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Barcelona in Katalonien - hier verbringen normalerweise jedes Jahr Tausende Deutsche ihren 
Spanienurlaub. Seit Mai 2021 ist das hier auch wieder möglich. 
 
Günther Klement und Heike Silbereis aus der Nähe von Nürnberg sind beide selbstständig. 
Die Reisemöglichkeit haben sie gleich Anfang Mai gleich mit ihrem Wohnmobil genutzt. 
Denn damals standen in Deutschland noch keine umfangreichen Lockerungen in Aussicht. 
 
Heike Silbereis: Ja, super frei, also im Vergleich zu Zuhause, sehr, sehr frei.  
Redakteurin: Wieso? 
Ja weil ich hier keine Tests brauche; ich kann mich frei bewegen; ich fühle mich nicht auf 
Schritt und Tritt beobachtet. 
Günther Klement: Wir genießen das in vollen Zügen. Wir sind nie länger als drei Tage 
irgendwo. 
 
Spontan von a nach b reisen - das funktioniert in Spanien wieder. Hotels und Ferienanlagen 
sind in ganz Spanien geöffnet, auch wenn die Belegung begrenzt ist. Für die Einreise benötigt 
man einen negativen PCR-Test. Heute bummeln die beiden durch die Altstadt von Lloret de 
Mar. Sonst als Partyhochburg der Costa Brava bekannt, kommen die Touristen erst langsam 
wieder.  
 
Heike Silbereis 
Hier genießen wir sehr einfach in einen Laden reinzugehen, ohne Test, ohne alles und 
einfach uns die Sachen anzuschauen. Das ist einfach auch ein Gefühl von Freiheit.  
 
Die Maske muss allerdings im gesamten öffentlichen Raum getragen werden. Cafés, 
Restaurants, Hotels, Sportstätten und Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen. Auch hier ist die 
Auslastung begrenzt. Hygienekonzepte müssen eingehalten werden. 
 
Günther Klement 
Natürlich haben wir auch Freunde, die da ganz ehrlich mit uns mitfiebern und sich freuen 
mit uns, aber man merkt auch an Reaktionen von anderen Menschen, da ist dann auch der 
Neid da.  
 
Dennoch genießen die beiden ihren Urlaub in Corona-Zeiten. 
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Auf die kontrollierte Rückkehr der Feriengäste hofft auch Christoph Tessmar. Der 
Tourismusverband in Barcelona will die Coronaauszeit nutzen, um insbesondere den 
Partytourismus konsequent einzuschränken. 
 
Christoph Tessmar, Barcelona Turisme 
Also ich glaube, diese Erfahrung ist eine große Chance für den Tourismus generell. Wir 
haben schon sehr viel darüber nachgedacht, wie wir das für die Zukunft angehen. 
Barcelona hatte ein großes Problem mit Massentourismus. Da wurde viel dran gearbeitet, 
dass man Regelungen einführt. 
 
Aktuell gilt für Katalonien: Die Gästeauslastung in Innenräumen wie Restaurants, 
Geschäften, Museen und Casinos liegt bei 30 Prozent. Aktuell liegt der Inzidenzwert unter 
100. 
 
Friedrichsbrunn in Sachsen-Anhalt. Über Pfingsten durften hier noch keine Touristen 
empfangen werden. 
 
Lennart, Maja kommt. Nicht so gierig. 
 
Jörg Merkelbach und sein Sohn Jörn bei der morgendlichen Fütterung ihrer vier Elche. Die 
gesamte Familie betreibt einen Ferienpark. Seit Anfang November letzten Jahres sind ihre 
Ferienhäuser, ihr Restaurant und der dazugehörige Elchpark geschlossen.  
 
Jörn Merkelbach 
Die Elche vermissen auch die Gäste, das merkt man richtig. Die haben das richtig genossen, 
wenn hier 20 Leute mit reingekommen sind und sie betatschelt haben. Sie kamen ran und 
haben welche beschnuppert, sie haben die Mütze von manchen Gästen weggenommen. 
Das fehlt natürlich. 
 
Die Gäste fehlen auch finanziell. Die Tiere brauchen bis zu 40 Kilogramm Futter am Tag. Der 
gesamte Betrieb muss instandgehalten werden. 
 
Jörg Merkelbach 
Wir haben einen Kredit aufgenommen bei der KfW-Bank. 160.000 - die sind schon wieder 
weg. Und haben statt schwarze Zahlen, rote Zahlen auf dem Konto. 
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Doch auch hier soll es wieder vorangehen: Die für die Familie so wichtige Innengastronomie 
und der Beherbergungsbetrieb darf in Sachsen-Anhalt ab heute wieder öffnen - wenn die 
Inzidenz im Landkreis stabil unter 100 bleibt. Dafür wollen sie vorbereitet sein.  
 
Mal schauen, was noch gebraucht wird. Muss nachbestellt werden. Cola is alle. 
 
Öffnen ja, aber mit starken Einschränkungen. Nina Merkelbach kümmert sich um die neuen 
Auflagen. Jeder Gast braucht einen Gesundheitsnachweis. 
 
Nina Merkelbach 
Das meiste ist ja vom letzten Jahr noch vorbereitet mit den Abständen von den Tischen in 
der Gaststätte. Die Desinfektionsspender hängen noch. Von daher sind wir in der 
Gaststätte gut vorbereitet. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir uns die Impfausweise 
zeigen lassen oder ein Negativtest oder ob einer schon genesen ist. 
 
Jörg Merkelbach 
Hauptsächlich lohnt es sich erst, wenn die Häuser auch voll sind.  
 
Auch Ferienhäuser und Hotels dürfen ab heute wieder öffnen. Jeder Hotelgast braucht einen 
aktuellen negativen Test - und zwar alle 48 Stunden neu. 
 
Silvia Merkelbach 
Wir hoffen, dass wir bald weitermachen können und wir freuen uns auf unsere Gäste. 
Viele rufen an, unsere Stammgäste, viele wollen kommen. Die sind so traurig, dass sie 
nicht kommen dürfen. 
 
So, kommt meine Süßen, kommt. 
 
Familie Merkelbach hofft, dass sich die Gäste mit den neuen Regeln arrangieren und sie gut 
durch den Sommer kommen. Wie es ab Herbst weitergeht, weiß noch keiner.  
Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband blickt nach den großen 
Umsatzverlusten der Branche inzwischen optimistisch in die Zukunft.  
 
Ingrid Hartges, Dehoga 
Zunächst mal sind wir froh, dass jetzt konkrete Öffnungen da sind in der 
Außengastronomie bundesweit, teilweise auch in Restaurants in Innenräumen und die 
touristische Übernachtung wird auch zusehends in den Bundesländern gestattet. Das sind 
wichtige mutmachende Signale. 
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Familie Merkelbach wird ihren Hof voraussichtlich nächste Woche öffnen - denn dann liegt 
der Inzidenzwert dort hoffentlich weiter stabil unter 100. 


