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Sehr geehrte Frau «AKADGR»«BEST_FNAME»«FAMNAME», 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Einladung, ab dem 25. Januar einen Termin zur 
Impfung gegen das Corona-Virus im Impfzentrum in Recklinghausen zu vereinbaren. 
Damit verbinden wir die große Hoffnung, Schritt für Schritt wieder zu der Normalität 
zurückkehren zu können, die wir so sehr vermissen. Ein flächendeckender Schutz der 
Bevölkerung ist für die Bekämpfung der Pandemie von großer Bedeutung.  
 
Wenn Sie - wie auf dem beigefügten Schreiben der Landesregierung ausführlich erklärt - 
einen Termin zur Impfung vereinbart haben, kommen Sie bitte zu dem verabredeten 
Zeitpunkt in das Impfzentrum des Kreises Recklinghausen, Konrad-Adenauer-Platz, 
45657 Recklinghausen. Die Lage des Impfzentrums wurde so ausgewählt, dass es mit 
dem Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. Eine Anfahrtsskizze 
finden Sie auf der nächsten Seite.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein allgemeiner Bustransfer aus den Städten 
zum Impfzentrum nicht möglich und somit eine individuelle Anreise erforderlich ist. 
Nehmen Sie stattdessen bitte die Hilfe von Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn in 
Anspruch. 
 
Für den Termin im Impfzentrum sollten Sie eine Stunde Zeit einplanen, da Sie nach der 
Impfung noch zu Ihrer eigenen Sicherheit eine halbe Stunde unter medizinischer 
Beobachtung bleiben sollten. Um Warteschlangen oder Menschenansammlungen vor 
dem Gebäude zu vermeiden, erscheinen Sie bitte pünktlich zu der angegebenen Zeit. 
 
Im Impfzentrum herrscht Maskenpflicht. Der Zutritt ohne Maske ist nur bei Vorlage eines 
Attests des Hausarztes möglich. 
 
  



Dem Kreis Recklinghausen und der Stadt Marl ist bewusst, dass es hilfsbedürftige 
Menschen in Marl geben wird, die leider über keine Angehörigen in der Nähe, Nachbarn 
oder Bekannte verfügen, die ihnen bei der Organisation des Impftermins helfend zur 
Seite stehen. 
 
Aus diesem Grund bietet die Stadt Marl unter der Telefonnummer 02365 / 99 2021 von 
Montag bis Donnerstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr sowie Freitag zwischen 9 Uhr 

und 11 Uhr eine unterstützende, telefonische Beratung an.  
 
Unter dieser Telefonnummer werden keine Impftermine vergeben und es können 
keine medizinischen Fragen beantwortet werden. Die Telefonnummer und eine 
Internetseite zur Anmeldung für Impftermine stehen im beigefügten Anschreiben des 
Ministeriums.  

 
Bitte bedenken Sie, dass sich dieses Angebot bei einigen tausend Seniorinnen und 
Senioren über 80 Jahren in der Stadt Marl wirklich nur an die Menschen richten kann, die 
in ihrer Familie, ihrem Bekanntenkreis oder ihrer Nachbarschaft überhaupt keine Person 
haben, die ihnen bei der Organisation der Impfung helfen kann.  
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Solidarität mit den 
Menschen, die ohne dieses telefonische Beratungsangebot die Corona-Impfung nicht in 
Anspruch nehmen könnten, und vertrauen damit gleichzeitig auf Ihre Eigeninitiative, die 
in solchen Krisenzeiten zwingend notwendig ist, um gemeinsam diese große 
Herausforderung meistern zu können. 
 
Weitere Informationen sowie den Aufklärungsbogen zur Impfung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.kreis-re.de/impfzentrum. Den genauen Ablauf der Impfung finden Sie 
auf der nächsten Seite. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bodo Klimpel 
- Landrat - 


