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Die 14 Walgauer Bürgermeister bilden den Vorstand der Regio Im Walgau. Mit den Wahlen am 15. März endet die aktuelle Funktionsperi-
ode. Die Zusammenarbeit hat in vielen Bereichen Früchte getragen. Zum Beispiel bei der Förderung hochwertiger regionaler Produkte. 
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Regionale Qualität auf Speise-
Gesunde Ernährung, Klimaschutz, Verkehrsvermeidung: Trend zu

und Getränkekarten
hochwertigen Produkten aus der Region hält an

Walgauer Wirte setzen Zeichen
Zusammmenarbeit und Qualität: Nur das Beste für die Gäste

Bgm. Walter Rauch: Die Nachfrage nach 
regionalen Produkten steigt weiter an.

Bürgermeister Thomas Lampert, Göfis

Regionalmarkt 2019 in Zahlen

45 Großabnehmer beziehen Produkte 
über den Regionalmarkt (+30 %)

d 
14 Nahversorger und Hofläden im 

Walgau als „Verteiler“: seit 2019 neu:
11 er Lädele und „Gnuss Laden“ 

Frastanz, ADEG Schnifis
d 

10 Sozialzentren im Walgau, neu 2019: 
Senecura Bludenz, Aqua Mühle, Kaserne 

Bludesch, Tourismusschule Bludenz 
d

8 Gastronomiebetriebe
im Walgau 

 d
Produzenten:

30 Partnerbetriebe (+ 20%); dahinter 
stehen ca. 150 Landwirte, die die 

Sennereien und Metzgereien beliefern 
d

In Summe wurden 2019 
ca. 80 Tonnen regionale Lebensmittel 

zu den Kunden gebracht.
Mit Unterstützung der Regio wurde 2019 der Walgauer Wirtestammtisch in‘s Leben geru-
fen: Im vergangenen Herbst fand eine erste „Genusswoche“ statt - weitere Aktionen folgen

Der „Regionalmarkt Vorderland-Walgau 
-Bludenz“ wurde vor zwei Jahren als Ver-
marktungsdrehscheibe für hochwertige 
Lebensmittel aus der Region gestartet. Für 
Walter Rauch, Landwirt und Bürgermeister 
in Dünserberg, ist es eines der wichtigsten 
und erfolgreichsten Projekte der Regio Im 
Walgau.

Im Ländle gibt es eine Vielzahl von Kleinbau-
ern, die Obst und Feldfrüchte sowie daraus 
erzeugte Produkte von sehr guter Qualität 
anbieten können. Es gibt andererseits auch 
genügend Konsumenten, die prinzipiell auf 
Lebensmittel aus regionaler Herkunft großen 
Wert legen. 

Um die Potenziale zum Vorteil beider Seiten 
besser zu nutzen, wurde vor zwei Jahren - auf-
bauend auf den Erfahrungen im Vorderland - 
der „Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Blu-
denz“ gegründet. Unterstützt durch das Land 
Vorarlberg und das LEADER-Programm der 
EU konnte unter der Regie von Harald Ne-
sensohn (Vorderland) Georg Geutze (Walgau) 
und Stefan Kirisits (Bludenz) ein gut funktio-
nierendes System aufgebaut werden.

Über 100 Produzenten und rund 30 Groß-
abnehmer wie Sozialzentren, Gastronomie-
betriebe, Nahversorger, der „Gnuss-Laden“ 
im Frastanzer Saminapark, die aqua-mühle, 
einige Senecura- Seniorenheime und auch 

die Kaserne in Bludesch sind bereits im Boot. 
Über die regionalen Küchen kommen täglich 
bereits rund 3.000 Personen in den Genuss 
hochwertiger regionaler Lebensmittel.

Bgm. Walter Rauch führt aus, dass die Re-
gio Im Walgau auch in Zukunft den Verein 
Regionalmarkt Walgau-Vorderland-Bludenz, 
aktiv unterstützen und begleiten will. Der 
Vorstand des Vereines ist mit Vertretern der 

Landwirtschaft, des Handels, der Gastrono-
mie, sowie der Gemeinschaftsverpflegung 
besetzt. Diese partnerschaftliche Zusammen-
arbeit „auf Augenhöhe“ aller Akteure ist 
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen 
Weg. Um die weiter steigende Nachfrage so-
wohl von Produzenten, als auch von Abneh-
mern bewältigen zu können, muss aus Sicht 
von Rauch mittelfristig ein Umschlagplatz 
eingerichtet werden. Hier sollen die Waren 
angeliefert, sortiert, küchenaffin hergerichtet, 
kommissioniert und ausgeliefert werden.

