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Er hilft, weil er Zeit hat
WOCHENENDPORTRÄT Lispenhäuser Harald Bachmann ist einer von 53 Impflotsen

dürftig sei, dass er nicht
mehr von zu Hause wegkom-
me, muss sich noch ein we-
nig gedulden: Eine aufsu-
chende Impfung, also die zu
Hause, könne es erst in einer
späteren Phase geben, wenn
die Impfdosen entsprechend
vorbereitet und transportiert
werden könnten.

Die Kommunen schicken
derzeit ihren alten Mitbür-
gern Schreiben mit den we-
sentlichen Informationen
zum Thema Impfen zu. In
den Schreiben werden auch
die Impflotsen der jeweiligen
Städte und Gemeinden mit
ihren Telefonnummern auf-
gelistet. Für alle, die sich im
Internet informieren kön-
nen, gibt es zudem die Home-
page impfen-hef-rof.de.

Kontakt in Rotenburg: Harald
Bachmann, Tel. 06623/41185,
Mechthild und Eckhard Müller,
Tel. 06623/ 300 50 27, Hans Hei-
se, Tel. 06623/91 56 86

bringen. Sie können jedoch
in Einzelfällen helfen, den
Transport zu organisieren.

Thorsten Bloß, Leiter des
Fachdienstes Gefahrenab-
wehr beim Kreis und selbst
ehrenamtlicher Impflotse,
sagt dazu, dass die Impflinge
den Besuch des Impfzen-
trums genauso organisieren
können wie den beim Fach-
arzt. Man könne zum Beispiel
klären, ob die Krankenkasse
die Kosten für ein Taxi über-
nimmt. Auch das wäre eine
Aufgabe für Impflotsen.

Wer allerdings so hilfsbe-

zur Verfügung stehen sowie
helfen, die notwendigen Pa-
piere zusammenzubekom-
men und bei Bedarf auszufül-
len. Vielen falle es zum Bei-
spiel schwer, amtliche Texte
zu verstehen. Da reichten
schon wenige Erläuterungen.
„Es geht um kleine, individu-
elle Lösungen“, sagt Harald
Bachmann.

Was die Impflotsen nicht
sind und auch nicht sein sol-
len, ist ein Transportdienst.
Sie sind offiziell nicht dazu
da, alte Menschen ins Impf-
zentrum nach Rotenburg zu

für Impflotsen online seitens
des Klinikums angeboten
wurden, war er wenig über-
zeugt. Man sei zunächst auf
die Internetseite des Land-
kreises impfen-hef-rof.de ver-
wiesen worden. Bachmann
hätte eine konkrete Ansage
bevorzugt. Nicht einmal die
Anzahl der über 80-jährigen
Betroffenen sei bekannt ge-
wesen, kritisiert er.

Aber die Botschaft ist klar:
Impflotsen sollen helfen, ei-
nen Impftermin zu organisie-
ren. Und sie sollen im persön-
lichen Gespräch für Fragen

VON SILKE SCHÄFER-MARG

Rotenburg – Harald Bach-
mann ist ein pragmatischer
Mensch. Probleme erkennen,
anpacken, lösen – so hat er es
gern. Keine schlechte Voraus-
setzung für einen, der jetzt
an der Seite von alten Men-
schen stehen soll, um ihnen
rund um die Corona-Impfung
zu helfen. Bachmann ist ei-
ner von 53 Impflotsen im
Landkreis.

Der Rentner aus Lispenhau-
sen, der sich schon durch sei-
ne berufliche Laufbahn als
stellvertretender Logistiklei-
ter bei Conti in Bebra als lö-
sungsorientiert einschätzt,
engagiert sich im Vorstand
des heimischen VdK und ist
darüber auch zu seiner neuen
ehrenamtlichen Aufgabe ge-
kommen. VdK-Vorsitzende
Mechthild Müller, die auch
im Vorstand des Seniorenbei-
rats Rotenburg aktiv ist, hatte
Bachmann „angeworben“.

„Ich habe Zeit und ich kann
mit einem Telefon und dem
Internet umgehen“, sagt er
fast schelmisch. Wohl wis-
send, dass man Rentnern
nachsagt, nie Zeit zu haben.
Aber ernsthaft: Harald Bach-
mann findet es wichtig, de-
nen zu helfen, die Unterstüt-
zung benötigen. Den Härte-
fällen also. Alten Menschen,
die keine private Unterstüt-
zung haben und auch nur we-
nig mobil sind.

