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Gesundheitsministerium mit.
Man gehe aber davon aus,
„dass die Priorisierung zeitnah
aufgehoben werden kann“.

Termine in den Impfzent-
ren können laut Gesundheits-
ministerium weiterhin online
unter www.impfen-sh.de ge-
bucht werden. Der angepasste
Impfstoff werde dann ver-
impft, wenn die „Vorausset-
zungen (ab 60 Jahren und frü-
hestens drei Monate nach der
letzten Dosis/Corona-Infek-
tion) vorliegen und der ange-
passte Impfstoff verfügbar
ist“. Anderenfalls käme einer

der herkömmlichen Impfstoffe
zum Einsatz. Impfungen sind
außerdem bei niedergelasse-
nen Ärzten und in einigen
Apotheken möglich.

Wie groß die Nachfrage
nach den an die Omikron-Va-
riante BA.1 angepassten Impf-
stoffen von Biontech und Mo-
derna ist, sei laut Commentz
schwer absehbar. Zugelassen
sind die neuen Impfstoffe für
Auffrischungsimpfungen für
alle ab zwölf Jahren, doch es
gibt bisher keine Empfehlung
der Stiko. Unklar sei auch,
wann Impfstoffe verfügbar

maximal 480 impfdosen pro Praxis undWoche

Niedergelassene Ärzte kön-
nen corona-impfstoffe jeweils
dienstags bis 12 uhr bestellen.
für das an die omikron-Va-
riante ba.1 angepasste Vakzin
liegt die obergrenze pro praxis

bei 240 dosen biontech und
240 dosen moderna. ob tat-
sächlich die bestellte menge
oder weniger geliefert wird,
hängt von der menge des ver-
fügbaren impfstoffes ab.

ders auf Lübeck. Er liebe den
Wechsel – das sei für ihn wie
Kaviar und Cheeseburger, er-
zählt der 41-Jährige im LN-
Gespräch.

Weiter können sich Jazz-
liebhaber von morgen an bis
Sonntag auf bekannte Jazz-
musiker wie Triosence, das
Michel Schroeder En-
semble, die Karin
Hammar Fab 4 und Fie-
te Felsch freuen. Der
Sonnabend Nach-
mittag gehört
dem vielver-
sprechenden
Nachwuchs
– das Hans
Anselm

Quintett, das Duo Tandem und
das Sextett We don’t suck, we
blow! sind zu erleben. Zum
siebten Mal wird ein Nach-
wuchskünstler mit dem Lübe-
cker Jazzpreis ausgezeichnet
– gestiftet von den Jazzliebha-
bern Björn Engholm, Minister-
präsident a.D., und Frank-
Thomas Gaulin, Inhaber des
Kunsthauses Lübeck. Ein
Konzert des Preisträgers

gibt’s gratis. Seite 25

Zum ersten Mal in Lü-
beck: der Jazzgitarrist
Torsten Goods.
foTo: uLi fuNKE

sind, die auf die Varianten
BA.4 und BA.5 angepasst sind.
„Einige Experten rechnen An-
fang Oktober damit, andere im
November“, sagt Commentz.

„Wir freuen uns über die
neuen Impfstoffe, warten aber
dringend auf eine Stiko-Emp-
fehlung“, sagt Thomas Mau-
rer, Vorsitzender des Hausärz-
teverbandes Schleswig-Hol-
stein. Bisher entscheide jeder
Arzt für sich allein. Maurer
selbst plant, „Über-60-Jährige
und chronisch Kranke mit dem
neuen Impfstoff aufzufri-
schen“. Auch wenn die Omik-
ron-Variante BA.1 längst kei-
ne Rolle mehr spiele, ist der
darauf angepasste Impfstoff
laut Maurer viel wirkungsvol-
ler gegen Omikron als der Ur-
sprungs-Impfstoff. Sein Rat an
alle über 60, bei denen eine
Auffrischung dran ist: „War-
ten Sie nicht auf den nächsten
Omikron-Impfstoff.“

lüBEcK. Nun schon zum ach-
ten Mal groovt es Anfang Sep-
tember wieder vier Tage lang
am Traveufer. Am Donnerstag
beginnt das Travejazz Festi-
val, das sowohl etablierten
Jazzgrößen wie Nachwuchs-
talenten eine Bühne im
Schuppen 6 bietet.

