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TROTZ RAUCHVERBOTS

Im Uerige wird weiter gepafft
Von COLJA SCHLIEWA

Wir befinden uns im Jahre 2013 n. Chr. Aschenbecher haben auf der längsten
Theke der Welt nichts mehr zu suchen – die Düsseldorfer Kneipen sind
rauchfrei.
Doch im Herzen der Altstadt hört ein kleiner Kreis hartnäckiger Raucher nicht
auf, der Obrigkeit trotzigen Widerstand zu leisten...
Im Brauhof des Uerige gibt es sie noch, die Herrschaften die sich beim
„leckeren Dröppke“ die Zigarette nicht nehmen lassen wollen. Eine letzte
Enklave, die sich mittlerweile unter Rauchern als Geheimtipp
Hier kann man noch wie Jürgen V. (55) eine
rauchen. Das Glasschiebedach macht’s möglich.
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herumgesprochen hat.
Auch Jürgen V. nimmt das Angebot nur allzu gerne wahr. „Eine Zigarette beim

Bier, das ist bei mir eben so Rauch – äh Brauch“, findet der 55-Jährige.
Möglich macht das Ganze der Uerige-Baas höchstpersönlich. Michael Schnitzler hat ein Herz für seine qualmenden
Gäste und findet: „Vor dem Baas sind alle Menschen gleich. Und da wir uns im Uerige generell damit schwertun, uns
einfach etwas diktieren zu lassen, bleibt jetzt erst mal alles beim Alten: Im Brauhof darf weiterhin geraucht werden. Die
fünf Prozent unserer Ladenfläche sollen den Leuten ja wohl gestattet sein.“
Möglich macht das ganze übrigens das Glasdach über dem Brauhof. Es lässt sich nämlich aufschieben – und
damit stehen die Raucher nicht in einem geschlossenen Raum, sondern im Freien.
„Bis jetzt hat noch niemand das Gegenteil behauptet“, sagt Michael Schnitzler. Und deshalb geht im Brauhof des Uerige
beim „Open-Air-Rauchen“ nach wie vor der Qualm auf.
Auch den alten Zigarettenautomaten hat man in der Raucherzuflucht weiterhin stehen gelassen. Auf ihm prangt die
trotzige, augenzwinkernde Botschaft, die so perfekt in den Uerige passt, wie das „leckere Dröppke“ selbst: „Solange es
noch geht...“
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