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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Die Pandemie in den Partnerstädten

tionen unter Patienten und
Ärzten geschlossen. Die Lage
ist dynamisch, es gibt Tage,
wo eines der Krankenhäuser
oder einige Abteilungen ei-
nes Krankenhauses wegen
Quarantäne geschlossen wer-
den.

Zusätzliche Kapazitäten
werden von der Berufsfeuer-
wehr gesichert, die bei der
Auswahl und Unterbringung
der potenziell Infizierten in
Zelten helfen kann. Corona-
Kranke aus unserer Region
werden nicht nur in das Kran-
kenhaus in Kalisz, sondern
auch in andere Krankenhäu-
ser eingewiesen.

Für eine Quarantäne wur-
den auch zwei Gebäude zur
Verfügung gestellt, darunter
ein Studentenheim der Fach-
hochschule in Kalisz.

Es besteht ein Kontaktver-
bot: Maximal zwei Personen
dürfen sich gemeinsam in
der Öffentlichkeit aufhalten.
Davon ausgenommen ist die
Kernfamilie. Es wurde eine
Ausgangssperre für Minder-
jährige verhängt. Betreten
von Parks, Wäldern, Spiel-
plätzen und Sportanlagen ist
nicht erlaubt. Bei religiösen
Anlässen (Beisetzung, Trau-
ung) sind Versammlungen
von bis zu fünf Personen er-
laubt.

Bis zum 11. April darf man
in folgenden Fällen unter-
wegs sein: der Weg zur Ar-
beit; der Weg zur Notbetreu-
ung, Hilfe für andere; lebens-
notwendige Tätigkeiten wie
Einkäufe, Arztbesuche.

Vorübergehend sind Gast-
stätten, Bars, Clubs, Disko-
theken, Theater, Kinos, Kon-
zerthäuser und Museen,
Sportanlagen, Spielplätze,
Kinderkrippen, Kindertages-
stätten und Schulen geschlos-
sen. Geschlossen bleiben
auch Geschäfte – außer jene,
die den täglichen Bedarf si-
chern: Lebensmittelgeschäf-
te, Apotheken, Banken, Wä-
schereien und Drogerien.

Gastronomiebetriebe und
Restaurants sind geschlossen,
erlaubt sind nur noch Abhol-
und Lieferservice. Zwischen
10 und 12 Uhr dürfen in Le-
bensmittel-Läden, Drogerien
und Apotheken nur Men-
schen einkaufen, die über 65
Jahre alt sind.“

Aufgezeichnet von Frank Osiewacz

den Kredite mit niedrigeren
Zinssätzen als bei Geschäfts-
banken und mit einer til-
gungsfreien Zeit für die erste
Zahlung bis zu drei Monaten
aktiviert. Außerdem wurden
Unterstützungsprogramme
für die am meisten gefährde-
ten Sektoren versprochen.

Viele Unternehmen fühlen
sich jedoch gezwungen, frist-
los Arbeiter zu entlassen. Ich
habe das Gefühl, dass die
Menschen eher Angst vor der
wirtschaftlichen Krise haben
als vor dem Virus. Die Mexi-
kaner fühlen sich von der Re-
gierung allein gelassen und
hilflos.

Auf meiner Instagramseite
Hannah_alemana können
die Hammer einen Einblick
in das mexikanische Leben
und ihre Partnerstadt erhal-
ten.“

Kalisz/Polen
Agnieszka Tomaszewska, Büro
des Stadtpräsidenten von Kalisz:

„Nach Angaben der Sani-
tär-Epidemiologischen Stati-
on Kalisz (Stadt und Kreis)
vom 6. April befanden sich zu
diesem Zeitpunkt 646 Perso-
nen in häuslicher Quarantä-
ne, 25 Personen wurden im
Krankenhaus behandelt und
23 Personen wurden als Coro-
navirus-Infizierte bestätigt.

Über Todesfälle im Zusam-
menhang mit Corona berich-
tet das Woiwodschaftsamt
Poznan (Posen), aber nur in
Bezug auf die Woiwodschaft,
nicht auf einzelne Ortschaf-
ten. In der Woiwodschaft
Wielkopolska (Ostpolen; cir-
ca 3,3 Millionen Einwohner)
sind 15 Patienten mit nachge-
wiesener Corona-Infektion
gestorben (Stand: 6. April).