Zu den Stars gehört der
Jazzgitarrist Torsten Goods,
der gerade als musikalischer
Leiter mit Sarah Connor 50
Konzerte spielte. Nach Lü-
beck kommt er am Sonnabend
mit seiner eigenen Band. Zum
ersten Mal. Und obwohl ihn
die Megakonzerte mit Tau-
senden Besuchern gereizt ha-
ben, freut er sich nun beson-

Harry und meghan
in düsseldorf
prinz harry und seine frau
meghan haben sich in düssel-
dorf volksnah gezeigt, sie war-
ben für die invictus games
2023. Seite 32

LübECK

am denkmaltag
auf Spurensuche
unter dem motto „Kulturspur –
Ein fall für den denkmal-
schutz“ können interessierte
denkmalträchtige gebäude am
Tag des offenen denkmals am
11. september von innen be-
sichtigen. in Lübeck gibt es 34
Veranstaltungsorte. Seite 12

POLitiK

israels Präsident
spricht im Bundestag

bei seinem
staatsbesuch
in deutschland
hat israels prä-
sident izchak
herzog ges-

tern eine rede im bundestag
gehalten, danach besuchte er
mit bundespräsident frank-
Walter steinmeier das ehema-
lige KZ bergen-belsen. Seite 4

WirtSCHAFt

Einigung: Kein
Streik bei lufthansa
Nach einer tariflichen Einigung
in letzter minute hat die ge-
werkschaft Vereinigung cock-
pit den ab heute geplanten pi-
lotenstreik bei der Lufthansa
abgesagt. man habe eine Teil-
lösung erreicht. Seite 8

Zunächst zeigt sich die sonne,
später ziehenWolken auf und
es kann zu schauern und ge-
wittern kommen. die Tempera-

turen erreichen bis
zu 23
grad.
Seite 30
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Jazz-Festival an der Trave
Morgen beginnt das Travejazz Festival – Torsten Goods ist einer der Stars

foTos: TiErhEim LübEcK, roEssLEr, dpa, imago

Happy End
in Lübecks
tierheim

Zwölf Welpen wurden
Ende August in Lübeck

aufgegriffen. Den
kleinen Hunden geht

es gut, heißt es aus dem
Tierheim. Nun sollen
sie in gute Hände

vermittelt werden. lokales

Neuer Omikron-Impfstoff ab
morgen im Norden verfügbar

Noch keine Stiko-Empfehlung – In Impfzentren werden zunächst nur Über-60-Jährige geimpft

KiEl. Impfzentren und nie-
dergelassene Ärzte in Schles-
wig-Holstein konnten gestern
den neuen Omikron-Corona-
Impfstoff bestellen, bereits
morgen sollen die ersten Imp-
fungen angeboten werden.
„Allerdings sind die Impfstoff-
Mengen zunächst noch sehr
überschaubar“, sagte Hans-
Joachim Commentz, Pande-
miebeauftragter der Kassen-
ärztlichen Vereinigung
Schleswig-Holstein (KVSH).
Laut Kieler Gesundheitsmi-
nisterium gehen von der ers-
ten Lieferung 18 000 Dosen
nach Schleswig-Holstein.

Deshalb wird es in den 15
Impfzentren des Landes zu-
nächst eine Priorisierung ge-
ben. Dort „werden die neuen
Impfstoffe bis auf weiteres nur
Menschen ab 60 Jahren zur
Verfügung stehen“, teilte das

VoN griT pETErsEN

Schuhhändler
Görtz muss sich

sanieren
HamBurg. Der Schuh-
händler Görtz mit seinen
160 Filialen ist in Geldnot.
Die Muttergesellschaft
Ludwig Görtz GmbH hat
ein Schutzschirmverfahren
beantragt, für zwei Töchter
wurde ein Insolvenzverfah-
ren beantragt – beides je-
weils in Eigenverwaltung,
teilte Görtz mit. Der Ge-
schäftsbetrieb läuft aber
unverändert weiter. Seite 7

Längere
Wartezeiten
beim Arzt

Bad SEgEBErg. 1700 Arzt-
praxen in Schleswig-Hol-
stein haben einen offenen
Brief an das Bundesgesund-
heitsministerium unter-
schrieben. Sie protestieren
gegen ein Gesetz, das zur
Entlastung der Kranken-
kassen Zuschläge kürzen
soll. Patienten müssten mit
längeren Wartezeiten auf
Termine rechnen. Seite 7

„Big Brother“ in Stockelsdorf?
drei Kameras kommen an der Stockelsdorfer Kreuzung ahrensböker
straße, marienburgstraße und Lohstraße zum Einsatz. Verkehrsteilneh-
mermüssen sich allerdings keinesorgenmachen.dieaufnahmender ge-
filmten personen und fahrzeuge werden durch sensoren gewandelt und
anonymisiert, sie sollen daher datenschutzkonform sein. Es handelt sich
umeineneueTechnik zur Verkehrsmessung, diedie Lübecker firmaroch
services gmbh an der Kreuzung als pilotprojekt testet. lokales4 194103 202303
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