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Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Abschluss des Jahres 2020 melde ich mich aus der Quarantäne bei
Ihnen.
Um meine Familie zu schützen und die notwendigen Arbeiten in der
letzten Woche vor Weihnachten abschließen zu können, habe ich mein
Büro in Künzelsau als Raum der angeordneten Quarantäne gewählt, wo
ich bis 26. Dezember isoliert bleiben werde. Das ist zwar insbesondere
für meine Kinder, deren Vater auch während des Jahres selten zu Hause
ist, hart, aber anderen Menschen in unserem Land geht es wesentlich
schlechter.

Ich denke vor allem an die schwer Erkrankten und deren Angehörige,
aber auch an die Personen, welche Existenzsorgen haben und nicht
wissen, wie es mit ihrem Arbeitsplatz oder ihrem Unternehmen im
nächsten Jahr weitergeht.
Alle Selbstständigen und Unternehmer möchte ich noch einmal auf die
Überbrückungshilfen hinweisen, die Sie hier beantragen können und ich
biete weiterhin denjenigen Hilfe an, welche mit den ausgezahlten
Abschlagszahlungen nicht ausreichend versorgt sind (siehe hier).
Beginn der Covid-19 Impfungen
Das gesellschaftliche Leben in unserem Land ist seit dem 16.
Dezember auf das Nötigste zurückgefahren. Sicherlich ungewöhnlich,
dass in diesem Jahr viele Weihnachtseinkäufe nicht mehr getätigt
werden, Besuche auf den Weihnachtsmärkten der Region nicht
stattfinden können und auch das Weihnachtsfest selbst sowie der
Jahreswechsel anders gefeiert werden müssen als sonst.
Aber uns alle eint auch die Hoffnung auf eine Besserung der Lage,
auf eine Besserung des Infektionsgeschehens und eine Entlastung
unseres Gesundheitssystems.
Ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zurück zur Normalität ist der
Beginn der Impfungen in unserem Land. Nach einem aufwendigen
gesamteuropäischen
Arzneimittelbehörde

Zulassungsverfahren
EMA

ist
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die

durch

Prüfung

des

die

Covid-19-

Impfstoffes am 21. Dezember 2020 abgeschlossen und eine
Zulassung erteilt worden. Da auch die EU-Kommission dem Impfstoff
der Mainzer Firma BioNTech und seines US-amerikanischen Partners
Pfizer

die

bedingte

Marktzulassung

erteilt

hat,

sollen

die

Impfkampagnen bundesweit ab dem 27. Dezember beginnen. Ich

freue mich sehr, dass diese guten Nachrichten uns noch vor
Heiligabend erreicht haben.
Die Zulassung bedeutet, dass der Impfstoff im landesweiten
Zentralen Impfzentrum in Rot am See ab dem 27. Dezember
und in dem Kreisimpfzentren in Wolpertshausen und im
Kreisimpfzentrum in Öhringen ab dem 15. Januar 2021 zur
Verfügung stehen wird. Die mobilen Impfteams werden die
Arbeit in den Pflegeeinrichtungen gemeinsam mit dem
Zentralen Impfzentrum am 27. Dezember aufnehmen.
Das ist ein großes Zeichen im Kampf gegen die Corona-Pandemie
und zeigt uns, wie leistungsfähig die deutschen Forschungsteams
sind.
Wie genau ein Termin für eine Impfung vereinbart werden kann, ist
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informationen zum
Prozedere in Baden-Württemberg erhalten Sie hier.
Corona-Pandemie in den Landkreisen
Schwäbisch Hall und Hohenlohe
Der Landkreis Schwäbisch Hall hat eine Seite mit aktuellen
Informationen und Links eingerichtet, welche Sie hier einsehen
können. Alle Informationen werden stetig aktualisiert.
Weitere Informationen zu den Impfzentren können Sie hier einsehen.
Auch

der

Hohenlohekreis

bietet

Ihnen

ständig

aktuelle

seine

Corona-

Informationen. Diese können Sie hier einsehen.
Das

Land

Baden-Württemberg

aktualisiert

Verordnung kontinuierlich. Dies können Sie hier einsehen.

Die Standorte für die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg
stehen fest. Neben den neun Zentralen Impfzentren, welche ihren
Dienst am 27. Dezember aufnehmen, kann ab 15. Januar 2021 auch
an rund 50 dezentralen Standorten gegen das Coronavirus geimpft
werden. Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu können Sie hier
einsehen.
Eine Auflistung der Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg finden
Sie hier.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die in der
Corona-Krise angepackt und unser Land am Laufen gehalten haben.
Ärzte, Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen,
Polizei und Feuerwehr, Supermarktpersonal, THW, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kinderbetreuungen und viele weitere mehr haben
gezeigt, wie man gemeinsam anpackt; ihr Mut, Engagement und ihre
Entschlossenheit, unser Land am Laufen zu halten, nötigt mir den
allergrößen Respekt ab.
Danksagen möchte ich jedoch auch den Unternehmerinnen und
Unternehmern,

den

Gastwirten,

Veranstaltern,

Restaurantbetreibern, Busunternehmern, Reisebüros, Einzelhändlern
und Dienstleistern, die dieses Jahr unter der Corona-Pandemie so
viele Einschränkungen erleben mussten. Der Austausch mit ihnen
war

stets

informativ

und

produktiv.

Ich

konnte

viele

gute

Anregungen und Ideen mit in die Beratungen nehmen und ich hoffe,
dass die Beschränkungen so bald wie möglich aufgehoben werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben von Herzen eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit, viel Durchhaltevermögen und Mut in den
nächsten Wochen und uns allen, dass 2021 ein florierendes,

glückliches und erfolgreiches Jahr wird und wir die Corona-Pandemie
hinter uns lassen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Christian Frhr. von Stetten MdB
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