
MITGESTALTEN

Regios sind keine Entscheidungs-
ebenen, sondern eine wichtige Brücke 
zwischen Land und Gemeinden, um 
sich politisch abzustimmen und Zusam-
menarbeit aufzubauen. Auch in der Ver-
tretung von Kleingemeinden spielen sie 
eine wichtige Rolle – und: Die Gemein-
den kommen über die Regios verstärkt 
vom Reagieren ins Agieren.

Liebe Gemeindevertreterinnen,
liebe Gemeindevertreter, 
danke für die gute Zusammenarbeit!

„Die Gemeindevertretung beschließt 
die Zielvereinbarungen im Sinne der 
Richtlinie der Landesregierung über 
die Förderung für Regios für den Zeit-
raum 2018-2020 mit den drei Schwer-
punktthemen Siedlungsentwicklung 
und Nachverdichtung, Freiraum und 
Landschaft sowie Regionale Zusam-
menarbeit.“

So lautete der Text des Beschlusses, 
den die Gemeindevertretungen aller 
14 Gemeinden des Vereins „Regio Im 
Walgau“ mittragen. Damit ist die Fortset-
zung der produktiven Zusammenarbeit 
weiterhin gesichert. 
Seit Ende 2017 gelten nämlich neue 
Förderrichtlinien des Landes. Sie sehen 
vor, dass jede Regio im Gegenzug für 
die Förderungen eine verbindliche, auf 

drei Jahre ausgelegte Zielvereinbarung 
abschließt. Diese muss in allen betei-
ligten Gemeinden einzeln beschlossen 
werden, damit sie ihre Gültigkeit erlangt. 
Das Land Vorarlberg möchte damit er-
reichen, dass die produktive Zusam-
menarbeit der Gemeinden in den Regios 
auf lange Sicht und themenübergreifend 
gesichert ist – auch über Fragen der 
Raumplanung hinaus. Jahresberichte 
der Regios und ein Jahrestreffen der 
jeweiligen Landesabteilungen mit Ver-
tretern der Regios sind ebenfalls vorge-
sehen.
Die Regio Im Walgau sieht die ge-
wünschte Zielvereinbarung positiv. Im 
Vergleich zu den bisherigen Jahrespla-
nungen, die oft eher kurzfristig angelegt 
waren, ermöglicht sie mehr Sicherheit in 
der Prozessplanung. Die Vereinbarung 
sichert die verbindliche Zusammen-
arbeit zwischen Land und Regionen - 
auch bei Entwicklungen im Bereich der 
Raumplanung - langfristig ab.
Die Richtlinien sind nun außerdem ein-
heitlich gestaltet. Durch das neue För-
dersystem ist die Finanzierung unserer 
für die laufenden drei Jahre geplanten 
Projekte gesichert. 

Denn natürlich stehen hinter dem tro-
ckenen Beschlusstext Pläne voller Nut-
zen für das gemeinsame Leben in unse-
rer Region.

Freiräume
Nutzung und Pflege

Mobilität
Statistik ist Ansporn

Ausstellung
Auswanderer im Fokus

Wir alle sind Regio – Gemeinsam 
lösen, was gemeinsam besser geht

Schon seit Jahren bewährt sich in Vorarlberg die 
gemeinde  übergreifende Zusammenarbeit in Regios. 
In vielen Themenbereichen ist es einfach sinnvoller, 
gemeinsam zu denken, zu planen und zu handeln. 

