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BürgStand: 15. Janua
GESUNDHEITSAMT

Fragen beantwortet das Bürgertelefon
unter 0 60 51/ 85 10 000 von 9 bis 12 Uhr

„Jetzt können wir
etwas tun“
Corona-Impfung im Main-Kinzig-Kreis
Nutzen Sie die Möglichkeit zur Impfung

weitere Informationen im Internet unter:
www.mkk.de/CoroNetz
www.mkk.de/CoroNetz

Wir alle erleben mit der Ausbreitung des Coronavirus
eine Pandemie, wie wir sie zu unseren Lebzeiten noch
nicht gesehen haben. Mehrere tausend Menschen im
Main-Kinzig-Kreis sind daran erkrankt, einige auch
verstorben, insbesondere Ältere und Menschen mit
Vorerkrankungen. Unsere Kliniken, Ärzte, das Gesundheitsamt und auch die Pﬂegeheime arbeiten an ihrer
Kapazitätsgrenze.
Wir alle sehen aber „Licht am Ende des Tunnels“: Es gibt
jetzt die Möglichkeit, sich dagegen impfen zu lassen. Und
wir können für die zweite gute Nachricht selbst sorgen:
Je mehr mitmachen, desto schneller ist die Pandemie bewältigt.

Deshalb unsere Bitte: Lassen Sie sich impfen!
Sie erhalten über das Land Hessen Informationen, wann
für Sie eine solche Möglichkeit besteht, denn die Impfaktion ist nach unterschiedlichen Prioritätsgruppen
geordnet: www.corona.hessen.de.
Seit dem 12. Januar 2021 können sich Personen der ersten
Gruppe mit „höchster Priorität“ für einen persönlichen
Impftermin anmelden: telefonisch über die Hotline 116117
oder online über die Webseite www.impfterminservice.de.
Sobald weitere Gruppen sich für einen Impftermin anmelden können, wird das Land Hessen das bekanntgeben.
Wir werden ebenfalls über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle darüber informieren, insbesondere dann,
wenn unsere regionalen Impfzentren in Hanau und
Gelnhausen in Betrieb sind.

Sollten Sie nicht selbst zu einem Impfzentrum fahren
können, haben Sie die Möglichkeit etwaige Fahrtkosten
ersetzt zu bekommen. Sie sollten sich in jedem Fall die
Taxiquittung und Terminbestätigung des Landes Hessen
aufheben. Die hiesigen Taxi-Unternehmen hat der MainKinzig-Kreis für diese besondere Situation angesprochen
und sensibilisiert. Der derzeit noch notwendige Weg nach
Frankfurt sollte Sie nicht davon abhalten sich um einen
Impftermin zu bemühen.
Wir sind zuversichtlich, dass es uns mit dieser größten
Impfaktion in der Geschichte unseres Landes gemeinsam
gelingen wird, die Pandemie zu besiegen und damit für
uns alle den Weg zurück in unseren gewohnten Alltag
zu ebnen. Dies setzt jedoch voraus, dass möglichst viele
von Ihnen und uns „die Ärmel hochkrempeln“ und sich
impfen lassen. Machen Sie mit!

Thorsten Stolz

Susanne Simmler

Winfried Ottmann

Landrat

Gesundheitsdezernentin

Kreisbeigeordneter

Gelnhausen
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