
 
Presseinformation 

 

 Stadt Duderstadt 
Worbiser Str. 9 
37115 Duderstadt, 15.11.2021 

   
  Ansprechpartnerin: 
  B. Steinmetz 
  Telefon:  05527/841-128 
  Telefax:  05527/841-197 
  e-mail:  
  b.steinmetz@duderstadt.de 

 
 

  

Corona-Virus - Mobiles Impfen jetzt auch in 
Duderstadt  

Ab Freitag, 19.11.2021, wird auch in Duderstadt das 
mobile Impfen gegen das Corona-Virus angeboten. Eines 
der Impfteams, die in Stadt und Landkreis Göttingen 
unterwegs sind, wird im neuen Gebäude des Deutschen 
Roten Kreuzes in der Charlottenburger Straße 9 – 11 
präsent sein und dort impfen. 

Bürgermeister Thorsten Feike freut sich, dass gemeinsam 
mit dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis 
Göttingen sowie dem örtlichen Deutschen Roten Kreuz 
dieses Angebot für die Duderstädter Bevölkerung möglich 
ist. „Ich hoffe, dass wir mit diesem mobilen Angebot das 
„Boostern“ beschleunigen und ggf. auch noch nicht 
erfolgte Erst- und Zweitimpfungen zusätzlich ermöglichen 
können“, so der Bürgermeister. 

Vorrangig werden die Corona-Schutzimpfungen durch die 
niedergelassenen Ärzte sowie die Betriebsärzte 
vorgenommen. Diese Angebote werden durch die 
mobilen Impfteams unterstützt. Deshalb geht in 
Abstimmung mit der Ärzteschaft auch folgende Bitte des 
Bürgermeisters an die Bevölkerung: „Nehmen Sie bitte 
bereits vereinbarte Impftermine bei Ihrem Hausarzt / Ihrer 
Hausärztin auch wahr oder melden sich rechtzeitig ab, 
damit kein für Sie vorgesehener Impfstoff verfällt.“ 

Wann und wo wird geimpft? 

Ab Freitag, 19.11.2021, und weiter jeden zweiten Freitag 
von 10.00 – 14.30 Uhr 
(das sind in diesem Jahr der 03.12. und 17.12.) 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Daher ist ggf. auch 
eine Wartezeit einzuplanen. 

Die Impfungen erfolgen im Gebäude des Deutschen 
Roten Kreuzes, Charlottenburger Straße 9 – 11 in 
Duderstadt. 
 



 

 

Was wird geimpft? 

Die Impfung erfolgt ausschließlich mit dem Impfstoff von 
Biontech. Eine Wahlmöglichkeit gibt es nicht. 
 

Wer kann sich impfen lassen? 

Die „Booster-Impfung“ kann grundsätzlich jede Person ab 
12 Jahren in Anspruch nehmen, deren zweite Impfung 
sechs Monate zurückliegt. 
Wer den Impfstoff von Johnson&Johnson erhalten hat, 
kann bereits nach 1 Monat eine Auffrischungsimpfung 
bekommen. 

Neben der Auffrischungsimpfung ist auch eine Erst- oder 
Zweitimpfung möglich. 

 
Was muss mitgebracht werden? 

Ausweisdokument sowie Impfausweis bzw. eine 
Impfersatzbescheinigung, mit dem bzw. mit der die 
zurückliegende, vollständige Impfung nachzuweisen ist. 

Die notwendigen Einverständniserklärungen werden 
aktuell vor Ort bereitgehalten und ausgefüllt.  

 

 

   


