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27 Millionen Menschen wieder unter Ausgangssperre
Uwe Lagemann berichtet von den Philippinen, wo die Corona-Pandemie dauerhaft das Gesundheitssystem überfordert

und einige der neuen Lehrer noch
in Übersee festhängen. So können
auch diese am Unterricht teilneh-
men. Für den Fall, dass der Unter-
richt in der Klasse mit Social Dis-
tancing wieder aufgenommen
werden kann, wird der Unterricht
per Video zu den Schülern, die
nicht dabei sein können, übertra-
gen und umgekehrt.

Es sind auch Etikette-Regeln
ausgegeben worden: Loggt euch
pünktlich ein, sitzt am Arbeits-
tisch und nicht auf dem Sofa lüm-
melnd, seid vernünftig gekleidet,
keine vorgezogenen Pausen, nur
Trinken, aber kein Essen erlaubt.

Vorzeitig im Ruhestand
Für mich selbst hat die Corona-
Pause sehr schmerzhafte finan-
zielle Folgen gehabt. Hatte ich im
März noch meinen vollen Lohn
erhalten, so waren es in der ersten
Hälfte des April noch 20 Prozent
und danach hieß es, gemäß den
nationalen Regeln: Keine Arbeit,
kein Lohn. Somit werde ich am
31. August direkt aus dem er-
zwungenen Urlaub in die Rente
gehen. Sie ist hier mit dem 65. Le-
bensjahr vorgeschrieben. Meine
minimale deutsche Rente wird,
durch die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit in Deutschland,
erst im Juni nächsten Jahres fällig.

So weit mein Bericht über die
Corona-Situation hier auf den
Philippinen. Vielleicht machen
sich ja ein paar Unbelehrbare in
Deutschland einige Gedanken,
wie es dort aussehen würde, wenn
die Infektionen die Anzahl der
verfügbaren Behandlungsplätze
übersteigen.

tern vorher ankündigen, ansons-
ten wird der Einlass verweigert.
Für uns hat diese Pandemie auch
ihre Folgen.

Unsere Tochter hat morgen den
ersten Schultag nach den Ferien.
Er wird wieder per Internetunter-
richt abgehalten. Ich berichtete ja
bereits darüber, dass die Schule es
binnen 24 Stunden geschafft hat-
te, das komplette System auf On-
line-Unterricht umzustellen. Sie
wurde als Vorzeigeschule für die-
se Unterrichtsform international
erwähnt.

Da die Regierung noch den di-
rekten Schulunterricht verboten
hat, sind die Planungen jetzt unter
Beteiligung der Elternschaft, wei-
ter gegangen. Es bestehen jetzt
Optionen für weitergehenden
Fernunterricht, geteilten Unter-
richt und vollen Schulunterricht.

Ab morgen fängt die Schule um
9.30 Uhr an, da einzelne Schüler

Patienten betreut, einen Risikozu-
schlag beschlossen. 10 000 bis
15 000 Pesos (etwa 190 bis 280
Euro soll es für Personal, das sich
infiziert, geben. Dazu gibt es freie
Unterkunft, Transport von und
zur Arbeitsstelle und regelmäßige
kostenlose Tests als Benefits.

Die Regierung hat bislang 2000
Hotelzimmer für leichtere Fälle
angemietet, da die Hospitalbetten
nicht mehr ausreichten. Dazu
werden jetzt 20 Millionen freie
Masken an die Armen verteilt.

In unserem Village haben wir
zurzeit fünf aktive Fälle und auch
hier sind wieder die Gates ge-
schlossen und die Anwohner
wurden aufgefordert, auf ihr Per-
sonal, das nicht mit ihnen lebt,
vorläufig zu verzichten, da die Er-
krankungen wahrscheinlich ein-
geschleppt wurden.

Wer Lieferungen oder Besucher
erwartet, muss dieses den Wäch-

Status, dass der öffentliche Perso-
nenverkehr ausgesetzt ist. Auf
Motorrädern darf nur eine Person
fahren und es gibt Kontrollen an
den Stadtgrenzen.

