Auf kurzem Wege zum Corona-Schnelltest
Großes Interesse an der Schnellteststation in Altdorf

Bereits der erste Termin in der neu eingerichteten Corona-Schnellteststation in
Altdorf am vergangenen Mittwoch war mit ca. 80 Anmeldungen komplett ausgebucht.
Im Zwei-Minuten-Takt wurden neben Bürgermeister Erwin Heller viele Altdorferinnen
und Altdorfer von jung bis alt durch den DRK-Ortsverein Holzgerlingen-Altdorf
getestet.
Mit niederschwelligem Zugang will Altdorf möglichst viele Corona-Schnelltests
anbieten, um symptomlose Corona-Infizierte festzustellen und damit Infektionsketten
zu brechen, sagte Bürgermeister Erwin Heller zur Einrichtung einer Schnellteststation
im Ort als Außenstelle des Corona-Schnelltestzentrum Schönbuch. Die Gemeinde
ging auf das Schnelltestzentrum und den DRK Ortsverein zu. Beide hatten sich
sofort bereiterklärt, die Schnelltests in Altdorf durchzuführen.
Nunmehr ist es möglich, sich an Mittwochen zwischen 17 und 19 Uhr oder an
Samstagen zwischen 9 und 11 Uhr wöchentlich in der Altdorfer Festhalle
kostenlos testen zu lassen.

Bürgermeister Erwin Heller, Wolfgang Hahn und Kai Schmid laden zum Schnelltest ein.

Der erste Schnelltesttermin über zwei Stunden war restlos ausgebucht und verlief
äußerst gut. Das Team war mit fünf Sanitäter*innen vor Ort, alle zwei Minuten wurde
getestet, die Wartezeiten waren gering, und die getesteten Personen zeigten sich
begeistert, dass es so schnell geht.

Bürgermeister Erwin Heller beim Nasenabstrich.

Logistisch hat das DRK den Ablauf der Schnelltests so geregelt, dass man sich
zunächst an der Anmeldung mit Ausweis oder Führerschein legitimiert. Anschließend
geht es in den sogenannten „Abstrichraum“. Hier darf sich immer nur eine zu
testende Person aufhalten. Ausnahmen gibt es natürlich bei Kindern, die von ihren
Eltern begleitet werden und gemeinsam zum Testen eingelassen werden. Der
eigentliche Testvorgang durch die Sanitäter*innen des Roten Kreuzes geht sehr
schnell, und das Ergebnis wird innerhalb von 15 Minuten via App aufs Handy
übermittelt. Alternativ kann es auch über die entsprechende Internetseite abgerufen
werden. Die Vorteile auch bei Tests in den wohnortnahen Schnellteststationen liegen
darin, dass die Ergebnisse in ein einheitliches Erfassungssystem einfließen und
einen
landkreisweiten
Überblick
auf
das
Infektionsgeschehen
liefern.
Bürgermeister Erwin Heller hofft, dass möglichst viele Bürger*innen dieses
wöchentlich kostenlose Testangebot in Anspruch nehmen.
Sein herzlicher Dank gilt Dr. Björn Schittenhelm und den ehrenamtlichen DRKHelfer*innen, die kurzfristig den Dienst in der Festhalle zweimal die Woche
durchführen. Überdies schulen die Sanitäter*innen des DRK auch die Beschäftigten
in den Kindergärten sowie die Hausmeister mit dem Ziel, dass diese sich selbst vor
Ort in ihren Einrichtungen zweimal wöchentlich testen können.

Das Altdorfer Testteam mit den Verantwortlichen v. l. n. r. Simon Sautter, Kai Schmid, Ingrid Hahn,
Wolfgang Hahn, Apotheker Dr. Björn Schittenhelm, Bürgermeister Erwin Heller, Manuela Mes, DRKOrtsvereinsvorsitzender Michael Heim.

Terminvereinbarungen für die Schnellteststelle Altdorf sind unter folgender
Internetadresse möglich
https://www.corona-schnelltest-schoenbuch.de/.
Wer keinerlei Möglichkeit zur Online-Reservierung hat, darf sich an die Gemeinde
Altdorf wenden, Tel. 07031/74740, die den Kontakt herstellt.
Bei großem Bedarf werden die Testzeiten erweitert.
Wir freuen uns, wenn diese Angebot vor Ort rege genutzt wird und dieses dazu
beiträgt, wieder mehr Freiheiten zurückzugewinnen und mehr Sicherheit zu schaffen.

