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Den Walgau im WalgauWiki nützen, kennen und schätzen lernen  

Seit beinahe 10 Jahren ist das Walgau-Wiki im Einsatz. Die Anwendung des Walgau-Wikis hat sich im 

Laufe der Jahre ganz schön verändert: Von der ursprünglichen Wissens-Plattform hat sich das Wiki 

nun in eine „Anlauf- und Auskunftsstelle“ für einzelne Walgau-Themen der Regio etabliert:  

Der Walgau ist seit diesem Sommer eine KLimawandel-AnpassungsmodellRegion, das ist ein 

Förderprogramm des österreichischen Klima- und Energiefonds und dem Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus. Alle Walgauer KLAR!-Infos dazu werden im Wiki gesammelt: 

https://wiki.imwalgau.at/KLAR_Im_Walgau 

Mehr als 3.000 Menschen sind zwischen 1700 und 1914 aus dem Walgau ausgewandert – eine 

eigene ELEMENTA-Ausstellung dazu kann noch bis Februar besucht werden. Darüber hinaus bietet 

die Auswanderungs-Datenbank eine unkomplizierte Namenssuche zu möglichen ausgewanderten 

Vorfahren: https://wiki.imwalgau.at/Auswanderung_aus_dem_Walgau  

Das Räumliche Entwicklungskonzept Walgau formuliert die Grundsätze und Ziele einer Raum- und 

Siedlungsentwicklung. Die Regio-Gemeinden befassen sich derzeit mit dem Thema „Innenentwicklung 

(Verdichtung)“, denn ein oberstes Ziel des REK ist es, die Siedlungsränder zu halten. Wie kann eine 

solche Entwicklung gut gelingen, damit diese von der Bevölkerung angenommen wird? 

https://wiki.imwalgau.at/REK_Walgau  

 

Der neu gegründete Wirte-Arbeitskreis informiert über gemeinsam organisierte Veranstaltungen. Die 

Regio ist sich der Wichtigkeit von Dorfgasthäusern als sozialem Treffpunkt bewusst und befürwortet 

diese rege Zusammenarbeit: https://wiki.imwalgau.at/Wirte_Im_Walgau  

Das Wiki ist in seinen Themen vielfältig wie der Walgau. So hält das Wiki nicht nur die Augen fit, 

sondern zeigt auch eine Liste der Bewegungsangebote im Alter 

https://wiki.imwalgau.at/Bewegt_ins_Alter. Oder ein weiteres Beispiel aus dem WalgauWiki:  Grund zu 

feiern, aber unschlüssig wo? Welche öffentlichen Räumlichkeiten im Walgau für Veranstaltungen 

gemietet werden können, finden Sie auf https://wiki.imwalgau.at/Veranstaltungsräume_im_Walgau. 

Und auch die zwei Reparaturcafés im Walgau haben eine Heimat im Wiki gefunden und informieren 

über ihre Aktivitäten: https://wiki.imwalgau.at/Walgauer_Reparaturcafes. Lesestoff in Bücherform kann 

gerne aus der Regio-eigenen Walgau-Bibliothek ausgeliehen werden, alle Büchertitel siehe hier 

https://wiki.imwalgau.at/Literatur_zum_Walgau  

Übrigens: Das Wiki können alle am Walgau Interessierten mitgestalten und mit Walgau-Informationen 

ergänzen – ähnlich wie „Wikipedia“, nur viel kleiner. 
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Was sich sonst noch in der Regio 2019 getan hat: 

Freiraumstelle Im Walgau:  

Die im September 2018 eingerichtete Fachstelle „Freiraumentwicklung Im Walgau“ hat mit Karin 

Moser und seit März 2019 mit ihrer Karenzvertretung Marina Fischer bereits erste Projekte in der 

Umsetzung. 

Zero Waste Picknick 

Über 130 junge Leute haben im Walgau das World Peace Game gespielt. In diesem Spiel werden 

Lösungen für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit gesucht. Junge Leute bilden nun 

Initiativteams, um zu Lösungen auch in der wirklichen Welt beizutragen. Ein Zero Waste Picknick 

wurde mit und für die Regio-Bürgermeister regional auf die Beine gestellt um aufzuzeigen, wie bei 

einer Veranstaltung möglichst wenig Müll verursacht werden kann. 

Walgenau 

Das ist ein EU-LEADER-Projekt als Online-Plattform für Schulen mit ausgearbeiteten 

Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen Themenbereichen der Region Walgau. Die Grenze des 

Klassenzimmers wird überschritten und die eigene Lebensumwelt wird als Lernraum beispielsweise 

durch "Walgau-Expeditionen“ genutzt.  

Regionale KG-Päd 

Nach drei Jahren Pilotphase wurde dieses erfolgreiche Projekt verlängert: Neben der erfahrenen 

Elisabeth Bargehr sind Kathrin Summer und Hülya Ilik seit diesem Schuljahr neu im Team der 

Regionalen Springerinnen, das von Martina Lehninger geleitet wird. Diese drei übernehmen kurzfristig 

walgauweit Einsätze, falls eine Pädagogin ausfällt, damit keine Gruppe ohne Betreuung dasteht. 

Viertes, walgauweites Apfel-und Kartoffel-Fest 

14 AusstellerInnen aus dem Walgau, 5 warme Kartoffel- bzw. Apfelgerichte, über 20 bunte Apfel-

Kuchen, Apfelsaft, Apfelmost, Walgauer Wein und Fachexpertise in zwei Kurzvorträgen, ein 

kindgerechtes Rahmenprogramm, eine Apfelbaum-Pflanzaktion und am Schluss nur wenig Müll  – das 

war das Apfel-Kartoffel-Fest 2019. 

 

Vielen Dank & Auf Wiedersehen! 

„Voll Stolz und Dankbarkeit schaue ich auf sieben Jahre „Regio-Zeit“ zurück. Die 

Zusammenarbeit der Gemeinden Im Walgau ist eine wunderbare 

Erfolgsgeschichte. Dank all den Menschen, die daran Anteil haben, ist es einfach 

lebenswert hier! Macht´s gut und denkt daran: Verabschieden bedeutet auch, sich 

auf die nächste Begegnung zu freuen.“ 

… meint Birgit Werle, langjährige Regio-Geschäftsführerin 
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