
BÜRGERINFORMATION 
- Impfung gegen COVID 19 - 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
um die Pandemie schneller zu bekämpfen, sind jetzt auch Hausärzte in die Impfung 
gegen COVID 19 mit einbezogen worden. Nach Ostern erhält jeder Arzt im Schnitt 
20 Impfdosen pro Woche, um in der vorgeschriebenen Reihenfolge der Impfgruppen 
die betreffenden Personen zu impfen. Daneben besteht selbstverständlich nach wie 
vor das Angebot, sich in einem der Impfzentren impfen zu lassen. 
 
Die Gemeinde Waake will mit dieser Information auf das Angebot der Gemein-
schaftspraxis Waake hinweisen, sich als Einwohnerin oder Einwohner der Orte 
Waake und Bösinghausen auch vor Ort impfen lassen zu können. Es stehen wöchent-
lich rund 50 Impfdosen zur Verfügung. Zur Zeit sind die Personen der Impfgruppe 1 
berechtigt, ihre Impfung dann in der Praxis oder ggf. auch im Rahmen eines Haus-
besuches zu erhalten. Die Impfgruppe 1 umfasst die über 80jährigen sowie im We-
sentlichen medizinisches Personal. Gehören Sie der Impfgruppe 1 an, können Sie 
gern zügig unter der Rufnummer 7148 einen Termin mit der Gemeinschaftspraxis 
Waake vereinbaren. Welchen Impfstoff Sie dann erhalten werden, wird allerdings 
von der jeweiligen wöchentlichen Lieferung abhängen. 
 
Die Impfgruppe 2 umfasst die über 70jährigen, geistig behinderte oder demente 
Personen und Personen mit besonderen Erkrankungen. Nähere Informationen finden 
Sie im Internet oder in der Tagespresse. Die Impfgruppe 2 kann sich auf der Inter-
netseite www.praxis-waake.de zum weiteren Vorgehen informieren und voraussicht-
lich auch online zu einem Impftermin anmelden, um sich vor Ort impfen zu lassen. 
Haben Sie selbst keine Möglichkeit sich über das Internet anzumelden, so erkundi-
gen Sie sich bitte im Kreis Ihrer Familie.  
 
Im späteren Verlauf der Impfkampagne ist vorgesehen, zur Impfung der Personen 
der Gruppe 3 und aller nicht bevorrechtigten Personen ebenfalls hier vor Ort aufzu-
rufen. Die Gemeinde plant zusammen mit der Gemeinschaftspraxis Waake über das 
Internet kurzfristig ein Impfangebot zu unterbreiten. Voraussetzung ist die Verfüg-
barkeit entsprechender Impfstoffe. Hierzu werden wir Sie aber gesondert informie-
ren. Bitte warten Sie, wenn Sie dem Kreis der Impfgruppe 3 und dem Kreis der nicht 
bevorrechtigten Personen angehören, noch ab. 
 
Lassen Sie uns hoffen, dass die zugesagten Impfstoffmengen schnell zur Verfügung 
gestellt werden, damit die uns alle belastende Pandemie unser Leben nicht weiter so 
bestimmt wie zur Zeit. Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr 
Johann-Karl Vietor 
-Bürgermeister- 

 


