Vorlage Nr. 21-O-16-0013

T a g e s o r d n u n g s p u n k t 12
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden Klarenthal am 4. Mai 2021

Stand der Corona Impfungen in den Klarenthaler Altenwohnanlagen
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und FDP:
Der Magistrat wird gebeten, dem Ortsbeirat über den Stand der Impfungen gegen Covid 19 in
den Klarenthaler Altenwohnanlagen zu berichten.
Wie viel Bewohner (in Prozent) sind bereits gegen Covid 19 geimpft?
Falls erforderlich, welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, die dortigen Bewohner schneller
vor dem Virus zu schützen?
Begründung:
In Klarenthal gibt es drei Altenwohnanlagen. Aufgrund der Altersstruktur der dort wohnenden
Mitbürgerinnen und Mitbürger wäre zu erwarten, dass diese weitestgehend bereits geimpft
sind, zumindest aber die 1. Impfung erhalten haben.
Aufgrund der vielen Pannen bei der Vergabe der Impftermine ist jedoch zu befürchten, dass
diese Erwartungen nicht erfüllt sind und noch Nachholbedarf besteht. Wenn dem so wäre
stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der Magistrat sieht, die Situation zugunsten der
Bewohner der Altenwohnanlagen zu verbessern.
Beschluss Nr. 0026
Der gemeinsame Antrag der Fraktionen von SPD und FDP wird in folgender Form
beschlossen:
Der Magistrat wird gebeten, dem Ortsbeirat über den Stand der Impfungen gegen Covid 19 in
den Klarenthal zu berichten.
1. Wie sieht die Impfquote für die gesamte Klarenthaler Bevölkerung aus?
2. Wie sieht die Impfquote insbesondere für die Bewohner der Klarenthaler
Altenwohnanlagen (in Prozent) aus?
3. Falls erforderlich, welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, die dortigen Bewohner
schneller vor dem Virus zu schützen?
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Seite 2 des Beschlusses Nr. 0026 des Ortsbeirates Wiesbaden Klarenthal vom 4. Mai 2021

Begründung:
In Klarenthal gibt es drei Altenwohnanlagen. Aufgrund der Altersstruktur der dort wohnenden
Mitbürgerinnen und Mitbürger wäre zu erwarten, dass diese weitestgehend bereits geimpft
sind, zumindest aber die 1. Impfung erhalten haben.
Aufgrund der vielen Pannen bei der Vergabe der Impftermine ist jedoch zu befürchten, dass
diese Erwartungen nicht erfüllt sind und noch Nachholbedarf besteht. Wenn dem so wäre
stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der Magistrat sieht, die Situation zugunsten der
Bewohner der Altenwohnanlagen zu verbessern.
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