Es darf nur eine Person pro
Haushalt das Haus verlassen, um
Einkäufe zu tätigen. Versammlun-
gen sind verboten und Restau-
rants dürfen nur Essen außer
Haus verkaufen und mit maximal
50 Prozent ihrer Belegschaft ar-
beiten.

Betriebe, die Nahrungsmittel
und nichtalkoholische Getränke
herstellen, dürfen mit voller Be-
legschaft arbeiten, aber die, die al-
koholische Getränke und Tabak-
waren herstellen, nur mit 50 Pro-
zent. Wichtige Branchen wie Ban-
ken, Krankenhäuser Apotheken,
Tankstellen, Lebensmittelge-
schäfte, Märkte, Wasserabfüllsta-
tionen, Wäschereien, Reinigungs-
dienste, Lieferdienste und Repa-
ratur- und Wartungsdienste für
Maschinen und Ausrüstung sowie
Telekommunikation, Wasserwer-
ke und Stromversorger dürfen
ebenfalls mit voller Belegschaft
arbeiten.

Alle Bauarbeiten (privat und
staatlich) sind verboten, ebenso
Friseur- und Kosmetiksalons und
alle Kinos und Theater und Unter-
haltungsgeschäfte geschlossen.
Jedweder Verkehr zwischen den
Inseln sowie der nationale Luft-
verkehr ist untersagt und der in-
ternationale Flugverkehr ist stark
reduziert.

Dazu hat die Regierung die Ein-
stellung von 10 000 zusätzlichen
Kräften im Gesundheitsdienst
und für das Personal, das Covid-

CUXHAVEN. Schon mehrfach hat
der Cuxhavener Uwe Lagemann
im Rahmen einer von uns ausge-
rufenen Sondergrußbrücke zu
Corona-Zeiten über die Lage aus
dem Großraum Manila auf den
Philippinen berichtet. Auch jetzt,
Monate später, hat die Pandemie
das Land voll im Griff. Gerade ist
wieder ein verschärfter Lock-
down ausgesprochen worden.
Was das bedeutet, schildert der
Geschäftsmann und Familienva-
ter, der einige Bekannte, Mitar-
beiter und ein Familienmitglied
mit nur 34 Jahren durch Corona
verloren hat, eindringlich.

„Wir sind für den Bereich Me-
tro Manila und die angrenzenden
Provinzen Bulacan, Rizal, Cavite
und Laguna ab heute für zwei
Wochen zurück unter MECQ
(modifizierte verschärfte Quaran-
täne). Das bedeutet, dass 27 Mil-
lionen Menschen wieder unter
Ausgangssperre gestellt werden,
um das Virus zu bekämpfen,
nachdem die Gesundheitsdienste
vehement Maßnahmen zur Ent-
lastung forderten.

5000 neue Fälle am Tag
Unsere Intensivstationsbetten im
Bereich Metro Manila sind über-
belegt, die Beatmungsgeräte aus-
gelastet und es wurden sogar Pa-
tienten in die Provinzen verlagert,
wo noch das eine oder andere
Bett frei war. Die letzte Woche
hatte einen Anstieg der Neuinfek-
tionen auf bis zu über 5000 Fälle/
Tag gesehen und Krankenpflege-
personal und Ärzte fielen durch
Erschöpfung und/oder Infektion
aus. Für uns hier bedeutet dieser

„Alive“ steht auf
dem T-Shirt, das
im vergangenen
Jahr im Urlaub
entstand und
das Uwe Lage-
mann zur CN-
Weihnachts-
grußbrücke
sandte. Für viele
geht es auf den
Philippinen im
Momentwirklich
um Leben und
Tod.

Mit Wohnmobilen darf, wie mit anderen Fahrzeugen auch, im Rahmen der Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen wie
Straßenrand oder Parkstreifen geparkt werden. Das Übernachten an einem Ort ist jedoch nur für maximal eine Nacht gestattet. Foto: Tiedemann

Campen am Straßenrand?
Cuxhavens Campingplätze sind gut besucht, nicht jeder bekommt einen Platz/ Was erlaubt ist und was nicht

Im Rahmen der personellen
Möglichkeiten kontrolliere der
städtische Verkehrsaußendienst
das „wilde Campen“ von Wohnmo-
bilisten und weise auf die Regeln
hin. Wer sich nicht an die Regeln
hält, auf den wartet ein Verwar-
nungs- oder Bußgeld.

