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Wissen vor der Haustüre: Das Walgau-Wiki sammelt allerlei Walgau-Informationen
WIKI-Wissen
• Bezeichnung „Wiki“ ist hawaiisch und
bedeutet „schnell“
• Wikis leben Offenheit und freiwillige
Zusammenarbeit
• Wiki ist eine Kultur des Teilens
• Einfache Anmeldung und schon ist man
dabei!

Frauen im Walgau

Zukunft im Walgau

Geschichte im Walgau

Was ist Wiki

Schaufenster Walgau

Walgau-Relevantes auf einer Filmrolle! In
„echt.leben, Frauen im Walgau“ erzählen
Frauen Geschichten ihrer Vorfahrinnen und
auch von sich selbst, der Regio Im Walgau
war ein etwas anderer, nämlich filmischer
Zugang zum Thema „Frauen“ wichtig. Diese
17-minütige Dokumentation entstand in zwei
Workshops mit Frauen aus den 14 WalgauGemeinden. Für das Konzept und die Umsetzung wurden die Filmemacherin Manuela
Mylonas und die Geschichtenerzählerin Manuela Steger als kompetente Fachfrauen ins
Boot geholt.

Die Regio im Walgau beschäftigt sich nicht nur
mit unseren heutigen Aufgaben, Wünschen und
Bedürfnissen, sondern auch mit der Zukunft der
Region Walgau. Das ambitionierte Ziel heißt,
die nächsten zwei Generationen (also etwa 50
Jahre) mitzudenken. Was sind unsere Erfolgsfaktoren, unsere Einflussmöglichkeiten und was
sind die externen Rahmenbedingungen, die wir
zwar nicht beeinflussen können, die aber unsere
Entwicklung mit bestimmen? Bei verschiedenen
Anlässen und öffentlichen Veranstaltungen haben wir uns immer wieder damit befasst.

Eine Zeitreise durch den Walgau, auch das
ist im WalgauWiki möglich: Mit Urgeschichte
und der frühen Besiedelung durch die Räter
beginnt die Reise, das Mittelalter bittet die
Grafen höflich vor den Vorhang und erlaubt
Einblicke in ihre Burgen. Die Walgauer Industriegeschichte wird Stein für Stein aufgebaut und legt die ehemalige Vielfalt an Fabriken und Firmen, wie man es heute für kaum
mehr möglich hält, dar.

Das WalgauWiki ist - ähnlich der „großen
Schwester“ Wikipedia - ein Online-Nachschlagewerk mit Walgau-Themen als Schwerpunkt. Aber in einem Wiki geht es um mehr:
Es geht um Teilen von Wissen und gemeinsames Arbeiten.

Im WalgauWiki gibt es die Möglichkeit, etwas Eigenes, das Bezug zur Region Walgau
hat, vorzustellen: Unter „Schaufenster in den
Walgau“ können Sie eine walgauweit interessante Einrichtung präsentieren oder auf
eine Neuerscheinung hinweisen.

Sie können auf wiki.imwalgau.at lesen,
wie auf jeder anderen Homepage auch.
Aber nicht nur das, der entscheidende Unterschied ist: Sie können zudem noch aktiv mitarbeiten und das WalgauWiki mitgestalten
– durch Schreiben eines Artikels oder durch
Ergänzen oder Verändern eines bestehenden Beitrages. Als Baustein zur Regio-Projektüberschrift „Voneinander Lernen“ ist
das WalgauWiki offen für all jene Personen,
die Walgau-Wissen mit - teilen möchten. Im
Sinne von „Jeder weiß etwas zur Region“
möchte das WalgauWiki eine Wissenssammlung für möglichst viele walgaurelevante
Themen sein. Zurzeit sind über 40 verschiedene Themen gelistet, von Verkehr über Gemeindekooperation bis hin zu Literatur und
Nahversorgung (drei Themen werden übrigens auf der gegenüberliegenden Seite vorgestellt)!

Das Repair Café in
Nenzing zum Beispiel nutzt diese Gelegenheit, Gründer
Harry Mark: „Das
WalgauWiki ist für
uns eine einfache,
leicht zu bedienende
und noch dazu kostenlose Möglichkeit
bietet, unser Repair
Café zu präsentieren und Termine, Informationen sowie Fotos allen Interessierten bereit zu
stellen!“ Mehr dazu http://wiki.imwalgau.
at/wiki/Repair_Cafe_im_Walgau

Der Frauenbeirat der Regio Im Walgau gründete sich Ende 2012 aus der Regio-Delegiertenversammlung heraus und setzt sich für gleiche
Chancen von Frauen und Männern im Walgau
ein. Dabei soll der Frauenbeirat den Regio-Vorstand beziehungsweise die Regio-Geschäftsführung bei Themen zur Gleichberechtigung
unterstützen. Das überparteiliche Ziel lautet,
unsere Region auch zukünftig attraktiv für
Frauen und Männer weiter zu entwickeln. Dabei ist das Themenspektrum breit und reicht
von Arbeitsmarktpolitik, Gesundheit, Bildung
und Wirtschaft bis hin zu Sport-, Raum- und
Verkehrsplanung. Bei der Delegiertenversammlung Ende 2013 wurden die Statuten in
der Formulierung entsprechend angepasst.
Film sowie mehr unter http://wiki.imwalgau.
at/wiki/Dossier:_Frauen_im_Walgau

