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Stadt Norderstedt richtet neues Corona-Schnelltestzentrum in der
Rathauspassage ein
Norderstedt. Die Stadt Norderstedt bietet für alle Norderstedter*innen wieder eine
Möglichkeit, sich per Schnelltest auf eine Coronainfektion hin testen zu lassen. Die
Teststation, die am Montag, 22. November, in Betrieb geht, ist im Bereich der
Passage des Norderstedter Rathauses eingerichtet und vor Ort ausgeschildert. Die
Einrichtung des Schnelltestzentrums ist in Kooperation mit dem einstigen Betreiber
eines der ersten Norderstedter Testzentrums, dem Testzentrum im Kulturwerk,
Christian Leder („First and Safe“), erfolgt. Die Genehmigung des Kreises liegt für
das Testzentrum vor. Damit ist das Testzentrum ab sofort einsatzfähig.
„Herr Leder hat frühzeitig seine Bereitschaft für eine erneute Kooperation
signalisiert. Das von ihm geleitete Testzentrum am Kulturzentrum hatte in den
vorherigen Monaten überaus effektiv funktioniert und geholfen, die Infektionszahlen
auf einem niedrigen Niveau stabil zu halten. Somit war es für uns naheliegend, mit
einem bewährten Partner ein weiteres Mal ein Testzentrum für Norderstedt in sehr
kurzer Zeit zu planen“, sagt Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina
Roeder.
Aufgrund des erneuten Ansteigens der Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung
frühzeitig die erneute Einrichtung eines Testzentrums erwogen. Nach intensiven
Gesprächen konnte nun im gemeinsamen Schulterschluss das neue Testzentrum
eingerichtet werden. „Uns war es wichtig, dass wir einen Ort finden, der zentral
gelegen ist und gut von allen Menschen erreicht werden kann und der gerade im
Winter etwas Schutz vor Wind und Wetter bietet“, sagt die Verwaltungschefin.
Das Testzentrum ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, sonnabends von 9 bis
19 Uhr sowie sonntags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Wer sich testen lässt, bekommt
nach etwa 15 Minuten das Testergebnis in schriftlicher Form. Testtermine für das
Testzentrum im Rathaus können ab sofort online gebucht werden unter
www.corona-test-no.de. Besuchende müssen für den Besuch des Testzentrums
eine Nase-Mund-Maske tragen und die Sicherheitsabstände einhalten.
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