Die Stadt Kalisz überwacht
die Situation und unterstützt
das Woiwodschaftskranken-
haus Kalisz sowie das benach-
barte Krankenhaus für Lun-
genkrankheiten in Wolica.
Die Einrichtungen bekom-
men je 100000 Zloty (rund
22000 Euro) für die nötige
Ausrüstung.

Im Woiwodschaftskran-
kenhaus Kalisz wurden eini-
ge Abteilungen wegen bestä-

tigter Corona-Infek-

xikaner leben jedoch vom
täglichen Einkommen und
müssen deshalb weiterhin ar-
beiten. Restaurants bieten
Lieferservice an, Hotels wur-
den teilweise geschlossen,
die Strände darf man nicht
mehr benutzen. Die Strand-
promenade und Parks sind
weiterhin geöffnet. Der Bus-
verkehr läuft weiter. Die Su-
permärkte sind geöffnet. All-
gemein sieht man wenig
Menschen mit Vorsichtsmaß-
nahmen wie Mundschutz
und Handschuhen. In den Le-
bensmittelgeschäften ist alles
vorhanden.

Normalerweise geben sich
Mexikaner bei der Begrü-
ßung Küsschen auf jede Wan-
ge, dieser Brauch wurde aber
vorübergehend abgelegt.
Sonst sehe ich keine besonde-
ren Vorsichtsmaßnahmen.
Viele machen noch miteinan-
der Sport oder treffen sich
untereinander.

Ich denke, ein Hauptpro-
blem ist, dass hier viele fal-
sche Informationen weiterge-
leitet werden. Die Menschen
werden nicht richtig aufge-
klärt, so kommt es zum Bei-
spiel zu Gerüchten wie:
Durch das heiße Klima und
die hohe Luftfeuchtigkeit
könne sich das Virus nicht in
Mazatlán ausbreiten. Ich ha-
be den Eindruck, dass die
meisten den Ernst der Lage
nicht verstehen.

Die wirtschaftliche Situati-
on und staatliche Hilfen sind
ein Punkt, der mich beson-
ders sorgt. Für kleine Unter-
nehmen wur-

damit hauptsächlich Schüler
ihre Schularbeit machen kön-
nen. Diese Hot Spots sind
meistens auf Parkplätzen von
Schulen, Kirchen und ande-
ren Gebäuden.

Von der US-Regierung wer-
den wir Geld bekommen,
und auch die Stadt Chattan-
ooga wird helfen: Einmalhil-
fen und Darlehen zu niedri-
gen Zinsen für Selbstständige
und für Geschäfte.

Der erste Infizierte war ein
Pastor, der bei einem Mee-
ting in Kentucky vor drei
oder vier Wochen das Virus
bekommen hat. Ohne es zu
wissen, hat er in den nächs-
ten zwei Wochen die Kom-
munion gegeben, eine Hoch-
zeit gefeiert und – so meine
ich – auch getauft.“

Mazatlán/Mexiko
Hannah Düwell stammt aus
Hamm, ist nach Mazatlán ausge-
wandert und lebt dort mit ihrer
Familie:

„In Mazatlán gibt es zehn
nachweislich infizierte Perso-
nen (Stand 6. April). Ich den-
ke jedoch, dass die Dunkelzif-
fer deutlich höher liegt.
Schnelltests werden weder in
den privaten noch staatli-
chen Krankenhäusern ge-
macht. Nur bei sehr kriti-
schen Fällen werden Abstri-
che eingeschickt.

Man hat keine genauen An-
gaben, wie viele Personen
sich zuhause in Quarantäne
aufhalten. Hotels sind seit ein
paar Tagen geschlossen, seit
dem 30. März musste der Ein-
zelhandel schließen. Restau-
rants sind überwiegend geöff-
net, öffentliche Verkehrsmit-
tel sind weiter im Betrieb. Die
privaten Schulen wurden vor
zwei Wochen geschlossen,
die staatlichen eine Woche
später. Die Kinder von priva-
ten Schulen bekommen wei-
terhin online Aufgaben er-
teilt.

Im Bundesstaat Sinaloa
gibt es 95 Infizierte, 123 Ver-
dachtsfälle und zwölf Todes-
fälle, in Mazatlán noch kei-
nen. Anfang Mai soll
es hier richtig losge-
hen.

