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Das vergangene Jahr war für uns alle eine Herausforderung, die wir gemeinsam gut gemeistert haben. Im zweiten Jahr 
der Corona-Pandemie waren der starke Zusammenhalt innerhalb unserer Region, das Vertrauen und die gegenseitige 
Wertschätzung entscheidend. Dabei nehmen wir als regional verwurzelte Bank unsere Verantwortung gegenüber den 
Menschen, die hier leben, arbeiten und wirtschaften, wahr. Wir sind Partner der Unternehmen in der Region Bludenz-
Montafon und unterstützen diese sowohl in schwierigen Situationen als auch bei Investitionen in die Zukunft. 

Die Krise hat die Bedeutung einer starken Partnerschaft auf Augenhöhe eindrucksvoll bewiesen. Vertraut mit Situation 
und Lebensraum, stets zur Stelle und persönlich engagiert, konnten wir als regionale Bank rasch und flexibel helfen 
und gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Lösungen erarbeiten. Umso mehr freut es uns, dass das Vertrauen in 
unsere Bank in den vergangenen Monaten gewach-
sen ist. Ein Dank geht daher an alle unsere Kunden 
und an die Menschen der Region Bludenz-Monta-
fon. 

Gemeinsam werden wir auch in Zukunft unseren er-
folgreichen Weg fortsetzen und uns für eine lebens-
werte Heimat einsetzen. 

Die Vorstandsdirektoren der Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon
Stefan Wachter, Bernhard Stürz (bis 31.12.2021)
und Elisabeth Strassmair (seit 1.11.2021) 

[1] vorarlberg.travel/aktivitaet/lehrpfade
[2] vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass
[3] waldschule-bodensee.at/erlebe-den-wald/familienwald
[4] familien-freizeit.at/spielplatz-checks-ueberblick
[5] golm.at/de/Aktiv/Waldseilpark-Golm
[6] vorarlberg.travel/aktivitaet/indoor-spielplatz
[7] bvv.bvoe.at/bibliotheken-vorarlberg

Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir darauf, konsequent die männliche und weibliche Formulierung zu verwenden. 
Die Wertschätzung gilt selbstverständlich beiden Geschlechtern gleichermaßen.



Elisabeth Strassmair, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon
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MIR IST ES WICHTIG, 
BEI DEN KUNDEN VOR ORT 
PRÄSENT ZU SEIN
Die gebürtige Vorarlbergerin Elisabeth Strassmair ist zum 1. November neben Stefan Wachter zweites Vorstandsmitglied 
der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon geworden.

Sie kehren nach 26 Jahren in Wien nach Vorarlberg zurück. Wie fühlt sich das an?

Ich bin mit 19 Jahren zum Studium nach Wien gegangen. Dass daraus 26 Jahre wer-
den, war mir damals nicht bewusst. Wien ist eine wirklich lebenswerte Stadt, trotzdem 
war die Zeit reif, nach Vorarlberg zurückzukehren. Über den Entschluss musste ich 
nicht lange nachdenken.

Zuletzt waren Sie als Geschäftsführerin des Exportfonds bei der Oesterreichi-
schen Kontrollbank AG (OeKB) für die Exportfinanzierung von KMUs zuständig. 
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Tätigkeit in Wien:

Der Export und die österreichischen Exportunternehmen sind offenbar meine Beru-
fung. In Wien war ich für rund 2.000 in ganz Österreich angesiedelte KMU-Exporteure 
zuständig. Mir war es immer wichtig, bei den Kunden vor Ort präsent zu sein. In 20 
Jahren OeKB und Exportfonds hatte ich viele Gelegenheiten, alle Ecken Österreichs 
und hunderte Betriebe aus nächster Nähe kennenzulernen. Besonders gespannt bin 
ich auf die Unternehmen und Tourismusbetriebe in der Region Bludenz-Montafon, die 
ich bis dato noch nicht kenne.

Als neue Vorständin sind Sie künftig für den Bereich Markt verantwortlich.
Wie sehen Sie als Expertin die Rolle der Bank bei der Export-Entwicklung
in Vorarlberg?

