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lrn A'4erqu+ wird
Qgbü'L/h.Y.
letzten freitag kamen die ersten bar.rna-
schinen der OcJ:sner-generalunternetrm:ng
lns Artergiut bejm Ikeuzplatzr die ei.:r-
zige grünanlage der ungebung' gestern
nittwoch war sc.lron die halbe girlinanlage

_ abgesffrrt, ggr _h!igsl. bald abgehoben..
Gebaut werden sol} 'übriqens nacti qehd

el_n ztvL
von VERENA SCHILLfNG.

Ein berich

t werden
darf. Der Park
wird auclr rege b*
nutzt und ist die
einzige grössere
Grtinfläche der
üngebung.
1976 wurde das
Projekt ausge-
schrieben. An-Nun bauen si-e

docfr... den un-
strittenen Zivil-

sten im Park des
Artergutes. Ob-
wohl nach der Fer-
ti-gstellung (Bau-
zeit bis frühjahr
1982) oberirdisch
kaurn etrpas zu se-
hen sein so1I,
wehrten sich An-

lwohner r:nd Benüz-
zer gegen dieses
Vorhaben.

CarI Adolf Arter
hat 1919 der Stadt
sein Gtrt mit der
Auflage vermacJ:t,
dass dieses der
Oef fentlictrlceit
zur Verfügiung
stehen solI und
dass ni-e darauf

und Benützef
Parks traten
langen weg

die instanzen
an, fi.ihrten Be-
schwerden, Bauein-
sprachen und Relcur-
se, versuchten, dan
Testament CarI Ar-
ters Nachachtung zu
verschaffen - ohrre
Erfcü-g. 1977 hatten



die ALu:wohner rund
10'000 Fran]cen !'ver-

prozessiert" und
resignierten. Eine'
Berufung ans Ober-
gericht wurde des-
halb zurückgezogen.
Und dann nahm Öle
Sache unaufhaltsam
il:ren lauf , Stadt-
rat Eöriin Frech
vsn Bauamt II be-
tonte anlässlich
einer letzten Aus-
spraclre mit den
Anwohnern (anfang
JuIi); der Ert-

scheid sei r:nwi--
derruflich, d.aran
äinderten auch die
ihm überreichten
1332 UnterscLrrif-
ten einer Petition
ni-chts.

Es wj-rd gebaut.Iti-
tsiche Fragen blei-
ben doch:
-Itrie geht di-e Stadt
rnit "geschenl<tenr
Land" tm, mit der
Verfügr:ng eines
Erblassers?

bar nie ernsthaft
aann'if4-
yuy!u!  u.

-Auch mit der In-
formation der An-
wohner haperte es.
So wurde vqn tat-
sächrlichen Baube-
girun nur der Prä-
sident des Quar-
tienzerei-ns orien-
tiert, jener, der
das Amt llinger .,
a1s zwei Jahre
nicht nehr i-rne
L^+ |
r rclt.-.

-Alternative Stand-

--grte 
wurden_pffgn-

kinqsver he,rr I ichunü Grn
Sch*a-rzer Fd
In diesen wochen.dienstag 

t  werden die gewehre, d.h.
abends geistert  im 

I  aeren löchei  I  gezeigt .
schweizer fernsehen eine I  Oas ganze gipf . f t  in derluf t fahrtser ie 

?: f ,  
so 

I  pe: :son aes näzi-konstruk-

f"*_:: :1, " i :  
beirras. am I teurs Messerschmirr (heu-

3. august.  Genüssl ich 
I  a" in Spani"" l ,  der s ichwird da von den-kr iegs- l f  f reuaig-an aie al ten zeL_f lugzeugen der deutschen I  t . . ,  er innert :  Zuerst  seiund anderen regi-erungen I er unter dem di-ktat von

im zwei- ten weltkr ies er-  |  versai-1les gewesen (und
zäh1t:  Wochenschaubär ich- 

|  f r rU" darum nur seqel f l ie_
te zeigen die kr iegsin- |  ger und le i -chte motoren-
strumente in akt ion,  un- |  f tugzeuge bauen können),
termalt  mit  s iegesmusik.  I  aber dann habe er im
Dazwischen erklären ve- |  " f re ien Deutschland" (un-
teranen anhand "zum glück I  ter  der NSDAp) bauen dür_
noch erhal tenen" exempra- |  fen,  \^ /as ihm bel iebt  ha-
re die technj-schen vor-  |  ne. . .
züge und nachtei le der I oas ganze ist mir -kurz

