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Wer aktuell seine Corona-Imfpung bekommen will, muss zum Teil sehr lange Wege aus den
unterschiedlichen Ecken des Landkreises zum Impfzentrum in Kumhausen zurücklegen. Das
soll sich aber möglichst bald mit dem neuen Impfbus des Landkreises ändern – mit sieben
Stationen an sieben Tagen in der Woche.
Laut dem nun vom Landratsamt erstellten „Fahrplan“ soll der Impfbus im Landkreis jeden Tag
an einem anderen, fest definierten Ort stehen – ergänzend zum Impfzentrum in Kumhausen, in
dem weiterhin Immunisierungen gegen das Coronavirus stattfinden werden. An diesem
Standort wird auch die zentrale Verwaltung und Terminvergabe fortgeführt.
So wird der Landkreis künftig in acht „Impfgebiete“ aufgeteilt. Sieben werden vom Impfbus
abgedeckt, ein größerer Bereich rund um Kumhausen wird weiter an sieben Tagen in der
Woche im Impfzentrum behandelt. Wichtig ist: Es wird keine Impfung ohne eine vorherige
Terminzuweisung durchgeführt – eine (spontane) Anmeldung vor Ort ist ebenfalls nicht
möglich. Wann der Impfbus an den Start gehen kann, ist noch nicht klar und abhängig
von der Lieferung und Zuteilung an transportablen Impfdosen, die durch Freistaat und
Bund erfolgen.
Für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Velden ist die Grund- und Mittelschule Velden
die Haltestelle für den Impfbus. Dieser kommt immer samstags.
Die Einteilung erfolgte anhand mehrerer Gesichtspunkte – vor allem Erreichbarkeit und
Einwohnerzahlen spielten hier eine entscheidende Rolle. Nach wie vor gilt: Eine Impfung
erfolgt ausschließlich nach Terminvergabe. Die Reihenfolge der Impfungen erfolgt
weiterhin nach den Vorgaben der Priorisierung durch die Impfstrategie des Bundes und des

Freistaates Bayern.
Die Anmeldung ist nach wie vor unter www.impfzentren.bayern.de oder unter der Nummer
0871-408-5560 möglich . Die Mitarbeiter des Impfzentrums erinnern impfwillige Bürger daran,
sich bereits jetzt zu registrieren, auch wenn sie erst einer späteren Priorisierungsgruppe
angehören. Weitere Informationen zu den Corona-Impfungen findet man unter
www.landkreis-landshut.de/Landratsamt/Corona/Impfzentrum.aspx.
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