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Reise KW 22
Nachdem ich mich letzte Woche von meiner Kairo-Reise gut erholt habe, bin ich heute gegen 14.00 Uhr
gegen neue Bundesländer losgefahren und habe relativ stressfrei gegen 18.00 Uhr mein in Weimar
gebuchtes Hotel erreicht.
Die Hoteldame begrüßte mich wie einen alten Bekannten, recht freundlich und teilte mich, dass ich als
Stammgast heute zum Normalpreis ein Luxuszimmer zur Verfügung gestellt bekomme. Sie bot auch an,
einen Platz im Restaurant für mich zu reservieren, das jetzt wieder offen sei. Leider sei die WellnessAbteilung immer noch geschlossen und man hoffe, dass es nächste Woche wieder geöffnet werden darf.
Statt Essen im .Restaurant habe ich einen Spaziergang durch die Innenstadt von Weimar gemacht und
habe als erstes die Zeitung gekauft. Dazu musste ich in einen Supermarkt, vor dem eine Schlange Leute
standen und ich mich hinten anstellen musste.
Ich habe der vor mir stehenden Dame nach etwas Warten gesagt, ich glaube, die DDR hat uns wieder
eingeholt. Geerntet habe ich einen bösen Blick. Die Dame dachte wahrscheinlich, was will der olle Wessi
hier.
Als ich endlich drin war musste ich einen Korb nehmen, damit ich meine Zeitung holen konnte.
Dann bin ich durch die Fußgängerzone weiter gegangen und habe direkt am Theaterplatz ein großes
Eiscafé gefunden, das sehr gut besucht war, auch sonst schien in Weimar, zumindest scheinbar, das
normale Leben wieder eingekehrt zu sein. Das Personal stammte aus Osteuropa.
Dienstag 01. Juni, nach dem Frühstück bin ich in einem Zuge ca. 300 km nach Fahrland gefahren.
Gegen 11.00 Uhr war ich dort und habe mit großer Freude die inzwischen fertiggestellten
Erschließungsmaßnahmen angeschaut und eine Fotodokumentation darüber gemacht.

Hinweistafel Gewerbepark
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Danach habe ich mein neues Büro bei meinen Nachfolgern, den Woodbrothers, bezogen.

Neues Büro Karl Braun
Die beiden Burkhardts zeigten mir voller Stolz ihr neues Gebäude und berichteten von einer guten
Auftragslage.

Neubau Woodbrothers

Besprechungsraum Woodbrothers mit Benjamin und David Burkhardt
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Neubau Begamis

Erschließungsstraße mit Gehweg
Anschließend fuhr ich nach Gusow, einem Ort im Kreis Seelow, in der Nähe der polnischen Grenze.
Fahrzeit ca. 2 Std. über gut ausgebaute Landstraßen.
Dort erwartete mich Herr Architekt Dorn, mit dem ich die Ausführung des Auftrags besprochen habe.
Danach habe ich Baumaße aufgenommen, zur Vorbereitung unserer Produktion.

Sporthalle Güsow
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Anschließend habe ich ein von meinem Büro gebuchten Hotel in Seelow, Kennzeichen SEE, aufgesucht.
Am Eingang war ein Schild, Rezeption nicht besetzt, rufen Sie Herrn Maier an, darunter eine
Telefonnummer.
Ich habe Herrn Maier auch erreicht und er hat mir erklärt, wie ich ins Zimmer komme:
a) Erst musste ich einen Code eintippen, den mir Herr Maier diktierte.
b) Dann die Taste # drücken, dann einen Knopf drehen, dadurch hat sich ein kleines Schließfach
geöffnet.
Dort hing ein Schlüssel mit der Aufschrift Karl Braun. Herr Maier erklärte dann weiter, jetzt müssen
Sie diesen Schlüssel in das Zylinderschloss stecken, dann geht die Tür auf.
Sie können dann in Ihr Zimmer, zu essen gibt es bei uns heute allerdings nichts. Das Restaurant ist
geschlossen.
Falls Sie Hunger haben, empfehle ich Ihnen zum Marktplatz zu gehen. Dort gibt es ein
gutbürgerliches Lokal und ein griechisches Restaurant. Beide empfehlenswert.
Ich habe mein Zimmer bezogen und bin dann zu Fuß zum Marktplatz spaziert. Alles war menschenleer.
Läden, Kneipen und Kioske waren geschlossen.
So war es dann auch am Marktplatz. Das deutsche Restaurant war einfach zu, beim Griechen stand
wenigstens, unser Restaurant ist bis zum 16.06. geschlossen.
Ein Stück weiter habe ich ein Kiosk gesehen, davor saßen 2 Damen, die aber gleich erklärten, wir haben
geschlossen, aber wenn Sie noch ein Stück weitergehen finden Sie einen Chinesen.
Dort habe ich tatsächlich ein China-Restaurant angetroffen, mit einer älteren Frau hinter der Theke. Das
Lokal war leer, die Dame sagte, ich könne etwas zu essen bekommen und gab mir eine Karte. Sie müssen
aber draußen essen. Dort standen ein paar wackelnde Tische und Stühle.
Ich habe Pekingente bestellt und Apfelschorle und dies dann auch bekommen. Insgesamt war ich etwa 1
Std. dort und während der Zeit der einzige Gast.
Zurück zum Hotel, was eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Von außen schön anzusehen,
innen mit guter Zimmerausstattung.

