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Regierungschef Adrian Hasler: «Warum nehmen wir uns nicht den Vorsatz, jedes Jahr ein kleines Bisschen zum gefühlten Jubiläumsjahr zu machen?» (Foto: ZVG)

Neujahrsbotschaft 2020 von Regierungschef Adrian Hasler

Den Geist des Jubiläums über das
Jahr hinaus weiterleben lassen

L

iebe Einwohnerinnen und
Einwohner, 2019 und damit
das Jubiläum unseres 300jährigen Bestehens neigt
sich dem Ende zu. «Heute mit den
Erfahrungen von gestern über morgen nachdenken» war das Leitmotiv
hinter allen Aktivitäten während
des Jahres. Und selbstverständlich
ist ein Jubiläum immer ein willkommener Anlass, die Vergangenheit
Revue passieren zu lassen, Verbesserungspotenzial zu orten, aber
auch stolz auf das Erreichte zu sein.
Fast ebenso selbstverständlich
macht man sich im gleichen Atemzug Gedanken über die Zukunft. Begleitet wird diese Denkarbeit mit
Veranstaltungen in der Gegenwart.
Und das soll jetzt alles vorbei sein?

Konstanz und
Gewissenhaftigkeit
Ich hoffe nicht und möchte an dieser Stelle dazu aufrufen, den Geist
des Jubiläums über dieses Jahr hinaus weiterleben zu lassen. Die Geschichte Liechtensteins ist eine besondere – und was Liechtenstein erreicht hat, ist nicht nur relativ zu
seiner Lage und Grösse, sondern
auch absolut betrachtet ausserge-

wöhnlich. Aktiv zu planen, wie man greifende Diskussionen zu einem
guten Ergebnis bringen kann und
die hohe Lebensqualität für unsere
gemeinsam Lösungen umsetzt. Wir
Einwohnerinnen und Einwohner
und die guten Rahmenbedingungen haben gezeigt, dass wir die Weichen
stellen können für grosse und wichfür unsere Unternehmen auch in
tige Infrastrukturprojekte wie die
Zukunft erhalten kann, ist kein
Schulbauten und das Landesspital,
punktuelles Anliegen bei Jubiläen
und ähnlichen Gelegenheiten. Es ist aber auch für vermeintlich abstrakte Themen wie die Digitalisierung
die permanente Aufgabe der Poliund im Speziellen die Blockchain.
tik, diesen Zielen konstant und gewissenhaft nachzukommen. Somit
Schwung mitnehmen
besteht auch kein Grund, nur bei Jubiläen immer mal wieder mit ZuAuch das Miteinander und das gefriedenheit um sich zu schauen und meinsame Feiern im Jubiläumsjahr
sich eine Zeit des Innehaltens und
habe ich als sehr positiv wahrgeBewusstseins zu
nommen. Genau
gönnen.
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Es gibt wohl keiden Teil «Leistung» des Wortes hanen besseren Moment, hierzu aufben wir erfolgreich verinnerlicht.
merksam zu machen, als der JahresWir haben aber in diesem Jubiläwechsel. Wir sind in dieser Zeit auf
umsjahr gezeigt, dass wir auch auf
ein harmonisches Miteinander geden zweiten Teil «Gesellschaft»
polt und an Silvester machen wir
grossen Wert legen. Wir sind eine
gerne gute Vorsätze für das neue
Gesellschaft, die kritische und tiefJahr. Warum nehmen wir uns nicht

den Vorsatz, jedes Jahr ein kleines
Bisschen zum gefühlten Jubiläumsjahr zu machen? Einfach weil es Lebensqualität schafft und uns als Gesellschaft näher zusammenrücken
lässt.

Erfolgreichen Weg fortsetzen
Und so wünsche ich uns allen, dass
wir unseren erfolgreichen Weg auch
im 2020 gemeinsam fortsetzen und
dass wir die Kraft und den Weitblick haben, unsere Zukunft aktiv
zu gestalten. Ich wünsche uns, dass
wir auch die Musse haben und uns
die Zeit nehmen, das Erreichte zu
geniessen. Gesundheit, Erfüllung
und Zufriedenheit mögen Sie, liebe
Einwohnerinnen und Einwohner,
dabei begleiten.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch und ein glückliches Jahr
2020.
Regierungschef Adrian Hasler

