Sporthalle als Impfzentrum: 244 über 80-Jährige aus der Gemeinde Gnarrenburg ließen sich gestern gegen Covid-19 impfen.

Impfquote nun bei 95 Prozent
244 über 80-Jährige erhielten gestern in Gnarrenburg Erstimpfung im dezentralen Impfzentrum
Von Michael Brinkmann

So viele Menschen waren schon lange nicht mehr in
der Sporthalle am Brilliter Weg. Wegen der Corona-Pandemie hat dort
seit einem Jahr kein Volleyball und kein Turnen mehr stattgefunden.
Das aber soll möglichst bald wieder möglich sein. Ein Baustein auf
dem Weg zu den auch von Sportlern lange ersehnten Öffnungen soll
das Impfen sein. In Gnarrenburg erhielten gestern 244 über 80-Jährige
aus dem Gemeindegebiet ihre erste Covid-19-Schutzimpfung mit dem
Wirkstoff von Biontech-Pfizer. Die Impfquote für diese Altersgruppe
liegt in Gnarrenburg somit jetzt bei rund 95 Prozent.
GNARRENBURG.

Nach dem Impfangebot in Oerel
und dem deutschlandweit ersten
Drive-In-Impfen auf dem Marktund Messegelände in Bremervörde (BZ berichtete) wurde mit der
gestrigen Aktion in Gnarrenburg
die dritte dezentrale Impfmöglichkeit für den Nordkreis angeboten. Im Flächenlandkreis Rotenburg setzt man auf dieses Angebot, um den älteren Menschen
die Fahrt ins Impfzentrum nach
Zeven zu ersparen. Die Gnarrenburger Sporthalle wurde daher
von der Gemeinde in ein Impfzentrum umfunktioniert. Federführend war Christoph Halbeck
für die Organisation zuständig. In
wenigen Wochen sollen die älte-

Mitarbeiterinnen der Gemeinde
unterstützten die Impfwilligen bei
der Anmeldung.

ren Bürgerinnen und Bürger
dann auch die zweite Impfung
mit dem Impfstoff von Biontech
erhalten.
560 Bürgerinnen und Bürger
konnten sich ab dem 16. März telefonisch einen Impftermin reservieren lassen. 244 haben davon
Gebrauch gemacht und den VorOrt-Termin genutzt, 300 Frauen
und Männer hatten sich bereits in
Zeven oder anderen Orten impfen lassen, so dass für den Bereich der Gemeinde nach Auskunft von Bürgermeister Axel
Renken (SPD) in dieser Altersgruppe die Durchimpfquote seit
gestern für die Erstimpfung bei 95
Prozent liegt. Dieser Wert wird
folglich in drei Wochen auch für
die Zweitimpfung erreicht sein.
„Die Resonanz zeigt, dass es
für die älteren Menschen weniger
aufwendig ist, als nach Zeven zu
fahren“, sagte der Verwaltungschef. Diese Aussage bekräftigt
Hans-Erich Lemmermann. Der
86-Jährige wurde gestern von seiner Schwiegertochter Ilona Lemmermann begleitet und sagte:
„Die Anmeldung über die Hotline
im Rathaus hat gut funktioniert,
und auch heute war alles einwandfrei organisiert.“ Und sein

Bürgermeister Axel Renken (links) und Verwaltungsmitarbeiter Christoph
Halbeck erkundigten sich nach der Impfung beim 86-jährigen Hans-Erich
Lemmermann und dessen Schwiegertochter Ilona.
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Rat für Impfmuffel: „Wir haben
die Corona-Erkrankung im Verwandtenkreis hautnah erlebt. Ich
kann nur jedem raten, sich impfen zu lassen“, appelliert der
Gnarrenburger.
Die Vorteile des dezentralen
Impfens hoben gestern Rüdiger
Krause und Alexander Oestmann
vom Impfteam Zeven hervor. „So
wie im Fall Gnarrenburg können
wir jetzt für eine weitere Gemeinde bei den über 80-Jährigen einen
Haken dran machen.“ In Kombination mit dem Zevener Impfzentrum sei das der richtige Weg, so
Krause, der sich bei der Gemeinde für die gute Vorbereitung bedankte und erklärte, dass diese
Impfaktionen nur in enger Zusammenarbeit
funktionierten.
„Allein können wir das mit unserem Personal nicht leisten.“ Insgesamt 30 Helferinnen und Helfer – von zwei Ärzten, über vier
Impfbefähigte, DRK bis hin zur
Feuerwehr, waren gestern bis in
den Abend im Einsatz.
Die Turnhalle war dazu in drei
Bereiche aufgeteilt: Anmeldungmit Datenerfassung und Fieber-

messen, den eigentlichen Impfbereich und den anschließenden
Wartebereich. Durch die von der
Gemeinde vorgenommene 15-Minuten-Taktung gab es keinerlei
Verzögerungen, sodass gestern
um 15.30 Uhr die letzte Spritze
gesetzt und die komplette Logistik wieder aus der Sporthalle entfernt wurde. Am 7. Mai wird
dann alles erneut aufgebaut, um
die Zweitimpfung vorzunehmen.
Diesen Aufwand würde die Gemeinde gern auch für die Impfung
der 900 in der Gemeinde lebenden über 70-Jährigen betreiben.
Bürgermeister Renken dämpfte
gestern allerdings die Erwartungen: „Die Impfstoffmenge ist das
Problem. Ich muss zum jetzigen
Zeitpunkt leider alle aufrufen,
sich über das Land einen Impftermin zu reservieren. Über die Hotline oder online“.
„Nach jetzigem Stand haben
wir nach Ostern keinen Biontech-Impfstoff mehr für eine Erstimpfung“, ergänzte Rüdiger Krause. Die Lage könne sich allerdings quasi täglich verändern.
„Wir müssen auf Sicht fahren.“