„Verwarnungen werden jedoch
nur erteilt, wenn eine tatsächliche
Überschreitung des erlaubten
Übernachtens zur Wiederherstel-
lung der Fahrtüchtigkeit nachge-
wiesen werden kann“, so Westphal.

Dass es aktuell jedoch ein ver-
mehrtes Aufkommen an illegalen
„Wild-Campern“ gibt, dass kann
Uwe Sandrock von der Polizeiin-
spektion Cuxhaven nicht bestäti-
gen. „Zurzeit stellt es sich noch
nicht als Problem dar.“

Markise muss drin bleiben
Wer also beispielsweise eine lange
Fahrt nach Cuxhaven hinter sich
hat und abends keinen Stellplatz
findet, darf sich durchaus eine
Nacht auf dem Parkplatz ausruhen.
Doch eben nur, um wieder Energie
zu tanken, damit die Fahrt am
nächsten Tag weitergehen kann.
Sich mit Markise und Camping-
stühlen häuslich einzurichten, das
gehe nicht.

platzgebühr umgehen wollen und
sich abseits am Wegesrand ein
Plätzchen für eine Nacht suchen.

Andreas Westphal, Leiter des
Fachbereiches Straße und Verkehr
bei der Stadt Cuxhaven, erklärt,
was erlaubt ist und was nicht. „In
Cuxhaven gibt es zahlreiche ent-
geltpflichtige Campingplätze und
Wohnmobilstellplätze. Nach hiesi-
ger Kenntnis sind diese aktuell alle
sehr gut frequentiert“, beschreibt er
die aktuelle Lage.

Eine Nacht erlaubt
Für all jene Camper, die am
Abend keinen Platz mehr ergat-
tern, gibt es allerdings eine legale
Notlösung. „Neben den genann-
ten Plätzen ist es grundsätzlich
rechtlich auch zulässig, zur soge-
nannten Wiederherstellung der
Fahrtüchtigkeit das Wohnmobil
im öffentlichen Verkehrsraum ab-
zustellen und darin zu übernach-
ten. Diese Ausnahmeregelung gilt
jedoch ausdrücklich nur für eine
Nacht“, betont Westphal.

Zudem dürfe das Wohnmobil
nur dort abgestellt werden, wo ein
Parken nach der Straßenver-
kehrsordnung beziehungsweise
der Verkehrsbeschilderung zuläs-
sig sei.

ßerhalb von Camping- und ausge-
wiesenen Stellplätzen zu finden sei-
en, so zum Beispiel auf den Seiten-
parkplätzen in der Neufelder Stra-
ße oder auch im Hafen.

Nachfrage ist riesig
Kein Wunder, denn Cuxhaven ist
voll mit Camping-Fans. Das kann
auch Dennis Cordts, Inhaber des
Campingplatzes Nordsee in Duh-
nen bestätigen. „Wir sind komplett
ausgebucht und müssen vielen
Leuten absagen.“ Die Nachfrage sei
aber im Vergleich zu den Vorjahren
ähnlich hoch, sagt er.

Auch „die Platte“ ist wie immer
heiß begehrt. 130 Plätze gibt es hier.
„Aufgrund der Größe der Anlage
am Fährhafen haben bislang fast
alle Wohnmobilisten einen Platz
finden können. Vielleicht nicht in
erster Reihe, aber auch da tun sich
immer mal wieder Lücken auf“, so
Dörte Schmitz, Pressesprecherin
bei Niedersachsen Ports.

Eine Anmeldung sei nicht mög-
lich, allerdings aufgrund des Platz-
angebotes auch nicht erforderlich.
„Der Platz wird mindestens zwei-
mal täglich kontrolliert, somit ist
wildes Campen so gut wie ausge-
schlossen.“ Dennoch gebe es hin
und wieder Camper, die eine Stell-

Von Jara Tiedemann

CUXHAVEN. Touristen strömen derzeit

ins Cuxland. Die Sommerferien dau-

ern in einigen Bundesländern schließ-

lich noch an. Gerade für Camper, so

scheint es, ist Cuxhaven in diesem

Sommer attraktiver denn je. So at-

traktiv, dass offenbar nicht jeder

Wohnmobilist kurzfristig einen Platz

findet, und sich andernorts niederlässt.

