
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte 70-jährige Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
und wieder ist ein Jahr fast vergangen, in dem uns Corona massiv in unserem täglichen Leben 
eingeschränkt hat und unser Miteinander immer stärker beeinträchtigt. 
 
Was sollen wir alle jetzt davon halten, dass mit „Omikron“ eine neue Variante vor der Tür steht, 
von der viele sich widersprechende Informationen in den Medien verbreitet werden? 
 
Aktuelle Daten von Herrn Prof. Leif Sander aus der Charité zeigen dabei eines: Die derzeitigen 
Impfstoffe schützen auch gegen Omikron sehr gut, allerdings nur bei dreimaliger Impfung. 
Da Sie auf Grund Ihres Alters zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören, ist es also sehr 
wichtig, dass Sie eine dritte Impfung bekommen.  
 
Wenn Ihre zweite Impfung mehr als drei Monate zurückliegt und Sie noch keine dritte Impfung 
bekommen haben, dann sollten Sie unbedingt Kontakt mit Ihrem Haus- oder Facharzt aufnehmen 
und in den nächsten 4 Wochen einen Impf-Termin vereinbaren.  
Sollte Ihr Hausarzt nicht impfen oder zeitnah alle Termine vergeben sein, können Sie wie beigefügt 
ein Impfangebot wahrnehmen. 
 
Dabei hat die Sächsische Impfkommission noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass für die 
dritte Impfung auch der Impfstoff Moderna sehr gut geeignet ist, ganz besonders für Menschen, bei 
denen die ersten beiden Impfungen mit BioNTech erfolgt ist. 
 
Sollten Sie noch überhaupt nicht geimpft sein, dann möchte ich Sie dringend bitten, sich doch noch 
einmal mit der Impfung zu beschäftigen. Immer wieder wird über die Nebenwirkungen der Impfung 
berichtet. Aber gerade in Ihrer Altersgruppe ist bewiesen, dass das Risiko einer Impfung 
verschwindend gering ist gegenüber einer in Ihrer Altersgruppe potentiell tödlichen Erkrankung. 
Nach den aktuellen Daten können 35 Impfungen einen Todesfall in Ihrer Altersgruppe verhindern 
(siehe RKI Wochenbericht vom 16.12.2021). 
 
Was wäre unsere Gemeinschaft wert, wenn wir nicht gerade Sie, die unsere Gesellschaft nach 
dem Krieg aufgebaut haben, besonders schützen wollten. Ich kann Ihnen daher das Impfangebot 
nur wärmstens ans Herz legen. Näheres entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Informationsmaterial.  
 
Gleichzeitig wünsche ich Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022, 
passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Dietmar Gottwald 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sonderimpfaktion ohne Termin 
Impfaktion Frauenstein (Turnhalle), Freiberger Straße 32, 04720 Frauenstein 
29.12.2021 9:00 - 17:00 Uhr  
 
 
 
 
Telefonische Terminvergabe 
 
Impfstelle Gerberpassage, Meißner Gasse 19, 09599 Freiberg  
Terminbuchungen sind hier nur noch bis 31.12.2021 unter der Tel. 03731-2738110 möglich 
 
oder  
 
Impfstelle des Kreiskrankenhauses Freiberg, Donatsring 20, 09599 Freiberg 
Terminbuchung erfolgt telefonisch unter 03731 772932 
 
 
 
 
Online Terminbuchung 
 
https://sachsen.impfterminvergabe.de  
 
Sollte Ihnen kein Internetanschluss zur Verfügung stehen, lassen Sie sich von Ihrer Familie 
beraten.  
Selbstverständlich können Sie sich auch an die Gemeinde Rossau wenden. Wir werden Sie dann 
bei der Impfterminbuchung unterstützen.  
Ab dem 03.01.2022 sind wir wieder für Sie erreichbar. 
 