Was man dazu benötigt,
sind nach seiner Einschät-
zung vor allem gesunder
Menschenverstand und die
Fähigkeit, zuzuhören. Von
den Schulungsterminen, die

Er bietet Hilfe für alte Menschen: Harald Bachmann ist als Impflotse in Rotenburg und
den Stadtteilen ansprechbar. FOTO: SILKE SCHÄFER-MARG ZUR PERSON

Harald Bachmann (62) wurde
in Lispenhausen geboren, wo
er noch heute mit seiner Fa-
milie lebt. Nach der mittleren
Reife begann er eine kauf-
männische Ausbildung in Be-
bra bei Bevauge, später Con-
ti. Nach 42 Jahren beendete
er seine berufliche Tätigkeit
bei Conti als stellvertretender
Logistikleiter. Seit über 40
Jahren ist er auch Vorsitzen-
der des Modellbauclubs Ro-
tenburg. Bachmann ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder
und zwei Enkel. sis

Lotsen nicht überall
53 Impflotsen gibt es im
Landkreis, allerdings noch
nicht in allen Kommunen. Es
gibt ehrenamtliche Lotsen,
zum Teil übernehmen auch
Bürgermeister oder Verwal-
tungsmitarbeiter die Unter-
stützung. Hauptaufgabe der
Impflotsen ist es, den alten
Menschen zu helfen, einen
Termin zu bekommen. Da-
rauf weist Thorsten Bloß, Lei-
ter des Fachdienstes Gefah-
renabwehr, hin. Impflotsen
seien keine Chauffeure zu
den Impfzentren, könnten
aber helfen, einen Transport
zu organisieren. Es gibt etwa
9000 Menschen im Landkreis,
die über 80 Jahre alt sind.
Nicht alle brauchen Hilfe. sis

HINTERGRUND

Tafel verteilt in Rotenburg Corona-Masken
te sie ihnen gegen Zahlung eines geringen
Kostenbeitrages bei der alle zwei Wochen im
Notbetrieb stattfindenden Tütenausgabe
aus. Mit dabei war auch Gundula Pohl vom
Diakonischen Werk Hersfeld-Rotenburg (2.
von rechts), die darauf hinwies, dass Familien
einen Karton mit 50 Masken erhalten und
dass in Rotenburg immerhin knapp 50 Haus-
halte versorgt werden. In Bebra werden am
Dienstag Masken ausgegeben. zwa FOTO: W. APEL

Der alleinlebende Jürgen Rautenhaus (66,
links) und der ebenfalls alleinlebende Victor
Vitz (73, rechts) waren die ersten beiden re-
gistrierten Tafelkunden, die am Freitag im
Rotenburger Bürgerzentrum jeweils 14 von
40 000 dem Landkreis von der Landesregie-
rung zur Verfügung gestellten medizini-
schen Masken in Empfang nahmen. Gundi
Schlüter-Bodenstein, stellvertretende Leite-
rin der Tafeln Bebra und Rotenburg, händig-

Roths Kaffeeklatsch mit Warnecke
tet, heißt es in einer Presse-
mitteilung der SPD. Pande-
miebedingt findet der Kaffee-
klatsch als Onlineformat bei
Facebook am 6. Februar ab 15
Uhr statt.

Die Veranstaltung wird live
über die Facebook-Seite von
Michael Roth übertragen.
Wer keinen Facebook-Ac-
count besitzt, kann trotzdem
zuschauen und muss nur auf
die Kommentarfunktion ver-
zichten: facebook.com/micha-
el.rothmdb red/zac
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stellt. Roths Kaffeeklatsch ist
eine politische Veranstal-
tungsreihe, die keine Fachre-
ferate und Monologe, dafür
aber gute Unterhaltung bie-

Bad Hersfeld – Torsten Warn-
ecke hat sein Leben der Sozi-
aldemokratie und den Men-
schen in Waldhessen gewid-
met und setzt sich sowohl als
Landtagsabgeordneter als
auch als Kommunalpolitiker
für die Region ein. Doch was
beschäftigt den Landtagsab-
geordneten eigentlich abseits
des politischen Alltags? Was
bewegt ihn zu seiner Kandi-
datur für das Amt des Land-
rats? Diese und weitere Frage
werden beim Kaffeeklatsch
am heutigen Samstag ge-

Torsten Warnecke /SPD)
Landratskandidat

#Ärmelhoch

Landkreis
Hersfeld-Rotenburg

www.impfen-hef-rof.de

Hef-Rof krempelt die

diefür Corona-Schutzimpfung!

Erste Kreisbeigeordnete Elke Dr. Michael Koch:Künholz & Landrat

“Wir lassen uns impfen, wenn wir an
der Reihe sind. Sie auch?”

Alle Infos zur
Corona-Impfung:

Gut durch's Alter

AWO mobil
– Pflege zuhause

Individuell, Professionell
Mit Herz!

St.-Georg-Str.20, Rotenburg

Tel. 06623 / 4103-0 

Fax 06623 / 4103-22 

info09@awo-nordhessen.de

www.awo-nordhessen.de

ANZEIGE