Wild-Campen ist in Deutschland
grundsätzlich verboten. Doch was
tun, wenn man sich eigentlich
schon einen schönen Stellplatz an
der Küste ausgeguckt hat und bei
Ankunft feststellt, dass alles belegt
ist? Das Schöne am Campen ist
schließlich das freie Reisen. Und da
zu bleiben, wo es einem gefällt. In
der Praxis sieht es jedoch anders
aus. Reservierungen sind gerade in
den Sommerferien alles.

Auch der Camping-Urlaub in
Cuxhaven boomt – und das nicht
erst seit gestern. Vor allem durch
die Corona-Krise ist der Heimatur-
laub in diesem Jahr interessanter
denn je.

Auf Facebook wurde in den ver-
gangenen Tagen diskutiert, dass
derzeit vermehrt Wohnwagen au-

Betrugs-Phänomen

Kriminelle
senden falsche
Rechnungen
KREIS CUXHAVEN. Beim zentralen
Kriminaldienst der Polizeiinspek-
tion Stade ist in letzter Zeit ein
neues, bereits bundesweit aufge-
tretenes Betrugs-Phänomen auf-
getaucht. Der sogenannte „Man-
in-the-middle-Angriff“ funktio-
niert wie folgt: Zwei Unterneh-
men schließen einen Vertrag ab.
Nach erfolgter Lieferung bzw.
Leistungserbringung erhält der je-
weilige Schuldner, obligatorisch
per E-Mail, eine Rechnung. Diese
Rechnung wird nach Vermutung
der Polizei beim Versand durch
die Täterseite abgefangen. An-
schließend passen diese das vom
Rechnungsersteller angegebene
Zielkonto an und leiten das Do-
kument an den eigentlich vorgese-
henen Empfänger weiter.

E-Mail-Account ausgespäht
Interessant sei laut den Ermitt-
lern, dass die Täter zum Teil für
den Weiterversand der dann ge-
fälschten E-Mail an den Empfän-
ger/Schuldner die E-Mail-Adres-
se bzw. den E-Mail Account des
ursprünglichen Versenders (des
Gläubigers) nutzten. Dies deute
im Umkehrschluss darauf hin,
dass sie dessen E-Mail-Account
zuvor ausgespäht haben müssen.
Auch richten die Täter einen neu-
en, ähnlich lautenden E-Mail-Ac-
count ein, um die gefälschte Rech-
nung an den vorgesehenen Emp-
fänger zu versenden (meist
kommt nur ein Punkt hinzu). Pro-
blematisch: Die so gefälschten E-
Mail-Adressen werden durch die
betroffenen Buchhaltungen oft
nicht bemerkt.

Ursächlich dürfte in allen Fäl-
len ein Anwenderfehler sowie
eine entsprechende Infektion auf
dem PC-System des Rechnungser-
stellers sein. Den Weg hierfür
könnte nach Polizeiangaben mög-
licherweise das Öffnen einer E-
Mail und Anklicken des infektiö-
sen Anhangs, oder des Links, be-
reitstellen. Dringende Polizei-
Empfehlung an Unternehmen, die
elektronisch Rechnungen erhal-
ten: Grundsätzlich genau darauf
achten, ob das aufgeführte Ziel-
konto tatsächlich dem Rech-
nungsersteller gehört. Denn: Die
Verfahren zeigen, dass die Rech-
nungen im Vertrauen beglichen
werden, ohne diese auf den Wahr-
heitsgehalt zu prüfen. (red)

Von Aufsicht bis Unfallverhütung

Dreitägige
Fortbildung des
Paritätischen
CUXHAVEN. Eine dreitägige Fort-
bildung zur Veranstaltungssicher-
heit in Zeiten der Corona-Pande-
mie organisiert der Jugendmigrati-
onsdienst (JMD) des Paritäti-
schen vom 17. bis 19. August je-
weils von 9 bis 16 Uhr im Haus
der Jugend in Cuxhaven.

