
Erfolgreicher Start des Bürgertestzentrums 

Am letzten Samstag fand in der Kirchberger Kelter der Auftakt zu den künftig wiederkehrenden 

Angeboten des Bürgerschnelltests statt. 

Das Team des DRK Ortsvereins war mit dem Interesse und den erfolgten Terminbuchungen am ersten 

Testtag sehr zufrieden. Da das 

Testaufkommen insgesamt nur schwer 

kalkulierbar war, hielt sich das Team mit 

3 „Teststraßen“ für die Abstrichnahme 

bereit. Online konnten auf 2 Teststraßen 

Termine im 5-Minuten-Takt gebucht 

werden. Man hatte sich jedoch auf 

weitere Bürger vorbereitet, die das 

Online-Medium nicht nutzten und ohne 

Anmeldung in die Kelter kamen. 

Insgesamt wurden 87 Bürgerinnen und 

Bürger getestet. Hiervon waren rd. 60 % 

online eingebucht. 40 % bekamen ihren 

Termin aufgrund freier Kapazitäten auch 

ohne Anmeldung. Das Testteam war auf 

200 Testpersonen vorbereitet.  

Die Rückmeldungen der Bürger waren durchweg positiv. Viel Dankbarkeit wurde zum Ausdruck 

gebracht, über die Möglichkeit sich nun testen zu lassen ohne „auswärts“ fahren zu müssen. Vor allem 

ältere Bürger wussten das Angebot sehr zu schätzen.  

Die künftigen Testtermine sind online einsehbar, aber auch in den Schaukästen des DRK´s (DRK-Heim 

/ evang. Kirche), dem Schaukasten am Rathaus und am Eingang der Kelter werden die nächsten 

Termine veröffentlicht.  

Die nächsten Termine sind nun: 

Donnerstag 29. April  17.00 – 20.00 Uhr 

Freitag 30. April 9.00 – 12.00 Uhr 
 

Die Online-Anmeldung ist nun noch einfacher.  

Über nachfolgende Web-Adressen kommen Sie unmittelbar zur „Teststrasse1“ bzw. „Teststrasse2“. 

Bitte beachten Sie, dass je nach vorhandener Personalstärke evtl. nur unter „Teststrasse1“ Termine 

angeboten werden. 

Track1.schnelltest-kirchberg-murr.de 
Track2.schnelltest-kirchberg-murr.de 
 

Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Möglichkeit haben sich online anzumelden, können zu den 
Öffnungszeiten vor Ort einen verfügbaren Termin erhalten. 
 

Besonders gefreut hat uns das starke Interesse aus der Bevölkerung, unsere Arbeit im Testteam zu 

unterstützen. Bereits in den ersten Tagen gingen uns 13 Angebote zur Unterstützung zu. Hierfür 

herzlichen Dank. Nach Schulung und Koordination der Interessenten können wir somit künftig sicherlich 

mehr (und evtl. auch regelmäßige) Termine anbieten. 

 
 
 
 

 

 
 
 


