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Erlenbach Raucher probten im «Centro» den Aufstand

«Es war ein Sturm imWasserglas»
Das Erlenbacher Vereins-
lokal Centro hat eine bewegte
Vergangenheit: Vor vielen
Jahren löste ein Alkoholver-
bot kreativen Widerstand aus,
nun sorgte das Rauchverbot
für rote Köpfe.

Regine Imholz

Mehr Italianità geht fast nicht: far-
bige Lämpchen-Girlanden an der De-
cke, kariertes Wachstuch auf den Ti-
schen und Ferrari-Bilder an den
Wänden. Wer das «Centro» Erlenbach
betritt, wähnt sich in einer andern
Welt. Einer Welt, in der sich die ganze
Familie samt Nonna und Bambini zum
Essen um eine Riesenschüssel Spaghet-
ti versammelt, alle gestikulierend, ihre
Erlebnisse des Tages erzählen und da-
neben der Fernseher in voller Lautstär-
ke läuft. Ein Ort, der Fröhlichkeit, Zu-
sammengehörigkeit und kulinarische
Freuden verspricht.

Und genau dazu war das «Centro»
vor über 40 Jahren gegründet und in
Fronarbeit erbaut worden: um den 400
italienischen Gastarbeitern im Dorf ein
bisschen Heimat zu bieten. Denn sie
alle waren ohne ihre Familien gekom-
men – und litten unter Heimweh. Seit-
her blieb die «Baracca», samt zugehö-
riger Bocciabahn, stets ein Ort der
Begegnung und des Austauschs. Nicht
zuletzt wegen der wunderbaren Lage
unterhalb der Erlenhöhe wurde das
«Centro» weit über die Dorfgrenzen
hinaus bekannt: «Hier feierten sowohl
Banker als auch Bauarbeiter ihre Fes-
te», sagt Gemeindepräsident Ferdy Ar-
nold, seit 13 Jahren Präsident des «Er-
lenbacher Forums zur Förderung der
Gemeinschaft mit und unter Gastarbei-
tern». Doch diesen Sommer braute sich
Ungemach über dem Idyll zusammen:
Die Einführung des Rauchverbots sorg-
te für rauchende Köpfe – einzelne Mit-
glieder des Centro Ricreativo Stranieri
(C.R.S.) drohten gar mit dem Boykott
des Lokals.

Von den «rauchigen» Zeiten kann
Benjamin von Niederhäusern ein Lied
singen. Der Erlenbacher ist seit einer
Ewigkeit Aktuar und Kassier des Vereins
C.R.S. und verbringt einen Grossteil sei-
ner Freizeit auf dem Gelände. «Manch-
mal sah man vom Eingang des Lokals
nicht mehr bis zum Buffet wegen des
Qualms», erklärt er. Ihn habe das jedoch
nie gestört, das habe einfach zum Am-
biente gehört. Dass mitten in der Räu-
cherhöhle die Kinder am Flipperkasten
spielten oder Pasta assen, sei nie ein
Thema gewesen.

MassiverWiderstand
«Damals regte sich noch niemand

über das Passivrauchen auf», sagt der
Nichtraucher. Als das Wirteehepaar
Gennaro und Lucia D’Orsi bekanntgab,
dass die «Baracca» ab 1. Mai rauchfrei
werde, regte sich massiver Widerstand.
«Einige waren ganz uneinsichtig», erin-
nert sich von Niederhäusern. Die Rau-
cher verlangten vom Wirt, dass er aus
dem Lokal einen Club mache, damit sie
ihrem Laster weiter frönen könnten.
Doch D’Orsi winkte ab. «Das war ihm
auch gar nicht möglich», erklärt der
Kassier, «denn es kommen ja nicht nur
Mitglieder in das Lokal.» Schliesslich
drohten die Raucher damit, dem «Cen-
tro» den Rücken zu kehren.

Prohibition im «Centro»
Es war nicht das erste Mal, dass

Feuer im Dach der Holzbaracke war.
Ferdy Arnold erinnert sich lachend an
die Anfänge des «Centro». «Damals war
der Alkohol das Problem», sagt er. Denn
dieser durfte im Lokal nur mit Sonder-
bewilligung und nur zu speziellen An-
lässen ausgeschenkt werden. Dieses Ge-
setz wurde allerdings etwas gedehnt:
«Man gestattete den Betreibern, die al-
koholischen Restbestände von solchen
Anlässen auch noch an den folgenden
Tagen auszuschenken», erzählt der Ge-
meindepräsident. Schliesslich ignorierte
man das Verbot gänzlich und becherte
fröhlich im «Centro». «Und alle wussten
es», sagt Arnold sichtlich vergnügt.

