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         Düren, im Januar 2021 

 

 
  

 

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr, 

 

endlich ist es soweit. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie sich gegen das 

Coronavirus impfen lassen können. In den vergangenen Wochen wurden im Kreis Düren bereits 

die Bewohner und das Personal in den Senioren-und Pflegeeinrichtungen geimpft. Somit sind 

bereits einige Tausend Menschen gegen das Virus geschützt. Sehr positiv ist, dass die Imp-

fungen reibungslos abgelaufen sind.  

 

Deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, sich ebenfalls impfen zu lassen. Ab Montag, 25. Ja-

nuar, können Sie einen Impftermin vereinbaren. Sie erhalten jetzt ein Angebot, da Sie älter 

als 80 Jahre sind und es für Sie aus medizinscher Sicht besonders wichtig ist, sich gegen 

eine Infizierung zu schützen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der 

Pandemie, die für uns alle seit langem erhebliche Einschränkungen mit sich bringt. Wie die 

Terminvergabe und die Impfung an sich genau funktionieren, steht im beigefügten Schreiben 

des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Karl-Josef Laumann.  

 

Ich möchte Ihnen gerne ergänzend noch einige Hinweise zur Impfung hier im Kreis Düren 

geben. Sie können sich in unserem Impfzentrum impfen lassen – es befindet sich in der 

 

Stadt Düren (Am Ellernbusch 18 – 20, 52355 Düren) 

Ecke Bertramsweg/Am Ellernbusch (ehemaliges Telekom-Gebäude). 

Sie erreichen das Impfzentrum über den Bertramsweg (Zufahrt und Eingang 

schräg gegenüber Real-Markt).  

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie einen Kartenausschnitt, der den 

genauen Standpunkt zeigt. 

 

Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie eine Begleit-

person zur Impfung mitbringen. 

Das Impfzentrum ist auch mit dem ÖPNV zu erreichen. Die Linien 202 und 286 (Haltestelle 

Detombay) sowie 213, 296 und 297 (Haltestelle Ellernbusch) halten nicht weit entfernt zum 

Impfzentrum. 

 

Leider steht immer noch nicht so viel Impfstoff zur Verfügung, wie wir es uns wünschen. 

Deshalb kann es bei der Terminvergabe zu Engpässen kommen. Ich bitte Sie, die Terminver-
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einbarung über das auf der Rückseite beschriebene Onlineportal (www.116117.de) zu nutzen. 

Falls Sie selbst nicht über einen Internetzugang verfügen, kann Ihnen vielleicht ein Angehö-

riger helfen. Nach der Terminvereinbarung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, die Sie 

bitte zum Termin im Impfzentrum mitbringen. 

 

Und noch eine Bitte: Über den Kreis Düren selbst können keine Impftermine vereinbart wer-

den. Bitte rufen Sie deshalb nicht die Corona-Hotline der Kreisverwaltung an. Termine können 

nur über den von Minister Laumann beschriebenen Weg vereinbart werden. Vielen Dank! 

Ich freue mich sehr, wenn Sie sich impfen lassen. Bitte nehmen Sie das Angebot wahr.  

 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Ihr 

 

 

 

(Wolfgang Spelthahn) 

 

Hier finden Sie das Impfzentrum des Kreises Düren (Am Ellernbusch 18 – 20, 52355 Düren – 

Parkplätze sind ausreichend vorhanden): 
 

 
 

 Eingang 


