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IDENTITÄT UND ZIELE

Emmen fördert, vermittelt, unterstützt und vernetzt in 

Belangen der Emmer Kultur. Emmen arbeitet eng mit den 

unterschiedlichsten Akteuren und Initiativen zusammen.

Emmen ermöglicht mit seinen  Entscheidungen, dass 

neue Entwicklungsräume, Flexibilität und Ideen auf Zeit 

möglich sind. 

Emmen fordert aber auch Sorgfalt im Umgang 

mit Geschichte und Tradition ein. Unterstützt werden Ak-

tivitäten im öffentlichen Raum, wenn sie in ihrem Inners-

ten Emmen stärken. 

Emmen ist Schmelztiegel, Ort der Veränderung, ist Zent-

rum der Industriegeschichte, des immer neuen Aufbruchs, 

ein Mix der Kulturen, unfertig. Emmen ist immer auch der 

Ort der Freiräume gewesen, wo Neues entstehen kann.

Emmen ist der Ort, der sich selber immer wie-

der nach dem «Kern» sehnt – nach lokaler, räumlicher 

oder sozialer Verankerung. 

ZUM KULTURLEITBILD2025

Emmen ist enorm in Bewegung und verändert sich rasant. 

Emmen ist aktuell schweizweit einer der faszinierends-

ten Siedlungsräume, wo Geschichte und Moderne, Ge-

werbe und Industrie, Tradition und Kulturen, Wurzeln und 

Aufbruch, Land und Neuland, und auch Dorf und Stadt 

aufeinander treffen und sich zu etwas Neuem entwickeln. 

2014 hat Emmen die Strategie Emmen2025 erarbeitet, 

um die Entwicklungen auf allen Ebenen wirksam zu 

steuern. Nun knüpft das Kulturleitbild2025 dort an. Ziel 

ist, diese vielschichtige Entwicklung der Gemeinde auch 

im Bereich Kultur und Identität zu begleiten.

Orientierungspunkte für das Kulturleitbild2025 

sind  die Kulturbotschaft des Bundesrates und das Kul-

turförderungsgesetz des Kantons Luzern.

Das Kulturleitbild2025 skizziert die Handlungsfelder.

DIE VIER HANDLUNGSFELDER

1. Tradition, Ort, Geschichte

Emmen ist anders – aus gutem Grund. Besonders weil 

sich Emmen so verändert, wie es sich immer wieder 

verändert hat – wuchtig, modern, dynamisch – werden 

die Wurzeln sorgfältig gepflegt.

2. Frische und Aufbruch

Emmen verändert sich – mit unglaublicher Dynamik. Dies 

ermöglicht neue Räume und Spielräume.  Emmen ver-

steht sich als Supporterin unterschiedlichster Projekte, 

welche die Vielfalt und Lebendigkeit von Emmen stärken.

3. Gemeinschaft und Treffpunkt

Emmen ist Brennpunkt – mit allem, was dazu gehört. 

Integration wird als Bedürfnis aller Emmerinnen und 

Emmer verstanden. Der Wunsch nach Treffpunkt – ob Ort 

oder Anlass – wird aufgenommen.

4. Besonderes und Anderes

Emmen behält sich immer die Möglichkeit offen für das 

Unerwartete, für Talente, für Ideen und betrachtet Kultur 

als Möglichkeit, die Werte einer Gesellschaft zu verhan-

deln.



MITTEL UND TRÄGER

Kreativität, Kultur und Identität hängen nicht primär von 

den finanziellen Möglichkeiten ab. Intensität entsteht 

durch Engagement.

Emmen schätzt die vielfältigen Kultur- und Integrations-

träger und -verstärker ausserordentlich – seien dies nun 

Vereine, Private, Organisationen und Unternehmen, Schu-

len und Musikschule. Emmen unterstützt diese im Rah-

men seiner personellen, fachlichen, organisatorischen 

und finanziellen Möglichkeiten als Partner im Dialog. Bei 

der Umsetzung und Steuerung kann die Kulturkommissi-

on Emmen eine aktive Rolle übernehmen. Emmen verleiht 

einen Kulturpreis.   
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FOKUS UND PROJEKTE 2025

HSLU, Viscosistadt

Emmen ist ein aktiver Partner der Hochschule Luzern 

Design & Kunst, HSLU D&K. Emmen öffnet Türen und 

zeigt Möglichkeiten. Emmen vernetzt und vermittelt. Die 

HSLU in Emmen wird als beidseitige Chance verstanden.

Regionalkonferenz Kultur RKK

Emmen ist einwohnerstärkstes Mitglied der RKK neben 

Luzern und arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung mit. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Aufgabenverteilung.

Vielfältige Partner

Emmen unterstützt Initiativen aller Art. Unterschieden 

wird  nicht primär zwischen professionellen und nicht-

professionellen Trägern, sondern nach Wirksamkeit im 

Kulturraum Emmen. 

Kreativwirtschaft

Emmen versteht sich als Pionierort und ist offen für ei-

genständige unternehmerische Aktivitäten aller Art. Die 

Kreativwirtschaft wird als kulturell bereichernd sowie 

imagebildend und damit auch als wirtschaftlich rele-

vante Ansprechgruppe wahrgenommen. Emmen möchte 

Chancen nutzen, die sich durch die Entwicklung der Vis-

cosistadt vom Industriestandort zu einem urbanen Quar-

tier ergeben.
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