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dies durchaus über den engeren Auftrag durch
das USG hinaus. Dabei stehen nach wie vor
die Bedürfnisse der Gemeinden an allererster
Stelle. Sie sind in sehr vielen Belangen so-
wohl im Verein mit kantonalen Stellen wie in
autonomer Stellung in die Vollzugsarbeit im
Umweltschutz einbezogen. Bei der Suche
nach der optimalen Form und Mischung der
Umweltschutzinformation des Kantons steht
deshalb stets eine Frage klar im Vordergrund:
Was dient den Gemeinden im Sinne der Voll-
zugsunterstützung am meisten?.

Beweglicher 
und mit mehr Übersicht
Je besser die Antwort auf diese zentrale Frage
ausfällt, umso grösseren Nutzen wird die da-
bei gewählte Art zu informieren auch allen
andern Kategorien von Informationsempfän-
gern bringen, insbesondere den für die Ge-
meinden oder auch für kantonale Stellen
tätigen Ingenieur- und Beratungsbüros, Poli-
tikern oder auf irgendwelche Weise von Um-
weltschutzproblemen Betroffenen.

Die Wahl fiel auf die «Formel ZUP». Kurz
umschrieben heisst das: Die Umweltschutz-
information des Kantons soll gleichzeitig be-
weglicher, womöglich umfassender und trotz-
dem übersichtlicher sein. 

ZUP macht den Anfang
Die «Zürcher UmweltPraxis», kurz ZUP, er-
setzt deshalb nicht einfach das Vorgänger-
Medium KAUZ; sie will mehr sein, insbeson-
dere auch ein erstes Zeichen dafür, dass sich
die Umweltinformation des Kantons künftig
auf eine etwas einheitlichere, straffere Linie
ausrichten und dem Empfänger die Orientie-
rung, das sinnvolle Einordnen verschiedenar-
tiger Botschaften zum immer gleichen Thema
erleichtern soll. Mit welchen technisch-admi-
nistrativen Mitteln das bewerkstelligt wird,
geht aus den Hinweisen auf der zweiten Um-
schlagseite hervor. Auf die wichtigsten Ele-

Nichts in dieser Welt ist so beständig wie die Verände-
rung! Das seit 1989 von der Baudirektion herausge-
gebene Informations-Bulletin der Umweltschutz-Fach-
verwaltung, KAUZ – Kanton Umwelt Zürich, hat mit
der hier vorliegenden ersten Ausgabe der «Zürcher
UmweltPraxis» (ZUP) seinen Nachfolger gefunden.
Allein – angesagt ist hier nicht blosse Veränderung um
der Veränderung willen. Nicht Kosmetik schwebt den
Herausgebern mit der ZUP vor, sondern eine grundle-
gende Verbesserung der kantonalen Information im
Umweltschutz.

ZUP-Herausgeber – auch das eine Verände-
rung gegenüber dem Vorgänger-Medium –
sind in von Ausgabe zu Ausgabe wechselnder
Zusammensetzung einige Dutzend Stellen
der kantonalen Verwaltung, die in irgendeiner
Form mit Umweltschutz-Vollzugsaufgaben
beauftragt sind. Der Einfachheit halber wer-
den all diese Stellen hier zusammenfassend
als Umweltschutz-Fachverwaltung bezeichnet.

Für Vollzug und Information im
Grundsatz unveränderte Vorgaben 
Nicht verändert hat sich für die öffentliche
Hand hingegen der grundsätzliche wie auch
der in einer Vielzahl von Rechtsgrundlagen
umschriebene konkrete Auftrag, für die Ver-
besserung der Umweltsituation auf vielen Ge-
bieten bestimmte Leistungen zu erbringen.
Und ebensowenig hat sich die Komplexität
der Umweltprobleme verändert. Geblieben ist
auch die im Umweltschutzgesetz des Bundes
(USG) enthaltene Vorgabe, die Öffentlichkeit
über den Zustand der Umwelt, über Massnah-
men zu dessen Verbesserung und deren Aus-
wirkungen zu informieren. 

