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Optimaler Standort für ein Test-Drive-In

Corona-Schnelltestzentrum an der Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation „Vialife Campus Bardenberg“
VON RAUKE XENIA BORNEFELD

Schwester Margret
Jaquemin ist bereits routiniert.
Seit dem 23. Dezember – dem Eröffnungstag des Corona-Schnelltestzentrums an der Fachklinik für
psychosomatische Rehabilitation
„Vialife Campus Bardenberg“ – hat
sie schon vieleWattestäbchen in Nasenöffnungen gesteckt. Die Pflegedienstleiterin der Bardenberger Reha-Einrichtung kennt daher keine
falsche Zimperlichkeit.
„Legen Sie den Kopf an die Kopfstütze und machen Sie die Augen
zu“, sagt sie, bevor sie sich ganz,
ganz weit hinten das nötige Testmaterial besorgt. „Je besser das
Material, desto aussagekräftiger ist
das Testergebnis“, erläutert sie. Für
mich ist es allerdings der erste Nasenabstrich. Jetzt kann ich sagen:
Schwester Margret hat Recht – angenehm ist das Ganze nicht.
WÜRSELEN

Guten Morgen
Hat Frau Holle also doch noch ihr
Federbett ausgeschüttelt. Viele
Menschen haben die weiße Pracht
lange vermisst. Andere Zeitgenossen wiederum schimpfen wie die
Rohrspatzen über Väterchen Frost:
Schnee schippen vor der Tür, Salz
streuen, morgens früher aufstehen. Aber warum nicht die Vorzüge genießen? Vor der Fahrt zur Arbeit muss das Auto natürlich etwas
ausführlicher von Schnee und Eis
befreit werden, aber: Umso länger
ist man an der frischen Luft. Bei der
Fahrt über die Autobahn kann Naseweis tatsächlich mit 120 Sachen gemütlich auf der linken(!) Spur fahren – ohne Drängler am Heck. Selbst
die Suche nach einem (kosten-)freien Parkplatz ist einfach. Nicht viel
los und er kann sich den Stellplatz
aussuchen. Schnee ist was Feines!
Ärgerlich war nur dieVerspätung am
Arbeitsplatz. Morgens wollte er das
Eis von den Autoscheiben abkratzen. Der Eiskratzer lag im Auto, die
Tür war zugefroren, nölt

Naseweis

Nicht länger als zehn Minuten

KURZ NOTIERT

Lange dauert die Prozedur allerdings auch nicht. Anmelden im Internet oder notfalls auch telefonisch,
zum verabredeten Termin am Campus Bardenberg mit dem Auto vorfahren. Mit Schwung die linksseitige
Rampe hoch, am rechten Autofenster ein Klemmbrett mit Zettel entgegennehmen und unterschreiben,
dann am rechten Fenster Schwester Margrets Abstrich ertragen, bezahlen und einen Kaffee in Empfang
nehmen, nach Hause fahren und auf
die E-Mail warten. Zu Fuß oder mit
dem Fahrrad kann man natürlich
auch kommen. Viel länger als zehn
Minuten ist man kaum vor Ort. Es
sei denn, man möchte noch aufs Ergebnis warten. „Dann dauert es gut

Bushaltestellen werden
vorübergehend verlegt
WÜRSELEN Seit Ende November fin-

Unsere Mitarbeiterin Rauke Xenia Bornefeld testet die Praxis: Schwester Margret Jaquemin macht den Nasenabstrich.
15 Minuten“, legt Schwester Margret dar.
Die Standortleitung in Würselen
bekam vor den Feiertagen zahlreiche Anfragen, ob man sich in der Reha-Klinik nicht auch auf eine Corona-Infektion testen lassen kann.
Weihnachten mit den Eltern oder

INFO
„Vialife Campus
Bardenberg“
Vialife ist eine Marke der „inoges AG“ aus Krefeld. Das Unternehmen betreibt drei Fachkliniken
für Rehabilitation in der Städteregion Aachen. 2018 suchte Betreiber Wolfgang K. Hoever einen neuen Standort für die Psychosomatik
und fand sie im historischen Gebäude des ehemaligen Knappschaftskrankenhauses in Würselen-Bardenberg. Die komplette Liegenschaft
ist 2019 in den Besitz der inoges AG
übergegangen.
Seitdem stehen 20 ambulante
und 80 stationäre Plätze für psychosomatische Rehabilitation zur
Verfügung. Weitere 20 stationäre
Plätze werden gegenwärtig vorbe-

reitet. Um die verschärften Hygienestandards in der Corona-Pandemie zu gewährleisten, werden
derzeit nur 60 stationäre Plätze belegt.
Das Schnelltestzentrum wurde
als Service-Angebot ins Leben gerufen und wird von der Standortleitung auch als Möglichkeit gesehen,
sich in der Städteregion bekannter zu machen. Die 39 Euro für den
Schnelltest inklusive Kaffee zum
Mitnehmen decken die Kosten –
mehr nicht.
Eine Anmeldung für alle Menschen
ab 14 Jahren (Minderjährige sollten
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen) ist möglich unter campus-bardenberg.via.life/corona-schnelltest-2/.

