Impfen ist der Weg aus der Pandemie
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Trend bei den Fallzahlen hat sich umgekehrt und wir haben wieder ansteigende Fallzahlen.
Dies gilt vor allem in den jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 35. Gleichzeitig ist die sehr
ansteckende Delta-Variante dominierend. Wir erwarten, dass im Herbst und Winter die Zahl
der Neuinfizierten sehr stark ansteigen wird.
Glücklicherweise haben sich vor allem in den älteren Altersgruppen inzwischen sehr viele
Menschen impfen lassen. Auch in unserem Landkreis sind über 50 % der Gesamtbevölkerung
vollständig geimpft. Bei den über 60-jährigen in Baden-Württemberg sind bereits 76 % und
bundesweit inzwischen 40 Millionen Menschen vollständig geimpft. Weltweit sind über eine
Milliarde Menschen vollständig geimpft.
Das ist wichtig, denn die Impfungen mit den bei uns zugelassenen Impfstoffen schützen sehr
gut. Bei über 1,5 Millionen Neuinfektionen in Deutschland seit Februar 2021 gab es nur 6.125
Fälle, die sich trotz Impfung infiziert haben. Diese Infektionen sind in aller Regel sehr mild
verlaufen.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Impfungen für alle Personen über 18
Jahren. Die STIKO kann ihre Empfehlungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse
und auf Grundlage von Daten vieler Millionen Impfungen abgeben. Der Empfehlung der STIKO
können wir vertrauen. Sie agiert unabhängig und ist mit hervorragenden Experten besetzt.
Niemand ist zum Impfen verpflichtet. Allerdings werden sich, nach allem was wir wissen, alle
Personen, die nicht geimpft sind, über kurz oder lang mit dem Virus infizieren. Wer sich nicht
impfen lassen möchte, entscheidet sich damit also für die natürliche Infektion.
Das nahgelegene Impfzentrum in Müllheim hat noch bis Ende September geöffnet. Wenn
Sie sich noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten, oder noch keinen Termin
bekommen haben, sollten Sie jetzt über den Sommer die Gelegenheit nutzen. Inzwischen
können Sie ohne Termin zu den Öffnungszeiten einfach das Impfzentrum Müllheim aufsuchen
und sich impfen lassen. Das möchten wir Ihnen dringend empfehlen.
Lassen Sie sich impfen und schützen Sie sich für den Herbst und Winter.
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und eine unbeschwerte Sommer- und Urlaubszeit.
Fritz Deutschmann
Bürgermeister

