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Liebe Leser innen und leser,
diese Garte Zi- t Ig wird die letzte seln.  Nach ZZ4
Nummern in mehr als !  Jahren auf lZ6 Sei ten mit
einer Totalaulage van 8736 Exemplaren hören wir
auf.
Dieser Entscheid ist  von uns wohlt iber legt .  Lange
und grundsätzl iche Dlskussionen über die GRTE
ZfTIS und die Zei t r rng an slch führten uns zul^
Ueberzeugungr dass es jetzt  an besten sei  aufzu-
hören"
Wlr glauben jedoch nicht ,  dass es uns und Euch
viel  n i l tz t ,  wenn wir  h ier  gross begründenrEarum

'wir  n icht  wei termachen. U.Lr s ind.  unö im Klaren
dartlbeq_gn{_ j ed 9 s {n-Di e-0 ef f ent l i  chke i t-Bringe n
der Hintergründe=chEafet  nuF. l l l i r  sagen Euch ein-
fach, jetzt  is t  Schlussrund wir  schrelben Euch
noch eine letzte Nurnmer"
Ein neues Zei tungsprojekt  is t  von und nieht vor-
gesehen, Matthias wird s lch ab und zv l -n Leser-
br iefen in t 'VoLksrechtF melden, l lncl  Mori tz be-
rel tet  s ich auf die Gymipüfung vor.
Euch Ireser innen und !Öser raten wir .entweder auf
die.  professionel le"Woche'r  des Ringier-Ver lages
oder auf die f 'Wochenzei tung"cler ' fKonzeptrr t
Macher umzustelgen. {s iehe Sei te B).
Wlr  wünschen Euch a1les Gute füa die Zukunft

Die Redakt ion GÄRTE ZITIG

Matthias Bt i rcher,  Frelestr .  29rAOIZ Zür ich
Mori tz von Wyss, Plat tenstr ,68,BoSZ Zür ich
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recht haben nämlich
die stinrnbi.irger
kein rnitsprache-
recht bei sol-chen
parld:äusern.

rti. Seit-d;m ars-l
10 jakren hat das $
zürcher volk in ab-i
stinmungen alle i
parkhäuser (hecht- i.
platz, irchel.. .) i
abgelelrnt. I{eil die i
autolobby r:nd die
behörden beim volk
nicht rehr durcJ:-
kcnmen, versuchen
sie, den dsrokrati-
schen entscheioungs,'r
prozess rnittels
projekten mit pri- I
vaten trägerschaf-
ten zu wrgehen.
Nach geltenden t

Arn 27-septernber ge
Iangt nun die
volksinitiative
"Parkhäuser vorts
Volk" zur absti:ri-
mtng. Sie verlangt,
dass alle parkhäu-
ser rnlt mehr als
200 plätzen in
einern lokalen ver-
kehrrsplan enLhalten
sein müssen, \^/enn
sie nicht aus-

schliessl;icLr den-
anvnhnern dienen.
Prakti-sch bedeutet
dies, dass die
Snrkhäuser an einer
volksabstirnmrng an-
gerrcnurten werden
müssen.
Parkhäuser ziehen
metrr autos an, weil
es nun leichter
ist, in die stadt
zu fahren. Das be-
deutet aber, dass
nach kurzer zeit
die strassen wieder
gleich verstopft
sind, wie rrcrher,



nur dass es nun _ j

insgesamt nehrr au- |
tos sind, nran baut i
wieder ein parl<- |
hrarrgJel teufels- j
kreis ist geschlos-r
sen. Langfristig
gibt es rl:r die
eine lösung, keine
parkhäuser mehr zu
bauen und gleich-
zeitLg den öffent-
lichen verkehr kon:i
sequent zu fördern. i

Die zahl der park- j
plätze in der i
stadt Zürich hat
irr den letzten l0
jahren von 157'000
auf 22L'000 zuge-
nofimen.

Diese initiative
ist das letzte und
ejlzige denci<rati-
sche mittel, die
geplanten parkhäu-
ser beim llgen-
platz(siehe czl77) |
auf dsn haubt-
bahnhof r:nd das
lirnnat-parkilg zu
verhindern.

Ein rechtsbi.irE:r-
lictres kcmitee

n) Den höhepunkt
bildet die anzeige
"f-i.rr eusi stadt" im
Ztiri l-eu vom 22.9.
(wer etwas lachren
w:tII).