Information als Vollzugshilfe 
für Gemeinden
Geblieben ist aber auch der ernsthafte Wille in
der Umweltschutz-Fachverwaltung des Kan-
tons, auf möglichst optimale Art Informatio-
nen aufzubereiten und weiterzugeben. Und

Das neue Informations-Bulletin der Umweltschutz-Fachverwaltung des Kantons Zürich

Vom erfolgreichen KAUZ
zur vielseitigeren ZUP –
«Zürcher UmweltPraxis» 

Redaktionelle Verantwortung 
für diesen Beitrag: 
Koordinationsstelle für Umweltschutz
8090 Zürich
Telefon 01 259 30 15 
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mente sei hier noch einmal im einzelnen ein-
gegangen: 

Gemeinschaftswerk 
mit aufgeteilter Verantwortung
Auf eine weitere wichtige Eigenschaft sei
noch besonders hingewiesen: Die ZUP ist ein
echtes Gemeinschaftswerk, indem unter der
koordinativen Leitung der Koordinationsstel-
le für Umweltschutz, die auch für Produktion
und Administration zuständig ist, eine ganze

Reihe von Ämtern und Abteilungen mehrerer
Direktionen eng zusammenarbeiten, damit im
Dienste der Gemeinden und anderer Interes-
sierter die umweltrelevanten Informationen
aus der kantonalen Verwaltung möglichst ge-
bündelt und kanalisiert weitergegeben wer-
den können. Dank dieser Tatsache und dem
daraus abgeleiteten Umstand, dass jedem Bei-
trag die redaktionelle Verantwortung einzeln
zugeordnet ist, weiss der Leser auf Anhieb,
«aus welcher Küche» die betreffende Infor-
mation stammt und wo er gegebenfalls wei-
terführende Einzelheiten zum behandelten
Thema erfahren kann.

Mit Kritik und Anregung 
nicht hinter dem Berg halten
So bleibt also nur noch, der «Zürcher Um-
weltPraxis» (ZUP) auf ihre Weise denselben

– Auf der ersten Umschlagseite (anstelle eines
gestalteten Titelblattes) kann der gesamte Inhalt
einer Ausgabe mit einem Blick erfasst werden.

– Alle ZUP-Beiträge werden jeweils einem der in
der gleichbleibenden Grundstrukur aufgelisteten
Oberbegriffe (siehe zweite Umschlagseite) zuge-
ordnet. Damit kann rasch entschieden werden, in
welchen Zuständigkeits- oder Interessensbereich
die betreffende Botschaft gehört.

– Die ZUP will keine Zeitschrift sein, sondern ein
bewegliches Medium, mit dem redaktionell völlig
unterschiedlich behandelte umweltrelevante Bot-
schaften, insbesondere solche aus der kantonalen
Umweltschutz-Fachverwaltung bzw. vollzugsbe-
zogene Informationen, weitergegeben werden
können.

– Die ZUP erscheint auch formal nicht mehr als
Zeitschrift, sondern mit einer einfachen Rücken-
leimung und normgelocht, so dass einzelne
Beiträge herausgetrennt und abgelegt werden
können. Aus diesem Grund beginnt jeder neue
Beitrag immer auf einer rechtsliegenden Seite,
damit beim Heraustrennen nicht Teile eines an-
dern Beitrags mitgenommen werden (müssen).

– Nach der gleichen ordnenden Struktur (also
angelehnt an diese «ZUP-Formel») können auch
andere umweltrelevante Publikationen aus der
kantonalen Umweltschutz-Fachverwaltung er-
scheinen und werden dadurch ebenfalls leichter
nach ein und derselben Orientierungsstruktur ein-
zurodnen sein.

– Im hintersten Teil jeder ZUP-Ausgabe werden
über den ganzen Jahrgang hinweg alle ZUP-
Beiträge wie auch die in der ZUP nur besproche-
nen umweltrelevanten Publikationen aus der
kantonalen Umweltschutz-Fachverwaltung auf-
gelistet, so dass ein übersichtliches Nachschlage-
verzeichnis entstehen wird.

guten Erfolg zu wünschen, wie er der Publika-
tion, die damit abgelöst wird, KAUZ, wäh-
rend einiger Jahre beschieden war. Dann hat
die ZUP nämlich eine sehr gute Zukunft, weil
sie von ihrer Anlage her einen noch weiterrei-
chenden Informationsnutzen anbieten kann.

