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Interview mit der
neuen Geschäftsführerin Birgit Werle
Du hast beim IfS den Integrationsdienst ‚Spagat’
mit aufgebaut und geleitet und Dich nun als Geschäftsführerin der Regio Im Walgau beworben.
Was reizt Dich an dieser Aufgabe?
Bereits während meiner „Spagat“ Tätigkeit
habe ich den Aufbau der Regionalentwicklung
mitverfolgt. Die Vielfalt der Projekte, die Offenheit der Bürgermeister und die Beteiligung der
Bevölkerung haben mich sehr beeindruckt. Besonders reizt mich die Zusammenarbeit mit
den Menschen im Walgau. Die Themenvielfalt
und die Verbundenheit zur Region Walgau haben mich zu einer beruflichen Neuorientierung
bewogen.
Wie gut kennst Du den Walgau?
Ich kenne den Walgau aus beruflichen und persönlichen Erfahrungen. Im Rahmen meiner Tätigkeit hatte ich viel mit Betrieben, Geschäftstrei-
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benden, Institutionen und mit Bürgermeistern
der Walgau-Gemeinden zu tun. Ich selbst habe
einige Jahre in Schlins gewohnt, mein Sohn
wohnt und arbeitet ebenfalls in Schlins.

Du trittst Deine Stelle zwar erst im Februar an,
warst aber schon bei ein paar Terminen und Treffen
dabei. Was ist Dein erster Eindruck von der Zusammenarbeit in der Region?

Welche Kenntnisse und Erfahrungen bringst Du
aus Deiner früheren Tätigkeit und Deinen Ausbildungen für Deine neue Tätigkeit mit?

Die Entschlossenheit der Bürgermeister für ein
„Miteinander“ ist klar erkennbar. Kooperation,
nicht Konkurrenz wird angestrebt. Das ist für
mich ein erster wichtiger Eindruck, auf dieser
Basis können auch zukünftig gemeinsame Weichenstellungen erfolgen. Gebündelte Kraft bedeutet schlussendlich ein Benefit für alle.

Projektentwicklung und Projektbegleitung war
bisher ein Schwerpunkt meiner Arbeit, sowohl
hier im Ländle als auch mit Österreichischen
Partnerorganisationen und auf EU-Ebene. Ich
habe in meiner Arbeit viel mit dem Aufbau und
der Pflege von Netzwerken zu tun gehabt. Das
ist mir wichtig, denn die Arbeit in Netzwerken
funktioniert und ist meiner Erfahrung nach
eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg
vieler Prozesse. In meiner Tätigkeit habe ich
auch viele Arbeitsgruppen moderiert und Veranstaltungen organisiert. Gute fachliche
Grundlagen konnte ich auch während meines
Studiums „Systemisches Management“ an der
Uni Graz erwerben. Insbesondere der Wissensund Erfahrungsaustausch mit Führungskräften
aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen war
in diesem Studium, das ich letztes Jahr abschließen konnte, sehr wertvoll.

Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung einer
Region eine möglichst hohe Beteiligung ihrer
Bürger benötigt. Bei der Integrationsarbeit im
Spagat war die Beteiligung aller die wichtigste
Quelle für den Erfolg. Da haben viele kleine informelle Netzwerke mitgearbeitet und die Tagesabläufe gestaltet, die Kontakte zu Arbeitgebern hergestellt und so weiter. Nur in diesem
Zusammenspiel konnte es gelingen, Menschen
mit Behinderung erfolgreich in die Gesellschaft
und Arbeitswelt zu integrieren. Auch die Region braucht diese vielfältigen informellen Netzwerke, die sich um den Erfolg der verschiedenen Projekte kümmern. Aktive Mitarbeit und
geteilte Verantwortung sind Grundlage dafür,
dass die Zukunft gestaltet werden kann. Jeder
und jede ist wichtig, bereits kleine Aktionen
können Großes bewirken.