Hotel in Seelow
Am anderen Morgen bin ich gegen 7.00 Uhr ins Hotelrestaurant zum Frühstück. Angetroffen habe ich eine
Dame, die alles organisiert hat dazu 3 weitere Gäste, offensichtlich Außendienstmonteure. Die
Hotelangestellte war offensichtlich für alles zuständig, auch für die Rezeption und für die Rechnungen.
Für die Fahrt zurück nach Berlin habe ich ca. 1,5 Std. gebraucht, zunächst einige private Dinge erledigt und
mich dann auf ein kritisches Gespräch bezüglich Sporthalle Stahnsdorf vorbereitet.
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Neue Sporthalle Stahnsdorf
Dies hat gegen 15.00 Uhr im Rathaus Stahnsdorf stattgefunden, im Beisein des Architekten, des
Bauamtsleiters und dem Chef der Hauptverwaltung.
Mit unserer Arbeite waren die Herrn zufrieden, bei dem Gespräch ging es hauptsächlich um
Abrechnungsfragen, die ich im Auftrag meines Sohns Stephan klären sollte.
Gegen Abend habe ich dann mein Hotel am Lützowplatz bezogen. Ein Hotel mit ca. 1000 Betten mit einer
aktuellen Auslastung von weniger als 10%.
Die gesamte Infrastruktur war wieder geschlossen, wobei das Fitness-Studio zum Wochenende wieder
geöffnet werden soll, ohne Pool und Sauna.

Hotel Berlin am Lützowplatz
Am Abend habe ich einen Spaziergang zum Ku’damm gemacht und bei einem Italiener in der
Meinekestraße etwas gegessen, ohne Maskenpflicht, ohne Testnachweis, also alles ganz normal,
allerdings galt dies nur für den Außenbereich.
Weil ich müde war, wollte ich mit einem Taxi zum Hotel zurück. Am Taxistand, Ecke Ku’damm /
Meinekestraße stehen normalerweise immer Taxis. Diesmal nicht.
Nach 10 Minuten warten bin ich zum Hotel Kempinski gelaufen, dort war der Taxistand ebenfalls unbesetzt.
Ich bin dann zurück und weiter zum Kranzler-Eck. Auch dort stehen normalerweise immer Taxis.
Ich habe dann auf der Straße gewartet, bis endlich ein Taxi vorbeigekommen ist.
Der Fahrer erzählte mir, durch die Coronakrise hätten viele Taxis aufgegeben. Dazu kämen noch
Konkurrenz von Uber, die wohl gute Beziehungen zur Politik hatten und dadurch begünstigt würden.
Er selbst arbeitet bei einem großen Taxiunternehmen als Angestellter und hofft, dass er seinen Job
behalten kann.
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Donnerstag, 04.06. nach einem guten Frühstück habe ich noch ein bisschen ausgeruht und mich dann auf
meine Tagestour vorbereitet, anschließend noch ausgiebig mit Stephan telefoniert. Gegen 10.30 Uhr bin
ich losgefahren.
Mein Navi zeigte Ankunft in Hartmannsdorf bei Chemnitz gegen 13.30 Uhr. Kurz nach Berlin, Richtung
Dresden bin ich dann in einen Stau geraten, der mich fast eine Stunde gekostet hat.
Deshalb habe ich erst gegen 14.30 Uhr die Baustelle in Hartmannsdorf erreicht, dort den Bauleiter
angetroffen und die Ausführung unserer Arbeiten mit ihm besprochen. Anschließend habe ich dann alles
gemessen, für unsere Ausführungsplanung.