Walgaubuch Teil zwei
Das erste Walgaubuch (Im Walgau Gemeinden gemeinsam) wollte neugierig auf die Region machen: Es hat wichtige Themen umrissen,
Projekte beschrieben und den Gründungsprozess der Regionalentwicklung dargestellt. Das
zweite Walgaubuch soll nun unsere Ziele und
Visionen zeigen. Die ‚gewünschte Entwicklung‘ des Walgaus wird dort dann anschaulich in Form von Geschichten beschrieben.
Die regionalen Leitsätze und Ziele werden mit
Beispielen unterlegt. Das Buch soll auf die Zukunft neugierig machen und dazu beitragen,
dass sich der Blick auf die Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten richtet. Das Buch stellt
den Walgau als moderne Region auf dem Weg
in die Zukunft dar und wird 2015 erscheinen.
Mehr dazu http://wiki.imwalgau.at/wiki/
Unsere_Zukunft_im_Walgau

Wie sehr Identität - etwas, wovon wir im
Walgau gerne etwas mehr hätten - mit der eigenen Volks-Geschichte zu tun hat, wird ebenso behandelt. Wussten Sie zum Beispiel, dass
der Walgau früher „Vallis Drusiana“ hieß und
das Vorderland bis Götzis, das Große Walsertal, Klostertal und Montafon umfasste?
Viele Burgen beziehungsweise Denkmäler im Walgau sind im WalgauWiki historisch
beschrieben: mit Feldkirch und Bludenz sind
dies beachtliche 26 Stätten. Noch wesentlich
umfassender ist das Verzeichnis aller alten
Kirchen und Kapellen – konkret 108 Orte
der Besinnung sind nicht nur erwähnt, sondern großteils detailliert dargestellt. Dank
zweier unermüdlicher Wikiautoren können
wir heute stolz auf dieses gesammelte Wissen
verweisen. Alles nachzulesen unter http://
wiki.imwalgau.at/wiki/Dossier:_Geschichte_im_Walgau

• Weitere Austausch-Möglichkeiten:
E-Mail-Verteiler für „Kulturinteressierte“
sowie „Naturschützer“ als Plattform zum
Austausch von Infos und Veranstaltungshinweisen.
Offen für weitere Interessierte!

für den Erfolg einer
Idee und so sind wir
glücklich, mit dem
WalgauWiki für unsere Walgau-WiesenWunder-Welt einen
interessierten Kreis
von
Naturliebhabern direkt erreichen
zu können.“ Mehr
dazu
http://wiki.
imwalgau.at/wiki/Walgau-Wiesen-WunderWelt

Mitmachen - Kreative Köpfe gleich doppelt gesucht!

Im Walgau gibt es vieles, worüber man informieren und diskutieren möchte. Beides ist
im WalgauWiki sehr gut möglich! Zur Zeit
sind dort über 40 Themen vertreten, alle mit
Walgau-Bezug, drei Beispiele haben wir oben
vorgestellt. So findet sich im Wiki weiters die
„Kulturgütersammlung Walgau“, ein Projekt, das aus dem Regionalentwicklungsprozess gewachsen ist.
Oder auch alle Informationen rund um das
Walgau-REK sind im WalgauWiki zu finden
und können mitdiskutiert werden.

Wer kann mitmachen?
Jeder, der einen Internetzugang besitzt, kann
sich mit einer einfachen Registrierung anmelden.

Unter dem poetischen Titel Walgau-Wiesen-Wunder-Welt startete 2012 ein walgauweites Projekt, mit dem das Bewusstsein über
die einmalige Natur der Region Walgau gehoben und die Bewirtschaftung der ökologisch
wertvollen Streu- und Magerwiesen gesichert
werden soll. Der Initiator Günter Stadler:
„In einer Zeit der Reizüberflutung ist zielgerichtete Information ausschlaggebend

• Einrichtung WalgauWiki: 2010
• 41 Themen mit Walgau-Bezug
(„Dossiers“)
• Seit Mitte 2012: 166.000 Zugriffe auf die
Hauptseite, 1.353.037 Gesamtzugriffe
auf alle Seiten
• Bisher 20 aktive Wiki-Autoren
• kollektives regionales Gedächtnis der
Regio

Aufruf zu Wiki-Schreibabend
Die Regio sucht helfende Hände bzw. fleißige Ameisen - genauer gesagt suchen wir schreibende Wikinger! Wir danken Richard Werner für diese gute Idee, im Winter einen Schreibworkshop zu starten, der vierteljährlich stattfinden soll. Interessiert? Bitte melden Sie sich bei uns!
Keine oder viel Zukunft im Walgau?
Gemeinsam die Geschichten über die Zukunft des Walgaus schreiben:
Heute Freitag, um 16:30 Uhr in der Villa Falkenhorst, Thüringen. Kommen Sie auch?

WalgauWiki -> Kulturgütersammlung Walgau

WalgauWiki -> REK Walgau-Auflageverfahren

WFI GmbH: So sieht es dann aus, das neue Walgaubad:
Der Spatenstich ging bereits über die Bühne. Im Oktober werden die Pläne zum Umbau des Walgaubades präsentiert – und zwar am Samstag, den 25. Oktober von 10 bis 12 Uhr im Walgaubad .

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

