
…zur IMPFKAMPAGNE 
Liebe Rundbrief- Leser*innen, 

Gestern wurden die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags zur Besichtigung des Kreisimpfzentrums in 
Altensteig- Wart eingeladen und so konnten wir uns ein Bild machen, wie und wo das Impfen 
abläuft. Ich glaube und stehe damit auch nicht alleine, dass das Impfzentrum in einem ehemaligen 
Hotel eine sehr gute Lösung ist, auf jeden Fall besser als in einer Sport- oder Messehalle. Dies nicht 
nur , weil dann etwa Schulsport blockiert wäre, sondern auch vom ganzen, freundlicheren Ambiente 
her. Es können bis zu 750 Impfungen pro Tag absolviert werden, aufgrund der bisherigen 
Verfügbarkeit des Impfstoffs wird dies bis jetzt noch deutlich unterschritten. 

Neben den 9 Landesimpfzentren, die bereits seit Ende Dezember in Betrieb sind, gibt es nun seit 
wenigen Tagen in ganz Baden- Württemberg  50 solcher Kreisimpfzentren, wie das unsrige in Wart. 
Hinzu kommen je 2 Mobile Impfteams pro Kreisimpfzentrum, sowie 5 Mobile Teams in den 
Landeszentren, also insgesamt 145 Mobile Teams, die Landesweit Pflegeheime aufsuchen. Auch im 
Kreis Calw werden Pflegeheime seit Ende Dezember „beimpft“, teilweise wurde auch schon die 
Zweit- Impfung (ca. 3 Wochen später) durchgeführt. 

Über die Rufnummer 116117 oder online über den zentralen Impfterminservice unter 
www.impfterminservice.de bekommt man zwei Termine. Einen für die Erst- und einen für die 
Zweitimpfung. 
Im Übrigen verweise ich auf die Homepage des Landkreises mit allen Detailinfos zum 

Kreisimpfzentrum, siehe unter: https://www.kreis-calw.de/Service-

Verwaltung/Service/Informationen-zum-Coronavirus/Kreisimpfzentrum/ 

Die ganze Infrastruktur für diese größte Impfkampagne aller Zeiten steht also, auch die 
Verfügbarkeit an Techn. Impfmaterial etc. ist gesichert. Wichtig ist, dass nun auch diejenigen erreicht 
werden, die sich mit Telefon und vor allem Internet schwer tun und keine familiäre Unterstützung 
haben. Dazu braucht es einfach bei allen „offene Augen und Ohren“, vielerorts sind jedenfalls 
Sozialstationen, Seniorenräte etc. schon aktiv. 

Knapp ist momentan nur der Impfstoff, das können wir täglich in den Nachrichten mit verfolgen. 
Warum Baden- Württemberg in den Rankings aktuell nur eine niedrige Impfquote  vorweisen kann, 
ist ziemlich eindeutig:  unsere Landesregierung hat sich entschieden, den Impfstoff für jede Zweit- 
Impfung definitiv zurückzuhalten, um jeden Impfprozess sicher abschließen zu können, selbst wenn 
es zu weiteren Lieferverzögerungen kommt - was nach aktueller Nachrichtenlage wirklich nicht 
ausgeschlossen werden kann. Andere Bundesländer machen das zum Teil anders und die Fachleute 
streiten in der Tat darüber, welche Strategie schlicht „mehr Leben rettet“. Die schwäbisch- badische 
Variante „trotz allen Zeitdrucks gründlich und sicher“ liegt mir jedenfalls nahe. 

Abschließend möchte ich dieses Ranking unter Bundesländern und vor allem auch international 
jedoch aus einem anderen Licht betrachten. Als im Sommer letzten Jahres einzelne Staaten (z. B. die 
USA) versuchten, ganze Firmen zu „kapern“ und damit Impfstoff zu sichern, fand ich es sehr gut, dass 
die EU eine weltweite Geber- Konferenz startete. Das Ziel wurde klar benannt:  einen Impfstoff 
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entwickeln zu lassen, der auch die ärmeren Länder mitversorgt. Wie erfolgreich das war, kann ich 
abschließend nicht einschätzen. Tatsache ist jedoch heute, dass sich die reichen Länder einmal mehr 
viel schneller, weil Zahlungskräftiger, bedienen. Eine Vielzahl humanitärer Organisationen – darunter 
„Ärzte ohne Grenzen“ und „Brot-für-die-Welt“  -  hat in einem Positionspapier im Dezember 2020 
darauf verwiesen und entsprechende „solidarische“ Forderungen gestellt, siehe unter: 

https://www.brot-fuer-die-
welt.de/fileadmin/mediapool/blogs/Haase_Mareike/Covid19_Access_Policy_Briefing_2020.pdf 
 
Durch jedes Ranking und die damit verbundene Kritik an den zuständigen Regierungen bzw. 
Minister*innen wird dieser Kampf um den Impfstoff zusätzlich angeheizt, während die weltweite 
Solidarität mal wieder zur hohlen Phrase wird. 
 
Soweit für heute.   
 

 

Im Übrigen herzliche Einladung zu unserer Veranstaltungsreihe  „digital  -  im 
Grünen Saal“: 
 
Nächste Ausgabe am 
 
Donnerstag  4.2.  19.00 Uhr:  „Nachhaltig BAUEN, bezahlbar WOHNEN“ (siehe 
auch PDF) 
Mit dem Bundestagsabgeordneten Chris Kühn aus Tübingen, Sprecher für Bau- und 
Wohnungspolitik seiner Fraktion 
Sowie 
Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträger Stiftung Leonberg 

 
Teilnahme per Computer, Tablet oder Smartphone: 
 
https://global.gotomeeting.com/join/264405493 
 
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen. 
(Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die sofortige Teilnahme 
über eine der unten aufgeführten Direktwahlnummern möglich.) 
Deutschland: +49 721 9881 4161 
- Direktwahl: tel:+4972198814161,,264405493# 
 
Zugangscode: 264-405-493 

 

 
Siehe auch die Übersicht der weiteren Termine als PDF- Anhang. 
 
 
 

DATENSCHUTZHINWEIS: 
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Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher 

Kontakte erhalten und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen 

„XX- Zeilen- Rundbrief“ weiterzuleiten. 

Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich 

(info@johannes-schwarz.eu) kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem 

Verteiler. 

 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 
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