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Bergisch Gladbach (nRW). Am 20.11.21 wurde in 
Bergisch Gladbach erstmals das impf-Drive-in-
system der Feuerwehr Bergisch Gladbach für die 
Öffentlichkeit geöffnet.

Bereits vor der offiziellen Öffnung des Parkplatzes 
an der Bensberger Straße im Stadtteil Heidkamp 
hatten sich lange Fahrzeugschlangen vor der Ein-
fahrt gebildet. Mit Unterstützung der Polizei konn-
ten die anfänglichen Verkehrsbehinderungen auf 
ein Minimum reduziert werden.

 schnell wurde deutlich, dass das konzept der feu-
erwehr gut funktionierte und die warteschlangen sich 
deutlich reduzierten. im Verlauf des tages konnte die 
wartezeit von anfangs rund 1 ½ stun-
den auf 30 Minuten verringert werden.

das Ärzteteam wurde noch am Vor-
mittag von sechs auf acht Ärzte auf-
gestockt und weitere pharmazeutisch-
technische assistentinnen für die 
Rekonstitution des Impfstoffes wurden 
dank der kontakte der feuerwehr or-
ganisiert. hierdurch konnte eine weite-
re Impfstraße geöffnet werden, die den 
gesamten ablauf der impfung deutlich 
beschleunigte.

Die Erkenntnisse des ersten öffentli-
chen Impftages im Impf-Drive-In flie-
ßen in die planungen der nächsten 
samstage ein, damit der ablauf weiter 
optimiert werden kann. hierzu gehört 

Resümee zum 
ersten öffentlichen Impf-Drive-In

insbesondere die aufwändige und zeitintensive da-
tenerfassung. die aktuellen planungen gehen davon 
aus, dass der impf-drive-in rund 200 impfungen pro 
stunde durchführen kann.

am vergangenen samstag wurden insgesamt 149 er-
stimpfungen (13,3%), 54 zweitimpfungen (4,8%) und 
921 drittimpfungen (81,9%) durchgeführt. 679 impfun-
gen wurden im pkw verabreicht und 445 wurden an 
fußgänger und radfahrer abgegeben. zur entlastung 
der zufahrt wurde einigen personen angeboten, ihr 
fahrzeug auf dem parkplatz zu parken und die imp-
fung „zu fuß“ in zwei eingerichteten Container zu er-
halten.
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das team der feuerwehr bedankt 
sich bei allen Beteiligten, die diese 
besonderen aktionen möglich ma-
chen. insbesondere beim zustän-
digen rheinisch-Bergischen kreis, 
den kolleginnen und kollegen der 
kreispolizeibehörde für die frühzeiti-
ge unterstützung vor ort, dem thw 
Bergisch gladbach für die Bereitstel-
lung eines stromerzeugers und dem 
Bau einer fußgängerrampe sowie 
den städtischen dienststellen wie 
z.B. stadtgrün, Bauhof und entsor-
gungsbetriebe bei der herrichtung 
des platzes. ein besonderer dank 
gilt den ehrenamtlichen angehörigen 
der feuerwehr Bergisch gladbach 
für ihr herausragendes engagement 
zum wohl der allgemeinheit im rah-
men der pandemiebekämpfung.

am samstag, den 27.11.21 wird der impf-drive-in wie-
der in der Zeit von 09:00 h bis 16:00 h geöffnet werden. text, fotos: feuerwehr Bergisch gladbach


