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2007!
Wir wünschen allen unseren Lesern
und Anzeigenpartnern einen
glücklichen und schwungvollen
Start ins neue Jahr und viel Erfolg.
Ihr BLIX-Team

BLIX
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie war das alte Jahr, wie wird das neue? Die Frage stellt sich jedes Jahr
von neuem. „The same procedure as every year …“ Man schließt mit dem
Alten ab und nimmt sich Neues vor. Immer in der Hoffnung, dass es einem
gelingen wird, die guten Vorsätze zu verwirklichen. Dabei weiß jeder, dass
es so einfach nicht ist und die Welt nur wegen einer geänderten Jahreszahl
nicht plötzlich eine andere ist und wir selbst auch die Alten bleiben, weshalb manch‘ guter Vorsatz scheitern wird.
Dennoch: der Mensch braucht zur Orientierung Rituale, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie sich wiederholen, weil wir
uns ändern. Das heißt, Rituale wie Weihnachten und Silvester
strukturieren den Prozess, den wir Leben nennen. Und niemand
wird ernsthaft behaupten, dass er dabei nicht wenigstens älter
wird - vielleicht sogar klüger. Ausschlaggebend ist letztlich,
was wir damit anfangen. Insofern ist es auch gut, dass wir uns
immer wieder die gleichen Fragen stellen, bieten sie uns doch
die Gelegenheit, auch neue Anworten zu finden. Und es macht
nun mal einen Unterschied, ob wir das Glas als halb voll oder
halb leer betrachten. Dass das nicht nur einen philosophischen,
sondern auch einen real wirtschaftlichen Unterschied ausmacht, kann jeder zurzeit an den Wachstumsprognosen fürs
neue Jahr ablesen, die nun endlich auch für den Binnenmarkt
positiv ausfallen und das trotz Mehrwertsteuererhöhung und,
und, und.

viel Spaß
mit BLIX

Dr. Roland Reck, Chefredakteur

Mit einem Ritual ganz besonderer Art
beschäftigen wir uns in unserem Titelthema
„Verliebt, verlobt, verheiratet“. Denn dieses
Ritual ist qua Hoffnung und Versprechen
darauf angelegt, im Leben zweier Menschen
nur einmal vorzukommen. Dass das häufig
nicht gelingt, lehrt das Leben und lässt die
Hoffnung dennoch nicht sterben … Ach, wie
schön!
Und noch ein Ritual sei zu Anfang des neuen
Jahres genannt, das von nun an auch monatlicher Inhalt von BLIX sein wird: das Wetter!
Kein Thema ist mehr ritualisiert, was offenbar
auch die Begeisterung an ihm ausmacht.
Jeder kann mitreden, und es ist immer voller
Überraschungen. Einer, der nicht nur mitreden, sondern auch erklären kann, weil er DER
Wetterexperte in Oberschwaben ist, wird
von nun an den BLIX-Lesern monatlich sein
Petrus-Rätsel aufgeben. Roland Roth von
der Wetterwarte Süd unterstreicht mit seiner
Mitarbeit den Anspruch von BLIX „Best of
Oberschwaben“ zu sein.
Das Jahr 2007 liegt mit allen Chancen und
Risiken vor uns – machen wir das Beste
daraus! (Dass man darauf gelegentlich auch
warten muss, verlangen wir von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser: Das nächste BLIX
erscheint im März! Aber dann wie gewohnt in
bester Qualität!)

