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Schnelltest im Selbstversuch: Tiefer
Nasen-Rachenabstrich in der Welle

Kreativangebote der
Tremonia Akademie
in den Osterferien
Wambel. Die Tremonia Akademie, Tecklenborn 34, plant für
die Osterferien ein spannendes Programm für Schülerinnen und Schüler.

Sofern es die aktuelle Coronaschutzverordnung
zulässt, plant der Verein folgende Angebote:
› „Lego Mindstorms – Robotik für Einsteiger“, Roboter
bauen und programmieren
mit Lego Mindstorms, 29.
und 30. März (Montag und
Dienstag) 9 bis 15 Uhr, Kosten: 39 Euro.
› „Computer Grundkurs“,
Computergrundlagen
für
die Schule und für zuhause,
29. bis 31. März (Montag bis
Mittwoch), 9 bis 12 Uhr, Kosten: 29 Euro.
› „Fotoschule mit Zoobesuch“, Richtig fotografieren
lernen, 29. März bis 1. April
(Montag bis Donnerstag), 9
bis 15 Uhr, Kosten: 69 Euro.
› „Lego Mindstorms – Robotik für Fortgeschrittene“,
Roboter bauen und programmieren mit Lego Mindstorms, 31. März und 1. April (Mittwoch und Donnerstag), 9 bis 15 Uhr, Kosten: 39
Euro.
› „3D-Druck für Einsteiger“,
Erstell dein eigenes 3D-Modell am Computer, 1. April
(Donnerstag), 9 bis 15 Uhr,
Kosten: 19 Euro.
› „Let’s Play Videos“, Spielvideos aufzeichnen, schneiden und kommentieren,

6. April bis 9. April (Dienstag
bis Freitag), 9 bis 15 Uhr,
Kosten: 69 Euro.
› „Abenteuer Hörspiel“, Planung, Aufzeichnung und
der Zusammenschnitt eures
eigenen Hörspiels, 6. April
bis 9. April (Dienstag bis
Freitag), 9 bis 15 Uhr, Kosten: 69 Euro.
› „10 Finger Tastaturschreiben“, Schnell am Computer
schreiben, ohne auf die Tastatur zu gucken, 6. bis
10. April (Dienstag bis Samstag), 9 bis 12 Uhr, Kosten: 55
Euro.
› „Programmieren am PC
(Spiele)“, Lerne, wie du dein
eigenes Spiel programmierst
und weiterentwickelst, 7.
bis 9. April (Dienstag bis
Freitag), 9 bis 15 Uhr, Kosten: 59 Euro.
Die Angebote werden mit
veringerter Teilnehmerzahl
und unter Einhaltung aller
Hygieneregeln
durchgeführt. Ob die Angebote
überhaupt stattfinden, entscheidet sich erst nach Veröffentlichung der nächsten
Coronaschutzverordung.
Der Verein wird alle angemeldeten Teilnehmer stets
auf dem Laufenden halten.
Infos zu den Angeboten
gibt das Team der Tremonia
Akademie zu den Bürozeiten (Montag bis Donnerstag,
8 bis 16 Uhr und Freitag, 8
bis
13
Uhr)
unter
Tel. 1 65 47 04. Anmeldung
auf
www.tremonia-akademie.de

Schüler können in den Osterferien unter anderem das ProFOTO TREMONIA AKADEMIE
grammieren kennenlernen.
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Wir helfen
bei Haarverlust.

SCHARNHORST. Dortmunder haben immer mehr Möglichkeiten, sich schnell auf Corona testen zu lassen –

etwa in Scharnhorst. Wer das Testzentrum betreibt und wie alles abläuft: ein Besuch.

Von Lydia Heuser
eit 8. März steht jedem Bürger in NRW
ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche zur Verfügung, der von
geschultem Personal in
Testzentren oder Hausarztpraxen durchgeführt wird.
Gisela Ausbüttel ist Apothekerin in Scharnhorst und
hat gemeinsam mit ihrem
Team und der Unterstützung ortsansässiger Vereine
ein Schnelltestzentrum im
EKS eingerichtet.
Ich will mich selbst von
dem Angebot überzeugen
und buche einen Termin
über die Homepage der Apotheke Ausbüttels. Von 9 bis
17.45 Uhr bietet die Apotheke Termine im Viertelstunden-Takt an, insgesamt können sich 160 bis 180 Menschen täglich testen lassen.
„Wir fischen auch immer eine Handvoll positiver Fälle
am Tag raus“, sagt Gisela
Ausbüttel.
Hiermit bezieht sie sich
damit nicht allein auf die
Tests im EKS, sondern auch
auf die in der Innenstadt,
wo an der Wißstraße ein
zweites Testzentrum als Initiative der Dortmunder Cityapotheken
unterhalten
wird.
Ich entscheide mich für einen Vormittagstermin in
Scharnhorst. Die Terminvergabe verläuft ausschließlich
online, „das dauert sonst
einfach zu lange, die Verweildauer im Testzentrum
wollen wir so kurz wie möglich halten“, begründet Gisela Ausbüttel das Vorgehen. „Wer Hilfe braucht und
zuhause kein Internet hat,
der kann auch in die Apotheke kommen und wir unterstützen beim Buchungsvorgang.“
Den ausgefüllten Fragebogen bringe ich ausgefüllt
zum Termin mit. Das Testzentrum befindet sich in
der Cafeteria des Hallenbades „Die Welle“. Der
Schwimmverein Derne 1949

