
   

Talente Genossenschaft       Im Walgau Gemeinden gemeinsam 
Bildgasse 10, 6850 Dornbirn       Wolfhaus, Bazulstr. 2, 6710 Nenzing 
Gernot Jochum-Müller        +43 5525 62215-151 
+43 5572 207 824-92 | +43 664 3456892      sekretariat@imwalgau.at 
genossenschaft@talentiert.at, www.talentiert.at      www.imwalgau.at, www.wiki.imwalgau.at 
 
Seite 1 
 

 

 

 

„Walgauer Projektgruppe“ – Ergebnisprotokoll 

v. 27. April 2011 im Sitzungszimmer der RAIBA WALGA U in Nenzing 

 

� 1) Stand der Dinge  

Auf der letzten Walgaukonferenz am 12.4.2011 wiederholten die Bürgermeister den Willen zum 

Beschluss, dass die neu zu gründende „Regio Im Walgau“ dieses Projekt gemeinsam umsetzen wird. 

Im September 2011 findet die Gründungssitzung statt, etwa einen Monat später (voraussichtl. Mitte 

Oktober) dann die Beschlussfassung. Aus heutiger Sicht werden 13 Gemeinden die neue „Regio Im 

Walgau“ bilden, die Gemeindevertretungssitzungen werden bis zum Sommer ihre Beschlüsse gefasst 

haben. Die Erstausgabe an Regiogeld „Walgauer“ wird es also rechtzeitig für das heurige Weihnachts-

geschäft geben. 

� 2) Wirkungsmodell für die nächsten Schritte 

Das gemeinsam entworfene Wirkungsmodell ist eine Skizze, die die Komplexität des Themas darstellt 

und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Punkten aufzeigt. Im Moment sind die „Hebel“ 

wichtig: Das sind die Maßnahmen, die wir gemeinsam konkret unternehmen können, also direkte 

Eingriffsmöglichkeiten, z.B. attraktive Werbung gestalten, positive Beispiele nennen („Geschichten 

erzählen“), Anlässe schaffen („Preisjassen“, Walgauer wie Jetons als ‚Fest-Geld’…) oder auch die 

verschiedenen Gebührenmodelle.  

Besonders wichtig ist es weiters, Multiplikatoren in jeder Gemeinde zu finden: Gemeint sind einerseits 

vom Thema begeisterte„Strategen“ z.B. der Gemeindesekretär oder ein Gemeinderat, der dann 

andererseits mehrere „Umsetzer“ nennen kann, die sich für die ab Frühherbst 2011 geplanten 

Infostände und den regelmäßigen Stammtisch einsetzen. In den nächsten Wochen werden die 

Gemeinden erneut kontaktiert, parallel dazu wird die Regionalentwicklung einen Aufruf an die 

bisherigen ca. 200 Walgauforen-Besucher starten, um etwaige Unterstützer zu finden. 

� 3) neues Gebührenmodell 

Die Talente-Genossenschaft hat ein neues Gebührenmodell entwickelt, das die Finanzierung des 

Systems vom Rücktausch etwas ‚entkoppelt’ und für die Zielgruppen in der Region den 

Marketingnutzen erhöht.  

� 4) Auswahl der Schülerentwürfe 

Wie schon informiert, treffen sich Mitte Mai Grafiker und Interessierte der Steuerungsgruppe zur 

Auswahl der über 100 Entwürfe der Regiogeldscheine. 

 


