
Jahresrückblick 2022 
Verein zur Unterstützung 

der Schnifner Bergbahn
Der Unterstützungsverein für das 
„Schnüfner Bähnle“ blickt auf ein 
wirklich turbulentes und sehr ar-
beitsreiches Jahr 2022  zurück.   
Anfang des Jahres schien die Pande-
mie  halbwegs überwunden und die 
Seilbahn bzw. das Henslerstüble waren 
wieder regulär in Betrieb und geöffnet. 
Zahlreiche Vereinsmitglieder, Einheimi-
sche und Gäste  nutzten die Seilbahn, 
bis uns im März eine Hiobsbotschaft 
ereilte. Irreparable Schäden an den 
Tragseilen führten dazu, dass die Räder 
der Seilbahn für fast sechs Monate still-
standen. In der Seilweggenossenschaft  
(der Unterstützungsverein ist einer der 
grösseren Genossenschaftler) wurde 
der sehr mutige Beschluss gefasst, die 
zwei Tragseile so schnell als möglich 
auszutauschen und zu ersetzen. Um 
das mehr als 60 Jahre alte Bähnle zu er-
halten, zogen das Land Vorarlberg, die 
Gemeinden Schnifis, Düns und Dün-
serberg, die Seilweggenossenschaft zu-
sammen mit dem Unterstützungsver-
ein an einem Strang. 

Die  überwältigende Bereitschaft und 
der Zuspruch unserer Mitglieder, aber 
auch viele andere große Gönner und 
Fans unseres touristischen Kleinods,  
überraschten uns im ersten Halbjahr 
sehr positiv. Gemeinsam organisierten 
wir eine  groß angelegte Crowdfundin-
gaktion und eine Tombola beim großen 
Landesfeuerwehrfest im Juli in Schnifis. 
Zusätzlich konnten wir auch zahlreiche 
Sponsoren für die Seilbahn in den letz-
ten Monaten dazugewinnen. In Summe 
gelang es uns, der Seilweggenossen-
schaft und dem Unterstützungsverein 
die Anforderung für 2 neue Tragseile 
und die dazu notwendigen ergänzen-
den Investitionen aufzutreiben. So wer-
den die Gesamtkosten von ca. 220.000,- 
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EURO  schlussendlich zu 100 % über 
Spenden und zugesagten öffentlichen 
Drittmitteln finanziert. Großer Dank 
gebührt dafür auch unserem Betriebs-
leiter Marcus Naumann und seinem 
Team, die im vergangenen Jahr 2022 
mit erschwerten Rahmenbedingungen 
kämpften, unermüdlich für die Sache 
aktiv waren und den Seilaustausch in 
den Sommermonaten perfekt organi-
sierten. 
Am 29. April 2022 fand die nunmehr 16. 
JHV des Fördervereins im Henslerstü-
ble  statt. Obmann Dr. Daniel Wiesner 
begrüßte  25 Mitglieder und Gäste.  BM 
Gerold Mähr aus Düns und Sprecher 
der Dreiklang Gemeinden dankte dem 
Verein und dem Vorstand  für sein un-
ermüdliches Engagement für die Region 
und die laufenden Aktivitäten rund um 
die Erhaltung des Bähnle´s.  
Des Weiteren fand am 11. Juni bei bes-
ten Wetterbedingungen der schon fast 
traditionelle 5. Schnifis-Schnauf-Lauf 
von der Kapelle in Schnifis hinauf zum 
Hensler statt. Hauptorganisator  Vien-
na-Life-Liechtenstein und der Unter-
stützungsverein als Mitveranstalter  
begrüßten etwas mehr als 70 Teilneh-
mer:innern. Unsere Kassiererin Frau 
Monika Ammann erlief bei den Da-
men den sensationellen 2. Platz. Die 
Spenden und Startgelder  wurden für 
einen guten Zweck gesammelt und die 
Hälfte des stolzen Reinerlöses wurde 
im Herbst diesen Jahres wieder dem 
Schulheim Mäder übergeben. Bei der 
Übergabe waren Leo Amann und Da-
niel Wiesner vom Verein  mit anwesend 
und konnten die Einrichtung für körper-
behinderte Kinder und Jugendliche im 
Ländle persönlich  besichtigen. 
Ein ganz besonderer Tag für uns war 
der 2. September 2022. Anlässlich der 

Wiedereröffnung des Bähnle´s organi-
sierten BL  Marcus Naumann und Ob-
mann Daniel Wiesner eine kleine Feier 
mit Musik und kulinarischen Köstlich-
keiten beim Hensler. Die Verantwortli-
chen für den Seiltausch, viele geladene 
Gäste, auch der ehemalige Obmann 
Gerd Moser und der neue Obmann 
der Seilweggenossenschaft Stephan 
Unger  und viele Vereinsmitglieder ge-
nossen die offizielle „TÜV-Freigabe“ 
der zuständigen Behörde. Im Zuge 
dieses Events wurde auch eine schö-
ne Druckgrafik mit dem Namen „Ob 
Schnifis“  des bekannten Göfner Künst-
lers Harald Gfader präsentiert (Limited 
Edition von 100 Stück). Die gerahmten 
Kunstdrucke können beim  Unterstüt-
zungverein  um 199,- EURO käuflich  
erworben werden, wobei diese Erlöse 
wieder zur Gänze der Seilbahn zugute 
kommen. 
Schlussendlich organisierte der Vor-
stand die Bewirtung der Gäste und Ver-
einsmitglieder beim Hensler am ersten 
Novemberwochenende 2022, um dem 
Hensler-Team auch mal eine Ruhepau-
se zu ermöglichen. Der Ansturm der 
Gäste  und Wanderer konnte  von den 
über 10  ehrenamtlich tätigen Helfern 
und Vereinsmitgliedern an 2 Tagen  gut 
bewältigt werden. 
Die aktuellen Öffnungszeiten der Bahn 
und Informationen über unseren Ver-
ein sowie  aktuelle  Aktivitäten können 
auf der Homepage www.seilbahn-
schnifis.at nachgelesen werden. Wir 
besitzen aktuell etwas mehr als 220 
Vereinsmitglieder. Wir feiern im Früh-
jahr 2023 unser 20-jähriges Bestehen 
und freuen uns über jedes neue Mit-
glied!!  Anmeldungen erbeten an  
foerderverein@seilbahn-schnifis.at

Verein zur Unterstützung der Seilbahn 
Daniel Wiesner


