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Kommentar

Die Region und wir

Irgendwo im Walgau...

Wo Walgau draufsteht
und was „drin“ ist
Die Walgau-Identität ist ein häufiges Gesprächsthema, wenn die Rede auf den Regionalentwicklungsprozess kommt. Meistens wird verneint, dass
es sie überhaupt gibt. Oft heißt es auch: ‚Kein
Mensch bezeichnet sich selbst als ‚Walgauer‘ - nur
ich sage das manchmal von mir...’ Eine latente
Walgau-Identität gibt es eben doch, was diese kleine Lokalaugenschein-Serie bestätigt…
Durch den Walgau fließt die Ill, zieht sich die
Autobahn A14, schlängeln sich Rad- und Wanderwege, verlaufen Bahngleise von Paris nach
Wien, reihen sich historische Burgen, werden
Bezirksgrenzen überschritten…. Und es gibt
eben auch die „Walgaustraße“. Historisch
gesehen war immer schon viel Bewegung
in unserem Vallis Drusiana, einem – nennen
wir es augenzwinkernd – „Durchzugstal mit
Standortqualität“. Der Walgau ist also beides
und muss damit leben. Dass viele (Straßen-)
Wege in den Walgau führen, beweist die Tatsache, dass es Walgaustraßen außerhalb des
Walgaus z.B. in Weiler und Rankweil gibt.
Ill sei Dank kann der Walgau auf insgesamt
48 Brücken von Bludenz bis Feldkirch verweisen. Brücken wie Straßen sind Verbindungen
und darum geht es uns von der Regio - um VerBindungen untereinander und an die Region.
(Serie wird fortgesetzt)

Bauhöfe im Walgau
Verbindungen untereinander – das können
Straßen sein. Oder auch Regio-Vernetzungstreffen. Die Bauhofleiter treffen sich regelmäßig, in einem der kommenden Walgaublätter
berichten wir darüber.

LEADER-Region VWB
VWB = Vorderland & Walgau & Bludenz und
bedeutet, dass mehrere Regionen an einem
Strang ziehen wollen. Im Sommer nimmt das
neue LEADER-Büro seine Arbeit auf, mehr
dazu demnächst.

Apfelsaft im Walgau
Es geht im Moment weniger um den Saft, den
es in riesigen Mengen eigentlich gar nicht
gibt. Es geht mehr um Neuanpflanzungen
und Pflegemaßnahmen von Streuobst. Und
wie man Leute dafür begeistert…

Hinweis in eigener Sache

Die Kommunalwahlen sind
gut überstanden, die Bürgermeister haben ihren Alltag
wieder und sind zurück in
der Regio. Alle Bürgermeister
wurden wieder gewählt - einzig in der Gemeinde Düns gibt
es eine Veränderung. Bürgermeister Ludwig Mähr verabschiedete sich aus der
aktiven Kommunalarbeit und mit ihm ein Verfechter für den Erhalt wichtiger und lebenswerter
Dorf- und Gemeindestrukturen. Seine Nachfolge
übernimmt Bürgermeister Gerold Mähr.
Doch zentral wichtig in einer lebendigen Regionsentwicklung ist das Interesse der Menschen die
dort wohnen, sich auch an regionalen Belangen
zu beteiligen. Das setzt voraus, dass sich erstens
Menschen angesprochen fühlen und zweitens attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung geboten
werden. Daran arbeiten wir als Regio. Mal gelingt
es besser, mal weniger gut. Der politische Wille zur gemeinsamen Gestaltung ist gegeben, um
praxisnahe Beteiligungsformate bemühen wir uns.
Und wir freuen uns, Sie bei einer zukünftigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Birgit Werle
Geschäftsführerin der Regio Im Walgau

„Neue alte Regio“
Die monatlichen Vorstandssitzungen der Bürgermeister finden reihum in den Walgauer
Gemeinden statt. Danke an die GemeindemitarbeiterInnen dafür, dass ihr uns immer sehr
herzlich aufnehmt!

Die Regio sucht schreibende Wikinger!
Datum: Dienstag, 19. Mai 2015
Uhrzeit: um 19 Uhr
Ort: Computerraum der Polytechnischen
Schule Thüringen
Ziel ist es…
eine kleine Schreibgruppe für
http://wiki.imwalgau.at zu gründen.
Richard Werner wird als
WalgauWiki-Betreuer begleiten.
Anmeldung: sekretariat@imwalgau.at,
Tel: 05525 62215 151

WWWW im Walgau
WWWW bedeutet Wissen für den richtigen
Weg der Nachhaltigkeit. Der Juni zeigt viele
Walgauer Naturschätze unter fachkundiger
Leitung. Infos http://wiki.imwalgau.at/
wiki/Walgau-Wiesen-Wunder-Welt
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