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Fotos
Alle Fotos sind von Nikolaus Walter und stam-
men aus dem neuen Buch IM WALGAU, das 
am 8. Dezember in einer Matinée präsentiert 
werden wird.

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
Wolfhaus, Bazulstraße 2, A-6710 Nenzing
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Hintergrund

Der Walgau in  
Buchform
Drei Jahre Regionalentwicklung neigen sich 
dem Ende und die neu gegründete Regio hat 
ihre Arbeit begonnen. Die neue Geschäftsfüh-
rerin Birgit Werle tritt ihre Stelle im neuen Jahr 
an und Manfred Walser wird wieder verstärkt 
an der Universität St. Gallen arbeiten. Eine 
neue Phase beginnt, und das ist zugleich eine 
Zeit um auf das Geleistete zurückzuschauen.
Dieser Aufgabe haben sich der Fotograph Ni-

kolaus Walter und Projektleiter Manfred Walser 
angenommen. Herausgekommen ist ein ganz 
besonderes 'Walgaubuch', das am 8. Dezember 
der Öffentlichkeit in einer Matinée präsentiert 
wird. In 60 Kapiteln wird die Region dargestellt. 
Jedes Kapitel umfasst nur eine Seite, die von 
einem Foto illustriert wird. Aber auch umge-
kehrt haben die Fotos von Nikolaus Walter zu 
den Texten inspiriert, das ganze Buch entstand 
im freien Wechselspiel zwischen Fotograf und 
Autor. Zahlreiche Karten und Grafiken ergän-
zen die Texte. Es ist kein wissenschaftlicher  

Kommentar

Bürgerbeteiligung im 
Walgau
Die Gründung der REGIO 
IM WALGAU hat eine neue 
Struktur errichtet, welche 
die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und der Reali-
sierung gemeinsamer Projek-
te wesentlich erhöht. 
Eine neu geschaffene Ge-
schäftsführungsstelle mit Se-
kretariat sorgt dafür, dass et-
was vorwärts geht, wichtige 
Themen nicht liegen bleiben 
und die Region WALGAU auch nach außen gut 
vertreten wird. Zusätzlich gilt es, Fördermittel zur 
Entwicklung des ländlichen Raums hereinzubekom-
men und sich mit anderen erfolgreichen Regionen 
zu vernetzen. 14 Bürgermeister treffen sich einmal 
monatlich, um wichtige Themen gemeinsam zu be-
sprechen und daraus Projekte zu entwickeln, welche 
das Lebensgefühl und die Wirtschaftskraft der Regi-
on verbessern. Wir alle sind jedoch darauf angewie-
sen, dass uns die betroffenen Bürger die wirklich 
wichtigen Themen nennen und uns auch ihre Lö-
sungsansätze und Ideen mitteilen. Das mindestens 
1 x jährlich stattfindende Walgauforum ist eine 
Plattform dafür, wo wir die Anregungen der Bürger 
zur Weiterentwicklung unserer Region aufgreifen 
und weiterentwickeln möchten. 
Ich lade daher neben den gewählten Gemeindeman-
dataren Sie alle herzlich zum nächsten Walgau- 
forum am 18. November ein. 

Andreas Amann, 
stellvt. Obmann der Regio Im Walgau

Abschlussbericht, der so entstanden ist. Es ist ein 
erzählendes Buch: Es erzählt von Menschen und 
Begebenheiten, und es schildert die ganze Band-
breite der Themen, die für den Walgau typisch 
und wichtig sind. Und trotzdem ist es doch auch 
ein Abschlussbericht, der von den vergangenen 
drei Jahren und den Themen, die sich ergeben 
haben, handelt und er lässt wichtige Begeben-
heiten und Bestandteile des Regionalentwick-
lungsprozesses noch einmal aufleben.
Das Buch lädt ein, in die Hand genommen zu 

werden und zu schmökern. Einfach irgendwo 
auf einer Seite aufschlagen und lesen. Ein Buch, 
so vielfältig wie der Walgau selbst.
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Walgau aktuell

Ein neues Gesicht für 
die Regio
Die Entscheidung ist gefallen! Wir freuen uns, 
ein neues Gesicht im Team der Geschäftsstelle 
der Regio Im Walgau begrüßen zu dürfen: Bir-
git Werle wird die neue Geschäftsführerin der 
Regio Im Walgau, ihren ersten Arbeitstag be-
ginnt sie am 1. Februar 2012.