Wie immer in solchen Fällen eines Neube-
ginns ist auch die ZUP auf offene Kritik und
Anregung aus der Leserschaft, insbesondere
aus den Gemeinden, angewiesen, soll ihr Po-
tential nach und nach optimal ausgeschöpft
werden. Alle, die dieses Projekt mittragen,
sind ernsthaft an jeder Reaktion interessiert,
die für eine Verbesserung genutzt werden
kann. Wer etwas zu sagen hat, halte mit seiner
Kritik nicht hinter dem Berg. Anlaufstelle in
diesem Belang:
Koordinationsstelle für Umweltschutz
Baudirektion, 8090 Zürich.

Publikationen  –  Hinweise  – Veranstaltungen  –  Kurzberichte

F Ü R  S I E  G E S I C H T E T . . .

Störfallrisiko, Gesellschaft und Umwelt
Die Koordinationsstelle für Störfallvorsorge
(Direktion des Innern) hat einen Sammelband
herausgegeben, der unter dem Titel «Störfall-
risiko, Gesellschaft und Umwelt» die Refera-
te zusammenfasst, die im Rahmen der gleich-
namigen Veranstaltungsreihe zwischen Okto-
ber 1993 und Februar 1994 an der ETH Zürich
gehalten wurden. Die Vorträge sind in die vier
Themenkreise gruppiert: Technische Aspekte
des Risikos, Risikobewertung und Schutz-
ziele, Vom Umgang mit Risiken, Gesell-
schaftliche Aspekte des Risikos. 
Erhältlich ist der Sammelband bei der Koordinations-
stelle für Störfallvorsorge, Direktion des Innern,
Selnaustrasse 32, 8090 Zürich (Preis 28 Franken).

Erfolgskontrollbericht des Luft-Programms 
Ergänzend zum einschlägigen Beitrag zum
Thema Luftreinhaltung in dieser ZUP-Ausgabe
sei hier auf den vom Amt für technische An-
lagen und Lufthygiene (ATAL) veröffentlich-
ten umfassenden Bericht 1993 zur Erfolgs-
kontrolle des Luft-Programms verwiesen.
Bezugsquelle: Amt für technische Anlagen und Luft-
hygiene (ATAL), Baudirektion, 8090 Zürich.

Entsorgungs-Richtlinien für das Fotogewerbe
Die Direktion der öffentlichen Bauten des
Kantons Zürich hat neue «Richtlinien betref-
fend die Entsorgung von Abwässern und Ab-
fällen aus fotografischen Prozessen» erlassen.
Diese sind in enger Zusammenarbeit zwi-
schen dem Amt für Gewässerschutz und Was-
serbau (AGW), den Städten Zürich und Win-
terthur, dem Schweizerischen Photographen-
Verband und der Kodak SA entstanden und
ersetzen ein entsprechendes kantonales Kreis-
schreiben aus dem Jahre 1981. Die Richtli-
nien enthalten einen ausführlichen techni-
schen Anhang. Ihr Geltungsbreich erstreckt
und beschränkt sich auf alle Anwendungen,
Betriebe und Industrien, die sich in irgend-
einer Form mit fotografischen Prozessen be-
fassen, die zu den klassischen Silberbildver-
fahren zählen.
Bezugsquelle: Amt für Gewässerschutz und Wasser-
bau (AGW), Baudirektion, 8090 Zürich.

