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•	Projekte	können	eingereicht	werden	von:	
	 Vereinen,	NGOs,	Einzelinitiativen,	öffentliche	
Einrichtungen,	Gemeinden,	etc.

•	Das	Projekt	muss	die	LEADER-Prinzipien	 
berücksichtigen:	
-		 Bottom-up	Ansatz:	Der	Bürger	gestaltet	seine	
Heimat!

-		 Innovative	Projekte	mit	Vorzeigecharakter
-		 Regionaler	Mehrwert
-		 Nachhaltigkeit

•	www.leader-vwb.at

LEADER-Projekte

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. E
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Verein 10 Vorne – Gartenfest
Der Verein Kultur 10 Vorne hat im vergange-
nen September in Frastanz ein rundum ge-
glücktes Gartenfest veranstaltet. Vier junge 
Bands aus Vorarlbergs Kulturszene konnten 
sich und ihre Musik präsentieren. Kurzfilme, 
ebenfalls aus Vorarlberger Produktion, runde-
ten das Programm ab. Dieses Fest machte es 
möglich, Künstlern aus der Region eine Büh-
ne zu geben und die Jugendlichen für kultu-
relle Aktivitäten zu begeistern. Der Bekannt-
heitsgrad des Vereins Kultur 10 Vorne wurde 
deutlich gesteigert und weitere Projekte sind 
schon in der Pipeline.

Spenden und Getränkeeinnahmen (500 
Euro) gingen an AsylwerberInnen. http://
www.kultur10vorne.at/

17 Monate LEADER-Region: 
Walgau-Projekte stellen sich vor

Revitalisierung Seilbahn Schnifis
Ziel des Projektes ist die Verbesserung der 
Freizeit- und Naherholungs-Infrastruktur in 
der Dreiklangregion Düns-Dünserberg-Schni-
fis. Durch die Optimierung der Parkplatz-
situation wird das Problem des bisherigen 
„Wildparkens“ gelöst. Dies wird die Gäs-
te-Zufriedenheit ebenso wie die Zufrieden-
heit der Schnifner erhöhen. Die Gastronomie 
‚Henslerstüble‘ an der Bergstation wird bar-
rierefrei renoviert und ein kinderfreundlicher 
Außenbereich angelegt. Der (Nah-)Erho-
lungswert in der Region wird damit weiter 
gesteigert und eine stressfreie Fahrt mit der 
Schnifner Seilbahn und einem Kaffee mit 
Aussicht steht damit nichts mehr im Wege.

Dreiklang IV
Das Projekt „Dreiklang IV – Freizeit-Infra-
struktur“ möchte die Dreiklangregion Düns, 
Dünserberg und Schnifis weiter nachhaltig 
stärken. Die erfolgreiche Entwicklung der 
vergangenen Jahre führte in manchen Berei-
chen zu Engpässen, die es zu beseitigen gilt. 
Dies betrifft vor allem die Auslastung der 
Betriebe (Seilbahn, Gastronomie, etc.), die in 
Spitzenzeiten an ihre Grenzen stößt, in Rand-
zeiten jedoch gesteigert werden könnte. Zur 
Belebung der Randzeiten sollen spezielle 
Angebote entwickelt werden. Im Verkehrsbe-
reich werden Maßnahmen zur Verbesserung 
des Umweltverbunds geplant, die Grundla-
gen für eine Parkplatzlenkung und -bewirt-
schaftung werden ausgearbeitet. Ein ebenfalls 
wichtiges Thema ist das mangelnde gastrono-
mische Angebot in Schnifis sowie das Bürger-
haus Düns mit seinem für die Region wich-
tigen Raumkonzept. Diesem umfangreichen 
Themenkomplex wird sich das Projekt die 
kommenden drei Jahre widmen um die Le-
bensqualität in der Dreiklangregion zu stei-
gern. http://www.region-dreiklang.at/ 

Vier Bands begeisterten die Zuhörer beim 
Gartenfest in Frastanz

Verbesserungen rund um die Schnifner 
Seilbahn sind geplant

Die Dreiklangregion macht sich stark

Die Burgruine Blumenegg wird zum  
Kulturraum mit Veranstaltungs-Pavillon
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Kulturraum Ruine Blumenegg
Die Burgruine Blumenegg wird derzeit in 
mehrere Etappen saniert. Damit am Ende aber 
nicht nur eine schön renovierte Burgruine 
dasteht, wird im Rahmen des LEADER-Pro-
jekts eine umfangreiche kulturelle Belebung 
stattfinden. Eine Kooperation zwischen dem 
Biosphärenpark Großes Walsertal und dem 
Verein Burgfreunde Blumenegg soll diesen 
gemeinsamen Kulturraum zweier Regionen 
nachhaltig sichern.  In der Mitte der Ruine 
Blumenegg wird ein „Kulturpavillon“ gebaut 
der für verschiedenste Veranstaltungen ge-
nutzt werden kann. Der Raum ist konzipiert 
für bis zu 70 BesucherInnen und kann auch 
bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ge-
nutzt werden. Aktuelle Infos und Fotos gibt 
es hier: https://www.facebook.com/burg-
freundeblumenegg/

Eindrücke zum  
„Apfel- und Kartoffelfest“

Das „erste Walgauer Apfel- und Kartoffelfest“ 
war trotz schlechtem Wetter gut besucht. Un-
ter dem gläsernen Vordach sowie im Foyer 
des Gemeindezentrums Ludesch luden ins-
gesamt 20 Stände zum Probieren, Kaufen und 
Lernen ein. Von Raclette mit heißen Kartoffeln 
über Kartoffelsuppe bis hin zu Apfelmuffins 
war für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Landesrat Erich Schwärzler konnte bei sei-
nem Rundgang die ganze Vielfalt des Walgaus 
erfahren. Dazu wurde der neue Walgausaft 
aus Walgauer Streuobst erstmals der Öffent-
lichkeit präsentiert. Sieben Bürgermeister 
und 2 Vizebürgermeisterinnen hielten die Fla-
schen stolz der Kamera entgegen. Für die Kin-
der gab es Kutschenfahrten und einen Tisch 
zum Malen, die Erwachsenen konnten bei 
den OGV-Ständen (Obst- und Gartenkultur 
Vorarlberg) Obstsorten kennen lernen, sich 
mit Baumwärtern austauschen und in der Er-
zähl-Ecke ihre Erfahrungen weitergeben. Die 
Quizfragen sorgten für einiges Erstaunen bei 
den Besuchern.

„Nächstes Jahr wieder!“, war die einhellige 
Resonanz der Aussteller, von denen manche 
im Lauf des Tages zusätzliche Ware anliefern 
lassen mussten. Und die Kisten zum Trans-
port der Produkte waren am Abend ausver-
kauft.

Premiere: Der Apfelsaft aus Walgauer Streuobst wird beim Fest erstmals ausgeschenkt.
Der „Walgausaft“ ist beim Bovelhof Mähr in Düns in 1-Liter-Glasflaschen erhältlich.
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Das	Land	Vorarlberg	förderte	diese	Veranstaltung	
im	Rahmen	der	Ökoland-Strategie.E
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