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  „LEADER-Projekt „Dreiklang“ Ende Mai 
2019 erfolgreich abgeschlossen.“ 

Im Rahmen des LEADER-Projekts „Dreiklang IV“ konn-
ten in diesem Sommer vier Infopoints sowie der Ge-
schichtenwanderweg realisiert werden. Ab sofort kön-
nen sich alle Interessierten bei den drei Gemeindeäm-
tern in Schnifis, Düns und Dünserberg sowie bei der 
Talstation der Schnifisbergbahn bequem an den gro-
ßen Touchscreenbildschirmen über alle Neuigkeiten 
aus der Region informieren. Alle Infopoints sind 24 
Stunden am Tag öffentlich zugänglich. Die Bespielung 
der Informatoren erfolgt über die im Jänner in Betrieb 
genommene Dreiklang-Homepage. Mit den neuen 
Infopoints soll auch den heimischen Betrieben und Ver-
einen eine Plattform geboten werden, um sich selbst zu 
präsentieren.  

Der Geschichtenwanderweg eignet sich für einen inte-
ressanten und informativen Rundwanderweg für die 
ganze Familie. Man kann die Wanderung beispielswei-
se am Parkplatz Winkel starten, hinauf zum Dünser 
Älpele marschieren und anschließend hinab zum Hens-
ler Stüble. Entlang des Weges sind Tafeln mit Sagen 
aufgestellt, illustriert von Schnifner Volksschulkindern. 
Weitere Wanderrouten und Informationen über Freizei-
taktivitäten sowie Aktuelles aus der Dreiklangregion 
finden Sie unter www.region-dreiklang.at. 

„walgenau° – eine Region macht Schule“  
Am 18. Oktober lud Martina Ess zur Projektvorstellung 
im Rahmen einer Pressekonferenz in den Laurentius-
saal.   

 Wissen Sie, wofür die Region Walgau steht? 

 Kennen Sie die Besonderheiten, aber auch Heraus-
forderungen des Walgaus? 

 Wie würden Sie die Walgauerin, den Walgauer 
beschreiben? 

Das LEADER-Projekt „walgenau°“ ist eine Online-
Wissensplattform für Volks- und Mittelschulen und bie-
tet diesen fixfertige Unterrichtseinheiten und Projektta-
ge zu unterschiedlichen Themenbereichen an. Wissen 
zur Region wurde gesammelt, qualitativ aufgearbeitet 
und leicht zugänglich gemacht. Die Grenze des Klas-
senzimmers wird überschritten, die unmittelbare Leben-
sumwelt wird dabei als Lern- und  Erfahrungsraum ge-
nutzt und ermöglicht einen neuen, projektorientierten 
Zugang zur Region Walgau. Die unmittelbare Leben-
sumwelt wird dabei als Lern- und Erfahrungsraum ge-
nutzt und ermöglicht einen neuen, projektorientierten 
Zugang zur Region Walgau. Durch aktives Kennenler-
nen von Orten, Geschichten und Personen des 
Walgaus wird die Verbundenheit der Kinder und Ju-
gendlichen zu ihrer Gemeinde und der Region ge-
stärkt.  

Es stehen 13 Module aus den Bereichen Natur & Um-
welt, Kultur & Gesellschaft sowie Soziales & Zukunft zur 
Verfügung. Ein Teil dieses Angebots ist auch der     
Laurentiusweg. 
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