Investitionen für Regionalitätrechnen sich
„Diese Investitionen werden sich mehrfach 
auszahlen“, ist Rauch überzeugt. Kleinbauern 
und Nebenerwerbslandwirte können sich so 
ein Einkommen sichern: Mit der Produktion 
von Qualitätswaren, die am Markt nachge-
fragt sind und für die sie auch einen fairen 
Preis erhalten.

Wenn künftig mehr Äpfel aus der Region, 
und weniger aus Spanien oder anderen fer-
nen Ländern verzehrt werden, dann sei das 
auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Verkehrsvermeidung. Wenn es für Äpfel, 
Birnen und anderes Obst von landschaftsprä-
genden Hochbäumen faire Preise gibt, dann 
schaut es um den Bestand - der in den letzten 
Jahren drastisch zurückgegangen ist - zukünf-
tig vielleicht wieder besser aus.

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
Regio Im Walgau
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.

Was wäre ein Dorf ohne Gasthof? Diese 
fürchterliche Vorstellung ist leider nicht 
weit hergeholt: Immer mehr Wirtshäuser 
sperren aus verschiedenen Gründen zu. Der 
von der Regio unterstützte „Walgauer Wir-
testammtisch“ setzt mit gemeinsamen Akti-
vitäten und regionaler Qualität dagegen.

Seit gut einem Jahr März treffen sich einige 
Walgauer Gastronomen regelmäßig beim 
Wirtestammtisch, der im Auftrag der Regio 
im Walgau vom „Verein Dorfleben“ initiiert 
worden ist. Der Göfner Bürgermeister Tho-
mas Lampert - der selbst aus der Gastronomie 
kommt und vor seiner Bürgermeisterzeit bei-
spielsweise das„Alpen Culinary Street Food 
Festival“ in Bludenz maßgeblich mitgestaltet 
hat, ist ein Insider. 

Jammern bringt uns nicht weiter
„Die Gastronomie hat es nicht leicht“, fasst er 
die Situation zusammen. Gründe dafür gibt 
es viele - von behördlichen Vorschriften und 
Verboten über Personalnot, steuerliche Belas-
tungen oder auch ein geändertes Freizeitver-
halten vieler Menschen. 

„Jammern bringt uns aber nicht weiter“, 
sind sich Bgm. Lampert und Johann Franzoi 
einig: Der Wirt vom gleichnamigen Cafe-Res-
taurant im Ludescher Gemeindezentrum und 

vom „Larifari“ in Fontanella ist Sprecher des 
Walgauer Wirtestammtisches, bei dem sich 
mittlerweile 15 Gastronomen regelmäßig zum 
Gedankenaustausch treffen. Ihnen zur Seite 
steht Johannes Herburger, der mit seiner Stu-
die über das Gasthaussterben in Vorarlberg 
viel Staub aufgewirbelt hat. 

Aus dem Gedankenaustausch bei diesen 
Stammtischen ist im Vorjahr die Idee für die 
erste „Walgauer Genusswoche“ entstanden. 
Daran beteiligten sich Anfang Oktober der 
Vorjahres insgesamt zwölf Wirte. Jeder Betrieb 
hat sich dafür etwas Besonderes einfallen las-
sen: Feinste Qualität mit Erzeugnissen aus dem 
Walgau stand überall auf den Speisekarten.
0Auf eine zweite Walgauer Genusswoche im 
heurigen Herbst darf man sich schon freuen: 
Zuvor aber werden die Walgauer Wirte mit 
einem gemeinsamen Folder Lust machen auf 
einen Besuch im örtlichen Gasthof.

„Der Walgau hat immer noch ein sehr viel-
fältiges gastronomisches Angebot, viele en-
gagierte Wirte und freundliches Personal,“ 
betont Bgm. Lampert. Das gehöre zurecht vor 
den Vorhang und solle auch über die Region 
hinaus beworben werden. 

Die Regio Im Walgau und auch die Wirt-
schaft Im Walgau wollen diese Initiativen und 
die Zusammenarbeit der Gastronomen auch 
künftig unterstützen.