• Vertiefung der Räumlichen 
 Entwicklungskonzepte:
 Nun rücken speziell die Themen   
 innerhalb der Siedlungsränder in 
 den Fokus. Dazu wird ein Maßnah-
 menkatalog erarbeitet, Möglichkei-
 ten zur Nach- und Innenverdichtung 
 werden geprüft. Mehr Infos: Seite 3
• Freiraumentwicklung:
 Wie soll sich der Raum außerhalb  
 der Siedlungen entwickeln? 
 Zur Beantwortung dieser Frage 
 wurde die neue Fachstelle für 
 Freiraumentwicklung geschaffen. 
 Mehr dazu auf Seite 3.    
 Projekte aus diesem Bereich sind 
 die Vermarktung regionaler Produkte 
 und die Walgau Wiesen Wunder Welt
 WWWW, zu der auch die „Aktion   
 Heugabel“ gehört.
• Regionale Zusammenarbeit:
 Sie hat sich sehr bewährt und reicht  
 von der Zusammenarbeit der Bau- 
 höfe bis hin zu den Kindergarten-
 Springerinnen.
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Ziele der
 Regio Im Walgau

für 
2018 - 2020



Raumbild Vorarlberg 2030 
ist für die Regionen und 
Gemeinden relevant
Siedlungsraum, Landschaft, Landwirtschaft, Mobilität, Wirtschaft 
und Tourismus, Naturräume, Freizeiträume – die Grundflächen 
in Vorarlberg müssen vielerlei Interessen gerecht werden. 

Entstehung 
des Raumbildes
(Quelle: www.vorarlberg.at)

• Vorbereitungen im Sommer 2017
• Herbst 2017: Runde mit allen   
 betreffenden Fachabteilungen 
 des Landes
• April 2018: Raumbild-Konferenz  
 – Einbeziehung der Regionen,   
 Gemeinden und verschiedenster   
 Interessensgruppen
• Sommer 2018: öffentliche 
 Begutachtung – Interessierte 
 hatten die Möglichkeit, sich 
 zum Raumbild zu äußern
• Aktuell: Fertigstellung des 
 Raumbildes

Das Raumbild Vorarlberg 2030 des Lan-
des Vorarlberg verfolgt ein wichtiges 
Ziel: Es soll klare Leitlinien bieten, nach 
denen sich diese vielfältigen Ansprüche 
sinnvoll unter einen Hut bringen lassen. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf 
dem Thema Mobilität.

Eine starke Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden, Regionen und Land ist ein 
grundlegender Faktor für den Erfolg des 
Raumbilds. Immerhin ist das Raumbild 
auch für Regionen und Gemeinden von 
großer Relevanz: Drei der vier Säulen, 
auf denen es aufbaut - Freiraum und 

Landschaft, Siedlung und Mobilität so-
wie Regionale Zusammenarbeit – finden 
sich als Hauptschwerpunkte in der Ziel-
vereinbarung der Regio Im Walgau mit 
dem Land wieder.
 
Das Raumbild soll nicht nur politisch, 
sondern auch gesellschaftlich breit ak-
zeptiert werden. Deshalb wurde die 
Bevölkerung in die Erstellung dieser 
Leitlinien stark eingebunden. Derzeit 
werden die Ergebnisse aus dem Bürger-
beteiligungsverfahren eingearbeitet. In 
den kommenden Monaten soll dann das 
fertige Raumbild vorliegen. 

Raumbild 
Vorarlberg – was 
bedeutet das für 

den Walgau?



Wie sollen unsere Natur, unsere land-
wirt schaftlichen Flächen in zwanzig 
oder dreißig Jahren aussehen? Wer 
muss dafür was tun? Über die Freiraum-
stelle werden die verschiedenen Ebe-
nen zusammengebracht. Geleitet wird 
die Fachstelle von Karin Moser (siehe 
Steckbrief). Sie koordiniert mit den je-
weiligen Partnern, welche Stelle wel-
che Aufgabe in der Gestaltung der 
Freiflächen übernimmt, welche Stelle 
was finanziert. Neben den Gemeinden 
spielt die Landwirtschaft der Zukunft als 
Schlüssel zur Landschaftspflege eine 
wichtige Rolle. Klar ist allerdings: Wenn 
man Entwicklung will, braucht man Mit-
tel dafür.

