
Mittwoch, 15. Mai 2013 – „Fortbewegen“
Sonnenbergsaal Nüziders, 19 Uhr

In fünf 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

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
www.imwalgau.at & www.wiki.imwalgau.at

Gefördert vom Land Vorarlberg und vom 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Die Regio Im Walgau richtet den Blick in die Zu-
kunft: Wohin soll die Reise gehen? Seit gut einem 
Jahr arbeiten wir an Vorstellungen für einen zu-
kunftsfähigen 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 öf-
fentlich diskutieren. Welche Ziele verfolgen wir in 
den nächsten Jahren? Wie wirkt sich das räumlich 
aus?

Der Walgau ist Autoland. Die Autobahn in 
der Talsohle und die flankierenden Landesst-
rassen links und rechts der Ill prägen das Ver-
kehrsgeschehen. 

35% der Walgauer gehen immer mit dem Auto 
zum Einkaufen und fast Dreiviertel der Bevöl-
kerung sieht keine Möglichkeit, öfter als bisher 
auf das Auto zu verzichten. Das ergab eine re-
präsentative Umfrage zum Einkaufen im 
Walgau. Am Morgen verstopft der elterliche 
‚Lieferverkehr‘ die Straßen vor dem Kindergar-
ten und vor der Volksschule. Und an den schö-
nen Ski-Wochenenden in den Wintermonaten 
staut sich der Verkehr auf der Autobahn und 
der Ausweichverkehr auf den Nebenstraßen so 
sehr, dass man fast nicht mehr zum Zimbapark 
kommt. Der Schwerlastverkehr führt zu Sicher-
heitsproblemen in den Ortsdurchfahrten. 

Es gibt aber auch die andere Seite der Me-
daille. 98% der Haushalte in der Region Walgau 
geben an, dass sich in fußläufiger Entfernung 
eine Bushaltestelle befindet. 1,4 Mill. Kilometer 

Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen?

Am Bahnsteig Feldkirch Stau in den Schiurlaub...
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jährlich legen die Busse des ÖPNV Walgau 
zwischen Bludenz und Feldkirch zurück. Der 
Wanderbus 75A zum Dünser Älpele hat seine 
Passagierzahl in acht Jahren verfünffacht. Die 
Region hat ein gemeinsames Radwegekonzept 
erarbeitet und diskutiert über Begegnungszo-
nen, mit denen die Ortskerne wieder attraktiv 
gemacht werden sollen. Die Gemeinde Thürin-
gen ist auf ein Elektroauto umgestiegen, das 

auch den Bürgern zur Verfügung steht. Es gibt 
also zahlreiche Themen, die in der Region dis-
kutiert werden können. 

Neben kurzen und anschaulichen Präsentati-
onen zu einzelnen Themen soll in kleinen 
Gruppen diskutiert werden. Die wichtigsten 
Ergebnisse werden sofort präsentiert und flie-
ßen in die weitere Bearbeitung der Ziele für die 
Regio Im Walgau ein.

15.05. „Fortbewegen“, Nüziders
07.06. „Wohnen“, Blumenegg
24.09. „Landschaft“, Dünserberg
15.10. „Arbeiten“, Schnifis
12.11. „Zusammenleben“, Schlins

Veranstaltungsreihe


