
Zur Einführung

Die «Balzner Neujahrsblätter» sind
im Dezember 1994 zum ersten Mal
erschienen. So ist die vorliegende
Ausgabe bereits der fünfte Jahrgang.
Weit davon entfernt, dies als Jubi¬
läum zu bezeichnen, heuen wir uns
doch über den Erfolg, den diese Pu¬
blikation bislang erfahren durfte.

Jedes Jahr ist es uns gelungen, einen
breiten Fächer von Themen zu fin¬
den, die auf grosses Interesse der Le¬
serinnen und Leser stossen. Darüber
hinaus stellen wir erfreut fest, dass
die Bereitschaft zur Mitarbeit nicht
nur ungebrochen ist, sondern dass
wir den Autorejikreis immer mehr
ausweiten können. Dies ist auch bei
der vorliegenden Nummer der Fall.

Wir haben uns vor fünf Jahren das
Ziel gesetzt, in einer bescheidenen,
gestalterisch klar konzipierten Jah¬
resschrift Themen um und über Bal-
zers zu publizieren. Dieses Ziel soll
unverändert auch für die Zukunft
gelten. In der Vielfalt der Themen
möchten wir uns weiterhin nicht ein¬
schränken. Wir glauben, dass gerade
dies den Reiz einer solchen Publika¬
tion ausmacht. Die grosse Spanne,
die alles zusammenhält, ist Balzers,
und darin hat - wie man weiss - vieles
Platz: der Blick in die Vergangenheit,
auf die Gegenwart und in die Zukunft.

Seit ihrem ersten Erscheinen hat die¬
se Jahresschrift eine grosse Unter¬
stützung durch die Gemeinde Bal¬
zers, das Land Liechtenstein und die
Liechtensteinische Landesbank AG
gefunden. Dafür sei an dieser Stelle
herzlich gedankt.

Gleichzeitig hat sich der «Selbst¬
finanzierungsgrad» verbessert. Die
Zahl der Abonnenten ist von Jahr zu
Jahr gestiegen, und die «Balzner
Neujahrsblätter» haben sich zudem
als Geschenk für all diejenigen be¬
währt, die sich auch im Ausland mit
ihrer Heimat verbunden fühlen.

Aufgrund dieser soliden wirtschaftli¬
chen Situation konnte der Preis der
«Balzner Neujahrsblätter» seit Er¬
scheinen gleich tief gehalten werden.

Dem Jahrgang 1999 wünschen wir
viele interessierte Leserinnen und Le¬
ser. Wir freuen uns, wenn wir von ih¬
rer Seite immer wieder Anregungen
und Hinweise für künftige Ausgaben
erhalten. Die «Balzner Neujahrsblät¬
ter» sollen nicht nur viel Wissenswer¬
tes um und über Balzers enthalten,
sondern auch einen Beitrag leisten
zum Miteinander in unserem Dorf.

Mil den besten Wünschen für ein gu¬
tes neues Jahr!

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1998
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