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Schnüfner Bähnle -auf und ab seit 1961
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Schnüfis 2022 

84 | Jänner 2023

Jahresrückblick 

81 | Juli 2022
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Anerkannte EU-LEADER-Region zusammen mit der Regio 
Vorderland-Feldkirch und der Stadt Bludenz, „Freiraum im 

Walgau“ als eigener Regio-Schwerpunkt, 
KLAR!-Region (Klimawandelanpassungsmodellregion).

www.imwalgau.at, www.wiki.imwalgau.at, www.kulturimwal-
gau.at, www.walgau-wunder.at 

LEADER-Region  
Vorderland-Walgau-Bludenz  

Geschäftsführerin  
Karen Schillig

Die aktuelle Förderperiode 2014-
2020 ist nun auch mit den zwei Über-
gangsjahren 2021 und 2022 zu Ende 
gegangen. Die LEADER-Region blickt 
mit Freude und auch mit Stolz auf 
die vergangenen sieben Jahre zurück. 
4.979.000 Euro Fördermittel wurden 
der LEADER-Region Vorderland-Wal-
gau-Bludenz für die Umsetzung von 
Projekten von der EU zur Verfügung 
gestellt. Mit rund 82 eingereichten 
Projekten wurden diese Fördermittel 
zur Gänze abgeholt. Das Ziel war: „Wir 
geben keine Mittel an Brüssel zurück“ – 
und genau dieses Ziel wurde erreicht. 
Obmann Walter Rauch: „Mit der Aus-
schöpfung unserer Fördermittel ha-
ben wir eine Punktlandung geschafft. 
Mit diesen EU-Geldern konnten wir 
Projekte finanziell unterstützen, die 

Punktlandung zum Abschluss der Förderperiode 2014-2022

 Einen Überblick über alle LEA-
DER-Projekte, weitere Informa-

tionen und Eindrücke finden Sie 
online unter www.leader-vwb.at.   

www.leader-vwb.at.
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Punktlandung zum Ab-
schluss der Förderperiode 

2014-2022

Um Fördermittel aus dem EU-Förder-
programm LEADER zu erhalten, müs-
sen sich die LEADER-Regionen für jede 
Förderperiode wieder neu bewerben. 
Die Bewerbung für die neue Periode 
2023-2027 ist in vollem Gange, mit 
einer Anerkennung als LEADER-Regi-
on ist Mitte 2023 zu rechnen. Die Ein-
reichung der neuen Lokalen Entwick-
lungsstrategie (LES) 2023-2027 erfolgt 
in zwei Phasen. Die erste Einreichpha-
se war mit Einreichung der LES am 5. 
Mai 2022 beim Bundesministerium in 
Wien abgeschlossen. Die Rückmeldun-
gen sind bereits sehr positiv. Bis zum 
18. Jänner 2023 kann die LES noch 
optimiert werden, die für eine positi-
ve Bewertung erforderliche Mindest-
schwelle wurde aber bereits erreicht.  

„Ich freue mich sehr, jetzt schon sa-
gen zu können, dass wir jedenfalls 
in eine neue Förderperiode starten 
werden“, berichtet Karen Schillig.   
„Wir sind überzeugt, mit dieser the-
matisch breit angelegten neuen Stra-
tegie die wichtigsten Bedarfe unserer 
Region anzusprechen“, betont Walter 
Rauch. „In den kommenden Jahren 
können wir damit wieder einen gro-
ßen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung 
unserer Region leisten“. 

Der Blick in die Zukunft 
– die neue Förderperiode 

2023-2027

sonst nicht möglich gewesen wären“.  

Zu diesen Fördermitteln kommen 
noch rund 3,5 Mio. Euro an Eigen-
mittel der Projektträgerinnen und 
Projektträger hinzu, was insg. eine 
stolze Summe von über acht Mio. 
Euro ausmacht, die zur Stärkung un-
serer ländlichen Region beitragen. 

 „Durch diese thematisch sehr vielfälti-
gen Projekte wurden neue Kooperati-
onen und Netzwerke geschaffen, neue 
Arbeitsplätze, neue Angebote, neue 
Treffpunkte und vieles mehr sind ent-
standen“ freut sich Karen Schillig, GF 
der LEADER-Region.
Am 29.11.2022 fand nun letzte Voll-
versammlung dieser Förderperiode in 
Bürs statt. Eine äußerst positive Bilanz 
der letzten sieben Jahre konnte gezo-
gen werden. Es war ein harmonischer, 
gut besuchter Abend mit positiver 
Rückschau und ebenso freudigem 
Blick in die Zukunft.
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