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Nachricht vom 24.11.2021      

 

Impfwillig und geduldig: Riesiger Ansturm auf Impfstelle in Kirchen 

Lang war die Reihe derjenigen, die sich impfen lassen wollten. Und sie waren bereit, eine längere 
Wartezeit in Kauf zu nehmen, um sich den Piks abzuholen: Das Impfstelle in Kirchen erlebte am ersten 
Tag einen Run – und: Geduldig und ruhig warteten die Menschen, bis ab 13 Uhr das erste Vakzin 
verabreicht wurde. 

Impfwillige mussten am Eröffnungstag der Kirchener 
Impfstelle viel Geduld mitbringen. Lange Schlangen 
hatten sich gebildet, wie der Blick von der 
Brückenstraße aus zeigt (oben). Außerdem bis hoch 
an das alte Rathaus (links) und auch schon um die 
Ecke auf dem Gehweg an der Lindenstraße standen 
die Impfwilligen an (unten). (Fotos: tt)  

Kirchen. Das Coronavirus wütet. Die 
Infektionswerte steigen, auch im 
Landkreis Altenkirchen. Das Parkdeck 
an der Lindenstraße in Kirchen, das 
schon als Fieberambulanz und 
Teststelle wertvolle Dienste in der 
Pandemie geleistet hat, ist nun 
Impfstelle. Wie der AK-Kurier 
berichtete, wird die Impfstelle vom 
örtlichen DRK-Krankenhaus in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und 
Verbandsgemeinde Kirchen betrieben. 

Wer eine Stunde vor dem offiziellen Start kam, der hatte schon längst keinen Platz mehr unter den Top 
Ten, vielleicht noch unter den Top 100. "Es sollen sich die ersten Menschen bereits um 10 Uhr 
angestellt haben", gab Bernd Schmidt weiter. Der Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde 
Kirchen war mit seinen Mitarbeitern vor Ort. Nach und nach wurde die Reihe der Wartenden immer 
länger. Vom Parkdeck aus über einen Fußweg bis an die Brückenstraße. Hier wurde der Winkel hoch 
in Richtung Kirche und Rathaus geschlagen. Noch vor dem offiziellen Startschuss in der Impfstelle war 
das Ende der Warteschlange bereits gerade eben auf dem Gehweg Lindenstraße angekommen. 
Inzwischen war auch die Zufahrt am unteren Parkplatz, die an die Impfstelle führt, von Mitarbeitern des 
Bauhofes mit Pylonen dicht gemacht worden. Hier platzierten sich Aktive der Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Kirchen. 
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"Die Parkplatzsuche gestaltet sich als schwierig", 
konstatierte der Ordnungsamtsleiter. Später 
würden zusätzlich die Lehrerparkplätze an der IGS 
frei werden, deutete Schmidt auf die 
gegenüberliegende Straßenseite. Diese könnten 
auch am Samstag, 27. November, genutzt 
werden, wenn die Impfstelle in Kirchen das 
nächste Mal öffnet.  
Der Leiter berichtete auch von einem älteren 
Mann, der mit seinem Rollator an der Zufahrt 
ankam. Sein Auto hatte der Mann an der 
Bahnhofstraße geparkt und von dort den weiten 
Weg über die Fußgängerbrücke über der B62 bis 
an den Parkplatz Lindenstraße hinter sich 
gebracht.  

 

Hier war man dem Piks in der Impfstelle schon recht nahe 

gekommen 
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