
Zur Einführung

Auf den Jahresanfang 1995 sind die
«Balzner Neujahrsblätter» in ihrem
ersten Jahrgang erschienen. Heute,
ein Jahr später, kann festgestellt wer¬
den, dass diese neue Jahresschrift eine
gute Aufnahme und viele interessierte
Leserinnen und Leser gefunden hat.
Damit ist das wichtigste Ziel dieser
Publikation erreicht worden. Redak¬
tionsteam und Autorenwollten für die
Leserinnen und Leser schreiben und
nicht für das Bücherregal. Mit den
«Balzner Neujahrsblättern» sollte
durch die Verschiedenartigkeit der
Artikel möglichst vielen ein Zugang
zum Dorf Balzers, seiner Geschichte,
seiner Kultur, seiner Mundart, seiner
Wirtschaft verschafft werden.

Viele Reaktionen aus derBevölkerung
zeigen uns, dass dieses Ziel zu einem
gutenTeil erreichtworden ist und eine
solche Schrift offenbar einem breiten
Bedürfnis entspricht.

Es hat sich auch bewahrheitet, dass
diese Jahresschrift eine Brücke zwi¬
schen unserem Dorf und allen darstel¬
len kann, die nicht im Dorfe wohnen,
abermit ihm aufGrund ihres Bürger¬
rechts oder aus anderen Gründen ver¬
bunden sind.

So haben die «Balzner Neujahrs¬
blätter» über die Gemeindegrenzen
hinaus Beachtung gefunden in unse¬
rem Land und in der Region. Zeitun¬
gen undwissenschaftliche Publikatio¬
nen haben derNeuerscheinung positi¬
ve Aufmerksamkeit geschenkt und
Konzept sowie Inhalt gewürdigt.

Dank der grossen Unterstützung
durch die Gemeinde Balzers, die
Liechtensteinische Landesbank und
das Land Liechtenstein ist es auf
Grund des ersten Jahrganges abseh¬
bar, dass die «Balzner Neujahrs¬
blätter» in der heutigen Form auch als
finanziell gesichert angesehen wer¬
den können. Wegen dieser positiven
Ausgangslage ging das Redaktions¬

team mit neuem Schwung und viel
Begeisterung an die Herausgabe des
zweiten Jahrganges. Erfreulicherwei¬
se konnten wir in Frau Rita Vogt ein
neues Mitglied gewinnen, das sich en¬
gagiert für unsere Sache einsetzt.

Der vorliegende Jahrgang 1996 der
«Balzner Neujahrsblätter» zeichnet
sich wie die letztjährige Neuerschei¬
nung durch eine grosse Breite und
Vielfalt der Themen aus. Aus aktuel¬
lem Anlass wurde als Schwerpunkt¬
thema ein Beitrag zum 50jährigen
Bestehen der Balzner Operette ge¬
wählt. Damit wird auch dokumen¬
tiert, dass wirmit kulturellen Einrich¬
tungen und Vereinen eng Zusammen¬
arbeiten wollen. Wir sind überzeugt,
dass dies im Interesse aller Beteiligten
liegt und nicht nur unserer Publika¬
tion zugute kommt.

Neben Autorinnen und Autoren, an
deren Beiträgen sich unsere Leser¬
schaft bereits im letzten Jahr erfreuen
konnte, ist es auch gelungen, neue
Autoren zu gewinnen und den Rah¬
men der Themen gleichzeitig über die
Gemeinde hinaus in die Nachbar¬
schaft zu spannen. Das Dorf Balzers
soll im Mittelpunkt stehen, aber es soll
in weitere geographische, historische,
kulturelle und wirtschaftliche Zusam¬
menhänge gestellt werden. Die Nach¬
barschaft und die Nachbarn werden
auch in zukünftigen Jahrgängen ein
wichtiges Thema sein.

Das Konzept der Schrift hat sich
gesamthaft bewährt. Doch hat uns die
kritische Bestandesaufnahme des er¬
sten Jahrganges gezeigt, dass man¬
ches verbessert werden kann. Dies
haben wir in der vorliegenden Ausga¬
be versucht.

Im Laufe des Jahres haben wir von
vielen Seiten zahlreiche Hinweise auf
Berichtenswertes und Ratschläge für
interessante Themen erhalten. Wir
danken dafür und hoffen, dass das

Redaktionsteam auch weiterhin von
dieserUnterstützung profitieren kann.
Dieses «Mitdenken» vieler hat auch
zum erfreulichen Faktum beigetra¬
gen, dass der Jahrgang 1997 bereits
zum grössten Teil fixiert ist und die
meisten Themen feststehen.

Es verbleibt uns, dem zweiten Jahr¬
gang der «Balzner Neujahrsblätter»
eine wohlwollende und positive Auf¬
nahme zu wünschen und innerhalb
und ausserhalb der Grenzen der Ge¬
meinde eine grosse und interessierte
Leserschaft.

Mit besten Wünschen für ein gutes
neues Jahr

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1995
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