Die Regio Im Walgau richtet den Blick in die Zukunft: Wohin soll die Reise gehen? Seit gut einem Jahr arbeiten wir
an Vorstellungen für einen zukunftsfähigen Walgau. Einerseits an einem Leitbild ‚Zukunft Im Walgau‘ und andererseits an einem Räumlichen Entwicklungskonzept REK

Walgau. Teilweise im Kreise der Bürgermeister, dann wieder in öffentlichen Workshops. Nun wollen wir unsere Ideen und Vorstellungen in einem breiteren Kreis öffentlich
diskutieren. Welche Ziele verfolgen wir in den nächsten
Jahren? Wie wirkt sich das räumlich aus?

Dienstag 16. April 2013 – „Einkaufen“
Magnussaal Röns

Wie wollen wir in Zukunft einkaufen?
Aber es geht noch um weitere wichtige Fragen: Wo gibt es noch Treffpunkte, die den Zusammenhalt im Dorf fördern? Wo können unsere Landwirte ihre Produkte vermarkten?
Wissen wir noch, was uns als Nahrungsmittel
vorgesetzt wird? Was erwartet uns in der Zukunft: Fleisch aus dem 3D- Drucker oder die
Rückkehr zum eigenen Bauerngarten? Welche
Läden wollen wir und was darf uns das kos-

ten? Und welche Rolle spielt das Zentrum Bludenz – Bürs für den Walgau? Man sieht, am
Einkaufen hängen viele Fragen.
Neben kurzen und anschaulichen Präsentationen zu einzelnen Themen soll in kleinen
Gruppen diskutiert werden. Die wichtigsten
Ergebnisse werden sofort präsentiert und fließen in die weitere Bearbeitung der Ziele für die
Regio Im Walgau ein.

Allerdings geht es gerade bei den kleinen Läden um die Existenz, denn die Konkurrenz ist
hart. Ohne finanzielle Förderung durch Land
und Gemeinden würden sie nicht überleben.
Aber wenn sie wegfallen, dann fehlen Einkaufsmöglichkeiten für die, die kein eigenes
Auto haben oder aus anderen Gründen nicht so
mobil sind. In den nächsten 20 Jahren wird sich
die Zahl der SeniorInnen nahezu verdoppeln.
Wo sollen sie dann einkaufen? Das wollen wir
am 16.4. diskutieren.

Einkaufen in Düns, 1 Geschäft

Einkaufen im Zimbapark, 49 Geschäfte
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Den Beginn macht das Thema ‚Einkaufen Im
Walgau‘. Was steckt dahinter: Nahversorgung
ist ein sensibles Thema. Im Walgau (aber
nicht nur hier) haben wir ein Nebeneinander
von kleinen Dorfläden, Supermärkten
und großflächigen Einkaufszentren. Dazu
kommen noch die Bäckereien, Metzgereien,
Sennereien und Hofläden. Da findet jeder,
was er braucht.

Veranstaltungsreihe
In sechs öffentlichen Veranstaltungen widmen
wir uns verschiedenen Themen, die für die
Zukunft der Region wichtig sind:
Anmeldung erbeten an sekretariat@imwalgau.at
oder telefonisch
05525 62215 151

16.04. „Einkaufen“, Röns
15.05. „Fortbewegen“, Nüziders
07.06. „Wohnen“, Blumenegg
24.09. „Landschaft“, Dünserberg
15.10. „Arbeiten“, Schnifis
12.11. „Zusammenleben“, Schlins
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