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Es ist nn rle-ld ein Monat seit dem L.Mai und der GBZ*DV vergarulet?. Zei* €'enu€r

un sich dies und ienes durch den Kopf g:ehen zu lassen; tsnter anderem dje
letzte 1.trdai*Kg111dgebung. Ich finde, sa körtten wiz' nicht weitermachen. Det'

l-.Mai war eine PfTiehtübme;, KoiJege Pauf Huber hat indirekl; den Besriff dazu

e;epri;E;t: ,,Der l.lhi so17 nicht ntm l.ktepst werden!- Ich s'a€re djes nt;m nicht"
um Dir oder ire:end iemandem die schuLd dafür zu g;eben. Mir liee;t vief meht an

der FeststeJLwtg;, dass wir für die nächsten Jahren daraus die Kansequenzen

ziehen' Darum g;efarzg;e ich an Dich nit foTe:enden I'brschläcre:

1-) Lgsg sc.LT auf dem Landsgemeindeefatz die "Luzernet lösun€:" reeJisierf
werden. L.Mai-Kunde:e|xme; mit Ständen und Musik. Kunde;ebune: am späten
Naclunittas (der l.htai fä|lt ja auf einen Morttag); danach giemeinsames Fest int

Casino oder im Löwen Das g*nze wird org:anisiert r'lrtd tetragen von einen
Komitee, das al7en Organisationen offensteht, die mitmachen urtd mittragen
volhen. Konkret denke ich an GBZ, SP, ffiA, Afra, Zenttaianaerika*Komitee,
Arg:arzisationen der Ausiänderlrurcn. und werrrr sje Jnteresse haben, sa]l-en aur;h

&*tu, Frische Brise und GLeis 3 mitrnchen - anfragen können itdr sie ia' Das

ZentraLe dabei ist, dass alfe so einbezo€len rrerden' dass sie ihre Leute auch

mobilisieren können.

2) Eine llusik, die alle anq>richt wd nierllerrzden "absehreckt"' Was meiner
Meinwe: nach nicht mehr drinliee;t ist eine "uniformierte Marsch*Musik" wie jn
den Letzten Jahren. Damit sjnd wohl vierzig Mann/Frau auf dern Platz, aber
mindestens genausoviei Leute werden davon abe;ehalten' art die Kunderebwe: zu

kommen. Diese Art von Musik spricht wirklich niemanden mehr unter 6G an. Ich
denke, dass eine Musik Eenoflnnen werden muss' die bei al]'en ankanmt: z'B' die
Ossobuco-Gruppe von Werner lten wtd DöLfi MülLer'

S) Der/die l,Iautr>tre&terln so17 eiruraL aus dem lag:er kwen, das nicht in der SP

ist. .Qs e;ibt da einise Möe;lichkeiten: Ilans Schäppi (GTCP-Präsident), Rita
scÄiavi (GTCP-Vorstand), Hans Baumann., vasco Pedrina {ueiae cEH-
Zentrafsekretäre), flrs Mwa;|in (Zentralsekretät FTT-{Jnion), Marianne Me}-er
(GDP-Vorstand) , etc. Ich kerzne e-lle djese leu*e , ich körutte sie ganz 8ut
artf ragen.

Am besten 7ädt der GBZ zu einer Sitzurw ein, wenn mögl"ich noch in diesem Jahr.
Wir köruten das Ganze noch vorher zusafitnen besprechen.

In der Hoffnürur, däss bald etwas ,I*#juff , verblei*:e ici:l

fiBr * Jtc:Jjegi**Jen Gr#sser:


