Corona-Reisen im August 2021
KW 32: Konstanz
Donnerstag, den 12.08.21 bin ich nachmittags mit meiner Frau Paula nach Konstanz
gefahren. Wegen Umleitung in Horb haben wir dafür 2 Stunden gebraucht.
Gebucht hatten wir zunächst das Steigenberger Inselhotel in Konstanz. Mit der
Buchungsbestätigung kamen für mich inakzeptable, aufwändige Coronaregelungen.
Deswegen haben wir die Buchung storniert.
Stattdessen haben wir ein nettes Hotel in der Nähe der Wohnung von Elke gebucht, mit Blick
auf den Bodensee und die Insel Mainau.
Bei der Ankunft wurden wir freundlich empfangen, auf Maskenpflicht hingewiesen, zusätzlich
mussten wir unseren Impfausweis vorweisen. Meine Kopie wurde akzeptiert. Ansonsten
herrschte im Hotel Normalbetrieb. Restaurant, Fitness-Raum und Wellnessabteilung waren
geöffnet. Maskenpflicht nur beim Betreten.
Das Abendessen auf dem Terrassenrestaurant ohne Maskenpflicht.
Dort hat dann Freitagvormittag auch das Frühstück stattgefunden. Maske nur beim Bedienen
am reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Den Vormittag habe ich anschließend im Fitnessraum und dann in der Saunalandschaft
verbracht, ohne Maske.
Paula saß in ihrem schönen Zimmer und hat gelesen.
Um die Mittagszeit ist dann Elke aufgetaucht. Die beiden Damen sind dann mit dem Schiff
nach Überlingen gefahren und haben dort die Landesgartenschau und die Innenstadt von
Überlingen besucht. Maskenpflicht auf dem Schiff und teilweise auf der Gartenschau
(geschlossene Räume).

Ich bin mit dem Bus zum Hauptbahnhof gefahren und von dort zu Fuß zum Hafen gelaufen.
Im Bus gab es Maskenpflicht, in der Fußgängerzone viel Publikum, die Hälfte davon mit
Maske.

Anschließend habe ich auf dem Terrassenrestaurant beim Domizil Platz genommen und auf
meinen Schweizer Gesprächspartner gewartet, mit dem ich das Projekt Kairo zu besprechen
hatte.
Masken brauchten ich und mein Besucher keine tragen.

Nach dem Gespräch bin ich mit dem Taxi vom Hauptbahnhof zum Hotel gefahren.
Gefahren wurde ich von einem russlandstämmigen Fahrer, ca. 65 Jahre alt, der seit 25 Jahren
in Konstanz lebt.
Der Russe beklagt sich heftig über die Bürokratie in Deutschland und über die staatlich
verordneten Einschränkungen.
In Sibirien konnte man frei leben, hat sich selber versorgt und ist auch gut mit der Kälte
zurechtgekommen.
Zurück in seine alte Heimat will er nicht reisen, weil er sich zu alt fühlt und dort mit allem von
neuem beginnen müsste.
Abendessen im Hotel mit Elke und ihrem Partner auf der Restaurantterrasse, ohne Maske.

Samstag, 17.08.21
Frühstück wie gehabt. Anschließend Rückreise über die verstopfte Autobahn und die Baustelle
bei Horb. Fahrzeit jetzt 3 Std.

KW33-34: Berlinreise vom 19. bis 23. August
Donnerstag, 19.08.21, 15.00 Uhr
Elke am Bahnhof Horb abholen, anschließend Fahrt nach Hof in Nordbayern, 400 km, 4
Fahrstunden.
Im Hotel angekommen mussten wir während dem Einchecken Maske tragen und unseren
Impfausweis zeigen.
Hotelrestaurant, Wellnessabteilung und Fitnessraum waren offen. Maskenpflicht nur in der
Rezeption und beim Betreten des Restaurants.
Selber habe ich die Saunalandschaft auf der Dachterrasse genossen. Die beiden Damen
haben einen Spaziergang durch Hof gemacht.
Abendessen im Restaurant, mit Masken bis zum Tisch.

