
Zur Einführung

Die ersten fünf Jahrgänge der «Balz-
ner Neujahrsblätter» waren inhaltlich
und gestalterisch nach einheitlichen
Grundsätzen konzipiert. Der vorlie¬
gende «Jahrtausendjahrgang» unter¬
scheidet sich sowohl im Inhalt wie in
der Gestaltung etwas von den frühe¬
ren Ausgaben.

Neben historischen Artikeln sollen in
dieser Nummer vor allem Einwohner
von Balzers zuWort kommen. Wir ha¬
ben das Ziel, einen bis zwei Prozent
der heute in Balzers lebenden Bevöl¬
kerung als Autoren für diese Nummer
zu gewinnen, leicht erreicht und er¬
hielten praktisch von allen Angefrag¬
ten eine spontane Zusage. Die Beiträ¬
ge sollen einen Querschnitt durch die
Bevölkerung repräsentieren: Frauen
und Männer, Jugendliche und Ältere,
Balzner und Mälsner, Gemeindebür¬
ger, andere Liechtensteiner und Aus¬
länder. Wir haben diese Personen ge¬
beten, unter dem Motto «Was ich
über Balzers denke» persönliche An¬
sichten, Eindrücke und Wünsche in
Bezug auf unser Dorf zu äussern. Die
Thematik war frei, sollte aber doch
die eigene Beziehung zu Balzers zum
Ausdruck bringen. Gesamthaft ist da¬
bei eine Momentaufnahme entstan¬
den, aber wohl gerade deshalb von
bleibendem Wert.

Neben Meinungen zum heutigen, Er¬
innerungen an das frühere und Ge¬
danken über das zukünftige Balzers
enthält die Publikation - wie bereits
erwähnt - historische Bezüge: Dieser
Rückblick skizziert, wie die beiden
Dörfer Balzers und Mäls sich an den
Jahrhundertwechseln präsentierten. Es
zeigt sich, dass die Gemeinde bei
mancher Jahrhundertwende vor exis¬
tenziellen Fragen gestanden ist. Stich¬
worte sind etwa der Schwabenkrieg

und die Reformation 1499 oder die
Franzosenzeit 1799. Dieses Thema
wird in einem eigenen Beitrag behan¬
delt. So werden ebenfalls Zusammen¬
hänge klar, die gedanklich vielleicht
zur Frage führen, was die Einwohner
von 1499 oder 1699 über ihr Dorf und
ihre Zeit geschrieben hätten.

Wir hoffen, dass wir mit der vorlie¬
genden Sonderausgabe der Leser¬
schaft eine ganz spezielle Freude be¬
reiten können und eine bleibende Er¬
innerung an die Zeit der Wende ins
dritte Jahrtausend gestaltet haben.

In diesem Sinne wünschen wir eine
interessante und anregende Lektüre
sowie einen guten und besinnlichen
Wechsel ins Jahr 2000.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1999
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