IMPFAKTION IN GUNDELSHEIM
AM SAMSTAG, 13.03.2021
Gundelsheim war eine der Städte, die als Pilotprojekt des Sozialministeriums am
vergangenen Samstag eine mobile Impfaktion durchführen konnte.
Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist dem unermüdlichen Einsatz von Dres.
Simone, Florian und Peter Abend sowie Frau Kunkel-Kolb vom Pflegestützpunkt Haus
Christine zu verdanken.
Man wollte mit dieser Aktion mobilitätseingeschränkten Bürgerinnen und Bürger von
Gundelsheim die Möglichkeit bieten, die Impfung direkt vor Ort zu erhalten.
Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem DRK, der Freiwilligen Feuerwehr, den
Dres. Abend und dem Pflegestützpunkt Haus Christine und der Stadtverwaltung sehr
gründlich geplant und vorbereitet.
Und am vergangenen Samstag zeigte sich nun, dass sich die Arbeit gelohnt hatte.
144 Gundelsheimerinnen und Gundelsheimer wurden auf dem Vorplatz der
städtischen Sporthalle geimpft. In einer Einbahnstraße wurden die Impfberechtigten
im jeweiligen Auto durch die verschiedenen Stationen geschleust. An den
Kontrollpunkten wurde die Impfberechtigung und die vorab vorbereiteten Dokumente
überprüft. Dann ging es weiter zur wichtigsten Station, der Impfstation. Dort wurde ein
letzter Check gemacht, die Impfung durch das Auto vollzogen und die Impfung im
Impfpass eingetragen. Bei der letzten Station wurden die geimpften Personen noch
von den DRK-Helferinnen und Helfern medizinisch überwacht.
Die Aktion verlief völlig problemlos. Es gab keine Wartezeiten, keine Rückstaus und
keine Platzprobleme. Alle geimpften Personen hatten keine gesundheitlichen
Beschwerden und waren voll des Lobes für die gute Organisation.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Allen, die es ermöglichten, diese Aktion in
Gundelsheim durchzuführen. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man viel
erreichen kann, wenn man verschiedene Kräfte bündelt und an einem Strang
zieht. Denn gemeinsam ist man stark!
Allen voran danken wir Dr. Simone, Dr. Florian und Dr. Peter Abend mit dem
gesamten Praxisteam, die im Moment Unglaubliches leisten und immer auch als
Ansprechpartner für uns zur Verfügung stehen. Wir sind sehr froh und dankbar,
dass wir sie haben.
Dann danken wir Frau Kunkel-Kolb und Ihrem Team vom Pflegestützpunkt Haus
Christine, die sich ebenso mit Herzblut für diese Aktion eingesetzt und viele
notwendige Vorarbeiten erledigt haben.
Auch unserem allzeit einsatzbereiten DRK-Team und unserer Freiwilligen
Feuerwehr ein herzliches Dankeschön. Schön, dass wir immer auf euch zählen
können.
Allen weiteren Beteiligten ein ebenso großes Dankeschön.

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

GUNDELSHEIM UND DIE MOMENTANE CORONA-SITUATION
Die neuen Virusvarianten breiten sich in Deutschland aus und eine
davon ist mittlerweile auch in Gundelsheim angekommen.
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Vorsichtsmaßnahmen, in der Kindertagesstätte in Böttingen. Die Eltern und Familien
aller Kinder wurden umgehend von der Stadtverwaltung informiert, dass sie sich in
häusliche Quarantäne begeben müssen. Doch leider ist diese Art des Virus
hochansteckend und es gibt zwischenzeitlich weitere Fälle im Stadtgebiet. Da viele
Geschwisterkinder die Grundschule und auch den Grundschulhort besuchen, sind nun
auch diese betroffen und auch hier wurden die Eltern wiederum umgehend informiert.
Die Grundschule und der Hort blieben daher aufgrund einer behördlichen Anordnung
des Gesundheitsamts Heilbronn bis einschließlich Donnerstag geschlossen, um
Infektionsketten zu unterbrechen.
Über das weitere Vorgehen werden die Eltern selbstverständlich informiert.
Wir wissen wie schwer die Situation im Moment für die Eltern, die Kinder und uns alle
ist. Der Gesundheitsschutz aller steht aber an erster Stelle, so dass wir für die
getroffenen Entscheidungen um Verständnis bitten. Helfen Sie mit und vermeiden Sie
unnötige Kontakte, halten Sie Abstand und tragen Sie einen geeigneten Mund-NasenSchutz (medizinische oder FFP2 Maske). Wir müssen nun zusammenhalten, um
diesen Ausbruch in Gundelsheim wieder in den Griff zu bekommen.
WIRKUNGSVOLLE PRÄVENTIONSMASSNAHME IM KAMPF GEGEN COVID-19
Die Landesregierung ergreift weitere Präventionsmaßnahmen und ermöglicht
Angestellten in Kindertagestageseinrichtungen seit Februar an einem Covid-19
Testverfahren teilzunehmen. Beschäftigte können sich zwei Mal in der Woche auf
SARS-CoV-2-Virus testen lassen, um eine wirkungsvolle Prävention aller Beteiligten
zu gewährleisten.
Eine wirksame Methodik, die von allen Beschäftigten der Stadt Gundelsheim
gewissenhaft angenommen wird, um aktiv beim Kampf gegen das Corona-Virus
mitzuwirken.
Im Moment arbeiten wir gemeinsam mit der Praxis Dres. Abend, Horneckschule und
DRK, Ortsverband Gundelsheim, an einem Testverfahren für Schülerinnen und
Schüler. Bürgertestungen nimmt die Praxis Dres. Abend vor.

Montag bis Freitag von 7.00 – 8.00 Uhr und Montag und Donnerstag zusätzlich von
15.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung.
Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem: Bleiben Sie bitte gesund!

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