]  maichiene und mir  stolz--  |  9; ;" ; ; - -" i " i r " 'n-r tuär l  -b



l ich.
Ich bin d.afür,  dass wi-r
uns mit den schrecken des
kr j -eges auseinandersetzen'
wenn wenigstens im be-
gleitton gesagt worden
wäre, \^ras solche "wunder
der technik" al les ange-
r ichtet  haben. Doch keine
spur davon. Vöt1ig ver-
narr t  in die technischen
f i -nessen, ber ichtet  der

sprecher über die f lugan-
gr i f fe wi-e ein schlechter
sportreporter.
Ich f rage mich ehr l ich,
ob diese sendung vom 3.
august (nur ein te i l
e iner reihe!)  n icht  e ine
konz e s s j-onsve r Iet zung
darstel l t  I
bü.
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t lenn die Sonne arn }Ilmme]- schwindet
unö dae Tagesl icht  s l_ch J ' indert
dann o weh
tut  Jed.en Schüler das Herz weh

i lenn dle Fer ienzei t  is t  zerronnen
und dle Sehulzeit hat begonnen"

AucFun aöht ütii rr'uh
haben d,ie lehner milh
auch sie sl-ntl nlchtvganz dabel
denn die Somnerzeit ist auch ft ir sle vorbei.

Sö6ön b?-i.rn ersten lärn ia den Zimmern
beginnen sle zu wlmmern
und denken seuftzend zürück
an das fttnf Wochen Ferienslück.

Wenn daslrste pausenzeichen-erErIngt
lst  d ie Stunde bedlngt
denn lehrer sowie aucfr $chüLer
halten eine pause für.:kLiiger.

q



fn Lehrerzimmer
wlrd es lmmer schl_inmer
denn jeder lehrer ver l ründet
wi-e er vor der K1asse st t ind.et .

Am Ao-eno rroh von der Arbei t
hat  er die Gelegenhel t
t iber sich zu d.enken
aber er.nwird nlcht davon ablenken
dass er werden später
ln der Schufe ein bisschen härter.
0h dur,armer Schil ler
I{er verhielt sicild.enn klüger.

0srrao
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Emertco*Ste noch ternaadea?
Ja, melne Mutter. Sie müsste

bald kommen. Sie sind doch aucb
neu hier, nleht?
Je. - Sclt wtln rtad Sta denn
tot?

Selt 14 Tagen.
Ac\ dann sind wlr wohl bsl den
glelcheu Angdft umgelonnen-
Mehe lteu und dle Klnder aucL.

Bei un-r ist es ähnlich. Wir slnil
alte zlemlich schnell gestorben. Bis
auf meiae Mutter eben; sie lst
noch nicht da. Aber sie bat das
Schli$mste wohl hinter elch: Er-
brecberl Uebelkeit, Durchfall, in-
nere Blutr:ngen, na Sie lcnnga dgs

I\leutronen-
Freunde

ja. Aber sie dürfte jetet im Deli-
rium- sein, r.rnd nach dem Koma
wird sie wohl zu urrs kqrnmen.
Je, dar denke lch euch. Man hltte
vlelleicht nlcht g"n- mlt dlescr
Art von Fsnllisnru3a'nmenfäh-
rung gerechnet - lch meinc lm
Zucernrncnhang Elt den ßfen.
cchenreehten.. .

Aber immerhin! Wenn ich mir
vorstelle, ich wäre ganz aileine
hiet - schrecklicher Gedanke.
Oder ger alleine zurilckgeblteber

Das ist nicht denkbar. Nicht bei
dieser Borxb€.
Dr haben Slc recbl Drs lst rcbon
eltr . €norncr technlgchcr Fort-
rchrltl

Aber Ja. Und nicht der kleinste
Kratzerl
Wle?

, Ich meioe an meürem Wagen.
Icb hatte ihn eret seit s€cüs Wo-
chen. Er bet nicht den hleingten
Kratzer abbekomroen. Bler Modelll
Metallicl Stufenlos€ Hydraulikl
Phantr.sdscüt Ja, der Lönnea ctt'
dle Amerlklret. Technotogle,
Kaow-how - unreblgbut

t'\c

Sie nreinen das Auto?
Nein Dte lilaffe. Man hat,r le
nlcht glauben wollen: elne Bombe,
bet der nlchtr kaputtgeht? Nr, drt
war doch undeukür.

