
Wenn es noch eines Beweises 
bedurft hätte, dass unsere Ge-
sellschaft an chronischer Hysterie 
leidet, dann liefert ihn die aktu-
elle Raucher-Nichtraucher-De-
batte auf eindrucksvolle Weise. 
Leider beteiligen auch Sie sich 
mit Ihrem Beitrag „Dicke Luft“ 
an der unsäglichen Diskussion. 
Da ich leider erst 53 Jahre alt bin, 
muss ich den mich umgebenden 
Wahnsinn – bei durchschnittli-
cher Lebenserwartung – noch 
weitere 20 Jahre ertragen – mir 
graust es! Aber vielleicht führt 
ja mein nicht unerheblicher 
Zigarettenkonsum zu einem 
früheren Ableben? Damit wäre 

Betr.: 
Dicke Luft

In der letzten Ausgabe des 
Alstertal-Magazins fragten wir 
unsere Leser nach ihrer Meinung: 
Soll es ein Anti-Raucher-Gesetz, 
ähnlich wie in Italien, auch für 
Deutschland geben? Wir haben 
die zahlreichen Einsendungen 
ausgewertet und sind zu 
folgendem Ergebnis gekommen:
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dann beiden Seiten gedient!
Lothar-Rüdiger Lütge

Ich bin Italienierin und dieses 
Gesetz funktioniert hervorragend 
dort! Es ist ein Genuss, ohne Zi-
garettengestank zu essen! 

(Eine Leserin, die mit Ja ge-
stimmt hat.)

Auf keinen Fall (brauchen wir ein 
Anti-Raucher-Gesetz, d.Red.), 
sonst bekommen wir hier US-
Verhältnisse. 
Außerdem gehört für den einen, 
oder anderen die Zigarette oder 
der Zigarillo zum Barbesuch 
dazu.

Als Kompromiss schlage ich vor, 
die Bereiche nach Rauchern und 
Nichtrauchern zu trennen. 

Döring  

Mich nervt an der Diskussion 
um das Rauchen vor allem das 
„Gerede“ um die Toleranz, die 
vor allem die Raucher meist als 
Plus auf ihrer Seite verbuchen 
beziehungsweise von den Nicht-
rauchern einfordern wollen. Es ist 
natürlich auch sehr rücksichtsvoll, 
wenn sich ein Raucher im Restau-
rant nur drei statt üblicherweise 
vielleicht sechs Zigaretten am 
Abend anzündet. Auch nett von 
vielen: Beim Essen wird meist 
auf sich selbst und dem direkt 
gegenüber Sitzenden geschaut. 
So lange die eigenen Teller voll 
sind, bleibt der Glimmstengel 
aus. Sind sie leer, gibt es die 
„Zigarette danach“, egal, ob die 
Tischnachbarn gerade essen oder 
nicht. Das stört nicht nur deren 
Genuss, sondern Passivrauchen 
schadet bekanntermaßen auch 

noch der Gesundheit aller vom 
Zigarettenrauch betroffener 
Personen. Das ist übrigens einer 
der Hauptpunkte, den Raucher 
häufig verdrängen. Nur zu gerne 
weisen sie in Gesprächen lieber 
auf „andere Drogen“ hin. Frei 
nach dem Motto „dann könnte ja 
auch Alkohol verboten werden“. 
Leider vergessen sie dabei, dass 
das Trinken von Wein oder Bier 
in den seltensten Fällen direkte, 
schädliche Auswirkungen auf 
Dritte hat (abgesehen natürlich 
von alkoholbedingten Autoun-
fällen). Es ist in meinen Augen 
eine Frechheit, wie die Raucher 
mit der Gesundheit ihrer nichtrau-
chenden Mitmenschen umgehen 
– wissentlich! Denn dass ihr Laster 
gefährlich ist, steht schließlich auf 
jeder Zigarettenpackung.

Karl-Otto Wand

Ich bin eine Verfechterin des 
Rauchverbots in öffentlichen 
Gebäuden. Speziell empfinde ich 
es als eine Zumutung, in einem 

guten Restaurant gezwungen zu 
sein, den Qualm vom Nachbar-
tisch einatmen zu müssen, so 
dass einem der Appetit vergeht. 
Ich frage regelmäßig bei der 
Tischreservierung nach einer 
„Raucherecke“, denn ich finde 
nicht die Nichtraucher sollten 
in isolierten Eckchen platziert 
werden, sondern die Raucher. 
Auf Reisen in die USA empfinde 
ich es als sehr angenehm, in un-
verqualmten Restaurants zu essen 
und hoffe, dass das Rauchverbot 
endlich auch bei uns eingeführt 
wird!           Martina Prostak

Deutschland sollte endlich ein 
allgemeines Rauchverbot am 
Arbeitsplatz und somit in der 
Gastronomie etc. einführen!
Wer rauchen will, sollte eben vor 
die Tür gehen, so wie bei vielen 
unserer Nachbarn wie USA, 
Kanada, Irland, Norwegen, 
Italien etc.
Überall auf der Welt klappt´s in-
zwischen damit, aber nur, weil der 

Gesetzgeber dort nicht kneift!
Peter Dricel

Ich rauche schon seit 10 Jahren und 
zwar mit Leidenschaft! Ein Leben 
ohne meine Zigaretten könnte ich 
mir nicht vorstellen, vor allem nicht 
in Bars und Restaurants – wobei 
man schon jetzt feststellt, dass die 
Nichtraucherzonen immer größer 
werden! Gerade das Rauchen ist in 
meinen Augen eine gesellschaft-
liche Tätigkeit, bei der man viele 
nette Bekanntschaften machen 
kann.  Jeder Mensch sollte selber 
entscheiden, ob er ein gesundheit-
liches Risiko in Kauf nimmt. Wird 
es nicht irgendwann so sein, dass 
alles, was eventuell anderen miss-
fällt, verboten wird? Leinenzwang 
für Hunde – Rauchverbot für Rau-
cher? Im Grunde genommen ist es 
dasselbe, denn früher oder später 
wird es auch für uns Raucher nur 
noch kleine „Auslaufflächen“ ge-
ben. Eine traurige Zukunft – nicht 
nur für die Vierbeiner! 

Mirka Kowald

Unbedingt sollte es ein Anti-
Raucher-Gesetz in Deutschland 
geben! Andere Länder sind 
längst weiter fortgeschritten!

Dr. med. Werner G.  Hen-
schel

JA, ich bin ausdrücklich dafür, 
durch ein Nicht-Raucher-
Schutzgesetz ein generelles 
Rauchverbot in Büros, Restau-
rants, Bars
und öffentlichen Räumen ein-
zuführen.
Ich wünsche mir so sehr, endlich 
unbehelligt derartige Einrichtun-
gen aufsuchen zu können, ohne 
gegen meinen Willen und sehr zu 
Lasten meines Wohlbefindens
kontinuirlich beraucht oder an-
sonsten vom öffentlichen Leben 
ausgeschlossen zu werden. Nicht 
einmal in meiner Wohnung bin 
ich vor Qualm verschont ; unter 
meiner Wohnung wird KETTE 
geraucht und ich kann meine 
Fenster kaum öffnen ….

Domenica De Grazia

Sollte auch Deutschland durch ein Anti-Raucher-Gesetz ein generelles 
Rauchverbot in Restaurants, Bars, Büros und öffentlichen Räumen 
einführen?              So stimmten die Leser des Alstertal-Magazins:

Ja
Nein

60 %

40 %


