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Uzwil, 4. Oktober 2018

Austritt der podium coffee Bar vom Verein GZU
Hallo mittenand
Hiermit treten wir aus dem GZU aus. Uns ist schon länger aufgefallen, dass das GZU nicht wirklich förderlich
für das Zentrum ist und dass mehrheitlich Passivmitglieder wie wir im Verein sind, die das Bild des Vereins
nicht wirklich widerspiegeln; somit gibt es viele Gründe, dass jährlich an den Sitzungen nur wenige Mitglieder
erscheinen.
Das podium gehört weiterhin fest zu Uzwil und den immer wiederkehrenden treuen Gästen, die offen für
neues sind und mit der Zeit gehen und nicht sich selbst oder andern im Weg stehen.
Uzwil werden wir sicher ausserhalb des GZU‘s besser fördern und beliebter machen, denn das „harte
Pflaster Uzwil“ sollte in den Köpfen vieler nicht mehr präsent sein. Nur wer Veränderungen zulässt braucht
keine Angst vor der Zukunft haben.
→ Während dem Herbstmarkt werden wir auf unserem Boden-Gelände, (frei von Euch), weiter für unsere
Gäste da sein, wie wir es das ganze Jahr über organisieren und in den vergangenen 6 Jahren umgesetzt
haben.
Eure zwei Hauptverantwortlichen für den Herbstmarkt sollten künftig keinen Stand wieder vor das podium
stellen und auch sonst keine hinderlichen Aktionen gegen das podium starten. Sollten diese es trotzdem
wieder versuchen, wird es ungemütlich für alle beteiligten.
Rolf Raschles Aussage, dass er sich im podium nicht wohl fühlt, während er im podium sitzt und wir über die
Planung des Herbstmarktes 2018 redeten, zeigte seine wahre impertinente Art auf. Am „Gratis“ Apéro
machte es nicht den Anschein, irgendjemand würde sich nicht wohlfühlen.
Sollten wir künftig erfahren, dass gegenüber dem podium gegen StGB Art. 174.1 verstossen wird, werden
wir rechtliche Massnahmen einleiten.
Freundliche Grüsse
Patrik G. Pizzigoni
Inhaber
ps. es handelt sich um einen öffentlichen Brief, damit keine Gerüchte entstehen

