
 

 

Corona-Testzstelle öffnet am 19. März 2021 

In der Bären-Apotheke in Lommersum werden Termine vergeben 

 

Links neben der Bären-Apotheke befindet sich ab Freitag der Eingang zur 

Schnelltest-Stelle in Lommersum am Kaiser-Wilhelm-Platz.  

Am Freitag, 19. März, wird die Bären-Apotheke in Lommersum als erste Test-Stelle 

in der Gemeinde Weilerswist an den Start gehen. Sarah Mundt, Inhaberin der Bären-

Apotheke, sieht sich mit ihrem Team gut aufgestellt: „Wir haben das Glück, dass wir 

für die Testpersonen einen getrennten Eingang anbieten können, so dass sich die 

Kunden der Apotheke und der Teststelle nicht begegnen werden. Ebenso verhält es 

sich mit den Räumlichkeiten. Auch diese sind von den Geschäftsräumen der 

eigentlichen Apotheke abgetrennt.“ 

Die Gemeinde Weilerswist unterstützt die Lommersumer Teststelle, indem sie auf 

dem Kaiser-Wilhelm-Platz zunächst fünf Parkplätze für Testpersonen reservieren 

wird. „Wir müssen abwarten, wie sehr die die Teststelle in Lommersum nachgefragt 

sein wird, ob wir hier weitere Parkplätze reservieren müssen“, so Bürgereisterin 

Anna-Katharina Horst. Reserviert werden die Parkplätze montags bis samstags von 

8.30 bis 18.30 Uhr.  

Bürger, die mit dem Auto zur Bären-Apotheke kommen, um sich auf Corona testen 

zu lassen, werden gebeten, sich möglichst auch auf die reservierten Parkplätze zu 

stellen. „Wenn jeder kurz vor seinem Test-Termin kommt, sollten die Parkplätze 

ausreichen“, so die Bürgermeisterin.  



Das Team der Bären-Apotheke bietet Corona-Tests in folgenden Zeiten an: Montag 

bis Samstag jeweils von 9 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 15.30 bis 17.30 

Uhr. Eine Anmeldung zum Corona-Test in der Bären-Apotheke in Lommersum 

ist dringend erforderlich. Die Anmeldung für einen Test ist telefonisch unter der 

Nummer (0 22 51) 7 44 22 oder per Mail unter info@baeren-apo.com möglich. 

In den kommenden Tagen laufen die Vorbereitungen des Apotheken-Teams in 

Hinblick auf die Corona-Teststelle auf Hochtouren. Der Eingang zur Teststelle, der 

sich links neben der Apotheke befindet, wird noch deutlich gekennzeichnet. Auch die 

Räumlichkeiten werden entsprechend ausgestattet. 

Was aber passiert, wenn eine Person in Lommersum positiv auf das Corona-Virus 

getestet wird? „Dann erhält die Person von uns einen Gutschein zum PCR-Test im 

Testzentrum Mechernich. Außerdem weisen wir natürlich darauf hin, dass sich die 

Person sofort von hier aus in Quarantäne begeben muss“, erläutert Apothekerin 

Sarah Mundt. 

Von zu Hause aus kann die positiv getestete Person einen Testtermin in Mechernich 

vereinbaren (zwingend notwendig) und bereits ihre Kontaktpersonen und –daten 

auflisten. „Das Gesundheitsamt Kreis Euskirchen erhält von uns auch sofort eine 

Benachrichtigung, wenn eine Person positiv auf den Schnelltest reagiert“, so Mundt. 

Die Kontaktdaten der Testpersonen werden natürlich vor dem Test erfragt, die 

allgemeinen A-H-A-Regeln gelten auch im und um die Teststelle in Lommersum. 

Ein Hinweis für alle Ortsunkundigen: In unmittelbarer Nähe zum Eingang der 

Teststelle befindet sich die Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr (mit entsprechendem 

Hinweisschild). Die Gemeinde Weilerswist bittet darum, die Feuerwehrausfahrt auch 

zu den Testzeiten freizuhalten. 

 

Die Feuerwehrzufahrt darf während der Testzeiten der Bären-Apotheke nicht 

zugeparkt werden. 
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