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DIE KANTI suRstsE IM lÍl'NI'BI., DER ZPIT.

-Bin krit1scher Rückb1ick auf alie alahre 1979-1982
3dFz - Gewiss,ste haben es nicht IeÍcht' alie leh-
rer aler Kantl Sursee. trotzaletrn sel- uns gestattet,
unsere kritische Abhantll nit elnigen sehr kri-

Lehrer zu starten.
obrohl Bie eigent-

lich sehr freundlLc qezelchnet. .
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Abe" trotzden ilarf man nicht verschweígen, tlass..
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nusste tloch einmal gesagt reralen ! .t.rlrlr

1Íüí' foralern:
BTS SERE I.,AUTSPREC IIERANLAGE NIEF.
uNsEnts SEKRBTÁERIN !
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Fdl'Z - In cler Zeit ales technlschen
Fortschrltts nutet es geracle zu
peín1ich an' Clags unsre allseits
hochgeschátzte Sekretárin inler
noch nlt el-ner lautsprecher-Anlage
aus aler Vorkrlegszeit Vorlieb neh-
rnen Buss. Kein víunaler , dass sich
ita oft Mi s svers tánclnis se ergeben,
wenn ihre fachkundi.gen und neist
sehr dringenrlen Ausführungen nu?
zum Te1l oder iiberhaupt nícht ver-
standen wertlen. Es ráre entllich
Zeit ' tlass clie SchüIer alie so le-
benswíchtigen Inforrnationen stereo
d.h. über beide Ohren enpfangen
könnten. Zuilen p1átliéren !Íír für
eine Art si€lnet oder -Erkennungsrne-
lotlie' aLamÍt lÍir Jewei1s rechtzeí-
t1g dlie Obren sp1tzen können, wenn
íhre sonore Stínne ung zu elg,őtzert
gew1l1t íst !
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Le itartike 1:

l{1r müssen uns entschul-
tllgen ' entschul<lÍgen für.-.
dle farblose Aufnachung '
unseres Maturablattes.
T,elaler konnten wlr uasere
Talee, dlas Blatt ntt bunten
Photographlgn zu i11ust?ie-
ren, nicht ausfíihren ' weil
sl_ch wáhrend der 1etzten
!,{ochen sltntl1che verfüg-
baren Kanerag tles Kantons
in den Hlinclen unse?er
f 1narrzs tarken Konkurrénten
von der F.ealabtellung
befanclen. Víir bedauern
alies unso nehr, a1s slch
auch unsere zweíte Ítlee
zerschlug: Quasl a1s Not-
lösung wolIten wl-r unser
Blatt nlt einlgen Farb- -tupfern etwas áufhellen,^
doch blieb unsere Such-
aktion nach Tarben, clle
sich auf clas ganze Kantl-
Areal ausalehnte, erfolg-
los. Ausser Druckerschl'Er-
ze untl Li.chthofgrau waren
leider keine antleren !'arb-
nuancen aufzutrelben. Tis
blelbt uns also nur noch,
uns in aller Forro zu
ent schul-clisen..- 
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Das Komitee fiir Kunst unal
Schule hat ln Zusammenar-
belt nit iler Konníssion
'|Pro Co1orítute '' unal aler
Aktlon "Llcht im trichthof"
neue Ideen zur Gestaltung
cles Lichthofs entworfen.
(ProJekt s1ehe Rückseitel )
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(Fereln cler freien Fránze )
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