Hallo liebe Opel-Freunde,

Ich hoffe, Ihr seid alle gesund durch die erste Welle der Covid19-Pandemie in NRW
gekommen. Überall werden nun die Sicherheitsmaßnahmen zurückgefahren. Da nun auch die
Restaurants wieder offen sind, stellt sich sicherlich bei Einigen von Euch die Frage „Wie geht
es weiter mit dem Stammtisch?“

Nun, vorab erst mal ein paar Fakten:
1. Unser Wirt hat sich entschieden diesen Zeitpunkt für seinen verdienten Schritt in den
Ruhestand zu gehen. Er wird den neuen Wirt in der ersten Zeit noch etwas begleiten,
sich aber dann aus dem Restaurant zurückziehen. Den neuen Wirt „Paris Fragkoulidis“
durfte ich heute kennenlernen. Es bleibt bei einer griechischen Küche, jedoch mit
neuer Karte (die jetzt noch nicht feststeht). Bis die Mutter unseres neuen Gastgebers
kochen kann, wird aber die Küche umgebaut. Deshalb gibt es erst wieder Speisen ab
dem Monat Juni2020. Im Mai sind nur Getränke möglich.

2. Ich habe nun das Ordnungsamt Iserlohn kontaktiert, ob wir uns treffen dürfen, wenn
wir in Wohngemeinschaften getrennt anreisen und die gleichen Vorgaben nutzen, wie
reguläre Restaurantgäste, aber lediglich von Tisch zu Tisch auch Quergespräche
führen. Die Antwort war wie folgt:
„Guten Morgen Herr Bergmann,
grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass Sie Ihren Stammtisch durchführen. Nur sind dabei die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Pro Tisch lediglich 2 Personen oder mehrere Personen
aus zwei Haushalten. Der Abstand sollte 1,50 Meter von Stuhllehne zu Stuhllehne betragen, das
Tragen von Mundschutz ist nicht erforderlich. Die gleichen Regeln gelten dann selbstverständlich
auch für den Außenbereich.
Mit freundlichem Gruß
I. Brandt“

3. Von unseren beiden Wirten habe ich noch zusätzlich die Info bekommen, dass wir beim
Eintreffen Mundschutz tragen müssen, bis wir am Platz sind. Dann kann (muss nicht) er
entfernt werden, bis wir wieder gehen. Beim Toilettengang muss er auch wieder aufgesetzt
werden. Kurzum: Immer, wenn Wege im Restaurant zurückgelegt werden, gilt Maskenpflicht!

Was nun? Das:
Ich habe mit Bernhard Hensel (dem 2. Stammtischvorsitzenden) gesprochen und wir
möchten wegen des fehlenden Essens und der ganz neuen Situation der

Restaurantöffnungen lieber diesmal noch den Stammtisch für Mai absagen, was auch so
mit unseren Wirten abgesprochen ist.

Für Juni hätten wir dann die Möglichkeit nach Voranmeldung neu zu starten - bleibt es
bei den jetzigen Freigaben.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie Ihr das Risiko persönlich einschätzt, weshalb ich eine
Umfrage erstellt habe, die ich den bisherigen Teilnehmern zukommen lassen habe, so dass
ich dann eine Personenzahl kenne.
Je nach dem, was wir bis zum 8. Juni als Ergebnis haben, würden wir dann in einer
weiteren E-Mail schreiben, ob der Stammtisch im Juni stattfinden wird.

Liebe Freunde des rostigen Hobbies,
bleibt gesund!
Euer Arnd Bergmann,
(Stammtischleiter Alt-Opel-IG Iserlohn)

