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Botschaft und Anträge zur lnitiatlve
zur,Wahrung oer voulsrecrrte-.r.,4 ae. AufÄnfragehinerklärteFü1ll-.:!!-... ; lH'P B.Obi:ICh finde es gUtrdass
Sicherheit böim Bau und Betrieb von Hans Siegrist' Direl(tor des Elogenosst- X Fi-" ? Wif et$aS VefStäfk*ng bekCIe
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äi"L"r.i.f'tt worden. Sci,on-Uamats vet- willigung zur Disk-ussion stehe' Hinse- (A F O

lät-,,'#q#'xli-"*fn,]ru:,,"",;; i:*:;,*Xi.f;l,,iillä'To3'1A"il?:,- F E rl BS[flto*" die pararelrkras
$" 'i.iit äie zustimmune 

:y"y::*ft*,"'1.Gö's:n 
uYr' 

""- 
it,ä""i" ) so gut i st.uns

------Penal t i t -e äo den Tisc6l-  dort  r te i ter , ld i ' r  f ragten sle hat erst  noch l leretär-

fussballneisterschaften----t trXXXXt Salvatore nach aen 1 kung bekommen'
I Gründen, GZz Ist die YerstäRKUHG BE-

*r

GegenTVeiterbau bei Atomanlagen ii^ I
E. G. Bern, 25. Aprit. Sieben bekannte nen Bevölkerung Im umkreis-uon ," I 3i:r:l:t:""*J?:1f::t"r- .  lJ.  DEl lrr  ad'  nPr rr '  r r

und namhafre organisati irrei- 'r,"r"" Kilomeieri einä..geplanten Atoman-lentstandlicht.ineinemderAlpenländer,sonderninGroßbri-

am r\{ontag einen drr'gei;ää;fr";; ilg:,^:"":-g:l.Pii'd::g'-*$l:,J,31; I i:y"f y: sic.tr}eyip 185?'der Alp!1e. ciuu tonsliiuiäe.
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erfolgte die Gründung des öste$;ichisq"n Ärpänn.i"in.,
Erteilung u,eiterer Bewilligungen oder "".1^j ,", nerlamenrarisr.hen Beratun, I lI9: 

des D_eutschen- Alpenvereins (1873 Zusammenschluß,sr
reirbervärigungen rür 
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'yr"*,), 1863 wurde der schweizer Alpenctub (sAC)

zuwarterL bis die Revision des.Atomge' atomge.etzes sowie die Behandlung i Se'ninOet.

noch ungelösten Fragenkomplexe um Meizoz.(soz., Wead.t), die auch .i191 
i Oas älteste Atphabet

Atomenergie gereselt worden sind' 
Xrt;i;ffätffi".o""t[tti'fäH$t"rlf"u rt"li i der wett haiiiseineo ursp_rung im Kutturkreis der Halbinsel

Dieser Appell, der auch allen Mitglie- äi. i.-bi" nationalrätl icho Kommlssio", l:Tlizwischen2000und lT00v.Cfu.,woesandieStellederDieser Appell, der auch allen Mltglle- dert. Die nationalrätl ichü Kommission, l:Tlrzwlscoenzuuuun0 l/UUV.Unr.,wOeSandteSteileder
dern der- 

-eidgenössischen Räts zuge' die voraussichttich alle drei Geschäfte I Bilderschrift trat. Es bestand nur aus Konsonanten, war aber
steilt wurde, ist unterzeichnet vom In' behandeln wird, hat sich in d":.Y?:"_: Inach phonetischen Prinzipien und auf Silben aufgebuui. 
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itiativkomitee zur Wahrung der Volks- session konstituiert und wird Ende Juni | '
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tung, von der schweizerischen Ljeseil- sen organisa-tionen . (a-ngesjchts,-_^d"e.. 
In. chr. vollenäet. Es konnte mehr als 50 000 Zuschauer aufneh-schnft für Umweltschutz,,, l^"I^..:_.!:t: l- sachzwä"nge, die durch den Atomkraft- l;;";;; lr-i j-^".- r x-^^..^_ io? rr^r^_-- --_r -!_zeriicrren verein für Vo)ksgesundheit, ;,1;ü;ä;"ilh"r}rä'iäreäiiläüffi;;; lmen, hat eine glößte I-:änge von 187 Metern und eine größte,

vom wwF Schu'eiz t*I'-.-.:o:^ll:i:- ;;;i;rffd;.ia.n-"na-"neesichrs. oer fBreite von 156 Metern {Abb. S. 11).
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