Corona
Blüte 7

Am Samstag, 12.06.2021 bin ich zum Landesdelegiertentreffen der Liberalen Initiative Mittelstand nach
Reutlingen gefahren. Angetroffen habe ich dort ca. 60 Delegierte, die alle im Vorfeld auf Coronaregeln
hingewiesen wurden. Vor Ort haben sich dann alle locker gegeben und keine Masken getragen.
Die anwesenden Bundes- und Landesabgeordneten sind mit Maske erschienen, haben sich dann aber
bald der allgemeinen Stimmung angepasst und ihre Masken auch abgesetzt.
Für den Abend habe ich mein Sporthotel in Stuttgart gebucht, weil man versicherte, Wellness- und
Fitnesseinrichtungen seien wieder geöffnet.
Dort angekommen wurde mir eröffnet, ich bekomme nur Zutritt, wenn ich einen Schnelltest vorweise, oder
vollständig geimpft oder von einer Coronakrankheit vollständig genesen sei.
Nachdem ich nichts von dem Verlangten vorweisen konnte hat man mir empfohlen, in den Schlossgarten
zu gehen und dort einen Schnelltest zu machen.
Dort angekommen waren vor dem Testzelt zwei Schlangen, die eine für Anmeldung, die andere zum
eigentlichen Testen. Zuerst hatte ich mich an die falsche Schlange gestellt, wurde dann aber von einem
freundlichen Menschen drauf hingewiesen, dass ich mich erst anmelden müsse.
Es standen ca. 20 Leute. Ich habe dann auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass pro Bürger 5 Minuten
benötigt werden, also 1 Std. Wartezeit.
Da ich darauf keine Lust hatte, bin ich durch den Hauptbahnhof gegangen, fast alle mit Maske.
Dann bin ich zur Königstraße gekommen, die übervoll war mit Leuten, fast alle ohne Maske.
Vor Geschäften und Kiosken gab es Schlangen. Ich bin dann weiter zum Schlossplatz. Dort gab es
wiederum ein Testzentrum. Die Situation wie im Schlossgarten. Also habe ich auch hier auf Testen
verzichtet.
Ich bin dann wieder zurück zum Hotel spaziert und habe zuerst in der Wellness-Abteilung nachgeschaut.
Dort stand schon am Eingang ein Schild mit bla-bla-bla.
Ich bin dann zur Hotelbar gegangen und habe gefragt, ob ich wenigstens etwas zu trinken bekomme.
Die Dame meinte, eigentlich nicht, aber sie wolle doch nachfragen, ob man bei mir eine Ausnahme macht.
Ich habe dann gefragt, ob ich wenigstens die Toilette benutzen dürfe, weil der Druck groß sei und ich
ansonsten mein Geschäft in der Hotelhalle verrichten müsste.
An der Rezeption habe ich meine Sachen abgeholt und dort erfahren, dass diese Neuregelungen nur für
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelten. Man sei leider gezwungen, die Regeln einzuhalten, weil
sonst Verlust der Lizenz, oder zumindest hohe Bußgelder drohen.
Ich erwidere, solange wir uns alles gefallen lassen, wird sich auf lange Sicht nichts ändern.
Karl Braun, Haiterbach

