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Kommentar

Die Region hegen und 
pflegen

Wir befinden uns im letzten Jahr der 
dreijährigen Pilotphase der Regional-
entwicklung im Walgau. Allerorten 
sprießen die Projekte und Netzwerke. 
Manche sind noch zarte Pflänzchen, 
andere haben sich schon zu stattli-
chen Gewächsen entwickelt. Wir sind 
im Wonnemonat Mai und wie jeder 

Gartenbesitzer weiß, kommt man in diesem Monat 
mit der Gartenarbeit kaum nach. Wachstumswetter! 
Das Bild lässt sich weiterspinnen: Was wir gesät ha-
ben, ernten wir und was wir gepflanzt haben, trägt 
nun erste Früchte. Deswegen haben wir unsere heuti-
ge Doppelseite im Walgaublatt ganz auf das Thema 
bezogen. Wir laden zu einem Vortrag zu Permakultur 
ein. Und wir präsentieren ein neues, ehrenamtlich ge-
tragenes Projekt, dessen Idee in einem Erfahrungsaus-
tausch der Naturschützer im Walgau entstand. Wei-
ters beschreiben wir den Weg zu einem räumlichen 
Entwicklungskonzept Walgau, das die ganze Vielfalt 
der Region zum Blühen bringen soll.
Zwischendrin sollte man aber auch innehalten und 
verschnaufen. Dazu haben wir uns kurz vor Ostern 
nach Dünserberg begeben. "Der Walgau erwacht“ 
lautete das Motto der Exkursion für engagierte 
Walgauer. Wir hörten zu, wie das frühmorgendliche 
Vogelgezwitscher mehr und mehr von den Verkehrs-
geräuschen aus dem Tal untermalt wurde. Danach 
genossen wir auf dem Bischahof ein Frühstück. 
Auch das ist der Walgau.

Manfred Walser

Hintergrund

Walgau-Wiesen-  

Wunder-Welt
Unter diesem poetischen Titel hat Günter Stad-
ler, Vater der Frastanzer ,Aktion Heugabel’, ein 
walgauweites Projekt gestartet, das die Bewirt-
schaftung der ökologisch wertvollen Streu- 
und Magerwiesen zum Inhalt hat. 

In Frastanz wird diese Aktion von den Land-
wirten selbst getragen, die für die Bewirtschaf-
tung dieser ,unproduktiven’ Flächen Unter-
stützung aus der Bevölkerung erhalten. 
Unproduktiv sind diese Flächen nämlich nur 
im Hinblick auf wirtschaftlich verwertbare 
Ernteerträge, und nicht einmal das ist die gan-
ze Wahrheit, denn sie können noch manche Ni-
schenprodukte hervorbringen. Sie ,produzie-
ren’ immerhin eine unglaubliche Vielfalt an 
Pflanzen und Tieren, von denen viele in ihrem 
Bestand gefährdet sind.

Hier setzt das ehrenamtlich getragene Projekt 
an: Die Artenvielfalt ist im öffentlichen Interes-
se und deswegen engagieren sich Landwirte 
jetzt schon für ihren Erhalt. Sie bekommen für 
die mühsamen Pflegearbeiten Unterstützung 
aus der Bevölkerung. Für das Projekt haben 
bereits die Bürgermeister von zehn Walgau- 
Gemeinden ihre Unterstützung zugesagt,  
Stiftungen und das Land Vorarlberg leisten 
finanzielle Unterstützung für die vielfältige 
Öffentlichkeitsarbeit, die noch in diesem Jahr 
starten soll.

„Was sonst noch passiert“

Der Walgau als  

Garten
Zusammen mit den Dreiklang-Gemeinden 
Düns, Dünserberg und Schnifis lädt die Regio-
nalentwicklung im Walgau am 20.5. zu einem 
Vortrag über Permakultur ein. Der Begriff „Per-
makultur“ kommt von „permanent agricul-
ture” und bezeichnet eine Anbaumethode, de-
ren Grundidee weit über den eigenen Garten 
hinausreicht. Diese Art des Wirtschaftens be-
zieht die Hauswirtschaft, die Landwirtschafts- 
und Siedlungsplanung, die Pflege robuster Sor-
ten von Kulturpflanzen und genügsamer 
Rassen von Nutztieren, das zukunftstaugliche 
Bauen und die Mobilität, eine selbstversorgen-
de Regionalentwicklung, der Wiederaufbau 
von lokalen Märkten, von Tausch-Kooperatio-
nen und regionalen Währungen mit ein.

„Alles gärtnert”, sagt Bill Mollison, der  
Gründer der Permakultur, und meint damit 
den partnerschaftlichen, pfleglichen und für-
sorglichen Umgang des gärtnernden Menschen 
mit seinem Garten. Er meint aber auch den 
partnerschaftlichen, pfleglichen und fürsorgli-
chen Umgang mit anderen Menschen, Mitge-
schöpfen aller Art, mit der Landschaft und 
nicht zuletzt mit sich selbst: Gärtnern als Le-
bensraumgestaltung und Lebenshaltung - jen-
seits aller sektiererischen und „spinnerten” 
Rhetorik umschreibt dies auch sehr gut das 
zentrale Anliegen in einem Regionalentwick-
lungsprozess… 

Walgau aktuell

Raumentwicklung für 

Mensch und Natur
Die räumliche Entwicklung im Walgau haben 
wir an dieser Stelle schon öfters zum Thema ge-
macht. Auf der einen Seite hat der Walgau eine 
abwechslungsreiche Landschaft zu bieten, vor 
allem in den höheren Lagen. Auf der anderen 
Seite erleben wir im Talgrund einen hohen Nut-
zungsdruck auf die Fläche. Hier liegen die 
größten Siedtlungsgebiete, Industrie- und Ver-
kehrsflächen, der Hochwasserschutz an der Ill 
benötigt genauso Flächen wie die Landwirt-
schaft und die Naherholung. Zugleich haben 
wir die Iriswiesen und Auwald- Reste, die un-
seren Schutz brauchen. Deswegen taucht auf 
Walgauforen und bei Workshops immer wie-
der der Wunsch nach einem Konzept auf, das 
die konkurrierenden Flächennutzungen unter 
einen Hut bringen soll. Das wird als ein zentra-
ler Hebel für die Entwicklung des Walgaus ge-
sehen.

