SAP wurde ((frech
Schlechte Zensuren verteilte die Zager Presse der S
(siehe den abgedruckten Artikel aus dem 'ozuger Tagbla
notn z!.1.r). näaurch angespornt, liess sich die revolutio
"Maulwurf" s]eich
sozialistische Jugendoryanisation
7oFr..hheit" hinreissen. Am 27 - Jaq
einer weiteren
stellte sie vor dem Kantonsratsgebäude eine Stange l
Offiziershut auf als Sinnbild für die selbstherrl
"in"*
politik von Cheva[laz in Rothenthuffn. Der Titel des

teilten Flugblattes: "Zuger Regieyng und

Parlam

aerneigen siöb uor dem nmn-Gesslerhut",

wof,er wir die Behauptung nähm€h, dass die Mehr
der Bevölkerung gegen äen Waffenplatz in Rothenth
sei, fragt uns Kärf Etter in seinem Artikel. Die Antwort
-nin. Meinungsumfrage ergab, dass doppelt so vi
leicht,
Schweuetlnnen den Waffenplatz ablehnen wie befürwr
ten. (ZuRothenthurm siehe auch unsere zwölfte Seite!)
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Der vorsteher des Eidgenössischen Kantonsräte sind-gewählt worden,
uiütatoepariä*i"tc,"- Bundesrat um mit dem EMD gegen die Be'
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gierungsrat

um mit ihm das weitere Vorgehen Gelegenheit in der Politik zusam.l
in der Frage des Waffenplatzes mensetzt, emvögt und bercit, magl
Rothenthurm zv besprechen. Gegen den Besuch des EMD-Chefs in
Zug protestiert nun die SAP lauthaL und hat den Zeitungen eine

dem SAP-Mann Bollinger und et'',
waigen hinter ihm steheiden l*uten

aufgntnd ihret

Art zu politisieren

eitgangen sein. Woher der oder

die

Stellungnahme zur Veröffentli- Verfasser der SAP-Stellungnahme
chung zugestellt. Absender des die Begründung fiir die Behauptungt
Briefäs ist Bruno Bollinger, Baar, nehmen, der <hjfensichtliche Mehralt Kandidat für Nationalrat und heitswillet im Kanton Zug laufe
gen den Waffenplatz, ist unerfnd'
Regierungsrat.
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<bit Sozialistilche der SAP in den Bereich des diplo'
Arbeiterpartei (SAP) protestiert matisch,en Vokabulars (<uner'

den Wortlaut:

;;tr;

diä

Ünt.triut

utrg äer

EMD- wünschte Persontt) ist niclt1s anderes

TVäffrnplatzpolitik duröh die Zuger
nreiä;"g. bamit fällr.. diese d'en
Rothenthurmern und Agörern in
den Rücken. Da.mjt veritösst sie
auch gegen den offensichtlichen
f.lrtttttäit-swillen der Zuger Bevöl-
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aß eine Frechheit und Ungezogen'
heit. Solche Erytgleilungen gehö\en
nicht in (ie politische Auseinander''

Vielleicht sehen dies die fyy't
diese _stgllyngnahme verantwortli;
chen SAP-I^eute speiter, einmal ein,
wenn sie - wos ztt noffe!-ist - der'
einst trocken hinter den Ohren sind.
setzung._

