Mittwoch, 20. Jänner 2021

Presseinformation
Thema:

Corona-Impfungen

Impf-Voranmeldung der über 80-Jährigen
Ab kommenden Montag, den 25. Jänner 2021, können sich alle Bruckerinnen und Brucker
über 80 Jahren für eine Corona-Impfung registrieren lassen.

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie gibt es endlich Hoffnung. Diese berechtigte Hoffnung
beruht auf den, von den zuständigen Stellen geprüften (Europäische Arzneimittelagentur - EMA) und
freigegebenen (EU-Kommission) Impfstoffen.
„Das Ziel ist es, alle Menschen, die es möchten, so rasch wie möglich zu impfen. Da der Impfstoff noch
nicht uneingeschränkt verfügbar ist, wurde beschlossen, nach Möglichkeit und nach Verfügbarkeit des
Impfstoffs zuerst alle über 80-jährigen Personen in den ersten Monaten des Jahres 2021 zu impfen“, sagt
Bürgermeister Peter Koch. Der konkrete Impfstart hängt vom Einlangen einer ausreichenden Anzahl
an Impfdosen ab und wird über die Informationskanäle der Stadt Bruck an der Mur bekannt gegeben.
In einem nächsten Schritt gilt es für die Stadt zu erheben, wer sich von den Senioren mit einem Alter
von über 80 Jahren (inklusive Jahrgang 1941) zum Schutz vor einer Corona-Infektion impfen lassen
möchte. Dazu wird ein Brief an die 1.091 Personen über 80 Jahren geschickt. Die Registrierung ist ab
Montag, den 25. Jänner bis zum Freitag, den 5. Februar 2021 möglich.
Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 03862/890 DW 3330 jeweils von Montag bis
Donnerstag 8 bis 16 Uhr bzw. Freitag von 8 bis 12 Uhr registrieren lassen. In diesem Telefonat werden
die für die Anmeldung zur Impfung notwendigen Daten abgefragt. „Wir bitten die Leute vorab den
dem Brief beigelegten Fragebogen auszufüllen, damit das Telefonat gut vorbereitet ist“, meint
Bürgerservice-Fachbereichsleiterin Sonja Häuselhofer. Eine zweite Anmeldemöglichkeit gibt es im
gleichen Zeitraum im Internet unter www.steiermarkimpft.at. Die dort einzugebenden Daten
entsprechen dem Fragebogen. „Wir ersuchen die Brucker, nicht allesamt gleichzeitig am Montag um 8
Uhr anzurufen. Es werden alle Interessenten erfasst, die Reihenfolge der Registrierung ist nicht
entscheidend“, so Häuselhofer, die für die Anmeldung auch Personal aufstockt.
Die betroffenen Bürger werden umgehend nach Verfügbarkeit des Impfstoffes zuverlässig über die
weitere Vorgangsweise (Ort und Datum der Impfung in Ihrem Bezirk) gesondert und rechtzeitig
verständigt. „Die letzten Monate der Pandemie sind hoffentlich angebrochen – gemeinsam werden wir
auch diese schwierige Zeit meistern. Dazu wird die Impfung einen wichtigen Beitrag leisten“, so
Bürgermeister Koch.

