
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corona-Tour im Dezember 2021 
 

Um mein Corona- und Weihnachtsübergewicht abzubauen reiste ich nach Stuttgart zu meinem 

Wellness-Hotel. Dort wollte ich mich in den Fitnessräumen bewegen und in der Sauna kräftig 

schwitzen. 

 

Nach dem Einchecken im Hotel am 28.12. gleich die unangenehme Überraschung, nachdem 

ich die Hotelrechnung bezahlt hatte wurde mir eröffnet, dass die Sauna ab heute wegen der 

neuen Coronaverordnung geschlossen sei. Zur Verfügung stehe mir aber der Fitnessraum, 

den ich dann auch genutzt habe. Auch das Schwimmbad war offen, für mich als 

Nichtschwimmer aber nicht verlockend. Eine sachliche Begründung warum Sauna 

geschlossen und Schwimmbad offen ist, habe ich nicht erhalten. Fachleute sagen, 

Schwimmbäder seien ansteckender weil feuchte, warme Luft. Sauna dagegen durch die Hitze 

würde Coronakeime abtöten. Abends in der Hotelbar wollte ich etwas trinken, wurde aber 

abgewiesen, weil mein Impfnachweis älter als 3 Monate und ich keinen aktuellen Test dabei 

hatte. 

 

29.12., 8.00 Uhr Frühstück. Debatte am Eingang, wie am Vorabend an der Bar. Erst mein 

Hinweis, mit grimmiger Stimme, dass ich ja im Hotel aufgenommen worden bin und meine 

Rechnung einschließlich Frühstück bezahlt hätte, hat die Dame dann veranlasst, mich 

durchzuwinken. 

 

Anschließend habe ich einen Rundgang durch die Stuttgarter Innenstadt gemacht und 

festgestellt, dass viele Geschäfte wie ausgestorben sind. An einigen allerdings waren aber 

auch anstehende Menschen zu sehen, die durch Eingangskontrollen aufgehalten wurden. 

Nach einem Rundgang über die Baustelle am Stuttgarter Bahnhof, der langsam Gestalt 

annimmt und durch den Schlossgarten, habe ich Hunger bekommen und wollte zunächst in 

der Landtagsgaststätte etwas zu essen haben. Wieder Vorzeigen des Impfpasses, wieder 

abgelehnt, weil älter als 3 Monate. Außerdem kein aktueller Test und schließlich der Hinweis 

durch das Personal, wir dürfen Sie leider nicht bedienen. Nächster Versuch beim Brauhaus 

Karlsdorf. Eine längere Schlange bei der Kontrolle am Eingang. Deshalb habe ich gleich 

aufgegeben.  

 

Nach einem weiteren erfolglosen Versuch bin ich in die zweite Etage im Königsbau. Dort gibt 

es eine Reihe von Fastfood-Restaurants, wo man sich am Tresen bedienen kann. Versucht 

habe ich es an einem Thai-Imbiss. Die Dame wollte wieder die Papiere sehen. Ich habe 

meinen Impfnachweis vorgelegt und gejammert, mehr hätte ich nicht, sei aber hungrig. Die 

Dame war gnädig und hat meine Bestellung aufgenommen.  

 

Am späten Nachmittag habe ich dann wieder Schwimmbad und Fitnessstudio besucht. An der 

Bar habe ich es dann gar nicht erst probiert, mir vorher etwas zu trinken besorgt und mit aufs 

Zimmer genommen.  



 

Am 30.12. wieder das gleiche Spiel am Eingang zum Frühstücksrestaurant. Letztlich mit gutem 

Ende für mich.  

 

An Silvester auf Feiern und Böllern verzichtet, dafür meinen Bruder Ernst in meinem 

Elternhaus besucht, dabei unsere beiden Ehefrauen, mit Abstand halten, ohne Maske, ohne 

alkoholische Getränke und Erzählungen über die Jugendzeit.  

 

Am 01.01.22 wieder etwas für die Gesundheit tun, Spaziergang durch Nagold, hinauf zum 

Schlossberg und wieder zurück. Regelmäßig vor einem Schlossberglauf trinke ich Kaffee um 

meine Kräfte zu mobilisieren. Deswegen im Außenbereich Restaurant am Longwy-Platz Platz 

genommen und bei der freundlichen Bedienung einen Cappuccino bestellt. Sie fragte nach 

Impfausweis, den ich auch vorgelegt habe, aber wieder natürlich älter als 3 Monate und ohne 

aktuellen Test. Das nette Fräulein teilte verlegen mit, dass sie mich wegen der fehlenden 

Nachweise nicht bedienen dürfe. Ich bin dann einfach 10 Minuten sitzengeblieben, um mich 

auszuruhen. Dabei habe ich beobachtet, dass am Nebentisch eine andere Bedienung eine 

ähnliche Diskussion mit einem ausländischen Pärchen geführt hat. Schließlich mit dem 

Ergebnis, dass die beiden doch ihren Kaffee bekommen haben.  

 

An der Eisbahn vorbei bin ich dann zum Kleb gelaufen, hinauf zum Schlossberg und wieder 

zurück. Am Zugang von der Eisbahneinrichtung herrschte strenge Kontrolle mit Maskenpflicht 

auf der Eisbahn war maskenfrei. Sonst haben die Leute außer beim Glühwein schlürfen Maske 

getragen. Dagegen im Kleb und auf dem Weg zum Schlossberg waren viele Menschen 

unterwegs, vor allem an den Spielplätzen viele ohne Abstände und alle ohne Masken. 

 

Der Corona-Logik folgend haben hier die zuständigen Behörden wohl ihre Aufgabe, die 

Bevölkerung zu schützen, vernachlässigt, sonst hätten sie am Eingang zum Kleb eine 

Kontrollstation aufgebaut und Kleb sowie Schlossberg von Ordnungskräften auf Einhaltung 

der Coronaregeln überwachen lassen. 

 

Jetzt verstehe ich, warum montags sich Leute in Nagold und anderen Städten versammeln, 

um für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit zu demonstrieren, weil sie dabei keine Randale 

veranstalten, finden sie keine Beachtung bei den Medien.  

 

Karl Braun, Haiterbach 

 

 

  



Ein Kommentar aus der Bayrischen Staatszeitung vom 07.01.22: 