Vorarlberg ist im Export sehr erfolgreich, der Pro-Kopf-Exportumsatz ist der höchste 
Österreichs. Aufgabe der Bank ist es, die Exporteure so zu beraten, dass ihre Bedürf-
nisse richtig gedeckt sind. Hier braucht es ein gutes Gespür für das Geschäftsmodell 
des Unternehmens, die Bonität, die Risiken und die Zukunftsperspektiven. Mir ist es 
wichtig, dass die Exporteure die Finanzierungsprodukte verstehen und sich der büro-
kratische Aufwand – ich denke hier besonders an Klein- und Mittelunternehmen – in 
Grenzen hält. Schließlich benötigen die Kunden ihre Zeit und Energie, um am Markt 
erfolgreich zu sein.

Vorarlbergs Wirtschaft lebt von einem hohen Exportanteil und ist von internatio-
nalen Märkten abhängig. Wie kann sich der Wirtschaftsstandort für die Zukunft 
rüsten?

Die industrielle Fertigung und die notwendigen Fähigkeiten haben wir uns zu einem 
guten Teil erhalten. Ich bin froh, dass diese Kompetenzen wieder stärker in den Fo-
kus rücken. In Vorarlberg hat es immer Visionäre gegeben. Wenn wir weiter auf die 
gut ausgebildeten Fachkräfte und diese hohe Innovationskraft setzen, um uns den 
Herausforderungen der Märkte zu stellen, sehe ich uns auf einem guten Weg für die 
Zukunft. Aus meiner Sicht sind die wesentlichen Zukunftsthemen, gute Ausbildungs-
möglichkeiten zu forcieren und ein leistbares Leben im Ländle zu ermöglichen.

Die Pandemie war ein Einschnitt in das Auslandsgeschäft. In vielen Branchen 
geht es wieder bergauf. Welche Rolle spielen die regionalen Banken bei der 
Bewältigung der Krise?

Nach der Finanzkrise haben regionale Banken an Bedeutung gewonnen. Die Kunden 
möchten eine Bank, die sie in Sachen Kultur und Werte versteht. Auch wenn vieles 

im Banking heute sehr praktisch digital erledigt 
werden kann, braucht es immer wieder maß-
geschneiderte Lösungen. Die Pandemie ist 
dafür ein gutes Beispiel: Kreditraten mussten 
verschoben werden, Unternehmen benötigten 
rasch Überbrückungskredite. Da ist ein verläss-
licher, langfristiger Partner sehr wertvoll. Als 
Raiffeisenbank stehen wir genau dafür ein. 

Handelswissenschaften und Sinologie, eine 
ungewöhnliche Studienkombination. Wie 
kamen Sie dazu und wo hilft Ihnen das Chi-
nesisch heute im Bankberuf?

Es war eine kühne Entscheidung, Sinologie zu 
studieren. Ich wollte etwas ganz Neues machen 
und meine Grenzen ausloten. Das Studium hat 
mir sehr viel Disziplin und Ausdauer abgerun-
gen. Die Handelswissenschaften waren meine 
Komfortzone, denn Zahlen und Bilanzen lagen 
mir schon immer. Das Chinesisch-Studium war 
rückblickend eine persönlich lehrreiche Grenz-
erfahrung. (lacht)

Zum Abschluss eine persönliche Frage: 
Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit am 
liebsten?

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
meiner Familie – in der Natur und in Bewegung, 
beim Laufen, Wandern, Biken und Skifahren. 
Außerdem spiele ich gerne Volleyball, da suche 
ich noch das passende Team im Ländle.

Elisabeth Strassmair (45)  hat zum  
1. November 2021 den Bereich 

Markt und gemeinsam mit Stefan Wachter 
(Bereich Banksteuerung und Marktfolge) 

die Leitung der Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon übernommen. 

» 
«
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TEAMNEUIGKEITEN
Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon hat in diesem und im vergangenen Jahr insgesamt sieben neue Mitarbeiter begrüßen dürfen. 
Wir wünschen allen einen guten Start & viel Erfolg bei der Arbeit in unserer Regionalbank.

Vanessa Vonbank hat ihre 
Laufbahn mit Juni 2020 
in der Kundenberatung in 
Bludenz gestartet.

Astrid Robe verstärkt 
seit Mai 2020 das Team 
in der Kundenberatung 

in Schruns. 

Irfan Mehulic begann mit 
Oktober 2020 seine Karriere als 
Kundenberater in Bludenz.

Monika Kaspar startete mit 
Juni 2021 im Center 
Versicherung als Kunden-
beraterin.

Magdalena Wehinger, MSc hat mit 
Mai 2020 die Leitung des Bereichs 

Marketing/Kommunikation 
übernommen.

Merve Can, BSc unterstützt 
seit September 2021 das Team 

unserer Vermögensberater.

Manuel Beck, BSc 
ist seit November 2020 
als Kundenberater 
in Bludenz tätig. 

AUS DER KARENZ 
ZURÜCK

Nach einer Familienauszeit sind unsere Kolleginnen 
Natalie Saler und Claudia Willi im letzten Jahr wieder 
ins Berufsleben zurückgekehrt. Natalie Saler Claudia Willi



raiba-bludenz-montafon.at

Der seit über vier Jahrzehnten 
bei der Raiffeisenbank Bludenz-
Montafon tätige Herbert Tscho-
fen beendete sein Engagement 
mit Ende Dezember letzten Jah-
res und tritt in den Ruhestand 
über. In den Jahren bei der RBM 
war er u. a. als Kundenberater, als 
Leiter der Abteilung EDV und Be-
triebsorganisation, als Innenre-
visor und letztlich als Complian-
ce- und Geldwäschebeauftragter 
tätig.

Die Raiffeisenbank Bludenz-Mon- 
tafon verabschiedet sich mit Ingo 
Nußbaumer von einem langjäh-
rigen Kollegen aus dem aktiven 
Dienst, welcher 33 Jahre den Be-
reich Finanz- und Rechnungswe-
sen verantwortete.

Prok. Caroline Bischof blickt 
als Leiterin des Marktservice auf 
39 Jahre in der Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon zurück. Die 
Prokura wurde ihr im Jahr 2017 
verliehen. Mit Ende Jänner die-
ses Jahres verabschiedete sich 
Caroline in den Ruhestand.

Die langjährige Leiterin des Zah-
lungsverkehrs, Ruth Heim, ver- 
abschiedet sich nach über 41 
Jahren in der Raiffeisenbank Blu-
denz-Montafon in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Der Vorstand & die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Bludenz-
Montafon wünschen den ehemaligen Kollegen alles 
Gute im neuen Lebensabschnitt & bedanken sich für die 
langjährige und gute Zusammenarbeit.

» «

VIER LANGJÄHRIGE MITARBEITER 
VERABSCHIEDEN SICH IN DEN RUHESTAND

NEUE PROKURISTIN 
IN DER RAIFFEISENBANK BLUDENZ-
MONTAFON
Der Aufsichtsrat hat auf Empfehlung des Vorstandes Anita Juffinger mit Wirkung 
zum 01.10.2020 zur neuen Prokuristin der Bank berufen. Frau Prok. Juffinger ver- 
antwortet nun die Gesamtmarktfolge der Raiffeisebank Bludenz-Montafon, in  
welcher die Marktfolge Passiv, die Marktfolge Aktiv und der Zahlungsverkehr zusam-
mengeführt wurden.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und bin gerne bereit, die damit verbun-
dene Verantwortung zu tragen. Die Verleihung der Prokura ist für mich ein besonderes 
Zeichen von Vertrauen und Wertschätzung.” 

Der Vorstand der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon freut sich, mit Frau Prokuristin  
Juffinger eine ausgewiesene Expertin mit mehr als 27 Jahren Bankerfahrung als Ver-
antwortliche für diesen Bereich gewonnen zu haben.
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„Wir haben nur einen Planeten. Wollen wir auch 
in Zukunft gut leben und die Natur genießen, 
müssen wir schonend mit unserer Umwelt und 
ihren Ressourcen umgehen. Dafür braucht es 
Engagement und innovative Lösungen”, ist 
Martin Wagner überzeugt. Der Geschäftsführer 
des Haustechnik- und Anlagenbauspezialisten 
Wagner weiß, wovon er spricht. Für seine Inno-
vationsfreude wurde der Traditionsbetrieb aus 
Nüziders kürzlich zu Vorarlbergs KMU-Unter-
nehmen des Jahres 2021 gekürt. 