Die Leiterin der 
neuen Fachstelle für 
Freiraumentwicklung 
Karin Moser

Ausbildung: Gymnasium in 
Innsbruck, Lehramtsstudium 
Englisch und Biologie, Fachhochschul-
studium Tourismus, Betriebs- und 
Freizeitwirtschaft
Berufliche Laufbahn: Marketingleitung 
bei einer Seilbahn und Abteilungsleitung 
im WIFI Innsbruck; Lehrtätigkeiten in Mit-
telschulen und berufsbildenden höheren 
Schulen sowie in der Erwachsenenbil-
dung; Leitung der Initiative Walgau Wie-
sen Wunder Welt und nun der Fachstelle 
für Freiraumentwicklung im Walgau
Arbeitsschwerpunkte: Ökologie – 
Naherholung – Landwirtschaft: 
• Bewusstseinsbildung mittels 
 Exkursionen und Vorträgen,   
 Maßnahmen zum Erhalt wertvoller  
 Flächen – Aktion Heugabel
• Naturwerte im Walgau – 
 Unterstützung der Gemeinden 

 bei Ausgleichsmaßnahmen 
• Mitarbeit am Interreg-Projekt zum  
 Thema AlpBioEco - Aufwertung   
 des bioökonomischen Potenzials   
 von Walnuss, Apfel und Kräutern

Ich bin zu jeder Jahreszeit gerne drau-
ßen, ob im Winter zum Schifahren und 
Schitourengehen oder im Sommer 
zum Radfahren oder Wandern. Auch 
mache ich meine Terrasse, wenn es 
das Wetter zulässt, gerne zum Büro. 
Ich liebe den Walgau, weil er so viele 
Facetten hat, die Natur- und Kultur-
landschaft so besonders ist und 
Naherholung in unmittelbarer Umge-
bung bietet. Kochen und essen tu ich 
gern und bin immer ganz stolz, wenn 
alle verwendeten Zutaten aus einem 
Umkreis von nicht mehr als 50km 
kommen. 

Neue Fachstelle für Freiraumentwicklung
Seit 1. September 2018 gibt 
es im Walgau die neue Fach-
stelle für Freiraumentwicklung. 
Geschaffen wurde sie von der 
Regio Im Walgau mit Unter-
stützung des Landes Vorarlberg. 
Aufgabe der Stelle ist die Wei-
terentwicklung aller Flächen au-
ßerhalb der Siedlungsgrenzen.

MITGESTALTEN

Geboren: 14.11.1979 in Hall in Tirol
Aufgewachsen in Navis auf einem 
Bergbauernhof.

Nachverdichtung mit Lebensqualität
Grund und Boden sind in Vorarlberg rar. Damit die Flächen effizienter genutzt werden können, 
erlaubt eine Novelle zum Raumplanungs gesetz des Landes ab 1. März eine höhere bauliche 
Dichte. Die Regio Im Walgau beschäftigt sich intensiv mit den neuen Möglichkeiten.

„In Form eines entsprechenden Kon-
zepts sollen Modelle zur Nachverdich-
tung in bestehenden Siedlungsgebie-
ten erarbeitet, Sanierungen forciert 
und Leerstände mobilisiert werden”, 
erläuterte Regio-Obmann Bgm. Florian 
Kasseroler Ende Jänner bei einer Pres-
sekonferenz im Landhaus. Im Auftrag 
der Regio Im Walgau und des Landes 
haben Architekt DI Helmut Kuess so-
wie Projektentwickler Manfred Walser 
den Ist-Zustand analysiert. Die Auto-
ren der Studie zeigten sich überrascht, 
dass ausnahmslos alle Befragten sich 
darüber einig waren, dass eine stärke-
re Verdichtung notwendig ist, wenn es 
auch künftig bezahlbaren Wohnraum für 
junge Leute geben soll. Manfred Wal-
ser: „Ein Grundkonsens ist also da, und 

wenn in einer Gemeinde frühzeitig - am 
besten noch bevor der konkrete Anlass-
fall eintritt - und offen über Verdichtung 
und Wohnqualität diskutiert wird, dann 
lassen sich auch ambitionierte Projekte 
im Einklang mit der Bevölkerung realisie-
ren.” Dem stimmte auch das zuständige 
Regierungsmitglied, Landesstatthalter 
Mag. Karlheinz Rüdisser, bei: „Eine gute 
Innenentwicklung mit höherer baulicher 
Dichte und Aufwertung der öffentlichen 
Räume bietet beträchtliche Chancen.” 
In Form von Praxisworkshops mit po-
litischen Vertretern und Fachplanern 
will die Regio Im Walgau gemeinsame 
„Spielregeln” erarbeiten, die auch auf 
die unterschiedlichen Anforderungen in 
den einzelnen Gemeinden Rücksicht 
nehmen.  

