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rer LesercErst Cll3[$Ysf
1,.",1: hat auf unsere rruf-
forderung d.as Abo bezahlt"
AlIe anÖerenrd.le seit
Dezember 1978 das Abo
ferbig habenrhaben noch
nlcht bezahltc'fJenn uns
das Abo also nicht be-'
zahlt wirdrwird d.le GAR-.
fE ZITTG clem Betreffend,en
nicht mehr zugestellt.Icä
nelne es ernsllMlt Betref-
fenj. sinü folgenfle leser
eemelnt* l . r ' ' , , - , - ' - . . -
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Bis Jetzt ist überhaupt noch kelne(in ZahIen:OOO)'
zu uns gekommen oZwar hat man mlrr-am Alfang gesagtl
rtlst clooh klarrr unil sogar gefragt, ob man auch mehre'
rs elnsend.en könne"ich wäre froh um nur slnssS-nd.reas
Soler sagte mirres Iäge an der Aufmaohung(ttMacht es&v*v* v5t3vv "*- t

doch selberrd.a. lst eln Wort zuvlelres sol l te nur\  VVrr uV * vva 
t  
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heissenrmacht es selber)und_ es stilnil.e tnhaltlich
Wettbewärbszettel nicht viel clrlnolann'woIlte Ör

WirÖ d"ie Garbe Z,itig üner-
k*g g*r rä"};Aq q,R ?su u *st e r" r, u r,, " ntt aJ* " r,t r

noch elne elgene Vefsion des Wettbewerbszettel,srl-
bieten(ein tsIatü Az[rln der ]flfre dle Bedingungen uncl
ohne jegliche Feffischrlft;elnfach Schreibthaschiene',
dle helseru.nö d.er Rest d.es Blattes Leer) r'aber einp
Y{ettbewerbäidee ist thm üioht in d.en Sinn gekommenl
( obwohl nir d.as mehr nütrön wü.rd.e, clann kixnen clenn
die anclere.n von selberr lch müsste es nur bekannt-
machen).fch lehrrte And.reasf Yorschlag aus versc$ie-
ilenen Gninden abres geht rnlr. ja nicht d.anmrnuit 'ffet-

tbewerbsfontularen d.j-e Garte ZLtLg auszufüllen"A3ER
AM l{fSffBElVERB KANIü MAN NÄ.EMlfcH IltrlER NOCH MII MA-
CI{BN. NASMITCH BrS ZLI16, 28 "TEBRUARTYIEILLICHT 
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NOCH" 1ASNGERpES rsr ASER BESSER;f{EI{N rIIR ES BrS ZUM
28"SEBRUAR EINSCI{ICKTTVfETL IHR DAlli{ StrC}IER IABEI
SEID"DIE PFEISE BIEIBEN DIE GIETC}IEN"WER lIE NUMMER
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Od.er wi.rd, iLi.e Garte ZAfi.g gar nicht riehtlg gelesen
fch hoffe das abel nlgh!g^_--<
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mltmachen werdene Ihr wi,sst es Ja sohon:lttlt 5
komnt rnan a1s K[nd 2"I(Lasse 5?t@(Zürlch-Iuzern)welt" e sLnd schon el.n-

wiu *ffi
\ reute .schon ;; t{ittwoäfr" iPeter'klagte bel selner 

",u-l!lli;;-;ännras IMutterres sei thm lang- j tcommto -- - - i
weillg, er häfre gern noch
eln Brüd.erlein od.er eln - 

ttHerr'kofessofrrrsagto 
cte

schwesterleln zum splelenoMarerr rich rnöcht6 efnen l
Die lJlutter tröstet Petor- fnstltut eün GemäId.e 

"un11:rrWeisst furder Storch Geschenk roa"irJn.welohes

mal ln' det CrZ genannt
*sr'6sn.,Auah anctere ha-
ben ilas Abo ferblgres
steht d.orü auf d.er üAnS
re ZIIIG od.er es hat eln
Elnzahlungs s cheln 

