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Gleich fünf Termine stehen für die kommende Woche auf dem Fahrplanen der 
mobilen Impfstelle von DRK-Kreisverband Bad Kreuznach und Kreisverwaltung. In 
Spabrücken (13.12.2021), Kirn (15.12.2021), Bad Sobernheim (16.12.2021), 
Bockenau (17.12.2021) und Feilbingert (19.12.2021) wird das mobile Impfteam 
unterwegs sein. „Nachdem die ersten beiden Termine dieser Woche bereits die 
erhofften 2000 Impfungen beinahe brachten sind wir sehr zuversichtlich, dass wir 
mit dem Samstagstermin in Meisenheim unser gesetztes Ziel locker überspringen 
können“, so Landrätin Bettina Dickes. Für die kommende Woche hoffe sie auf 
durchschnittlich 700 bis 800 Impfungen pro angesetztem Impftermin. „Es wäre 
großartig, wenn wir so weitere 3500 bis 4000 Menschen impfen könnten“.  
Neben den eigenen dezentralen offenen Angeboten von DRK und Kreisverwaltung 
hebt die Landrätin noch einmal die weiteren, auf den verschiedensten Ebenen 
organisierten Impfangebote im Landkreis hervor. „Ärzte, Ortsgemeinden und private 
Initiativen sorgen aktuell dafür, dass immer mehr offene und frei zugängliche 
Impfangebote – mit oder ohne vorherige Terminbuchung – entstehen. Diese 
Entwicklung ist wirklich super!“, freut sich die Landrätin. Sie bestätige zudem, dass 
der Weg des Landkreises, auf Dezentralität zu setzen, der richtige gewesen sei. 
„Jedes Impfangebot zählt, gemeinsam schaffen wir es, die Impfkampagne weiter 
voranzutreiben“. Eine Übersicht der offenen Impfangebote im Landkreis Bad 
Kreuznach ist auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.kreis-
badkreuznach.de zu finden. 
Neben der Freude über die wachsende Zahl offener Impfangebote treibt die 
Landrätin derzeit aber die Sorge rund um die Thematik 2G+ um. „Ich erhalte immer 
wieder Rückmeldungen, die Unverständnis über diese Regelung in Rheinlabnd-Pfalz 
erkennen lassen“. Daher habe sie sich in einem Brief an Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer gewandt. „In meinem Brief habe ich darum gebeten, sich für eine 
differenzierte Betrachtung der 2G+-Regelung zu öffnen“. Aktuell entfalle die 
Testpflicht bei vollständig geimpften nur, wenn bereits die Boosterimpfung erfolgt 
ist. „Aus der Gastronomie, von Fitnessstudios oder auch aus Kinos heraus wird diese 
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Regelung kritisiert. Zudem sorgt sie auch für Unverständnis bei Menschen, die erst 
kürzlich ihre Zweitimpfung erhalten und somit eigentlich den vollständigen Schutz 
haben“, so die Landrätin. Auch in Bezug auf genesene Personen nach einer 
vollständigen Impfung bestehe hier Klärungsbedarf. „Ich hoffe, dass das Land auf die 
Anregungen eingeht und hier nachsteuert, um einen verträglichen und für alle 
nachvollziehbaren Weg anzusteuern“.  
 
Impftermine der kommenden Woche auf einen Blick: 
Spabrücken, Soonwaldhalle: Montag, 13.12.2021, 9 bis 17 Uhr; 
Kirn, Gymnasium: Mittwoch, 15.12.2021, 9 bis 20 Uhr (Zeitraum wurde verlängert); 
Bad Sobernheim, Dr.Dümmler-Halle: Donnerstag, 16.12.2021, 13 bis 19 Uhr; 
Bockenau, Bockenauer-Schweiz-Halle: Freitag, 17.12.2021, 9 bis 17 Uhr; 
Feilbingert, Lemberghalle: Sonntag, 19.12.2021, 9 bis 17 Uhr. 
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