Cloef-Atrium in Orscholz wird zum Corona-Schnelltestzentrum
- Der Landkreis Merzig-Wadern richtet Teststation in der Gemeinde
Mettlach einAb Samstag, den 10. April wird es im Landkreis Merzig-Wadern ein weiteres
Schnell-Testzentrum geben. In enger Absprache zwischen Landrätin Daniela
Schlegel Friedrich und Bürgermeister Daniel Kiefer wird dieses im großen Saal des
Cloef-Atriums in Orscholz eingerichtet.
Das

Schnelltestzentrum

im

Cloef-Atrium

ist

mittwochs, samstags

und

sonntags wie folgt geöffnet:
Mittwoch: 9:00 bis 11:45 Uhr und

13:30 bis 15:30 Uhr

Samstag:

durchgängig von 10:30 bis 15:30 Uhr

Sonntag:

durchgängig von 10:30 bis 15:30 Uhr

Die Terminvergabe erfolgt über das Buchungsportal des Landkreises
Merzig-Wadern

unter

www.terminland.de/merzig-wadern

oder

die

Hotline 06861/80-1530.
Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen auf den gemeindeeigenen Parkplätzen in
der „Cloefstraße“ oder in der Mius-Kiefer-Straße zur Verfügung. Mittels der
„Brötchentaste“ kann für 20 Minuten kostenlos geparkt werden, an den oben
genannten Testtagen wird das Ordnungsamt geringfügige Überschreitungen
selbstverständlich wohlwollend handhaben.
Wie ist der Ablauf in den Testzentren? Zur Testung muss ein Termin online oder
über die Hotline vereinbart werden. Die Probe wird mittels Rachen- und
Nasenabstrich entnommen. Anschließend nehmen die getesteten Bürgerinnen und
Bürger im Warteraum Platz, bis das Ergebnis des Tests nach circa 15 Minuten
vorliegt.
•

Eine Testung kann nur erfolgen, sofern Sie keine typischen Symptome
wie

akuten

Husten,

Fieber

oder

akuten

Geruchs-

und/oder

Geschmacksverlust etc. haben. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder
Verdacht auf eine Corona-Infektion soll der Hausarzt kontaktiert werden.
Auch eine Freitestung zur Verkürzung der Quarantäne ist nicht möglich.

•

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten zum Test erscheinen. Die Testung von Kindern ist
derzeit nur in der Teststation des Gesundheitsamtes in Merzig an den
Werktagen möglich.

Bitte beachten Sie, dass sich die Schnelltestzentren derzeit noch in der Testphase
befinden und Termine nur für eine Grundversorgung zur Verfügung stehen können.
Die verfügbaren Termine werden von Woche zu Woche freigeschaltet und werden
entsprechend des verfügbaren Personals und der gelieferten Schnelltests
erweitert.
Wichtig!!! Bitte bringen Sie zum Termin Ihren Personalausweis oder einen
anderen Identitätsnachweis mit. Setzen Sie bitte bereits auf dem Parkplatz einen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine Atemschutzmaske (z.B. KN95, FFP2)
auf. Beachten Sie die Abstandsregeln.
Landrätin Daniela-Schlegel Friedrich freut sich, dass für die Bürgerinnen und
Bürger im Kreis ab 10. April an einem touristischen Hotspot ein weiteres, lokales
Angebot zum Schnelltest besteht: „Mir ist es wichtig, dass mit den Testzentren des
Landkreises die Grundversorgung in der Startphase der neuen Teststrategie
gewährleistet ist. So können wir - je nach Infektionslage- schrittweise Öffnungen
ermöglichen und gleichzeitig weiter die Gesundheit unser Bürgerinnen und Bürger
schützen. Zudem wird, wenn sich auch die Besucher der Cloef testen lassen, das
beliebte Ausflugsziel ein sichererer Ort.“
„Testungen sind eine wichtige Säule des am 24. März durch die Landesregierung
beschlossenen Saarland-Modells, um künftig den Bürgerinnen und Bürgern eine
sichere Öffnungsperspektive geben zu können. Wir haben in den vergangenen
Wochen im engen Austausch mit dem Landkreis Merzig-Wadern gestanden und
ständig das Geschehen beobachtet. Mit Beschluss der ab 6. April gültigen
Rechtsverordnung, kann mit der neuen Teststation in Orscholz das Netz an
bestehenden Schnelltestmöglichkeiten in der Region sinnvoll erweitert werden.
Somit können wir der Bevölkerung vor Ort wieder ein kleines Stück mehr
Lebensqualität zurückgeben, wenn ein negativer Schnelltest dabei hilft, private
Zusammenkünfte zu ermöglichen, Freunde in der Gastronomie zu treffen oder

Sport im Außen- oder Innenbereich zu betreiben. Ich danke unserer Landrätin
Daniela Schlegel Friedrich mit Ihrem Team, die ebenfalls einen weiteren Bedarf in
der Gemeinde Mettlach gesehen und mit den bereits gesammelten Erfahrungen an
anderer

Stelle

schnell

und

professionell

umsetzen

können.

Weitere

Testmöglichkeiten in Saarhölzbach, Mettlach und Orscholz sollen folgen“ so
Bürgermeister Daniel Kiefer.
Der Dank der Landrätin und des

Bürgermeisters

gilt schon jetzt allen

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aller Hilfsorganisationen, den Soldatinnen
und Soldaten, der Saarschleife Touristik für die Betreuung vor Ort sowie allen
Kolleginnen und Kollegen der Gemeindeverwaltung, die sich ebenfalls spontan
bereit erklärt haben, im Testzentrum mitzuarbeiten.

