35 Jahre McDonald‘s Schweiz.
Heute zum Jubiläumsprels mitfeiern.

Fr.
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G3L~g ~n jeb t.rn.r.00nnlds Rrs:au,atnrin dtr Schweiz und im Fürsinn
am 9 OL:ober 2011 Pro Person und Einkaur max. 3 Hamburger,
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Vetter
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M1AMI ab 555 CHF
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und weitere Destinationen in den USA
Tarif inkl. Taxen und Gebühren. Abflug ab Zurich.
Buchen ab soforthis26.10.2011, Reisen ab sofort bis 28.03.2012

einfach Lind günstig buchen

Zürich/Region
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Dsterreicher locke
in die Mausefalle
QJ~P!:‘
~ M!~!!P
röffnen Österreicher die
ausefalle einen Club
dt viel Holz. Dirndl und
-

einen Zürcher Ableger. «Bei sik das erinnert an längst
uns soll man in gemütlichem verschwundene Erlehnisgast
Ambiente vom stressigen All ronomiekonzepte wie die Villa
Wahnsinn. «Da
tag abschalten
mit ist die Mau
können», sagt «Bei uns hat alles
sefalle nicht ver
Sprecherin Fa Klasse Einrich
gleichbar“, sagt
rah De Tomi.
De Tomi. «Bei Farah De TomI mit Hund Titan Im Zürcher Mausefalle-Lokal. pau
Entsprechend ist tung, Getränke
uns hat alles
der zweistöcki und Publikum.»
Fämli De Teint
Klasse die Ein bauer beratend zur Seite steha willkommen.» Denn: Laufe
ge, 400 Perso
richtung, die Ge «Man wird in der Mausefalle muss der Laden die BesitzE
nen. fassende Die Sprecherin Ober den ‘kr
Mausetalle ~1IIa
tränke und das tanzen können, aber sich auch haben laut De Tomi an d€
Club mit viel gleich
Wahnsinn.
Publikum.» Da bei einem Glas Wein unterhal zentralen Lage «einiges» ir
Holz ausgeklei
det. Eine der fünf Bars ist gar für sorge nicht zuletzt der ZUr ten können«, so De Tomi. Als vestiert Zahlen will sie kein
cher Gastronom Wolf Wag Zielgruppe definiert sie 3°- bis nennen. Offen ist die Maust
als Chalet gestaltet.
Hüttenambiente, Kellnerin schal, der dem österreichi 6o-Jäbrige und fügt an: «Na falle von Montag bis Sanista
nen im Dirndl, Stimmungsmu schen Besitzer Gerold Brein türlich sind Jüngere ebenfalls jeweils ab 17 Uhr. R0WNH0OEL
-

nem Revival des Vffla
Die urige Vollgasparty mit viel
Liter Laune» oder «Der Party.
‘ahnsinn» heisst es ab über
ächstem Samstag in den ehe
ialigen Räumen der Raiffei
3nbaflk an der Uraniastrasse
o. Die in Österreich bekann
~n Mausefalle-Lokale erhalten

-

—

—

—

Dccupy-Bewegung vor CS-Hauptsitz
)mcH. Um auf die erneute Besetzung des Pa

ideplatzes vom Samstag aufmerksam zu
iachen, sind einige Aktivisten von «Occupy
aradeplatz» bereits gestern wieder vor deni~
redit-Suisse-Hauptsitz aufgetaucht—mit Gi
irren, Kreide und Songs im Gepäck. «Wir
md überzeugt, dass noch viel mehr Leute
ommen werden als am letzten Wochenen
e», sagt eine Aktivistin. Offen ist, wie die
tadtpolizei mit der Besetzung umgehen
‚ird laut Sprecher Marco Cortesi finden
eute erste Lagebesprechungen statt. Eben
ills unklar ist, ob die Aktivisten sich heute
um Dialog mit dem Zürcher Bankenverband
effen. «Wir gehen sicher nicht ins Camp auf
en Lindenhof, wie das die Aktivisten for
cm, sondern sind wie angekündigt um n
Ihr im Kirchgemeindehaus», sagt Präsi
iumsmitglied Hans-Peter Portmann- «Es
ann niemand behaupten, wir hätten unsere
Land nicht ausgesfteckt» ROM
AktIvisten warfren gestern auf dem Paradeplatz für die nächste Besetzung. ROM
—

.NZEIGE

Bei Abbruch
verunglückt

Drei Verletzte
bei Autounfall

ZORICH. Ein 68-jähriger Mann ist

GOSSAU. D~ei Personen sind ges
tern Morgen bei einem Ver
kehrsunfall in Gossau verletzt
worden, eine von ihnen muss
te von der Feuerwehr aus dem
Auto befreit werden. Die Ver
letzten wurden mit unbe
stimmten Verletzungen ins Spi
tal gebracht, wie die Kapo Zü
rich mitteilte. Eine 53-Jährige
war mit zwei weiteren Perso
nen um £30 Uhr auf der Leerü
tistrasse in Richtung Gossau
gefahren. Als sie links in die In
dustriestrasse abbog, übersah
sie ein vortrittsberechtigtes
Auto. Der Lenker (24) dieses
Wagens blieb unverletzt.

gestern Nachmittag in Witikon
schwer verletzt worden, als er
sein Gartenhaus abbrechen
wollte. Die ausgerückten Ret
tungskräfte trafen auf den
Mann, der verletzt unter dem
eingestlirzten Dach eines Gar
tenhauses lag. Spezialisten von
Schutz & Rettung befreiten ihn
aus den‘Triimmern und ein He
likopter der Rega brachte den
Mann mit schweren Verletzun
gen ins Spital. Warum es dazu
kam, dass das Dach einstürzte
und den Mann unter sich be
grub, ist laut der Polizei noch

Skimming: Zwei
Täter erwischt
W1NTERfl4UR. W nterthurer Stad

polizisten haben am Monta~
abend zwei Männer envisch
die versucht hatten, am Haup
bahnhof Winterthur eine
Ticketautomaten zu manipi
lieren, um an die Daten vo
Bank- und Kreditkarten herar
zukommen. Die Beamten ve
hafteten die beiden n- ran
25-jährigen Rumänen at
Grund eines Hinweises, dai
diese sich an dem Automate
zu schaffen machen würdei
Bei einem der Männer wurc
ein Kopiergerät sichergestell
beim anderen Spezialwer
zeug. Die beiden Festgenon
menen wurden der Kanton
polizei übergeben.
ANZEIGE
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