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Pflege Unterer Walgau 
Die neun Regio-Gemeinden Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Nenzing, Röns, Satteins, Schlins 
und Schnifis haben sich in einem gemeinsamen Prozess intensiv zum Thema „Pflegezukunft“ 
ausgetauscht. Die Workshops erfolgten unter der Federführung von Connexia mit ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen und -diensten sowie betroffenen Gemeinde-Mitarbeitenden. 
Gemeinsam wurde die Betreuungs- und Pflegesituation beleuchtet und schließlich ein wichtiges Ziel 
für die kommenden Herausforderungen formuliert: ein regionales Care Management für diese neun 
Gemeinden. Die Bürgermeister befürworten die Einrichtung einer solchen Stelle, die Details sind im 
Herbst zu klären. 
Dieses Projekt ist eines von vielen weiteren Projekten, das aus der 2021 erarbeiteten Gesamt-
strategie „Kooperationen der Walgau-Gemeinden“ entstanden ist. 
 
„Wir machen den Walgau als Kulturregion sichtbar, spürbar und erlebbar!“ 
Als die Regio Im Walgau Ende 2011 von 14 Gemeinden gegründet wurde, wurde u.a. formal die 
ELEMENTA bei der Regio angesiedelt. Walgauweite gemeinsam organisierte Veranstaltungen 
folgten. Immer wieder fand ein reger Austausch der Regio-Bürgermeister statt und ein Bekenntnis 
zu einem Kulturprozess ließ nicht lange auf sich warten. Dies alles geschah mit guter Begleitung 
seitens der Kulturabteilung des Landes. Als 2020 eine Kerngruppe „Kultur Im Walgau“ gegründet 
wurde und diese 2021 mit viel Engagement eine „Kultur-Klausur“ initiierte, waren bereits zehn Kultur-
Clips zum Walgau sowie ein Walgauer Kultur-Veranstaltungskalender auf Schiene. Nach nur 
wenigen Diskussionen im Regio-Vorstand sowie schwungvollen Austauschen mit 
Kulturmitarbeitenden war klar: Eine eigene Teilzeitstelle für regionale Kulturbelange wird 
ausgeschrieben. 
  
Der Walgau „macht“ Schlagzeilen… 
… und möchte seinen Schreibstil professionalisieren. Mitarbeitende aus den Regio Im Walgau-
Mitgliedsgemeinden haben ihre Bleistifte gespitzt und nutzten das eigens für Kommunen 
zugeschnittene Weiterbildungsangebot im Rahmen einer „Redaktionsakademie“. Nach einer 
Befragung letzten Sommer durch die Regio Im Walgau in ihren Mitgliedsgemeinden lag klar auf 
der Hand: Fortbildung im Bereich Gemeindekommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist dringend 
erwünscht. Acht Weiterbildungsmodule zu Text, Social Media und Video wurden daraufhin mit 
insgesamt 37 Teilnehmenden aus 13 Gemeinden abgeschlossen. 
 
Und gerne noch ein Hinweis zur Freiraumstelle der Regio … 
Ein Veranstaltungsprogramm so bunt wie der Herbst wurde kürzlich von der Walgau Wiesen 
Wunder Welt und von KLAR! Im Walgau veröffentlicht. (Für alle Naturbegeisterten und die, die es 
noch werden wollen. Einen Blick hinein zu werfen, lohnt sich!) 
 

https://www.imwalgau.at/projekte/kooperation-im-walgau/kooperationsstrategie-walgau.html
https://wiki.imwalgau.at/KulturClips_Walgau
https://wiki.imwalgau.at/KulturClips_Walgau
https://www.kulturimwalgau.at/
https://www.imwalgau.at/uploads/ankuendigungen/Stelleninserat_KulturImWalgau.pdf
https://walgau-wunder.at/veranstaltungen/

