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Langsam, aber sicher muss
man der Wahrheit ins Ge-
sicht blicken. Zumal der ei-
gene Spiegel unumstößlich
einen damit konfrontiert:
Die Zeiten der Jugend sind
tatsächlich vorbei. Auch die
der hippen Zwanziger.
DieAnzeichen schwebten

schon lange über einem,
doch gernewurden sie igno-
riert. Da ist die Musik im Ra-
dio, die eigentlich unter
dem Genre „Hip Hop/Rap“
läuft, aber nur ein unver-
ständliches Kopfschütteln
bei mir hervorruft. Als Kind
der 90er, das den glorrei-
chen Aufstieg des Genres
miterlebte, kann ich keinen
Gefallen mehr an manchen
Liedern finden. Meine Kin-
der aber fahren drauf ab.
Anderes Beispiel: Wäh-

rend ich mich langsam
zwangsläufig daran gewöh-
ne, mit meinen Gesprächs-
partnern über den Bild-
schirm zu kommunizieren,
ist es für meine Große be-
reits selbstverständlich,mit
Oma per Videocall zu telefo-
nieren. Auch mit der Ju-
gendsprache kann ich nicht
mehr mithalten. Als ich
zum ersten Mal den Aus-
druck „cringe“hörte,waren
nur Fragezeichen in mei-
nem Kopf. Cringe bedeutet
Fremdschämen. Aha!
Zu guter Letzt hat esmein

Sohn nun auf den Punkt ge-
bracht: „Mama, mit 40 ist
man schon sehr alt.“ Als ich
ihm sagte, dass ich auch
nicht mehr weit von der 40
entfernt bin, war sein tro-
ckener Kommentar: „Dann
haben wir ja bald eine Oma
im Haus.“ Der Punkt des ei-
genen Eingestehens des
fortschreitenden Alters ist
somit wohl leider erreicht.

Altern ist
nicht cool
VON PATRICIA REICH

Grüße vom Ministerpräsidenten
Hohe Hürden für die Erstattung von Taxikosten zum Frankfurter Corona-Impfzentrum

der Vergangenheit dazu über-
gegangen, von sich aus eine
Erstattung vorzunehmen.
„Wir wollen, dass sich Frauen
und Männer der Risikogrup-
pen impfen lassen. Niemand
sollte sich davon abhalten las-
sen, nur weil er nicht weiß,
wie er die Fahrt dorthin be-
zahlen soll und woher er das
Geld wiederbekommt“, sagte
Kreisgesundheitsdezernen-
tin Susanne Simmler. Bereits
im Januar hatten sie und
Landrat Torsten Stolz nach
Angaben der Pressestelle etli-
che Beschwerden zumThema
Impftaxikosten erhalten.
Inzwischen sind auch die

Impfzentren in Hanau und
Gelnhausen geöffnet. Doch
nach wie vor gibt es Ärger
über die Erstattungspraxis
des LandesHessen, weswegen
der Landkreis auch jetzt noch
in Fällen wie dem von Olga O.
Erstattungsanträge entgegen-
nimmt. Anders als Wiesba-
den besteht die Gelnhäuser
Kreisbehörde – wie erwähnt –
ausdrücklich nicht auf Vorla-
ge einer ärztlichen Verord-
nung für Krankenbeförde-
rung, sondern fordert zur Prü-
fung weiterhin lediglich ein
ausgefülltes Formular, die
Impfterminbestätigung sowie
die Taxiquittungen.
Das LandHessen setzt indes

weiter auf seine strengen Vo-
raussetzungen, wie sich aus
der Antwort auf eine Nachfra-
ge unserer Zeitung ergab. Die
Pressestelle des Innenminis-
teriums spricht von einem
„zusätzlichen Angebot“, viele
Kommunen hätten ihrerseits
einen Fahrservice zu Impf-
zentren angeboten. Auf die
Nachfrage des HA, wann ge-
nau die Bedingungen (ärztli-
che Verordnung einer Kran-
kenbeförderung oder Schwer-
behindertenausweis) für eine
Taxifahrterstattung bekannt
gegeben wurden, hat sich das
Ministerium bislang nicht ge-
äußert.
*Name von der Redaktion

geändert.

