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Auch wenn sich der Start des
Kreisimpfzentrums aufgrund
der Entscheidung des Landes
leider verzögert, werden Mit-
te nächster Woche die ersten
Impfungen im Landkreis Ra-
vensburg stattfinden. „Das
Zentrale Impfzentrum in Ulm
hat uns darüber informiert,
dass eines seiner mobilen
Impfteams ab dem heutigen
Mittwoch im Allgäu mit der
Impfung in Pflegeheimen be-
ginnen wird“, sagt Landrat
Harald Sievers.

VON NICOLE MÖLLENBROCK

Bis zum 25. Januar will das mo-
bile Impfteam aus Ulm danach
in neun weiteren Pflegeheimen
im Landkreis Ravensburg Imp-
fungen durchführen. Darunter
ist auch das Altenhilfezentrum
(AHZ) Isny. „Noch wurde kein
einziger Bewohner oder Mitar-
beiter geimpft“, erklärt AHZ-
Geschäftsführer Frank Hölfe.
„Wir haben am 22. Dezember
vergangenen Jahres um 19.55
Uhr die ersten konkreten Infor-
mationen vom Zentralen Impf-
zentrum in Ulm bekommen.
Wir haben uns dann am 23. De-
zember sofort an Beschaffung
der Unterlagen (Datenschutz-
und Einwilligungserklärungen)
gemacht.“ Am 28. Dezember
wurde dann der Ablauf ein ers-
tes Mal geändert, so dass ein
Teil der Vorarbeiten hinfällig
war. „Am 4. Januar wurden wir
dann informiert, dass wir alle
impfwilligen Bewohner und
Mitarbeiter in einem browser-
gestützten System eingeben
sollen.“ Dies soll zum einen da-
zu dienen, die Impfbereitschaft
und die daraus resultierende

Impfmenge zu ermitteln,
gleichzeitig können damit für
den Tag der Impfung die ent-
sprechenden Formulare gene-
riert werden. „Um das System
zu befüllen, brauchen wir von
allen Mitarbeitern einen ausge-
fülltes Formular bis vergange-
nen Montag zurück. Jetzt ha-
ben wir den ersten Impftermin
für den 15. Januar bekommen
und den zweiten für den 5. Fe-
bruar.“

Frank Höfle geht davon aus,
dass das DRK die Impfungen
durchführen wird, da bisher alle
Kontakte darüber laufen.

Bisher hat sich eine Mitar-
beiterin des AHZ im Impfzen-
trum in Stuttgart impfen las-
sen. Im Ulm konnte sie zu die-
sem Zeitpunkt keinen Termin
bekommen und das Zentrum in
Ravensburg öffnet erst am 22.
Januar. Deshalb hat die Mitar-
beiterin den weiten Weg nach

Stuttgart auf sich genommen.
„Sie hatte keinerlei Nebenwir-
kungen oder Beschwerden“, er-
klärt Frank Hölfe. „Die Stim-
mung bei uns ist einigermaßen
gut. Was uns schon etwas zu
schaffen macht, ist das Gefühl,
dass es nun zwar einen Impf-
stoff gibt, der unsere Bewohner
und Mitarbeiter schützen
könnte, aber es eben die Unsi-
cherheiten gibt, wann er für uns
nun tatsächlich verfügbar ist.“
Denn er weiß, dass trotz der ge-
ringen Impfbereitschaft unter
den Mitarbeitern nicht alle
Impfwilligen am Freitag
geimpft werden können. „Ich
persönlich bin etwas traurig,
dass bei den Mitarbeitern teil-
weise eine sehr große Impf-
skepsis beziehungsweise eine
große Zurückhaltung besteht.“
Dabei ist die Impfung doch die
einzige Chance wieder in die
Normalität zurückzukehren.

„Unsere Bewohner brauchen
doch vor allem Nähe, dazu ge-
hört doch auch eine Umarmung
oder ein Kuss von den Liebs-
ten.“ Das alles wird aber erst
wieder ohne Risiko möglich,
wenn möglichst viele Men-
schen, auch Pflegekräfte, sich
impfen lassen.

„Gott sei dank sind wir noch
immer Corona frei!“ freut sich
Frank Höfle. „Wobei ich mir da-
rüber im Klaren bin, dass dies
nicht nur unser Verdienst ist,
sondern eine besondere Gnade,
die uns da widerfährt.“ Die von
der Politik in Teilen geforderte
tägliche Testpflicht vor Dienst-
beginn bei jedem Mitarbeiter
wird bereits seit Mitte Dezem-
ber umgesetzt. Auch wird nach
wie vor jeder Besucher getes-
tet. Alle Mitarbeiter und Besu-
cher tragen eine vom Heim ge-
stellte FFP 2 Maske. Alle Be-
wohner werden verdachtsun-
abhängig mindestens zwei Mal
pro Woche getestet. „Ich kann
nur Danke an die Mitarbeiter
sagen, die auch über die Weih-
nachtsfeiertage und über die
Feiertage zum Jahreswechsel
bereit waren, die Tests durch-
zuführen, so dass wir gerade an
den für unsere Bewohner so
wichtigen Tagen Besuche er-
mögliche konnten.“

