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Nach 197 Tagen im Lockdown-Modus: Der letzte
Schliff für den großen Neustart in Salzburg

Ob Kino, Fitnesscenter, oder Gastronomie: Die AuLagen für die Wiedereröffnung sind
hoch, aber die Vorfreude überwiegt bei allen Beteiligten.

SN/Kolarik Andreas Das Müllner Bräustübl ist bereit und die Vorfreude bei Rainer Herbe und seinem Team

ist groß. Obwohl sie aufgrund der Regelungen nur 300 anstatt 1200 Gästen im Garten bewirten dürfen.

Jammern will Bräustübl-Geschäftsführer Rainer Herbe nicht. "Wir sind sehr froh, dass
wir ab Mittwoch wieder Gäste bei uns begrüßen dürfen", sagt er. Dennoch mischt sich
unter die Vorfreude auch ein bitterer Beigeschmack: Denn unter den vorgegebenen
Bedingungen - zwei Meter Abstand, pro Tisch drinnen maximal vier Erwachsene
(plus Kinder), draußen maximal zehn Gäste (plus Kinder) - könne er den Betrieb nicht
wirtschaftlich führen. Die Besucher werden am Eingang automatisch gezählt, der 3-G-
Nachweis wird von Mitarbeitern kontrolliert.

So wie beim Kino-, Theater- oder Fitnesscenterbesuch herrscht auch in Lokalen eine
RegistrierungspXicht für Gäste. "Neu ist, dass wir per Verordnung jetzt auch Ausweise
kontrollieren dürfen", sagt Wirtesprecher Ernst Pühringer. Offene Fragen werfen vor allem
noch die sogenannten Point-of-Sale-Tests auf. Gäste, die nicht nachweisen können, dass
sie getestet, genesen oder geimpft sind, sollen vor Ort einen Schnelltest machen können,
der zum einmaligen Betreten des Lokals gültig ist. "Wir wissen noch nicht, welche Tests,
wie viele und vor allem wann wir diese Tests bekommen", sagt Pühringer und ergänzt:

"Ein bisserl drängt jetzt dann die Zeit."

Hotel- und Gastronomiemitarbeiter werden im Rahmen der sicheren Gastfreundschaft
ein Mal pro Woche mittels PCR-Test auf das Coronavirus getestet. "Lieber wäre uns zwei
Mal pro Woche, einfach um auf Nummer sicher zu gehen", sagt Wirtesprecher Ernst
Pühringer. Zum Vergleich: Ein PCR-Test eines Gastes gilt 72 Stunden, ein Antigentest
aus der Teststraße, der Apotheke oder vom Arzt 48 Stunden, ein mittels "Selbsttest RK
Salzburg"-App erfasster Wohnzimmertest 24 Stunden. Bei Servicemitarbeitern, die eines
der drei G nachweisen können, reicht ein Mund-Nasen-Schutz. In der Praxis werde das
aber kaum eine Rolle spielen, meint Pühringer, denn: Tauche im Nachhinein ein positiver
Fall unter Gästen oder Mitarbeitern auf, würden Mitarbeiter, die nur Mund-Nasen-Schutz
getragen haben, wahrscheinlich als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft und
abgesondert. "Da ginge den Gastronomen schnell das Personal aus", sagt Pühringer.
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Testmöglichkeiten für die eigenen Gäste beschäftigen auch die Beherbergungsbetriebe.
Zwar gehen die Hotels davon aus, dass Gäste mit einem 3-G-Nachweis anreisen. Ein
negatives Testergebnis verliert seine Gültigkeit allerdings nach 24 bis spätestens 72
Stunden. Für den Hotelgast, der nichts konsumiert, spielt das keine Rolle - sobald er
aber einen Kaffee bestellt, zum Frühstück kommt, ein Lokal oder Restaurant oder auch
den Wellnessbereich aufsucht, braucht er ein "frisches" Testergebnis. Im Hotel Schloss
Mönchstein, das ab 1. Juni wieder öffnet, ist man darauf vorbereitet. "Wir arbeiten
mit einer Ärztin zusammen, die für unsere Mitarbeiter PCR-Tests macht - da dürfen
sich Hotelgäste anhängen. Die Abstriche erfolgen im Hotel", berichtet Hoteldirektorin
Samantha Teufel. Ähnliche Überlegungen gibt es im Hotel Laschensky in Wals-
Siezenheim. "Wir sind gerade beim Austüfteln, was sich am einfachsten umsetzen lässt",
berichtet Hotelchef Martin Hauthaler. Denkbar wären Wohnzimmertests samt QR-Code
oder eine Öffnung der für Mitarbeiter gedachten mobilen PCR-Teststraße für Gäste. Fix ist
im Hause Laschensky unterdessen, dass der Spa- und Wellnessbereich des Hotels vorerst
nur Hotelgästen zur Verfügung steht. Wann auch externe Gäste zum Wellnessen kommen
können, ist offen. Der Grund: Pro Gast müssen 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung
stehen.

