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Motion 
Verbot von extremistischen, gewaltverherrlichend
 
Sehr geehrter Herr Ratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 3. Oktober 09 um 22:00 Uhr soll im Froschkönig 
Thompson auftreten. In zahlreichen Liedern verherrli
Gedankengut. Kenner der Szene wissen, dass er de
chen benutzt. Unwissende halten es für das Friedens
auf you tube beispielsweise Videos einspielen, die m
zeigen. 
In vielen Städten wurden seine Auftritte verboten, we
schenfällen mit Gewaltanwendung gekommen ist. Th
seinen Texten auch Serben und Bosnier an und schü
der slawischen Bevölkerung. Der Konflikt ist vorprogr
demonstrieren, bereits organisieren sich auch serbis
staltung.  
Wollen wir in Kriens zusehen, wie ein Partyveranstal
ten organisiert, welche in ihren Liedern Gewalt und R
Rapper Massive durfte ungehindert auftreten. Gerad
chentlich irgendwelche Gewalttaten von Jugendliche
solche Veranstaltungen, die vor allem von unseren ju
nicht unterstützen.  
 
Wir hoffen, dass das Konzert doch noch abgesagt w
künftig ein Instrument geben, welches ihm erlaubt so
 
Unsere Forderung: 
Wir fordern den Gemeinderat auf, für die Gemeindeo
ten, die zukünftig öffentliche und private Anlässe, we
tremismus oder Fremdenhass in Verbindung gebrach
 
Mit freundlichen Grüssen 
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en Veranstaltungen  

der Sänger Marko Petkovic alias 
cht er Gewalt und neofaschistisches 
n Hitlergruss und das Ustascha Zei-
zeichen. Zu seinen Songs lässt er 
arschierende Truppen mit Hitlergruss 

il es in der Vergangenheit oft zu Zwi-
ompson, gebürtiger Kroate, greift in 
rt so erneuten Völkerhass innerhalb 
ammiert, nicht nur die JUSO wollen 
che Landsleute gegen diese Veran-

ter wiederholt Konzerte mit Interpre-
assismus verherrlichen? Schon der 

e in der heutigen Zeit, in der fast wö-
n Schlagzeilen machen, dürfen wir 
ngen Menschen besucht werden, 

ird und wollen dem Gemeinderat zu-
lche Veranstaltungen zu verbieten. 

rdnung eine Bestimmung auszuarbei-
lche mit Gewaltverherrlichung, Ex-
t werden, verbietet.  


