
Zum Geleit

Ich freue mich ausserordentlich über
die Herausgabe der «Balzner Neu¬
jahrsblätter». Es handelt sich dabei
um eine neue kulturelle Initiative, wie
sie gerade der Gemeinde Balzers be¬
sonders gut ansteht.Wir sind stolz auf
die kulturelle Tradition unserer Ge¬
meinde. In Balzers besteht auch heute
ein vielfältiges dörfliches Leben, die
dörfliche Gemeinschaft funktioniert.

Umso wertvoller ist es, wenn, wie dies
bei den «Neujahrsblättern» geschieht,
unsere Gemeinde und unser Dorf der
Bevölkerung näher gebracht wird:
Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Balz¬
ner Dialekt und vieles andere mehr.
Die Initianten der «Balzner Neujahrs¬
blätter» unterstützen damit die Be¬
mühungen der Balzner Gemeindebe¬
hörden um ein lebendiges Dorf und
um eine Gemeinschaft, die weiss, wo
sie lebt, wie es früher war, die aber
auch weiss, dass es sich lohnt, sich für
die Weiterentwicklung dieser Ge¬
meinschaft einzusetzen. Dazu leistet
diese Schrift einen Beitrag. Und wenn
es noch eines Beweises bedurft hätte,
dass die Balzner in ihrem kulturellen
Engagement nicht nachlassen, dann
wäre dieser Beweis erneut geliefert.

Die Gemeinde unterstützt die Heraus¬
gabe dieser Jahresschrift durch die
Abnahme einer grossen Anzahl von
Exemplaren, welche als Geschenk der
Gemeinde zum Jahresbeginn an die
Haushalte verteilt werden. Ich bin si¬
cher, dass über diese von der Gemein¬
de abgegebenen Exemplare hinaus,
welche in den Stuben und Bücher¬
schränken unserer Häuser in den
nächsten Jahren ihren festen Platz
finden werden, ein grosses Interesse
besteht, besonders bei unseren Mit¬
bürgerinnen und Mitbürgern, die in
einer anderen Gemeinde unseres Lan¬
des oder im Ausland leben, und bei
allen, die mit unserer Gemeinde in
irgendeinerWeise verbunden sind. So
können die «Balzner Neujahrs¬

blätter» auch die Funktion einerBrük-
ke zwischen Balzers und seinen in
vielen Ländern der Welt lebenden
Bürgerinnen und Bürgern sein. Auch
die Pflege dieserVerbindungen ist den
Gemeindebehörden ein echtes Anlie¬
gen, das sie gerne fördern.

Ich danke in diesem Sinne den Ini¬
tianten, den Redaktoren, Autoren und
Autorinnen für ihre Arbeit und damit
auch für ihren Dienst an Balzers und
an der Gemeinschaft. Ich wünsche
dem Projekt einen guten Start und
möglichst viele noch folgende Aufla¬
gen. Ich bin überzeugt, dass diese
Schrift einem breiten Bedürfnis ent¬
spricht und ein positives Echo hervor-
rufen sowie viele interessierte Lese¬
rinnen und Leser finden wird.

Im Dezember 1994

Othmar Vogt, G^meindevorste er

4