S

Westenhellweg 81
44137 Dortmund
Tel. 02 31 / 14 13 98
www.haar-etage-liedtke.de

WER: Pastoraler Raum Dortmund-Ost
WO: online
WANN: ab sofort
Alle zwischen dem 30. September 2004 und dem 1. Oktober 2006 geborenen Jugendlichen aus den vier katholischen Gemeinden im Pastoralen Raum Dortmund-Ost (St.
Clemens, St. Joseph, St. Nikolaus von Flüe und Vom Göttlichen Wort) können sich zur Firmvorbereitung 2021 anmelden. Nach den Osterferien startet die inhaltliche Vorbereitung auf die Firmfeiern Ende August. Fragen beantworten
Pastor Heinrich Oest unter Tel. 5 33 98 15 oder Gemeindereferentin Claudia Schmidt unter Tel. 95 80 95 15. Infos
zur Firmvorbereitung und die Anmeldungen (Anmeldeformulare) für alle Veranstaltungen – auch für die Anmeldegespräche (digital oder persönlich) – gibt es auf
www.kirche-dortmund-ost.de/glaube/firmung/

Öffnung der Bücherei KöB
WER: Katholische öffentliche Bücherei (KöB)
WO: Dechant-Mehler Haus, Wickeder Hellweg 59, Wickede
WANN: ab 21. März (Sonntag), 10 bis 11 Uhr
Die Bücherei KöB (rechts neben der Pfarrkirche) wird wieder regelmäßig sonntags (außer Ostersonntag) von 10 bis
11 Uhr geöffnet. Es gelten die Coronabestimmungen (Maske, Hygiene, Abstand). Es können alle ausgeliehenen Medien abgegeben und neue ausgeliehen werden.

und die Mitarbeitenden der
Welle stellten die Räumlichkeit zur Verfügung, die
Stadtteilbibliothek hat ungenutzte Stellwände ausgeliehen, die nun eine Abstrichkabine bilden.
„Es ist einfach wunderbar,
wenn man in so einer Situation unbürokratisch Lösungen findet, die hier im
Stadtteil allen helfen“, sagt
Gisela Ausbüttel.

Nicht schmerzhaft?
Am Empfang zeige ich meinen Personalausweis und
die Anmeldung vor. Ein bisschen nervös bin ich, auch
wenn Gisela Ausbüttel mir
vorher versicherte, dass es
nicht
schmerzhaft
sei,
höchstens unangenehm.
Wie beim PCR-Test auch
erwartet mich ein als sogenannter
nasopharygealer
Abstrich. „Das heißt, wir
nehmen eine Probe aus dem
tiefen Nasen-Rachenraum“,
so die Apothekerin.
Vorher soll ich aber noch
mal meine Nase putzen und
die Hände desinfizieren, bittet mich Apothekerin Marisa Rauchhaus, die das Testzentrum leitet. Dann geht

Marisa Rauchhaus (l.) leitet das Schnelltestzentrum in
Scharnhorst, das Gisela Ausbüttel (r.) ins Leben gerufen hat.
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So läuft der Schnelltest
Schnelltests werden von professionell-geschultem Personal unter hygienischen Bedingungen durchgeführt.
„Schnelltests gehören in
die Hand von Profis“, sagt
Gisela Ausbüttel.
Bei positivem Ergebnis wird
der Fall an das Gesundheitsamt übermittelt. Der oder
die Infizierte sollte sich in
freiwillige Isolation begeben bis das Ergebnis mittels
eines PCR-Test bestätigt wurde. Das weitere Verfahren

wird vom Gesundheitsamt
begleitet.
Bei negativem Ergebnis:
„Das Testergebnis ist immer
eine Momentaufnahme.
Man kann das Zertifikat 24
Stunden nutzen. Ein Infektionsgeschehen kann durch
einen negativen Test jedoch
nie grundsätzlich ausgeschlossen werden. Es sagt
aus, dass zum Testzeitpunkt
keine Virenlast nachweisbar
war“, sagt Gisela Ausbüttel.

Brechtener Mieterin ärgert sich
über Untätigkeit von Vivawest

Rufen Sie uns an!

