfalt der helvetischen Tourismuslandschaft 
auch über den Wolken zu repräsentieren. In Kooperation mit Schweiz Touris-
mus wurde im Dezember letzten Jahres ein Wettbewerb lanciert, bei dem sich 
über 50 Tourismus-Destinationen mit kreativen Einsendungen bewarben.  
 



Willisau Tourismus hat sich am Wettbewerb beteiligt und mit dem Namen 
«Willisau» den Zuschlag erhalten. Der Stadtrat hat mit grosser Freude von die-
sem Gewinn beim Wettbewerb Kenntnis genommen. Es erfüllt ihn mit grossem 
Stolz, dass inskünftig ein Swiss-Flugzeug den Namen «Willisau» nach ganz Eu-
ropa tragen wird. 
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