Die Bürgermeisterin
der Gemeinde Abtsteinach
Kirchstr. 2 – 69518 Abtsteinach – Telefon: 06207 / 9407-10

06.01.2021 (19.00 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den Medien wurde bereits sehr viel über die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder zu den neuen Regelungen ab 11.01.2021 berichtet.
Um Sie jedoch umfassend und auch korrekt über die für Hessen geltenden Regelungen zu informieren, bedarf es der Vorlage der konkreten Verordnungen und Auslegungshinweise. Leider hat es die Vergangenheit
gezeigt, dass hier zum Teil andere Regelungen festgeschrieben wurden. Sobald mir diese schriftlich vorliegen (voraussichtlich morgen), werde ich Sie entsprechend informieren.

1.

Aktuelles zu den Impfungen – Quelle: Pressemitteilung des Hess. Ministerium des Innern und für Sport sowie des Hess. Ministerium für Soziales und Integration

In Ergänzung meines gestrigen Bürgerbriefes möchte ich Ihnen heute weitere Informationen zum Thema
Impfungen geben bzw. die wesentlichen Details nochmals kurz wiederholen.
Weitergehende Informationen zu den Schutzimpfungen erhalten Sie unter corona.hessen.de oder auf der
Webseite des Robert-Koch-Instituts rki.de. Für allgemeine Fragen steht das Bürgertelefon der Hessischen
Landesregierung zur Verfügung: 0800 555 4666.
Die ersten Impfzentren (für uns ist dies in Darmstadt) öffnen am 19.01.2021. Anmeldungen zur Terminvereinbarung sind für die Personen der ersten höchsten Priorisierungsgruppe (insbesondere für über 80jährige) ab dem 12.01.2021 möglich:
Telefonisch über die Hotline 116 117
Online über die Webseite impfterminservice.de
Frauen und Männer, die älter als 80 Jahre sind und aufgrund körperlicher Einschränkungen ein Impfzentrum
nicht aufsuchen können, werden zu Hause geimpft. Das Land Hessen wird alle über 80-jährigen schriftlich
über das Anmeldeverfahren für die persönliche Schutzimpfung informieren und ein Erfassungsverfahren für
häusliche Impftermine starten. Es wird jedoch noch einige Wochen in Anspruch nehmen, bis Hausbesuche
landesweit erfolgen können.
Da noch nicht ausreichend Impfstoffe für alle Personen der höchsten Priorisierungsgruppe zur Verfügung
stehen, richtet sich die Anzahl der verfügbaren Termine zunächst auch nach der Menge des verfügbaren
Impfstoffs.
Sobald eine erhöhte Impfstoffproduktion und Zulassungen für wirksame Impfstoffe in Europa erfolgen, können weitere Impfzentren (für uns dann in Bensheim) öffnen und die Ausweitung auf weitere Prioritätsgruppen
erfolgen.
Die Personen der ersten höchsten Priorisierungsgruppe habe ich Ihnen bereits gestern vorgestellt. Gemäß
Coronavirus-Impfverordnung des Bundes ergibt sich folgende weitere Priorisierung:
§ 3 Personen der zweiten Gruppe mit hoher Priorität
• Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben,
• Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht:
- Personen mit Trisomie 21
- Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung
- Personen nach Organtransplantation

•

•
•

•
•
•

eine enge Kontaktpersonen von
- pflegebedürftigen Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben
- Personen mit sehr hohem oder hohem Risiko gem. vorgenannter Aufstellung
- Schwangeren Personen
Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte
Menschen behandeln, betreuen oder pflegen
Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit
regelmäßigem unmittelbaren Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in
SARS-CoV-2-Testzentren
Polizei- und Ordnungskräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung öffentlicher Ordnung,
insbesondere bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind
Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind
Personen, die in folgenden Einrichtungen untergebracht oder tätig sind:
- Obdachlosenunterkünfte
- Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Über die nächste Personengruppe mit dritter erhöhter Priorität werde ich Sie in meinem nächsten Bürgerbrief
informieren.

2.

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße – Stand 06.01.2021:

Im Kreis Bergstraße gab es heute 111 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle und 5 weitere Todesfälle.
Insgesamt sind bisher leider 127 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.
Der Inzidenz liegt bei 138,68 (376 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage)
Die aktuellen Zahlen der Inzidenz sind nicht mit denen der Tage vor Weihnachten vergleichbar, da über die
Feiertage weniger Tests durchgeführt wurden.
In Abtsteinach gibt es heute keinen neuen Fall.
19 der insgesamt 24 Infizierten in Abtsteinach sind wieder genesen, 1 Person ist leider verstorben.
Ich wünsche allen Erkrankten alles Gute und eine schnelle Genesung.

3.

Informationen außerhalb Corona

Der nächste Wochenmarkt findet am Mittwoch, 13.01.2021, wieder in der Zeit von 14.30 – 17.30 Uhr statt.
Die Christbaumsammelaktion findet am 09.01.2021
in Unter-Abtsteinach ab 9.30 Uhr
in Ober-Abtsteinach und Mackenheim ab 13.00 Uhr statt.
Allerdings nicht in der gewohnten Form, sondern unter strengen Hygieneregeln:
- bei der Sammlung sind keine Kinder und Jugendlichen beteiligt
- es fahren insgesamt 4 Gespanne mit je 2 Personen (Fahrer und Sammler) durch die Straßen
- es werden permanent Mundschutz und Handschuhe getragen
- es wird bei den Haushalten weder geklingelt noch Bargeld entgegengenommen.
Bitte stellen Sie Ihren Christbaum deutlich erkennbar an den Straßenrand. Hängen Sie bitte auch keine
Spendengelder daran, da es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Diebstählen kam.
Über die Überweisung einer Geldspende auf das Konto DE15 5096 1685 0000 016616 bei der Volksbank
Überwald-Gorxheimertal eG, freut sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr Abtsteinach.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

