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Impfen bei der US-Armee:
„Es ist genügend Impfstoff für alle da“
Auch in Hohenfels: Impfen
ist der beste Corona-Schutz.
Die US-Armee ist schon
mittendrin in der Impfaktion
für deutsche Angestellte
und US-Soldaten.

Schmidmühlen. (bö) Der Andrang
war enorm. Kein Wunder, denn im
Übungsplatz Hohenfels kommen
auch die deutschen Arbeitnehmer
schnell und ohne Priorisierung an
das begehrte Vakzin von Moderna
oder Johnson & Johnson. Und drän-
geln brauchte man überhaupt
nicht, denn alle wurden geimpft.
Obwohl es regnete, warteten die
Impfwilligen vor der Turnhalle auf
den begehrten Piks. Viele hielten
ihr Impfbuch und ihren Ausweis
schon in der Hand, damit keine lan-
genWartezeiten entstanden.
Aus den Vereinigten Staaten sind

über Landstuhl (Rheinland-Pfalz)
und Grafenwöhr größere Mengen
an Impfstoff nach Hohenfels gelie-
fert worden. Die US-Armee hat um-
gehend reagiert und sofort mit dem
Impfen ihres Personals – dazu zäh-
len neben den Soldaten auch einige
Hundert deutsche Zivilangestellte
– begonnen.
Vordrängen war nicht nötig,

denn die Impfstraße, von der An-
meldung über die Datenerfassung
bis hin zur Aufklärung, war mehr-
fach besetzt. Mehrere Ärzte über-
wachten die von Fachpersonal ver-
abreichten Dosen. Selbst unange-
meldete Impfwillige bekamen in-
nerhalb kurzer Zeit ihren Impfstoff
verabreicht.

Aus US-Beständen
Wie Deputy Garrison Manager Pa-
trick Rothbauer und der Medical
Director der Hohenfelser Health
Clinic, Captain Zachariah Clark
M.D., sagten, sei genügend Impf-
stoff für alle da. „An Impfstoff wird
kein Mangel entstehen“, versicher-
ten die beiden. So wurden am zwei-
ten Tag innerhalb von weniger als
zwei Stunden etwa 200 Dosen ver-
abreicht. Wie Rothbauer zusammen
mit Robert Braun und Armin En-
derle von der Betriebsvertretung

des Personals betonte, sei das Impf-
angebot der US-Armee auch in Ho-
henfels freiwillig. „Niemand wird
dazu gedrängt, sich impfen zu las-
sen“, sagten sie. Bei den verwende-
ten Impfstoffen handele es sich
ausschließlich um US-Bestände.
„Das sind rein amerikanische Kon-
tingente, den deutschen Impfzen-
tren wird nichts weggenommen,
weil die US-Produktion auf Hoch-
touren läuft“.
Die Zivilbeschäftigten in Hohen-

fels können sich auch außerhalb
des Lagers impfen lassen, doch bei
der US-Armee bekommen sie den
Impfschutz schneller verabreicht.
„Das ist für die meisten auch un-
komplizierter und zeitsparender.“
Wie der aus Ansbach kommende
Mediziner Paul Klin sagte, habe
man so gut wie keine Probleme mit

den Impfwilligen. „Die Leute haben
sich schon im Vorfeld für einen
Impfstoff ihrer Wahl entschieden.
Wir machen die Aufklärung und die
Dokumentation. Es ist relativ ein-
fach“.

Straffe militärische Organisation
Mit dezenter Hintergrundmusik,
aber mit straffer militärischer Or-
ganisation, wurden die Impfwilli-
gen in einem Einbahnsystem durch
die verschiedenen Anlaufstellen ge-
schleust, bis sie schließlich ihr aus-
gewähltes Vakzin verabreicht beka-
men. Dann noch etwa eine Viertel-
stunde überwachte Wartezeit auf
der Zuschauertribüne der Turnhalle
und schon war man fertig. Die mit
Moderna geimpften Personen sind
dann in etwa vierWochen noch ein-
mal für die zweite Impfung vor Ort.