Bauschild Sporthalle Hartmannsdorf

Rohbau Sporthalle Hartmannsdorf
Gegen 16.00 Uhr bin ich losgefahren. Das Navi zeigte Ankunft in Haiterbach gegen 21.00 Uhr. Ich hatte
aber nicht die Absicht durchzufahren, sondern irgendwo in Nordbayern zu übernachten, weil ich mir aus
gesundheitlichen Gründen schon länger vorgenommen hatte, täglich nicht mehr als 5 Std. im Auto zu
sitzen.
Meine Absicht war, in Bad Berneck bei Bayreuth zu übernachten. Ich dachte, eine Badestadt verfügt immer
über genügend und gute Hotels. Diese Erfahrung hatte ich auch vor ca. 20 Jahren in Bad Berneck
gemacht.
Schon kurz nach der Ankunft habe ich ernüchtert festgestellt, dass der Ort ziemlich heruntergekommen
war. Das mir bekannte große Hotel war geschlossen, offensichtlich auf Dauer.
Schließlich habe ich dann doch in der Nähe der Ortsmitte etwas abgelegen ein gut bürgerlich aussehendes
Hotel gefunden.
Dort wurde mir eröffnet, sie seien komplett ausgebucht. Ich soll es noch einmal in der Ortsmitte probieren,
z. B. im Gasthaus Goldener Ochse.
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Wegen fehlender Parkplätze habe ich mein Auto im Halteverbot abgestellt und den Gasthof aufgesucht.
Das Ganze war aber so schmuddelig, dass ich gleich wieder rückwärts rausgegangen bin.
Mit Fragen an Passanten bin ich auch nicht weitergekommen. Deswegen bin ich zurück Richtung
Autobahn. Dort gibt es bei Himmelkron einen großen Rasthof und laut Werbetafeln 2 Hotels.
Zunächst versuchte ich zu tanken, am ersten war dies nur über Automat möglich. Deswegen bin ich zum 2.
gefahren, wo man normal an der Kasse bezahlen kann.
Dann habe ich versucht bei Mac Donalds bzw. Burger King etwas zu essen.
Bei beiden Häusern war das Lokal geschlossen und nur der Drive In geöffnet. Davor standen jeweils lange
Autoschlangen. Deshalb habe ich verzichtet.
Auf dem Gelände steht ein ansehnliches Hotel, das auch für seine Gastronomie Werbung machte,
allerdings war der Hotelparkplatz leer. Ich bin trotzdem hingegangen und fand das Schild vor: Liebe Gäste,
unser Hotel ist bis auf weiteres geschlossen.
Ich bin dann zum nächsten Hotel gefahren. Dort stand am Eingang: Rezeption im Rasthof. Bitte dort
melden. Der Rasthof an sich ist riesig. Weil ich nicht wusste, wo ich mich melden soll bin ich
weitergefahren. Mein Navi zeigte jetzt Ankunft in Haiterbach um 22.00 Uhr.
Ich habe mir dann vorgenommen, so weit zu fahren, bis ich einen Rasthof finde, dem ein Hotel
angeschlossen ist, um dort zu übernachten.
Zwischen Bayreuth und Nürnberg gibt es einen solchen Rasthof. Dazu mehrere Restaurants, alle schön
auf dem Hinweisschild aufgelistet.
Dort angekommen habe ich festgestellt, dass Burger King, Nordsee und das Raststättenrestaurant
geschlossen sind.
Es gab lediglich einen kleinen Coffeeshop mit 1-Frau-Bedienung. Davor eine lange Schlange.
Ich habe mir aus dem Kühlschrank ein Eis genommen, weil ich einfach etwas zu mir nehmen wollte.
Nach ca. 20 Minuten hatte ich mich bis zur Kasse vorgearbeitet, bezahlt und die Dame nach dem Hotel
gefragt.
Die Dame, eine Osteuropäerin, die trotz ihrer stressigen Arbeit sehr freundlich war, hat erklärt das Hotel
steht auf der anderen Seite der Autobahn und mir gezeigt, wie ich dort hinkommen.
Hoffnungsfroh bin ich dort hingefahren, z. T. über eine Einbahnstraße in verkehrter Richtung. Dort
angekommen fand ich am Eingang ein Schild vor: unser Hotel ist bis zum 16.06. geschlossen.
Ich habe mich wieder in mein Auto gesetzt und beschlossen ohne weitere Versuche direkt nach Hause zu
fahren. Das Navi zeigte jetzt 22.30 Uhr.
Nach einer weiteren kurzen Rast am Rasthof bei Heilbronn bin ich dann tatsächlich kurz nach 22.30 Uhr in
Haiterbach eingetroffen und war erstaunlicherweise nicht total kaputt.
Als Belohnung habe ich dann am anderen Morgen lange geschlafen, anschließend gut gefrühstückt und
bin dann ins Büro gefahren.
Die Erlebnisse dieser Woche stärken meine Befürchtung, dass wir mehr und mehr DDR-Verhältnisse
bekommen und einer Mangelwirtschaft zusteuern. Für unsere politische Elite kein Problem, weil eine große
Mehrheit unserer Bürger alles geduldig mitträgt.
Karl Braun, Haiterbach