Dann hätte Olga O. einen
Schwerbehindertenausweis
mit entsprechenden Merk-
zeichen haben oder einem
Pflegegrad 3 oder höher zu-
geordnet sein müssen. Das
trifft bei ihr nicht zu. In ih-
rem Bekanntenkreis ist die
Empörung über das Verhal-
ten des Landes Hessen groß.
Der Bruder von Olga O.
spricht gar von „Vertrauens-
bruch“.

Aber auch im Main-Kinzig-
Kreis ist das Unverständnis
über die Erstattungspraxis
des Landes deutlich vernehm-
bar. Hier hatte man im Inte-
resse einer großen Impfbetei-
ligung frühzeitig auf eine
sehr niedrigschwellige Hand-
habung der Taxikostenerstat-
tung gehofft, nicht aber auf
die in Rede stehenden Hür-
den einer ärztlichen Verord-
nung oder eines Schwerbe-
hindertenausweises. Presse-
sprecher Frank Walzer sagte
unserer Zeitung: „Aus Sicht
des Main-Kinzig-Kreises wird
sonst einem zu kleinen Anteil
an Impflingen geholfen. Die
meisten anderen, die sich in
einer ähnlichen Situation
(wie Olga O., d. Red.) befin-
den, hätten für die Impfung
die hohenKosten inKauf neh-
men müssen.“ Auch Erlen-
sees Bürgermeister Stefan Erb
ärgert sich: „Ich kann den Un-
mut der Bürgerin verstehen.
Es kann nicht sein, dass gera-
de älteren Bürgerinnen und
Bürgern der Zugang zu den
Impfungen auch auf diese
Weise erschwert wird“, sagte
er dem HA. Ohnehin sei es ei-
ne Farce gewesen, anfangs le-
diglich sechs Impfzentren zu
öffnen.
Der Landkreis hat sich -–

wie erwähnt – über die Hür-
den des Landes Hessen hin-
weggesetzt und ist bereits in

der Taxikosten benötigeman
eine „Ärztliche Verordnung
für eine Krankenbeförde-
rung. (...) Bitte legen Sie diese
bis zum 15. 4. 2021 vor. An-
sonsten muss Ihr Antrag ab-
gelehnt werden.“ Das Land
hatte offenbar auf eine rigide
Erstattungspraxis umge-
schaltet.
Von einer solchen „Ärztli-

chen Verordnung“ als Bedin-
gung stand nichts im Brief.
Olga O. rief dennoch ihre
Hausarztpraxis an und bat
darum, ihr nachträglich eine
solche Verordnung auszu-
stellen. Doch die Praxis
musste passen, denn das wä-
re gegen die Vorschriften der
Krankenkassen gewesen.

nehmen, sofern es gegen-
über der Krankenkasse einen
Erstattungsanspruch auch
sonst für Fahrtkosten zum
Arzt geben würde.
Olga O. reservierte bei ei-

nem Taxiunternehmen aus
dem Kreis die entsprechen-
den An- und Abfahrten, ließ
sich impfen und schickte,
wie ihr in demministeriellen
Brief aufgetragen wurde, alle
Belege an das Regierungsprä-
sidium in Kassel. Dort küm-
mertman sich imAuftrag der
Landesregierung um Taxikos-
tenerstattungen zu den Impf-
zentren.
Doch dann folgte die Über-

raschung: Zur Bearbeitung
des Antrags auf Erstattung

Main-Kinzig-Kreis damals
kommuniziert und sich da-
bei auf Besprechungen mit
Vertretern des Landes sowie
einen Musterbrief an Impf-
kandidaten verlassen, der an
alle Landkreise verschickt
wurde. Ein Brief, der mit den
Worten „verbunden mit den
besten Grüßen vomMinister-
präsidenten Volker Bouffier“
eingeleitet wurde und ge-
meinsam vomSozialminister
Kai Klose (Bündnis 90/Die
Grünen) und vom Innenmi-
nister Peter Beuth (CDU) un-
terschrieben wurde. Darin
wurden die betagten Adres-
saten dringend gebeten, sich
impfen zu lassen. Die Fahrt-
kosten werde das Land über-