"IaTeltoffenes Zil-
rj-ch" bel<äryft
scharf r"rnd r:nsach-
lich die "konnnuni-
steni:ritiative"
(sie wurde von der
POCH lanciert,
jetzL irn wahlkanpf
aber von mitglie-
dern der neisten
parteien unter-
stützt). Da werden
alle tatsachen
verdreht, es wird
behauptet, die
initiative bringe
noch nehr lädeli-
sterben, schnrilere
die entscheidr:ngs-
freiheit der bi.ir-
ger, parkhäuser
leerten verstopfte
strassen... ja so-
viel ist nlcht

einmal bei der rnl-
tenand.-i-nitiative
geni.rllert worden*.

Es geht auch ur:ä
handfeste lnteres-
sen, um die der
citlr-i€a'snhäuser
und der autolobby,
un die handels- r:nr1
gewerbefrejlieit der
grossen, tm dj_e
fre:,h.eit der rei-
chen aus Zol1ikon,
ihr auto in der
stadt hinstellen zu
können, schlicht rm
profit.

Da hilft nur noch
ein r.iberzeugtes JA
an der urnel
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ICH!

Auf dem Weg zum Ich
trafü lch di-ch,
ich grüsste dir
aber du wol l test  n ichts von miro

Du wantast  d ich ab von mir
ich aber fo lgte dir ,
jemand hiel t  mich vou diesem Weg ab
doch ich sagte ihn shut up"

Ieh f ,and deinen t teg gut
nur hatte er v ie l  Glut
und dabei  schwand mir  der Mut
aber ich behiel t  auf  mein Hut.

A. ls lch dich endl ich fand
standest du vor einer Wand
ich wol l te dtr  hel fen bei  deinem Problem
aber du wrst  wie aus lehm.

Di-e Luft war schi+i l l
unil du sehr kühl
du ranntest  weg
und, lch stand irn Dreck.

A,ber ich wurde schrlauer
best ieg diese grosse l4auer
nun stän{ ien auf der Kannte

Und sah wie sich jumand" zu rnir wannte"

Ich sah &leh auf mich zukomnen
und war sehr benommen
nun waren wir  endl ich beisammen
und so gingen wir  unseren Weg zusammenl

.e'{UL%U"

q



'{ Yetrstn !
pEs Scßtt'ütfrTs !

4

W
Schwe,rza,r
Q'. FedA g"g'nn da
Ahrn{od

An den Präsidenten der USA.
die Regierung der Sowjetunion,
den Generalsekretär der UNO:

Wir Einwohner der Schweiz ver langen mit  unserer Unterschr i f t  den
Stopp aller atomaren Rüstung und die sofortige Aufnahme von ernst-
haften Begrenzungs- und Abrüstungsverhandlungen bis hin zum allge-
meinen Verbot al ler  Massenvernichtungswaffen und der al lgemeinen,
vollständigen und gleichzeitigen Abrüstung unter internationaler Kon-
trol le.

An den Schwelzerischen Bundssrat r
(Petit ion nach Art.57 BV):

Wie niemals zuvor ist die Sicherheit der Schweiz bedroht durch die ato-
mare Aufrüstung und die in unserer Nachbarschaft lagernden Atorn-
und anderen Massenvernichtungswaffen.
Wir Einwohner der Schweiz bitten Sie, zum Schutze unserer Sicherheit
e ine akt ive,  in i t iat ive und engagierte Pol i t ik  im Dienste der Entspan.
nung und Abrüstung zu betreiben, insbesondere Verhandlungen zur
Teilnahme an der 2. Sondersession der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen für Abrrlstung im Frühjahr 1982 aufzunehmen und die
Beschlüsse der 1. Sondersession auch ft lr die Schweiz anzuerl<ennen.
lch unterstütze dlesen Appelt
Name '  Vorname Wöhnort

öir.- _ ,..! ,, (Adresse: Schweizer Appell füiEie.
ölt le zufl. lck an den, gegen den Atomtod,'Postfach2l13

