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Liebe Terfnerinnen und Terfner! 

Was im Frühjahr durch die Gemeinschaftsaktion „Schwaz impft“ begonnen hat, wirkt heute noch nach. 
Natürlich kommt es auch im Bezirk Schwaz immer noch und immer wieder zu COVID-19 Infektionen, aber 
der Impfeffekt und die Vorteile der großen Impfaktion vom Frühjahr 2021 unter dem Titel „Europäische 
Modellregion im Bezirk Schwaz“ ist immer noch zu spüren. Schwaz hat die höchste Durchimpfungsrate 
Tirols und hat eine der niedrigsten Inzidenzen Österreichs.  

Jetzt geht es darum, auch den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen. Internationale Vergleiche und 
Studien belegen zwischenzeitlich, dass für einen guten Infektionsschutz die dritte Dosis sehr wichtig ist. 
Damit sinkt das Risiko eines Impfdurchbruches und wir schützen uns und unsere Mitmenschen. In allen 
Gemeinden des Bezirkes Schwaz wird daher am Wochenende vom 26. bis 28.11.2021 wieder eine 
flächendeckende, groß angelegte Impfaktion organisiert. 
In unserer Gemeinde laden wir dazu herzlich ein: 
 

am Samstag, 27. November 2021  

in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:30 Uhr 

im Rathauskeller Terfens, Dorfplatz 1 (Impfstoff „BioNTech/Pfizer: Comirnaty“) 

Als impfende Ärzte stehen Dr. Bernhard Ruepp und Dr. Markus Oehm sowie DiplomkrankenpflegerInnen zur 
Verfügung. Die Impfung erfolgt ohne digitale Anmeldung, jedoch - um Wartezeiten zu vermeiden – haltet 
euch bitte an die Zeiteinteilung laut Straßennamen – siehe Rückseite. 
Zudem bitten wir, den Aufklärungsbogen bereits im Vorfeld auszufüllen und zur Impfung mitzunehmen. 
E-Card nicht vergessen! Das Formular steht auf der Homepage der Gemeinde Terfens (www.terfens.at) 
zum Download bereit oder liegt im Gemeindeamt Terfens jederzeit zur Abholung auf. 
 

Auch medizinische ExpertInnen raten zur dritten Dosis: Univ.-Doz. Prim. Dr. Hannes Gänzer, Vorstand 
der Abteilung für innere Medizin im Bezirkskrankenhaus Schwaz, bringt es auf den Punkt: 
 
„Im Krankenhausalltag sehen wir bereits täglich, dass eine dritte Dosis unbedingt notwendig ist, um auch 
weiterhin gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt zu sein. Vor allem bei 
immungeschwächten und älteren Menschen lässt der Impfschutz offensichtlich schneller nach. Aber auch 
jüngere, eigentlich gesunde Personen benötigen wieder vermehrt eine Behandlung im Krankenhaus. 
Deshalb appelliere ich an alle, sich die dritte Impfung sechs Monate nach der zweiten verabreichen zu 
lassen. Ein positiver Antikörpernachweis sagt übrigens nichts über den aufrechten Impfschutz aus – einen 
bestimmten Grenzwert festzulegen, ab dem man wirklich gut geschützt ist – das ist bei einer so neuartigen 
Krankheit noch nicht möglich. Wir wissen aber, dass die Impfung sehr gut schützt, die Studienergebnisse 
und Beobachtungen belegen das eindeutig.“ 
 

Liebe Terfnerinnen und Terfner - Nutzen wir diese Chance und bleiben wir gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Bürgermeister 
 
 
 
 
Hubert Hußl   



 
 

Impfung 
27. November 2021 

 
 
 

Zeiten Straße/Ortsteil 
08:00- 10:00 Uhr  Alte Landstraße 

 Föhrenweg  
 Forchat 
 Karwendelweg 
 Kirchboden 
 Neue Landstraße 

  
10:00 -12:00 Uhr   Bahnhofsiedlung 

 Stublerwald 
 Stublerfeld 
 Wohnstraße 
 Vomperloch 
 Überführer 

  
13:00 – 15:00 Uhr  Fritznerweg 

 Moos 
 Mühlweg 
 Riedstraße 
 Roan 
 Walzgertal 
 Weitental 

  
15:00 – 17:00 Uhr  Auweg 

 Fischergasse 
 Kirchstraße 
 Schmiedweg 
 Spitzarche 
 Weißlahn 

  
17:00 – 18:30 Uhr  Eggen 

 Mairbach 
 Schlögelsbach 
 Umlberg 
 Dorfplatz 
 Dorfstraße  

 
Sollte es euch zu den Terminen nicht möglich sein, könnt ihr natürlich jederzeit 
während der Öffnungszeiten vorbeikommen. 
 
Auch eine Erst- oder Zweitimpfung kann an diesem Termin durchgeführt werden! 
 


