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Aktuelle Informationen rund
um die Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie hat das Land im-
mer noch fest im Griff. Im Saale-Holz-
land-Kreis sind die Infektionszahlen zu-
letzt wieder gestiegen. Mit Stand 21.2.  
waren im Landkreis noch 299 aktive Fäl-
le registriert, 2.486 waren beendet. Für 
1.638 Menschen war Quarantäne ange-
ordnet, für 11.469 war die Quarantänezeit 
beendet. Damit sind bereits über 16 % 
der Bevölkerung des SHK direkt bzw. als 
Kontaktpersonen von der Pandemie be-
troffen. Der Inzidenzwert (neue Fälle in-
nerhalb von 7 Tagen, hochgerechnet auf 
100.000 Einwohner) war von über 350 zu 
Jahresbeginn zwischenzeitlich auf 63 ge-
sunken (am 10.2.), stieg danach aber wie-
der an auf zuletzt 161 (22.2.). Das Infekti-
onsgeschehen im Landkreis ist diffus, das 
heißt, es verteilt sich auf alle Regionen 
und ist nicht auf einige wenige Orte oder 
Einrichtungen beschränkt. Es gab bereits 
Infektionsfälle in zahlreichen Einrichtun-
gen, darunter Pflegeheime und Kliniken, 
Kindergärten und Schulen, Firmen und 
Verwaltungen. Das Gesundheitsamt des 
Landkreises, unterstützt von Soldaten der 
Bundeswehr, ermittelt die Kontaktperso-
nen und veranlasst weitere Tests. 
Neue Thüringer Verordnung. Thürin-
gen ist seit Längerem das Bundesland 
mit den höchsten Inzidenzwerten. Am 
20.2. ist im Freistaat die neue Sonder-

eindämmungsmaßnahmen- 
verordnung in Kraft getre-
ten. Sie soll bis zum 15. 
März gelten und schreibt 
die geltenden  Schutzmaß-
nahmen und Einschrän-
kungen zum größten Teil 
fort. Bei den Kontaktbe-
schränkungen gilt weiter-
hin, dass sich ein Haushalt 
nur mit maximal „einer 
haushaltsfremden Person“ 
treffen darf (für Kinder gel-
ten Ausnahmen). Gaststät-
ten, Geschäfte und öffent-
liche Einrichtungen bleiben 
geschlossen. Ausnahme 
sind Frisöre, Fahrschulen 
und Gärtnereien, die ab 1. 
März mit Hygienekonzep-
ten wieder öffnen dürfen. 
Die nächtliche Ausgangs-
sperre als landesweite Vor-
gabe entfällt. Kindergärten 
und Grundschulen konnten 
zunächst ab 22.2. wieder 
öffnen (im eingeschränkten 
Regelbetrieb). Die 5. und 
6. Klassen sollen zum 1.3. 
folgen. Die Verordnung und 
weitere Regelungen des 
Landes: https://corona.thueringen.de/ Die Impfstelle in den Eisenberger Wald-

kliniken wird von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Thürin-
gen betrieben und hat vorerst 
Montag bis Freitag von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. Geimpft werden 
zuerst Menschen aus der Grup-
pe mit der höchsten Priorität. 
Dazu gehören: über 80-Jähri-
ge; Personen, die in Alten- und 
Pflegeheimen leben oder arbei-
ten; Pflegekräfte in ambulanten 
Pflegediensten sowie spezielles 
medizinisches Personal. Für die 
ersten 6 Wochen wurden 1.450 
Termine für Erst- und Zweitim-
pfungen vergeben, womit die 
Impfstelle für diesen Zeitraum 
bis Mitte März ausgebucht war. 
Im Gesundheitsamt hat die 
Kontaktpersonen-Ermittlung und 
die Eindämmung der Pandemie 
weiterhin oberste Priorität. Auf 
der Internetseite werden stetig  

die aktuellen Fallzahlen und Inzidenz-
werte sowie weitere Infos veröffentlicht. 
Eine ortsgenaue oder regionale Fall-
zahlen-Statistik ist jedoch nicht möglich. 
Sie würde auch nicht zu einem höheren 
Infektionsschutz beitragen, denn das all-
gemeine Beherzigen der Hygiene- und 
Abstandsregeln sollte nicht abhängig sein 
vom Wissen darum, ob und wie viele In-
fizierte es in diesem oder jenen Ort gibt. 
Im Gegenteil: Das könnte in Orten mit 
zeitweise null oder sehr wenigen Fällen 
vielleicht sogar zu falscher Sorglosigkeit 
führen. Das Einhalten der Regeln zum ei-
genen Schutz und dem Schutz anderer ist 
weiterhin überall und in jedem Ort wichtig.

