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Im P1 wird wieder abgetanzt
Dübendorf Mit einer rauschenden Party feierte das P1 am Freitag die Neueröffnung.  
Für Dübendorfer Partygänger eine Gelegenheit für ein Wiedersehen mit alten Freunden.

Christian Iten

Die Freude der P1-Nostalgiker 
war gross, als sie nach rund zwei-
jähriger Pause am gewohnten Ort 
seit Langem wieder eine Party-
nacht geniessen konnten. Es war 
für sie eine willkommene Gele-
genheit, sich wieder zu treffen 
und zu den Rhythmen von DJ 

 S-Code und DJ C-Baker abzutan-
zen. Nach Mitternacht war die 
Tanzfläche gerappelt voll, und der 
Alkohol floss in reichen Mengen. 
Im weiteren Verlauf verlagerte 
sich das Partyvolk vor allem in 
den Fumoirbereich, wo es eben-
falls eine Bar und Sofas hat.

Der neue Club-Besitzer Cemil 
«Jimmi» Pirpiri hat das Interieur 

sämtlicher Räume des alten P1 
ausgewechselt und eine der vier 
Bars ausgebaut, um Platz zu 
schaffen. So hat es jetzt neben 
der Tanzfläche im grossen Club-
Raum eine grosszügige Lounge, 
wo man sich zum Plaudern und 
Trinken zur Ruhe setzen kann.

Jimmi, in Dübendorf aufge-
wachsen, wollte schon immer 

 einen Gastrobetrieb führen. Nun  
ist sein grosser Traum in Erfül-
lung gegangen. «Ich möchte das 
P1wieder so erfolgreich machen, 
wie es zu seinen besten Zeiten 
schon einmal war», sagt der 
35-Jährige. Während im alten 
Club vorwiegend italienische 
Musik gespielt wurde, soll das 
Spektrum nun breiter werden. 

Traumwelten aus Licht bei der Oberen Mühle 
Dübendorf Die Wintersaison in 
der Obere Mühle in Dübendorf 
ist eingeläutet. Am Wochenende 
fand auf dem Gelände des Kul-

turzentrums die Eröffnung der 
«Lichtertraumwelten» statt, be-
gleitet von einer Show des Licht-
künstlers Christian Ziegler.

Der Outdoor-Event dauert bis 
Ende Januar. Zu sehen gibt es 
 einen Laternenpfad, eine Mär-
chenwelt mit Kunstobjekten, de-

korierte Weihnachtsbäume und 
beleuchtete Fensterbilder von 
Künstlerinnen und Künstlern 
mit und ohne Beeinträchtigung.

In den kommenden Wochen 
können sich Interessierte nicht 
nur im Eisstockschiessen ver-
suchen, es stehen auch verschie-

dene Events auf dem Programm, 
beispielsweise das Live-Schnit-
zen von Eisskulpturen oder die 
Dreikönigsfeier. (zo)

Bis Ende Januar präsentiert die Obere Mühle ihre «Lichtertraumwelten». Unter anderem kann ein Laternenpfad abgeschritten und eine Show des Lichtkünstlers Christian Ziegler bestaunt werden.  Fotos: Christian Merz

Ein grosser Tag  
für P1-Nostalgiker: 
Am Freitag öffnete 
der Dübendorfer 
Club nach längerer 
Pause wieder 
seine Pforten.
 Fotos: Christian Iten 

Seit dem letzten Besuch im früheren Club sind mehr als 10 Jahre 
vergangen: Adem (links) und Ugur. 

Iasmina (links) und Luizella waren wegen der guten Atmosphäre und 
der tollen Musik früher oft im P1 anzutreffen.

Wenn sie sich zu heissen Rhythmen bewegen können, sind sie im 
Element: Lisa, Shania, Sabrina und Marry (von links).

Toni (links) und Marco kennen den neuen Club-Besitzer des P1 seit 
ihrer Kindheit. Klar, dass sie an der Eröffnung dabei waren.