Kehrichtverbrennung und Bodenbelastung
Die Fachstelle Bodenschutz beim Amt für
Gewässerschutz und Wasserbau (AGW) hat
zusammen mit dem Zürcher Büro für Kultur-
und Umwelttechnik Niederer und Pozzi den
Schlussbericht Oktober 1993 veröffentlicht
über die «Bodenbelastung mit Schwermetal-

P U B L I K AT I O N E N



vom Bundesamt für Statistik publizierte
«Arealstatistik 1979/85» mit Resultaten nach
Kantonen und Bezirken, womit die bereits
früher veröffentlichten Gemeindeergebnisse
ergänzt werden. Nicht nur für den Umwelt-
schutz allgemein, auch der Raumplanung,
Land- und Forstwirtschaft, Wissenschaft und
Forschung, aber auch bei politischen Ent-
scheiden leisten diese Grundlagen über Zu-
stand und Veränderung der Bodennutzung in
der Schweiz wertvolle Dienste.
Bezugsquelle: Bundesamt für Statistik; Bestellungen
über Telefon 031 323 60 60 unter der Bestellnum-
mer 002-8504 (Preis 33 Franken).

Wasserkraftprojekte und «Energie 2000»
Die Bundesämter für Energiewirtschaft und
für Wasserwirtschaft sowie das BUWAL ha-
ben im Zusammenhang mit Wasserkraftpro-
jekten «Empfehlungen zur Verfahrenskoordi-
nation an die Kantone (Gemeinden) und an
die Gesuchsteller» herausgegeben, Informa-
tionen, die allerdings auch weitere Kreise In-
teressierter, namentlich auch Umweltorgani-
sationen, nützlich finden können. Mit der
Broschüre wollen die Herausgeber die Rah-
menbedingungen zur Erfüllung des Wasser-
kraftziels im Rahmen von «Energie 2000»
verbessern.
Solange Vorrat können die Empfehlungen unter der
Bestellnummer 805.069d bei der Eidgenössischen
Drucksachen- und Materialzentrale (EDMZ), 3000
Bern, angefordert werden. Zusätzliche Informationen
erteilt das Bundesamt für Wasserwirtschaft, Postfach,
3001 Bern.

Übersicht NFP 1993
In manchen Situationen, wo Umweltproble-
me angegangen werden sollen, können auch
Ergebnisse aus dem Nationalen Forschungs-
programm Quelle hilfreicher Basisinforma-
tionen sein. Die vom Schweizerischen Natio-
nalfonds jährlich herausgegebene Übersicht
«Stand der nationalen Forschungsprogram-
me» – die Ausgabe 1993 ist soeben erschie-
nen – orientiert in solchen Fällen nicht nur
über die laufenden Projekte, sondern auch
über die zugehörigen Publikationen.
Bezugsquelle: Schweizerischer Nationalfonds, Abtei-
lung IV, Wildhainweg 20, Postfach 8232, 3001 Bern.

Raumplanung vor neuen Herausforderungen
Die Vorträge, die letztes Jahr anlässlich der
Feier zum fünzigjährigen Bestehen der
Schweizerischen Vereinigung für Landespla-
nung (VLP) gehalten wurden, sind jetzt im
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len in der Umgebung der Zürcher Kehricht-
verbrennungsanlagen». Der Bericht verarbei-
tet die von der Fachstelle Bodenschutz an 420
Standorten durchgeführten Bodenanalysen in
der Umgebung von elf im Kanton Zürich täti-
gen KVA (Kehricht- und Klärschlammver-
brennungsanlagen) sowie die Ergebnisse
einer Studie zu den historischen Betriebs-
daten von zehn zürcherischen KVA.
Bezugsquelle: Fachstelle Bodenschutz, Amt für Ge-
wässerschutz und Wasserbau (AGW), Baudirektion,
8090 Zürich.

Neuerscheiungen an BUWAL-Publikationen
Auf drei in den letzten Wochen erschienene
Publikationen des BUWAL sei hier verwie-
sen: In der «Schriftenreihe Umwelt» behan-
delt die Nummer 212 unter dem Stichwort
Wasserversorung die «Situation der Trink-
wasserversorgung» in der Schweiz sehr um-
fassend. Die Abteilung Lärmbekämpfung im
BUWAL hat in der Reihe «Umwelt-Materia-
lien» die Nummer 5 unter dem Stichwort
Lärm zum Thema «Lärmschutz in der
Schweiz, 7 Fragen – 7 Antworten» herausge-
bracht. Und die Sektion Industrie und Gewer-
be hat im Zusammenhang mit dem Vollzug
der Luftreinhalte-Verordnung bei Tankstel-
len als Ergänzung zum bereits bestehenden
«Handbuch» eine aktualisierte «Übersichtsta-
belle 1993» für die Kontrolle von Tanklstel-
len mit Gasrückführung herausgegeben. Er-
hältlich sind nach wie vor auch komplette
«Handbücher» und Ergänzungsblätter. 
Bezugsquelle: Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL), Dokumentationsdienst, Hallwyl-
strasse 4, 3003 Bern. (Voradressierte Klebeetikette
beilegen.) 