Mit ein Grund dafür sind neben den umwelt-
schonenden Produkten die neuesten Investitio-
nen in die betriebliche Infrastruktur. Denn die 
rund 650 Quadratmeter große Montagehalle 
und die neuen Büroräumlichkeiten sind ein Vor-

bild für die Zukunft. Im modernen Holzhybridgebäude werden seit dem Frühjahr Edel-
stahlmodule zusammengebaut, die in die ganze Welt exportiert werden. In der neuen 
Halle sorgt ein innovatives Heiz- und Kühlsystem mit Photovoltaik-Anlage und Grund-
wasserkollektor das ganze Jahr über nachhaltig für ein angenehmes Arbeitsklima und 
einen möglichst effizienten Betrieb. „Das Gebäude erzeugt mehr Energie, als es selbst 
benötigt”, berichtet der stolze Bauherr.

„Mit der Raiffeisenbank hatten wir den perfekten Partner für die Finanzierung und Um-
setzung dieser Großinvestition. Wir arbeiten nun schon seit über 50 Jahren zusammen 
und profitieren dabei von den kurzen Entscheidungswegen und dem persönlichen 
Kontakt”, freut sich Wagner.

Im Zuge der rund vier Millionen Euro teuren Betriebserweiterung modernisierte die 
Firma Wagner auch das Büro- und Verwaltungsgebäude und errichtete einen neuen 
Radweg inklusive Hochwasserschutzdamm direkt am Firmengelände. Perfekte Bedin-
gungen für die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

GEMEINSAM ERFOLGREICH
Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon unterstützt mit ihren Produkten und Dienstleistungen Klein- und Mittelbetriebe aus der Region. 
Wir stellen zwei davon hier vor.

INNOVATIONEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
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Der Gauensteiner Hof von Familie Schrottenbaum in 
Schruns ist ein wahres Paradies für Tiere – und seit Sommer 
2021 auch für Urlauber und Kinder. Dafür errichtete die Familie ein neues Haus 
mit zwei Ferienwohnungen, einem Hofladen und einem Naturkindergarten. Ge-
baut wurde ausschließlich mit regionalen Handwerksbetrieben. „Es ist ein echtes 
Montafoner Haus geworden”, freut sich Manuel Schrottenbaum, der den Hof ge-
meinsam mit Bruder Bernhard und der Familie bewirtschaftet.

Die Idee der Gästeunterkünfte hegte die Familie schon eine ganze Weile. Das war 
auch beim Selbstbedienungshofladen der Fall. Dort gibt es seither von Montag 
bis Samstag (9 bis 18 Uhr) eigene Erzeugnisse wie Gemüse, Fleisch und Wurst-
waren und eine ganze Palette von Produkten anderer regionaler Landwirte. „Wir 
bieten Qualität aus der Region – und das zu einem fairen Preis”, sagt Bernhard 
Schrottenbaum.

Das Herz des Neubaus ist der Naturkinder-
garten – eine Herzensangelegenheit der Fa-
milie. „Kinder sind unsere Zukunft und hier 
erleben sie die Natur und die Tiere hautnah”, 
erzählt Manuel Schrottenbaum. Seit dem 
Start im Herbst verbringen bis zu 18 Kinder 
wöchentlich zwei Tage am Bauernhof und 
drei Tage im nahen Gauerser Wald. Der Spaß 
im Freien begeistert Kinder und Eltern der 
Gemeinde gleichermaßen.

In die Betriebserweiterung investierte Fami-
lie Schrottenbaum rund eine Million Euro. 
Und da es bei so einem Vorhaben einen 
Partner auf Augenhöhe braucht, kam die 
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon ins Spiel. 
„Uns verbindet eine langjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Gegenseitiges Vertrauen 
und das Ziel, unsere Region gemeinsam vo-
ranzubringen, sind die Basis dafür”, erklärt  
Hannes Schneider (Kommerzkundenbera-
ter), der das Projekt von Beginn an unter-
stützt und begleitet hat.