Freitag, 20.08.21
Prima Frühstücksbuffet mit Maskenpflicht beim Essen holen. Anschließend Fahrt nach
Fahrland, ca. 300 km in 3 Fahrstunden.
In Fahrland zuerst Besichtigung des jetzt vollständig erschlossenen Gewerbeparks und der im
Bau befindlichen Betriebe.
Anschließend Gespräch mit den Brüdern Burkhardt, die uns ihre neue Werkstatt zeigten und
danach ein vorbereitetes Gespräch über das Einweihungsfest.
Elke hat im Computer recherchiert und die neuen Coronaregeln für Brandenburg ermittelt.
Damit nichts schiefgeht hat sie anschließend alle Anwesenheitslisten für die angemeldeten
Besucher erstellt.
Auf dem Weg nach Berlin haben wir in Fahrland eine Landbäckerei besucht und dort einen
Imbiss eingenommen, keine Coronamaßnahmen.
Zum Hotel Stadt Berlin – dort herrschte strenge Maskenpflicht und genaue Kontrolle der
Impfpässe und der Personalausweise. Restaurant und Fitnessabteilung immer noch
geschlossen, sollen demnächst wieder geöffnet werden.
Elke und Paula machten eine Stadtrundfahrt. Ich habe ein Nagelstudio aufgesucht.
Danach war ich in einem Thai-Massagestudio, Zutritt nur mit Maske und Impfnachweis. Am
Abend haben wir ein Steakrestaurant besucht, dort im Außenbereich gegessen. Keine
Maskenpflicht, auch nicht beim Gang zur Toilette im Innenbereich.

Samstag, 21.08.21
Frühstücksbuffet, aufgebaut in einem Hotelnebenraum mit Maskenpflicht, aber keine weiteren
Coronamaßnahmen.
Beim Frühstück getroffen haben wir Stephan und seine Frau Olga und sieben weitere
Mitarbeiter aus Haiterbach, die zum Einweihungsfest angereist waren.
Um die Mittagszeit Fahrt nach Fahrland und Vorbereitung des Festes.

Ab 15.00 Uhr trudelten dann nach und nach die ca. 100 geladenen Gäste ein, ein kleiner Teil
mit Maske, die sie dann aber schnell abgesetzt haben.

David Burkhardt begrüßte die Gäste, anschließend erzählte ich die Geschichte Fahrland und
zum Abschluss überbrachte Herr Fredericks, Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft Potsdam
Grüße seiner Stadt.

David Burkhardt

Karl Braun

Herr Fredericks

Ein aus Bolivien / Südamerika stammender Mitarbeiter von Burkhardt hat die Gäste als
Discjockey mit Musik unterhalten.

Die beauftragte Cateringgesellschaft hat ein reichhaltiges Buffet aufgefahren.
Wir haben dann bis gegen 20.00 Uhr ein tolles Fest gefeiert.

Gäste aus Haiterbach

Abendstimmung

Zur allgemeinen Zufriedenheit ist weder ein Vertreter des Ordnungsamts, noch der Polizei
aufgetaucht.
Direkt im Anschluss an unser Fest hat ein Sohn von Herrn Burkhardt seine Geburtstagsparty
organisiert, zu der er viele junge Leute eingeladen hat, die fast alle ohne Maske aufgetaucht
sind.
Zurück im Hotel haben wir an der Rezeption nach der Rechnung gefragt und dazu Namen und
Zimmernummern der Schwarzwälder abgegeben. Die Dame erklärte, sie brauche zuerst eine
Kostenübernahme von mir, bevor sie die Rechnung ausdrucken könne.
Erst nachdem ich gefragt habe, ob sie bei ihrem Studium den Verstand verloren hätte und
nach erklärendem Eingreifen von Elke und Frau Drews hat die Dame die Rechnung dann
gedruckt und ich konnte sie mit meiner Kreditkarte bezahlen.

Sonntag, 22.08.21
Beim Frühstück haben wir keinen der Mitarbeiter getroffen. Später haben wir erfahren, dass
diese noch einen Kneipenbummel gemacht hätten und erst gegen 3.00 Uhr ins Bett gegangen
seien. Kneipentour ohne Maske.
Elke wollte mit dem Zug direkt von Berlin nach Konstanz reisen. Wegen Verkehrsbehinderung
durch den Berliner Halbmarathon sind wir vom Hotel zu Fuß zum neuen Berliner
Hauptstadtbahnhof gelaufen (ca. 4 km).
Beim Spaziergang durch den Tiergarten, kurz vor der Siegessäule, hörten wir einen lauten
Knall. Es war der Startschuss für die 34.000 Läufer.
An der Siegessäule angekommen konnten wir unsere Läufermassen anschauen, natürlich alle
ohne Maske. Es war auch viel Publikum da. Die meisten ohne Maske.
Am Hauptbahnhof angekommen hat Elke ihr Ticket gelöst und wir haben uns verabschiedet.
Dort herrschte Maskenpflicht, was angesichts der Menschenmassen akzeptabel ist.
Mit Paula bin ich in einem Taxi auf Schleichwegen zum Ku’damm gefahren.
Dort haben wir wieder die Läufermassen angetroffen. Wir sind dort stehengeblieben bis die
letzten vorbei waren, z. T. bejammernswürdige Gestalten.