Bei einer Pressekonferenz im Landhaus stellten 
DI Helmut Kuess, Manfred Walser, Landes-
statthalter Mag. Karlheinz Rüdisser sowie die 
Bürgermeister Elmar Rhomberg (Lauterach) und 
Regio-Obmann Florian Kasseroler (Nenzing) 
eine Studie zur Siedlungsentwicklung vor. 
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Anteil der Bürger 
über 60 Jahre an 
der Bevölkerung
(Quelle: Landesstatistik 
Verwaltungszählung, 
Stichtag: 30.09.2018)
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Ein Schwerpunkt in der regionalen 
Kooperation im Walgau wird in den 
nächsten drei Jahren die Zusammen-
arbeit im Sozialbereich sein. 

Das beginnt bereits bei der Planung. 
In kleineren Gemeinden gibt es meist 
keine Sozialplanung wie in Städten. 
Hier kommt die Regio ins Spiel: Was 
kann die Regio – zusammen mit 
dem Gemeindeverband und dem 
Land – nach dem Vorbild der Städte 
in diesem Bereich machen? Ziel ist 
es, dass eine gemeinsame Sozialpla-
nung entsteht, von der alle Gemein-
den profitieren. Bis Mitte des Jahres 
soll bereits ein konkreter Modell-Ent-
wurf vorliegen.

Immerhin gehören Soziales, Gesund-
heit und Bildung zu den ganz großen 
Themen im Gemeindeleben. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinde-
verband soll geklärt werden, welche 
Zuständigkeit wo am besten aufge-

hoben ist, damit zukunftsfähige Mo-
delle aufgebaut werden können. In 
diesen Bereich fallen zum Beispiel – 
auch ambulante – Betreuungsange-
bote für Hochbetagte, die Kinder- und 
Jugend-Hilfe oder die frühen Hilfsan-
gebote für junge Familien. Manches, 
womit eine kleine Gemeinde viel-
leicht überfordert wäre, lässt sich  auf 
regio naler Ebene sinnvoll und nach-
haltig gemeinsam angehen. 

Ein Beispiel dafür, wie sich die Zu-
sammenarbeit im Sozialbereich 
schon bewährt hat, sind die Kinder-
gartenspringerinnen: Die drei Kinder-
gartenpädagoginnen helfen immer 
dort, wo sie gerade gebraucht wer-
den. Sie sind sehr gefragt und immer 
im Einsatz. Sogar aus anderen Re-
gionen kamen schon Anfragen. Die 
Pädagoginnen werden aber derzeit 
im Walgau so stark gebraucht, dass 
sie nicht mehr nach außerhalb „ver-
liehen“ werden können.

Regionale Kooperation: 
Herausforderung Sozialraum
Gemeinsam den Herausforderungen im Sozialbereich begegnen

Mögliches Modell der Sozialplanung (Diskussionsbasis)

!1

Möglicher Perimeter: 
Vorarlberg Süd 
• Im Walgau 
• Brandnertal 
• Klostertal 
• Grosses Walsertal 
• Montafon 
• Bludenz

Quelle: ZHAW



Wie sind die 
Menschen in 

unserer Region 
unterwegs?

