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Corona-Impfstraße in Bremervörde 
Vergabe von Impfterminen für zuhause lebende Personen, die 80 Jahre und älter sind 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich möchte Sie heute über eine besondere Impfaktion informieren: 
 

Wenn Sie 80 Jahre alt oder älter sind 
und Ihren Wohnsitz im Bereich der Stadt Bremervörde haben, 

 
dann können Sie an den beiden folgenden Terminen zunächst Ihre Erst- und 
anschließend Ihre Zweitimpfung in Bremervörde erhalten. 
  
Erstimpfung:  Samstag, 13.03.2021 
Zweitimpfung: Samstag, 03.04.2021 
 
Impfort:  Markt- und Messegelände in Bremervörde, Huddelberg 
 
Den Impftermin können Sie telefonisch reservieren  
 

Donnerstag, 04.03.21  von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr 
Freitag, 05.03.21 von 08:00 – 12:00 Uhr  
Montag, 08.03.21  von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 

 
unter der Telefonnummer: 04761/8669550 

 
Sollten Sie telefonisch nicht durchkommen, weil alle Leitungen belegt sind, versuchen 
Sie es bitte später erneut.  
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Dieses Angebot richtet sich nicht an Personen die bereits einen festen Termin vom 
Impfzentrum Zeven zugewiesen bekommen haben. 
 
Auf dem Markt- und Messegelände wird eine Impfstraße aufgebaut werden, die es 
ermöglicht, dass Sie als Beifahrer/Beifahrerin im PKW sitzend geimpft werden. 
Aus dem PKW heraus erfolgt zunächst eine Registrierung, dann ein Arztgespräch, 
anschließend die Impfung und abschließend die Überwachungsphase. Sie müssen 
den PKW während der kompletten Zeit nicht verlassen. 
 
Zum Impftermin bringen Sie bitte Ihren Ausweis und Ihren Impfpass (soweit 
vorhanden) mit. 
Für einen reibungslosen und schnellen Ablauf wäre es wünschenswert, wenn Sie 
schon vorab das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnesebogen für das Arztgespräch 
ausfüllen und zum Impftermin mitbringen könnten. Sie finden diese Papiere unter 
www.bremervoerde.de zum download, direkt auf der Startseite. 
 
Außerdem ist es zwingend notwendig, dass Sie ihre Kleidung so wählen, dass 
Schulter und Oberarm Ihres Impfarmes im PKW schnell freigelegt werden können und 
es somit durch ein Aussteigen nicht zu Verzögerungen kommt. 
 
Weitere Hinweise: 
 

- Der Fahrer des PKW`s darf nicht geimpft werden 
- Der PKW darf nicht höher als 2,30 m sein 
- Sie erklären sich durch die Annahme des Termins damit einverstanden, dass 

der Fahrer beim vertraulichen Arztgespräch anwesend sein darf 
- Bitte einen eigenen Kugelschreiber mitbringen 

 
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. 
 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, mit einem Fahrzeug zu dem Termin kommen zu 
können, teilen Sie das bitte in dem Telefonat mit.  
Wir werden versuchen eine Fahrgelegenheit zu organisieren.  
 
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. Dies wird aber leider erst dann möglich sein, wenn auch in Europa ein 
Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt und daher auch 
von Ihrem Hausarzt verimpft werden kann. Wir hoffen, dass das spätestens im 
Frühsommer der Fall sein wird.  
 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und  
grüße Sie herzlich 
 
Ihr 
       
 
Detlev Fischer 
Bürgermeister                              


