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– es gilt das gesprochene Wort –

Durchlauchter Erbprinz
Königliche Hoheit
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident
Sehr geehrte Frau Landtags‐Vizepräsidentin
Sehr geehrte Mitglieder der Regierung
Durchlauchte Prinzessin Nora
Sehr geehrte Frauen und Herren Landtagsabgeordnete
Sehr geehrter Herr Vorsteher Daniel Hilti
Sehr geehrte Gäste

Auch ich freue mich sehr, Sie heute beim offiziellen Eröffnungsakt der LIHGA
2016 in Schaan begrüssen zu dürfen.
Die LIHGA ist seit langem ein fixer Stern am liechtensteinischen Veranstal‐
tungshimmel. Untypisch für den fixen Stern LIHGA ist aber seine Umlaufbahn.
Denn die LIHGA zeigt sich jeweils nur ein paar Tage im September – und dies
nur alle zwei Jahre.
Aus diesem Grund ist die LIHGA dem Wesen nach wohl eher ein Planet. Es kann
dort viel Leben nachgewiesen werden, Sauerstoff ist ausreichend vorhanden
und wird in grossen Mengen verbraucht. Auch besitzt sie grosse Wasservor‐
kommen, unter anderem in Form von Wein und Bier.
Das Volk der LIHGA ist ausgelassen, ausgesprochen guter Laune und dabei auch
sehr geschäftstüchtig. Es herrscht ein aufgeregtes Treiben während des Be‐
suchs der LIHGA. Ganz Liechtenstein und grosse Teile der Nachbarschaft lassen
sich begeistern und geraten in Bewegung. So wird auch dieses Jahr die beson‐
dere Anziehungskraft der LIHGA wieder sehr viele Besucher nach Schaan zie‐
hen.

Es freut mich, dass auch Sie alle von dieser Anziehungskraft – genauso wie ich
selbst – erfasst wurden. Es freut mich, dass die LIHGA wieder ihre Tore öffnet
und ich freue mich wie jedes Mal, dabei zu sein. Jetzt schon wünsche ich den
Machern der LIHGA, den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus nah
und fern und Ihnen allen schöne Tage und Abende an der LIHGA 2016.
Die LIHGA ist primär gesehen eine Wirtschaftsmesse – eine Leistungsschau von
Industrie, Handel und Gewerbe. Und tatsächlich finden wir viele Unternehmen
und Unternehmer, die sich alle zwei Jahre an der LIHGA präsentieren, Ihre Pro‐
dukte und Dienstleistungen vorstellen und mit potentiellen Kunden in Verbin‐
dung treten. Bestehende Kunden werden an die LIHGA eingeladen, Netzwerke
gepflegt und ausgebaut. Geschäfte werden angebahnt und Abschlüsse getätigt.
Sowohl von Seiten der Aussteller als auch der Besucher zeigt sich, dass die LIH‐
GA längst überregionalen Charakter besitzt und den gemeinsamen Wirtschafts‐
raum im Rheintal attraktiv abbildet.
Darüber hinaus ist die LIHGA aber auch ein wichtiger gesellschaftlicher Treff‐
punkt. Seit der Gründung bis heute verstehen es die Macher der LIHGA, durch
vielfältige Programme mit Musik, Information, Tanz und Show, Referaten und
Sonderschauen zu begeistern. Dabei freue ich mich heute auf den Besuch der
Sonderschau der Gastgemeinde Schaan, die mit 24 Ausstellern sicher grosse
Beachtung findet. Toll auch die Idee, eine Sonderschau „Sport“ durchzuführen.
Innerhalb dieser Sonderschau befindet sich eine Arena mit täglichen Aktivitäten
und Attraktionen. Ich bin schon sehr auf die Darbietungen gespannt.
Mit zum Besuch der LIHGA gehört aber auch das Essen und Trinken, der Besuch
im Festzelt, die Teilnahme an Spielen und Wettbewerben und, das ist ganz ty‐
pisch für Liechtenstein, das Hoi. „Hoi Metanand“ war das Motto unseres dies‐
jährigen Staatsfeiertags und wird das Motto der OLMA sein, wo unser Land die‐

ses Jahr Gastland ist. Nirgends wird aber so viel „gehoit“ wie an der LIHGA. Pro
5 Meter 4 Hois dürften in ungefähr ein typischer LIHGA Schnitt sein.
Aber auch hinsichtlich des Fortbestands unserer Bevölkerung spielt die LIHGA
eine nicht wegzudenkende Rolle. Ich selber weiss von vielen Liebschaften, die
als zarte Pflanzen an der LIHGA ihren Anfang nahmen, und von längst verheira‐
teten Paaren, die den Besuch der LIHGA als romantische Erinnerung an frühere
Tage empfinden. Die LIHGA ist nicht nur Kontaktbörse für Geschäfte, sondern
auch für die Liebe. In der LIHGA steckt auch ein wenig „Liaba“.
Sie sind sicher mit mir einig, liebe Gäste, dass die LIHGA längst eine nicht mehr
wegzudenkende Institution für Liechtenstein und das gesamte Rheintal ist. Auf
der Bühne der LIHGA wird geworben. Die LIHGA selbst ist aber auch ein Stück
Werbung für unser Land. Die LIHGA zeigt in wenigen Tagen auf engem Raum,
welche Leistungskraft, welche Innovationsfähigkeit, welche Betriebsamkeit,
welcher Fleiss, aber auch welche Fröhlichkeit in unserem einzigartigen Land
stecken.
Den Ausstellern und den Machern wünsche ich im Namen der Regierung viel
Erfolg, gute Geschäfte, eine unfallfreie und freudvolle Zeit ohne Zwischenfälle,
und Ihnen allen viele Hoi’s an der LIHGA 2016.

