
Zur Einführung

Wenn ein kulturelles Projekt ent¬
steht, dann ist ein solches Unterneh¬
men mit einem gewissen Wagnis ver¬
bunden. Bei der Initiative zur Grün¬
dung der «Balzner Neujahrsblätter»,
die nunmehr zum vierten Mal er¬
scheinen, war das nicht anders. Bei
den Abklärungen zur Sicherung der
Finanzierung und bei der Autoren¬
suche sind wir zwar auf viel Wohl¬
wollen gestossen. Mit einer gewissen
Skepsis wurde uns allerdings oft die
Frage gestellt, ob es möglich sei,
jedes Jahr genügend interessante
Themen zu finden, um eine so viel¬
fältige Schrift herauszugeben. Im¬
merhin seien die Themen wesentlich
auf ein einziges Dorf, nämlich Bal-
zers, beschränkt.

Die ersten drei Ausgaben haben deut¬
lich gezeigt, und der vierte vorliegen¬
de Band kann dies eindrücklich
bestätigen, dass der Optimismus der
Initianten mehr als berechtigt war.
In der Tat enthalten Geschichte und
Gegenwart der Gemeinde Balzers
genügend Stoff für eine solche Jah¬
resschrift, und, was uns besonders
freut, die Bereitschaft von Autorin¬
nen und Autoren, Beiträge für unsere
Publikation zu liefern, ist in hohem
Ausmass vorhanden und ungebro¬
chen. Dabei beschränken sich der
Kreis der Autorinnen und Autoren
sowie deren Themen nicht auf unse¬
re Gemeinde allein. Der Blick von
aussen und nach aussen ist sinnvoll,
nötig und interessant.

Es ist das Bestreben des Redaktions¬
teams, den «Balzner Neujahrsblät¬
tern» in bezug auf Inhalt und Gestal¬
tung Kontinuität zu gewährleisten.
Wir freuen uns, dass durch die Unter¬
stützung der Gemeinde Balzers, des
Landes Liechtenstein und der Liech¬
tensteinischen Landesbank AG die
gleiche Kontinuität und Stabilität
auch für die Finanzierung des Pro¬
jektes gegeben ist.

Das Redaktionsteam freut sich nicht
nur über die gute Aufnahme des vor¬
liegenden vierten Jahrganges der
«Balzner Neujahrsblätter», sondern
ebenso über das Echo, das die einzel¬
nen Artikel auslösen. Wir sind dank¬
bar für Anregungen und ersuchen in
diesem Sinne alle, die einen Beitrag
leisten oder Hinweise auf mögliche
Themen geben können, uns diese In¬
formation zukommen zu lassen.

Wir wünschen den «Balzner Neu¬
jahrsblättern 1998» viele interessierte
Leserinnen und Leser. Möge auch die
vierte Ausgabe dieser Jahresschrift
zu mehr Miteinander in unserem
Dorf sowie zu einem verbesserten
Verständnis seiner Geschichte und
Kultur führen und möge sie eine
Brücke sein zu allen, die mit Balzers
verbunden sind. Damit entspricht
diese Publikation auch in hohem
Masse den Zielsetzungen des Leitbil¬
des «Metanand för Balzers», welches
in diesem Jahr erarbeitet worden ist
und die Grundlage für die Gestaltung
der Zukunft unserer Gemeinde bil¬
den soll.

Mit den bestenWünschen für ein gu¬
tes neues Jahr

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1997
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