FERIEN UND KINDERGARTEN AM BAUERNHOF
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… hieß es wieder am 28. August 2021 bei der 4. Ausgabe der Frauen 
Berg Gaudi in Gargellen. Auf die Teilnehmerinnen der Frauen Berg Gaudi 
warteten knapp 8 km und 700 Höhenmeter. Angesichts der schlechten 
Wetterlage wurde kurzfristig eine Alternativstrecke gewählt, welche von 
der Talstation der Gargellner Bergbahnen bis zur Bergstation führte. Egal 
in welcher Kategorie (Genuss- und Wander-Ladys oder Trailrun-Ladys), 
die Frauen Berg Gaudi 2021 war trotz Regen und kühlen Temperaturen 
ein voller Erfolg. Neben tollen Ergebnissen der einzelnen Raiffeisen Auf-
steigerinnen durfte sich das 14-köpfige Team der Raiffeisenbank Blu-
denz-Montafon über den Preis als größte Gruppe freuen und feierte dies 
im Anschluss an die Siegerehrung gebührend.

VERANSTALTUNGEN

 OHNE FRAUEN LÄUFT NICHTS 

BLUDENZ LÄUFT WIEDER!
 
Nach einer einjährigen Pause konnte „Bludenz-
läuft” am 4. Juli 2021, unter Einhaltung der da-
mals geltenden Corona-Vorschriften, endlich 
wieder stattfinden. Beim ersten Laufevent des 
Jahres zog es über 800 Läufer in die Alpenstadt. 
Darunter 14 motivierte Läufer und Läuferinnen 
des Teams der Raiffeisenbank Bludenz-Mon-
tafon, die es kaum erwarten konnten, endlich 
wieder gemeinsam zu laufen. Bei perfekten 
Wetterbedingungen, gelöster Stimmung und 
überschwappender Motivation, nach einer lan-
gen Zeit ohne Laufveranstaltungen, war dieses 
Event eindeutig eines der Highlights in diesem 
Jahr.
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45 JAHRE UND 45 TAGE 
RAIFFEISENBANK! 
Vielleicht Zufall oder Plan! Beides nicht – aber Zahlen, die die Realität spiegeln. Mit 01.01.2022 beginnt eine neue Herausforderung 
– nämlich die Herausforderung, keine mehr zu haben. Da habe ich ein bisschen Bammel, gehe aber sicher „all in” und bleibe 
ab Jänner zu Hause.

Ich würde mir wünschen, dass etwas von 
meinem Geist in diesem Haus verbleibt und 
nicht nur die zahllosen Unterschriften auf 
vielen Verträgen an mich erinnern.

Ganz ohne Mahnung und leichte Kritik will 
ich mich nicht in die Pension verabschie-
den. Es hat mir während meiner Laufbahn 
hie und da wehgetan, wenn wir an wirklich 
harmlosen Preisunterschieden im Wettbe-
werb gescheitert sind. Bitte bedenkt, dass 
Ihr, liebe Kunden und Mitglieder, die Eigen-
tümer dieser Bank seid. Es ist euer Geld, 
das in der Region erwirtschaftet wurde und 
als Einlage bei uns liegt und als Ausleihung 
wieder in die Region zurückkehrt. Wir sind 
derzeit so aufgestellt, dass wir zu 100 % auf 
eigene Kundeneinlagen zurückgreifen kön-
nen, wenn wir Kredite verleihen. Das ist nicht 
selbstverständlich, bringt aber eine enorme 
Stabilität in ein Bankinstitut. Es ist uns über 
die Jahre gelungen, eine Eigenkapitaldecke 
von über 21 % aufzubauen. Dieses Eigen-
kapital dient nicht nur der Erfüllung von 
gesetzlichen Anforderungen, sondern auch 
als Puffer für Wachstum und eventuelle Kri-
sen. Ihr alle seid und könnt ein Teil davon 
sein, wenn Ihr der Bank nachhaltig die Treue 
haltet. Mitglieder haben eine Stimme in un-
serer Generalversammlung und ein aktives 
und passives Wahlrecht für die Mitarbeit in 
unseren Gremien. Dies alles steckt in der 
Rechtsform der Genossenschaft, die etwas 
andere Kapitalgesellschaft. Obwohl wir ein 
Teil des Finanzmarktes sind, bleiben wir in 
unseren Genen doch etwas Besonderes. 
Helft mit, diese Idee weiterzutragen!

Bitte empfangt meine Nachfolgerin offen 
und herzlich und vertraut weiterhin auf eure 
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon!

