
Dank

Die Herausgabe dieser ersten «Balz-
ner Neujahrsblätter» ist von vielen
Institutionen und Personen mass¬
geblich unterstützt worden. Es ist uns
deshab ein Bedürfnis, allen unseren
Dank abzustatten, die in irgendeiner
Weise das Projekt gefördert und das
Redaktionsteam in seiner Arbeit un¬
terstützt haben.

Ein erster Dank geht an die Gemeinde
Balzers, an die Liechtensteinische
Landesbank und an das Land Liech¬
tenstein. Die Gemeinde Balzers hat
durch ihren Beschluss, 1800 Exem¬
plare zu einem kostendeckenden Preis
abzunehmen, eine wichtige Voraus¬
setzung für die Herausgabe dieser
Schrift geschaffen. Gleichzeitig hat
Gemeindevorsteher Othmar Vogt das
Projekt nach besten Kräften unter¬
stützt.

Die Liechtensteinische Landesbank
hat durch Herrn Direktor Karlheinz
Heeb die Anfrage nach einer Unter¬
stützung durch die Landesbank spon¬
tan und positiv beantwortet. In ausge¬
zeichneter Zusammenarbeit konnte
das Projekt durchgeführt werden.

Ein weiterer Dank geht an die Regie¬
rung bzw. an den Kulturbeirat der
Regierung, welche diese Publikation,
die sich zwar auf Balzner Themen be¬
schränkt, aber doch von allgemeiner
kultureller Bedeutung ist, ebenfalls
unterstützten.
Wir sind stolz darauf, dass es gelun¬
gen ist, bereits bei der ersten Ausgabe
eine ganze Reihe ebenso fachkundiger
wie engagierterAutorinnen und Auto¬
ren zu gewinnen. Wir möchten ihnen
gesamthaft danken für die Bereit¬
schaft, einen Beitrag zu verfassen,
und dies ohne Honorierung, und wir
freuen uns darüber, dass wir bereits
für die kommenden Ausgaben Zusa¬
gen für die Fortsetzung dieser Zusam¬
menarbeit erhalten haben.

Ein ausdrücklicher Dank geht an
Ewald Frick, der die Gestaltung dieser
Neujahrsblätter übernommen hat.
Die Zusammenarbeit mit ihm war
ausgezeichnet, und auch er hat das
Projekt nicht nur durch die Qualität
seinerArbeit unterstützt, sondern sein
Balzner Bürgerrecht hat sich auch in
einem grossen finanziellen Entgegen¬
kommen niedergeschlagen.

Für eine gute Zusammenarbeit dan¬
ken möchten wirweiter der Druckerei
und den weiteren für die Produktion
der Schrift verantwortlichen Firmen.
Viele Personen, Ämter und Institutio¬
nen haben durch Rat und Tat zur Her¬
ausgabe beigetragen: Dies gilt für
Herrn Norbert W. Hasler (Liechten¬
steinisches Landesmuseum) für die
Überlassung von Dokumentations¬
material sowie Herrn Paul Vogt vom
Landesarchiv für die Unterstützung
bei derBeschaffung von Dokumenten,
Herrn Fürstl. Rat Robert Allgäuer für
Ratschläge bei der Realisierung der
ersten Ideen; Herrn Professor Gabriel
für die kritische Durchsicht des
Mundartteils, ebenso Herrn Anton
Banzer vom Liechtensteinischen Na¬
menbuch für die Unterstützung in der
gleichen Materie; Herrn Theobald
Büchel für die Überlassung seiner
Sammlung von Balzner Mundartaus¬
drücken; Frau Justina Foser für die
Überlassung von Dokumenten im Zu¬
sammenhangmit dem Artikel über ih¬
ren Vater, Oberlehrer Josef Kind;
Herrn Pepi Foser für die Überlassung
seines von ihm aufgefundenen Cara-
vacakreuzes; Herrn dipl. Ing. ETH
Hans Ackermann für seine Unterstüt¬
zung der Dokumentierung eines
Göpels; Frau Bernadette Brunhart für
die perfekte Erledigung der Sekre¬
tariatsarbeiten; Herrn Luzius Mahn
für Korrekturarbeiten; Herrn Pfarrer
Walter Bühler und Frau Annamaria
Schito vom Pfarreisekretariat für ihre
freundliche Unterstützung sowie
Herrn Max Beck für die photo¬
graphische Arbeit.

Viele haben einen kleineren oder
grösseren, aber immer wichtigen Bei¬
trag geleistet. Dafür sindwir dankbar,
und allen, die uns geholfen haben,
möge nun die neuerschienene Schrift
Dank für ihre Unterstützung sein.Wir
hoffen, auch in den kommenden Jah¬
ren auf so viel Mithilfe, Offenheit und
Hilfsbereitschaft zählen zu können.
Dann können sich die «Balzner Neu¬
jahrsblätter» zu dem entwickeln, was
wir vom Redaktionsteamwollen: Eine
Schrift, auf die Balzers stolz sein kann
und die möglichst vielen Leserinnen
und Lesern Freude macht.

Balzers, im Dezember 1994
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