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sorgliche Massnahmen gegen den
Lärm getroffen werden müssten. Es
sei nicht hinlänglich glaubhaft ge-
macht, argumentiene siö, «dass duich
den Betrieb des Glassammelcontai-
'ners für den Kläger und seine Hausbe-
wohner derart unerträgliche Immissio-
nen entstehen.,

Im übrigen seien die Benützer gebe-
ten, an Sonn- und Feiertagen sowie
zwischen 20 und 7 Unr kein Glas in die
Mulde zu werfen.

Einbildung

P-ut beigebrachte Arztzeugnis be-
zeichnete das Gericht als zu väee und
nicht überzeugend: .,Eine koäkrete
Gesundheitsgefährdung des Klägers
und seiner Ehefrau ist damit nicht
glaubhaft gemacht.r, Werner S. zieht

perte hat mit Akribie Lärminessun--

on A. sehen das an-
:nde Betriebe seien
und Gewerbezone
en, und im übrigen
rundstück der Fami-
einer Strassenkreu-
:hin «nicht unerheb-
rm ausgesetzt>>. Der
nelcontainers errei-
:rnd den vom Ver-
:nen und sonstigen
ass man auf dem
Klägers praktisch

t Flascheneinfüllen
rdt ihren Anwalt in
chreiben.

16 wird ein Augen-
rt. Gerichtsauditor
rstitut des Anwaltes

gen durchgeführt. Aufgrund genauer
Messungen und unter Berücksichti-
gung der Häufigkeit und des besonde-
ren Charakters des Lärms kam er zum
Schluss, dass die Belastungsgrenzwer-
te klar überschritten werden.

Es wird nun Sache des Gerichtes
sein, die Gutachten entsprechend zu
würdigen' ' Anita Dörler

PS: Das Gericht, das vorher den Erlass
uorsorglicher Massnahmen noch abge-
lehnt hatte, stützte aufgrund der Gutaih-
ten die Klage von Werner S. und befahl
der Gemeinde unter Androhung der
Zwangsvollstreckung, den Container zu
entfernen. Die Behörden haben gegen
diesen Entscheid Rekurs eingelegt. ber
Container steht noch immer neben dem
Haus des Ehepaares S.

Wer hat Schnee ntschaufeln?
sher sein Regime -tnterland noch
ichtet. Doch über
dies ändern. Wie
:he Hauseigentü.
rmiert, ist jeder
ir yerantwortlich,
I in gefahrfreiem
erem Zustand za

rten führen vereiste
r. von Dächern fal-
en und Eiszapfen
Verletzungen. Um
I Passanten vor Un-
, muss der Eigentü-
:räumung vor dem
len Fusswegen und
eventuell auf dem
Da und dort wird

rng durch behördli-
ir angrenzende öf-
'langt. Gefährliche
lalls durch die Feu-
:n; vereiste Stellen
rder Salz bestreut
es üblichen Streu-
uch umweltfreund-

Räum- und Streu-
ach den jeweiligen

örtlichen Verhältnissen. Auf Wegen
genügt es im allgemeinen, eine Passa-
ge schnee- und eisfrei zu halten, auf
der zwei Fussgänger bequem kreuzen
können. Bei grösseren Wohnanlagen
und stark begangenen oder besonders
gefährlichen Wegen (Garageneinfahr-
ten, Vorplätzen) ist allenfalls eine wei-
tergehende Räumung erforderlich.
Allgemeingültige Regeln gibt es nicht.

Besondere Rücksicht auf Betagte, Be-
hinderte und Kleinkinder sollte jedoch
für jeden Hauseigentümer eine Selbst-
verständlichkeit sein.

Natürlich darf die Verantwortlich-
keit des Eigentümers nicht auf die
Spitze getrieben werden. Dieser kann
ohne weiteres davon ausgehen, dass
sich Erwachsene vorsichtig und eigen-
verantwortlich verhalten und den Wit-
terungsverhältnissen anpassen. Es be-
steht auch keine Verpflichtung, rund
um die Uhr Schnee zu schaufeln und
Salz zu streuen, sondern lediglich in
der Zeit des üblichen Fussgängerver-
kehrs, also zwischen etwa 7.00 Uhr
und 21.00 Uhr. Falls der Hauseigentü-
mer die Räum- und Streupflicht ver-
traglich auf Mieter überträgt, sind die-
se fur die Verkehrssicherheit mitver-
antwortlich.

Für den Fall, dass sich trotz aller
Vorsicht ein Unfall mit Schadenersatz-
forderungen ereignet, kann sich der
Hausbesitzer mit einer Gebäudehaft-
pflichtversicherung für vermietete Lie-
genschaften absichern. Bei selbstbe-
wohnten Häusern : Einfamilienhäu-
sern und Liegerschaften mit in der
Regel nicht mehr als drei Wohnungen
- sind finanziclle Forderungen an die
Privathaftpflichtversicherung zü
richten.

r hat wie ich, für die ich allein
sorgen muss? Ich konnte sie bei
der Schwester auf dem Land un-
terbringen, vorläufig. Mein Mann
hat sich ins Ausland abgesetzt; er
zahlt keinen Rappen Alimente.»

Später trafen wir uns einigema-
le wieder. Ich machte ihr Mut,
nicht alles zu schlucken. "Vor ein
paar Jahrenr, erzählte ich ihr,
«klagte im Rheintal eine Hilfsar-
beiterin ihre Firma wegen unge-
rechter Entlöhnung vor dem Ar-
beitsgericht ein und bekam
recht!" Jahrelang hatte sie in der
Polsterei Drehstuhlsitze bezogen.
Obwohl sie bei der schrveren Ar-
beit flinker und fehlerfreier war
als ihre männlichen Kollegen,
musste sie mit einem niedrigeren
Stundenlohn vorlieb nehmen.
Das Gericht entschied dann, dass
die Firma die geforderten Nach-
zahlungen leisten musste.

Warum dulden die meisten
Frauen die ihnen zugemutete un-
gerechte Entlöhnung? Seit das
Recht auf gleichen Lohn bei glei-
cher Arbeit 1981 in der Verfas-
sung verankert wurde, nach jahr-
zehntelanger Verzögerung (der
entsprechende Gesetzesentwurf
wurde erstmals 1919 im Parla-
ment angenommen), wurden vor
schweizerischen Gerichten nicht
mehr als vier Lohnklagen einge-
reicht, obwohl die Frauen fur die
gleiche Arbeit generell bis 40Vo
weniger verdienen als die Män-
ner.

Das Bewusstsein muss endlich
erwachen, dass es beim Arbeits-
lohn um viel mehr geht als um das
Entgelt für eine bestimmte Lei-
stung, die irgend jemandem Nut-
zen bringt; es geht um das Entgelt
für den Einsatz von Lebensener-
gie und für den Verlust von Le-
benszeit! Und das Leben hat für
Männer und Frauen den gleichen
Wert! Beim Kampf um den glei-
chen Lohn geht es daher um
nichts weniger als um die Aner-
kennung des gleichen Lebenswer-
tes, Und daher müssen die Frau-
en sich wehren!
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