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Aurich, Lk. Aurich (Nds) Die Kreisbrandmeister 
der Städte Aurich, Wittmund, Leer und Emden 
hielten auf Einladung des Regierungsbrandmeis-
ters für Ostfriesland Erwin Reiners am Montag 
eine kurzfristig einberufene virtuelle Sitzung zur 
aktuellen pandemischen Lage ab. 

die spitzenführungskräfte der Feuerwehren in ost-
friesland haben gemeinsam ihren Feuerwehren die 
empfehlungen gegeben, die dienstbetriebe auf das 
notwendigste zu reduzieren. 

einige ortsfeuerwehren hatten aufgrund der hohen 
infektionszahlen bereits vorher ihre Übungsdienste 
und weihnachtsfeiern abgesagt. weitere Feuerweh-
ren in den landkreis und der kreisfreien stadt folg-
ten nun zusätzlich der empfehlung. die Feuerweh-
ren, die ihre Übungsdienste noch aufrechterhalten, 
richten sich streng nach der aktuellen niedersächsi-
schen Corona-Verordnung. 

regierungsbrandmeister erwin reiners sagt „die 
aufrechterhaltung der dienstfähigkeit der Feuerweh-
ren ist für die Bevölkerung enorm wichtig. die letzte 
Corona-welle hat es uns gezeigt, dass die von uns 
getroffenen Maßnahmen die richtigen waren und 
sich die Feuerwehren in ostfriesland zu jeder zeit 
einsatzbereit zeigten. Daher hoffen wir, dass die von 
uns nun herausgegebene empfehlung wieder greift. 
Wir sind voller Hoffnung“. 

Ostfriesland stellen sich auf 
Corona-Welle ein 

die kreisbrandmeister und der regierungsbrand-
meister sind sich einig, dass es für die mitglieder der 
Feuerwehren eine zeit mit enormen anstrengungen 
ist, jedoch jede Feuerwehr nach wie vor voll einsatz-
fähig ist. 

die letzten monate wurden genutzt, um neue mitglie-
der auszubilden und erfahrene einsatzkräfte fortzu-
bilden. die entspannte lage tat den Feuerwehren 
gut, doch nun sind einschränkungen leider wieder 
notwendig, um die einsatzkräfte und die Bevölke-
rung zu schützen. 

Der Regierungsbrandmeister weißt auf die offiziellen 
impfempfehlungen hin. 
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Klarstellung zum Zeitabstand für Auffrischungsimpfungen bei kommunalen Impfangeboten
Hannover (Nds). das niedersächsische gesundheits-
ministerium hat die für die kommunalen impfangebo-
te zuständigen gesundheitsämter der landkreise und 
kreisfreien städte sowie der region hannover am don-
nerstagvormittag in einer internen mail gebeten, nicht 
starr an einem abstand von sechs monaten zwischen der 
Zweitimpfung und der Auffrischungsimpfung festzuhalten, 
wenn menschen bereits lange zeit in der schlange eines 
impfangebots gewartet haben. ziel dieser Bitte war es, 
situationen zu vermeiden, in denen impfwillige Bürgerin-
nen und Bürger in großer Zahl und nach langer Wartezeit 
von den kommunalen impfstellen abgewiesen werden, 
weil ihre zweite impfung weniger lange zurückliegt als die 
von der ständigen impfkommission (stiko) empfohlenen 
sechs oder im einzelfall fünf monate.

gerade vor dem hintergrund der zu befürchtenden aus-
breitung der hochansteckenden omikron-Variante ist 
es wichtig, dass möglichst viele niedersächsinnen und 
Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mitt-
lerweile hat die europäische arzneimittelagentur (ema) 
mitgeteilt, dass eine Auffrischungsimpfung auch nach drei 
monaten sinnvoll und medizinisch unbedenklich sei.

auf rückfrage einiger gesundheitsämter hat das ministe-
rium den gesundheitsämtern am donnerstag darüber hin-
aus mitgeteilt, dass ein abstand zur zweiten impfung von 
vier wochen keinesfalls unterschritten werden sollte. das 
Niedersächsische Gesundheitsministerium empfiehlt aus-
drücklich nicht, sich bereits vier wochen nach der zweiten 
Impfung um eine Auffrischungsimpfung zu bemühen. 


