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Der Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Oderwald  Bahnhofstraße 6



38312 Börßum

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Geschäftszeichen:
Aktenzeichen:
Auskunft erteilt: Frau Anhuth
Telefon: 05334 7907-30
E-Mail: anhuth@awo-wolfenbuettel.de
Datum: 25.01.2021

Es ist soweit:
Niedersachsen impft auch zuhause lebende Personen, die 80 Jahre und älter sind!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
Sie haben gegebenenfalls vor einigen Tagen einen Brief der niedersächsischen Sozialministerin, Frau Dr. Reimann, über den bevorstehenden Start der Impfungen erhalten. Ich darf Sie
nachfolgend auch noch einmal ergänzend über die wesentlichen Aspekte informieren:
Das Corona‐Virus kann schwere Erkrankungen auslösen und ist für ältere Menschen besonders
gefährlich. Deshalb ist es sehr gut, dass jetzt zwei Impfstoffe zur Verfügung stehen. Leider gibt es
diese Impfstoffe bislang nur in kleinen Mengen. Deshalb können noch nicht alle Menschen geimpft
werden. In Niedersachsen haben wir mit der Impfung in Alten- und Pflegeheimen begonnen, weil die
Menschen dort besonders gefährdet sind, sich zu infizieren. Ab dem 28. Januar 2021 können wir
zusätzlich erste und zunächst leider nur wenige Termine in den lmpfzentren anbieten.
Wenn Sie 80 Jahre alt oder älter als 80 Jahre alt sind, dann gehören Sie zu den Personen, die ab
28. Januar einen Termin für Ihre Impfung im Februar reservieren können. Die Impfung ist für Sie
kostenlos. Den Impftermin können Sie telefonisch reservieren

ab 28. Januar 2021
unter der Telefonnummer: 0800

99 88 665

oder
über das Onlineportal: www.impfportaI-niedersachsen.de.
Sollten Sie telefonisch nicht durchkommen, weil alle Leitungen belegt sind, versuchen Sie es bitte
später erneut. Auch online können immer nur solange Termine gebucht werden, solange Impfstoff
verfügbar ist. Es wird jedoch wöchentlich neuer Impfstoff geliefert und es gibt daher auch fortlaufend
weitere Impftermine, die Sie reservieren können.

Telefon: 05334/7907-0

Fax: 05334/7907-80

E-Mail: posteingang@sg-oderwald.de

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. u. Fr. 9-12 Uhr
Montagnachmittag 16-18 Uhr

Bankkonten:
Volksbank Börßum-Hornburg eG
NORD/LB

IBAN:
DE67270622900006110700
DE39250500000009802406

Sollten Ihnen Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde bei der Terminkoordinierung nicht
unterstützend beiseite stehen können, so wenden Sie sich bitte an Frau Anhuth von der Kontaktstelle Oderwald sozial unter der Nummer: (05334) 7907-30 die Ihnen gern behilflich ist.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Mitwirkung und Ihre Geduld. Wenn Sie die Hotline erreichen,
aber alle Termine schon vergeben sind, lassen Sie sich bitte auf die Warteliste setzen, Sie werden
informiert, sobald wieder freie Termine zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen lmpftermin reserviert
haben, erhalten Sie eine schriftliche Impfbestätigung.
Für das Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel wurde das Impfzentrum im

KOMM-Center, Schweigerstraße 8, 38302 Wolfenbüttel
eingerichtet.
Das Impfzentrum liegt am nordöstlichen Stadtrand von Wolfenbüttel (siehe anbei liegender
Lageplan) und ist mit der Buslinie 796 sehr gut zu erreichen. Die Haltestelle befindet sich
unmittelbar an der Einfahrt zum Impfzentrum.
Weiterhin ist eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen vor dem Gebäude vorhanden, falls Sie
mit dem Pkw fahren oder gefahren werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Landkreises Wolfenbüttel (www.lkwf.de/impfzentrum).
Wenn Sie gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen sind, sprechen Sie bitte mit
Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich eine Transportbescheinigung geben, rufen Sie Ihre Krankenkasse an, um zu klären, ob die Kosten von Ihrer Krankenkasse übernommen werden. Wenn das
nicht der Fall ist, reichen Sie Ihre Transportbescheinigung mit Ihrer Transportrechnung bitte beim
lmpfzentrum mit der Angabe Ihrer Kontonummer ein, damit die Kosten erstattet werden können.
Zum lmpftermin bringen Sie bitte mit:
-

Ihre Terminbestätigung,
Ihren Ausweis und
Ihren Impfpass (soweit vorhanden).

Mit der Terminreservierung erhalten Sie zwei Termine, die Sie bitte unbedingt beide wahrnehmen
müssen. Sie müssen sich zweimal impfen lassen, um den vollen Impfschutz zu bekommen, es ist
daher ganz wichtig, dass Sie beide Termine nutzen. Wenn Sie verhindert sein sollten, informieren
Sie bitte rechtzeitig das Impfportal.
Sollte es Ihnen gar nicht mehr möglich sein, Ihre Wohnung/Ihr Haus zu verlassen, müssen wir Sie
bitten, sich noch etwas zu gedulden. Sie werden dann zuhause geimpft, aber leider erst dann, wenn
auch in Europa ein Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt und daher
auch von Ihrem Hausarzt geimpft werden kann. Wir rechnen damit, dass das spätestens im Frühsommer der Fall sein wird.
Jüngere Menschen ab 70 Jahre oder ab 60 Jahre werden ebenfalls beizeiten angeschrieben und
über den Impfstart für ihre Altersgruppen informiert.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und grüße Sie herzlich.
Ihr
Marc Lohmann
Samtgemeindebürgermeister
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