Doch dann erfolgte eine Anzeige –
von anonymer Seite. Und obwohl der
damalige Gemeinderat sich wehrte,

wurde das «Centro» gebüsst. Dann aber
baute man ein gut funktionierendes
Alarmsystem auf: «Bis die Polizei je-
weils im Lokal war, hatten die Gäste
sämtlichen Alkohol verschwinden las-
sen», erzählt Arnold aus längst vergan-
genen Zeiten. Heutzutage ist das Aus-
schenken von alkoholischen Getränken
in der «Baracca» übrigens völlig legal.

Weniger Rauch – mehr Umsatz
Auch das Raucherproblem hat sich

inzwischen sozusagen in Rauch aufge-
löst: Wer paffen will, kann dies in der
Bocciabahn ungestört tun. Dazu ein

Gläschen an der kleinen Bar trinken
und sogar die Formel 1 mitverfolgen.
«Wir haben extra für die Raucher einen
Fernseher in die Bahn gestellt», sagt von
Niederhäusern. Ein paar der militanten
Raucher hätten zwar eine Weile ge-
schmollt, doch mehr sei nicht passiert.
«Es war ein Sturm im Wasserglas», sagt
Ferdy Arnold gelassen. Die meisten
Leute seien froh, dass ihre Kinder nun
in einem rauchfreien Lokal ihre Pizza
essen können. «Es hat sich sogar ge-
zeigt», sagt Benjamin von Niederhäu-
sern, «dass der Wirt jetzt mehr Umsatz
macht als vor dem Rauchverbot.»

Pfäffikon SZ

Horrorunfall auf
dem Seedamm
Freitagnacht hat sich auf dem
Seedamm ein schwerer Ver-
kehrsunfall mit mehreren
Verletzten ereignet. Rund
90 Retter waren vor Ort.

Auf der Seedammstrasse zwischen
Hurden und Rapperswil ist es am Frei-
tag gegen 23.20 Uhr zu einem Unfall mit
vier beteiligten Fahrzeugen gekommen.
Ein 43-jähriger Autofahrer wurde bei
der Kollision mit einem entgegenkom-
menden Auto eingeklemmt und schwer
verletzt. Er musste von den Einsatzkräf-
ten aus dem Fahrzeug geborgen wer-
den, wie es in einer Medienmitteilung
der Kantonspolizei Schwyz heisst. Die
Rettungsflugwacht überführte den Ver-
unfallten in eine Spezialklinik. Die Un-
fallverursacherin, zwei weitere Autofah-
rer sowie ein Mitfahrer erlitten leichte
Verletzungen. Der Seedamm blieb wäh-
rend vier Stunden für jeglichen Verkehr
gesperrt.

Auf die Gegenfahrbahn geraten
Der Unfall ereignete sich, als eine

42-jährige Autofahrerin von Pfäffikon
Richtung Rapperswil fuhr und aus bis-
her unbekannten Gründen auf die Ge-
genfahrbahn geriet. Zuerst streifte sie
einen entgegenkommenden Personen-
wagen. Dann kollidierte sie frontal mit
einem weiteren Fahrzeug auf der Ge-
genfahrbahn. Durch die Wucht der Kol-
lision wurde das entgegenkommende
Auto in einen nachfolgenden Personen-
wagen geschoben.

Für die Bergung und die medizini-
sche Erstversorgung der Verletzten, für
die Tatbestandesaufnahme sowie die
Verkehrsumleitung standen rund 90
Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.
Gallen und Schwyz, der Feuerwehr Rap-
perswil-Jona und der Stützpunktfeuer-
wehr Pfäffikon, der Rettungsdienste von
Lachen, Horgen und Wetzikon sowie
der Rettungsflugwacht im Einsatz. (zsz)

Uetikon

(Reto Schneider)

