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Roßfeld 
 

 

 

 

Lange Schlange vor dem Impfstützpunkt in Crailsheim Roßfeld  
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Der Impfstützpunkt in der Hofwiesenstraße 27 in Crailsheim-Roßfeld hat seit gestern 

geöffnet. Als dieser um kurz nach 14 Uhr aufmacht, stehen bereits mehr als 200 

Menschen vor der Tür. Die Schlange für den Piks ist gut und gerne 200 Meter lang. 

Die Erste, die an die Reihe kommt und um 14.45 Uhr wieder herauskommt, ist eine 

ältere Frau aus Crailsheim. Sie wartet bereits seit 10 Uhr, diese Uhrzeit hat sie 

irgendwo im Internet gelesen. Für sie ist es die erste Impfung. Und? „Alles gut“, sagt 

sie und eilt davon. Ganz hinten in der Schlange ein Ehepaar aus Blaufelden, das am 

Vormittag ebenfalls schon umsonst da war und zwischenzeitlich wieder nach Hause 

fuhr. „Man kann es positiv sehen oder negativ“, sagt der Mann. Positiv, weil sich so 

viele Leute impfen lassen wollen. Und negativ, weil so viele Leute vor ihnen stehen. 

Eine Heilpraktikerin aus Crailsheim will sich ihren Booster abholen. Sie ist überzeugt, 

dass man die Corona-Pandemie nur mit Impfungen eindämmen könne. Weil es ihr zu 

voll ist, stellt sie sich gar nicht erst an. „Das kann nicht sein, da muss man was 

machen“, findet sie. Was sie nicht versteht: Warum lasse der Landkreis nicht im 

Hangar impfen? So würden sich die Leute eine Blasenentzündung holen. Ganz 

ungefährlich ist das Warten in der Hofwiesenstraße allerdings auch wegen des 

vorbeifahrenden Verkehrs nicht. Deswegen schreitet später sogar der Kommunale 

Ordnungsdienst zur Tat und verlagert einen Teil der Schlange auf die andere 

Straßenseite. In dieser Woche ist der Impfstützpunkt übrigens wie folgt geöffnet: 

Heute, Donnerstag, von 11.30 bis 17.30 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag 



von 14 bis 20 Uhr. Verimpft werden die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson 

& Johnson. Mitzubringen sind: Versichertenkarte, Personalausweis und, falls 

vorhanden, Impfbuch. 
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