
  

Gemeinde Oerlenbach 
Landkreis Bad Kissingen 

 
 
 

         Oerlenbach, 25.01.2021 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
zu unser aller Bedauern bestimmt Corona leider auch weiterhin unser gemeinsames Leben. 
Nur langsam sinken die Infektionszahlen und die hohen Zahlen verstorbener Menschen 
stimmen uns alle traurig.  
 
Hoffnung macht hingegen, dass die Impfungen die Pandemie eindämmen und beenden 
können. Im Landkreis Bad Kissingen wurden bisher knapp 2.000 Landkreis-Einwohner 
erstgeimpft, bei rund 1000 Personen konnte bereits die Zweitimpfung durchgeführt werden 
(Stand: 25. Januar 2021). Der Fokus lag dabei bisher auf den Bewohnern sowie Mitarbeitern 
unserer zahlreichen Pflegeeinrichtungen.  
 
Immer wieder stellt sich die Frage, wie und wann Pflegebedürftige, die von zuhause aus 
versorgt werden und beispielsweise bettlägerig sind, eine Impfung erhalten. Diese werden 
wohl von mobilen Teams durchgeführt. Details hierzu erfolgen durch das Landratsamt. Die 
Gemeinde Oerlenbach wird, sollte das notwendig sein, ggf. auch Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellen. In den kommenden Wochen werden darüber hinaus auch schrittweise die 
jeweils vorgesehenen Personen vom Landratsamt angeschrieben und aufgefordert sich zur 
Impfung anzumelden.  
 
Grundlage für die Priorisierung ist die Coronaimpfverordnung, die auf den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) basiert.  
Danach soll die Impfung zunächst Personen über 80 und Bewohnerinnen und Bewohnern in 
Alten- und Pflegeheimen angeboten werden. Diese sind besonders gefährdet. Gleichzeitig 
empfiehlt die STIKO die Impfung von medizinischem Personal mit sehr hohem 
Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege. 
 
Ganz wichtig ist, dass alle Impfwilligen im Impfportal registriert werden. Das ist bereits jetzt 
unter www.impfzentren.bayern oder über die Impf-Hotline (0971/801-1000) möglich. 
Bitte helfen Sie insbesondere unseren Senioren bei der Registrierung. Denken Sie an Ihre 
Angehörigen, Freunde, Nachbarn und Bekannte. Nicht alle sind mit den digitalen Strukturen 
vertraut. Zeigen Sie sich solidarisch und unterstützen Sie einander. Auch die 
Gemeindeverwaltung hilft, wenn das nicht funktioniert, bei der Registrierung. 
Wenden Sie sich hierzu gerne entweder an Frau Martina Straub (09725/7101-13) oder Frau 
Vanessa Parente (09725/7101-14).  
 
Bei Fragen rund um das Corona-Virus können Sie sich gerne an das Bürgertelefon des 
Landratsamtes wenden unter Tel. 0971/801-1000. Das Telefon ist von Montag bis Freitag 

http://www.impfzentren.bayern/


von 8 bis 12 Uhr besetzt. Außerdem können Anfragen auch per E-Mail gestellt werden unter 
buergertelefon@kg.de.  
 
Zudem können sich die Bürger an die Coronavirus-Hotline der Bayerischen Staatsregierung 
wenden: Tel. 089/122 220 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr). 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. 
Nico Rogge 
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Oerlenbach 
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