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Wie viel Impfstoff
steht zur Verfügung?
Impfdosen gegen Grippe: Hohe Nachfrage bei den Apotheken
Vor allem älteren Menschen wird
empfohlen, sich gegen die InfluenzaViren impfen zu lassen. Schon jetzt
zeichnet sich ab: Die Bereitschaft, dies
zu tun, ist dieses Jahr so hoch wie nie.
Doch wie viel Impfstoff steht zur
Verfügung?
Von Nicole Beuther
OSTALBKREIS. Dass sich ein Bürger, so geschehen in diesen Tagen in Lorch, gegen
Grippe impfen lassen möchte und kein
Impfstoff mehr vorrätig ist, kommt eher
selten vor. Und wenn, dann meist aus einem Grund: Die Apotheken, auch im Altkreis Gmünd, warten teils noch auf die
Lieferung der bestellten Impfdosen.

Es stehen insgesamt 26 Millionen
Impfdosen zur Verfügung
So berichtet etwa Dr. Werner Biechele
(Johannisapotheke Gmünd) davon, dass
der Impfstoff bestellt, aber noch nicht da
sei. Erwartet wird die Lieferung für Anfang der kommenden Woche. Bestellungen gibt es bereits zuhauf – von Ärzten
ebenso wie von Privatpatienten.
Beim Paul-Ehrlich-Institut ist von einem Lieferengpass derzeit noch keine

Kurz notiert

Couragiert und kompetent!
Bei einem Onlineseminar zum FrauenWirtschaftstag gibt die Charisma-Expertin, Schauspielerin und Autorin Reingard
Gschaider Einblick in die Lebensgeheimnisse erfolgreicher Frauen. Sie zeigt den
Teilnehmerinnen bewährte Erfolgsstrategien auf sowie alltagstaugliche Werkzeuge und Methoden, die den Selbstwert
stärken und die Stimmung aufhellen. Das
Seminar kann an vier Mittwochabenden
ab 14. Oktober von 19 bis 20 Uhr bequem
von zuhause aus besucht werden. Info
und Anmeldung unter 0 71 71/92 51 50
oder www.gmuender-vhs.de

Rede. Das Institut informiert darüber,
welche Impfstoffe beim Hersteller nicht
verfügbar sind und wie lange diese potenziell nicht ausgeliefert werden können.
„Die Benachrichtigung über den Abverkauf von saisonalen Influenzaimpfstoffen
durch den Zulassungsinhaber stellt keine
Lieferengpassmeldung dar“, heißt es auf
der Homepage. Umfragen zufolge möchte
sich dieses Jahr jeder Zweite in Deutschland gegen die Influenza-Viren impfen
lassen. Laut Bundesgesundheitsministerium stehen 26 Millionen Impfdosen zur
Verfügung. Bei über 80 Millionen Einwohnern ist klar – dieses Jahr könnte es
zu einer Knappheit beim Impfstoff kommen.
„Wir müssen davon ausgehen, dass
nicht für alle eine Impfdosis da ist“, so Dr.
Erhard Bode, Vorsitzender der Ärzteschaft Schwäbisch Gmünd. Seiner Ansicht nach könnten alle Menschen, die
wenig Fremdkontakte haben, auf eine
Impfung verzichten. Bei der Frage, wer
sich auf jeden Fall impfen lassen sollte,
verweist der Gmünder Lungenspezialist
auf die Hausärzte, die ihre Patienten kennen und einen Überblick darüber haben,
wer welche Impfung benötigt.
Die Bestellung der Impfdosen erfolgte
dieses Jahr so frühzeitig wie immer. Bereits im Frühjahr hatten die Ärzte die
Möglichkeit, diese zu bestellen. Wohlwissend, dass die Nachfrage im Corona-Jahr
höher sein wird als in den Jahren zuvor