Inhaltlich geht es um wichtige
Informationen für die Konzeptio-
nierung, Planung, Umsetzung und
Nacharbeit von Veranstaltungen
unter Sicherheitsaspekten. Denn
jede Veranstaltung bedeutet so-
wohl für den Betreiber als auch
für den Veranstalter eine beson-
dere Verantwortung zum Schutz
von Besuchern, Mitarbeitern und
beteiligten Dienstleistern.

Egal ob in der Schulaula, in
Bürgerhäusern, Stadthallen, Are-
nen, bei Open-Air-Veranstaltun-
gen und Stadtfesten – alle Events
unterliegen speziellen gesetzli-
chen Vorschriften. Das Seminar
vermittelt umfangreiches Fach-
wissen, um Sicherheitsmängel
selbstständig zu erkennen, zu be-
heben und im Vorfeld zu verhin-
dern.

Teilnehmen werden Vertrete-
rinnen und Vertreter der Stadt
Cuxhaven, des Hauses der Ju-
gend, der Polizei, der Caritas, der
Hanel Senioren-Stiftung, der
„Heimatkultur“ und der Engagier-
ten Stadt. Der Jugendmigrations-
dienst hatte die Fortbildung als
Mitglied des Begleitausschusses
des Programms „Demokratie le-
ben!“ beantragt.

Im Seminar geht es unter ande-
rem um:
! Rechtsgrundlagen der Veran-
staltungssicherheit (Arbeits-
schutzgesetz, Haftung und Scha-
denersatz, Verkehrssicherungs-
pflichten);
! alle relevanten Betriebsvor-
schriften aus Muster-Versamm-
lungsstättenverordnung und Un-
fallverhütungsvorschriften;

Verantwortung prüfen
Beauftragung, Aufgaben und
Grenzen der Verantwortung der
sachkundigen Aufsichtsperson
(Delegation von Betreiberpflich-
ten, Zusammenarbeit mit Verant-
wortlichen für Veranstaltungs-
technik);
! Grundlagen der Gefährdungs-
beurteilung, Erarbeiten von
Schutzzielen und -maßnahmen;
! Grundlagen des betrieblichen
Brandschutzes und der Ersten
Hilfe;
! Grundlagen der Durchführung
von Unterweisungen;
! Umgang mit szenischen Effek-
ten (Nebel, offenes Feuer, Laser
und Pyrotechnik);
! Diskussion von den Praxisbei-
spielen aus dem Arbeitsalltag der
Teilnehmenden.

Am Ende des Seminars sollen
eine Lernerfolgskontrolle, ein
Fachgespräch oder eine Ortsbe-
sichtigung durchgeführt werden.
Im Anschluss an die Schulung
wird ein Zertifikat ausgehändigt.
Die Fortbildung wird von der
AVB-Akademie, einem aner-
kannten Seminar- und Fortbil-
dungsanbieter, durchgeführt
(ww.avb-akademie.de) und wird
im Rahmen des Programms „De-
mokratie leben!“ gefördert.
Weitere Informationen: Paritäti-
scher Cuxhaven, Telefon
(0 47 21) 5 79 30, E-Mail cuxha-
ven@paritaetischer.de. (red)

Oste

Neuer Fährmann
wird aufgestellt
OBERNDORF. Am Sonnabend, 15.
August, ab 14 Uhr wird die neue
Fährmannsstatue in Oberndorf
eingeweiht. Nachdem die alte Fi-
gur am linken Osteufer sich unter
dem Einfluss von Witterung und
Vandalismus in keinem guten Zu-
stand mehr befand, hatten sich ei-
nige Sponsoren bereit erklärt, ei-
nen Ersatz zu finanzieren. Dieser
soll nun mit einem kleinen Fest
aufgestellt und eingeweiht wer-
den. Es gibt Eis, Bratwurst,
Pommes und kalte Getränke im
Angebot. Außerdem tritt der
Shanty-Chor auf und sorgt für die
musikalische Umrahmung. (red)


