Antigen-Schnellteststelle künftig auch in Waldbrunn
Landrat Thomas Eberth und Oberbürgermeister Christian Schuchardt haben entschieden,
die Antigen-Schnellteststellen in Stadt und Landkreis weiter zu betreiben.
Die beiden kommunalen Spitzen teilen die Auffassung des Gesundheitsamts, nach der die
Schnellteststellen analog dem gemeinsamen PCR Testzentrum an der Talavera als
ergänzende Teile der bayerischen Teststrategie betrachtet werden sollten.
Gegenüber einem PCR-Test (wie er beispielsweise im Testzentrum auf der Würzburger
Talavera angewendet wird), hat der Schnelltest den Vorteil, dass der Testwillige bereits nach
15 – 20 Minuten Gewissheit über eine mögliche Corona-Infektion hat.
Besonders für Arbeitgeber und -nehmer können Antigentests Vorteile bieten. Auch die
Zeitersparnis in der Quarantäne kann so gegenüber einer PCR-Testung bis zu zwei Tagen
betragen.
Viele Bürgerinnen und Bürger des Landkreises fragen regelmäßig nach wohnortnahen
Testmöglichkeiten. Um täglich mehr als 1800 Tausend Anrufe von Impf- und Testwilligen
entgegennehmen zu können, hat das BRK in seiner Würzburger Geschäftsstelle ein
Callcenter mit 20 Anrufplätzen eingerichtet.
Teststelle in Waldbrunn
Landrat Thomas Eberth und sein Team vom Testmanagement am Gesundheitsamt haben
die Bedarfslage im Landkreis analysiert und entschieden, dass neben den bestehenden
Teststellen in Bergtheim und Ochsenfurt auch im westlichen Landkreis eine Teststelle in
Betrieb genommen werden sollte. In Betracht kam dabei aufgrund der geeigneten Lage die
Gemeinde Waldbrunn. Nach der Bitte und der Anfrage aus dem Landratsamt zeigt sich die
Gemeinde Waldbrunn selbstverständlich im Rahmen eigener Möglichkeiten hilfsbereit und
solidarisch. Mangels anderer geeigneter Räumlichkeiten (welche im Hinblick auf
verschiedene Notwendigkeiten geprüft wurden) stellen wir für einen begrenzten Zeitraum die
Schulturnhalle (Kister Straße) zweimal wöchentlich zur Durchführung von Schnelltests zur
Verfügung, zumindest solange weder Schul- noch Vereinssport in der Halle stattfinden kann.
Die Durchführung der Schnelltests findet wie anderenorts über Hilfsorganisationen statt.
Insbesondere die Bevölkerung im westlichen Landkreis hat somit nun auch eine
nahegelegene Möglichkeit zum Testen, welche immer häufiger, z. B. beim Besuch von
Heimen, auch kurzfristig gebraucht wird.
Geöffnet ist die Stelle in Waldbrunn ab 19.02.2021:
freitags von 13 Uhr bis 15 Uhr und montags von 09 Uhr bis 11.30 Uhr
Buchungsmodalitäten
Die Terminvergabe für die Antigen-Schnelltest-Stellen ist nach wie vor über die BRK-Hotline
0931 8000828 möglich.

