
Taunusstein, 9. März 2021

Taunusstein (ut). Wer über 80 Jahre alt 
ist und wegen eingeschränkter Mobili-
tät nicht ins Impfzentrum nach Eltvil-
le fahren kann, kann demnächst einen 
Termin zur Covid-Schutzimpfung in 
der Silberbachhalle Wehen im mobilen 
Impfzentrum des Kreises erhalten. Der 
konkrete Zeitraum wird in den kom-
menden Tagen bekanntgegeben.
Voraussetzungen für einen Termin im 
mobilen Impfzentrum sind neben dem 
Alter und der eingeschränkten Mo-
bilität, dass die Person noch nicht für 
einen Impftermin registriert ist, nicht 
in einem Pflegeheim untergebracht ist 
und in den zurückliegenden sechs Mo-
naten nicht an Covid-19 erkrankt war 
sowie aktuell keine Krankheitssymp-
tome aufweist. Wann genau das mobi-
le Impfzentrum in Taunusstein ist und 
über die Details der Anmeldung wird 
die Stadt Taunusstein alle über 80-Jäh-
rigen in den nächsten Tagen persönlich 
in einem Brief informieren.
„Das mobile Impfzentrum ist ein wei-
terer Baustein in der Impfstrategie vor 
Ort“, so Bürgermeister Sandro Zehner. 
„Es ist gut und wichtig, dass die be-
sonders vulnerablen Menschen über 
80 Jahre, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind, jetzt eine Möglichkeit für 
die Impfung in ihrer Heimatstadt erhal-
ten“, so Zehner. Beispielsweise dauere 
die Hin- und Rückfahrt von Niederlib-
bach nach Eltville deutlich über eine 
Stunde – für Hochbetagte eine Hürde 

vor der so wichtigen Schutzimpfung, 
die nun signifikant nach unten gesenkt 
werde.
Nach der kurzfristigen Entscheidung 
des Kreises, das mobile Impfzentrum 
in allen Kommunen im Untertaunus 
zum Einsatz zu bringen, arbeite die 
Stadtverwaltung bereits daran, alle 
Vorkehrungen zu treffen: Organisation 
der telefonischen Hotline zur Anmel-
dung, Ausstattung der Räumlichkei-
ten sowie Vorbereitung und Einsatz-
planung der Mitarbeiter*innen für die 
Terminvergabe und Rückfragen. „Kurz 
vor der Kommunalwahl eine große He-

rausforderung für alle Kolleginnen und 
Kollegen“, so Zehner. „Aber in Krisen-
zeiten ist Flexibilität gefragt und wir 
haben ein tolles Team, das in dieser 
Pandemie schon mehrfach sein Enga-
gement unter Beweis gestellt hat.“
In der Woche zwischen dem 15. März 
und 19. März startet das mobiles Impf-
zentrum als Pilotprojekt in Idstein. 
Anschließend wird nach derzeitigem 
Stand das mobile Impfzentrum jede 
Woche in einer anderen Kommune des 
Untertaunus sein, um für die genannte 
Personengruppe vor Ort Impftermine 
anbieten zu können.
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