Es war für mich eine spannende Zeit unter dem Dach von Raiffeisen. Von ca. 20 
Mitarbeitern hat sich das Haus in der Spitze bis auf 120 Mitarbeiter entwickelt. 
Die heutige Genossenschaft „Raiffeisenbank Bludenz-Montafon” besteht aus 13 
ehemals selbständigen Genossenschaften aus der Region und umfasst nahezu 
den gesamten Süden von Vorarlberg. Ich bin damals in eine Bank eingetreten, 
die noch auf mechanischer Basis funktioniert hat. Es gab noch mechanische 
Buchungsmaschinen und viele manuelle Vorgänge, die wir heute gar nicht mehr 
wahrnehmen. Mit (nicht wegen) meinem Eintritt sind dann die Computer in unse-
ren Alltag getreten und die Entwicklung hat bis zum heutigen Tag nie innege-
halten. Aktuell prägt die Digitalisierungswelle unseren Alltag und stellt uns und 
natürlich auch unsere Kunden täglich vor neue Herausforderungen.

Ich hatte das Glück, fast alle Funktionen in einem Geldinstitut über die Jahre 
kennenzulernen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum es bei dem 
einen Arbeitgeber in meinem Leben geblieben ist. Es war täglich spannend 
und attraktiv genug, dass ich die Suche nach Alternativen nicht forciert habe.  
Natürlich freut es mich, dass ich die letzten 13 Jahre meiner Beschäftigung die 
Bank als Vorstand mit managen durfte. Vielen Dank für dieses Vertrauen!

Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei den vielen Kunden unserer Bank für 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die Jahre zu bedanken. Ich 
durfte viele wunderbare, strebsame, mutige und auch erfolgreiche Menschen 
in meinem Job kennenlernen, mit denen mich mehr als eine reine Geschäfts-
beziehung verbindet. Dafür bin ich außerordentlich dankbar und hoffe, dass ich 
mit vielen auch noch privat Kontakt haben werde. Mein Energiespender war die 
Tätigkeit am Kunden. Es hat mir enorm Kraft gegeben, wenn ich Kunden bei der 
Realisierung ihrer Projekte begleiten, beraten durfte. Nach 45 Jahren Bank und 
29 Jahren in der Firmenkundenbetreuung ist nun Schluss.



GESCHICHTE 
DER EISENBAHN 
IM FOKUS

Die Montafoner Museen und der Museumsverein Klostertal beschäftigen sich derzeit mit der Geschichte der Bahnlinien in den 
beiden Regionen. Der 1872 eröffnete Bahnhof Bludenz bildete den Ausgangspunkt für die Erschließung der beiden Täler mit der 
Eisenbahn. Kommendes Jahr feiert er sein 150-jähriges Bestehen. 1884 wurde mit der Arlbergbahn eine wichtige Lücke im öster-
reichischen Verkehrsnetz geschlossen und 1905 erfolgte die Eröffnung der Montafonerbahn bis nach Schruns. 

ARLBERGBAHN-ARCHIV 
MIT CROWDFUNDING

Der Bau der Arlbergbahn von 1880 bis 1884 
kann zu Recht als das wichtigste Ereignis in der 
Geschichte des Kloster- und des Stanzertals 
betrachtet werden. Die Bahn brachte bis dahin 
ungeahnte Veränderungen in einer Landschaft, 
die seit Jahrhunderten eine wichtige Ost-West-
Verkehrsverbindung darstellt. Weniger sicht-
bar, doch nicht weniger bedeutsam sind die 
sozialen Veränderungen, die mit dem Bau der 
Arlbergbahn einhergingen. Die Anwesenheit 
von tausenden Arbeitern, die häufig mit ihren 
Familien in die Region gekommen waren, be-
deutete gewaltige soziale Herausforderungen. 
Die Migrationsbewegungen wirken in der Be-
völkerungsstruktur der Region bis heute nach. 
Ohne die Eröffnung der Arlbergbahn wäre eine  
touristische Entwicklung des Arlbergs zu einer 
Destination von Weltruf nicht denkbar gewesen.
Der Museumsverein Klostertal erachtet daher 
den Aufbau eines Arlbergbahn-Archivs als wich- 
tigen Impuls für die Regionen Kloster- und 

Stanzertal. Für die Schaffung der notwendigen Strukturen wurde eine Crowdfunding-
Kampagne gestartet. Das gesammelte Geld wird für den Aufbau eines umfangreichen 
Foto- und Videoarchivs verwendet, das den Zustand der Bahnlinie im 21. Jahrhundert 
dokumentiert. Darüber hinaus soll eine Plattform für alle an der Arlbergbahn Interes-
sierten geschaffen werden.

