Köfering, 22. Januar 2021

- PRESSEMITTEILUNG Impfung gegen das Corona-Virus in Köfering
Seit kurzem ist es möglich sich gegen Covid-19 (Corona-Virus) impfen zu lassen. Die Impfungen
werden dabei nach der entsprechenden Priorisierung der Personengruppen vorgenommen. Zunächst
wird den Über-80-jährigen die Chance ermöglicht, sich impfen zu lassen. Auch die Bewohner von
Senioren- und Pflegeheimen sowie entsprechende Berufsgruppen sind in der ersten Phase eingeladen,
sich zu schützen. Die Impfung ist kostenfrei.
Sobald die Impfstofflieferungen wieder erhöht werden, besteht für die Über-80-jährigen
Gemeindebürger Köferings die Möglichkeit, sich direkt vor Ort impfen zu lassen. Hierzu erhalten alle
Berechtigten in den kommenden Tagen ein Schreiben der Gemeindeverwaltung mit weiteren
Informationen. Nach heutigem Stand und abhängig von den Impfstofflieferung wird, voraussichtlich
Anfang/Mitte März ein mobiles Impfteam des Impfzentrums des Landkreises Regensburg eine
temporäre Impfstelle im Albert-Kaindl-Sportheim einrichten. Dieses Angebot soll den älteren
Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Impfung erleichtern, da weite und anstrengende Fahrtwege
vermieden werden können. Die Räumlichkeit ist barrierefrei. Zur Impfung wird empfohlen, eine
Begleitperson mitzunehmen. Für den Ablauf am zugeteilten Termin und die Impfung selbst ist das
Impfzentrum zuständig. Die Gemeinde Köfering stimmt derzeit die noch notwendigen Voraussetzungen
mit allen Beteiligten ab. Eine freie Terminwahl ist nicht möglich, da die mobilen Impfteams auch in
anderen Gemeinden unterwegs sein werden und einen getakteten Zeitplan erfüllen müssen.
Die Impfteams des Landkreises Regensburg sind seit Ende Dezember primär mit der Erst- und
Zweitimpfung in den Alten- und Pflegeheimen und den medizinischen Einrichtungen mit einem hohen
Ansteckungsrisiko beschäftigt. Eine feste Terminzusage ist derzeit noch nicht möglich. Es kann dazu
kommen, dass der Impftermin in Köfering erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, je nach
Lieferung des Impfstoffes.
Unter www.impfzentren.bayern ist bereits jetzt eine Registrierung im Bayerischen Impfportal möglich.
Auch eine bereits erfolgte Registrierung steht der Impfung vor Ort in Köfering nicht entgegen; dies wird
berücksichtigt bzw. angepasst.
Um möglichen Betrugsfällen vorzubeugen wird ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Impfungen
kostenfrei sind. Die Bevölkerung wird gebeten, auf Angebot Dritter, die Impfungen gegen Bezahlung
anbieten, nicht einzugehen und den Behörden zu melden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die
Hotline-Nummer des Impfzentrums Regensburg, 0941 4009 – 444.
Aktuelle Informationen mit Weiterleitungen zu Fachstellen, Behörden usw. stellt die Gemeinde auf ihrer
Homepage und den „Sonderseiten Corona“ unter www.koefering.de zur Verfügung.
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