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„Was sonst noch passiert“

Mehrwert der  
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit kann einem das Leben er-
leichtern. Das ist zumindest ein wichtiger 
Grund, warum man trotz vollem Terminkalen-
der zusätzliche Termine wahrnimmt. Mit zwei 
aktuellen Beispielen lässt sich das veranschau-
lichen. Beide fanden kürzlich im Vonblonhaus 
in Thüringen statt:

Vormittags trafen sich Bürgermeister und 
Kindergartenleiterinnen. Eine Umfrage hatte 
ergeben, dass krankheitsbedingte Ausfälle in 
Kindergärten überall ein Problem sind.  
In großen Gemeinden mit mehreren Kindergar-
tengruppen kann das Personal eher mal rochie-
ren, aber in kleineren Kindergärten braucht  
es oft phantasievolle Notlösungen. Nun  
wurde beschlossen, in der Region zwei Sprin-
gerinnen zu beschäftigen, die aushelfen, wo 
Not herrscht. Konkrete Finanzierungsvorschlä-
ge liegen vor, eine Anstellung schon im Herbst 
sollte möglich sein. Allerdings gibt es derzeit 
zu wenig ausgebildete Kindergartenpädago-
gen.

Abends trafen sich dann die Leiter der Ge-
meindebibliotheken zum Erfahrungsaus-
tausch. Jede Bibliothek veranstaltet Lesungen, 
Schwerpunktwochen und regelmäßige  
Treffs und sucht dafür zum Beispiel Texte und 
Bilder zusammen. Künftig informiert eine Liste 
im WalgauWiki über diese Aktivitäten und er-
leichtert den Informationsaustausch auf kur-
zem Weg.

Die Regionalentwicklung ist von 28.7. bis 26.8. 
in Sommerpause.
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Wechselbad der Gefühle
Letzte Woche schrieb ich noch voll Stolz über das 
Abstimmungsergebnis für die Regio Im Walgau. 
Diese Woche schlage ich die Zeitung auf und lese die 
Berichte über den Standortentscheid für den Fuß-

ballplatz des FC Thürin-
gen, weil die Alternati-
ven vom Verein abgelehnt 
wurden. In der VN ste-
hen dazu Zitate wie „an 
Absurdität kaum mehr 
zu überbieten“ oder „es 
genügt schon, wenn ein 
Verein keine Lust hat, 
mit den Nachbarn zu ko-
operieren.“
Ich kenne auszugsweise 
die lange Vorgeschichte 
und die Gutachten. 

Titel der Grafik: Was tue ich als Betrieb, wenn ein Kunde mit Walgauern bezahlt hat
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Walgau aktuell

Drachmen und Euro, 
Schilling und  
Walgauer
Das Thema ‚Geld’ ist heute in aller Munde: Mil-
liardenhilfen für Griechenland und andere Wa-
ckelkandidaten sind nötig, um den Euro (und 
damit nicht zuletzt auch die Exporte der gro-
ßen Vorarlberger Industrieunternehmen und 
damit unsere Arbeitsplätze) zu sichern und den 
europäischen Zusammenhalt zu wahren. Dazu 
kommt ein rapider Wechselkurs-Verfall zum 
benachbarten Schweizer Franken, der des ei-
nen Freud’ und des anderen Leid ist – je nach-
dem, wo man sein Geld verdient und wo man 
es wieder ausgibt. Unser Geld wird zum Spiel-
ball globaler Transaktionen und Spekulationen, 
die nur noch wenige Spezialisten verstehen, 
nicht jedoch ein Gemeindepolitiker oder La-
denbesitzer. Und dann reden da welche über 
eine Walgauer Währung. 

Reicht das Tohuwabohu um den Euro als 
Begründung für ein regionales ‚Geld’ aus? Ge-
setzlich betrachtet ist der Walgauer gar kein 
Geld, sondern ein Gutscheinsystem. Der Unter-
schied zu anderen Einkaufsgutscheinen besteht 
darin, dass er nicht einmal ausgegeben und 
dann wieder zurückgetauscht wird, sondern er 
soll wandern. Rücktausch bringt Verluste, da-
mit zu bezahlen ist das Ziel. Das bedeutet, dass 
nicht nur die Konsumenten dazu angehalten  
werden, in der Region einzukaufen, sondern 
dass sich auch die Betriebe selbst bzw. die 
Betriebsinhaber diesem Gedanken verpflich-
tet fühlen sollen. Eigentlich ein schöner, weil  
Nutzen stiftender Gedanke. Das System setzt 
aber voraus, dass auch genügend Betriebe mit-
machen, sonst kommen keine Kreisläufe zu-
stande.

Das Problem dabei ist nur: Ein Walgauer 
fällt nicht vom Himmel, und eine Regio-Ge-
schäftsstelle kann ihn auch nicht im Alleingang 
einführen. Es braucht überzeugte Bürgermeis-
ter und Gemeindevertreter und es braucht  
überzeugte Betriebsinhaber. Und hier stoßen 
wir immer wieder auf ein ‚Henne und Ei’- Pro-
blem: Was muss zuerst da sein: Der Betrieb, 
der eine solche Förderung der regionalen  
Wertschöpfung will und sich für eine regiona-
le Währung einsetzt. Oder der Politiker, dem  
es nicht reicht, örtliche Einkaufsgutscheine 
auszugeben oder den Dorfladen mit Hilfe der 
Nahversorger-Förderung des Landes zu stüt-
zen.

