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Cuxhaven, im Februar 2021 

Vergabe von Impfterminen im Landkreis Cuxhaven für Personen, die 80 Jahre und älter sind 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

das Corona-Virus kann schwere Erkrankungen auslösen und ist für ältere Menschen beson-

ders gefährlich. Deshalb ist es sehr gut, dass jetzt Impfstoffe gegen dieses Virus zur Verfü-

gung stehen. Leider gibt es diese Impfstoffe bislang aber nur in begrenzten  Mengen und es 

ist nicht möglich, alle Menschen zeitgleich zu impfen. Auch im Landkreis Cuxhaven wurde 

zunächst mit der Impfung in Alten- und Pflegeheimen begonnen, weil die Menschen dort 

besonders gefährdet sind, sich mit dem Virus anzustecken. Diese Impfungen müssen drin-

gend und mit erster Priorität abgeschlossen werden. 

 

In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden Ihres Wohnortes möchte ich Ihnen heute 

ergänzende Informationen für Ihre Impfung geben. 

 

Wann öffnet das Impfzentrum? 

Zunächst können im Februar vor diesem Hintergrund  wegen der noch bestehenden Impf-

stoffknappheit am Anfang leider nur begrenzt Termine für das Impfzentrum des Landkreises 
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Cuxhaven vergeben werden. Wenn Sie 80 Jahre alt oder älter als 80 Jahre alt sind, ge-

hören Sie zu den Personen, die einen Termin für Ihre Impfung ab Februar reservieren kön-

nen. Die Impfung ist für Sie kostenlos. 

 

Wie kann ich Impftermine reservieren? 

Den Impftermin können Sie telefonisch reservieren  

 

unter der Telefonnummer: 0800 99 88 665 

oder 

über das Onlineportal: www.impfportal-niedersachsen.de 

 

Termine können gebucht werden, solange Impfstoff verfügbar ist. Landesweit werden im 

Februar zunächst nur etwa 30.000 Impftermine pro Woche vergeben, weil derzeit nur sehr 

wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Es wird jedoch wöchentlich neuer Impfstoff geliefert und 

es gibt daher auch fortlaufend weitere Impftermine, die gebucht werden können. Wenn Sie 

also die Hotline erreichen, aber alle Termine schon vergeben sind, lassen Sie sich bitte auf 

die Warteliste setzen. Sie werden informiert, sobald wieder freie Termine zur Verfügung ste-

hen. Auch wenn sich alle Beteiligten bemühen, Ihnen möglichst schnell ein Impfangebot ma-

chen zu können, ist es möglich, dass die Telefonhotline in den ersten Wochen noch häufig 

besetzt ist und Sie für einen Termin mehrmals anrufen oder das Onlineportal mehrmals be-

suchen müssen. Für Ihre Geduld und Ihre Mitwirkung danke ich Ihnen schon jetzt. Wenn Sie 

einen Impftermin reserviert haben, erhalten Sie eine schriftliche Impfbestätigung und Infor-

mationen zur Impfung und zum Impfzentrum mit einer Wegbeschreibung. 

 

Wo ist das Impfzentrum? 

Das Impfzentrum des Landkreises Cuxhaven befindet sich in der Lentzstr. 1 in 27472 

Cuxhaven in den Hapag-Hallen am Steubenhöft. Lassen Sie sich bitte möglichst auch 

tatsächlich dort impfen! 

 

Wie komme ich hin? 

Sie erreichen es über die üblichen Straßenverbindungen nach Cuxhaven (B 73, A 27) vom 

Autobahnkreisel Richtung Hafen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem halbstündi-

gen Shuttlebus vom Bahnhof Cuxhaven.  
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Wenn Sie gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen sind, sprechen Sie bitte 

mit Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich eine Transportbescheinigung geben, und rufen Sie 

Ihre Krankenkasse an, um zu klären, ob die Kosten übernommen werden. Wenn die Kran-

kenkasse die Kosten nicht übernimmt, reichen Sie Ihre Transportbescheinigung mit Ihrer 

Transportrechnung bitte beim Ihrem Taxi-Unternehmen ein, damit die Kosten erstattet wer-

den können. 

 

Was muss ich mitbringen? 

Zum Impftermin bringen Sie bitte Ihre Terminbestätigung mit, Ihren Ausweis und Ihren 

Impfpass (soweit vorhanden). 

 

Muss ich den zweiten Termin auch wahrnehmen? 

Mit der Terminreservierung erhalten Sie zwei Termine, die Sie bitte unbedingt beide 

wahrnehmen müssen. Sie müssen sich zweimal impfen lassen, um den vollen Impfschutz 

zu bekommen. Wenn Sie verhindert sein sollten, informieren Sie bitte rechtzeitig das Impf-

portal. 

 

Kann ich mich auch in Bremerhaven impfen lassen? 

Impfungen im Impfzentrum Bremerhaven für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkrei-

ses werden leider entgegen vielfach geäußerter Wünsche und Hoffnungen nicht möglich 

sein.  

 

Impft der Landkreis auch vor Ort? 

Der Landkreis Cuxhaven wird nach seinen Planungen auch vor Ort  impfen. Der Zeitpunkt 

der Impfungen vor Ort hängt vom verfügbaren Impfstoff ab. Derzeit bereiten wir dieses mit 

Ihren Gemeinden vor. Wir werden Sie darüber informieren, wenn die Impfungen auch in der 

Nähe Ihres Wohnortes möglich sind! Das wird aber sicher erst der Fall sein, wenn es genü-

gend Impfstoff gibt und kann noch etwas dauern. 

 

Was mache ich, wenn ich das Haus derzeit nicht verlassen kann? 

Sollte es Ihnen gar nicht mehr möglich sein, Ihre Wohnung/Ihr Haus zu verlassen, müssen 

wir Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden. Sie werden dann zu einem späteren Zeitpunkt 

zu Hause geimpft. Dies wird aber leider erst dann möglich sein, wenn auch in Europa ein 
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Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt und daher auch von Ih-

rem Hausarzt verimpft werden kann. Wir rechnen damit, dass das spätestens im Frühsom-

mer der Fall sein wird und bemühen uns, diesen Zeitrahmen so kurz wie möglich zu halten. 

 

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und grüße Sie herzlich 

 

Ihr 

 

Kai-Uwe Bielefeld 

Landrat 

 