Die Bereitschaft zur Grippeimpfung ist dieses Jahr sehr hoch.
hat auch Dr. Bertold Schuler, Arzt für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung in Gmünd, mehr Impfdosen bestellt.
Und die Lieferung ließ auf sich warten.
Erstmals konnten sich die Patienten in
seiner Praxis am 1. Oktober impfen lassen – die Impfdosen trafen nur wenige
Stunden vorher ein. Meist hat Dr. Schuler

I

n einer Besenwirtschaft
kann man keine Gartengeräte kaufen und Straußenfleisch wird in einer
Strauß(en)wirtschaft
vermutlich nicht angeboten.
Solche Lokale sind vorübergehende Gastwirtschaften
auf Weinbauernhöfen oder
neben Winzerkellern, die
sich zur Straße mit ihrem Erkennungsmerkmal Besen,

auch im Dezember noch einige Impfdosen
gegen die Influenza-Viren vorrätig. Nur
selten kommt es vor, dass diese früher
vergriffen sind. In diesem Jahr wird es
wohl anders sein. Auch Schuler beobachtet den Trend hin zu mehr Impfungen.
Aus diesem Grund wollte er noch weitere
Impfdosen ordern. Ohne Erfolg. „Wir ha-

ben uns bemüht, etwas nachzubestellen,
aber nichts bekommen“, erklärt er. Auch
wenn der Gmünder Arzt wie seine Kollegen die Meinung vertritt, dass die Impfung zunächst Risikopersonen vorbehalten sein sollte, gibt er zu bedenken, dass
eine insgesamt höhere Impfquote möglichst viele Menschen schützt.

Weihnachtsmarkt
und Eisbahn Thema

Fußgänger lebensgefährlich verletzt
Fußgänger im Bereich des Glockekreisel von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

SCHWÄBISCH GMÜND (nb). Findet nun ein
SCHWÄBISCH GMÜND (pm). Zu einem

Krav Maga Defcon
Krav Maga Defcon ist ein hochmodernes
und äußerst effizientes Selbstverteidigungssystem. Es basiert auf natürlichen
Reflexen, die relativ schnell trainiert werden können und auch unter extremen
psychischen Druck schnell abrufbar sind.
Bei einem Kurs mit dem KMD Instructor
Sascha Kupfer am 17. Oktober, 14 bis 18
Uhr, im Gymnastikraum der Gmünder
VHS im Unipark können die Teilnehmenden in einer kleinen Gruppe Abwehrtechniken auffrischen und intensiv trainieren.
Information und Anmeldung unter
0 71 71/92 51 50 oder über die Homepage
www.gmuender-vhs.de
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Der 38-jährige Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.
Foto: edk

schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 22.28 Uhr in Schwäbisch Gmünd. Ein offensichtlich unter
Alkoholeinwirkung stehender 38-jähriger Fußgänger wollte die Fahrbahn im
Bereich des Glockekreisel von dem
schlecht beleuchteten Grünstreifen kommend in Richtung Baldungstraße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der
56-jährige Fahrer eines Pkw Audi von der
Königsturmstraße kommend aus dem
Kreisverkehr heraus und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierzu machte er einen „Schulterblick“, um gefahrlos den Fahrstreifen
wechseln zu können. Als der 56-jährige
wieder nach vorne schaute befand sich
der Fußgänger direkt vor ihm. Der Fußgänger wurde dabei frontal von dem Pkw
erfasst und über die Motorhaube abgewiesen, wo er dann nach ca. drei Metern
auf der Straße zum Liegen kam. Der
38-jährige Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf
ca. 6000 Euro. Zur genauen Klärung des
Unfallhergangs wurde auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft ein Gutachter
hinzugezogen.

Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd
statt oder nicht? Fakt ist: Kommende Woche am Freitag um 10 Uhr lädt die Stadt
zu einem Pressegespräch ein – die Themen: Weihnachtsmarkt und Eisbahn.
Bei einer Anfrage der Rems-Zeitung
jüngst erklärte der städtische Pressesprecher Markus Herrmann, dass die Hygieneverordnung des Landes maßgeblich ist
und in die Planungen miteinbezogen
wird.
Schon jetzt ist klar, dass es einen Weihnachtsmarkt wie in den Vorjahren nicht
geben wird. Andernorts werden kleine
Weihnachtsmärkte umzäunt oder der
Einlass einer bestimmten Menge an Besuchern durch eine Reservierung im Vorfeld
geregelt – mit Spannung wird erwartet,
welche Regelung Gmünd trifft. Das übliche gastronomische Angebot gibt es aus
aktuellem Anlass vielerorts nicht, auch in
Gmünd wird dieses wohl anders aussehen. Doch dass es beim Gmünder Weihnachtsmarkt überhaupt nichts zu essen
und zu trinken gibt, ist bislang ein Gerücht. Die Gastronomien ringsum haben
schließlich auch in der Adventszeit geöffnet und nach ersten Informationen der
Rems-Zeitung werden diese wohl die
Möglichkeit einer Art Bewirtung im Außenbereich haben.

Gastronomiebetriebe „auf Zeit“
Im Herbst haben die Besenwirtschaften Hochkonjunktur , aber es dürfen nur „einfache Speisen“ angeboten werden
Strauß,
aufgesteckter
Busch, Wagenrad oder
Strohkranz kenntlich machen.
Im deutschen Sprachraum
finden sich auch die Be-

Jetzt öffnen
auch rund ums
Remstal wieder
viele Besenwirtschaften.
Foto:
Campomalo/
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zeichnungen
Buschenschank, Rädle oder Heckenwirtschaft und Heurige(r).
Diese nur saisonal betriebenen
Gastwirtschaften
schenken selbst erzeugten
Wein aus. Sie benötigen keine Konzession. Der Zeitraum
des Ausschanks ist dem Gewerbeamt allerdings vorab
anzuzeigen.
Trotz mancher Unterschiede
in den Ländern gibt es einige
feste Regeln. Der Betrieb
darf maximal vier Monate im
Jahr öffnen, wobei die Ausschankzeit in zwei Zeiträume geteilt werden darf.
Meist ist das Sitzplatzangebot beschränkt, was aber
tatsächlich niemand so genau kontrollieren kann.
Es dürfen nur einfache warme und kalte Speisen angeboten werden. Das sind beispielsweise Schlachtplatten,
Würstchen mit Kraut, Pfälzer Saumagen und ähnlich
Deftiges, Zwiebel-, Flammund Speckkuchen (Quiche),

Auch Most wird in Besenwirtschaften gerne
getrunken.
Foto: Stefan Göthert/
Pixelio.de

vom 16. Oktober bis 29. November 2020
täglich (außer montags) ab 11 Uhr

Großheppacher Besa „am Schlossberg“
Herbstbesen seit dem 1. 10. bis
voraussichtlich 8. 11. geöffnet
Do. und Fr. ab 15 Uhr, Sa. ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation findet die Bewirtung im Freien statt.
Zelt und Überdachung für Schattenplätze oder Schutz vor schlechterem
Wetter vorhanden. Bewirtungen für Gruppen und Familienfeiern ab mind.
30 Personen bieten wir auch über die ganze Woche auf Vorbestellung in
unseren Räumlichkeiten an. Typische Besengerichte und große Weinauswahl.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Vorausschau: am 27. und 28. November Glühweintreff am Besen.
Weinbau Sabine Sigle · Schloßstraße 32 · 71384 Weinstadt
Telefon (0 71 51) 6 12 63 · info@weinbau-sigle.de · www.weinbau-sigle.de

Kartoffelsalat, Maultaschen,
Wurstsalate sowie Käseplatten.
Zu einer zünftigen Jause
oder Vesper in der Besenwirtschaft gehören guter

Schinken und Brot. Kuchen
und Kaffee dürfen ebenfalls
im Angebot sein, an alkoholischen Getränken nur Wein,
Obstweine und selbstgebrannte Spirituosen.