Für die neue Saison verlegt
Damit im Eispark Uetikon für die Eröffnung am 20. November
alles bereit ist, laufen die Vorbereitungsarbeiten derzeit auf
Hochtouren. Am vergangenen Wochenende ist das Eis gelegt
worden. Schon am frühen Samstagmorgen wurde damit be-
gonnen, Folien und das spezielle Röhrchensystem auszulegen
(Bild). In diesem Teppich aus kleinen Aluminiumröhrchen
zirkuliert die Kühlflüssigkeit Glykol. So wird die Kälte von der
Kühlanlage, dem sogenannten «Chiller», zur Eisbahn trans-
portiert. Auch die Werbebanden rund um das Eisfeld sind be-
reits montiert. Mit dem Wassern und Eislegen konnte dann

auch am Samstagabend begonnen werden. Das 10 Zentimeter
dicke Eis besteht aus verschiedenen Schichten. Bis zur Höhe
der Röhrchen wird gewassert, dann wird auf das entstandene
Eis eine weisse Farbschicht aufgetragen, die vor der intensi-
ven Sonnenbestrahlung schützt. Ohne sie würde das Eisfeld
schneller wegschmelzen. Es folgen die Markierungen und ei-
ne Deckeisschicht. «Der Aufbau läuft dieses Mal schneller als
früher», sagte Eispark-Präsidentin Christiane Lanz am Sams-
tag. Die Schlittschuhe stünden schon bereit, und auch im Eis-
park-Restaurant Schliifi laufe alles nach Plan. (mhu)

Rauchverbot hin oder her: Für Carmine Farrace, den Präsidenten des «Centro»-
Vereins Erlenbach, bedeutet das Lokal eine zweite Heimat. (Reto Schneider)

Horgen

Baum stürzt auf Auto
Auf der Sihltalstrasse, Gemeindege-

biet Horgen, ist am späten Freitagabend
während des heftigen Föhnsturms ein
Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt.
Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Durch den starken Wind wurde kurz
nach 22.30 Uhr eine mächtige Buche ge-
knickt. Ein rund 20 Meter langer Teil fiel
auf die Sihltalstrasse. Genau zu diesem
Zeitpunkt fuhr ein 32-jähriger Lenker in
Begleitung einer 23-jährigen Frau mit
dem Auto durch das Sihltal Richtung
Zug. Durch das Geäst wurde die Front
des Mittelklassewagens zertrümmert.
Der Hauptstamm verfehlte die Fahrgast-
zelle nur knapp. Durch Angehörige der
Feuerwehr Langnau am Albis musste
der Baum zersägt und entfernt werden.
Die Sihltalstrasse war für rund zwei
Stunden in beiden Fahrtrichtungen ge-
sperrt. (kp)

Kilchberg

Einbrecher verhaftet
Die Kantonspolizei Zürich hat in der

Nacht auf Samstag in Kilchberg zwei
mutmassliche Einbrecher kurz nach
der Tat verhaftet. Ein Komplize der
mutmasslichen Täterschaft konnte je-
doch entkommen.

Kurz nach 0.30 Uhr hatten die Ein-
brecher ein Fenster eines Lebensmittel-
ladens aufgebrochen. Anwohner ver-
nahmen die Geräusche und wählten
unverzüglich die Notrufnummer 117.
Obwohl die Einbrecher ohne Beute ge-
flüchtet waren, konnten die angerück-
ten Kantonspolizisten in unmittelbarer
Nähe drei Verdächtige anhalten. Wäh-
rend ein 19-jähriger Mazedonier und
ein 21-jähriger Mann aus dem Kosovo
verhaftet werden konnten, gelang ei-
nem Dritten die Flucht. Dabei liess
dieser Einbrecher persönliche Gegen-
stände zurück. Der angerichtete Sach-
schaden dürfte 1000 Franken überstei-
gen. (kp)

Herrliberg

Chasperli kommt
ins Familienzentrum

Der Chasperli wartet jeweils mit ei-
ner lustigen Geschichte auf neugierige
Kinder. Er und seine Freunde fesseln am
Mittwoch, 17. November, im Familien-
zentrum Robinson, Herrliberg, mit
spannenden Handlungen die kleinen
Besucher (ab 3 Jahre). Aber auch für
das Wohl der Erwachsenen wird ge-
sorgt. Bei Kaffee und Kuchen lässt sich
die Zeit vergessen. Erste Aufführung ist
um 15.15 Uhr, die zweite um 16.15 Uhr.
Kosten: 5 Franken für Kinder (8 Franken
für Erwachsene). (e)


