
300 Jahre  M ark tgem einde!  Ein J u 
biläum, das Götzis 1994 in würdiger 
Form  feierte  und mit d ieser  B ro 
schüre auch entsprechend dokum en
tiert. Aus diesem Anlaß stellen sich 
in in teressanten  Beiträgen alle zehn 
V ora r lbe rger  M ark tgem e inden  vor. 
Wir betrachten dies dankbar auch als 
Referenz an Götzis.

A nläß l ich  eines so lchen  Jubiläum s 
frägt man sich natürlich: Wo stehen 
wir, und wie kann die Zukunft unse
rer  M ark tgem e inde  aussehen?  Die 

M ark tgem einde  Götzis hat sich in jüngs te r  Zeit sehr stark e n t 
wickelt. E inw ohnerm äßig  haben wir die lO.OOOer-Grenze über
schrit ten .  W ir  sind kein D orf  mehr. Dies mag von m anchen  
bedauer t  w erden,  da sich dadurch  na tü rl ich  auch S truk turen  
ändern  und au f  eine g rößere  G em einde  auch neue A ufgaben  
zukommen. Andere wiederum werden voller Stolz auf diese Zahl 
und die dam it erfo lg te  B elebung verweisen. Bei allem Pro und 
Kontra  ist die Entw ick lung  durchaus posit iv  zu sehen. Es muß 
uns allerd ings gelingen, die nötigen R ahm enbedingungen  - wie 
Schulen, K indergärten usw. - zu schaffen und vor allem auch das 
Gemeinschaftsleben zu erhalten.

Dank der un te rnehm erischen  Kraft unserer rührigen G eschäf ts 
welt konnten in der M arktgemeinde Götzis viele Betriebe ents te
hen oder ausgebaut werden. Unsere Bevölkerung findet hochw er
tige A rbe itsp lä tze  vor, und der E inpend lers trom  ist bedeutend. 
Vor Jahren wurde weitsichtig entlang der Autobahn ein Betr iebs
gebiet  gew idm et,  das sehr gut angenom m en wurde. Auch in 
anderen  O rts te i len  ließen  sich F irm en nieder.  So konnte  der 
unabw endbare  S truk tu rw ande l von der T ex t i lgem einde  hin zu 
einer Gemeinde mit breitem Branchenmix gelingen.