Der «Umweltbericht 1993» des Bundes 
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft, BUWAL, legt seinen zweiten Um-
weltbericht, Ausgabe 1993, vor. Gegenüber
der ersten Edition 1990 ist die Publikation um
hundert auf rund 360 Seiten angewachsen und
neu gestaltet worden, unter Verwendung
einer zusätzlichen Farbe. BUWAL-Direktor
Philippe Roch charakterisiert den Inhalt des
Umweltberichts 1993 unter der Frage «Müs-
sen wir uns von der Wohlstandsgesellschaft
verabschieden?» so: «Der “Umweltbericht
1993” zeigt auf, dass in der Schweiz in den
vergangenen Jahren dank einer konsequenten
Politik und klaren Vorschriften in zahlreichen
Bereichen markante Fortschritte erzielt wer-
den konnten. Der Bericht weist aber auch klar

auf die Lücken hin, die es noch zu schliessen
gilt. Die weiteren nötigen Fortschritte bedin-
gen den koordinierten Einsatz aller zur Verfü-
gung stehenden Instrumente. Schwergewich-
te bilden dabei die Abstimmung von Verfah-
ren, die Koordination und der Einsatz von
Anreizsystemen. Nur damit lassen sich Um-
weltschutz und nachhaltige Entwicklung auf
allen Ebenen und bei allen öffentlichen und
privaten Handlungen mit einbeziehen.» 

Der Bericht behandelt insgesamt zwanzig
Disziplinen von «Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung» bis «Ökonomische In-
strumente», listet die wichtigsten Umwelt-
schutz-bezogenen Bundeserlasse auf und bie-
tet ein ausführliches Adressenverzeichnis,
insbesondere auch für die Umweltschutz-
Fachstellen in den Kantonen. Der Bericht ist
stark textorientiert und wird gerade deshalb
bei manchen Leserinnen und Lesern nach wie
vor den Wunsch nach leserfreundlicheren
Layout-Elementen wie Schrift und Titelbe-
handlung wecken. 
Der «Umweltbericht 1993» des Bundes kann zum
Preis von 18 Franken schriftlich und unter Beilage
einer voradressierten Klebetikette bezogen werden
unter der Bestellnummer 319.403d bei der Eidge-
nössischen Drucksachen- und Materialzentrale
(EDMZ), 3000 Bern.

Das neue Verzeichnis 
der BUWAL-Veröffentlichungen
Die «Schriftenreihe Umwelt» und weitere Pu-
blikationen aus dem Bundesamt für Um-
welt,Wald und Landschaft (BUWAL) haben
mittlerweile den Umfang einer kleinen Fach-
bibliothek für Umweltfragen aus spezifisch
schweizerischer Sicht angenommen. Dass die
Übersicht für Leute, die aus irgendeinem Be-
dürfnis heraus Unterlagen zu ganz bestimm-
ten Themen und Problemen ausfindig machen
und beschaffen müssen, immer noch gewahrt
bleibt, ist dem «Verzeichnis der Veröffentli-
chungen» zu verdanken, das vom BUWAL
regelmässig in aktualisierter Form herausge-
geben wird. Eben ist die Ausgabe Mai 1994
erschienen. 
Erhältlich beim Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL), Dokumentationsdienst, Hallwyl-
strasse 4, 3003 Bern. 

