
Meinem Aufruf, einmal über die Corona-Erfahrungen zu berichten, sind einige (wenige) Kameraden 
gefolgt: 

 

Udos Vorschlag für den Biergarten 

 

 

Hier ein Beitrag über die Coronazeit von Eike. 

Coronakrise, ein Krimi: 

Mein Enkel, 30 Jahre alt, fuhr gegen 22.00 h eine Tankstelle an, natürlich um zu tanken. Als er danach 
die Kasse betrat, mit einem Westernhut tief im Gesicht und einer großen Gesichtsmaste auf, war die 
Kassiererin so verunsichert, dass sie zuerst die Polizei rufen wollte, weil sie an einen Überfall glaubte. 
Aber mein Enkel verließ unbehelligt die Tankstelle. Kurze Zeit später betrat auch meine Tochter die 
Tankstelle, fast in der gleichen „Verkleidung“. Die Kassiererin bat darum, ein Foto von meiner 
Tochter machen zu dürfen, weil vor kurzem ein junger Mann ebenfalls in dieser Aufmachung 
anwesend war. Als meine Tochter den Zusammenhang aufklärte, war die Angestellte sehr erleichtert, 
denn sie hatte sich sehr gefürchtet. In der Zwischenzeit wird sie sich an den Mundschutz ihrer 
Kunden gewöhnt haben. Weiterhin alles Gute, aber bald wird es ein Wiedersehen geben. 

 

Das schrieb unser Kamerad Ronald: 

Meine kleines Corona-Erlebnis: An einem Montag trat die Maskenpflicht in Kraft. Dienstags darauf 
war in Celle in der Früh zum Arzt. Auf dem Rückweg beschloss ich mir noch belegte Brötchen beim 
Schlachter Ibsch zu kaufen. Ich betrat gegen 09:00 Uhr das Geschäft. Grüßte freundlich mit einem 
"Schönen guten Morgen". Die junge Frau Ibsch schaut mich an und sagt: Naah, junger Mann, haben 
wir etwas vergessen?  
Nach kurzem Stutzen sagte ich, wieso, ich war doch heute noch gar nicht hier.  
Pause; na die Maske!! Beide Verkäuferinnen und ich mussten fürchterlich lachen. Da ich der einzige 
Kunde war, brauchte ich nicht zum Auto meine Maske holen und konnte meine Brötchen entgegen 
nehmen. Ich habe später und auch jetzt noch wenn ich daran denke, noch immer lachen müssen. 
Gruß von gegenüber. 

 

  



Unser Grünkohlkönig Gerhard schrieb: 

Guten Morgen, 

anbei ein Corona Bild vom Grünkohlkönig, es ist kein schönes Regierungsjahr. 

Ich wünsche allen Kameraden alles Gute und bleibt gesund. 

Beste Grüße, Gerhard 

 

 

Von Hans-Jörg kam diese Nachricht: 

Hi, Peter, danke für Deine Mail.  
Ja, dieser ganze Corona-Sch(ei)aden hat uns allen mächtig zugesetzt. Es ist zu erwarten, dass nach 
den Bildern, die ich im TV zu Pfingsten gesehen habe (keine Masken, kein Abstand, 
Großveranstaltungen wie die vielen Boote neben und voreinander in Berlin auf der Spree, die 
Massenansammlungen auf den Liegewiesen in München und Hamburg) werden möglicherweise die 
zweite Welle der Epidemie auslösen.  
Ich bin als sogenannter Risikopatient (Alter, Vorschäden) gezwungen mich zu 99,9% auf meinem 
„Gehöft“ aufzuhalten.  
Peter, alles Gute und bleib vor allem gesund.  
Mit kameradschaftlichen Grüßen 



Lutz hat nachfolgende Mail (mit Bild) geschickt. 

Lev Pitter, gerne, als Beitrag. Und sogar selbst gemacht im 3D-Drucker.  
Rührt Euch mit Grüßchen L u t z 

 

 

 

Von Yogi kam dieser Bericht mit selbsterklärendem Bild: 

Moin Moin Peter, 

….. Zu dem Maskenbild: der Wiedererkennungswert ist deutlich erhöht mit einem entsprechenden 
'Normalbild'.  
Ich habe ein Erlebnis auf dem Wochenmarkt in Hambühren gehabt, als sich eine Frau vor mir 
aufbaute und mich an Vorbeigehen hinderte. Auf höfliche Aufforderung sich zu erkennen zu geben, 
zog sie die Maske tiefer. 

Ich staunte..., es war ………..(aus Datenschutzgründen gekürzt). 

Deshalb schicke ich mal ein selbsterklärendes Maskenbild. 



Bis zum August --- hoffentlich 

Yogi 

 

 


