
Für die Gemeindemitteilungsblätter 

 

Information zur Impfstrategie des Landkreises Würzburg  

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Impfwillige aus dem Landkreis Würzburg, 

wir alle erhoffen uns von den Impfungen gegen das Coronavirus das Ende der 

Pandemie, die unser Leben seit nunmehr fast einem Jahr in vielerlei Hinsicht 

bestimmt und einschränkt. Und diese Hoffnung ist berechtigt, umso mehr, als wir im 

Landkreis Würzburg eine große Bereitschaft in der Bevölkerung erkennen, sich 

impfen zu lassen.  

Deshalb ist es besonders bedauerlich, dass es immer wieder Lieferengpässe beim 

Impfstoff gab und wir dann bereits zugesagte Impftermine wieder absagen mussten. 

Ich hoffe wirklich sehr, dass dieses Szenario bald der Vergangenheit angehört und 

wir zuverlässig mit Impfstoff für den Landkreis Würzburg versorgt werden.  

Auch die Registrierung zur Impfung im Internet oder per Telefon hat nicht immer 

reibungslos funktioniert, die Leitungen waren überlastet und das Online-Portal zu 

kompliziert. Die Zuweisung zu den beiden Impfzentren Giebelstadt bzw. Würzburg-

Talavera findet leider aufgrund der gesamtbayerischen Vorgaben nicht so statt, wie 

wir das im Landratsamt für Sie geplant hatten.  

Ich kann Sie also nur bitten, Geduld zu haben und Rücksicht auf die Menschen zu 

nehmen, die in der Reihenfolge der festgelegten Anspruchsgruppen vor Ihnen 

kommen (siehe auch nebenstehende Grafik).  

Unsere Seniorinnen und Senioren, die das 80. Lebensjahr bereits vollendet haben, 

sind bereits jetzt berechtigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die 

Impfung ist für Sie natürlich kostenfrei. Die Impfzentren von Stadt und Landkreis 

Würzburg sind unter der Telefonnummer 0931 8000-844 erreichbar.  

Sie können sich auch online unter www.impfen-wuerzburg.de registrieren und so für 

einen Termin vormerken lassen. Hier finden Sie auch Erklärungen in Leichter 

Sprache. Selbstverständlich können auch Angehörige die Anmeldung für Sie 

übernehmen.  

Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das 

Thema  „Corona“ finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums 

für Gesundheit und Pflege (www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung) und unter 

der Telefonnummer 116 117.  

Abschließend möchte ich Sie nochmals um Geduld bitten, sollten Sie keinen 

zeitnahen Termin zur Impfung erhalten. Ich versichere Ihnen, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt, in den Impf- und Testzentren 

wirklich alles Menschenmögliche tun, damit Ihre Gesundheit bestmöglich geschützt 

ist. Gerne verweise ich hier auch auf das umfangreiche Testangebot von Stadt und 



Landkreis Würzburg. Informationen hierzu finden Sie unter www.landkreis-

wuerzburg.de/Testzentren  

Bitte haben Sie Geduld!  

Mit den besten Wünschen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  

 

Thomas Eberth 

Landrat  

 


