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Impfzentren befinden 
sich im Aufbau

Deutschland (D). Als erstes richtete die Stadt Trier 
Mitte November das erste Impfzentrum für ca. 350 
tägliche Impfungen ein. Die Logistische Betreu-
ung übernahm die Feuerwehr Trier. 
Ein großes Impfzentrum errichtete unter Leitung 
des DRK die Stadt Ulm. Hier werden ca. 3.000 Imp-
fungen im 1/4-stündigen Takt pro Person  erfolgen. 
Auch die Region Hannover teilte mit, dass zusam-
men mit der Landeshauptstadt Hannover ein Impf-
zentrum auf dem hannoverschen Messegelände 
installieren werden soll. In der 50. KW wird ein ge-
meinsames Impfzentrum von Region und Landes-
hauptstadt Hannover entstehen.

regionspräsident hauke jagau (region hannover)
und oberbürgermeister Belit onay (stadt hannover) 
gaben dieses, Montag, 30.11.20, bekannt. „die ver-
gangenen wochen haben den Menschen pandemie-
bedingt einiges abverlangt. Die hoffentlich bald be-
ginnenden Impfungen sind ein Grund zur Hoffnung, 
dass wir die pandemie zurückdrängen können. der 
weg zurück zur normalität ist aber noch weit“, so 
onay. jagau ergänzt: „das impfzentrum ist ein erster 
schritt, damit wir im Verlauf des nächsten jahrs hof-
fentlich wieder zu mehr normalität kommen. die iso-
lation und die angst vor Begegnung mit anderen sind 
auf dauer eine Belastung für jeden und jede einzelne 
und für und gesamte gesellschaft.“ 

per erlass hatte das land niedersachsen die örtli-
chen katastrophenschutzbehörden beauftragt, impf-
zentren zu erstellen.  in der region hannover gibt es 
zwei katastrophenschutzbehörden – die region und 
die stadt hannover. „da der erlass die Möglichkeit 
der kooperation zwischen den Behörden einräumt, 
haben wir uns entschieden, die aufgabe gemeinsam 
anzugehen“, sagt Cordula drautz, finanz- und ge-
bäudedezernentin der region hannover. „das bietet 
die Chance, ressourcen zu bündeln und den ohne-
hin ambitionierten zeitplan einzuhalten. dabei setzen 
wir auf die hauptamtlichen strukturen der Berufsfeu-
erwehr genauso wie auf die ehrenamtlichen struktu-
ren der hilfsdienste“, ergänzt axel von der ohe, ord-
nungsdezernent der landeshauptstadt hannover.

Bis zum 15. dezember – so die planung – soll auf 
dem Messegelände ein funktionsfähiges impfzen-
trum eingerichtet sein. die Vorteile des standorts lie-

gen auf der hand: „erreichbarkeit und parkmöglich-
keiten, technische anschlüsse, sanitäre anlagen und 
sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden. 
auch die Barrierefreiheit gilt es sicher zu stellen. das 
Messegelände kann all diese anforderungen erfül-
len und ist mit allen Verkehrsmittel ideal erreichbar. 
es bietet zudem die Möglichkeit, das zentrum weiter 
auszubauen, wenn es nötig ist“, erläutert drautz. zu 
berücksichtigen seien zudem die anforderungen an 
den Transport und die Lagerung des Impfstoffs: „Wir 
müssen uns darauf einrichten, dass der Impfstoff in 
teillieferungen kommt und zeitpunkt und anzahl der 
impfdosen kurzfristig mitgeteilt werden. auf all diese 
eventualitäten müssen der standort und das perso-
nal vorbereitet sein – wir brauchen eine hohe flexi-
bilität in jeder hinsicht.“ es gelte zudem sicherzustel-
len, dass auch die zweitimpfungen nach 21 bzw. 28 
tagen gewährleistet werden können. 

Bis dienstag, so die forderung des landes, müssen 
die katastrophenschutzbehörden ihre konzepte ein-
gereicht haben. neben dem Messegelände wird ak-
tuell auch das hannover Congress Centrum als mög-
licher standorte geprüft. „es spricht viel dafür, die 
impfungen auf einen oder auf wenige standorte zu 
konzentrieren und nicht zahlreiche kleinere zentren 
zu schaffen“, sagt von der Ohe. Es würden darüber 
hinaus, wie in den Vorgaben des landes gefordert, 
auch acht mobile impfteams eingesetzt, die Men-
schen aufsuchen, denen der weg zur Messe nicht 
zuzumuten sei.   

Mit Blick auf die frage, wer die kosten trage, fordert 
von der ohe klarheit des landes niedersachsen. für 
eine erfolgreiche Bewältigung der aufgaben müssten 
die beauftragten Behörden zudem planungssicher-
heit haben in Bezug auf alle leistungen, die das land 
niedersachsen selbst erbringen wolle, zum Beispiel 
Impfstofflogistik, Transport und Terminmanagement. 
„außerdem brauchen wir eine Vorgabe der ständi-
gen impfkommission (stiko) zur reihenfolge der zu 
impfenden gruppen“, so von der ohe.

jagau und onay erläutern abschließend: „in der re-
gion hannover sind wir bislang vergleichsweise gut 
durch die Corona-krise gekommen. unseren weg 
wollen und werden wir fortsetzen. die impfzentren 
sind der nächste schritt.“

text: region hannover