Die Regio Im Walgau steht nach der dreijährigen
Pilotphase nun auf eigenen Füßen. Wie geht es
Deiner Meinung nach weiter, was ändert sich?
Die Basis für eine kooperative Walgauentwicklung wurde geschaffen und die Arbeitsthemen
und Strukturen der Zusammenarbeit wurden
definiert. Ein regionales Entwicklungskonzept
entsteht. Das war erfolgreiche Pionierarbeit und
sollte nun kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ich denke, nun können die Themen und
Projekte weitergeführt werden. Es wird wichtig
sein, sich auf Schlüsselthemen zu konzentrieren
und die Arbeit, Ergebnisse und Erfolge auch gut
zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, dass
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Was wünschst Du Dir für das Jahr 2012?

vielen gar nicht bewusst ist, welch breites Themenspektrum in der Regionalentwicklung bearbeitet wurde. Ich bin selbst überrascht, wie
viele Themen in der Regio diskutiert werden
und welche Projekte es bereits gibt.
Was siehst Du als Deine wichtigsten Aufgaben als
Geschäftsführerin der Regio Im Walgau?
In der Bewusstseinbildung und im Dialog. Es
wird immer wieder die Frage zu stellen sein, wie
sich die unterschiedlichen Entscheidungen auf
die
Region
und
unsere
gemeinsame
Zukunft auswirken.“ Ich möchte möglichst viele
Menschen aus unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu regionalem Denken und Handeln
anregen und den Dialog mit wichtigen Entscheidungsträgern führen und erhalten. Management
kann nur dann erfolgreich sein, wenn „miteinander“ geredet wird. Die Grundvoraussetzung für
erfolgreiche Regionalentwicklung ist die Offenheit, gemeinsam mit der Bevölkerung an Projekten zu arbeiten. Neben dem klassischen Projektmanagement, der Koordination und Entwicklung
von Projekten sowie der Akquisition von Fördermitteln gibt es viele, wichtige Aufgaben.

nehmen, die schnell bereit waren, sich auf neue
Ideen einzulassen. Das halte ich für sehr wichtig für eine Region. Der Walgau ist ja keine Insel, die vor globalen Herausforderungen verschont bleibt. Da braucht es neue Ideen.
In einer von der EU in Auftrag gegebenen Studie des Österreichischen Institutes für Raumplanung wird den heimischen Regionen im europäischen Vergleich als „Spitze“ bezeichnet.
Als zukünftige Schwerpunkte werden Investitionen in die Stärken der einzelnen Regionen,
Innovationen in Sachen erneuerbare Energie
sowie Maßnahmen gegen den Klimawandel
genannt. Wir sind auf einem guten Weg mit der
Gründung der Regio – aber es gibt noch viel zu
tun. Und nur gemeinsam kann es gelingen, unsere Verantwortung für die Natur und die Menschen bestmöglich wahrzunehmen. Dabei
wächst der Anspruch nach „Optimierung statt
Maximierung“.

Für die Gemeinden des Walgaus wünsche ich
mir weiterhin Offenheit und Vertrauen und damit ein engeres Zusammenrücken. Für mich
persönlich, dass mir als gebürtige Montafonerin die Walgauerinnen und Walgauern viel Vertrauen entgegenbringen.

„Das Buch IM WALGAU“
Mit vielen Fotos von Nikolaus Walter und den
2 Panoramabildern von Walter Vonbank wird
in kurzen Texten der Walgau mit seinen vielseitigen Themen vorgestellt. Erhältlich um Euro
19,00 in allen Walgaugemeindeämtern, in Feldkircher und Bludenzer Buchhandlungen sowie
in unserer Geschäftsstelle.

Werden sich die Walgauerinnen und Walgauer
auch zukünftig aktiv an der Entwicklung ihrer Region beteiligen können?
Foto: Atelier Gassner-Redolfi

Was sind Deinem ersten Eindruck nach die besonderen
Potentiale und Herausforderungen der Region? Wo
steht der Walgau im Vergleich zu anderen Regionen?
Der Walgau ist eine unglaublich schöne Region.
Die vielfältige Landschaft, die gute Verkehrsanbindung, die vorhandene Wirtschaftskraft, aber
auch das spannende Zusammenspiel zwischen
Berg und Tal sind etwas Besonderes. Das ist für
Bewohner und Besucher des Walgaus sichtbar
und erlebbar und sollte dazu führen, dass das
Bewusstsein für eine gemeinsame Region noch
weiter wächst. Ich würde mir wünschen, dass
mir die Menschen aus der Region noch öfters
sagen: „Ich bin ein Walgauer“.
Was ich im Rahmen meiner früheren Tätigkeit
im Walgau erlebt habe, ist eine tolerante, offene
Haltung bei vielen kleinen Wirtschaftsunter-
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