
Impfung gegen das Coronavirus 
 
Die Gemeinde unterstützt die vorrangige Personengruppe der über 80-Jährigen 
 
Die Gemeindeverwaltung hat im Tuninger Boten und auf ihrer Homepage 
www.tuningen.de bereits mehrfach die Bürgerinnen und Bürger über aktuelle 
Änderungen zur Corona Pandemie informiert. Zudem wird die Verwaltung in Kürze 
an alle über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger ein Informationsschreiben über die 
anstehenden Impfungen gegen das Coronavirus und den Ablauf im 
Kreisimpfzentrum versenden. 
 
Personen, die bereits das 80. Lebensjahr vollendet haben, gehören zu der 
Personengruppe, die vorrangig geimpft werden sollen. Eine Impfpflicht besteht nicht, 
Bürgermeister Ralf Pahlow möchte die Bürgerinnen und Bürger aber ausdrücklich 
bitten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 
 
Die Landesregierung hat entschieden, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst einen 
Termin zur Impfung vereinbaren müssen. Bei der Terminvereinbarung werden 
gleichzeitig die Termine für die Erst- und Zweitimpfung vergeben. So wird 
sichergestellt, dass die Zeiträume bis zur zweiten Impfung eingehalten werden. 
Impfungen sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. 
 
Unser Kreisimpfzentrum (KIZ) befindet sich am Waldeckweg 25, 78056 Villingen-
Schwenningen, hinter dem Messegelände. 
 
Anmelden können Sie sich: 

 entweder über die Telefonnummer des Patientenservice: 116 117 oder 

 im Internet über die zentrale Anmeldeplattform www. Impfterminservice.de 
 
Die Einzelheiten können im nachfolgenden Leitfaden nachgelesen werden. 
 
Leider können die Termine gegenwärtig nur über diese beiden genannten Wege 
vereinbart werden. Es ist nicht über das Landratsamt oder den Hausarzt möglich, 
einen Impftermin zu vereinbaren. Eine Terminvereinbarung ist nicht immer einfach. 
 
Bitten Sie daher Familienangehörige, Nachbarn, Freunde oder Bekannte um Hilfe.  
 
Aber auch die Gemeinde Tuningen ist für Sie bei Fragen erreichbar. 
 

 Christine Ritzi:     07464/52 999 30     Dienstag 9:30-11:00 Uhr,  
                                                              Mittwoch 14:30 – 16:30 Uhr 
 
oder                      0178 1876582  
 
integrationsbeauftragte@tuningen.de 

 
Vielleicht haben Sie auch bereits einen Termin, wissen aber nicht, wie Sie ins 
Impfzentrum kommen? Auch dann, rufen Sie uns einfach an. Wir finden auch für 
dieses Problem eine Lösung. 
 

http://www.tuningen.de/
mailto:integrationsbeauftragte@tuningen.de


Derzeit erhalten die Impfzentren leider noch wenige Impfdosen, deshalb kann es 
eine Weile dauern, bis jeder Interessierte tatsächlich auch einen Impftermin erhält. 
Spätestens Ende Februar/Anfang März soll eine höhere Zahl an Impfdosen zur 
Verfügung stehen und somit die Anzahl der Impftermine auch gesteigert werden. 
Daher ist erneut die Geduld der Bürgerinnen und Bürger gefragt. 
 

 
 