Landkreis rüstet Feuerwehren auf Digitalfunk um
Die Umrüstung der Freiwilligen Feuerweh-
ren im Saale-Holzland-Kreis auf Digitalfunk 
geht in die Zielgerade. Seit 2017 wird im 
Landkreis, entsprechend einer Entschei-
dung auf Landesebene, intensiv an dieser 
Aufgabe gearbeitet. 2017 wurde dabei mit 
der Einrichtung einer sogenannten Dezen-
tralen Technischen Servicestelle begon-
nen. Steve Ringmayer ist der zuständige 
Mitarbeiter im Bereich Brand- und Katas-
trophenschutz dafür. Zu seinen Aufgaben 
gehören die Projektverantwortung für 
die Umrüstung, der sogenannte First-Le-
vel-Support, die Verbindung zwischen den 
nichtpolizeilichen Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und 
der Zentralen Leitstelle, die Koordination 
lagebezogener Fernmeldeeinsätze, die 
Aus- und Fortbildung aller Verantwortli-
chen im Fernmeldedienst, die Mitwirkung 
in der Gremienarbeit auf Landesebene, 
jährliche Update-Leistungen für alle End-
geräte, Sicherstellung der Alarmierung und 
alle Aspekte im Bereich Information und 
Kommunikation der Beteiligten sowie die 
Prüfung und Abnahme von Objektfunkver-
sorgungsanlagen im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens. 

Insgesamt sind im SHK 236 Feuer-
wehr-Fahrzeuge umzurüsten, davon 76 
in Trägerschaft des Landkreises und 160 
Fahrzeuge der Städte und Gemeinden. 
Der Großteil dieser Mammut-Aufgabe ist 
bereits bewältigt. Derzeit sind noch 55 
Fahrzeuge im Bereich Hermsdorf und 
Stadtroda offen; hier ist die Umrüstung für 
Mai 2021 geplant.
Zum Investitionspaket gehören außer-
dem ca. 840 Handsprechfunkgeräte (220 
vom Landkreis, 620 von den Kommunen) 
sowie 7 ortsfeste Landfunkstellen (Feu-
erwehr-Einsatz-Zentralen, Fernmeldebe-
triebsstelle) an den Standorten aller Stütz-
punktfeuerwehren im Landkreis - Bürgel, 
Dornburg-Camburg, Eisenberg, Herms-
dorf, Kahla und Stadtroda - sowie zusätz-
lich in Crossen.
Bislang wurden für die Umrüstung auf Di-
gitalfunk im Saale-Holzland-Kreis bereits 
520.000 Euro investiert, weitere 80.000 
Euro sind für dieses Jahr geplant.
Die Kosten für die Grundausstattung der 
BOS-Einheiten übernimmt das Land. 70 
Prozent der Gelder sind Fördermittel, 30 
Prozent zweckgebundene Mittel aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich. 

Der verantwortliche Mitarbeiter im Bereich Brand- und Katastrophenschutz des Land-
kreises, Steve Ringmayer, in der für die Umrüstung auf Digitalfunk neu geschaffenen 
Dezentralen Technischen Servicestelle.         (Foto: Landratsamt)

Landrat Andreas Heller (links) und der Leiter des Covid-19-Koordinierungsstabes im Landratsamt, 
Frank Pucklitsch, besichtigten am Eröffnungstag, dem 3. Februar, das Impfzentrum auf dem Gelän-
de der Waldkliniken Eisenberg. Die Waldkliniken als Vermieter haben die Räumlichkeiten im alten 
Bettenhaus attraktiv dafür hergerichtet.      (Foto: LRA/CB)

Diese Grafik zu den Infektionszahlen im SHK finden Sie auf der Internetseite des Landkreises 
www.saaleholzlandkreis.de -> Corona-Pandemie. Hier stehen auch weiterhin alle aktuellen In-
formationen rund um Corona bereit. Die Fallzahlen für den Landkreis werden seit Januar täglich 
in einer Tabelle veröffentlicht, einschließlich des aktuellen Inzidenzwerts. 

Hinweis: Die Terminvergabe für die 
Impfstelle in den Waldkliniken Eisen-
berg erfolgt nicht durch die Klinik, 
sondern ausschließlich online über 
www.impfen-thueringen.de oder 
telefonisch über 03643 / 4950 490. 