In Mexiko muss
man zwischen den
privaten und staatli-
chen Krankenhäu-
sern unterscheiden.
Aus meiner persönli-
chen Erfahrung er-
reichen beide nicht
die deutschen Anfor-
derungen, Normen
und Standards. Ich
bin mir sicher, dass es
nicht genug geschul-
tes Personal und medi-
zinische Geräte gibt.

Die Stadt hat bisher
keine Ausgangssperre
erteilt. Die Menschen,
die in einer besseren fi-
nanziellen Lage sind,
bleiben aus Angst zu
Hause. Die meisten Me-

Strenge Regeln im öffentli-
chen Leben, Ausgangs-
sperren, Hamsterkäufe,
Angst vor unzureichender
medizinischer Versorgung
oder dem wirtschaftlichen
Absturz, aber auch große
Solidarität unter den Men-
schen: Wie in Hamm haben
die Auswirkungen von Co-
rona in Hamms Partner-
städten viele Gesichter.

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Manches von dem,
was in Chattanooga, Mazat-
lán und Kalisz das tägliche Le-
ben bestimmt, spiegelt das
wider, was Menschen Tag für
Tag in Hamm erleben. Aber
manches ist auch anders und
gibt zu denken. Für unsere
Zeitung beschreiben Bürger
die Situation vor Ort. Folgen-
de neue Rückmeldungen er-
reichten uns:

Chattanooga/USA
Karen Claypool, langjährige Part-
nerschaftsbeauftragte in Chattan-
ooga für Hamm, schreibt:

„Ich habe neulich gehört,
50 Menschen seien infiziert,
und gerade hatten wir den
dritten Todesanfall. Die Sta-
tistik wird für den Landes-
kreis Hamilton (Chattanooga
und Umgebung, circa eine
halbe Millionen Menschen)
geführt. Im Moment gibt es
noch kein Problem mit medi-
zinischen Kapazitäten oder
Behandlungsmöglichkeiten.
Bis jetzt. Es gibt auch einige
,Drive-in’-Stationen, wo Men-
schen mit Symptomen getes-
tet werden können. Einzel-
personen und Firmen helfen
und nähen jetzt Masken.

Zwar dürfen wir rausge-
hen, allerdings werden wir
regelmäßig daran erinnert,
wir sollten zu Hause bleiben,
wenn eben möglich. Selbst-
Quarantäne wird empfohlen
und auch ein Abstand von
zwei Metern. Ich glaube, die
meisten halten sich auch da-
ran.

Unser Bürgermeister Andy
Berke hat früh gesagt, die
Menschen sollten zu Hause
arbeiten, wenn möglich, und
Schulen, Kirchen und Ge-
schäfte sollten schließen. Das
haben wir in Chattanooga
viel früher getan als in den
meisten Städten.

Die Schulen sind zu, auch
Kirchen, Tempel und Mo-
scheen. Geschäfte, die nicht
den täglichen Bedarf decken,
sind auch zu. Aber was ent-
spricht diesem Bedarf? Einige
Besitzer meinen, sie müssten
offenhalten; damit bin ich
nicht einverstanden.

Was oft fehlt in Super-
märkten ist Toilettenpapier.
Manche kaufen viel mehr als
nötig. Manchmal sind die Re-
gale für Tiefkühlkost, die
man einfach in der Mikrowel-
le aufwärmen kann, leer.

Freiwillige packen Lunch-
pakete ein und andere liefern
sie in Privatautos aus. Auch
Schulbusse werden dafür be-
nutzt. Die Fahrer wissen, wo
Kinder wohnen, und Freiwil-
lige bringen die Essenspakete
zu den Häusern. Andere
Gruppen, zum Beispiel Kir-
chen und Ehrenamtliche, ha-
ben Initiativen, über die Men-
schen Essen bekommen kön-
nen. Ich habe dort geholfen
und wir haben Milch, Eier,
frisches Gemüse, Obst und
Seife ausgegeben. Auch Win-
deln und Taschentücher.

Viele Restaurants sind
noch geöffnet, aber nur für
„to-go“-Bestellungen. Oder
sie liefern, was man bestellt.
Supermärkte liefern auch.