VON REINHOLD SCHLITT

Main-Kinzig-Kreis – Zwischen
dem Main-Kinzig-Kreis und
der Hessischen Landesregie-
rung gibt es offenbar nach
wie vor einen Dissens über
die Erstattung von Taxikos-
ten für Fahrten von und zum
Frankfurter Corona-Impfzen-
trum. Das zeigt jetzt auch der
Fall einer 81-jährigen Bürge-
rin aus Erlensee, die auf ihren
Taxikosten von 300 Euro für
zwei Fahrten zum Impfzen-
trum sitzen zu bleiben droh-
te. Sie sollte eine ärztliche
Verordnung zur Krankenbe-
förderung vorlegen. Die hatte
sie nicht.
Glück im Unglück: Der

Landkreis will jetzt unbüro-
kratisch einspringen und ihr,
wie zuvor in vielen anderen
Fällen, gegen Vorlage der
Impf- und Taxibelege die Kos-
ten erstatten – ohne ärztliche
Verordnung einer Kranken-
beförderung.
Der Fall: Es war Mitte Janu-

ar, als Olga O.* aus Erlensee
vom LandHessen ihre beiden
Impftermine gegen das Coro-
navirus erhielt. Als die Ter-
minbestätigung eintraf, wa-
ren die Impfzentren in Han-
au und Gelnhausen zwar
längst eingerichtet und start-
bereit, doch sie durften nicht
öffnen, weil es für sie nicht
genügend Impfstoff gab.
Folglich hat das Land Hessen
Olga O. und vielen anderen
Menschenmit einem Lebens-
alter von 80 undmehr Jahren
das Impfzentrum in Frank-
furt als Impfort zugewiesen.
Wohl denen, die Angehörige
o-der Nachbarn haben, die
sie dort hinfahren. Die 81
Jahre alte Frau hatte damals
kein Glück. Die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel
war für sie keine Alternative.
Sie hätte mit dem Bus von ih-
rem Heimatort Rückingen
zum Hanauer Hauptbahnhof
fahrenmüssen, von dort wei-
ter mit der S-Bahn zum
Frankfurter Hauptbahnhof
und dann in die Straßenbahn
umsteigen müssen – und al-
les wieder zurück. Eine arge
Strapaze für Menschen, die
nicht mehr gut zu Fuß sind.

Das schien man auch bei
den Organisatoren der Impf-
aktion geahnt zu haben. Je-
denfalls versprach das Land
Hessen, all jenen Impfwilli-
gen die Taxikosten zu erstat-
ten, die sonst keine andere
Möglichkeit hatten, zu ei-
nem entfernt gelegenen
Impfzentrum zu gelangen.
„Land bezahlt Impftaxis
nach Frankfurt“, las Olga O.
am 16. Januar im HANAUER
ANZEIGER. So hatte es der

Diesen Brief (hier Auszüge) erhielten Olga O. und andere potenzielle Impfkandidaten
vom Land Hessen zugeschickt.

Das Land zahlt das Impftaxi nach Frankfurt. Darauf haben
viele Menschen gebaut und teilweise eine böse Überra-
schung erlebt. FOTOS: REINHOLD SCHLITT

Kreis hatte auf
niedrigschwellige
Regelung gesetzt

Land Hessen setzt
weiter auf strenge
Voraussetzungen

„Versprochen ist verspro-
chen und wird auch nicht
gebrochen ...“. So haben wir
es schon in Kindheitstagen
gelernt. Was sich hingegen
das Land Hessen mit seiner
Erstattungspraxis in Sachen
Taxifahrten zum Impfzen-
trum leistet, spottet jeder
Beschreibung. Erst gab es
das vollmundige Verspre-
chen, dass alte Menschen,
die sich nicht von Angehöri-
gen oder Freunden zum
Impfzentrum nach Frank-
furt fahren lassen können,
die Fahrtkosten erstattet be-
kommen. Doch als die
Geimpften das Land dann
beimWort nahmen,wurden
ihnen die hohe Hürden für
eine Erstattung so richtig
klar. Dabei geht es hier nicht
um Kleckerbeträge.
Und überhaupt: Darf eine

