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Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemeinden 
und dem Land Vorarlberg finanziert. E
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Der Herbst ist die Zeit der Ernte, aber auch die 
Zeit, Danke zu sagen. Es freut mich besonders, 
dass das walgauweite Apfel- und Kartoffel-Fest, 
welches vor vier Jahren auf Initiative der Regio 
Im Walgau erstmalig ausgetragen wurde, sich 
zu einem festen Bestandteil in der Region eta-
bliert hat. Der Walgau ist geprägt von einer 
beeindruckenden und vielfältigen Kulturland-
schaft. Diese Vielfalt verdanken wir all den 
engagierten Menschen, die mit ihrer täglichen 
Arbeit die Felder, Äcker und Baumbestände 
pflegen und bestellen und uns zudem mit re-
gionalen Köstlichkeiten versorgen. Allen einen 
herzlichen Dank dafür!  

Mit dem Apfel- und Kartoffel-Fest möchten 
wir dies ins Rampenlicht rücken und wertschät-
zen. Um diese Vielfalt an regionalen Produkten, 
die gut schmecken und auch noch gesund sind, 
nachhaltig abzusichern, braucht es eine entspre-
chende Wertschöpfung. Wir laden die gesamte 
Bevölkerung zum walgauweiten Apfel-und Kar-
toffel-Fest ein und bitten mit dem „Griff in den 
Einkaufsladen Walgau“, diesen Schatz an Köst-
lichkeiten unserer Region nachhaltig abzusichern. 

Kommentar

Bgm. Walter Rauch
Obmann-Stellvertreter der 
Regio Im WalgauFo
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Viertes walgauweites 
Apfel- und Kartoffel- 
Fest am 26. Oktober 
2019 (Nationalfeiertag) 
von 10 bis 16 Uhr beim 
überdachten Gemeindezentrum Ludesch

Sehr gut mit den Buslinien 73 und 76 erreichbar!
http://www.imwalgau.at/aktuell/walgauwei-
tes-apfel-u.-kartoffelfest.html 

Apfel- und Kartoffel-Fest

Am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2019, 
findet bereits zum vierten Mal das walgau-
weite Apfel- und Kartoffel-Fest statt. 

Verschiedene Produkte aus dem Walgau wer-
den präsentiert und verkauft. Es gibt nicht 
nur allerlei Kulinarisches aus Äpfeln und 
Kartoffeln, es gibt auch viel Informationsma-
terial und ein buntes Rahmenprogramm.

Rahmenprogramm
Das bewährte Kinderprogramm, das von der 
WalgauWiesenWunderWelt & natura 2000 an-
geboten wird, widmet sich u.a. dem Kartoffel-
druck. Erstmalig wird von einem Aussteller 
vor Ort ein Kinder-Workshop (mit erwünsch-
ter Eltern-Teilnahme) zu „Korbflechten“ 
angeboten. Und im Gemeindezentrum gibt 
es nicht nur nettes Handpuppenspiel zu se-
hen, sondern auch kurze landwirtschaftliche 
Fachvorträge. Zudem ist die Regio Im Walgau 
seit diesem Sommer KLAR!-Region, deshalb 
runden Infofilme zum Klimawandel das 
Rahmenprogramm ab. KLAR! steht übrigens 
für Klimawandel-Anpassungsmodellregion 
und ist ein Förderprogramm des österrei-
chischen Klima- und Energiefonds und dem 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus. 

„Füllen Sie Ihre Stofftasche mit 

unseren Köstlichkeiten. Überzählige 

Stofftaschen nehmen wir Ihnen gerne 

ab und geben sie an andere weiter – 

das ist Nachhaltigkeit“
empfiehlt Ausstellerin Barbara

Was noch wichtig ist
Der Regio Im Walgau ist es ein Anliegen, 
möglichst wenig Müll zu verursachen. Mit 
Leih-Geschirr sowie eigenen Papiertaschen 
mit dem Walgau-Logo versuchen wir, Abfall-
mengen gemeinsam mit den AusstellerInnen 

Walgauweites Apfel- und Kartoffel-Fest
besonders gering zu halten. Das Gastro-Team 
der Pfadfinder Thüringen sowie „Flüchtlin-
ge Helfen“ unterstützen tatkräftig im Hinter-
grund als „gute Geister“. Die Gemeinde Lu-
desch stellt wieder den überdachten Platz vor 
dem Gemeindezentrum und ihre Marktstän-
de zur Verfügung. So kann die Veranstaltung 
bei jedem Wetter stattfinden. Die Regio Im 
Walgau übernimmt die Gesamtorganisation, 
die Koordination und die Öffentlichkeitsar-
beit und sie trägt die Kosten für die benötigte 
Infrastruktur.

So wenig Müll wie möglich – auch dank den Pfadfindern.

Kinderprogramm:WWWW & Natura 2000

Egal welches Wetter: Platz nehmen beim überdachten Gemeindezentrum.


