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VON HAUKE HÖPCKE

NEUMARKT – Nur noch wenige Tage.
Dann sind die Bewohner und Mitar-
beiter der Alten- und Pflegeheime im
Landkreis Neumarkt durchgeimpft.

Gestern kamen 120 Ampullen mit
dem Impfstoff gegen das Corona-
Virus im Impfzentrum an der A 3 an.
Die mobilen Teams des Impfzentrum
fahren heute und morgen damit in
fünf Heime. Weil jede Ampulle fünf
Dosen enthält, können sie 600 Men-
schen impfen.

Am 31. Dezember werden weitere
80 Ampullen erwartet, also 400 Impf-
dosen. „Damit haben wir die Alten-
und Pflegeheime versorgt“, sagt Ste-
fan Berner, Sachgebietsleiter für
Sicherheitsangelegenheiten am Land-
ratsamt Neumarkt und damit leiten-
der Katastrophenschützer im Kreis.

Die Impfbereitschaft ist sehr groß,
berichtet Lissi Bögl. Die Arzthelferin
ist eigentlich schon im Ruhestand,
arbeitete bis zum April 2020 in der
Orthopädie des Klinikums. Jetzt
gehört sie zu den mobilen Impf-
teams, war am Sonntag in Mühlhau-
sen und Montag im Doktorshof in
Berg. „Die Bewohner freuen sich auf
die Impfung, wollen ihren Beitrag
leisten, dass es bald wieder normal
wird.“

Vor den Impfteams waren schon
Mediziner in den Einrichtungen. Sie
informieren Mitarbeiter, Bewohner
und gegebenenfalls deren Betreuer
über die Impfung. Anschließend gibt
es schriftliche Einverständnis mit
einer Impfung – oder eben nicht.
Schließlich ist die Impfung freiwil-
lig.

Wichtig: Die Kühlkette wird nie
unterbrochen. Der von der Firma
Biontech entwickelte Impfstoff muss
normalerweise bei minus 70 Grad
tiefgekühlt werden. Für kürzere
Zeiträume ist auch eine geringere
Kühlung unschädlich. In den Impf-
zentren kann das Vakzin in ungeöff-
netem Zustand nach Firmenangaben
bis zu fünf Tage bei zwei bis acht
Grad aufgehoben werden.

Das Neumarkter Impfzentrum
besitzt zwei Medikamenten-Kühl-
schränke. Steigt die Temperatur über
fünf Grad, löst dies einen Alarm aus
bei dem Sicherheitsdienst, der das
Impfzentrum rund um die Uhr über-
wacht. Der Impfstoff kann dann in
den zweiten Kühlschrank umge-
lagert werden. Vom Impfzentrum
zum Einsatzort gelangt er in speziel-

len Kühlboxen. Für den vollständi-
gen Schutz ist eine zweite Spritze not-
wendig. Lissi Bögl wird die betagten
Heimbewohner also in drei Wochen
wiedersehen.

In der Zwischenzeit sind die über
80-jährigen Landkreisbewohner an
der Reihe, die nicht in Heimen leben.
Sie erhalten vorher eine schriftliche
Benachrichtigung mit allen Informa-
tionen.

Bevor es am Impfzentrum selbst
losgeht, ist noch offen. Dies hängt
wesentlich davon ab, wann das zen-
trale Buchungssystem des Freistaats
freigegeben wird. Es gibt zwar eine
landkreiseigene Entwicklung, ähn-
lich wie die Reservierung bei der Kfz-
Zulassungsstelle. „Aber bei den Imp-
fungen hängt viel mehr dran als nur
die Terminvergabe“, sagt Berner. Die
verabreichte Charge wird hinterlegt
und mögliche Nebenwirkungen. Und
nicht zuletzt sollen die Daten bayern-
weit abrufbar sein. Denn die zweite
Impfung ist an jedem Ort im Frei-
staat möglich.

Der Impfstoff bleibt in der Kühlbox, bis er auf Spritzen gezogen wird. Jede der Ampullen mit dem violetten Deckel enthält fünf
Dosen des Vakzins.

„Die Impfbereitschaft der Heimbewohner ist sehr groß“, berichtet Lissi Bögl (2. von
rechts). Beim Impfstart in Mühlhausen gehörte sie zu dem mobilen Team.

F
o

to
:
Im

p
fz

e
n

tr
u

m
/

M
a

s
c
h

e
k

F
o

to
:
Im

p
fz

e
n

tr
u

m
/

M
a

s
c
h

e
k

NEUMARKT – Im Landkreis Neumarkt
sind wieder drei Menschen an einer
Corona-Infektion gestorben. Seit
Beginn der Pandemie gab es damit 80
Todesfälle.

Das Neumarkter Gesundheitsamt
meldet am Dienstag 21 Neuinfektio-
nen. Aktuell sind 272 Infizierte Perso-
nen gemeldet. Davon befinden sich
29 Personen in stationärer, nicht
intensivmedizinischer Behandlung
im Klinikum, sechs Personen befin-
den sich auf der Intensivstation. Die
7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des
Gesundheitsamtes lag am Dienstag
bei 167,2.

