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Trotz der Arbeit und Bemühungen, ist es der ZUrcher Jugend und anderen Gruppen 
ni cht gel ungen , dí eses Projekt zu verwirklichen. Das li egt vor all em an der 
einseitigen Information der Oeffentlichkeit. 

Da nach den Geschehnissen der letzten Monate, nicht mit einer ehrl ichen Zusammen
arbeit mit dem Stadtrat gerechnet werden kann, ver suchen wir nun einen moglichst 
grossen Tei l der Bevolkerung zu erreichen . 

Wir glauben daran, dass die Oeffentlichkeit unsere Interessen und Bemühungen 
durchaus bejahen wird, wenn es uns vor allem gelingt, die manipulierte freie 
Meinungsausserung endgültig zu entlarven! 

Die Mogl ichkeiten unsere Ansichten gewisser Geschehnisse zu veroffentlichen 
s ind sehr beschrankt. 

Di e Tatsache dass uns die zum grossen Teil gleichgeschaltete Presse, Fernsehen 
usw. boykottiert, mit dem Ziel, die Oeffentlichkeit weiter gegen uns aufzu
hetzen, spricht fur sich. 

Die Konsequenz eines solchen Boykotts, ist die als lastig empfundene Meinungs
ausserung auf der Strasse (Flugblattaktionen, Demonstrationen). 

Wenn Sie derselben Meinung sinà, solidarisieren Sie sich mit uns . 
Ihr Name allein genügt, um uns einen Schritt weiter zu bringen. 

Wi r würden uns freuen, Sie in einem zukünftigen autonomen Jugendzentrum begrüssen 
zu konnen. 

DIE KONSEQUENZ EINER AKTION LIEGT IN IHRER GLAUBWUEROIGKEIT! 
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