Diese 20-Quadratmeter-Regel ist es auch, die die Salzburger Thermen dazu bewogen
hat, vorerst nicht zu öffnen. "Unter diesen AuXagen können wir keine Entspannung für
unsere Gäste garantieren. Es wäre unseriös, die Thermen zu bewerben und gleichzeitig
zu wissen, dass wir täglich viele Gäste vor der Tür stehen lassen müssten. Wir wollen
erst wieder öffnen, wenn wir Entspannung für jedermann garantieren können, und
keine Zweiklassengesellschaft schüren", betont Petra Leiminger, Geschäftsführerin der
Felsentherme Bad Gastein und Sprecherin der Salzburger Thermen.

Ausnahmen sind die (an fünf Hotels angeschlossene) Alpentherme Bad Hofgastein und
das Tauernspa Kaprun. Diese Betriebe stehen nicht nur den eigenen Hotel-, sondern
auch Tagesgästen offen. Allerdings ist das eine Herausforderung, wie Tauernspa-
Geschäftsführer Karl Berghammer schildert. Denn selbst wenn sein Hotel jetzt zum Start
mit maximal 360 Gästen (80 Prozent Auslastung) belegt sein werde: In Kombination
mit Schlechtwetter würden sich die 400 verfügbaren Plätze in der Therme - weitere 150
Plätze stehen exklusiv den Hotelgästen im hoteleigenen Spa zur Verfügung - rasch füllen.
Damit angereiste Thermenfans nicht vor verschlossenen Türen stehen, arbeite man mit
Onlinereservierungen. Vorerst geschlossen bleibt das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg
- geplant ist ein Betrieb ab 1. Juni.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir dabei sind", sagt Christian Hörl und meint damit die
Fitnessbranche. Denn ab 19. Mai dürfen auch Fitnessstudios aufsperren. Für Mitarbeiter
gelten dieselben 3-G-Regeln wie für Kunden. Für große Studios sei die 20-Quadratmeter-
Regel pro Person gut zu bewältigen, sagt der Chef der Fitnesscenter-Ketten Vita Club und
My Gym. Aber kleinere stünden damit vor großen Problemen. Er hofft auf Lockerungen
ab 1. Juli. Froh, dass es wieder losgeht, ist auch Daniel Donhauser, Geschäftsführer der
Maikai-Fitnessstudios. Die in den vergangenen Monaten eingerichteten betrieblichen
Teststraßen für Mitarbeiter, Kunden und Nachbarn will er ausweiten. "Wir rechnen mit
steigender Nachfrage", sagt er.

Keine große Euphorie über die Möglichkeit der Wiedereröffnung herrscht bei großen
Kinobetreibern. Weil die großen Blockbuster fehlen, bleiben etwa die Cineplexx-Kinos
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in Salzburg vorerst zu. Das Mozart-Kino meldet sich hingegen ab kommendem Freitag
zurück - mit Filmklassikern wie "Pretty Woman" und "Mamma mia". Ob der Kinobetrieb
nur von Freitag bis Sonntag (bzw. PVngstmontag) oder auch unter der Woche laufen wird,
lässt Betreiber Alexander Krammer noch offen. Wegen der RegistrierungspXicht empVehlt
er eine Ticketreservierung per E-Mail. "Dann haben wir alle nötigen Daten schon", sagt er.
Die Kinosäle werden maximal zur Hälfte besetzt, zwischen nicht zusammengehörenden
Besuchern bleibt je ein Sitz frei. Im Das Kino setzt Betreiberin Renate Wurm ab 19. Mai auf
den "Kuschelfaktor", denn dort sitzt man im Schachbrettmuster zu zweit nebeneinander.
Tickets können sowohl online reserviert, gekauft oder spontan vor Ort erstanden werden.
Und: Renate Wurm bietet ihren Kinogästen eine Registrierung mittels QR-Code an -
diese ist 28 Tage lang gültig und kann bei neuerlichen Kinobesuchen innerhalb dieses
Zeitraums wieder verwendet werden.

Am 19. Mai öffnen nicht nur die Lokale wieder, sondern auch Freizeit- und Sporteinrichtungen.

Addresse http://www.sn.at/salzburg/chronik/nach-197-tagen-im-lockdo...
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