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Die Regio Im Walgau richtet den Blick in die Zukunft: Wohin soll die Reise gehen? Seit gut einem Jahr arbeiten wir
an Vorstellungen für einen zukunftsfähigen Walgau. Einerseits an einem Leitbild ‚Zukunft Im Walgau‘ und andererseits an einem Räumlichen Entwicklungskonzept REK

Kommentar

Zum Auftakt gehen wir
einkaufen
Vergangenes
Jahr
wurden auf Regioebene gewichtige Themen
aufgegriffen.
Engagierte Arbeitsgruppen
wagten sich an vielfältige Fragen rund um
aktuelle und zukünftige Herausforderungen
unserer Region. Heuer
haben wir uns das Ziel
gesetzt, die erarbeiteten Ergebnisse mit möglichst
vielen interessierten Menschen zu diskutieren und
gemeinsam Handlungsstrategien zu entwickeln.

Die Ergebnisse der öffentlichen Diskussionen
werden die Grundsäulen der regionalen Leitbildentwicklung. Wir laden Sie bereits jetzt ein, sich die
Termine (siehe rechte Seite 3) vorzumerken und
freuen uns sehr auf lebhafte und diskussionsbereite
Treffen.
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Birgit Werle,
Geschäftsführerin der Regio Im Walgau

Dienstag 16. April 2013 – „Einkaufen“
Magnussaal Röns
Bodenständig Aufgetischtes im Walgau einerseits …

Das Gasthaus

Einkaufen im Alter

Nudelsuppe * Ochsenfleisch * Wurzelwerkkartoffeln mit gehacktem Kohl und Apfelkren * Grießauflauf mit Himbeersaft.
So lautete in den 1960er Jahren ein Menüvorschlag für den bürgerlichen Mittagstisch. Formuliert wurde dieser von der Schnifner Köchin
Fanni Amann. Und der Thüringer Industrielle
Norman Douglas schreibt über den Walgau
„Es ist ein sich selbst versorgendes Land von
bäuerlichen Grundbesitzern, wo beinahe jede
Familie ihr eigenes Haus, ihren Obstgarten,
Felder und Vieh hat. Der ideale Zustand. Nichts
fehlt…“ Das war allerdings im Jahre 1923.
Die Mittagsmenukarte empfiehlt heutzutage:
Pikanter indischer Hühnersalat, Penne mit Mango-Chili-Schafskäse, Pizza Napoli und Acht chinesische Schätze. Unsere Küche ist reich geworden … Während Pizzeria, Chinarestaurant und
Dönerstand in den Dörfern Fuß gefasst haben,
stirbt gleichzeitig der klassische Dorfgasthof, in
dem Hochzeiten und Beerdigungen gleichermaßen würdig begangen wurden und an dessen
Stammtisch Dorfpolitik gemacht wurde. Und
mit den traditionellen Gasthöfen stirbt ein Ort,
an dem Dorfleben immer besonders intensiv
stattgefunden hat. Hier ist man mit Andersdenkenden zusammengekommen und hat sich oft
mächtig in die Wolle gekriegt. Hier haben sich
Jung und Alt aneinander gerieben und ein guter
Gastwirt war so viel wert wie der Bürgermeister
oder der Pfarrer. Es ist ein Stück Dorfkultur, das
uns heute fehlt.
Fehlt uns da wirklich etwas? Dann sollten wir
uns darüber Gedanken machen, was wir dagegen tun können.

Nahversorgung – da geht es um Nähe. Dahinter steht die Idee, dass man die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen
in der Nähe haben sollte.
Aber Nähe ist relativ: Ein Nahbereich von 5
bis 8 Wegminuten bedeutet für PKW- Fahrer
ungefähr 5 km, für Radfahrer 2 km, für einen
sportlichen Fußgänger etwa 600 m und für einen alten Menschen mit Rollator noch 50-300m.
Um diese Menschen wird es in Zukunft stärker
gehen. Die Bevölkerungsprognose Vorarlberg
prophezeit uns in den nächsten 20 Jahren eine
deutliche Verschiebung des Altersdurchschnitts. Die Zahl der Hochbetagten, die älter
als 85 Jahre sind, wird sich bis 2050 sogar vervierfachen.
Da braucht es gute Strukturen, die wir heute
schon planen müssen. Nicht nur für das Einkaufen.

Hinweis

Aufruf, was zu tun ist, andererseits …

Walgau. Teilweise im Kreise der Bürgermeister, dann wieder in öffentlichen Workshops. Nun wollen wir unsere Ideen und Vorstellungen in einem breiteren Kreis öffentlich
diskutieren. Welche Ziele verfolgen wir in den nächsten
Jahren? Wie wirkt sich das räumlich aus?

