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Herr Hoffacker, Sie haben 
Ihren 91-Jährigen Vater zum 
Impfzentrum begleitet. Wie 
ist Ihr Eindruck?

Ich habe erlebt, wie schwie-
rig der Weg für ältere 
Menschen ist. Es stehen 
Schotter-Parkplätze und Be-
hindertenparkplätze auf 
Asphalt zur Verfügung, 
die aber nur mit Behinder-
tenparkausweis benutzt 
werden dürfen. Die der-
zeit zu impfende Gruppe 
leidet aus Altersgründen 
aber auch unter körperli-
chen Gebrechen und be-
nötigt Hilfsmittel wie Geh-
hilfen oder Rollatoren, hat 
aber oft keinen solchen 
Parkausweis. Der Schotter 
liegt auch auf der Asphalt-
strecke. Auch fehlt ein ein-
gezeichneter Fußweg. Im 
Impfzentrum selbst ist die 
Wegführung vorbildlich.

Wie ging es Ihrem Vater?
Er war froh, dass ich ihn 
begleitet habe – alleine hät-
te er das nicht geschafft. 
Ein Absetzen vor dem Ein-
gang wäre aufgrund der 
Beeinträchtigung und Ver-
unsicherung als Alternative 
nicht in Frage gekommen.

Haben Sie beim VdK auch 
schon Rückmeldungen be-
kommen?

Ja, beim Sozialverband 
VdK treffen die ersten Hil-
ferufe vor allem alleinste-
hender Menschen ein, die 
aufgrund ihrer gesundheit-
lichen Verfassung eine Be-
gleitung zum Impfzentrum 
suchen.

Was müsste Ihrer Meinung 
nach geschehen?

Die beste Busanbindung 
nützt nichts, denn je nach 
Wohnort wird sie zu ei-
ner belastenden Odyssee. 
In Mönchengladbach exis-
tiert ein Behindertenfahr-

dienst. Dieser könnte für 
alleinstehende ältere impf-
bereite Menschen genutzt 
werden –  wenn nur nicht 
die Hürden so hoch wären! 
Dieser Dienst kann nur un-
ter bestimmten Vorausset-
zungen (* s. Info) in An-
spruch genommen werden, 
die belegt werden müssen. 
Der VdK fordert schnells-
tens die Ausweitung des 
Fahrdienstes der Stadt.

Impfung mit Hürden

Der Weg zwischen Parkplatz und Impfzentrum ist die reinste Schot-
terpiste. Foto: Andreas Baum

Die Corona-Impfung ist 
in vollem Gange. Zurzeit 
ist es noch die priorisier-
te Gruppe 1, also die 
Über-80-Jährigen, die 
sich auf den Weg ins 
Impfzentrum macht. Wie 
beschwerlich das für 
viele ist, hat Herbert 
Hoffacker vom Sozial-
verband VdK Kreisver-
band MG erfahren.

uu Eine Kostenübernahme der 
Krankenkassen für Taxifahr-
ten erfolgt bei folgenden Vor-
aussetzungen: 1) Schwerbe-
hindertenausweis mit den 
Merkzeichen aG, Bl oder H, 
oder 2) Pflegegrad 3, verbun-
den mit dauernder Mobilitäts-
einschränkung oder 3) Pfle-
gegrade 4 und 5. Richtlinien 
über mönchengladbach.de > 
Dez. 5 > FB Gesundheit > Hil-
fen für besondere Gruppen

INFO