Derzeit sind im Walgau die Vertreter der Ta-
lente-Genossenschaft unterwegs, die von den 
Bürgermeistern den Auftrag erhalten haben, 
die Einführung des Walgauers vorzuberei-
ten. Sie sollen – zusammen mit einer Arbeits-
gruppe der Regionalentwicklung im Walgau 
– alle organisatorischen Vorbereitungen treffen,  
dass die neu gegründete Regio Im Walgau im 
Oktober auf ihrer ersten Vorstandssitzung das 
Projekt abschließend beraten und über die Ein-
führung entscheiden kann. Zu den Vorberei-

tungen gehört auch eine Liste von Betrieben, 
die bereit sind, sich an diesem System zu betei-
ligen. Und hier sind wir wieder bei der Henne 
und dem Ei:

Es gibt eine ganze Reihe von Betrieben, die 
bereits eine entsprechende Vereinbarung un-
terzeichnet haben. Aus der untenstehend ab-
gedruckten Liste ersieht man auch, welche 
Gemeinden bereits abgeklappert wurden.  
Dazu kommt die gleiche Anzahl von Betrieben, 
die zwar interessiert sind, aber noch ein paar 
offene Fragen dazu haben. Und die wichtigste 
Frage lautet immer: Beteiligt sich die Gemein-
de selbst auch am Kreislauf der Gutscheine? 
Nimmt sie den Walgauer für die Kommunal-
steuer an und gibt ihn als Förderung an die Ver-
eine weiter? Und was war zuerst da: die Henne 
oder das Ei?

Übrigens: Im benachbarten Ausland stößt 
das Projekt ‚Regiogeld’ auf Interesse. Das zei-
gen Berichte in den überregionalen deutschen 
Zeitungen ZEIT und taz – Zeitungen, in denen 
sonst eher selten über den Walgau berichtet 
wird. Und auch ein Projekt zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit mit süddeut-
schen und Schweizer Partnern hat gezeigt, dass 
die Bewegung in Vorarlberg eine Vorreiterrolle 
einnimmt und andere von diesen Erfahrungen 
lernen wollen. Im Rahmen dieses Projektes 
fand im Übrigen auch die erfolgreiche Einfüh-
rung des Klostertalers statt.

Was tue ich als Betrieb, wenn ein Kunde mit Walgauern bezahlt hat

Es hätte ein Thema im Regionalentwicklungspro-
zess werden können, aber es gab die Stolpersteine: 
Bis zu welchem Grad kann und soll sich die Region 
in die Belange einer einzelnen Gemeinde einmischen 
und wo liegen die Grenzen der freiwilligen Zusam-
menarbeit? Wann wurden vom Land welche Zusa-
gen gegeben? Wie waren die Stellungnahmen ver-
schiedener Abteilungen der Landesverwaltung? 
Brisante Themen in einer Zeit, in der über die 
Gründung einer Regio und deren Finanzierung ab-
gestimmt wird. So war es der Wunsch der Beteilig-
ten, den Sportplatz in Thüringen nicht als regiona-
les Thema zu behandeln.
Aber es sind eben solche Dinge, die in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden. Das schadet nicht 
nur dem Ruf des Walgaus in Vorarlberg, sondern 
auch dem Prozess der Zusammenarbeit in der Regi-
on. Ich zitiere aus einem Brief, den ich von einer 
Walgau-Bewohnerin erhalten habe:  „Wenn nicht 
einmal in einer so ‚kleinen’ Sache zwischen zwei Ge-
meinden Einigkeit erzielt wird, dann sind alle schö-
nen Worte (und auch die tollen Fotos aller Walgau- 

Bisher haben diese 
Betriebe zugesagt
Hämmerle Café, Bludesch 
Blumenakzente, Bludesch 
Walgaubäckerei, Bludesch 
Ristorante Roni, Bludesch 
Elektro Pfaff, Bludesch 
TM Cars, Bludesch 
Harald Descher, Bludesch 
Dorfladen, Düns 
Bischahof, Dünserberg 
KFZ Lins, Dünserberg 
Armin Rauch, Dünserberg
Brauerei Frastanzer, Frastanz 
E-Werke, Frastanz 
Farben Krista, Frastanz 
Domino s'Hus am Kirchplatz, Frastanz 
aqua mühle, Frastanz 
Blumen Kopf, Frastanz 
Maler Klohs, Frastanz 
Gasthof Älpele, Elisabeth Mähr & Florian 
Burtscher, Ludesch 
Gärtnerei Metzler Martin und Paul, Ludesch 
Caritaslädele, Ludesch 
Sparmarkt Unterthurner, Schlins 
Dorfcafé, Schlins 
Gärnterei Wanger, Schlins 
Trafik, Schlins 
Dorfsennerei, Schlins-Röns 

Bürgermeister) nur eine Farce. Die Beteiligten 
sollten sich einfach nur schämen.“
Das ist ein Teil des Lernprozesses: In einer Region 
müssen auch Themen diskutiert werden, die für ein-
zelne Beteiligte unangenehm sind. Es reicht nicht, 
wenn nur die Bürgermeister und Mandatare vom 
‚Geist der Zusammenarbeit’ ergriffen sind, sondern 
auch Vereine und Bürger müssen lernen, regionale 
Überlegungen über die Eigeninteressen zu stellen. 
Aber es hat ja niemand behauptet, dass wir im 
Walgau schon ausgelernt haben. Vielmehr stehen 
wir – trotz schöner Erfolge – noch ganz am Anfang 
einer echten ‚Regio Im Walgau’.

Manfred Walser

Frisörsalon Knecht, Schlins 
Adeg, Schnifis 
Adeg Burtscher, Thüringen 
Ortner Melitta „G`sund blieba”, Thüringen 
Blumenegg-Apotheke, Thüringen 
Ideengärtnerei Müller, Thüringen 

Betriebe können sich gerne unter genossen-
schaft@talentiert.at oder 0664 3456892 melden! 
Oder online unter www.talentiert.at/walgauer 


