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Corona-Situation im Landkreis und aktueller Stand der 
Impfungen 
 
Leider sind die täglichen Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen 
im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wieder angestiegen. Das RKI weist 

heute eine 7-Tage-Inzidenz von 119,3 für den Landkreis auf. Solange die 7-
Tage-Inzidenz nicht stabil unter 100 liegt, sind keine weiteren 

Öffnungsschritte im Landkreis möglich.  
 
Zwar hat sich in der vergangenen Woche bereits eine Entspannung des 

Infektionsgeschehens angekündigt, doch wurden in den vergangenen Tagen wieder 
deutlich mehr Corona-Neuinfektionen festgestellt, als in der vergangenen Woche. So 

meldete das Gesundheitsamt im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen gestern 40 
neue Fälle.  
 

Das Infektionsgeschehen verteilt sich weiterhin auf den gesamten Landkreis und spielt 
sich überwiegend im privaten beziehungsweise familiären Bereich ab, aber nach wie 

vor auch innerhalb von Betrieben. Glücklicherweise wurden in den vergangenen Tagen 
nur wenige Infektionen bei jüngeren Kindern festgestellt, so dass Grundschulen oder 
Kinderbetreuungseinrichtungen nicht von Quarantänemaßnahmen betroffen waren. 

Bei einzelnen positiv getesteten Schülern von Abschlussklassen verschiedener Schulen 
im Landkreis wurden individuelle Maßnahmen getroffen, so dass auch alle 

Kontaktpersonen unter entsprechenden Schutzmaßnahmen an ihren Prüfungen 
teilnehmen können. 
 

In der dritten Welle der Corona-Pandemie ist zudem festzustellen, dass nun auch 
immer mehr jüngere Menschen von einem schweren Verlauf der Krankheit betroffen 

sind. Dies kann auch das Klinikum Altmühlfranken bestätigen. Die Zahl der COVID-
Patienten im Klinikum ist leicht rückläufig, von einer Entspannung kann aber noch 
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nicht die Rede sein. Es stehen an beiden Klinikstandorten weiterhin alle 

Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.   
 

Aufgrund des Infektionsgeschehens appelliert das Gesundheitsamt weiter an die 
Bevölkerung, sich unbedingt an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten. Das 
heißt, dass sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person im privaten und 

öffentlichen Raum treffen darf. Wer sich im Rahmen der Kontaktbeschränkungen mit 
anderen trifft, sollte dies vorwiegend draußen und mit Abstand tun. Das 

Infektionsrisiko ist im Freien deutlich geringer als in geschlossenen Räumen. In 
geschlossenen Räumen sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen und regelmäßig 
gelüftet werden.  

 
Außerdem sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die bestehenden 

Testmöglichkeiten rege zu nutzen. Aufgrund der hohen Kapazitäten an Schnelltests, 
die mit Hilfe von regionalen Partnern wie dem MVZ des Klinikums Altmühlfranken, den 
Apotheken oder der DLRG im gesamten Landkreis geschaffen wurden, ist es möglich, 

dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger auch mehr als einmal in der Woche auf eine 
Corona-Infektion testen lassen kann. Das MVZ wird in der kommenden Woche noch 

zwei zusätzliche Schnellteststationen in Ellingen und Pleinfeld eröffnen. Alle 
Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis gibt es unter www.landkreis-wug.de/corona-
schnelltestangebote/.  

 
Da wie in den vergangenen Wochen auch Infektionen innerhalb von Unternehmen 

zum Infektionsgeschehen beigetragen haben, sensibilisiert das Gesundheitsamt 
erneut, auch während der Arbeitszeit die geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

Das heißt, beim Aufenthalt mehrerer Personen in einem Raum muss unbedingt ein 
Mund-Nasen-Schutz, möglichst FFP2, getragen und auf ausreichend Abstand geachtet 
werden. Auch ein regelmäßiges Lüften ist für den Infektionsschutz sehr wichtig. 

Empfohlen werden das Stoßlüften in Büroräumen mindestens einmal pro Stunde, in 
Veranstaltungs-, Besprechungs- und Seminarräumen alle 20 Minuten und in Räumen, 

wo Menschen sportlich aktiv sind, mindestens fünf Luftwechsel pro Stunde. Auch die 
Nutzung einer CO2-Ampel oder Apps, die an das regelmäßige Lüften erinnern, können 
hilfreich sein. Auch bei gemeinsamen Autofahrten sollte unbedingt eine Mund-Nasen-

Schutzmaske getragen werden, bestenfalls eine FFP2-Maske.  
 

