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Corona-Impfung: Rotes Kreuz in 
Norderstedt sucht Paten 
Christopher Herbst 

 
Taxi-Unternehmer Roland Klee (links) und Christoph von Hardenberg, Ortsvorsitzender des 
Deutschen Roten Kreuzes in Norderstedt, haben das Projekt initiiert.  
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Das DRK übernimmt die Terminvereinbarung und 
organisiert die Fahrt zum Impfzentrum. Für diese 
Aufgaben braucht es noch Freiwillige. 
Norderstedt.  Am Dienstagmorgen wurde es offiziell: Zum ersten Mal 
ist das Norderstedter Corona-Impfzentrum auf dem 
Anmeldeportal impfen-sh.de erschienen, um kurz nach 9 Uhr waren 
beispielsweise noch mehr als 300 Termine für den März verfügbar. 

In der teilweise umfunktionierten „TriBühne“ wird ab 1. März 
zunächst immer vormittags von 9 bis 12 Uhr der Impfstoff von 
AstraZeneca an Personen aus dem Gesundheitswesen verabreicht, 
zwei Wochen später immer von 13 bis 18 Uhr auch das Serum von 
Biontech-Pfizer an Senioren, die persönlich Termine gebucht haben. 
Das ist mittlerweile auch für den Standort Norderstedt möglich, wie 
das Abendblatt erfahren hat. 

https://www.impfen-sh.de/sh/start


DRK in Norderstedt sucht Impfpaten 

Mit dem 15. März im Blick hat das Deutsche Rote Kreuz nun das 
Projekt „Impfpaten“ gestartet. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger, 
gemeint sind insbesondere ältere, weniger mobile und weniger 
technikaffine Menschen, sollen bei der Impfanmeldung und bei der 
Organisation inklusive des Transports unterstützt und bei Bedarf auch 
begleitet werden. Hierfür wurde eine Kooperation mit dem 
Taxiunternehmen „Autoruf Norderstedt“ von Roland Klee vereinbart. 

„Unser Service sind Begleitung und Betreuung“, sagt der DRK-
Ortsvorsitzende Christoph von Hardenberg. Hintergrund sei, dass 
Senioren manchmal Probleme hätten, die Termine zu vereinbaren und 
diese ohne Hilfe wahrzunehmen. In den vergangenen Wochen haben 
immer mehr Menschen aus der Gruppe der über 80-Jährigen – 
begonnen wurde mit den ältesten – per Post Einladungen zur Buchung 
erhalten. 

Selbst mit persönlicher PIN und Telefonnummer: 
Hotline oft besetzt 

Laut Gesundheitsministerium habe am 22. Februar der Versand der 
letzten Schreiben an 77.600 Personen über 80 (Stichtag für 80. 
Geburtstag: 1. April) begonnen, zuvor waren bereits mehr als 110.000 
Menschen auf diese Weise kontaktiert worden, 44.000 haben (Stand: 
20. Februar) Termine gebucht. Im Brief enthalten sind eine 
gesonderte Telefonnummer und ein PIN-Code. Dennoch ist auch diese 
Hotline oft besetzt. 

Wer sich diesen Stress und manchmal auch Frust ersparen möchte, 
kann sich beim DRK melden. „Sie müssten uns den PIN-Code geben“, 
sagt von Hardenberg. Dann setzen sich die Helfer ans Telefon. „Wir 
haben jetzt zehn Paten, fünf weitere könnten wir noch gebrauchen.“ 
Eine spezielle Ausbildung ist nicht nötig, ausgeschlossen sind 
Personen, die selbst einer Risikogruppe angehören, chronisch krank 
sind oder noch nicht volljährig. 

Impffahrten: DRK will Taxifirmen keine Konkurrenz 
machen 

Ist ein Termin gebucht, wird die Person bei Bedarf von einem Fahrer 
des „Autoruf Norderstedt“ abgeholt. Selbst das Shuttle zu 
übernehmen, wollte das DRK laut von Hardenberg nicht. „Wir wollen 
den Taxiunternehmen keine Konkurrenz machen.“ Denn denen geht 



es schlecht, wie Roland Klee berichtet. „Das Projekt ist ein Glücksfall 
für uns. Das Geschäft läuft bescheiden.“ 

Seit 1977 ist er Taxifahrer, den Betrieb mit Sitz an der Segeberger 
Chaussee hat er seit 1987. „Wir haben über 70 Prozent Minus beim 
Umsatz. Ich habe diverse Autos bei der Versicherung abgemeldet, 
einige Fahrer sind in Rente gegangen.“ Von ursprünglich 22 
Angestellten sind nur noch zehn da, davon sieben Fahrer. 

Ab Pflegegrad drei übernimmt die Krankenkasse die 
Kosten 

Transporte mit dem barrierefreien Caddy bietet er seit zwölf Jahren 
insbesondere für Personen im Rollstuhl an. Zu den Kosten sagt Klee: 
„Wir sind verpflichtet, den Taxi-Tarif zu nehmen. Im Schnitt sind es 15 
Euro pro Fahrt, also 60 Euro.“ Denn die Impfung wird eben einige 
Wochen später wiederholt, um die Immunisierung abzuschließen. 
Rollstuhlfahrten seien etwas teurer. 

Einen Zuschuss der Stadt gibt es aktuell nicht, auch wenn sich der 
Seniorenbeirat hierfür gegenüber der Verwaltung starkgemacht hat. 
„Ab Pflegegrad drei zahlt es die Krankenkasse, darunter müssen es die 
Leute selbst zahlen“, sagt Christoph von Hardenberg. Notfalls würde 
das DRK aber mit Geld aus einem Hilfsfonds einspringen. Die 
Impfpaten selbst würden ein wenig Kilometergeld erhalten. Sie fahren 
aus Infektionsschutzgründen separat. Und: „Sie werden zweimal pro 
Woche mit Antigentests getestet.“ 

Im Zentrum kümmert sich der Pate um die 
Formalitäten 

Im „Impftaxi“ gilt Maskenpflicht (FFP2), die Fahrzeuge werden 
regelmäßig desinfiziert. Personen mit Fieber- oder 
Erkältungssymptomen können nicht befördert werden, vor einer Fahrt 
wird die Temperatur kontaktlos gemessen. Im Impfzentrum selbst 
übernimmt die Patin oder der Pate die Formalitäten, wird bei Bedarf 
beruhigend auf die Senioren einwirken. „Und am Abend des Impftages 
und drei Tage nach der Impfung erkundigt er oder sie sich noch 
einmal nach dem Befinden.“ 

 


