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Liebe Z.ürcheri:r:nen und Zürche:c ~ ~ 

In ID8inem ersten Flugblatt schilderte ich kurz meine personl ichen 
V er hal tnisse (W'ohnort Chur, Wochenauf enthal ter in Zür i ch bei den 
~ltern . Glück bei ihnen essen zu konnen. ~insicht dass nicht alle 
dieses GlUck haben. Deshalb erster Besuch im Bunker. Feststellung, 
da3s diejenjgen Leute, die keinen festen 1Vohnsitz in Ziirich haben, 
abar für Zo.richs Wohlergehen arbeiten, auch etwas zu den Vorgangen 
in djeser Stadt zu s~gen haben, oder doch mindestens zu sagen haben 
sollten unu das der ~RS~ SCHJITT in den Bunker mir Unklarheiten 
u~~ der ~RS~I SGHRIT1 diese: Stadt in Richtung Jugendhaus mir eben
falls Unklarheiten brachte). 

K'~NNWOR T: D"~ P BUN~R UND D P': JUG~ND 

E~r tse.~_zug~ vom__?1-g::11_ 
De:shalb, weil ich mir unter eineli! Jugendzentrum etwas ganz Anderes vorstell te. 

~;-:~~~ - ~~~~~~! _Y~!:~~~!!~~~~!?-!?~f~~~~~--~~~~ : 
l. · .. :L1 Raun zt::.... Tanzer.. 
2 . "P;:·_r; P.aum zu:n Diskutieren. 
?, . v.-;,.n RanrP. zum Biicher.iesen (evtl. mit Bibl2.othek) 
4 . ~~n Raum zum Filme vorf:..:.Erefl. 
'5. -r::.:.n t·.: as<.;~ und To:.le i tenraum 
6, r.:;in Raum oder sogar ein Haus zum Schlafen . 
7, i-;j_n Ral.4m fiir d le Betreuung der jugendlichen Sozialfalle durch 

eigc''1E:: Svz:LologPn und. Psychiater . (die vorhande::n gewe sen waren 
und at'.ch j.:: czt ·noch sind) 

8. ~l.n Res-cau.rant mit Mini- ?reisen, 
9, Bastelraume (nlch-c zur Herstellung von Mclotow- Cocktails, son

dern beispie::lsweise:: etne Modellierwerkstatt für die künstlerisch 
talentierten, tüne Schreinei'Werkstatt zur Herstellung der r.:in
richtu.ngen fü:r das Jugendhaus ete.) 

10 . -;;;in von Uhs selbQr gcstellter Ordr.ungsdienst, wie er eben gerade 
zur Zeit der Schll.essung des 'B'~nkers beg ~nnen hatte zu funkt io
nieren, 

·~· :i. .... ~ ka.nn rr :m n:tdlt ha ben, a be,., das ~and einige Punkte, Meiner Ansicht nach 
• ..... E: :~o-t~g~ te n : • 
... ~ ~ g:.1·c 1.r: ue:c S'c"'.d t ZJ:::'icn sohr \~ieJ.e, zum T:!il prominente Le u te, di e si eh for 
rns cinset ... en, \iél.~ :Lch als sehr erfreulich anschaue ~ ~ 

c:.:1::;egen findq :Lch e s.<. , j a Jch finde aicht einmal die Worte dazu, was sich 
di~ Masse~l~dien (speziel~ einige Zeitungen) eigentlich erlauben . Wenn man in 
d:!r t: .~e . .J.t Zü,.,ich e ine Zei tung lesen v;ill, die de n Tatsachen entsprechend orien
··i_ç,.,t, mus.s man ~-om Kanton Basel d~-e Basler Nationalzeitung lesen. Finden Sia~ 
l.~.0bcÍ· BürgeJ~ das in Ordnung ~? ~ '? ~? ~? 

·Gr.:l .:1eü., C.ann ki>nnen Sie f eststellen , das s das dieselben Zei tungen sind, di e 
tt~er a.nci.eJ.'C :L.::\nder, wenn etwas Unmenschliches passiert, die besten und grosster. 
Kri.t.iken sch::..ciben . 

.111 ich bj.: .. immer noc!1 beim P.ingang des Bunkers. 
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.i''orl~::>etzu~1g folgt in 14 Tagen (27-3·-71) Grüsse aus der RS 
Ar m in 


