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 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?

Dienstag, 24. September 2013 - „Landschaft"
Panoramasaal Dünserberg - 19 Uhr

In welcher Landschaft wollen wir in Zukunft leben?
staltung einen immer größeren Einfluss auf die
Landschaft und neuerdings auch die Energiegewinnung. Grund genug, dass wir im Rahmen des Räumlichen Entwicklungskonzepts
Walgau darüber nachdenken, in welcher Landschaft wir zukünftig leben wollen und wie unser Lebensstil die Landschaft verändert.
Neben kurzen und anschaulichen Präsentationen zu einzelnen Themen soll in kleinen
Gruppen diskutiert werden. Fragen sind beispielsweise: Wo gibt es besonders schützenswerte Siedlungsränder, Blickachsen, Korridore,

Alleen, Bäume, Gebäude, Mauern…? Wie kann
man die bäuerliche Landschaftsgestaltung honorieren? Welche Freizeit- Infrastruktur
braucht und verträgt der Walgau?
Die wichtigsten Ergebnisse werden sofort
präsentiert und fließen in die weitere Bearbeitung der Ziele für die Regio Im Walgau ein.

Veranstaltungsreihe
In zwei weiteren 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
15.10. „Arbeiten“, Schnifis,
12.11. „Zusammenleben“, Schlins
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Gäbe es uns nicht, so wäre der Walgau ein einziger großer und zum Teil sumpfiger Wald, der
sich bis hinauf in die Felsregionen zieht. Wir
leben jedoch in einer sehr abwechslungsreichen
Landschaft. Kulturlandschaft wandelt sich
und spiegelt damit die Lebensweise der Menschen wider. Seit jeher beeinflusst die Landwirtschaft das Aussehen der Landschaft. Daneben nehmen Siedlungs- und Verkehrsflächen
einen großen Raum ein und im Gefolge Flussregulierungen, Stützmauern und Wege. In
den letzten Jahrzehnten nimmt die Freizeitge-
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