
Oberursel (ut). In einem offenen Brief hat sich 
Thomas Eifert, Beauftragter für Menschen mit 
Behinderung, im Auftrag von Netzwerk Oberur-
sel all inclusive an den Ersten Kreisbeigeordne-
ten Thorsten Schorr, die Behindertenbeauftragte 
des Hochtaunuskreises Anja Auth, die Landes-
behindertenbeauftrage Rika Esser und alle Be-
hindertenbeauftragen des Hochtaunuskreises 
gewandt. In diesem äußert er große Sorgen um 
die Gesundheit der Bewohner in den Wohnein-
richtungen für Menschen in Oberursel: „Wir be-
fürchten, dass die Bewohner mit der Einordnung 
in den § 3 der Corona-Impfverordnung in der 
Masse untergehen. Dabei ist doch deren Schutz 
aufgrund ihrer oft schweren und mehrfachen 
Beeinträchtigungen besonders wichtig und not-
wendig.“ Eltern und Betreuer seien davon ausge-
gangen, dass Bewohner in den Wohneinrichtun-
gen bald geimpft werden, schreibt Thomas Eifert 
weiter, denn so stünde es in der Corona-Impf-
verordnung § 2: „Personen, die in stationären 
Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder 
Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen 
behandelt, betreut oder gepflegt werden oder 
tätig sind.“ Daher verstünden die Mitglieder des 
Netzwerks die Vermutung von Thorsten Schorr 

nicht, dass Impftermine für die Einrichtungen 
erst in drei bis fünf Wochen durchgeführt wer-
den: „Die Enttäuschung ist sehr groß.“ Ange-
sprochen auf dieses Schreiben sagt der Ers-
te Kreisbeigeordnete: „Wir müssen uns an die 
Impfverordnung halten, die in Berlin verfasst 
wurde.“ Es werde darin zwischen „älteren oder 
pflegebedürftigen Menschen“ (§ 2), der den Per-
sonenkreis der behinderten Menschen nicht um-
fasst und Menschen mit geistiger Behinderung 
nach § 3 unterschieden. Er hat allerdings volles 
Verständnis für die Betroffenen: „Wir hätten die 
Bewohner dieser Einrichtungen lieber gestern 
als morgen oder in einer der kommenden Wo-
chen geimpft, doch wir sind an die Verordnung 
gebunden.“  Umso mehr freut sich Thorsten 
Schorr im Namen aller Angeschriebenen: „Die 
Bewohner des Alfred-Delp-Hauses können am 
kommenden Sonntag geimpft werden, sobald 
der Impfstoff eingetroffen ist.“ Darüber hinaus 
kann er versichern, dass die Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe am 5. März schriftlich da-
rüber informiert wurden, dass die Ministerien 
des Inneren und Soziales des Landes Hessen 
die Impfungen in allen weiteren Einrichtungen in 
naher Zukunft angekündigt haben.

Das Netzwerk all inclusive  
zeigt sich beunruhigt
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