Chattanooga hat 27 neue
,Hot Spots’ für das Internet,

Die Städte
Mazatlán: direkt am Pazifik
gelegene Stadt mit rund
380000 Einwohnern; Verwal-
tungssitz des Bundesstaates
Sinaloa; Mexikos größter
Handelshafen
Chattanooga: viertgrößte
Stadt des US-Bundesstaates
Tennessee; gelegen am Ten-
nessee River nahe der Bun-
desstaatengrenze zu Geor-
gia; rund 178000 Einwohner.
Kalisz: kreisfreie Stadt in der
Woiwodschaft Großpolen; je-
weils rund 100 km von Bres-
lau, Posen und Lódz entfernt;
rund 100000 Einwohner

Ein Pastor soll das Virus nach Chattanooga gebracht haben – so schreibt es unsere Autorin
aus der amerikanischen Partnerstadt. FOTO: PRIVAT

Der erste Infizierte
war ein Pastor. Ohne es

zu wissen, hat er die
Kommunion gegeben,
eine Hochzeit gefeiert
und – so meine ich –

auch getauft.

Karen Claypool
Chattanooga

Hannah Düwell (links) beschreibt
die Lage im sonnigen Mazatlan. In Kalisz
wird derweil großflächig desinfiziert. FOTOS: PRIVAT

Kunstgenuss vom
Auto aus bei der

Galerie Kley
Hamm – Kunst ist Balsam für
die Seele – auch und gerade
in diesen Zeiten. Aus diesem
Grund bietet die Galerie Kley
ab dem heutigen Samstag ei-
nen „Art-Drive-In“, bei dem
Kunst aus dem Auto heraus
bestaunt werden kann. Ge-
zeigt werden farbenfrohe
Kunstwerke der aktuellen
Ausstellung „Wilhelm Fros-
ting – Impressionist der Ge-
genwart“ und auch Bilder
und Objekte weiterer Künst-
lerinnen und Künstler der Ga-
lerie. Vor „Öffnung“ des
Drive-Ins werden die Bilder
und Objekte auf einem Rund-
parcours auf den Betriebshof
des Garten- und Landschafts-
baubetriebs Kley gestellt.

In gekennzeichneter Fahrt-
richtung können die Besu-
cher an den Kunstwerken im
Schritttempo vorbeifahren.
Pylonen und Haltelinien auf
dem Boden kennzeichnen,
wo gestoppt werden kann,
um sich ein Bild genauer an-
zuschauen. Die großzügigen
Abstände zwischen den
Kunstwerken gewährleisten
dabei einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zwischen
den Fahrzeugen, wie die Ver-
antwortlichen versichern. Ei-
ne Galerie-Mitarbeiterin ist
als Ansprechpartnerin von 10
bis 14 Uhr draußen vor Ort.

Auf Wunsch (vorab per E-
Mail) werden auch bestimm-
te Kunstwerke von der Gale-
rie-Website und dem Online-
shop für die Besucher nach
draußen auf eine Staffelei ge-
stellt. Nach Absprache mit
dem Ordnungsamt der Stadt
Hamm sind nur Pkw erlaubt,
Fußgängern und Radfahrern
bleibt der Art-Drive-In ver-
wehrt. Eventuelle Verkaufs-
gespräche dürfen mobil über
Telefon 02381/9504040 ge-
führt werden. Ein weiterer
Termin ist für Samstag, 18.
April, ebenfalls von 10 bis 14
Uhr geplant.

Lippewelle startet
Vorlese-Podcast

Hamm – Gemeinsam mit dem
Verein Lesewelt startet die
Lippewelle am Dienstag ei-
nen Vorlese-Podcast. Eigent-
lich kommen die Vorleser re-
gelmäßig zu Kitas, Grund-
schulen, Flüchtlingsunter-
künften und Seniorenhei-
men, um dort die Kinder und
Erwachsenen mit Geschich-
ten zu erfreuen. Wegen des
Kontaktverbots ist das aber
jetzt nicht mehr möglich.

„Wir haben uns also über-
legt, wie wir den Kindern
jetzt trotzdem eine Freude
machen können und kamen
auf die Idee, einen Podcast zu
machen“, sagt Simone Nie-
werth, sie ist Schriftführerin
des Vereins und arbeitet als
Moderatorin bei der Lippe-
welle. In Zusammenarbeit
mit den Stadtbüchereien ha-
ben sich die Vorleser in den
vergangenen Tagen und Wo-
chen zehn Kinderbücher aus-
gesucht und sie zuhause ein-
gelesen. Die ersten vier Ge-
schichten stehen ab Dienstag
zur Verfügung. „Bei den an-
deren warten wir noch auf
die Genehmigung der Verla-
ge, da hatten wir vorher na-
türlich gar nicht dran ge-
dacht“, sagt Niewerth. Sie hat
mit ihren Kindern die Ge-
schichten „Winnie und die
wilden Wölfe“ und „Winnie
will woanders schlafen“ von
Carol Roth eingelesen. Die
anderen beiden Geschichten
sind „Mombert“ von Britta
Teckentrup und „Heule Eule“
von Paul Friester.

