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Der „rote Faden“ der Regio nalentwicklung Im Walgau
Der Walgau richtet den Blick in die Zukunft. Seit
gut einem Jahr arbeiten interessierte Bürger gemeinsam mit den vierzehn Regio-Bürgermeistern und der Geschäftsstelle der Regio Im
Walgau an den Vorstellungen für einen zukunftsfähigen Walgau. Die Reise der Veranstaltungen ging dabei quer durch den Walgau - beginnend in Röns traf man sich auch in Nüziders

und Ludesch, besuchte Dünserberg und abschließend die Gemeinden Schnifis und Schlins.
Aktuell werden die Ergebnisse der Ideen und
Vorstellungen je nach Schwerpunkt in das
„Räumliche
Entwicklungskonzept
REK
Walgau“ sowie in das Leitbild „Zukunft Im
Walgau“ eingearbeitet. Im Laufe des Jahres

Räumliches Entwicklungskonzept
Walgau
Konzept ‚Nahversorgung und
Einzelhandel‘

16. April 2013, Röns:

Wie wollen wir
einkaufen?

Nahversorgungs- Umfrage
Landwirtschaftliche Produkte
in Großküchen
Produktvielfalt in der
Landwirtschaft

Verkehrsführung Bludenz Bürs

15. Mai 2013,
Nüziders:

Wie wollen wir
mobil sein?

Konzept ‚Begegnungszonen auf
den Landesstraßen in den
Ortszentren‘
Siedlungsgrenzen und
Bebauungsdichte

7. Juni 2013,
Ludesch:

Vertragsraumordnung zur
Baulandmobilisierung

Wie wollen wir
wohnen?

Sicherung
landwirtschaftlicher Flächen
im Walgau

24. Sept. 2013, Dünserberg:

In welcher Landschaft
wollen wir leben?

Naturräume und Biotope
Infrastruktur für Naherholung

15. Okt. 2013,
Schnifis:

Wie wollen wir
arbeiten?

Interview mit
REK-Projektleiter
Manfred Walser
Im zweiten Arbeitsjahr der jungen Regio Im Walgau
sind wir mittendrin in vielfältigen Projekten und
Prozessen. Kann man sagen, der Gesamtprozess hat
„Fahrt aufgenommen“?
Auf jeden Fall. Von Jahr zu Jahr werden die
Themen konkreter, die die Regio Im Walgau
anpackt. In der Pilotphase 2009 – 2011 wurde
noch sehr viel ausprobiert. Und oft waren es
die eher unproblematischen Themen, die keinem wehtun, wenn sie scheitern. Das war notwendig, denn der Prozess des Zusammenwachsens stand noch am Anfang. Heute ist ein
großes Vertrauen spürbar, vor allem zwischen
den Bürgermeistern. Es ist vorbildlich, dass sie

Wie wollen wir
zusammenleben
?

Wie kann es gelingen, dass die Arbeit der Regio
auch in der Bevölkerung als „roter Faden“ wahrgenommen wird?
Wir haben parallel zum Räumlichen Entwicklungskonzept den Prozess ‚Zukunft Im
Walgau‘, bei dem es um ein gemeinsames Leitbild für den Walgau geht. Aber auch an anderen
Hebeln wird gearbeitet, da setzt sich der ‚rote
Faden‘ also fort. Nachdem die 14 Bürgermeister
die Entwicklungsziele für die Region ausführlich diskutiert haben, waren nun die Bürger am
Zug. Bei den sechs öffentlichen Veranstaltungen
haben sich mehr als 180 Bürger beteiligt. Bei den

Befragungen zum
Verkehrsverhalten
Leerstandserhebung im
Walgau
Demographische
Entwicklung und neue
Wohnformen
Mountainbikekarte Walgau,
Freizeitkarte Walgau
WalgauWiesenWunderWelt
Kulturlandschaftselemente
(erste Erhebungen)

Demographischer Wandel
und Bildungslandschaft
Schnelles Internet für
Hangemeinden

Regio-Geschäftsführerin Birgit Werle im Gespräch mit REK-Projektleiter Manfred Walser

Wohin soll der Walgau gehen...

sich jeden Monat einen gemeinsamen Tag für
die Regio Zeit nehmen. Aber auch die Mandatare und Verwaltungsmitarbeiter und viele aktive Bürger nehmen die Regio Im Walgau mittlerweile als wichtige Kraft war. Das hat man an
den öffentlichen Veranstaltungen zur ‚Zukunft
Im Walgau‘ gesehen, aber auch bei den Sitzungen der Gemeindevertretungen, als es um den
Grundsatzbeschluss für die gemeinsame Bädergesellschaft ging.

engagierten Walgauerinnen und Walgauern
wird der Prozess schon wahrgenommen. Eine
Herausforderung wird es sein, die Ergebnisse
2014 in die breite Öffentlichkeit zu tragen.

Bei den engagierten Walgauerinnen und
Walgauern wird der Regio-Prozess schon
wahrgenommen.