Mit zunehmender Mobilität nimmt auch der Verkehr zu – samt den 
leider unvermeidbaren negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt. 
Diese möglichst niedrig zu halten, ist eine große Herausforderung 
für uns alle. Aus diesem Grund hat die Regio die Ergebnisse der 
„Kontinuierlichen Verkehrsverhaltensbefragung (KONTIV-Erhebung)” 
des Landes für den Walgau gesondert aufschlüsseln lassen. Die 
Daten liefern wichtige Grundlagen für die weitere Mobilitätsarbeit 
in der Region. 

Statistisch 1,19 PKW pro Haushalt

Nach Erhebungen des Ministeriums ist 
Vorarlberg neben Wien das einzige Bun-
desland Österreichs, in dem der motori-
sierte Individualverkehr zumindest nicht 
mehr steigt. Laut KONTIV besitzen 62 
Prozent der Haushalte im Walgau einen 
PKW, 22 Prozent zwei und 4 Prozent der 
Haushalte drei oder mehr PKW. Statis-
tisch verfügt jeder Haushalt in der Region 
über 1,19 Autos. Das ist geringfügig we-
niger als der Vorarlberg-Schnitt mit 1,26. 
In der Region legen die Menschen 47,6 
Prozent ihrer Wege per Auto als Lenker 
oder Mitfahrer zurück. Das sind gut zwei 
Prozent weniger als im Landesschnitt. 

Fahrrad hat Potenzial

85 Prozent der Haushalte haben mindes-
tens ein verkehrstüchtiges Fahrrad. Trotz-
dem liegt der Walgau bei den per Rad 
zurückgelegten Wegen etwas unter dem 
Landesschnitt. Das lässt sich aber durch 
die Topographie der Landschaft mit den 

vielen Gemeinden in Hanglage erklären. 
Dennoch will die Regio Im Walgau das 
Radwegenetz weiter verbessern, damit 
das Radfahren für die Walgauer noch at-
traktiver wird. 

Als erster Schritt wurden im  vergange-
nen Sommer Betriebe im Walgau über 
das Radfahrverhalten ihrer Mitarbeiter 
befragt. Auch dank des persönlichen En-
gagements der Bürgermeister wurden er-
freulich viele Fragebogen ausgefüllt, so-
dass uns eine Vielzahl an interessanten 
Daten zur Verfügung steht. Wir bedanken 
uns bei allen, die mitgemacht haben. Die 
Verkehrsingenieure Besch & Partner prü-
fen nun auf Basis dieser Befragung, wo 
neue Radverbindungen gefragt und mög-
lich sind, was an den bestehenden Rad-
wegen verbessert werden sollte und wo 
sonst noch Potenzial verborgen liegt. 

Bus und Bahn hoch im Trend

Praktisch alle Haushalte im Walgau ge-
ben an, innerhalb von fünf Minuten zu 

Fuß an einer Bushaltestelle zu sein. 
Eine Bahnhaltestelle ist immerhin für 74 
Prozent der Walgauer zu Fuß erreich-
bar. Entsprechend positiv auch die KON-
TIV-Ergebnisse: 17 Prozent der Wege 
werden öffentlich zurückgelegt (vorarl-
bergweit: 14 Prozent). Speziell für eine 
ländlich geprägte Region wie dem Walgau 
ist das ein ausgezeichneter Wert – und 
ein Ansporn.

Laut der KONTIV-Studie legen die Walgauer an einem durchschnittlichen Werk-
tag statistisch drei Wege mit einer geschätzten Gesamtlänge von 11,2 Kilome-
tern in 23 Minuten zurück.

Quelle Daten: KONTIV-Studie 2017

Seit 2003 lässt das Land Vorarlberg 
jeweils im Abstand von mehreren Jahren 
über eine „Kontinuierliche Verkehrsver-
haltensbefragung (KONTIV)“ erheben, 
wie die Menschen in Vorarlberg un-
terwegs sind. Die Ergebnisse dieser 
Haushaltsbefragung werden dann auf 
die Gesamtbevölkerung umgelegt. Auch 
wenn die KONTIV-Studie nicht auf ein-
zelne Aspekte des Befragungszeitraums 
wie z.B. die Wirtschaftslage eingehen 
kann und die Schwankungsbreite sich 
auf manche Daten auswirkt, sind die 
Ergebnisse trotzdem wichtig für die 
Evaluierung gesetzter Maßnahmen – 
vor allem auch im Vergleich mehrerer 
Erhebungen. Die nächste Befragung 
findet turnusmäßig 2023 statt. 

