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Netzwerk

Allianz in den Alpen
Stand Montafon ist Mitglied beim internationalen Gemeindenetzwerk
Montafon. Schruns. Im Oktober 1997
gründeten 27 Gemeinden aus sieben
Alpenländern in Bovec (Slowenien)
das Gemeindenetzwerk „Allianz in
den Alpen“. „Gemeinsam wollten
sie die nationalen und sprachlichen
(Französisch, Deutsch, Italienisch, Slowenisch) Grenzen überwinden und
die Alpenkonvention auf kommunaler Ebene umsetzen – ganz im Sinne
von global denken, lokal handeln“,
sagt Allianz-Vorsitzender Rainer Siegele, Bürgermeister von Mäder.
270 Gemeinden aktiv mit dabei
Im Laufe der vergangenen Jahre hat
das Netzwerk immer mehr an Bedeutung gewonnen und so auch der politischen Einﬂuss in alpenrelevanten
Themen. Das Gemeindenetzwerk hat
Die Allianz setzt sich unter anderem für die Verbesserung der Lebensqualität
sich aktiv für die Einhaltung der Alpenfür Alpenbewohner ein.
konvention auf kommunaler und inGroßes Walsertal, die Gemeinden Frareichen internationalen Veranstalterkommunaler Ebene eingesetzt. „Alstanz, Ludesch, Mäder, Nenzing, die
tungen, gemeinsamen Publikationen
lianz in den Alpen trägt dazu bei, die
Region amKumma, die Region Klausund konkreten Projekten möglich.“ So
Lebensqualität der Alpenbewohner
Fraxern-Röthiswird beispielsweise das sehr erfolgreizu erhalten und
Zwischenwasche Projekt „bewusstmontafon“ von
zu
verbessern“,
„Die Allianz in den
sser
sowie
die
der Allianz unterstützt.
so Siegele. Das
Alpen setzt sich für
Region
VorderNetzwerk konnte
die Einhaltung der
Tagung in Oberösterreich
wald, der Stand
so in den verganAlpenkonvention
Montafon und
genen Jahren eiWährend das zehnjährige Jubiläum
ein.“
der
Vordere
nen Fortschritt auf
voriges Jahr bei der Jahrestagung im
Rainer Siegele,
Bregenzerwald
dem langen Weg
Montafon ausgiebig gefeiert wurde,
Allianz-Vorsitzender
engagiert mit
Richtung nachhalgeht die nächste Tagung am 17. und
dabei. „In dietiger Entwicklung
18. Oktober in Ebensee/Oberösterreich
sem Jahrzehnt entstand unter den
in den Alpen machen. Heute sind
– natürlich wieder mit reger Beteiligung
Mitgliedern eine gemeinsame alpine
über 270 Kommunen des Alpenraums
aus Vorarlberg und speziell aus dem
Identität und Vision, die die kulturelle
Mitglied im Gemeindenetzwerk – aus
Montafon – über die Bühne. ●
und sprachliche Vielfalt in den Alpen
Vorarlberg sind der Biosphärenpark
www
respektiert“, sagt Siegele weiter. „Dies
wurde vor allem durch den regen InAllianz in den Alpen im Netz:
formations- und Erfahrungsaustausch
www.alpenallianz.org/de
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