
Aktuelles zu Corona (Stand: Mittwoch, 27. Oktober 2021) 

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Coburg steigt auf 117,5.  

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Coburg steigt auf 113,2.  

Die 7-Tage-Inzidenz der Gemeinde Weitramsdorf steigt auf 58,5. 

Für sich selbst glaubt man meist sogar alles getan zu haben oder genug vorsichtig zu sein, um von der 

Erkrankung verschont zu werden. Vielleicht ist man der Meinung, dass man das schon mit sich selbst 

ausmachen kann. Auch der Gedanke, dass die Erkrankung in vielen Fällen auch nicht schlimmer als eine 

normale Grippe verläuft, könnte dazu führen, dass man das nicht so ernst nimmt. Bitte bedenken Sie, dass 

keiner von uns vorhersehen kann, wie sich die Erkrankung auf den eigenen Körper auswirkt.    

Zudem geht es in den meisten Fällen nicht um sich selbst, sondern um die Verantwortung, die jeder von 

uns auch für seinen Mitmenschen trägt. Denken Sie bitte an diejenigen, die zum Beispiel aufgrund ihres 

Alters oder wegen einer Vorerkrankung berechtigte Angst davor haben angesteckt zu werden und 

möglicherweise die Folgen eines schlimmeren Verlaufs der Erkrankung ihr Leben lang beeinträchtigt.  

Nur gemeinsam und mit gegenseitigem Verständnis können wir die hohen Werte reduzieren und so 

eventuell schneller wieder zu einem normalen Alltagsleben zurückkehren.   

 

Zahlen, Daten, Fakten 
(Stand 27.10.21)  

 
Krankenhaus-Ampel Bayern als neuer Leitindikator: 

(Quelle LGL Stand 26.10.2021) 

- COVID-Patienten gleichzeitig auf Intensivstationen (Ampel rot):        352 (von 600) 

- neuaufgenommene COVID-Patienten in 7 Tagen (Ampel gelb):         426 (von 1.200) 

Sollten bayernweit über 1.200 neuaufgenommene COVID-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen 

werden, zeigt die Ampel GELB an. Dann treten erste Einschränkungen (z. B. Kontaktbeschränkungen, 

Personenobergrenzen) in Kraft. 

Sollten sich bayernweit über 600 COVID-Patienten gleichzeitig auf Intensivstationen befinden, schaltet die 

Ampel auf ROT um. Dann treten zusätzliche Maßnahmen zur GELB-Stufe in Kraft. 



 

 

Testzentrum 

In Coburg, an der HUK-COBURG Arena auf der Lauterer Höhe wurde ein Corona-Testzentrum 
errichtet. Dort kann sich – entsprechend der gültigen Bayerischen Teststrategie – jeder auf eine 
mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. 

Die Testmöglichkeit besteht Montag bis Freitag nach vorheriger Anmeldung. 

Anmeldung unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/testzentrum-coburg 
beziehungsweise über die Internetseiten von Stadt und Landkreis Coburg www.coburg.de und 

www.landkreis-coburg.de.                        

Corona-Hotline  

Tel.:  09561 / 514 9393 

Fragen rund um das Corona-Geschehen im Coburger Land 

Die Corona-Hotline ist erreichbar: 

Mo, Di   7.30 – 16.30 Uhr 

Mi, Fr   7.30 – 12.30 Uhr 

Do  7.30 – 17.30 Uhr 

Sa  9.00 – 12.00 Uhr 

https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/testzentrum-coburg
http://www.coburg.de/
http://www.landkreis-coburg.de/

