
Corona-Schnelltests in der Sporthalle „Am Hammerweiher“
Jeden Freitag von 11 – 17 Uhr gibt es die kostenlose Testmöglichkeit!

DIETZHÖLZTAL. Am 16. April ging die neue Corona-Test- 
stelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Betrieb und war 
mit 107 Anmeldungen für diesen Tag auch komplett ausge-
bucht. Im 3-Minuten Rhythmus werden hier die Corona-Tests  
durchgeführt und nach kurzer Wartezeit 
gibt es das Ergebnis — ausgedruckt zum 
Mitnehmen! „Damit können wir den weißen 
Fleck in Dietzhölztal schließen, da sich  
bisher kein Anbieter für die Tests in unserer  
Gemeinde gefunden hat“, freute sich  
Bürgermeister Andreas Thomas, der sich 
auch als einer der ersten testen ließ.

„Profis“ testen

Ein eingespieltes Team des DRK kommt 
jetzt jeden Freitag von 11 - 16.45 Uhr in die 
Sporthalle „Am Hammerweiher“ und baut 
die komplette Teststation im Mehrzweck-
raum auf. Dieser Corona-Test entspricht 
der Corona-Testverordnung (PoC-Test,  
Bürgertestung) und der Abstrich wird  
nur im vorderen Nasenraum durchgeführt. 
„Wir haben mit der großen Halle, weiteren  
Räumen, Parkplätzen, u. v. m. hervor-
ragende Möglichkeiten unter besten  
hygienischen Bedingungen einen Beitrag  
zur Eindämmung der Corona-Pandemie  
zu leisten“, lobt der ehrenamtliche  
DRK-Präsident Hermann Steubing vom 
Kreisverband Dillkreis e. V.

Einfache Anmeldung zum Corona-Schnelltest

Anmeldungen zum Corona-Schnelltest (kostenlos für  
jeden einmal in der Woche) sind möglich über die Internetseite:  
www.terminland.eu/drk-dillenburg.

Als zusätzlichen Service für alle Dietz- 
hölztaler – die keinen Internetzugang  
haben – bietet die Gemeindeverwaltung 
an, die Terminbuchung zu übernehmen.  
Dafür stehen Frau Brinkermann (Tel. 02774 
80724) und Frau Becker (Tel. 02774 
80734) telefonisch zur Verfügung.

„Negativ-Bescheinigung“ kann u. a. für 
Altenheimbesuch verwendet werden

Die ausgedruckte negative Corona-Test- 
Bescheinigung kann anschließend  
(in einem einem Zeitraum von i. d. R.  
48 Stunden) z. B. auch für einen Besuch im 
Altenheim oder den Besuch der eigenen 
Eltern/Großeltern zu Hause verwendet 
werden!

Hohe Inzidenzwerte senken

Gerade diese kostenlose Testmöglich-
keit sollte genutzt werden, damit die  
weitere Verbreitung des Corona-Virus,  
und der teilweise noch gefährlicheren  
Mutationen, dauerhaft eingedämmt wird.
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Dietzhölztals Bürgermeister Andreas Thomas gehörte zu den ersten, die sich von Lukas Schmidt im Mehrzweckraum der Sport-
halle am Hammerweiher testen ließen. Beobachtet vom Präsidenten Hermann Steubing (links) des Deutschen Roten Kreuz Kreis-
verband Dillkreis e. V.


