
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren, 

das Virus hat uns nun schon über ein Jahr fest im Griff. Ein Ende der Pandemie ist 

leider nicht in Sicht. Ich bin, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Die Behörden 

bekommen langsam das Impfproblem in den Griff. Mit Errichtung des zweiten 

Impfzentrums in Kissing  und der Zusage, die Hausärzte demnächst auch mit den 

Impfungen zu betrauen, sind zwei unserer wichtigsten Forderungen von den 

Behörden erfüllt. Wenn dann auch Mitte/Ende April erheblich mehr Impfdosen zur 

Verfügung stehen, sind wir auf dem richtigen Weg. 

Wie aus der Presse zu entnehmen war, sind im Landkreis Aichach-Friedberg 

inzwischen alle über 80Jährigen, die sich registriert hatten, zumindest einmal geimpft. 

Liebe ältere Meringer Mitbürger, nehmen Sie bitte die Gelegenheit wahr und lassen 

Sie sich Impfen. Wenn Sie Probleme bei der Registrierung haben, scheuen Sie sich 

bitte nicht, mich oder Frau Maier um Hilfe zu bitten. Wir helfen Ihnen gerne. 

Zwei Möglichkeiten der Registrierung:  im Internetportal des Freistaats Bayern 

www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 089 244 188 110 (Fa. Vitolus, Mo. – Fr., 
10 bis 18 Uhr). 

Alle in Mering und in den dazugehörigen Ortsteilen wohnhaften Bürger werden 
ausschließlich in Kissing (Paartalhalle) geimpft. Es gibt dort  Parkplätze direkt vor der 
Halle, der Zugang und der „Impfrundgang“ sind barrierefrei. Die nächste 

Bushaltestelle liegt 600 Meter entfernt. In den Bussen selbst wird die 
Haltestellenansage um den Hinweis auf das Impfzentrum ergänzt. 

Aus der Presse haben Sie sicherlich entnommen, dass Schnelltests jetzt auch in 
Mering möglich sind und zwar in der Mehrzweckhalle, Luitpoldstr. 8, jeweils Sonntag 
15 – 17 Uhr, Dienstag 9 – 11 Uhr und 17 – 19 Uhr. Inzwischen bieten auch einige 

Apotheken in Mering den Schnelltest an. Eine Terminvereinbarung ist nicht 
notwendig. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen, muss sich die getestete Person 

sofort in Quarantäne begeben und eine PCR-Labortestung durchführen. Sollte diese 
negativ ausfallen, ist die Quarantäne beendet. Wenn nicht, muss die positiv getestete 
Person in jedem Fall mindestens zehn Tage strengste häusliche Isolation einhalten 

und darf die Isolation zudem erst verlassen, nachdem sie mindestens 48 Stunden 
symptomfrei ist. 

Wenn Sie Zugang ins Internet haben, schauen Sie doch so häufig wie möglich auf 

der Seite des Landratsamtes Aichach-Friedberg (lra-aic-fdb.de) und dort unter "Infos 

zum Corona-Virus" nach. Hier sind alle wichtigen Einzelheiten aktuell abrufbar. Eine 

weitere gute Informationsquelle ist die Tageszeitung. Selbstverständlich können Sie 

auch gerne mit uns Seniorenbeauftragte Kontakt aufnehmen. 

 

Liebe Meringerinnen und Meringer, 

Christine Maier und ich wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage und bleiben Sie 

gesund 

Mit freundlichen Grüßen 

Guido Schlosser 

Seniorenbeauftragter 