Der durchschnittliche 
Haushalt im Walgau 
hat …
(Quelle Daten: KONTIV-Studie 2017)

… 2,28 Mitglieder
… 1,19 Autos
… 2,11 Fahrräder

In 38 % der Haushalte gibt es 
eine Zeitkarte (Wochen-, Monats-, 
Jahreskarte) für die öffentlichen 
Verkehrsmittel.

Wie werden Wege 
hauptsächlich 
zurückgelegt
 (Modal Split 

an Werktagen)?

Fuß 
22 %

Rad 
11 %

Individualverkehr-
Lenker
39 %

Individualverkehr-
Mitfahrer 

11 %

Öffentlicher 
Verkehr
17 %
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Regio-Projekte
In der Regio Im Walgau ist immer was los. 
Interessierte finden detaillierte Informationen 
zu den Projekten auf der Website der Regio 

Im Walgau www.imwalgau.at.

Jugendbeteiligung 
Wie schaffen wir es, kluge Lösungen 
für die komplexen Themen unseres 
Planeten zu finden? Dieser Frage stel-
len sich Jugendliche aus dem Walgau 
im Rahmen der World Peace Games. 
Das von John Hunter entwickelte Spiel 
ermöglicht es, Fähigkeiten und Denkge-
wohnheiten im Sinne einer gelungenen 
Zusammenarbeit in diversen Gruppen 
im Schulunterricht zu trainieren. Bereits 
drei Mal wurde mittlerweile im Walgau 
„gespielt“.

Streuobstwiesen mit hochstämmigen 
Apfelbäumen blühen bunt, ernähren 
Insekten, bieten vielen Vögeln einen 
Lebensraum … und gehören gepflegt. 
Diese Arbeit wird leider viel zu we-
nig geschätzt. Deshalb ist es der Re-
gio Im Walgau wichtig, dafür das Be-
wusstsein zu schärfen. Das jährliche 
walgauweite Apfel- und Kartoffelfest mit 
Ausstellern aus fast allen Regio-Mit-
gliedsgemeinden und fachlichen Inputs 
sowie Walgau-Apfelsaft aus Walgauer 
Streuobst sind Aktionen, mit denen die 
Gemeinden eine breite Bevölkerung er-
reichen möchten. 

Fachlich ergänzt wurde das heurige 
Apfel- und Kartoffelfest mit praktischer 
kulinarischer Beratung des Projekt-
partners „Mehrwert für alle“. Logistisch 
findet der „Regionalmarkt Vorderland – 
Walgau – Bludenz“ gemeinsam mit den 
landwirtschaftlichen Produzenten und 
Großabnehmern wie Gastronomie und 
dem Einzelhandel gute Lösungen und 
vernetzt bereits bestehende Initiativen.

Walgauweites Apfel- 
und Kartoffel-Fest & 
Walgau-Apfelsaft sowie 
LEADER-Projekt „Regional-
markt Vorderland – 
Walgau – Bludenz”

Am Nationalfeiertag, 26. Oktober steigt 
alljährlich in Ludesch das Walgauer
 Apfel- und Kartoffelfest. 

LEADER-Projekt „Region 
Walgau trifft Schule”

Unter dem Titel „walgenau” baut die 
Regio Im Walgau eine Wissensplattform 
für Lehrer, Schüler und Eltern in den 
Volks- und Neuen Mittelschulen der 
Mitgliedsgemeinden auf. 
Ziel des Projektes ist es, für die 
Lehrer, Eltern und Schüler on- und 
offline gut nutzbare Walgau-Unter lagen 
zu erstellen. So sollen walgau-relevante 
Themen vermehrt Eingang in die 
Unterrichtsgestaltung finden.