4001 Basel.)
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Kactic Lcra /,ircJ,
fü. seit retzten
freitag gj-bt es ei-n
neues radio in Zü-
rich und gleichzei-
tig ei-ne für die
Schweiz neue arb,,
radio zu machen.
Im gegensatz zu den

pneisten radiopi_ra-
/ten, die ab kasset-
te urrd geheim sen-
den, wirkt radio
Iora (*roka1Radio)
teiglich abends von
sechs bis zwö1f
direl<t vom zürcher
1A,JZ aus. Iora sen-
ldet auf UK!'I 103 MHz
1,,rru_t' el_ner lel_stung
lvon 300 watt und
leiner ftinf meter
I hohen antenne.
Nach dern konzept
von radio Iora
stellt innrer eine
technikergruppe
die infrastn_rl<tur
bereit und ver-
sucht, das, was
nach dqn
pult kcrmnt, tri6-

che programrn selber
wird von verschie--,
denen gruptrEn ge-
irnacht. FLlr kurze
mitteilungen, kcrn-
mentare usw. können

hörer/innen direkt
äber ei-n telefon
(44t34174) in den
sender sprechen
oder ei-ne tonband-
kassette einschik-
ken.
Die HtI -wie könnte
es anders sein-
stört rratürlich den
sender irnd zwar
konsequent nur die
textstellen des
prograrTms nrit einem
bösen rauschen. Sie
wollen den sender
ausheben rmd ver-
handeln mCInantan
mit der polizei.
Die Free Radio
$yitzerland (FRCH,
vereinigung der
unpolitischen pi-

äH:=hr:,;Hi#

raten) distanziert I
sich von radio Iora I

---=/';a:-'

und vergurteilt
gleichzeitig die
methoden der HII
(es gibt piraten,

r die nicht von der
iPIIT gestört werden) .
Und Radio 24
schliesslich behaup-
tet, radio Iora
störe Radio 24, was
wiederem von diesen
bestritten wird.
Schaadnski würde
halt auch gerne di-
rel<t aus Zürich sen-
den. . .

23.9. (TA) . Fadio
Iora sendet vorläu-
fig nicht mehr wei-
ter, weil mann/frau
den medien keine
sensation über eine
polizei-razzia
Iiefern wolle. "VIir
kcxmren vlieder, so-
bald uns die gele-
genheit dazu rich-
tig und grinstig
scheint." Die anla-
gen r,r'ären vorhanderr-

AgE lvAR
DAS?
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Am ll.septenber er-
schien die erste
nunmer der "I^tr)che",
am 1. oktober wird
die erste "vibchen-
Zeitung" kcnrnen.
" Die lrlochenZeitungi',

"ist das nachfolge-
blatt des "KonzepL,j
das, anfangs ej-ne
studentenzeitungi,
neben dgn "TelI"
inrner melrr zu der
zeitr:ng der aIE-
rntivszene snpor-
stieg. It4cnatlich
schrieben di_e re-
dal<toren ihren är-
ger hin, urd je-
desrnl gaben sie
sich die mühe, ein
noch besseres
"I(onzept" zu Ina-
cLren. Den nncLrern
war jdoch langsam
eirurnl npnatlich
zrnienig, und sie be-
schlossen nach ge-
sprächen nd_t der
deutschen "Tages-
zeitung" die Ge-
burt der "v,bz". Im
inpresstm zeictr:ren
unter anderen Ni-
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crrlas Lindt und
Bernhad Rambert.
Anfang juli gaben
sie scJ:on eine null:-
nunrner heraus, das
heisst, fast hätte
es keine gegeben,
denn die Taqi-
ano.äiäiirägerte
sich wegen ej-nem
artikel in letzter
rninute, die "tr-{oz"
zu drucken. Die 0-
numer selber i_st
nicht so gut her-
ausgekonuren, aber
sle war auch eine
nullnunrer.
Die andere zeituncr
"Die lfirche" ist --:_--
ein elrrgeiziges
projekt des irer-
lagsriesen Ringier.
Sie ist vierfarbicr
auf schönes papiei
gedrudct r:nd er-
scheint auch ,
gleiclr aueispra-
chig ("L'Hebdo").
In der ersten nurr
ner wird gleich
nach dsn konzept
Nur-Schwej-z (was
eigentlich grut

DIEWOCHE

ist, wird AoCfr 
--'.--_

zu oft das westli-
che ausland gege-
nülcer dern, was
hier bei uns pas-
sJ-ert, zu wich-
tig gencnrnen) tiber
das therna Kaiser-
augst gesctrriaben.
Hingegen bringt
"das inforrnations-
rnagazin für die
Schweiz" (so der
untertitel) fast
keine nev,rs. $ber
4ac-b_eineu*orry
lässt sich noch
nicht viel sagen.
Es gefäIlt rnir ülc-
rigens, dass das
professionell auf-
genachte magazin
doch einige drucJ<-
fehler enthält.
Zwischen den bei-
den zeitungen qibt
es noch einen wicb
tigen unterschied.
"Die ltbche" kar:m
6 jahre rücl<\däirb.s
wj-rbschaften, die
"[nicz" hingegen hat
kein finanzielles
polster.bü.
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