Zu hören sind die Podcasts
ab Dienstag auf lippewelle.de
und überall da, wo es Pod-
casts gibt.

Kreis Unna – Gesundheit
geht vor – zum Schutz der
Läufer reagieren der Veran-
stalter upletics GmbH und
die AOK Nordwest auf die
aktuelle Lage rund um das
Coronavirus. Der für den 14.
Mai geplante AOK-Firmen-
lauf in Unna wird in den
Spätsommer verschoben.
Der neue Termin ist am
Donnerstag, 20. August.
„Wir wollen dabei helfen,
die Verbreitung des Corona-
virus einzudämmen und In-
fektionsketten zu unterbre-
chen. Letztlich steht die Ge-
sundheit der Teilnehmer,
Mitarbeiter und Partner im
Fokus. Aus diesem Grunde
haben wir uns für eine vor-
sorgliche Terminverschie-
bung entschieden“, sagt
AOK-Serviceregionsleiter
Jörg Kock.

Die bisherigen Anmel-
dungen sind weiterhin gül-
tig und werden automatisch
auf den neuen Lauftermin
übertragen. Weitere Anmel-
dungen sind ab sofort mög-
lich. Sollte eine Teilnahme
zum neuen Termin nicht
möglich sein, kann die An-
meldung kostenlos stor-
niert werden.

Unna: Firmenlauf
im Spätsommer

Kreis Soest – Die Zahl bestä-
tigter Corona-Fälle im
Soester Kreisgebiet lag am
Donnerstag, Stand 16 Uhr,
bei 293 und ist damit inner-
halb eines Tages um 10 Fälle
angestiegen. 151 Menschen
gelten als genesen. In den
meisten Fällen sei der
Krankheitsverlauf leicht. 21
Personen befinden sich al-
lerdings in stationärer Be-
handlung, davon zehn auf
Intensivstationen. Zwei Per-
sonen sind an Covid-19 ge-
storben. Mit dem Coronavi-
rus infiziert haben sich: Bad
Sassendorf 11 (davon 10 ge-
nesen), Ense 4 (3 genesen),
Lippetal 13 ( 8 genesen),
Lippstadt 61 (36 genesen),
Möhnesee 16 (11 genesen),
Rüthen 11 (5 genesen), Soest
31 (17 genesen), Warstein
56 (28 genesen und 2 Todes-
fälle), Welver 10 (4 gene-
sen), Werl 16 (6 genesen),
Wickede 5 (1 genesen).

Weiterer Anstieg
der Corona-Fälle
im Kreis Soest

Kreis Unna – Die Zahl der In-
fizierten im Kreis Unna ist
auf 438 Fälle angestiegen.
Der letzte bekannte Stand
wurde am Donnerstag von
der Kreisverwaltung mitge-
teilt. Demnach sind in Berg-
kamen 21, in Werne 24 und
in Bönen 15 Ansteckungen
bekannt. 36 Infizierte wer-
den kreisweit in Kranken-
häusern behandelt. Aber
auch die Zahl der Gesunde-
ten ist angestiegen. Die Ver-
waltung hat diese Zahl erst-
mals nach Kommunen auf-
geschlüsselt. Demnach gel-
ten in Bergkamen elf, in
Werne neun und in Bönen
sieben Personen als gesun-
det. Insgesamt stieg die Zahl
auf 171. Diese Zahl wird
nicht von der Gesamtzahl
der Infizierten abgezogen.

Dem Kreisgesundheits-
amt wurden am Donnerstag
zwei weitere Todesfälle im
Zusammenhang mit dem
Coronavirus gemeldet. Da-
bei handelt es sich um eine
83-jährige Frau aus Holzwi-
ckede und einen 76-jähri-
gen Mann aus Schwerte. So-
mit sind Stand Donnerstag
im Kreis Unna insgesamt
zwölf Todesfälle bekannt.

171 Personen
wieder gesund