Aus diesem Grund ist in diesem und nächs-
tem Jahr das räumliche Entwicklungskonzept 
Walgau das Hauptthema. Es orientiert sich im 
ersten Schritt an den räumlichen Entwicklungs-
vorstellungen der einzelnen Gemeinden, die 
dann zu einem Gesamtkonzept für den Walgau 
zusammengeführt werden. Damit dies prob-
lemlos möglich ist, verwenden alle Gemeinden 
bei ihrer Arbeit dieselbe Gliederung, die die Re-
gionalentwicklung im Walgau zusammen mit 
der Abteilung Raumplanung des Landes Vor-
arlberg entworfen hat. Sie beinhaltet Fragen 
zum Siedlungsraum, zum Wirtschaftsraum, zu 
Versorgungsstrukturen, zur sozialen Infra-
struktur und zum Naturraum und kann im 
WalgauWiki nachgelesen werden.

Das Land Vorarlberg fördert die Erarbeitung 
dieser Konzepte besonders, wenn sie be-
stimmte Bedingungen erfüllen:

Termine:
Vortrag zu „Permakultur“ mit Dr. Marlies 
Ortner am 20.5.2011 um 20 in Düns im Mehr-
zwecksaal – eine Veranstaltung gemeinsam mit 
den Dreiklang-Gemeinden Düns, Dünserberg 
und Schnifis.

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
Wolfhaus, Bazulstraße 2, A-6710 Nenzing
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
Mo – Fr 9 – 12  sowie  Di und Do 14 – 17 Uhr
www.imwalgau.at & zum Mitmachen: 
www.wiki.imwalgau.at

• Mehrere Gemeinden erarbeiten ihr räumli-
ches Entwicklungskonzept gemeinsam. 
Durch die gemeindeübergreifende Koope-
ration lassen sich die räumlichen Entwick-
lungen an den Gemeindegrenzen besser 
koordinieren und es kann die Grundlage 
für gemeinsame Infrastrukturprojekte ge-
legt werden.

• Die Konzepte enthalten Überlegungen zur 
erwünschten räumlichen Entwicklung bis 
2060, das heißt, es werden auch räumliche 
Fernziele definiert. Damit fügen sich die 
räumlichen Entwicklungskonzepte in die 
Diskussionen beim Walgauforum ein. 
Wichtig sind beispielsweise Überlegungen 
zur gewünschten zukünftigen Bevölke-
rungszahl, denn damit wird gleichzeitig 
festgelegt, welche Verkehrswege, Sozialein-
richtungen oder Leitungsdurchmesser in 
der Kanalisation notwendig werden.

• Ein breiter gemeindeinterner Beteiligungs-
prozess wird durchgeführt, um die Ver-
bindlichkeit der räumlichen Entwicklungs-
vorstellungen zu erhöhen. Denn wenn jeder 
Einzelfall immer gesondert betrachtet wird, 
ohne dass es einen gemeinsam erarbeiteten 
und in der Bevölkerung akzeptierten Rah-
men für die künftige Entwicklung gibt, ist 
es für Bürgermeister und Gemeindevertre-
ter schwierig, dem einen Anliegen zuzu-
stimmen und ein anderes abzulehnen.

• Die Entwicklung von regional besonders 
bedeutsamen Räumen soll nicht nur in den 
jeweiligen Gemeinden, sondern zusammen 
mit der ganzen „Regio Im Walgau“ disku-
tiert werden. Damit geraten wieder die Be-
sonderheiten der Region Walgau ins Blick-
feld, wie sie beispielsweise schon für die 
,Karte der Stärken’ gesammelt wurden. 

In verschiedenen Teilen der Region hat die 
Arbeit an diesem Konzept bereits begonnen: 
Die Blumenegg – Gemeinden Bludesch,  

Thüringen und Ludesch und die Dreiklang – 
Gemeinden Schnifis, Düns und Dünserberg zu-
sammen mit Röns sind bereits in der Phase der 
Ausschreibung. Für die Gemeinden Bludenz, 
Bürs und Nüziders ist das erste Abstimmungs-
treffen bereits terminiert. Der westliche Walgau 
befindet sich noch in der Findungsphase.

Alle teilregionalen Entwicklungskonzepte 
im Walgau sollen bis etwa Mitte 2012 zu einem 
konsistenten Gesamtkonzept zusammenge-
führt werden. Ziel ist es, das regional abge-
stimmte ‚Räumliche Entwicklungskonzept 
Walgau’ in einem gemeinsamen Vertrag zu be-
stätigen, der von den beteiligten Bürgermeis-
tern und von Vertretern des Landes Vorarlberg 
unterzeichnet wird. Das erhöht zukünftig die 
Planungssicherheit in der Region und entlastet 
die Zuständigen von den immer wieder auftre-
tenden ,Sonderwünschen’ nach Flächen.


