
Fraktion DIE LINKE 
im Rat der Stadt Hildesheim 

Der Oberbürgermeister 
der Stadt Hildesheim 

Rathaus, Markt 1, 31134 Hildesheim 
Telefon +49 5121 301-1000 
Telefax +49 5121 301-1005 
eMail: ob@stadt-hildesheim.de 

04.02.2022 

nachrichtlich an alle Abgeordneten 
des Rates der Stadt Hildesheim  

Anfrage zum Stand der städtischen Pandemiebekämpfung (SARS-CoV-2) 
Auskunftsrecht nach § 56 NKomVG 

Sehr geehrter Herr Brückner, 

zunächst möchte ich Ihnen einige grundsätzliche Informationen zur Impfkampagne geben. Die 
Impfkampagne im Landkreis Hildesheim wird vom Amt für Bevölkerungsschutz des Landkreises 
durchgeführt. Im Kreisgebiet sind vier stationäre Impfstellen eingerichtet, zwei in Hildesheim (Hil-
desheim Mitte „Arnekengalerie" und Hildesheim-Nord „Tüpker") und je eine in Alfeld und Sarstedt. 
Die Gemeinden ohne stationäre Impfstellen werden über mobile Angebote versorgt. Darüber hin-
aus besteht das Angebot des Landkreises, dezentrale Impftermine insbesondere in sozial be-
nachteiligten Quartieren durchzuführen. Zudem bietet der Landkreis in der Stadt Hildesheim bis-
lang jeden Montag eine offene Impfmöglichkeit in den Räumlichkeiten der Volkshochschule. 

Zu Ihrer Anfrage vom 26.01.2022 nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Liegen der Stadt Hildesheim Daten über Impfquoten in den Ortsteilen bzw. der Stadt Hildes-
heim insgesamt vor (gerne aufgeschlüsselt in Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen)? 

Entsprechende Daten liegen nicht vor, auch nicht dem Amt für Bevölkerungsschutz, wie eine 
Nachfrage ergeben hat. 

2. Gibt es zusätzlich zu den Aktionen des Landkreises Impfaktionen bzw. Angebote, die von der 
Stadt Hildesheim organisiert werden? Wenn ja, um welche handelt es sich? 

Die Stadt Hildesheim wirkt daran mit, dezentrale Impfangebote des Landkreises in den Stadt-
teilen zu organisieren. Auf diese Weise haben bislang (zum Teil bereits mehrfach) Impfaktio-
nen in der Nordstadt, im Fahrenheitgebiet, im Stadtfeld, in Drispenstedt, in der Oststadt und 
in Neuhof stattgefunden. 



Ingo eyer 

3. Gibt es Infomaterial von der Stadt Hildesheim zu Impfaktionen? Wenn ja, 

• wird dieses mehrsprachig angeboten? 
• wie wird es zugänglich gemacht? 
• werden Einwohner*innen direkt kontaktiert und beispielsweise zu Impfaktionen eingeladen, 
zum Beispiel durch persönliche Briefe? 

Auf die Impfaktionen wird in der Regel mit Flyern aufmerksam gemacht, zum Teil auch mehr-
sprachig. Die Flyer werden in den betreffenden Stadtteilen bei öffentlichen Einrichtungen aus-
gelegt sowie über die Mailverteiler der im jeweiligen Quartier aktiven Institutionen und Ver-
bände in Umlauf gebracht. Der Landkreis weist auf die Impfaktionen mit Presseinformationen 
hin, die auch von der Stadt Hildesheim über die sozialen Medien verbreitet werden. 

4. Ist der Stadt Hildesheim bekannt (oder führt sie ggfs. selbst durch), ob es aufsuchende Impf-
angebote in der Stadt Hildesheim gibt? Wenn ja, um welche Angebote handelt es sich? 

Es gibt aufsuchende Impfangebote des Landkreises in der Form, dass ein mobiles Team in 
einer Einrichtung eine offene Impfaktion durchführt, die sich in besonderer Weise an die Nut-
zerinnen und Nutzer dieser Einrichtung wendet. So richtet der Landkreis auf Initiative der 
Stadt Hildesheim bis Ende der 6. KW. in drei Familienzentren Impfaktionen aus, die sich vor 
allem an die Eltern der betreuten Kinder und Geschwisterkinder über 12 Jahren richtet. Die 
Einrichtungen haben dadurch die Möglichkeit, bei den Familien im Vorfeld für eine Teilnahme 
zu werben. In der 6. KW wird auch ein Impfangebot in einer Moscheegemeinde stattfinden. 
Diese Vorgehensweise soll fortgesetzt werden. Zudem hat der Landkreis allen weiterführen-
den Schulen den Besuch eines Impfteams angeboten. Diese Option wird von Schulen in der 
Stadt Hildesheim auch genutzt. 

5. Ist der Stadt Hildesheim bekannt (oder führt sie ggfs. selbst durch), ob es die Möglichkeit gibt, 
sich zum Beispiel durch mobile Impfteams mit Terminvereinbarung zu Hause impfen zu las-
sen? 

Dies ist nach Auskunft des Landkreises nicht der Fall. Personen, die Schwierigkeiten haben, 
die eigene Häuslichkeit zu verlassen, sollten sich bezüglich der Möglichkeit einer Impfung an 
einen Hausarzt wenden. 

Mit freu glichen Grüßen 
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