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Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemein-
den und dem Land Vorarlberg finanziert.

entgeltliche Einschaltung

2014 war ein Gründungsjahr, aber nicht nur. 
Denn das Jahr war zudem filmreif,  vernet-
zend und fruchtig.

Die Regio Im Walgau bekommt Zuwachs – so-
fern die EU-LEADER-Brille aufgesetzt wird: 
Denn gemeinsam mit der Regio Vorderland-
Feldkirch und der Stadt Bludenz wurde 
kürzlich die Entwicklungsstrategie (die soge-
nannte LES) eingereicht. Nach hoffentlich po-
sitiver Prüfung der LES bis Mitte 2015 könn-
ten dann erste entsprechende Projekte mit 
EU-Mitteln gefördert werden. 

Das REK Walgau (das räumliche Entwick-
lungskonzept für den gesamten Walgau) steht 
nach zweijähriger, durchaus intensiver und 
reger Arbeit aller 14 Regio-Gemeinden und 
den einzelnen Auflageverfahren nun in der 
Überarbeitungsphase.

Menschen sind immer schon dorthin ge-
wandert, wo es Arbeit gab. Mag. Petras 
erforschte im Auftrag der Regio in einem 
Elementa-Projekt zwei Jahre lang historische 
Migrationen aus dem Walgau hinaus. 

Die Walgau-Wiesen-Wunder-Welt wie 
auch die Kulturgütersammlung Walgau sind 
zwei (ehemalige Regio-)Projekte, die mittler-
weile auf eigenen Beinen stehen und nicht nur 
walgauweit positiv ausstrahlen. Beide Projek-
te wollen das Bewusstsein heben: das eine für 

Walgauer Bürgermeister trafen sich mehrmals mit Vorderländer Bürgermeistern, um sich über mög-
liche Anknüpfungspunkte für ein gemeinsames EU-LEADER-Programm auszutauschen. Die Stadt 
Bludenz (nicht auf dem Bild) steigt ebenfalls mit ins LEADER-Boot. Teilnehmer der Walgau-Wiesen-Wunder-Welt, ….

… Themen für die Jugend. Die Regio ist viel!… Interessierte bei REK-Veranstaltungen oder……Besucher der Kulturgütersammlung Walgau, …

die (noch intakte) Natur, das andere für die 
(noch nicht wirklich vorhandene) Identität als 
Region.

Gegründet wurde gleich zu Beginn des letz-
ten Jahres: die Vertragswerke der Walgauer 
Freizeit Infrastruktur WFI GmbH wurden den 
politisch Verantwortlichen vorgelegt. Die WFI 
GmbH betreibt neben dem „Walgaubad“ auch 
das Naturbad „Untere Au“ und das Freibad 
„Felsenau“, die Sanierung des Walgaubades 
schreitet mit großen Schritten voran. Die Regio 
zog sich mit Gründung der WFI GmbH aus 
diesem Bereich zurück. Weiters gründeten un-
ter dem Titel „Wirtschaft im Walgau“ Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik sowie der Geschäftsstel-
le der Regio Im Walgau eine Arbeitsgruppe. 
Nach längerer Findungsphase ziehen nun seit 
September 2014 die WIG Walgau, die WIGE 
Frastanz und die Handels- und Gewerbezunft 
Bürs für Projektumsetzungen und stärkere In-
teressensvertretung an einem Strang.

Walgau-Relevantes auf einer Filmrolle? 
2014 gab es dies gleich doppelt! In „echt.le-
ben, Frauen im Walgau“ erzählen Frauen die 
Geschichten ihrer Vorfahrinnen und auch von 
sich selbst, der Regio Im Walgau war ein et-
was anderer, nämlich filmischer Zugang zum 
Thema „Frauen“ wichtig. „Jugend filmt“ lässt 
Jugendliche zu Wort kommen, die sich mit 
Freizeiträumen auseinandersetzen. Anläss-
lich der Kurzfilm-Premiere im Sommer 2014 

Schau‘ zurück: Blickrichtung Walgau!
fand erstmals ein Austausch von Jugend & 
Politik statt.

Eine der Kern-Aufgaben unserer Regional-
entwicklung überschreitet Gemeindegrenzen 
und bringt Menschen zusammen: So ge-
schehen bei mehreren Vernetzungstreffen der 
Walgauer Gemeindesekretäre oder auch bei 
den Bauhofleiter-Austauschen: Die Möglich-
keit, sich regelmäßig in kollegialer Atmosphä-
re über ähnliche Themen zu unterhalten und 
wertvolle Inputs von außen zu erhalten, wird 
gerne genutzt. Und die jährliche Delegier-
tenversammlung rundet die walgauweiten 
Gedankenaustausche ab – herzlichen Dank 
an die Gemeindemitarbeiter sowie Delegier-
ten für ihr konsequentes Mitmachen! Danke 
weiters all jenen, die unsere Arbeit interessiert 
und aufmerksam verfolgen!