über 80 Jahre alte Bürgerin
für sich nicht auch ohne
Schwerbehindertenausweis
und Pflegegrad entscheiden,
dass ihr einWeg von Rückin-
gen nach Frankfurt und zu-
rück mit Bus und Bahn zu
beschwerlich ist? Viele der
„älteren Herrschaften“, die
sich mit dem Taxi auf den
Weg ins Impfzentrum nach
Frankfurt gemacht haben,
hätten wohl lieber ein Impf-
zentrum in ihrer Nähe auf-
gesucht. War aber nicht. Sie
standen angesichts der Impf-
stoffknappheit deshalb un-
ter dem enormen Druck,
den Frankfurt-Termin wahr-
zunehmen oder ihn zurück-
zugeben und auf einen neu-
en Termin und Impfort war-
ten zu müssen.
Hut ab vor den Verant-

wortlichen im Main-Kinzig-

Kreis, die in dieser Situation
von sich aus entschieden ha-
ben, betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern im Kreis
die Fahrtkosten unbürokra-
tisch zu erstatten. Sie haben
ein Versprechen eingelöst,
welches das Land Hessen
hätte gegeben sollen.
Offenbar ahnten sie im

Kreishaus, dass das ohnehin
ramponierte Vertrauen in
Sachen Impfstrategie sonst
noch weiter leiden könnte.
Etwas, was sich angesichts
der dramatischen Pandemie-
situation wohl niemand
wünschen kann.
Das Land sollte dem Kreis

jetzt wenigstens die veraus-
lagten Erstattungsbeträge
ersetzen – gerne auch wie-
der mit einem schönen
„Gruß vom Ministerpräsi-
denten“.

ANGEMERKT

So geht Vertrauensbruch
VON REINHOLD SCHLITT

Denkmal
geschändet

Das Denkmal in Gelnhausen
für die Opfer des rassisti-

schen Attentats in Hanau am
19. Februar 2020 wurde ge-

schändet. Die Initiative
„Hand aufs Herz“, die sich
für eine weltoffene Barba-

rossastadt einsetzt, hatte die
Porträts der neun Opfer an
der Schaufenster-Front des

ehemaligen Kaufhauses Joh
angebracht. Wie Alexander

Schopbach von der Initiative
mitteilte, wurden die Fotos

sowie ein extra angefertigtes
Plakat mit schwarzer Farbe

besprüht. „Wir haben Straf-
anzeige erstattet“, so Schop-
bach. Die Initiative habe das

sichtbare Zeichen zum Ge-
denken erneuert. AZ/FOTO: ZIEGERT
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Main-Kinzig-Kreis – Am Don-
nerstag, 22. April, findet die
nächste Auflage des „Girls’
and Boys’ Day“ statt. Auch
die CDU-Landtagsfraktion
bietet ein Programm an.
Den Teilnehmern stehen
virtuell via WebEx zahlrei-
che Gesprächspartner Rede
und Antwort. Vorgesehen
sind Kurzvorträge, Inter-
views, Gespräche, ein Quiz
sowie ein individueller Teil
mit virtuellen Gesprächen
in kleinen Gruppenmit Mit-
gliedern der CDU-Fraktion
im Hessischen Landtag. Das
Programm geht von 9 bis 14
Uhr. Zur Teilnahme sind in-
teressierte Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5
bis 10 aufgerufen. Landtags-
abgeordneter Max Schad
freut sich über Bewerbun-
gen aus seinem Wahlkreis,
die per E-Mail an
m.schad@ltg.hessen.de ent-
gegengenommen werden.
Pro Wahlkreis kann ein
Schüler oder eine Schülerin
an dem Programm teilneh-
men; Anmeldeschluss ist
Montag, 29. März. sem

Girls’ und Boys’ Day
im Landtag




