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Über aktuelle und
zukünftige
Schlangen in
Funchal
Ein Corona-Meisterstück mit
mindestens vier Szenen

Erste Szene

Miguel Albuquerque, Chef der Regie-
rung von Madeira, führt am 18. No-
vember 2021 neue Corona-Regeln ein,
die am 20. November 2021, 0.00 Uhr,
in Kraft treten sollen. Wer in ein Res-
taurant will, ins Theater, ins Kino oder
zu einem anderen öffentlichen
Veranstaltungsort, muss einen Impfnachweis und eine Testbescheinigung 
vorweisen. Der Schnelltest darf nicht älter sein als sieben Tage und muss 
alle sieben Tage wiederholt werden. 

Zweite Szene 

Frauen, Männer, sogar kleine Kinder stehen am 19. November 2021 in 
Funchal vor den Corona-Schnelltest-Stationen Schlange, auch bei Regen-
schauern weichen sie nicht, während Madeiras Regierungschef Miguel 
Albuquerque ebenfalls in einer Schlange steht, die ist aber nicht so lang 
und hat sich nicht draußen vor einer der Corona-Teststationen, sondern 
drinnen bei einem neuen Herrenausstatter gebildet. Es regnet auch nicht 
herein, Abstand hält auch keiner, nicht alle tragen eine Maske. 

Als der Empfang beim neuen 
Herrenausstatter beendet ist, gibt
es die Schlangen vor den Teststa-
tionen ebenfalls nicht mehr.  Weil
es keine Schnelltests mehr gibt, 
die Apotheken hängen Hinweise 
in die Schaufenster "Schnelltests 
erst wieder am 22. November 
2021".

Dritte Szene

"Diario de Noticias" und "Jornal 
da Madeira" berichten am 20. 
November 2021 über das Chaos, 
das die neuen Regeln ausgelöst 
haben. Von "Kollaps" ist die Re-
de. Miguel Albuquerque lässt ver-
lauten, dass die neue Verordnung
für eine Woche ausgesetzt wird. 
Sie soll am 27. November 2021, 
0.00 Uhr, in Kraft treten.

Vierte Szene

Frauen, Männer, sogar kleine 
Kinder stehen am 26. November 
2021 vor den Schnelltest-Statio-
nen in Funchal, denn ihre Tests 
müssen erneuert werden. Die sie-
ben Tage sind um...

Fünfte Szene

„Diario de Noticias“ und „Jornal 
da Madeira“ berichten...

Sobre as linhas atuais e 
futuras no Funchal
Uma obra-prima corona com 
pelo menos quatro cenas

Primeira cena

Miguel Albuquerque, chefe 
do governo da Madeira, está a
introduzir as novas regras da 
coroa a 18 de novembro de 
2021, com entrada em vigor 
de 20 de novembro de 2021 à 
meia-noite. Quem quiser ir a 
restaurante, teatro, cinema ou 
outro local de evento público 
deverá apresentar comprovan-
te de vacinação e atestado de 
exame. O teste rápido não 
deve ter mais de sete dias e 
deve ser repetido a cada sete 
dias.
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Maßnahmen ohne Strafe-
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