Mehrere hundert deutsche Arbeitnehmer ließen sich im Truppenübungsplatz Hohenfels gegen Corona impfen. Specialist
(SPC) Anna Helena Alexander, eine ausgebildete Rettungssanitäterin der US-Armee, verabreicht das begehrte Vakzin. Cap-
tain Zachariah Clark, Medical Director der Health Clinic Hohenfels, überwacht den Impfvorgang. Bild: bö

„Das sind rein
amerikanische
Kontingente, den
deutschen Impfzentren
wird nichts
weggenommen, weil
die US-Produktion
auf Hochtouren läuft.“

Deputy Garrison Manager
Patrick Rothbauer
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Von Schäferwagen
bis Schulhühner-Projekt
Amberg-Sulzbach (exb) Der Nach-
haltigkeitsrat des Landkreises
Amberg-Sulzbach fördert kreati-
ve Ideen. Es gibt Zuschüsse nicht
nur für das Ursensollener Um-
weltmobil, sondern auch für Fe-
dervieh an einer Schule. Regio-
nalmanagerin Katharina Schenk
sah „deutlich mehr Anträge als
bei den letzten Sitzungen“vorlie-
gen, und Landrat Richard Reisin-
ger wusste auch, warum: „Profi-
Antragsteller wie beispielsweise
die AOVE haben das Instrument
inzwischen auf der Agenda.“ Ei-
nen Zuschuss gibt es unter ande-
rem für einen alten Schäferwa-
gen, der zum Umweltmobil um-

gebautwerden soll. Es soll als Na-
tur- undWildbeobachtungsstati-
on dienen.An der Schule Ursens-
ollen ist ein Schulhühner-Projekt
geplant, der Radfahrerverein El-
bart will eine Panoramaschaukel
am Sauranger errichten. Statt
Geburtstagsgeschenke für seine
Vereins-Senioren zu kaufen, will
der Radfahrerverein Elbart im
Ortskern von Freihung Obstbäu-
me pflanzen. Auch dieses Vorha-
ben erfährt Unterstützung. Geld
gibt es zudem für ein Inklusions-
projekt des SV Hahnbach, einen
Kinderstadtführungs-Film in
Sulzbach-Rosenberg, einen Kurz-
film zum Thema „Alt werden zu
Hause“ der AOVE, Trittstein-Bio-
tope in Auerbach und die in den
Pfingstferien geplante kostenlo-
se Kinderzeitung „Gaudi daham“
des Kreisjugendrings Amberg-
Sulzbach.

Weitere Infos:
www.onetz.de/3234776

Regionalmanagerin Katharina
Schenk und Landrat Richard Reisin-
ger verteilen Zuschüsse.

Bild: Christine Hollederer/exb
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Exklusiv für Abonnenten
Alles Gute

Ilse Domnick
Ebermannsdorf

Unser Geburtstagskind

des Monats April

Jeden Monat wählen wir auf’s Neue aus allen teilnehmenden
Abonnenten das Geburtstagskind des Monats.

zum Geburtstag!
All

JA, ich möchte an der Verlosung zum Geburtstagskind des Monats teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es werden alle Einsendungen bis zum 20. des jeweiligen Monats berücksichtigt. Mitarbeiter der Oberpfalz Medien und deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Die Datenerhebung und -speicherung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen DSGVO. Die Gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien
(Print/Online) veröffentlicht. Weitere Informationen unter www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Name, Vorname

Datum, Unterschrift

Geburtsdatum
. M A I

Werden Sie das Geburtstagskind des Monats Mai
und sichern Sie sich 100,- Euro Geburtstagsgeld! (Die Gewinner werden mit Foto

in unseren Medien veröffentlicht.)

Meine Abo-Nummer
(steht auf Ihrem Kontoauszug oder der Rechnung)

Telefon
JA, ich bin damit einverstanden, dass ich über Medienan-
gebote der Oberpfalz Medien bis auf Widerruf informiert
werden darf

Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit
durch Nachricht in Textform an den Verlag oder an leser-
service@oberpfalzmedien.de widersprechen. Eine Wei-
tergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung
findet nicht statt.

per E-Mail per Telefon. Ich habe den Hinweis zum Datenschutz gelesen und erkläre
mich damit einverstanden.

Bild: Huber

Teilnahmemöglichkeiten
Einfach Coupon ausfüllen und an uns senden:
Oberpfalz Medien - Der neue Tag, Stichwort „Geburtstags-
kind“, Weigelstraße 16, 92637 Weiden
oder im Internet unter: www.onetz.de/geburtstagskind
oder rufen Sie an unter 01378/80 32 06* und nennen das
Stichwort „Geburtstag“ + Ihren Namen, Adresse, Geburtsda-
tum und Ihre Abo-Nummer oder schicken Sie eine SMS an
32223** mit dem Stichwort OM WIN GEBURTSTAG + Ihren
Namen, Adresse, Geburtsdatum und Ihre Abo-Nummer.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk teurer.

**SMS an die Kurzwahl 32223
(Telemedia interactive GmBH);
49 Cent/SMS, TD1 inkl. Trans-
portkosten.


