Reisetipps für die Pfingstferien
Biergärten und Hotels öffnen wieder, jedoch mit Auflagen
Die Pfingstferien stehen bevor und damit die Frage im
Raum: Können wir verreisen
und wenn ja, wohin? Fernreisen fallen der CoronaPandemie zum Opfer. Doch
Es ist ein Hickhack und so langsam blickt in Sachen Corona
kaum noch einer durch. Darf ich mich mit Freunden zum
Essen im Restaurant La Cigogne verabreden? Hat mein
Lieblingsitaliener, die Pizzeria Toscana in Etzenrot wieder
geöffnet und wo darf man an Pfingsten Urlaub machen? Fast
wöchentlich gibt es neue Regelungen und jedes Bundesland
entscheidet anders. Die gute Nachricht für Familien: Spielplätze sind wieder frei gegeben zum Rackern und Toben. Seit
dem 19. Mai hat auch das Ausflugslokal An der Kochmühle in
Neurod wieder geöffnet und Correna
Herfurth freut sich, ihre
.
vielen Stammkunden und die Ausflügler wieder bewirten zu
dürfen. „Wir wollen gemeinsam durch die Krise kommen“, so
die Chefin, die in den letzten Wochen ausschließlich einen
Abholservice anbieten durfte und deshalb Aushilfen entlassen
musste. „Zurzeit ist für uns Gastronomen alles ungewiss“, so
Correna Herfurth, die mit ihren zehn Servicekräften, fünf
Köchen und drei Küchenhilfen die Stellung hält. Tische müssen auf 1,50 Meter Abstand gestellt werden und die Mitarbeiter
sind angehalten, darauf zu achten, dass maximal 5 Personen
an einem Tisch speisen, ausgenommen seien Familien. „So
können wir etwa 60 Prozent der sonst möglichen Gäste unterbringen“, erklärt Correna Herfurth, die für das Restaurant nach
Möglichkeit um vorherige Anmeldung bittet. Passgenau zum
Beginn der Pfingstferien dürfen in einigen Bundesländern auch
wieder Hotels und Ferienwohnungen öffnen, in Niedersachsen

Deutschlands Küsten, Berge
und Alpen haben geöffnet
und einige Bundesländer
lockern ihre Corona Bestimmungen. Maria Palazzo berät
in Sachen Reise.
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Ein Biergarten im Grünen mit Spielplatz. Das Ausflugslokal „An der Kochmühle“ in Neurod hat wieder geöffnet.
ab dem 25. in Bayern ab dem 30. Mai. Auch MecklenburgVorpommern lässt das Einreiseverbot für Touristen aus
anderen Bundesländern fallen. Auf Rügen steigen seither
die Buchungen, bestätigt eine Sprecherin der örtlichen
Tourismuszentrale. Maria Palazzo von der Reisegalerie
am Marktplatz könnte sich vorstellen, den Pfingsturlaub
an der Nordsee, Ostsee oder in den heimischen Alpen zu
verbringen, wenngleich es auch dort nicht so sein kann
wie vor Corona. „Wir müssen individuell schauen, was
noch verfügbar ist“, so Maria Palazzo, die sich in der
Reisbranche auskennt und gerne persönlich berät.

Von gutem Zusammenhalt in Corona-Zeiten
Peter Sarbacher und das Team der Schwarzwaldapotheke danken der Bäckerei Fricke
Waldbronner Selbständige unterstützen sich gegenseitig.
Das war vor Corona so und in der Krise ist ein guter
Zusammenhalt umso wichtiger. Noch erfreulicher ist es,
wenn einem Gutes widerfährt, ohne dass man damit gerechnet hat. So erging es Peter Sarbacher und seinem Team,
als Gabriele Fricke von der Bäckerei Fricke eines Morgens
in der Apotheke in der Kronenstraße stand und als Zeichen
der Anerkennung für Verlässlichkeit auch in Krisenzeiten
ein auskömmliches Frühstück für alle Angestellten überbrachte. „Das ist doch eine tolle Geste“, freut sich Peter
Sarbacher. Die Bäckerei Fricke wollte die Schwarzwaldapotheke unterstützen, die Corona Zeit gut zu überwinden
und so bekommen die Apotheker seit Wochen Brötchen
und süße Stückchen gebracht. „In der Bibel ist von der
wundersamen Brotvermehrung die Rede, wir erleben sie
live“, äußert sich Peter Sarbacher gerührt von der Großzügigkeit der Familie Fricke und lacht. Auch die Praxis von
Dr. Heß wurde bedacht, habe ihm Waltraud Heß berichtet.

Maskenpflicht gilt für
alle ab 6 Jahren
Linus und Lisa aus
Etzenrot wollten auch
eine Maske haben,
„weil die so schön bunt
sind“.
Stoffmasken erleichtern
die Atmung, halten Tröpfchen zurück und sehen
obendrein noch cool aus.
Sie benötigen noch eine Maske, die Ihnen passt?
In der Schwarzwaldapotheke finden Sie eine große
Auswahl an Masken unterschiedlicher Güte. Es
werden auch Stoffmasken der Schneiderei Becker
und bunte Masken mit Motiven für Kinder angeboten.