Anmeldung zur Firmvorbereitung

Kurz war es unangenehm. Unsere Reporterin hat das neue Schnelltest-Zentrum in Scharnhorst ausprobiert.
FOTOS HEUSER

es hinter die Stellwände auf
einen Stuhl. Die pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) Erna Stoppel
steht mit Kittel, Visier,
Mundschutz und Handschuhen ausgestattet schon bereit und hält ein sehr langes
Q-Tipp-ähnliches Stäbchen
in der Hand. „Einfach entspannt nach hinten mit
dem Kopf gegen die Wand
lehnen“, sagt Erna Stoppel
zu mir und beginnt, vorsichtig das Stäbchen in ein
Nasenloch einzuführen.
Ein Kind meinte mal zu
mir: „Die gehen bei dem
Test bis hinten zum Gehirn.“ Ich fand das damals
übertrieben, aber nach dem
Schnelltest kann ich nur sagen: Stimmt, kurz hat es
sich so angefühlt.
Als ich nach dem Abstrich
mit Gisela Ausbüttel über
meine
Erfahrung
rede,
meint sie: „Ja, es kitzelt in
der Nase und viele haben
keine genaue Vorstellung
von der Anatomie der Nase.“ Da hat sie wohl recht,
denke ich mir. Das unangenehme Gefühl ganz hinten
in der Nase nehme ich auch
kaum noch wahr.
Auf das Ergebnis könnte
ich auch vor Ort warten, es
dauert 20 Minuten. Ich entschließe mich aber für die
E-Mail-Variante, die eine
Viertelstunde nach dem
Test ankommt. „Negativ“
steht in der PDF. Das freut
mich. Aber was bedeutet
das nun?
„Ein negatives Ergebnis ist
kein Freifahrtschein für Partys“, stellt Gisela Ausbüttel
klar. Die Menschen, die sich
testen ließen, hätten ganz
banale Gründe: der Besuch
bei der Oma oder im Krankenhaus, das Geschäftstreffen, das nicht online stattfinden kann. „Die Schnelltests sollen das soziale Leben wieder angenehmer machen. Wir versprechen uns
von den Tests und Impfungen einen Wendepunkt in
der Pandemiebekämpfung.“

Brechten. Es ist kein schöner
Anblick, wenn man aus dem
Fenster schaut und direkt auf
einen Berg aus blauen Mülltüten blickt. Ein Paar aus Brechten erlebt genau das - und kritisiert Vivawest.

Jana und Sebastian Zöllner,
die in der Straße Ortdieck in
Brechten wohnen, ärgern
sich über den verwahrlost
wirkenden Müllplatz, der zu
ihrem Haus gehört. Grund
seien Nachbarn, die immer
wieder blaue Säcke vor die
Mülltonnen werfen.
Diese blauen Säcke nehme
die EDG bei der regelmäßigen Leerung aber nicht mit,
sodass sie tage- und wochenlang im Umfeld des Müllplatzes herumliegen und
den ansonsten durchaus ansprechenden
Gesamteindruck der Siedlung verunzieren. Alle paar Tage kommen neue Müllsäcke hinzu.
Auch von Mülltrennung
halten die Verursacher offenbar nichts - egal, ob Pappe, Restmüll oder Batterien,

alles werde zusammengeworfen. Schon acht oder
neun Mal habe sie den Vermieter, das Wohnungsunternehmen Vivawest, auf
diesen Missstand aufmerksam gemacht, sagt Jana Zöllner. Passiert sei rein gar
nichts. Es sei einfach kein
schöner Anblick.
Vivawest-Sprecher Gregor
Boldt sagt, der Müll werde
in diesen Tagen beseitigt.
Bis Mittwochabend, 18.30
Uhr, ist das nicht passiert.
Boldt weiter: „Die Verursacherin ist uns bekannt und
bereits in der Vergangenheit
auf die Thematik angesprochen worden. Wir werden
sie nun erneut kontaktieren.“
Sebastian Zöllner hat noch
eine zweite Beschwerde: Die
Müllplätze seien erst vor
Kurzem neu angelegt worden. Leider wirke das gesamte Umfeld immer noch
wie eine Baustelle, und daran ändere sich auch nichts:
Die Sandberge sind unübersehbar. Leider sei es generell

Hauszuwegungen sowie die
Pf lanzarbeiten sind fertiggestellt.“
Witterungsbedingt habe
das beauftragte Unternehmen aber am 22. Februar
die Arbeiten einstellen müssen. Der Boden sei nach der
Frostperiode und den starken Regenfällen so durchnässt, dass die Flächen auch
mit kleinen Baugeräten
nicht mehr zu befahren seien.

„Trockenperiode von zehn
Tagen ist notwendig“

Jana Zöllner ärgert sich über den verwahrlost wirkenden
Müllplatz vor ihrem Haus in der Straße Ortdieck 3 in
Brechten.
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so, dass sich Vivawest zu
wenig um die kleinen Sorgen der Mieter kümmere.
Dazu sagt Gregor Boldt:

„Derzeit werden die Außenanlagen des gesamten Quartiers überarbeitet. Alle geplanten Müllplätze und

Aus diesem Grund sei die
Wiederherstellung der Rasenf lächen sowie die Fertigstellung der restlichen Kellereingänge und Spritzschutzstreifen nicht möglich. Um die Arbeiten abzuschließen, sei eine Trockenperiode von etwa zehn Tagen notwendig. Das beauftragte Unternehmen beobachte die Witterung und
werde die Arbeiten fertigstellen, sobald es möglich
sei. AS

