
Zutrittsregelung für das der Stadthalle angeschlossene 
Hotel sowie für das Kegel- und Schießsportzentrum  

 
Bedingt durch die Festlegung auf und die Errichtung des lokalen Impfzentrums für die beiden Krei-
se Uelzen und Lüchow-Dannenberg in den Räumlichkeiten der Stadthalle in Uelzen sind Ein-
schränkungen bei der Nutzung der Stadthalle und deren angrenzenden Örtlichkeiten leider unver-
meidbar. Im Rahmen des Möglichen wurde versucht, diese Einschränkungen so gering wie mög-
lich zu halten und auf das unbedingt Nötige zu beschränken. 
 

Die bundesweite Errichtung von Impfzentren sind im Rahmen der Pandemiebekämpfung von be-
sonderem nationalen Interesse und die einzelnen Impfzentren werden dabei – je nach ihrer regio-
nalen Bedeutung – jeweils einer Schutzklasse zugeordnet. Die jeweilige Schutzklasse orientiert 
sich dabei an dem Objekt selber (Lage, Bausubstanz, Nutzungsmöglichkeiten, etc.) und richtet 
sich ferner nach den jeweiligen Vorgaben und Empfehlungen der Sicherheitsbehörden (z.B. Inter-
pol, BKA, MI, etc.) und ist Grundlage für die zu treffenden Schutzmaßnahmen. Das Impfzentrum in 
der Stadthalle Uelzen ist von überregionaler Bedeutung und als solches klassifiziert. Die von au-
ßen wahrnehmbaren und erkennbaren Schutz- und Sicherungsmaßnahmen mussten aufgrund der 
Eingruppierung und Vorgaben so vorgenommen und umgesetzt werden. Die damit einhergehen-
den Einschränkungen sind bedauerlich, aber leider unvermeidbar. 
 

Um trotzdem eine möglichst große Nutzungsbreite und -möglichkeit für das Hotel und das Kegel- 
und Schießsportzentrum / die Schießsportanlagen zu ermöglichen, musste und wurde eine Zu-
trittsregelung unter Beachtung der relevanten Sicherheitsvorgaben geschaffen. Diese sieht folgen-
des Zutrittsverfahren bindend vor: 
 

Der Parkplatz „Schützenplatz“ wird als Parkplatz ausschließlich für das Impfzentrum genutzt, ist 
baulich abgetrennt und steht nicht für die Öffentlichkeit und somit auch nicht für Besucher / Gäste 
/ Nutzer des Kegel- und Schießsportzentrums / der Schießsportanlagen sowie des Hotels zur Ver-
fügung. Den Besuchern / Gästen / Nutzern steht aber ersatzweise der nahe gelegene und öffent-
liche Parkplatz „Zuckerfabrik“ zur Verfügung.  
 

Alle Besucher / Gäste / Nutzer des Kegel- und Schießsportzentrums / der Schießsportanlagen so-
wie des Hotels haben sich vorher im Wachbüro telefonisch (0581 / 82 30 64) anzumelden und 
werden dann vom Sicherheitsdienst über das Fußgängertor „Hotelgäste“ am Parkplatz „Zucker-
fabrik“ (siehe umseitige / beigefügte Skizze) über den „Tunnel“ geschlossen entweder rein- oder 
rausgelassen. Nachzügler sind im Ausnahmefall - aber nicht als Regelfall – möglich, es wird aber 
nicht für jeden „kleckerweise“ Kommenden / Gehenden geöffnet. Die Nutzer sind dazu anzuhalten, 
dass sie sich selber untereinander vor dem Zutritt bzw. beim Weggehen zeitlich verabreden, um 
geschlossen ein- und/oder ausgelassen zu werden. 
 

Das Fußgängertor „Hotelgäste“ wird nicht dauerhaft (z.B. während eines Übungsabends) offenge-
lassen. Möglich ist aber, dass der/die Nutzer mit dem Sicherheitsdienst eine Absprache trifft / tref-
fen, dass das Tor z.B. für eine begrenzte Zeit (max. 30 Minuten) mit einem Torposten vom Sicher-
heitsdienst offen bleibt, um eintreffende Schützen/Kegler passieren zu lassen. Ein Anspruch da-
rauf besteht aber nicht! Ob das möglich ist, entscheidet die diensthabende Schicht anhand der 
Personalsituation und der aktuellen Sicherheitslage (z.B. erwarteter Impftransport, etc.).  
 

Hinweis: 
Eine direkte Postzustellung zum Hotel und zum Kegel- und Schießsportzentrum ist zzt. leider 
ebenfalls nicht möglich, bitte sorgen Sie n.M. für eine Postnachsendung/-umleitung/Ersatzzustellung. 
 

Für die mit der Errichtung und dem Betrieb des Impfzentrums verbundenen Unannehmlichkeiten 
und Einschränkungen in Bezug auf Ihre Aktivitäten und Gewohnheiten bitte ich um Nachsicht und 
Verständnis und wünsche mir/uns trotz der Widrigkeiten ein gedeihliches und vertrauensvolles 
Miteinander in dieser besonderen Zeit. 
 

Beste Grüße 
 

Hajo Hansen 
Sicherheitsbeauftragter 
Impfzentrum Uelzen 
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