Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Donnerstag, 29. Juli 2021

Testzentrum im Mühlheimer Rathaus wird am Sonntag eröffnet
Am kommenden Sonntag, dem 1. August öffnet das Testzentrum ab 9.00 Uhr seine Türen für die Bürgerinnen und
Bürger sowie die Gäste in unserer Stadt. Gleichzeitig schließen die bisherigen Testzentren im Jugendzentrum in
der Rodaustraße sowie auf dem Gelände des Autohauses Best im Industriegebiet ihre Pforten.
Moritz Breitenbach, der Betreiber der Testzentren ergänzt: „Ich möchte mich besonders bei der Stadt sowie
natürlich auch beim Autohaus Best bedanken. An beiden Standorten wurde unser Team immer fantastisch
unterstützt und wir freuen uns, mit dem neuen Standort im Rathaus auf die Fortsetzung unserer bisher
erfolgreichen Kooperation mit der Stadt Mühlheim. Auch das Autohaus Best räumt uns als Betreibern die
Möglichkeit ein, die Räumlichkeiten auch kurzfristig wieder zu aktivieren, sollte der Bedarf an Testungen durch eine
vierte Welle kurzfristig wieder zunehmen.“
Insgesamt hat sich durch die gesunkene Inzidenz und durch die entsprechenden Verordnungen von Bund und
Ländern auch die Zahl der durchgeführten Coronatests auf knapp ein Fünftel reduziert. Gleichzeitig wird aber eine
zunehmende Zahl an unentdeckten Neuinfektionen vermutet, die mittelfristig zu einem starken Anstieg der
Inzidenzen führen wird, da mögliche Infektionsketten unentdeckt bleiben und sich große Coronacluster bilden
können.
Bürgermeister Daniel Tybussek fügt an: „Ich möchte mich bei der Medizin Testzentrum GmbH für die bisher
geleistete, wichtige Arbeit in unserer Stadt bedanken und freue mich, dass wir unserem zuverlässigen Partner nun
Räumlichkeiten direkt im Eingangsbereich des Rathauses anbieten konnten. Die Möglichkeit zur Testung ist ein
sehr wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie, nur auf diesem Weg können Infektionswege erkannt sowie
neue Infektionsketten vorzeitig gestoppt werden.“
Der Erste Stadtrat Dr. Alexander Krey ergänzt: „Das Angebot des kostenlosen Bürgertests besteht weiterhin und
kann von jeder Person mit Wohnsitz in Deutschland genutzt werden. Auch Geimpfte dürfen von diesem
Testangebot natürlich Gebrauch machen, da auch beim symptomlosen Verlauf das Risiko einer Ansteckung Dritter
leider jederzeit möglich ist und diese dann keineswegs symptomfrei verlaufen muss.“
Das Testzentrum im Rathaus ist von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet. An Samstagen werden Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
empfangen, an den Sonntagen von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. An den Wochenenden bleibt das Parkhaus im Rathaus
für Besucherinnen und Besucher natürlich geöffnet.
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