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«C’est le vin qui fait la mu-
sique» – so lautet der neue Claim 
des Weindorfs Salgesch. Der Leit-
spruch verdeutlicht die Rückbe-
sinnung auf die Stärke der Ge-
meinde – der Wein, der die Ent-
wicklung des Dorfes prägte, wird 
damit als gemeinsamer Nenner 
in den Mittelpunkt gerückt. 
Gleichzeitig verkörpert der Auf-
tritt unter dem gemeinsamen 
Markendach auch die Werte, die 
Salgesch ausmachen. Damit soll 
der Zusammenhalt aller Akteure 
im Dorf weiter gefördert werden. 

In einem Strategieprozess ha-
ben die politische Gemeinde Sal-
gesch und der Verein Weindorf 
Salgesch ein Leitbild für die zu-
künftige Wirtschaftsentwick-
lung des Dorfes erarbeitet. Als 
konkretes Ergebnis dieses Pro-
zesses, werden unter anderem 
sowohl der Weinbau, der Tou-
rismus als auch die Gemeinde 
unter der gemeinsamen Marke 
«Salgesch» auftreten. Damit wer-
den Kräfte rund um das zentrale 

Element Wein, der in Salgesch 
grosse Tradition hat, gebündelt 
und vereinheitlicht. Ziel ist es, 
das vorhandene wirtschaftliche 
Potenzial des Dorfes unter einem 
gemeinsamen Markendach bes-
ser auszuschöpfen. 

Starkes Bevölkerungswachstum 
als Chance 

Doch Salgesch stellt sich da-
mit auch einer weiteren Heraus-
forderung: Das Dorf verzeich-
nete dank seiner Attraktivität 
einen überdurchschnittlichen 
Zuwachs bei den Einwohnerzah-
len. Allein in den vergangenen 
Jahren sind mehrere hundert 
Personen neu nach Salgesch ge-
zogen. Ein Ziel des Strategiepro-
zesses mit dem Leitbild und dem 
gemeinsamen Markenauftritt 
ist es demzufolge, die bewährten 
Werte, das vielseitige Dorfleben, 
den Stolz und Pioniergeist auch 
mit den Zuzügern zu teilen. Auf 
diese Weise soll die starke Iden-
tität beibehalten werden, damit 

alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner sich darin wiederfinden 
können. 

 
Erster Auftritt am 15. Weinfrühling 

Am 23. April feierte Salgesch 
bereits zum 15. Mal den soge-
nannten Weinfrühling und prä-
sentierte der Bevölkerung den 
neuen Claim und den gemein-
samen Markenauftritt. Traditi-
onsgemäss wurde dieser Tag mit 
dem beliebten Fassrennen durch 
das Dorf eröffnet. Danach konn-
ten sich die Gäste am Degustati-
onsparcours in 17 Kellereien des 
Dorfes selbst von der herausra-
genden Qualität des Salgescher 
Weins überzeugen. 

Das Weindorf der Schweiz 
Von einer beeindruckenden 

Naturkulisse des Naturparks 
Pfyn-Finges umgeben, war Sal-
gesch früher lediglich ein kleines 
Bauerndorf. Rund 400 Jahre ver-
weilten die Johanniter, deren 
Kreuz heute noch das Gemeinde-
wappen ziert, in Salgesch. Jähr-
lich wird deshalb am 29. August 
an einem Kirchenfest der heilige 
Johannes geehrt, zu dem Pilger 
aus der ganzen Schweiz nach Sal-
gesch reisen. 

Erst vor 60 Jahren begann 
der Wandel zum gegenwärtigen, 
bekannten Weindorf.  Heute be-
wirtschaften über 27 Weinbe-
triebe Rebberge auf einer Fläche 
von 203 Hektaren. Das ist knapp 
drei Mal so viel wie die bewohnte 
Fläche Salgeschs. Rund 80% der 
angebauten Trauben sind rote 
Rebsorten und 20% sind weisse. 
Für das Wallis einen ungewohnt 
hohen Anteil an Rotweinen. Der 
Grund dafür liegt in der Na-
tur: Dank eines prähistorischen 
Bergsturzes ist der Boden mit 
einem speziell hohen Kalk- und 
Magnesiumanteil versehen. 

Weitere Informationen zum 
Weindorf Salgesch:

www.salgesch.ch 

Weiterentwicklung der Marken
identität für das Weindorf Salgesch
Die Gemeinde Salgesch und der Verein «Weindorf 
Salgesch» haben in einem gemeinsamen Strategie-
prozess die Weichen für die Zukunft gestellt. Dabei 
geht es darum, die Identität des stark wachsenden 
Dorfes weiter zu stärken und die Kräfte unter dem 
Markendach «Salgesch» noch besser zu bündeln. Ein 
neuer Claim wurde erstmals am 15. Weinfrühling in 
Salgesch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gemeindepräsident Gilles Florey präsentiert die neue Markenidentität.