Arealstatistik 1979/85
Was wohl eher für Spezialisten gedacht ist,
kann in bestimmten Fällen auch bei irgend-
welchen Umweltproblemen als Basisinfor-
mation willkommene Dienste leisten: die
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Band Nr. 61 der VLP-Schriftenfolge zusam-
mengefasst erschienen. Dabei dürften vor al-
lem die Referate der Fachtagung einen breite-
ren Leserkreis interessieren; Verfahrensver-
einfachung, Verfahrensbeschleunigung oder
ökonomische Instrumente der Raumord-
nungspolitik heissen dazu die Stichworte.
Bezugsquelle: Schweizerische Vereinigung für Landes-
planung, Schänzlihalde 21, 3013 Bern.

Naturersatz – Ersatznatur
In der Schriftenreihe der Abteilung Land-
schaftsarchitektur des ITR (Ingenieurschule
Rapperswil) ist die illustrierte Dokumenta-
tion «Naturersatz – Ersatznatur» zur gleich-
namigen Fachtagung anfangs Jahr erschie-
nen, welche dieses Thema von verschiedenen
Standpunkten her beleuchtete. Der Bogen
wird gespannt vom Naturbegriff des Aristote-
les bis zum Schweizerischen Natur- und Hei-
matschutzgesetz.
Bezugsquelle: ITR, Abteilung Landschaftsarchitektur,
Vital Bucher, Assistent, 8640 Rapperswil (25 Franken).

Wegleitung Umweltdarlehen
Die Zürcher Kantonalbank hat eine Broschü-
re «Umweltdarlehen» aufgelegt, in der sie die
kürzlich vereinfachten Richtlinien und Be-
rechnungsverfahren sowie das ganze An-
tragswesen in Zusammenhang mit dem seit
1992 bestehenden Öko-Kredit-Angebot über-
sichtlich darstelllt. Mit den Umweltspargel-
dern und einem ZKB-internen Fonds stehen
zurzeit rund 22 Millionen Franken für zins-
vergünstigte Kredite zur Verfügung. 

Damit werden ökologisch sinnvolle Inve-
stitionen gefördert, angefangen von bauli-
chen Energiesparmassnahmen, wie Wärme-
dämmungen, Sonnenkollektoren oder Wärme-
pumpen, über Holzfeuerungen und Fern-
wärmeanschlüsse bis zu Biogasanlagen,
Kleinstwasserkraftwerken oder Umstellun-
gen auf biologischen Landbau. 

Die Berechnungs- und Beurteilungsver-
fahren werden teilweise in enger Zusammen-
arbeit mit dem Amt für technische Anlagen
und Lufthygiene (ATAL) durchgeführt, was
auch mit dem Titelbild der Broschüre (das in
Hedingen wiederaufgebaute «Heureka-Null-
Energie-Haus») dokumentiert wird
Bezugsquelle: Die Broschüre liegt in jeder Zweigstelle
der Zürcher Kantonalbank auf und kann auch direkt

rung. Ausser dem genannten Informations-
telefon steht auch ein «Mach-mit-Paket» mit
vielen attraktiven Anregungen zur Verfü-
gung, das Jugendgruppen, die beim Wettbe-
werb aktiv mitmachen wollen, kostenlos an-
fordern können.
Bezugsquelle: BUWAL-Informationsdienst, «Mund auf
statt Augen zu», Hallwylstrasse 4, 3003 Bern.

bestellt werden bei der Fachstelle Umwelt der ZKB,
Postfach, 8010 Zürich.

«Gsundi Gärte – Gsundi Umwält»
Schon im März 1993 hat das BUWAL (Sek-
tion Boden und allgemeine Biologie) seine
Aktion «Gsundi Gärte – Gsundi Umwält» ge-
startet und dazu geschickt aufgemachte
Merkblätter entwickelt, von denen die ersten
drei Ausgaben mittlerweile bereits in überar-
beiteten Neuauflagen erschienen und mehr
als hunderttausendfach veteilt worden sind.
Jetzt ist auch das Merkblatt Nummer vier er-
hältlich. Es behandelt wiederum den Pflan-
zenschutz und soll allen, die beim Hobbygärt-
nern nicht ganz auf Pflanzenschutzmittel ver-
zichten können (oder wollen), helfen, diese
Gifte überlegt einzukaufen und gezielt einzu-
setzen, womit nicht nur die Umwelt, sondern
auch das Portemonnaie geschont wird. 