Kooperation in der
Lehrlingsausbildung
12. Nov. 2013,
Schlins:

wirklich einen Hebel hat, mit dem sie ihre
zukünftige Entwicklung eigenverantwortlich
steuern kann. Die beiden wichtigsten Hebel haben wir bereits angepackt: durch die Gründung der Regio Im Walgau und durch den Erarbeitungsprozess
für
ein
Räumliches
Entwicklungskonzept Walgau.

Masterarbeit ‚Mobilität in den
Hanggemeinden‘

Fiskalische Effekte von
Betriebsansiedlungen

Gewerbeflächen mit
örtlicher / regionaler
Bedeutung
Erweiterungsflächen für
Leitbetriebe

Zukunft Im
Walgau

Herzlichen Dank an alle, die mit ihren Gedanken und Überlegungen einen wertvollen
Beitrag für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Zukunftsgestaltung leisten.

Projekte der Regio Im
Walgau

Entwicklungskonzept für den
Raum Bludenz – Bürs –
Nüziders

Raumentwicklung
und Demographischer
Wandel
Soziale
Infrastruktur

2014 wiederum werden diese zusammen gespielten Ergebnisse öffentlich präsentiert werden.

Springerdienst für
Kindergärten
Jugendprojekte;
Forschungsprojekt
„Migration“
Frauenbeirat;
Kulturgütersammlung Walgau
Bäderkooperation Walgau

Eine Auswahl an einigen Regio-Projekten

Die Themen einer Region sind vielfältig und komplex. Da ist es ganz schön herausfordernd, den nötigen Überblick zu behalten. Was ist für dich der „rote
Faden“ unserer Arbeit?
Für mich ist der ‚rote Faden‘ klar: Wir haben
ihn gefunden, als wir gemeinsam das Erfolgsmodell für die Region erarbeitet haben. Vieles
ist ja vorgegeben - von EU, Bund und Land,
und vieles liegt auch in der Zuständigkeit der
einzelnen Gemeinden. Aber es bleiben immer
noch einige Themen übrig, bei denen die Regio

fotografisch festgehalten von Regio-Obmann F. Kasseroler

Neben deinem Fachwissen schätzen wir vor allem
deinen Blick von außen auf den Walgau-Prozess.
Was ist für dich das Typische oder Besondere, was
du hier in deiner Arbeit im Walgau erlebst?
Mittlerweile fühle ich mich schon selbst als halber Walgauer, denn ich habe in den 5 Jahren so
viel Erfahrungen und Wissen gesammelt und
Kontakte geknüpft. Von dem her ist mein Blick
kein reiner ‚Blick von außen‘ mehr. Aber durch
die Brille des Wissenschaftlers betrachtet, fällt
mir schon einiges auf. Die extreme ‚Ungleichzeitigkeit‘ beispielsweise, wo sehr traditionell
geprägte Denkweise auf einen starken innovativen Geist treffen. Und immer wieder die
Überschaubarkeit – jeder kennt jeden, vieles
wird ‚auf dem kleinen Dienstweg‘ geregelt,
und so weiter. Das macht den Walgau sehr
menschlich und die Beziehungen herzlich, hat
aber natürlich auch seine Schattenseiten. Vor
allem für die, die nicht so dazugehören.

Heute ist ein großes Vertrauen spürbar, vor
allem zwischen den Bürgermeistern.

Kommentar

Wenn man tut,...
„… was man immer tut,
kriegt man das, was man
immer kriegt“ – diese einfache Grundregel ist wohl für
viele unserer Lebensbereiche
bezeichnend. Der kurze Satz
beschreibt eindrücklich, wie
sich unsere über Jahre entwickelten Entscheidungsmuster für unseren persönlichen Lebensbereich - aber auch darüber hinaus auswirken.
Für mich zeigt dieser knappe und klare Grundsatz auch sehr schön unsere Überlegung für die Veranstaltungsserie „Zukunft im Walgau“: Wenn uns
klar wird, dass die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit nicht mit denselben Denkmustern
lösbar sind mit denen sie verursacht werden, dann
haben wir wohl einen großen Schritt in Richtung
Zukunft geschafft. Aus alten und eingefahrenen
Denk- und Handlungsmustern neue und innovative zu entwickeln, ist ein schwieriges aber auch spannendes Unterfangen und zugleich die Basis einer
nachhaltigen und verantwortungsbewussten regionalen Entwicklung.
In diesem Sinne danke ich allen „Mitdenkern“
und „Mitgestaltern“ sehr herzlich für ihre Beteiligung am Regio-Prozess 2013 und freue mich auf
eine gemeinsame Fortsetzung 2014!
Birgit Werle,
Geschäftsführerin Regio Im Walgau

Deine Wünsche für den Walgau für 2014?
Einen guten Abschluss für ein paar schwierige
Projekte, die heuer gestartet sind: Eine gut funktionierende Bädergesellschaft und ein toll saniertes Walgaubad (natürlich im vereinbarten
Kostenrahmen), ein starker politischer Zusammenhalt zwischen den Gemeinden – beispielsweise wenn es um die Vertragsraumordnung
oder um die Nahversorgung geht – und eine
Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Regio
Vorderland, die ja schon begonnen hat.

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
www.imwalgau.at & www.wiki.imwalgau.at
Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemeinden
und dem Land Vorarlberg finanziert.
entgeltliche Einschaltung

