
3000 Extradosen: Osnabrücker Ärzte 

starten Impfoffensive an diesem 

Wochenende 

Osnabrück. Die Impfkampagne bekommt in Stadt und Landkreis 

Osnabrück einen Extraschub: 3000 Dosen Astrazeneca werden in 

Sonderaktionen an diesem Wochenende im Schinkel und am 

Himmelfahrtstag in Bersenbrück verimpft. Wichtig: vorher anmelden! 

 

Treibende Kraft ist das Schmerztherapiezentrum Brau-Michel in Osnabrück. 

3.000 Personen im Alter von 60 oder mehr Jahren können sich an vier Tagen 

mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Termine können Menschen 

Ü60 direkt online buchen, eine Warteliste gibt es nicht. „Wir freuen uns, dass 

wir mit diesem exzellenten Impfstoff so vielen Menschen einen schnell 

wirkenden Impfschutz anbieten können“, wird Dr. Kai Michel in einer Mitteilung 

der Stadt zitiert. „Mit dieser Aktion wollen wir unseren Teil dazu beitragen, 

dass wir alle möglichst schnell unsere Freiheit wieder zurückbekommen.“ 

An diesen Tagen wird geimpft 

Die Impfungen finden in Osnabrück am Freitag, 7. Mai, von 15 bis 20, am 

Samstag, 8. Mai, von 8 bis 20 Uhr und Sonntag, 9. Mai, von 9 bis 16 Uhr in 

der Gesamtschule Schinkel statt. Am Donnerstag, 13. Mai, von 9 bis 20 Uhr 

können sich Menschen im Gymnasium Bersenbrück impfen lassen. 

Unerheblich ist, wo die Impfwilligen ihren Wohnsitz haben. Das heißt, dass 

auch Menschen, die nicht aus der Stadt Osnabrück kommen, einen Termin für 

die Impfaktion vereinbaren können. Dasselbe gilt für Termine im Landkreis. 

Die Buchung ist ausschließlich online unter www.impfen-os.de möglich. Wer 

keinen Termin gebucht hat, kann nicht geimpft werden. 

Weil im Stadtteil Schinkel vor Ort nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen 

zur Verfügung steht, werden Menschen, die einen Termin gebucht haben, 

gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß 

zu kommen. Die Bushaltestelle Gesamtschule Schinkel liegt direkt vor der 

https://www.impfen-os.de/?r=artikellink


Schule und wird von den Linien M3 und 173 angefahren. Der Klassentrakt, in 

dem die Impfungen stattfinden, ist von der Windthorststraße 79 aus zu 

betreten. 

Ärzte bitten: Andere Termine nachher stornieren 

Bei der Impfaktion des Schmerztherapiezentrums Brau-Michel können sich 

auch Menschen impfen lassen, die bereits auf der Warteliste des Landes 

Niedersachsen stehen oder einen späteren Termin im Impfzentrum erhalten 

haben. Stadt und Landkreis bitten diese Personen sowie alle, die sich bei 

ihrem Hausarzt impfen lassen, ihre Termine beziehungsweise ihren 

Wartelistenplatz nach erfolgter Impfung zu stornieren. Das ist ebenfalls online 

unter www.impfportal-niedersachsen.de möglich. Der Termin für die 

erforderliche Zweit-Impfung am jeweils gleichen Ort Ende Juli wird während 

des Impfens vereinbart. 

Beteiligt an dieser Aktion sind nach Angaben der Stadt rund 25 Menschen, 

darunter auch Intensivmediziner. Der Impfstoff wird bezogen über die 

Leugermann-Apotheken aus Lengerich, die diese Aktion auch mit 

impfberechtigtem Personal unterstützen.  
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