Ein Polizist hat uns dann erklärt, wie wir stressfrei vom Lützowplatz zur Autobahn kommen,
was dann auch reibungslos geklappt hat.
Gleich bei der Autobahnauffahrt an der Avus sind wir in den ersten Stau geraten, den wir bis
zum Ziel in Hof genießen durften. Fahrzeit diesmal 5 Std.
Viel schlimmer ist es den übrigen Haiterbachern gegangen. Sie sind um 11.00 Uhr losgefahren
und waren erst gegen 21.00 Uhr in Haiterbach, also 10 Fahrstunden, statt 6,5 wie bei der
Hinfahrt.
Im Hotel in Hof lief alles wie gehabt. Am Vormittag sind wir dann nach Haiterbach
zurückgefahren und sind dort gegen 12.00Uhr eingetroffen.

KW 34: Reise nach Rheinland-Pfalz, 26. bis 28.08.21
Donnerstagnachmittag Fahrt durch den Schwarzwald. Weil die Autobahn verstopft gemeldet
wurden nach Germersheim in Rheinland-Pfalz. Dort Sporthalle ausgemessen und Maßskizzen
angefertigt.
Weiter zum Kurparkhotel in Bad Dürkheim. Beim Einchecken Maskenpflicht, Ausweis- und
Impfpasskontrolle.
Restaurant, Fitnessräume und Saunalandschaft wieder geöffnet und nutzbar.

Freitag, 27.08.21
Bedienung am Frühstücksbuffet mit Maske und Plastikhandschuhen.
Anschließend Fahrt nach Alzey. Dort Maßaufnahme in einer Sporthalle, anschließend zurück
zum Hotel. Abends Benutzung des Fitnessraums und der Saunalandschaft, Verzicht auf
Abendessen.

Samstag, 28.08.21
Frühstück wie gehabt und Rückfahrt nach Haiterbach.

KW 35: Luxemburg-Reise vom 30.08. bis 01.09.21
Montag, 30.08.21
15.00 Uhr Therapie im Gesundheitszentrum König Horb, trotz Maskenpflicht ohne Maske.
Anschließend Reise zum Kurparkhotel in Bad Dürkheim, an der Rezeption eine resolute
Dame, die meine Impfpasskopie nicht akzeptierte, sondern das Original und meinen Ausweis
verlangte. Beides hat sie sorgfältig geprüft und mir dann den Hotelzutritt erlaubt.
Abends Besuch Fitnessstudio und Sauna, Verzicht auf Abendessen.

Dienstag, 31.08.21
Am Frühstücksbuffet mit Maske habe ich vergessen, die bereitgelegten Plastikhandschuhe
anzuziehen. Eine ältere Dame hat mich darauf hingewiesen, ich sagte, mache ich, sonst
sterben alle, die nach mir zum Frühstücksbuffet kommen.
Ca. 200 km weiter Fahrt nach Luxemburg. Dort habe ich unsere aktuellen Projekte in Alzingen,
Cessange, Hesperange, Strassen und Schouweiler aufgesucht.
Zum Schluss habe ich mein Büro in Helmsange besucht und dort Post und E-Mails gecheckt.
Beim Einchecken ins Parkhotel gab es eine angenehme Überraschung. Der Angestellte wollte
meinen Impfpass sehen und war mit der Kopie zufrieden. Er stellte mir dann einen weißen
Schein aus und erklärte, damit können Sie im Hotel überall hingehen, ohne Maske
aufzusetzen. Offen sind wieder Hotelbar, Restaurant, Fitness und Saunaräume.
Ich habe meine Maske gleich abgenommen, beim Gang durch die Hotelhalle sind mir dann
Einige mit Maske begegnet, die mich irritiert angeschaut, aber nichts gesagt haben.
Am Abend habe ich Fitness und Sauna besucht und auf das Abendessen verzichtet. Sauna
und Swimmingpool waren gut besuchte Räume.

Mittwoch, 01.09.21
Nach dem Frühstück ohne Maske, Besuch eines Geschäftspartners in Walferdange.
Kurzbesuch auf der Baustelle Cessange und anschließend Rückfahrt nach Haiterbach über
370 km, Fahrzeit 4 Std.
Ich warte gespannt auf das Ende der Coronamaßnahmen, wie dies teilweise in anderen
Ländern praktiziert wird und von Einigen auch in Deutschland gefordert werden, darunter die
Liberalen Senioren.
Ich fürchte, die politisch Verantwortlichen halten an den Corona-Einschränkungen fest, weil
ein Großteil der Bevölkerung dies fordert, vor allem aus dem Sozialbereich und Mitglieder des
öffentlichen Diensts.
Im Gegensatz zu den in der freien Wirtschaft Tätigen wissen diese Leute nicht, was
Existenzängste anrichten können.

Karl Braun, Haiterbach

