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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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Die Bürgermeister der Regio Im Walgau bilden den Vorstand der Regio Im Walgau. Mit den Gemeindewahlen am 15. März geht die lau-
fende Funktionsperiode zuende: Zur Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre kann eine sehr positive Bilanz gezogen werden. 
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Walgaugemeinden ziehen
Die Kooperationen der 14 Regiogemeinden bringen den Bürgern 

an einem Strang
in vielen Bereichen direkten Nutzen

Regio und Wirtschaft Im Walgau
Betriebe schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand

Bgm Harald Witwer: Die Zusammenarbeit 
der 14 Regiogemeinden bringt allen viel

Bürgermeister Peter Neier, Nüziders.

Leitsätze der Regio Im Walgau

Bedarfsgerechte Zusammenarbeit 
verbessert die Infrastruktur für 

unsere Bürger.
d

Eine vorausschauende 
Raumplanung macht die Region 

attraktiv und hilft uns bei der Lösung 
von Flächennutzungskonflikten.

d

Wir fördern Lebensqualität durch 
Verkehrsgestaltung.

d

Wir unterstützen eine 
multifunktionale Landwirtschaft.

d

Wir halten gute Angebote für 
Freizeit und Naherholung vor.

d

Wir tun Gutes und reden darüber.
Mit ihrem gemeinsamen Auftritt sorgen Betriebe der „Wirtschaft Im Walgau“ bei der 
com:bau für Staunen und eine adäquate Wahrnehmung der Wirtschaftsmacht Walgau.

Was Zusammenarbeit bewirken kann, zeigt 
sich am besten am Leuchtturmprojekt Bä-
derlandschaft: Das Walgaubad in Nenzing 
sowie die Untere Au und das Felsenaubad 
in Frastanz sind großartige Freizeiteinrich-
tungen, die in dieser Form nur durch die 
gemeinschaftliche Finanzierung aller 14 
Walgaugemeinden möglich wurden. Ko-
operationen nützen allen Walgauern aber 
auch in vielen anderen Bereichen.

Als eines  dieser  Beispiele nennt der Thürin-
ger Bürgermeister LAbg. Mag. Harald Wit-
wer das „Springerinnenmodell“. In den 25 
Kindergärten  der 14 Regiogemeinden küm-
mern sich jeden Tag engagierte und hoch-
qualifizierte Pädagoginnen um die Kinder 
ab dem 3. Lebensjahr. 

Kinderbetreuung gesichert
Naturgemäß kommt es auch bei den rund 
170 Pädagoginnen immer wieder zu Aus-
fällen: Krankheiten, Karenzzeit oder andere 
Gründe der Absenz führen in den Betreu-
ungseinrichtungen dann zu Engpässen. 
„Wenn es länger geht oder gleich mehrere 
Personen in einem einzelnen Kindergarten 
betroffen sind, dann wird es gerade in klei-
neren Einrichtungen schwierig“, erläutertert 
Bgm. Witwer. Um drohende (zeitweilige) 
Schließungen von Kindergärten zu vermei-

den, wurde im September 2016 das „Sprin-
gerinnen“-Projekt gestartet. Drei Kindergar-
tenpädagoginnen wurden angestellt, um in 
genau solchen Fällen „einzuspringen“. Das 
System hat sich bestens bewährt, bringt Er-
leichterungen in den Kindergärten und spart 
letztlich Geld. „Vor allem können wir so die 
durchgehende Betreuung aller Kinder in den 
Kindergärten sicherstellen“, nennt Bgm Wit-
wer den wichtigsten Vorteil.

Synergien zu nutzen und damit viel Geld zu 
sparen gelingt seit vielen Jahren auch durch 
die Zusammenarbeit der Bauhöfe. „Man 
unterstützt sich gegenseitig“, berichtet Wit-
wer. Auch der regelmäßige Austausch von 
Fachwissen und gemeinsame Fortbildungen  
bringt Mehrwert für alle. In Zusammenarbeit 
mit dem Umweltverband haben die Bauhö-
fe behördlich vorgeschriebene regelmäßige 
Sicherheitsüberprüfungen etwa   auf den 
Spielplätzen - gemeinschaftlich organisiert 
und diverse Dienstleistungen gemeinsam 
ausgeschrieben: Daraus ergeben sich jährlich 
Preisvorteile in beträchtlicher Höhe. 