Sollte es in Betrieben zu einem Corona-Fall kommen, müssen dem Gesundheitsamt 
für die Kontaktnachverfolgung alle – auch kurzzeitige - Kontakte der betroffenen 
Person genannt werden. Nur so können Infektionsketten wirksam unterbrochen 

werden. Das Gesundheitsamt prüft immer jeden Einzelfall und wird je nach 
Gegebenheiten (Tragen von Masken, Abstand…) über Test- und 

Quarantäneanordnungen entscheiden. Wird kein schlüssiges Hygienekonzept des 
Betriebes vorgelegt, erschwert das die Arbeit des Gesundheitsamtes. Auch das 
Verschweigen von Kontaktpersonen führt letztlich nur dazu, dass Infektionen nicht 

rechtzeitig erkannt werden, sich in Betrieben ausbreiten und die Zahlen wieder 
steigen. Wichtig sind in diesen Fällen auch die vom Gesundheitsamt empfohlenen 

PCR-Tests, die Infektionen oft viel früher aufdecken als Antigen-Schnelltests.  
 
„Wir betrachten bei Corona-Infektionen immer den Einzelfall und entscheiden nach der 

Sachlage, die uns von der betroffenen Person geschildert wird. Nach Schema F wird 
von uns keine Quarantäne angeordnet, da auch uns wichtig ist, die Aufrechterhaltung 

des Betriebes sicherzustellen!“, so Dr. Miriam Schneider, die stellvertretende Leiterin 
des Gesundheitsamtes.  
 

Landrat Manuel Westphal bittet die Bevölkerung um Geduld und Mithilfe: „Ich weiß, 
dass die Zeit, in der wir nun schon mit den derzeit gültigen Corona-Auflagen leben, 
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sehr, sehr schwer ist und uns vieles abverlangt. Doch bitte ich Sie alle weiterhin 

darum, die notwendige Vorsicht an den Tag zu legen! Nur, wenn es uns gelingt, die 
Infektionszahlen deutlich zu verringern, können weitere Öffnungsschritte erfolgen. 

Vielen Dank für Ihre Geduld, Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis für die Situation!“  
 
 

Aktueller Stand der Impfungen 
 

Sehr wichtig bei der Eindämmung der Corona-Pandemie sind weiterhin die Impfungen 
gegen das Virus. Bisher sind im Impfzentrum Altmühlfranken in Gunzenhausen 18.471 
Erstimpfungen erfolgt und 8.891 Zweitimpfungen. Auch die Arztpraxen werden 

weiterhin mit Impfstoff beliefert und konnten 11.040 Erstimpfungen durchführen und 
482 Zweitimpfungen.  

 
Bis Anfang nächster Woche werden wieder vorwiegend Erstimpfungen am 
Impfzentrum durchgeführt, danach wird der gelieferte Impfstoff hauptsächlich für die 

notwendigen Zweitimpfungen ausreichen. Mittlerweile werden Personen der dritten 
Priorisierungsgruppe erstgeimpft. Derzeit sind im Impfportal BayIMCO 14.202 

Personen registriert, welche noch keine Termineinladung erhalten haben. 
 
2.243 Personen haben eine Einladung erhalten, ohne diese bisher angenommen zu 

haben. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser Personen schon eine Impfung in 
einer niedergelassenen Arztpraxis erhalten haben, ohne dass diese sich im Impfportal 

abgemeldet haben. Das Impfzentrum bittet deshalb dringend darum, dass diese 
Personen sich im Impfportal unter www.impfzentren.bayern abmelden. Personen, die 

sich telefonisch registriert haben, können sich unter 09831 52-2041 abmelden lassen. 
 
Aufgrund der Vorgaben des Ministeriums erfolgen die Zweitimpfungen mit dem 

Impfstoff von AstraZeneca weiterhin im Abstand von 12 Wochen, wodurch ein 
maximaler Wirkungsgrad der Zweitimpfung erzielt wird. Eine Verschiebung von 

Zweitimpfterminen ist in Impfzentren generell nicht möglich. Von Anfragen soll daher 
abgesehen werden. 
 

Wer sich am Impfzentrum impfen lassen will, muss sich vorher unter 
www.impfzentren.bayern registrieren. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch 

telefonisch unter 09831 52-2041 für eine Impfung registrieren lassen.  
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