Der Text ‚Das Gasthaus‘ ist ein Auszug aus
unserem Buch ‚IM WALGAU – Gemeinden
gemeinsam‘, das für 19 Euro in allen
Walgauer Gemeindeämtern erhältlich ist.

Gemeinden
gemeinsam
Es braucht die Zusammenarbeit der Gemeinden für eine gute Versorgungsstruktur. Wenn
sich irgendwo ein neuer Supermarkt ansiedeln
will, bringt das der Gemeinde Steuereinnahmen
und ein paar Arbeitsplätze.
Allerdings sind die Einkaufsmöglichkeiten
im Walgau jetzt schon so gut, dass ein anderes
Geschäft dabei an Umsatz verliert. Als erstes
trifft es die kleinen Nahversorger. Ein Supermarkt an der Autobahnauffahrt Frastanz liegt
für viele auf dem Weg zur Arbeit. Er ist eine
direkte Konkurrenz für die Dorfläden in Gurtis, Schnifis und Düns.
Deswegen planen die Walgau-Gemeinden
ihre Nahversorgungsstruktur gemeinsam und
schauen achtsam aufeinander. Bei den Lebensmittelläden übrigens genauso wie bei den Kindergärten und bei den Freibädern.

Wie wollen wir in Zukunft einkaufen?
Den Beginn macht das Thema ‚Einkaufen Im
Walgau‘. Was steckt dahinter: Nahversorgung
ist ein sensibles Thema. Im Walgau (aber
nicht nur hier) haben wir ein Nebeneinander
von kleinen Dorfläden, Supermärkten
und großflächigen Einkaufszentren. Dazu
kommen noch die Bäckereien, Metzgereien,
Sennereien und Hofläden. Da findet jeder,
was er braucht.

Aber es geht noch um weitere wichtige Fragen: Wo gibt es noch Treffpunkte, die den Zusammenhalt im Dorf fördern? Wo können unsere Landwirte ihre Produkte vermarkten?
Wissen wir noch, was uns als Nahrungsmittel
vorgesetzt wird? Was erwartet uns in der Zukunft: Fleisch aus dem 3D- Drucker oder die
Rückkehr zum eigenen Bauerngarten? Welche
Läden wollen wir und was darf uns das kos-

ten? Und welche Rolle spielt das Zentrum Bludenz – Bürs für den Walgau? Man sieht, am
Einkaufen hängen viele Fragen.
Neben kurzen und anschaulichen Präsentationen zu einzelnen Themen soll in kleinen
Gruppen diskutiert werden. Die wichtigsten
Ergebnisse werden sofort präsentiert und fließen in die weitere Bearbeitung der Ziele für die
Regio Im Walgau ein.

Allerdings geht es gerade bei den kleinen Läden um die Existenz, denn die Konkurrenz ist
hart. Ohne finanzielle Förderung durch Land
und Gemeinden würden sie nicht überleben.
Aber wenn sie wegfallen, dann fehlen Einkaufsmöglichkeiten für die, die kein eigenes
Auto haben oder aus anderen Gründen nicht so
mobil sind. In den nächsten 20 Jahren wird sich
die Zahl der SeniorInnen nahezu verdoppeln.
Wo sollen sie dann einkaufen? Das wollen wir
am 16.4. diskutieren.

Einkaufen in Düns, 1 Geschäft

Einkaufen im Zimbapark, 49 Geschäfte
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Bereits im April starten wir mit der Frage: „Wie
möchten wir zukünftig einkaufen“? Es folgen Themen zu Mobilität, Verkehr und Landschaft, zu Wohnen, Arbeit und Zusammenleben – grundlegende
Bereiche unserer Lebensqualität.
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Veranstaltungsreihe
In sechs öffentlichen Veranstaltungen widmen
wir uns verschiedenen Themen, die für die
Zukunft der Region wichtig sind:
Anmeldung erbeten an sekretariat@imwalgau.at
oder telefonisch
05525 62215 151

16.04. „Einkaufen“, Röns
15.05. „Fortbewegen“, Nüziders
07.06. „Wohnen“, Blumenegg
24.09. „Landschaft“, Dünserberg
15.10. „Arbeiten“, Schnifis
12.11. „Zusammenleben“, Schlins

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
www.imwalgau.at & www.wiki.imwalgau.at
Gefördert vom Land Vorarlberg und vom
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
entgeltliche Einschaltung