Aber sle baben eg geschaffl Ge.
pg! wie rnit der Mondlandung. Sie
hrben es tatsäcbllch geschaffil
Kelnc Fengterscheibe laputtt Keln
Ziegel vem Dacbt
. lvo?

An uns€rem Hrur. Auch tm Gar-
ten: Nlcht mal eih Grerhabn gc-
kntckt Fa-belhaftt

Na, nun stellen Sie sich doch
mal vor, das Auto hätte was ab-
bekommen. Nicht auszudenken
Ällein schon wegdn dem Wieder-
verkaufswert.
Nun - der spielt {rohl ia uD,serem
Falle eine eher untergeorrtnete
Rolla Aber ee geät doch um den
ltrert *n sieh. Sehdn Sle. wean ich
etwa.c hasse, dr-n ilgt er ille bliJld-
wilüge Zeratörnag von Sscäwer-
ten-

Mein Reden. Wofür hat man sich
den-c ein Le'lea la-ng abgerackert?
Als die Bomhe erfunden wurde
selnerzeltr de hat doch dleaer Egon
Baär . . .

Kommunlst.
.. - hat der doch gesagt, I ,n rel öe
Menecbbelt wohl endgülfig ver-
rüclt grrworden. Ich halte äas für
bezelchnend.

Allerdinggs. Keln Respelrt vor Ei-
gentrrm, Eesitzstand und Sachwer-
tea.
Dabcl welg maa Ietztea Ender
doch äberhaupt nur mlt dlser
Neutroneabombc, wofür meü
überhaupt tot lst.

Wie recht Sie haben. Aber bitte
entschuldigen Sie micb jetzt, ich
muss mal zur Plorte schauen.
Ach Jq Ste erwarten Jr noch lhrc
Frau Mutbr. Ard ltrIlederselen
dann.

(Dieses von Peter Knorr erfundene
Gespräch igt der deutschen sozial-
demokratiecben Wocheazeifung
<Vorwärtsr entnommen.)
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::1""
C.eschichtsstrinde j-n einer prirnarschule von Liverpool. Auf
den schulbänl<en sitzen weisse, schwarze, pakistarutsche und
chinesische kinder, mehrheitlich farbige. Der lehrer
schreibt an dj-e wandtafel:"Die Wikinger sj^nd unsere vor-
fahrren." Die schülerinnen und schüIer kopieren den satz
säuberlich in ihr hefL."Die Wikinger sind unsere vorfah-

:T. 
" (NZZ,29. juli)

Bei probebohrungen für das kiinftige atcnrnäIlendlager im
salzstocl< von Gorleben wurden die experEen unverhofft fi.in-
dig: Si-e stiessen ni-cht nur auf saLz, sondern auch auf
\^/asser. Der fugrd, so heisst es in Bonn, könnte die nutzung
Gorlebens "unter r-unständen erheblich einengenl'. I,trehr noclr:
Die betriebsbewilligungen für die deutschen AKWs geraten

i:.t*!. 
(Der spiesei,zT. juli)

22 frauen i:nd mlinner haben den Offenen Brief an die fra-
nische Botschaft unterzeichnet.
Insgesamt sjnd bis jeLzL seit dqn sturz Bani Sadr's 370

renschen hingerichrtet worden.

Der journalist l4artin Rrkelnnru: wurde donnerstag abend während
seiner berufsausübung an einer dsnonstration verhaftet. Vorge-
setzter grund: Teilnahne an einer unberdilligten derno, genualt
und drohung gegen beamte... wieder ein "fall".sein bnrder
durfte jlur übrigens nicht besuchen. lrienn ihr j]m schreiben
wollt, dann an das- bezirksoefängrnis, Kanzlej-str. 4 g, g004 zirrich
(weiteres siehe Volksrecht)

In der AfZ-druckerei wurde unbefugt (ohne wissen der träger-
schaft) eine "hausdurchsuchung" durchg,eftihrt. Beschlagrrahmt
wr.rrden u.a. 62 druckplatten r:nd farbbrinder einer schreijrma-
schiene. Gn:nd: Ein flugi, das rnit dem titel ',Zürich ist schon
ein paar steine \^Jert" zur TRA-denb vcrn letzten donnerstag auf-
forderte.

Die kultr:rjnitiative ist eingereicht worden. sie verlangt u.a.
l-? der bundesausgaben (170 mio.) für die kultur. Zun vergleich:
der schweizer käse wird rnit j.*ffuch 300 mio. sulcventioniert.
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