
Die inventarisierten Objekte 
sind in die Plattform M-Box ein-
gearbeitet. Auf unserer Websi-
te „kulturgutwalgau.at“ können 
diese im Menü „Sammlungen“ 
über einen weiterführenden Link 
angeschaut werden.

Mit Markus Pastella konnte ein 
versierter Kenner der Regionalge-
schichte für die Mitarbeit gewon-
nen werden. 2020 hat er sich der 
Geschichte der Walgauer Burgen 
gwidmet. Die Texte dazu sind nun 
auf der Website „kulturgutwalgau.
at“ veröffentlicht.
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Kulturgutsammlungen fällt eine wichtige Funktion in der Bil-
dung regionaler Identität zu, deshalb bemüht sich der Verein 
Kulturgutsammlung Walgau (KGW) um die Vernetzung beste-
hender privater und öffentlicher Sammelinitiativen in der Re-
gion Walgau. Als Medium dient die neu konzipierte Website 
„kulturgutwalgau.at“.

Startseite der Website „kulturgutwalgau.at“

2020 war im Zeichen der Pan-
demie eine Herausforderung für 
alle Akteurinnen und Akteure. 
Direkte Kontakte waren weitest-
gehend nicht möglich. Die Arbeit 
für das Online-Archiv konnten 
jedoch fortgesetzt werden.

Im Frühjahr konnte die neu ge-
staltete Website nach längerer 
Vorbereitung endlich der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden. 
Sie bietet informative Inhalte zu 
den einzelnen Sammlungen und 
zur Kultur und Geschichte im 
Walgau. Das Projekt versteht sich 
als „work in progress“, das heißt, 
die Seite wird ständig aktuali-
siert und nach und nach ausge-
baut. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle für das Vertrauen und die 
finanzielle Unterstützung sei-

tens des Landes, des Bundes und 
der 14 Gemeinden im Walgau.

Mit der Unterstützung der Kul-
turabteilung des Landes konn-
ten Inventarisierungen von pri-
vaten Sammlungen fortgesetzt 
werden. So wurde die Sammlung 
Othmar Gemeiner in Ludesch 
ergänzt, während die Inventa-
risierung des Tabakmuseums in 
Frastanz soweit abgeschlossen 
werden konnte. 

Foto: Hechenberger, 2020

Foto: Monika Kühne, 2020

Blumenegg_Foto: Hanno-Mackowitz