Diese BUWAL-Aktion, die übrigens auch
vom Fachhandel unterstützt wird, umfasst zu-
sätzliche Ausbildungs- und Beratungskon-
zepte, von denen Gemeinden, die sich aktiv
daran beteiligen, profitieren können. 
Bisher erschienene Merkblätter: Nr. 1 «Gesunde Nah-
rung aus einem gesunden Garten», Nr. 2 «Pflanzen
stärken und schützen», Nr. 3 «Fruchtbaren Boden
pflegen und erhalten», Nr. 4 «Pflanzenschutz: über-
legt handeln». Die Merkblätter können mit adressier-
tem und vorfrankleriertem Kuvert C5 gratis bezogen
werden bei: Aktion «Gsundi Gärte – Gsundi Umwält»,
Postfach, 8036 Zürich. Grössere Bestellungen (ab 20
Exemplaren) sind telefonisch voranzumelden bei
Telefon 01 463 55 77.

Mund auf statt Augen zu
Die BUWAL-Informationskampagne «Mund
auf statt Augen zu»läuft seit bald drei Mona-
ten in ihrer ersten Phase. Wer genau wissen
will, was da läuft oder laufen soll, hört die
Kampagnennummer 157 00 11 (33 Rappen
pro Minute) ab. Mit dieser über drei Jahre sich
hinziehenden Aktion will der BUWAL-Infor-
mationsdienst die Schweizer Bevölkerung für
die Abhängigkeit unserers Wohlergehens von
der globalen Umweltsituation sensibilisieren.
In der ersten Phase sind die Jungen zwischen
zwölf und zwanzig angesprochen. Sie sollen
möglichst viele Ideen für Plakate, Reporta-
gen, Videoclips, Radiospots, CD oder Com-
puterspiele liefern, von denen die besten dann
in professioneller Qualität realisiert und für
breiter angelegte Öffentlichkeitsarbeit einge-
setzt werden sollen. Thema des ersten Kam-
pagnenjahres ist die globale Klimaverände-
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Vorschau auf Veranstaltungen für Gemeinden
Von den im laufenden Jahr durch verschiedene
Stellen der kantonalen Umweltschutz-Fach-
verwaltung organisierten Informationsveran-
staltungen für Gemeindebehörden sei vor al-
lem auf die traditionellen Seminare der Abtei-
lung Abfallwirtschaft des AGW hingewiesen,
die wiederum bezirksweise zwischen dem
31. Oktober und dem 24. November 1994 statt-
finden werden. 

Auch die Energiefachstelle beim ATAL
hat für den Bereich Energietechnik Seminare
für diesen Herbst angesagt, während die
Fachstelle Lärmschutz Seminare zum Thema
Lärmschutz im Baubewilligungsverfahren
für Anfang nächsten Jahres vorgesehen hat.
Genauere Informationen werden folgen, so-
bald welche vorliegen.

EAWAG-Seminarreihe 
Leider zum grösseren Teil bei Erscheinen die-
ser ZUP-Ausgabe vorbei sind die Termine der
EAWAG-Seminarreihe Somersemester 1994
jeweils Freitags um 15 Uhr im Hörsaal E2,
EAWAG Dübendorf. Am 24. Juni lautet das
Thema «Mechanismus und Regulation der
bakteriellen Denitrifikation», am 1. Juli «Um-
weltpolitik des Bundesamtes für Landwirt-
schaft» und am 8. Juli «Global Environmental
Concern: Is Affluence a Prerequisite?» 

VLP-Tagung zur Revision des RPG
Am Mittwoch, 31. August 1994, findet im
Casino Zug um 10.30 Uhr (im Anschluss an
die Jahresversammlung) eine öffentliche Fach-
tagung der Schweizerischen Vereinigung für
Landesplanung (VLP) statt zum Thema «Wie
geht es weiter mit dem Bauen ausserhalb der
Bauzonen?», mit Gruppenarbeit und Diskus-
sionsrunden am Nachmnittag. 
Anmeldungen bis 20. August 1994 bei der Schweizeri-
schen Vereinigung für Landesplanung (VLP), Schänzli-
halde 21, 3013 Bern.