Bauhöfe tauschen Wissen aus
Das DLZ Blumenegg hat sich dabei zu ei-
ner Art Drehscheibe der Bauhof-Zusam-
menarbeit entwickelt. Hier wurde auch ein 
Spezialbagger angeschafft, mit dem in allen 
Regiogemeinden die Grabarbeiten für Erd-
bestattungen durchgeführt werden.

„Die Bauhöfe leisten in den Gemeinde 
vielfältige und unverzichtbare Dienste für 
uns alle“, erinnert Harald Witwer im Na-
men seiner Bürgermeisterkollegen. Beson-
ders freut ihn, dass die Verantwortlichen 
und alle Mitarbeiter den Regio- Gedanken 
der Zusammenarbeit mit viel Engagement 
aufgenommen haben. „Das kommt uns allen 
vielfach zugute“, bedankt sich Witwer.

Die Unternehmer im Walgau nutzen schon 
viele Jahre die Potenziale der Zusammenar-
beit.  Drei Wirtschaftsgemeinschaften haben 
2014 die gemeinsame Plattform „Wirtschaft 
Im Walgau“ gegründet. Die enge Zusam-
menarbeit mit der Regio Im Walgau ist 
selbstverständlich und auch in den Statuten 
der Regio festgeschrieben.

„Gemeinsam erreicht man mehr“: Das wuss-
ten im Walgau schon vor hunderten Jahren 
die in den Zünften vereinten Handwerker. 
Die älteste unter ihnen, die heutige „Hand-
werkerzunft Oberer Walgau“ hielt gerade ih-
ren 390. Zunfttag ab.

Heute sind die Wirtschaftsgemeinschaft 
Frastanz, die Handwerker- und Gewerbe-
zunft Bürs sowie die Wirtschaftsgemeinschaft 
Walgau starke Interessensvertreter in ihren je-
weiligen Arbeitsgebieten. Über die gemeinsa-
me Plattform „Wirtschaft Im Walgau“ (WiWa) 
werden überregionale Aktivitäten gesetzt.

Der imponierende gemeinsame Auftritt bei 
der com:bau, die jährliche Lehrlingsmesse in 
Nenzing oder auch die Zusammenarbeit bei 
der Lehrlingsausbildung sind Beispiele.

 „Diese Zusammenarbeit bringt einerseits 
den beteiligten Unternehmern viele Vortei-
le. Sie stärkt aber auch den Walgau als Wirt-
schaftsstandort insgesamt“, betont Mag. Peter 

Neier, Bürgermeister in Nüziders.
„Schließlich ist der Walgau der zweitwich-

tigste Wirtschaftsraum Vorarlbergs und hat 
damit auch österreichweit und international 
eine Bedeutung“ betont Neier. Diese Bedeu-
tung sichtbar zu machen sei durchaus erlaubt 
und könne zu einem positiven „Walgaube-
wusstsein“ wesentlich beitragen.

Als Ansprechperson der Regio Im Walgau 
für die Wirtschaft ist ihm und seinen Bür-
germeisterkollegen die Partnerschaft mit der 
WiWa wichtig.

Herausforderungen gemeinsam angehen
Bei regelmäßigen Treffen der Regio Im 
Walgau mit Vertretern der WiWa werden ak-
tuelle Themen besprochen und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit ausgelotet. 

Unterstützt haben die Gemeinden zum Bei-
spiel das WiWa-Projekt „Handwerker- und 
Experimentierboxen“. Viele Kinder können 
dabei erstmals in ihrem Leben einen Hammer 
oder eine Zange in die Hand nehmen - und 
vielleicht ihre Lust an handwerklicher Betäti-
gung entdecken.

„Genügend qualifizierte Fachkräfte zu fin-
den ist eine zentrale Herausforderung“, stellt 
Bgm. Neier fest. Eine Herausforderung, die 
man im Walgau in guter Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden und Wirtschaft angeht.