Es sind drei weitere Todesfälle als
Folge von Corona-Infektionen zu
beklagen. Gestorben sind eine Frau
im Alter von 94 Jahren und zwei Män-
ner im Alter von 73 und 87 Jahren.

RKI meldet Inzidenz von 152,3

Das Robert-Koch-Institut hat am
Dienstag einen Wert von 152,3 gemel-
det. Der RKI-Wert ist maßgeblich für
die Einstufung des Landkreises Neu-
markt als Corona-„Hotspot“ oder
nicht. Zwischen der Meldung durch
die Ärzte und Labore an das Gesund-
heitsamt und der Übermittlung der
Fälle an die zuständigen Landesbe-
hörden und das RKI können einige
Tage vergehen. Jeden Tag werden
dem RKI neue Fälle übermittelt, die
am gleichen Tag oder bereits an frü-
heren Tagen an das Gesundheitsamt
gemeldet worden sind.

3129 bestätigte Infektionen

Die Gesamtzahl der bisher regis-
trierten Fälle der Infektionen mit
dem Coronavirus im Landkreis Neu-
markt lag laut Gesundheitsamt am
Dienstag bei 3129. Die Gesamtzahl
der Fälle beinhaltet auch 80 verstor-
bene und 2777 genesene Personen.
Als „genesen“ werden die Personen
bezeichnet, die aus der Quarantäne
entlassen wurden.  hoe

Mein bevorzugtes Jagdrevier in
der Saison für Pilze und Beeren
liegt in einem Waldgebiet süd-
lich von Neumarkt. Um es zu
erreichen, bin ich gezwungen,
wenn ich nicht die Abkürzung
über Weichselstein wähle, die
B 299 zu befahren. Das stellte
mich in diesem Jahr anfangs
vor große Herausforderungen.
Denn während ich im Wald das
Gelände, die Geräusche der
nahen Eisenbahnlinie oder der

Straße von Greißelbach nach
Deining als Orientierungshil-
fen nutzen kann, machte mir
die neu gestaltete Schleife
beim ausgesiedelten Autohänd-
ler große Probleme.
Wo war plötzlich Norden, wo
Süden? Mir drohte der Dreh-
wurm. Es hat sich dann aber
eingespielt. Doch das Aktions-
bündnisses B 299 verweigert
sich dem Fortschritt. Dabei
sind dort zwischen Stauf und
Altem Kanals noch etliche Qua-
dratmeter übrig, die eigentlich
zuasphaltiert werden müssten.
 hcb

NEUMARKT – Am Freitag, 1. Januar, fei-
ern um 18 Uhr evangelische und
katholische Christen miteinander
einen Neujahrsgottesdienst im Müns-
ter St. Johannes. Dekanin Christiane
Murner, Domkapitular Norbert Win-
ner und Pfarrerin Grete Schittenhelm
gestalten diese Feier gemeinsam.

„Ich will dich segnen und du wirst
ein Segen sein“ – so lautet der ökume-
nische Segen für 2021. In dieser von
der Corona-Pandemie geprägten Zeit
werden die Gläubigen beider Konfes-
sionen mit dem Segensspruch geseg-
net, allerdings ohne Handauflegung,
aber mit Blickkontakt, wie es in einer
gemeinsamen Presseerklärung der
evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden in der Stadt Neu-
markt heißt. Für den Segen, der per-
sönlich zugesprochen werde, brau-
che es nicht unbedingt die Berüh-
rung mit den Händen. „Hauptsache,
wir sind mit dem Herz dabei.“  nn

Eine Ampulle für fünf Menschen
Wie die mobilen Teams des IMPFZENTRUMS in den Pflegeheimen arbeiten. Gestern kamen 600 Dosen in Neumarkt an.
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PANDEMIE

Jetzt sind es schon
80 Corona-Tote
im Landkreis

Drehwurm an
der B299

LINKS UNTEN

NEUJAHRSGOTTESDIENST

Konfessionen
feiern imMünster

Prof. Dr. Ulrich Schwemmer, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Neumarkter Klinikum, hat in
diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsfeier in eine Weihnachtstombola umgewandelt. Alle Mitarbeiter, die Teil des
OP-Betriebs und der Intensivstation sind, konnten eines der 150 Lose erwerben und so über 100 wertvolle Gewinne zie-
hen. Die Auslosung fand anlässlich der digitalen Weihnachtsfeier statt. Mit dieser Aktion konnten 2000 Euro für die Akti-
on „Leb-mit-Laden – Diakonie Neumarkt“ zusammengetragen werden, die nun übergeben wurden. Mit den Gewinnen
wurden die lokalen Läden und Gaststätten unterstützt und mit dem Spendengeld die Arbeit für benachteiligte Mit-
menschen gestärkt.  nn

Klinikum hilft Leb-mit-Laden
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