"$Ienncllese nleht zahlenrkom--
msn sie ln die'schrnarze-
Llste vom Februarl

bringt uns..Iein Schätz- könntsn'sls mlr-"*piäfrfu"Z
chen mohro rrPeterl i  plötz- -ftGeben SJ,s/"-a"* Bl Jnrten-cnon ln€tf ixo"seut, .r 'LJ. pJ_oEz- - ' ,GOOen Sta/S d.ern Bl lnden_
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?ä,#ffi"* AßS* K6qnoea Ge$öt ^\*Ke4 x
Hffi'ä:]i:J:*i"t HTäi;'lr söesb easeb*en $"*äfi
ter der totalen lüerbelcanpacrne I l+%aes $Ieltenergiebeilarfs wird. J'( \. I
i i ]c1ichist.ej.rrefestev"Li',r". laurc!das.Erd.ö18edec}rüo'f{ie.so11.'7',,E,aÜ
rr:ng mit einer Herstellerfirma nun clas At_og clas Erd.öl ersetz'benr Qr,T,.+-
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Dh\i -irüettJ*inpfen benutzt"url,r"rra 6s5 d.om lst ctas Atom'elne EnergieggeLleiSu?u. anclerer
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tocllich-es steitt sich ireraus, ,sJ.nd, auch wenlge Autofahrer bereit+tnl!. elnem EIek-
dass dj.e *.,,",,,o"1,-;*t;e"ü: Hffi;ä""ärl"ffi;xiffi*3r-är*?Hto3i;l: -.t 

rJatu/n
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bis zu ß01<rn/h reidrenden Ge-
schwindigkeiten auf der eisiggr
Piste versagit.Für dle Strnrtfir:
rna v;tirde es den Ruin bedeuten,
weru: das nonaegi-sche Team ftir
den AbfakrrLslauf p1ötliclr auf
ei-ne andere llarke tiberrveclrseln
wtirde"
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Am letzten litlübwoch ist 1
d,ieser Bencl,ung eine ttWelt
reglerung fi.ir d,as ZeLtaL

Fru /$&oua ,'%;ßüqßöve
.sLe' InLtla,tlvb'ver1,ängt Sib-ölnei EffieLfr*ng d.er t"'.

,r EewfLllgungen ( F],tandortl Eau' L , Bau ' 2; Bäürteb i ;- -'u
-d.ass cti.e Konzessionsd.auer höchstens 25 Eahre dau-

ern d.arf,
- dass' d.le' Bund.e sve rsarnnT lung ( Nati onäL -ürrd Stilniterat
tler Vorlage zustirsmfc.

-clie Zustiurarrng der $tinrmbereohtlgüsn
uncl iLer umliegend,en Gemelnitent

der S,tando{

Kantonel

d,er Erleürchtungrr vorgef, ',t
ste}lt word,eneEs kiess', cl.ie

-Oie Zustlmnung der Stfumberechtigten clef
d,ie nioht nehr als SOIsn entfez'nt llogen]

-die Gewäihrleistung4 für Öen Schutz von l{ensoh unÖ
Urmrvelt,

-rlen Katastrophenplan
-Ilaftung iler 'AJ(W-fnhaber für Je

siffi"l;l:ff* .veranmö el1 cht
auf $elnen FafI ein AIS{isie
stellt nur mensoirf.iche Beitl.n-
gungen.Iie Atoninit0ative för-
d.ert d.en Bau von Atonanlagen,
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Benrrrssiseln fr vorstossen
w'iflrkann daft& bls zu BO'
O0O Franken ?[r{Ttti{ aus}e-
gen( Jahresumsaliz iler Orga-
nisation: In Errrppa cao 70
Mlllionen Fr" ) " 

fn clem Zen-
tnrm der Selrbe(seltsberg
UR)werd.en selrr teure ADa-
Ialo gebrauohtruncl clies
hat alles dpr Kursbesucher
za bezahlen".
fqh finde'es schleoht von

se Weltregierung besteäe
aus Bürger ln I4O Länele

Zuständeo o o

Gesehäfüsleute tobten d.ie
Seltrogierungttonie ff Bür-
ger" sprachen von Entsoan.
nung, Y'Ie1tfri.e d,e etoo Es^
hi.ees, in l(risengebioten
werd.en Bttrger der Weltre-
gierung oingesetzt'. zwecks I
Beruhi6ung, Entspannung d.er

Es hanrlelt sioh hler aber
um eine (gefährtiche) Ju-
genctsolrbo oMlt IM( Transzona
dentate Meditation : ltei.n
I'lottol, zurn abSo]ut6n Sei-n
yorzustossan tt 

ltn Tfirklich-
keit pewi.sso fntspannone

uncl Erfri.sohungl später
rj.rd man' ausgenüizt ) trntrO
rrersuchtl'junge T-€ute äDZu-
ziehenrunil vorallamiirm th-

. 'vfr.r sorrton uns d.och
end. l ich einen elsenen -ISerirseiter kaufeä ^ |
Adalberüg ' {

3en
'iIer

ihr Geld abzuloökenJ
nämllch zum rrhöhotren

trlYif sollton uns

Ternseiten', d.ass:rsle flir d.as
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