Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 26. April 2021

Ab Mittwoch zweites Testzentrum in Mühlheim - Stadt stellt
Räumlichkeiten im Jugendzentrum bereit
Ab Mittwoch, dem 28. April 2021 eröffnet in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums in Mühlheim (JUZ) in der
Rodaustraße 16 in Zusammenarbeit mit der Medizintestzentrum GmbH ein weiteres Testzentrum in der
Mühlenstadt. In enger Zusammenarbeit mit dem Inhaber und Betreiber der Schloss-Apotheke Rumpenheim
Paschalis Papadopoulos und der Gemeinschaftspraxis der Zahnärzte Moritz Breitenbach und Dr. Hamid
Parsanejad aus Offenbach bietet die Medizintestzentrum GmbH die kostenlosen Corona-Antigen-Schnelltests nun
auch im JUZ für die Bürgerinnen und Bürger in Mühlheim an. Das Testzentrum ist an den Werktagen jeweils von
8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, an Samstagen von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie an den Sonntagen von 9.00 Uhr bis 13.00
Uhr geöffnet.
Die Terminvergabe ist hierbei denkbar einfach:
Unter www.corona-test-muehlheim.de kann man hier den entsprechenden Wunschtermin buchen. Auch für
Menschen, die Ihren Termin nicht über die Homepage der Medientestzentrum GmbH buchen können oder
möchten, gibt es selbstverständlich die Möglichkeit einer Buchung vor Ort im Testzentrum, diese kann natürlich je
nach aktueller Auslastung mit einer Wartezeit verbunden sein.
Voraussetzung für die Testung sind somit lediglich ein Personalausweis oder Reisepass sowie bei der
Onlinebuchung der im Zuge der Buchung erhaltene QR-Code. Bürgerinnen und Bürger die keine Onlinebuchung
vornehmen, erhalten vor Ort einen QR-Code, der auch eine künftige Weiter- und Mehrfachnutzung erlaubt.
Entsprechende QR Codes zur Mehrfachnutzung können selbstverständlich auch an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der niedergelassenen Firmen und an die Schulen vergeben werden.
Ein besonderer Service wird hierbei den Schülerinnen und Schülern angeboten, diese erhalten ihr Testergebnis
auch ausgedruckt vor Ort, so dass die Testtermine auch kurzfristig vor Schulbeginn noch durchgeführt werden
können. Gleiches gilt aber auch für alle anderen, die einen Ausdruck z.B. für den Arbeitgeber benötigen. Das
Ergebnis des Tests liegt normalerweise spätestens innerhalb von 30 Minuten vor und wird sonst als digitales
Zertifikat per Mail an die bei der Anmeldung angegebene Mail-Adresse übermittelt.
Der geschäftsführende Gesellschafter der Medizintestzentrum GmbH Moritz Breitenbach ergänzt: „Wir wollen mit
der Aufnahme des Betriebs unseres zweiten Testzentrums den Mühlheimer Bürgerinnen und Bürgern ein weiteres
Angebot zum Testen unterbreiten. Selbstverständlich kann das Testangebot aber von jedem in Deutschland
ansässigen Bürger auch mehrfach in der Woche kostenfrei genutzt werden."
Das Testzentrum liegt an der Rodaustraße im Stadtkern und ist fußläufig wenige Minuten von der Bahnhofstraße
und dem Stadtzentrum entfernt. Bürgermeister Daniel Tybussek und Erster Stadtrat Dr. Alexander Krey fügen an:
„Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Organisatoren und Verantwortlichen für die Eröffnung des zweiten
Testzentrums in unserer Stadt bedanken. Wir erhalten von allen Seiten nur positives Feedback zum ersten
Standort am Autohaus Best und freuen uns umso mehr, dass die erfolgreiche Kooperation mit der
Medizintestzentrum GmbH nun an einem weiteren Standort in der Kernstadt fortgeführt wird. Häufiges Testen ist
ein elementarer Bestandteil im Kampf gegen Corona.“
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