LEADER ist eine Gemeinschafts-
initiative der Europäischen Union. 
Gefördert werden innovative Strategien 
zur Entwicklung ausgesuchter ländlicher 
Regionen. Die Region 
Vorderland-Walgau-Bludenz ist seit 
2015 anerkannte LEADER-Region.



Die sozialen Hintergründe der Auswan-
derungsregion Walgau, das Wander-
verhalten der Migranten sowie Biogra-
phien zwischen Mut und Verzweiflung 
sind Themen einer Wanderausstellung, 
die am Donnerstag, 21. März 2019 um 
20 Uhr in Nenzing (Wolfhaus Dachge-
schoß, Bazulstraße 2) eröffnet wird. 

Sie wird bis Februar 2020 in elf weite-
ren Walgau-Gemeinden präsentiert. 

Dazu wird ein breites Vermittlungspro-
gramm angeboten. Interessierte finden 
alle Informationen unter https://www.im-
walgau.at/projekte/identitaet/auswan-
derung-aus-dem-walgau.html

Auswanderungsgeschichten 
aus dem Walgau

Mehr als 3.000 Menschen aus dem Walgau, die zwischen 1700 und 1914 
das Wagnis einer Auswanderung auf sich genommen und ihre Heimat 
verlassen haben, sind in der 2015 von Dieter Petras vorgelegten Disserta-
tion erfasst worden. Ziel des Elementa-Projekts der Regio Im Walgau ist es, 
ihre Geschichten einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.

Regio Im Walgau
Wolfhaus, Bazulstraße 2
6710 Nenzing
Tel: 05525 62215-151
sekretariat@imwalgau.at
imwalgau.at

MITGESTALTEN

Kindergarten: 
Erfolgreiches Projekt 
verlängert
Damit keine Kindergartengruppe 
ohne Betreuung dasteht, werden die 
Regionalen Kindergartenpädago-
ginnen drei weitere Jahre überall dort 
mithelfen, wo im Walgau kurzfristig 
eine Pädagogin ausfällt. Die 14 Re-
gio-Bürgermeister haben sich bei der 
letzten Vorstandssitzung Ende Jän-
ner einstimmig für eine Verlängerung 
dieses Pilotprojektes ausgesprochen, 
welches seit September 2016 sehr er-
folgreich ist. Es hätte ursprünglich im 
August 2019 auslaufen sollen. 
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14 Gemeinden sind im Verein Regio IMWALGAU Mitglied.

Sieben außerordentliche Mitgliedsgemeinden können sich mit eigenen 
Mitteln an Projekten der Regio IMWALGAU beteiligen. Außerdem arbeitet 

die Regio eng mit der Wirtschaft im Walgau, dem Frauenbeirat und der 
Raumplanungsstelle des Landes Vorarlberg zusammen.

Auf Vorarlberger Seite sind die „Rätikon-
Gemeinden” St. Gallenkirch, Tschagguns,
Vandans, Brand, Bürserberg, Bürs, 
Nenzing und Frastanz mit dabei. Bis 
Sommer 2019 sind alle Parameter so-
weit erarbeitet, um in den Gemeinden 
entscheiden zu können, ob es einen 

Naturpark geben soll. Die „Machbar-
keitsstudie”, welche als Entscheidungs-
grundlage dient, soll im Juni 2019 vor-
liegen. 
https://www.raetikon.net

Internationaler Naturpark Rätikon
Der Rätikon als Projektidee, die im wahrsten Sinne des Wortes 
Grenzen überschreitet? Gemeinsam mit unseren Partnern im 
Prättigau und Liechtenstein prüfen wir, ob ein internationaler, 
grenzüberschreitender Naturpark Rätikon machbar ist. 

Eduard Fritz aus Ludesch schiffte sich 1897 von 
Marseille über Algier nach Deutsch-Ostafrika ein.
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Was steht an?

Die drei Regionalen Kindergartenpädagoginnen 
mit Einsatzleiterin Mag. Martina Lehninger. 


