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Einladung zur Festveranstaltung 

           

 

 

Wie stellen wir uns die Zukunft im Walgau vor – das ist ein Thema, das sich wie ein 'roter Faden' 

durch die Regio Im Walgau zieht. Das Leitbild 'Zukunft Im Walgau', das gemeinsame Räumliche 

Entwicklungskonzept, das Stadt-Umland-Konzept mit der Region Vorderland und den Städten 

Feldkirch und Bludenz und die Entwicklungsstrategie LEADER – all diese konzeptionellen Grundlagen 

für die Regio Im Walgau finden einen würdigen Abschluss im zweiten Walgaubuch. 

 

Das Erscheinen des zweiten Walgaubuchs feiern wir mit allen Walgauerinnen und Walgauern. Sie 

haben sich über Jahre hinweg in Workshops engagiert und ihre Ideen und Anregungen eingebracht. 

Deshalb laden wir herzlich ein zur 

 

Festveranstaltung 

am 10. März 2016   

19.30 Uhr; Vereinshaus Göfis 
(Anmeldung erbeten) 

 

 

Es erwartet Sie ein buntes Programm mit kurzen Filmbeiträgen, pantomimischen Einlagen und 

gelenkigen Robotern der Mittelschule Nenzing sowie dem Festredner Köbi Gantenbein. Abgerundet 

wird die Festveranstaltung mit ‚Nachrichten aus der Zukunft‘ und einem Buffet, das Möglichkeiten zum 

Gedankenaustausch bietet. 

Wir freuen uns, auf die vergangenen und kommenden Aktivitäten der Regio Im Walgau 

gemeinsam mit Ihnen anstoßen zu können! 
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im zweiten WalgauBuch  

 

Das erste Walgaubuch wollte neugierig auf die Region machen: Es hat die wichtigen Themen umrissen, 
Projekte beschrieben und den Gründungsprozess der Regio dargestellt. Das zweite Walgaubuch zeigt die 
Ziele und Visionen der Region. Es beschreibt die aktuellen Herausforderungen zu vielfältigen Themen und wie 
die Region bisher darauf reagiert hat. 

 

Verschiedene Themen werden im zweiten Walgaubuch beleuchtet: Wohnen, Arbeit und Bildung, 

Landwirtschaft und Landschaft, Mobilität, Zusammenleben... Statistiken, Karten und Analysen bilden den 

Hintergrund für mögliche Trends. Die Gedanken über eine mögliche und gewünschte Entwicklung‘ des 

Walgaus werden jedoch in Form von Geschichten beschrieben. Die sechs Erzählungen handeln von 

Menschen aus dem Walgau, die heute ihre Zukunft planen oder darüber sprechen. Entwicklungspfade werden 

dadurch anschaulich. Jede Geschichte bildet eine in sich abgeschlossene Erzählung. In der letzten Erzählung 

treffen die Protagonisten noch einmal aufeinander und erfahren, was noch wichtig ist, wenn man sich über die 

Zukunft Gedanken macht. 

Eingeleitet wird das zweite Walgaubuch durch Statements der 14 Bürgermeister. Sie haben den Prozess 

beauftragt und sagen, was sie davon erwarten oder was sie generell mit dem Blick in die Zukunft verbinden. 

Externe Experten werfen den Blick von außen auf die 'Geschichten aus dem Walgau'. Wie beurteilen sie die 

Sichtweise auf die Zukunft, die darin zum Ausdruck kommt. Gibt es aus ihrer Sicht wichtige 

Rahmenbedingungen, die bedacht werden müssten? Ist sich die Region ihrer Potentiale und Risiken bewusst? 

Dabei kommen sowohl Experten zu Wort, die den Walgau kennen, als auch Experten, die sich generell mit 

Entwicklungen der Zukunft auseinandersetzen. 

Die Konzepte, die die Regio Im Walgau erarbeitet hat, bilden den Anhang, die 'gelben Seiten' des 

Walgaubuchs. Sie dokumentieren, wie sich die Region auf die Zukunft vorbereitet, welche Handlungsoptionen 

sie sieht und welche Schwerpunkte sie setzt.  

Insgesamt soll das Buch auf die Zukunft neugierig machen und dazu beitragen, dass sich der Blick auf die 

Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten im Walgau richtet. 

 


