
genjacke und ein zusätzlicher Pulli einge
packt. Auch das Freiluftkino in Zug befindet 
sich direkt am See. Die zahlreichen angeleg
ten Segelboote sorgen für ein maritimes 
Feeling. Diesmal sind wir früher dran und 
wollen vor dem Film ein Abendessen genies
sen. Doch kaum treffen wir ein, zieht eine 
Sturmfront über das Gelände. Wir werden 
vom äusserst freundlichen und stets ruhig 
agierenden Personal in das sturmsichere Zelt 
geführt. 

Für die Vorpremiere von «Flitzer» war Beat Schlatter in Zug zu Gast. Bild: Lukas Z'berg Trotz heftigen Winds und Starkregen er-

• sparmassnahmen 

Offener Brief an Kanton 
Mit einem offenen Brief wendet sich der Verein 
Museen Luzern an die Regierung und plädiert 
dafür, gemeinsam eine Lösung zu finden. 

S ehr geehrte Mitglieder der Regierung 
und des Parlaments. Am 28.6.2017 
wurde das Massnahmenpaket «Ohne 

Lockerung Schuldenbremse» veröffentlicht, 
welches wir mit grosser Besorgnis zur 
Kenntnis genommen haben, insbesondere 
im Hinblick auf die Kürzungen bei der Bil
dung und der Kulturförderung und der da
mit einhergehenden drohenden Schlies
sung der kantonalen Museen. 

Die kulturelle Vielfalt im Kanton Luzern 
lebt von kleinen und grösseren, urbanen 
und peripheren Begegnungs- und Lernorten 
unterschiedlichster Prägung. Dazu gehören 
auch die Museen. Museen sind Orte, an 
denen nicht nur aufbewahrt und ausgestellt, 
diskutiert und gestaltet wird. Sie sind Orte 
der Inspiration und schaffen kulturelle, 
identitätsstiftende Räume, in denen wir Ver
gangenes reflektieren und über Zukunfts
möglichkeiten nachdenken. Museen sind 
mehr als Gebäudehüllen, in denen Kulturgut 
aufbewahrt wird. Museen sind aktiver Teil 
unserer Gesellschaft. Sie beherbergen unse
re soziale und kulturelle Verantwortung 
auch für künftige Generationen. 

Die Vielfalt der Museumslandschaft ist 
essenziell für das materielle und ideelle Erbe 
unserer Gesellschaft und ihrer fortwähren-

den Entwicklung. Als Verein Museen Luzern 
leben und pflegen wir diese Vielfalt und 
betrachten deren Vermittlung und die damit 
einhergehende Bereicherung des Standortes 
Luzern als eine unserer Kernaufgaben. Die 
momentane Situation und der budgetlose 
Zustand des Kantons Luzern schwächt und, 
lähmt uns bei unseren gemeinsamen Vor
haben und Aktivitäten. Museen in Luzern 
haben zudem eine jahrhundertelange Tra
dition: Sie prägen den Tourismusstandort 
Luzern nachhaltig und bereichern den di
rekten Austausch nicht nur mit den Men
schen, die bei uns leben, sondern auch mit 
denjenigen, die bei uns zu Besuch sind. Im 
Rahmen unserer Ressourcen, Strukturen 
und !dentitäten setzen wir uns mit Nach
druck für die Prüfung aller Möglichkeiten 
ein, damit diese kulturelle Vielfalt auch wei
terhin den Raum in unserer Gesellschaft hat, 
den sie dringend braucht. Auch über unsere 
Museumspforten hinaus. 

Wir bitten Sie, sehr geehrte Mitglieder der 
Regierung und des Parlaments, mit uns ge
meinsam nach Lösungen zu suchen - für 
die lebendige und vielfältige Museumsland
schaft Luzerns, zum Wohl für den Kanton 
Luzern als Ganzes. Mit freundlichen Griissen 
Verein Museen Luzern. PD 

• stellungnahme 

Ladenöffnun 
Der Luzerner Gewerkscha· 
frieden mit Aussagen der 
fend die Luzerner Laden.ö1 

D er Luzerner Gewerkschaftsbund 
(LGB) sei irritiert über die Falsch
aussagen der City-Vereinigung b~

züglich Ladenöffnungszeiten in der Aus
gabe der «Luzerner Zeitung», schreibt der 
Gewerkschaftsbund in einem Mail an die 
Medien. Weder gleise das zuständige Justiz
departement eine Revision des Ruhetags
und Ladenschlussgesetzes (RLG) auf, noch 
haben die Gewerkschaften ihre Teilnahme 
an einem runden Tisch oder Workshop be
stätigt. Mit seinem unsensiblen Vorpre
schen verunmögliche Andre Bachmann, 
Präsident ad interim der City-Vereinigung, 
schon im Voraus eine konstruktive Diskus
sion aller betroffenen Kreise. Ein Kompro
miss könne nicht von der City-Vereinigung 
vorgegeben werden, sondern müsste am 
runden Tisch gefunden werden. «Das Vor
gehen und die Maximalforderungen der 
City-Vereinigung lassen aber daran zwei
feln, ob sie überhaupt an einem Kompro
miss interessiert ist», sagt LGB-Präsident 
Martin Wyss. 

Am Donnerstagnachmittag verschickte 
das Justizdepartement eine Anfrage bezüg
lich Teilnahme an einem runden Tisch zum 
Thema Ladenöffnungszeiten. Auslöser war 
die Diskussion um die Öffnungszeit en vor 
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