ARCHIV DER MONTAFONERBAHN

Seit 1905 verkehrt zwischen Bludenz und Schruns die 12,8 km lange Montafonerbahn. 
Die erste normalspurige elektrisch betriebene Bahn mit Personenverkehr in der Habs-
burg-Monarchie brachte der Region wesentliche Impulse. Diese neue Mobilität förderte 
insbesondere die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region. Und auch 
die Kraftwerksbauten ab den 1920er-Jahren konnten mittels Bahnanbindung umge-
setzt werden. Diese wirtschaftliche Bedeutung spiegelt eine zeitgenössische Anekdote 
wieder. Anlässlich der Eröffnung ließ ein Schrunser Kurgast den unermüdlichen Motor 
für den Bahnbau, den Schrunser Bürgermeister und Standesrepräsentanten Jakob 
Stemer in einem Vers hochleben, wobei er auch an das Geld dachte: „Hoch die jüngste 
Bahn im Ländle! Hoch Stemer und die Dividende!”
In den letzten Monaten konnte ein Teil des Firmenarchivs der Montafonerbahn in das 
Montafon Archiv übernommen werden. Der übernommene Teilbestand reicht bis in 
die Planungsphase vor dem eigentlichen Baubeginn der Bahn zurück und beinhaltet 
neben alten Kassa- und Inventarbüchern Unterlagen zu Kraftwerksbauten, alte Ver-
träge, Geschäftsberichte, Sammlungen von Zeitungsartikeln, einzelne Bücher, alte 
Personalunterlagen, Dokumente aus der Besatzungszeit u. v. a. m. 
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NEUES LEBEN 
FÜR ALTE GEMÄUER

GESCHICHTE 
DER EISENBAHN 
IM FOKUS

Nach langem Stillstand tut sich was beim denkmalgeschützten „Haus am Kirch-
platz” in Schruns: Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon revitalisiert das im Herzen 
von Schruns liegende Objekt.

Seit mehr als 300 Jahren steht das „Haus am Kirchplatz”, auch als „Haus Ganahl” 
bekannt, schon am Schrunser Kirchplatz. Mit dem Baujahr 1702 zählt es zu den 

ältesten erhaltenen Gebäuden der Gemein-
de. Aus diesem Grund wurde das ehemalige 
Wohnhaus einer wohlhabenden Familie vor 
zehn Jahren unter Denkmalschutz gestellt. 
Aufgrund seines Zustands steht das histori-
sche Bauwerk jedoch seit einigen Jahren leer.

Die direkt angrenzende Raiffeisenbank hat als 
Eigentümerin des Hauses in den vergange-
nen Jahren ein denkmalkonformes Konzept 
zur Revitalisierung erarbeitet. Ab November/
Dezember wird mit dem Umbau zu einem Bed 
& Breakfast mit sechs Zimmern, 15 Betten und 
Lounge begonnen. Im selben Zuge wird in 
Abstimmung mit der Gemeinde Schruns der 
Vorplatz dem Kirchplatz angeglichen. Schon 
im Winter 2022/23 sollen die ersten Gäste im 
neuen „Münster Hus” am Schrunser Kirch-
platz begrüßt werden. 

Der Name „Münster Hus” ist übrigens durch 
die Nachbarschaft zur gegenüberliegenden 
Pfarrkirche St. Jodok entstanden. Die 1865 
errichtete Kirche wurde Ende 2019 aufgrund 
ihrer Größe, der Orgel und der früheren Klos-
terniederlassung zum ersten Münster Öster-
reichs erhoben. 
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In den letzten Monaten waren Eltern und Kin-
der unfreiwillig dazu vergattert, viel Zeit mit-
einander zu verbringen. Daher haben wir ein 
paar Tipps als Anregung zusammengestellt.

Es gibt nichts Schöneres, als „Quality time” mit 
den Liebsten zu verbringen. Damit das Vergnü-
gen anhält, braucht es Abwechslung. Schon 
wieder eine Wanderung? Ja, aber abseits der 
touristischen Trampelpfade. Vorarlberg bie-
tet 6.200 Kilometer an beschilderten Wander- 
wegen. Es muss nicht immer der Pfänder oder 
der Muttersberg sein. Wie wäre es mit einem 
Lehrpfad [1] für Kids? Online-Tools wie komoot 
oder Bergfex.at helfen bei der Routenplanung. 
Zahlreiche Websites, wie etwa die von Vor-
arlberg Tourismus, liefern Ideen. Wer noch 
sehr kleine Kinder hat, dem kann das Buch  
„Kinderwagen- & Tragetouren in Vorarlberg” 
als Inspirationsquelle dienen. Nicht vergessen: 
Familienpass [2] besorgen! Damit kommt man 
günstig und nachhaltig an den Ausgangspunkt 
der Tour. Und darüber hinaus bietet er Ver- 
günstigungen in 200 Partnerbetrieben in und 
um Vorarlberg.

         GEWUSST, WIE

Das Kids OpenLab in Dornbirn will Mädchen und Jungen zwischen 4 und 12 die Liebe 
zum Lernen und Ausprobieren vermitteln. Gemeinsam mit den Eltern wird Neues aus 
der digitalen Welt erforscht. Nicht weit davon entfernt ist die inatura. Dort gibt es nicht 
nur die kurzweilige und lehrreiche Ausstellung über die heimische Flora und Fauna, 
sondern auch immer wieder informative Exkursionen und Kurse. Besondere Angebote 
für Familien [3] bietet auch die Waldschule Bodensee. Dort sollen Kinder und Eltern 
den Wald mit allen Sinnen begreifen und das Reich der grünen Riesen kennen und 
schätzen lernen. Wem das noch nicht genug ist, kann den Nachwuchs auf der Kinder-
uni an der FH Dornbirn einschreiben.

SPIEL, SPASS, SPANNUNG

Es gibt so viel mehr als den Spielplatz ums Eck. Vielleicht sind in der Nähe besondere 
Spielgeräte anzutreffen? Eine Liste [4] liefert Aufschluss. Mehr Nervenkitzel gefällig? 
11 Parcours mit 79 Kletterübungen bis 16 Meter Höhe bietet der größte Hochseilgarten 
Vorarlbergs am Golm. Ein 565 Meter langes Stahlseil über den Stausee Latschau er-
möglicht den ultimativen Flug [5]. Und wer Tiere liebt, kommt im Doppelmayr-Zoo in 
Wolfurt oder im Wildpark in Feldkirch auf seine Kosten. Beide sind sogar kostenlos. 

SCHLECHTWETTERPROGRAMM

Wenn der Herbstnebel aufzieht und der Regen Spielverderber für Outdoor-Aktivitäten 
ist: kein Grund zur Panik. Die Spielfabrik in Dornbirn, das Spielhaus in Damüls und der 
Aktivpark im Montafon [6] erlauben auch bei trübem Wetter Austoben pur. Wer es gerne 
gemütlicher mag, greift zu einem guten Buch oder einem kurzweiligen Gesellschafts-
spiel. Stoff liefert die lokale Bücherei oder Spielothek [7].

TIPPS FÜR QUALITY TIME  
MIT DER FAMILIE

[1] vorarlberg.travel/aktivitaet/lehrpfade
[2] vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass
[3] waldschule-bodensee.at/erlebe-den-wald/familienwald
[4] familien-freizeit.at/spielplatz-checks-ueberblick
[5] golm.at/de/Aktiv/Waldseilpark-Golm
[6] vorarlberg.travel/aktivitaet/indoor-spielplatz
[7] bvv.bvoe.at/bibliotheken-vorarlberg

KIDS BIS 10 MIT EINEM 
KONTO BEI UNS SIND AUTO-
MATISCH MITGLIED IM 
SUMSI CLUB, DIE ÄLTEREN 
IM RAIFFEISEN CLUB. 
AUCH HIER GIBT ES ZAHLREI-
CHE ANREGUNGEN FÜR EINE 
ABWECHSLUNGSREICHE 
FREIZEITGESTALTUNG.