Sehr schade findet Frank
Höfle auch, dass die Gäste in
der Tagespflege, die größten-
teils sehr in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind und auf Grund
der ständig anderen Besetzung
in der Tagespflege einem er-
höhten Risiko ausgesetzt sind,
nicht in die Impfung vor Ort
einbezogen sind. „Das selbe
Problem tut sich beim Betreu-
ten Wohnen und bei unserem

ambulanten Dienst auf.“ In bei-
den Fällen ist vorgesehen, dass
sich die Personen beim Impf-
zentrum anmelden und dort
geimpft werden. Für viele stellt
schon die Anmeldung, ob nun
online oder per Telefon, eine
Herausforderung dar. „Ganz zu
schweigen von der Schwierig-
keit von Isny aus das Impfzen-
trum in Ravensburg zu errei-
chen“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. „Es wird dabei, meines Er-
achtens, insbesondere die oft
demenziellen Einschränkungen
dieser Personengruppe nicht
ausreichend berücksichtigt. Ei-
ne lange Fahrt im Auto, ein
komplexer Ablauf im Impfzen-
trum und das wo möglich noch
mit Menschen, die man nicht
kennt, ist eine kaum zu bewälti-
gende Herausforderung.“
Frank Höfle hat bestimmt
schon über zehn Anfragen von
Menschen, denen er sagen
muss, dass sie nicht bei ihm
geimpft werden können. „Die-
se Menschen beziehungsweise-
deren Angehörige sind doch eh
schon sehr verunsichert“, sagt
er traurig.

Am Freitag gehen die Impfungen los
120 Impfdosen gibt es für das Haus St. Elisabeth in Isny - alle 66 Bewohner können geimpft werden

Die Covid-19-Impfung startet am Freitag im Haus St.
Elisabeth beim Altenhilfezentrum Isny. Konkret gibt es
120 Impfdosen. Diese reichen für die Bewohner, aber
nicht für alle Mitarbeiter. Foto: KH via www.imago-images.de

Für das Haus St. Elisabeth
beim Altenhilfezentrum
Isny gibt es 120 Impfdosen.
Konkret heißt das, dass alle
66 Bewohner geimpft
werden können. Von den
rund 120 beschäftigten
Mitarbeitern kann nur
ungefähr die Hälfte davon
vor Ort geimpft werden. 

AktuellINFO

Das Entsorgungszentrum
Obermooweiler hat neu eröff-
net. Die Neuerungen sollen die
Abfertigung erleichtern und
beschleunigen, was für die An-
lieferer eine Zeitersparnis be-
deuten wird. Der Landkreis
Ravensburg investierte insge-
samt rund 1,1 Millionen Euro.

OBERMOOWEILER (sum) -
Den größten Anteil – auch fi-
nanzieller Art - an der Optimie-
rung hatte die Rampe am Süd-
ostrand der Anlage, über die
der Anlieferverkehr jetzt im
„Rundumweg“ geführt werden
kann. Sie kostete rund 500 000
Euro und wurde von August bis
Dezember 2020 ausgeführt.
Fahrzeuge, die in
das Entsorgungs-
zentrum einfah-
ren, finden jetzt
rechter Hand das
neue Waaghaus
vor, wo sie von Mitarbeitern in
Empfang genommen werden.
Dahinter biegen sie rechts ab
und fahren bis zur Rampe, die
dann in einer Linkskurve auf die
bekannte Plattform führt, wo
die Container für die Wertstof-

fentsorgung angeordnet sind.
Unter anderem wurden dort
auch die Containerstandplätze
für Dosen und Kleidung verlegt,
um die Entsorgung dieser
Wertstoffe bequemer zu ge-
stalten. Ist alles ausgeladen,
fahren die Anlieferer auf dem
bisherigen Weg zurück zur Aus-
fahrt. Ziel dieser Umgestaltung
ist es, den Begegnungsverkehr
vor den Containern zu vermei-
den und damit die Sicherheit
für Kunden und Beschäftigte zu
erhöhen.

Erster Schritt war die Verlän-
gerung der Abbiegespur vor der
Einfahrt um rund 17 Meter.
Denn gerade an besucherinten-
siven Tagen wie dem Samstag-

vormittag stauten
sich die Fahrzeuge
oft bis weit in die
Straße hinein. Im
zweiten Schritt
wurde eine zweite

Waage installiert. Somit redu-
zieren sich Stand- und Warte-
zeiten bei der Ein- und Aus-
fahrt. Zur Sicherheit der Anlage
und zum Schutz des Personals
wurde eine neue Toranlage ein-
gebaut. 

Das Entsorgungszentrum Obermooweiler gewinnt an
Funktionalität und Bürgerfreundlichkeit und ein Rund-
weg erhöht die Sicherheit. Foto: Susanne Müller

Sicherheit wird erhöht 
Ausbau der Anlage abgeschlossen

Landkreis investiert
1,1 Millionen Euro

Gut für die Natur. Schlecht für Corona.

coronavirus.allgaeu.de

Jetzt weiterhin zuhause bleiben und gemeinsam den Inzidenzwert senken.


