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Gremium Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag   

                Eingereicht am: 15.01.2021 

 

Anfrage: Coronaimpfung ehrenamtlicher Fahrer*innen 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr.Kerth, 

sehr geehrte Damen und Herren im Gesundheitsamt des Landkreises, 

 

zunächsteinmal möchten wir uns herzlich für das Engagement aller Mitarbeitenden des Landkreises 

und insbesondere des Gesundheitsamtes bei der Bewältigung der mit der Corona-Pandemie einher-

gehenden vielfältigen Aufgaben bedanken. 

Da nun die Impfung der Bevölkerung begonnen hat und zunächst die Personen über 80 Jahren ange-

schrieben und geimpft werden sollen, möchten wir hiermit eine Anregung einbringen, die wir Sie 

bitten, zu überdenken und uns dazu eine Stellungnahme zukommen zu lassen. Unsere Frage lautet: 

 

Ist es kurzfristig umsetzbar, Personen, die ehrenamtlich bereit sind, eine ältere Person 

mit ihrem privaten PKW zum Impftermin zu fahren, anzubieten, sich im Zuge dieses 

Anlasses ebenfalls impfen zu lassen? 

 

Begründung:  

 

Nach der Impfversorgung der Personen, die in Senioren- und Altenpflegeheimen leben, ist vorgese-

hen,  Personen im Alter von ≥80 Jahren anzuschreiben und mit diesen einen individuellen Impftermin 

zu vereinbaren. Um diese Termine wahrnehmen zu können, sind insbesondere alleinlebende ältere 

Menschen im ländlichen Raum darauf angewiesen, sich für die Fahrt zum Impftermin eine Mitfahr-

möglichkeit zu organisieren. Hier ist zu erwarten, dass Familienmitglieder, Freunde oder Nachbar*in-

nen um Unterstützung gebeten werden. Um die Hilfsbereitschaft zu fördern, sehen wir es als hilfreich 

und motivierend an, den potentiellen Fahrer*innen der Ü80-Personen das Impfen gleich mit anzubie-

ten. 
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Uns ist klar, dass jede Veränderung der geplanten Prozesse einen Zusatzaufwand verursacht. Den-

noch wäre es unserer Einschätzung nach verhältnismäßig wenig aufwendig, da es ohnehin um ein 3-

Schrittverfahren geht (1. Post an die Ü80-P. mit Aufforderung zur Terminvereinbarung / 2. Tel. Rück-

meldung der Ü80-P. mit Terminvereinbarung / 3. Impfung am Termin im Impfzentrum) 

Damit ergibt sich die Möglichkeit, bei der Terminvereinbarung (Schritt2) die erforderlichen Daten 

des/der potentiellen Fahrer*in mit anzugeben und auch für diese Person einen Impftermin zu verein-

baren, so diese Person eine Impfung wünscht. 

 

Wir erbitten eine kurzfristige schriftliche  Beantwortung unserer Frage und stehen für Rückfragen 

natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp     

Fraktionsvorsitzender Fraktion B90/GRÜNE/FR   