Es war ein schwieriger Auswahlprozess, 
denn auf die Ausschreibung für die Stelle einer 
Regionalgeschäftsführung gab es knapp 60 Be-
werbungen, darunter zahlreiche sehr kompe-
tente Kandidatinnen und Kandidaten. Dies 
zeigte sich daran, dass die am Auswahlverfah-
ren beteiligten Bürgermeister Florian Kassero-
ler (Nenzing), Andreas Amann (Schnifis), Mi-
chael Tinkhauser (Bludesch) und Peter Neier 
(Nüziders) insgesamt zehn BewerberInnen zu 
einem Gespräch baten und die drei besten noch 
ein zweites Mal zu einer Präsentationsaufgabe 
einluden. 

Birgit Werle hat sich in diesem intensiven 
Auswahlverfahren mit ihrer Präsentation klar 
an die Spitze katapultiert, sodass die Entschei-
dung letztlich gut gefällt werden konnte.

Sie sieht die Menschen, die Landschaft und 
die Wirtschaft als die wichtigsten Ressourcen, 
die wir haben. Lassen wir sie hier kurz zu Wort 
kommen: „Die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen sind nicht nur mit 
Problemen behaftet, sie bieten auch vielfältige 
Chancen, die es zu nutzen gilt. Die Zukunft 
wird vielfältig, in mehrerlei Hinsicht. Und dar-
in sehe ich auch meine Aufgaben: Eine breite 
Einbindung und Beteiligung verschiedener Ak-
teure zu ermöglichen, um dadurch Werte und 
regionale Identität zu vernetzen und in Folge 
gemeindeübergreifende Kooperationen und in-
novative Projekte zu realisieren. Ich freue mich 
auf diese herausfordernde und zugleich reiz-
volle Aufgabe.“

„Was sonst noch passiert“

Walgauforum zu  
regionaler Wirtschaft
Am 18. November lädt die Regio Im Walgau 
wieder einmal zum öffentlichen Walgauforum: 
Das Thema ist dieses Mal die regionale Wirt-

schaftspolitik (siehe untenstehende Anzeige). 
Aktuell hat die Diskussion um die Regional-
währung an Intensität gewonnen, denn der Be-
schluss für oder gegen eine Einführung des 
'Walgauers' steht unmittelbar bevor. Das ist der 
Anlass, noch einmal gründlich – und öffentlich 
– darüber zu debattieren, was eine Region für 
ihre Wirtschaft leisten kann und soll und wel-
che Handlungsspielräume und Möglichkeiten 
die Gemeinden in diesem Thema wirklich  
haben.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, was 
vor allem die kleinen und mittleren Unterneh-
men von einer Region erwarten und was sie 
sich von einer regionalen Einbindung für ihren 
geschäftlichen Erfolg erhoffen können. 

Dazu gehören zum Beispiel Kundenbezie-
hungen und Absatzmärkte, Standortbedingun-
gen und die Vernetzung untereinander, wie 
eine vom Wirtschaftsministerium in Auftrag 
gegebene Studie zeigt. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse die-
ser Studie wird die Diskussion eröffnen. Das 
Walgauforum wird am 18. November wieder in 
einem Wechsel zwischen Tischdiskussionen 
und der gemeinsamen Betrachtung der Ergeb-
nisse im Plenum stattfinden, um eine intensive 
Diskussion zu ermöglichen.


