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nBis zu 100 Tests pro 
Stunde sind mögli.ch" 

Neues Testzentrum im Sägewerk in Lauenau eröffnet 
LAUENAU (bb). Der Apotheker 
Thomas Berger hat im Säge
werk in Lauenau ein Testzen
trum eröffnet. Bereits am er
sten Tag zeigte sich eine hohe 
Nachfrage ... Mit den Stationen 
hier und in Rodenberg sind wir 
in der Samtgemeinde gut auf
gestellt", hielt Samtgemein~ 
debürgermeister Thomas Wolf 
beim Besuch am Eröffnungstag 
fest. 
TAn vier Stationen werden im 
·saal des Sägewerks . die Tests 
vorgenommen. Wolf · und der 
Lauenauer Bürgermeister Wil
fried Mund lobten die „Super
Organisation". Von Montag bis 
Freitag von 7 Uhr bis 10 Uhr so
wie von 16 Uhr bis 18 Uhr wer-

. den die Tests vorgenommen, 

am Sonnabend von 9 Uhr bis 13 
Uhr. Die Zeiten könnten Flexibel 
je nach den Bedarfen angepasst 
werden, wie Thomas Berger, ge
meinsam mit seiner Frau Mar
got Inhaber der Sonnenapothe
ke, festhielt. Termine würden 
nicht vergeb.en, allerdings sei es 
wichtig, sich zuvor auf dem On
line-Portal Soro.safeplay.co zu 
registrieren. So ·sei die ·Abwick
lung der Tests sowohl .für die zu 
Testenden als auch für die Test
teams viel einfacher zu hand
haben und Schlangen könnten 
vermieden werden ... Das ist im 
Interesse von allen, damit es 
schneller gehr'', so Thomas Ber
ger. Wer nicht über die entspre
chenden Möglichkeiten verfüge, 
könne aber auch kommen und 
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die benötigten Dokumente mit 
dem Stift in der Hand ausfüllen. 
Er lege Wert darauf, die Tests 
nur von Fachkräften nehmen zu 
lassen und die Test selbst seien 
ebenfalls von hoher Qualität, 
wie Thomas Berger betonte; 
Rund 100 Menschen pro Stun
de könnten bei Hochbetrieb ge
testet werden. 
Mundt hielt fest, dass das von 
der Sonnenapotheke im Som
mer im Sägewerk aufgebaute 
Testzentrum ebenfalls hervor
ragend organisiert gewesen 
sein. Gemeinsam mit Thomas 
Wolf wies er darauf hin, dass der 
Flecken entsprechend gern das 
Sägewerk für diese Nutzung zur 
Verfügung stelle. 
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Apotheker Thomas Berger, der Lauenauer Bürgermeister Wilfried Mund. und Samtgemeindebür
germeister Thomas Wolf sehen einen hohen Bedarf für das neue Testzentrum in Lauenau. 
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