
Kreative Köpfe gesucht 
Die Geschichten über die Zukunft des 
Walgaus wollen wir gemeinsam schreiben!
Weitere Infos hier auf der Doppelseite!

Wir treffen uns:
Freitag, 17. Oktober 2014
von 16.30 bis 20 Uhr
in der Villa Falkenhorst, Thüringen
Anmeldung erbeten an:
sekretariat@imwalgau.at

Zukunft Im Walgau 
– das Buch
Das erste Walgaubuch „Gemeinden gemein-
sam“ wollte neugierig auf die Region ma-
chen: es hat die wichtigen Themen umrissen, 
Projekte beschrieben und den Gründungs-
prozess der Regio dargestellt. 

Das zweite Walgaubuch zeigt unsere Ziele 
und Visionen. In 6 Kapiteln werden Geschich-
ten aus der Zukunft des Walgaus erzählt. 
Zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Einkaufen 
usw. Das Buch soll neugierig auf die Zukunft 
machen und es soll zeigen, welche Chancen 
und Gestaltungsmöglichkeiten wir haben.

Was bringt uns die Zukunft?
Natürlich kann niemand vorhersagen, was 
die Zukunft wirklich bringen wird. Wir kön-
nen jedoch begründete Vermutungen an-
stellen. Sicher ist auf jeden Fall, dass in 
den nächsten Jahrzehnten vieles ganz 
anders sein wird, als wir es heute ken-
nen. So wie vor 25 Jahren noch kaum 
jemand vom Internet geredet hat, so 
sind auch heute Entwicklungen im 
Gange, von deren Auswirkungen 
die meisten Menschen noch gar 
keine Vorstellung haben. 

Viele Szenarien sind vorstellbar:
• Wird die Lebensmittelversor-

gung per Paketdienst  mit Droh-
nen erfolgen? 

• Wird die Landschaft an den Hängen 
zum Fitness-Parcours Vorarlbergs?

• Wird der Walgau aufgrund seiner Ener-
giesicherheit die Europazentrale von goog-
le beherbergen?

• Finden in den zahlreichen leerstehenden 
Häusern Initiativen einer ‚Sharing Econo-
my‘ ihre Heimat?

• Löst die Fleischerzeugung aus dem 3 D- 
Drucker die traditionelle Viehwirtschaft 
ab? 

• Werden das Busfahren und die private Mit-
fahrgelegenheit über dieselbe Handy- App 
abgerechnet und versichert?

Vieles ist vorstellbar, manches ist wahr-
scheinlich und einiges (aber lange nicht alles) 
ist wünschenswert.

‚Zukunft Im Walgau‘(http://wiki.imwalgau.
at/wiki/Unsere_Zukunft_im_Walgau).

Was passiert mit den Ideen?
Die gesammelten Ideen sind die Grundlage 
für erste Entwürfe von Szenarien. Diese wer-
den in Form von kleinen Erzählungen über 
fiktive Personen und Institutionen im Jahr 
2050  geschrieben. Zu den Geschichten holen 
wir dann wieder Rückmeldungen ein: aus der 
Bevölkerung, von Experten, und von Men-
schen, die im Walgau ihre Wurzeln haben und 
heute irgendwo in der Welt leben und arbei-
ten. Mit den Geschichten verknüpfen wir auch 
unsere Grundsätze und Ziele, die wir in den 
öffentlichen Veranstaltungen zur 
‚Zukunft Im Walgau‘ und  
bei der Erarbeitung 
der Räumlichen 
Entwicklungs-
k o n z e p t e 

for-
m u -

liert haben.  
Das Buch soll 

den Walgau als 
moderne Region auf 

dem Weg in die Zu-
kunft darstellen. Es soll 

auf die Zukunft neugierig 
machen. Und es soll dazu beitra-

gen, dass sich die Walgauerinnen und 
Walgauer mit ihrer Region identifizieren 

und gemeinsam für eine lebenswerte und 
chancenreiche Zukunft engagieren.

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

Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemein-
den und dem Land Vorarlberg finanziert.

Kreative Köpfe gesucht
Die Geschichten über die Zukunft des 
Walgaus wollen wir gemeinsam schreiben. 
Alle interessierten Walgauerinnen und 
Walgauer sind aufgerufen, sich zu beteiligen 
und ihre Ideen einzubringen. Vorwissen ist 
nicht nötig, aber Phantasie und Freude an der 
Mitgestaltung der zukünftigen Herausforde-
rungen. Das erste Mal treffen wir uns am 
Freitag, den 17. Oktober, von 16.30 – 20 Uhr 
in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Wir sammeln Ideen und verfassen ge-
meinsam ‚Nachrichten aus der Zukunft‘. Als 
Grundlage werden eine Fülle von Informatio-
nen über zukünftige Trends aus Gesellschaft, 
Technik, Wirtschaft, Kultur und Politik prä-
sentiert. Wer sich heute schon inspirieren 

lassen will, findet einiges 
Material im Walgau-

Wiki) unter dem 
S t i c h w o r t  