Großeltern sollte sicher und unbeschwert ablaufen. Zwar testet
die Einrichtung alle Neuaufnahmen auf SARS-CoV-2 und bietet bei
Symptomen auch den Mitarbeitenden einen Schnelltest und im positiven Fall einen überprüfenden PCRTest an.
Ein Schnelltestzentrum aufzuziehen, hatte man bis dahin nicht
geplant. „Aber warum nicht? Wir
haben Ärzte, die selbst korrekte
Abstriche machen und unser Pflegepersonal schulen können. Außerdem ist es auch logistisch hier gut
möglich“, erklärt Standortleiterin
Gabriele Haagmans. Die überdachte Auffahrt zur ehemaligen Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung wird zurzeit ebenso wie der
Turm nicht genutzt – also ein optimaler Standort für ein Test-Drive-In.
Die Bereiche trennen
„Wir wollten nicht, dass Testwillige
in den Reha-Bereich kommen. Wegen des Infektionsschutzes, aber
auch um keine Unruhe unter unseren Rehabilitanden aufkommen
zu lassen“, sagt Haagmans. Schnell
ging es auch, weil das Gesundheitsamt der Städteregion hocherfreut
auf die Anfrage von Vialife reagier-
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„Viele wollen einfach si- her negativ ausgesich dann in gelbe
cher gehen. Oder sie
fallen sind. „Viele
Kittel, blaue Einmalhandschuhe,
kommen aus dem Aus- wollen einfach siweiße FFP2-Masland zurück und müssen cher gehen. Oder
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Die Hundepension ist nicht mehr ausgebucht

Anita und Horst Hünschemeyer kümmern sich in Corona-Zeiten um Vierbeiner, wenn die Besitzer in Quarantäne müssen
Rüde und eine Hündin“, sagt Hünschemeyer. Wobei das immer aufs
Tier ankommt. Hünschemeyers haALSDORF Seit 30 Jahren sind sie die
Anlaufstelle in der Region, wenn ein
ben Stammkunden, die bereits mit
Urlaub, ein Krankenhausaufenthalt,
dem zweiten oder dritten Hund von
eine Hochzeit oder eine Kur ansteht
der Pension Gebrauch machen.
und der geliebteVierbeiner untergeIn den Ferien wie überWeihnachbracht sein muss.
ten ist die Pension
Anita und Horst „Es gab auch Fälle, in de- für gewöhnlich
nen wir die Hunde we- ausgebucht. Doch
Hünschemeyer
haben ihre Hun- gen Corona-Quarantäne Corona
macht
depension auf eiauch den Hünoder -Krankenhausau- schemeyers einem abseits gefenhalt bei uns beherlegenen Gelände
nen Strich durch
mitten im Feld
die
Rechnung.
bergt haben.“
gebaut, das die
Hünschemeyer:
Anita Hünschemeyer
Überreste einer
„Sicher, es gab
alten Windmühle beherbergt.
auch Fälle, in denen wir die HunDort verfügt die Pension über
de wegen Corona-Quarantäne oder
-Krankenhausaufenhalt bei uns
eine Innenanlage mit Körbchen und
beherbergt haben. Das fängt aber
Wasserstelle, beheizt über den Fußnicht die Verluste durch die ganzen
boden. Jeder Hund kann außerdem
weggefallenen Urlaubsaufenthalganztägig in einen kleinen Auslauf.
te auf.“ Zuletzt richtig was los war
Darüber hinaus gibt es einen größebei Hünschemeyers im September.
ren Auslauf für fünf bis sechs HunNichtsdestotrotz hat sich das Paar
de. „Ich halte nichts von großer Ruentschieden, in der aktuellen Situdelhaltung. Wir halten die Hunde
in der Regel zu zweit, meistens ein
ation keine Storno-Gebühren zu erVON UTE STEINBUSCH

Einer von wenigen in Anita Hünschemeyers Obhut: Boxer Rusty ist derzeit zu
Gast in der Pension, weil bei seinem Frauchen eine medizinische Untersuchung
anstand.
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heben. Schließlich können die Kunden ja nichts für die Corona-Lage.
Neben der Pension betreiben die
Hünschemeyers einen Hundefutter-Shop, der weiterhin läuft. Sie
sind Hundemenschen durch und
durch, haben sich über den Hundesport vor vielen Jahren kennengelernt. Sie züchten selbst Schäferhunde, kooperieren aber auch mit
einer Tierschutzorganisation aus
Gran Canaria und helfen dieser in
der Vermittlung.
Horst Hünschemeyer ist inzwischen Rentner, seine Frau Anita
bleibt zu Hause. Beide kümmern
sie sich um die Vierbeiner. „Im Internet haben wir relativ gute Bewertungen. Und die Mundpropaganda ist für uns unbezahlbar“, erklärt
Anita Hünschemeyer. Fahren sie
selbst in Urlaub, bleibt die Pension
für 14 Tage zu. Diesen Termin erfragen die Kunden oft Monate im Voraus. Bleibt zu hoffen, dass Hünschemeyers ihn in diesem Jahr genauso
genießen können wie ihre zahlreichen Kunden!

den im Bereich Mauergäßchen Tiefbauarbeiten zur Gasnetzerweiterung statt. Ab Mittwoch, 27. Januar,
müssen die Arbeiten über die Dobacher Straße fortgeführt werden, in
Höhe der Einmündung Krottstraße
wird deshalb eine Baustelle mit mobiler Ampelanlage eingerichtet. Die
dortigen Haltestellen der Aseag werden in beiden Fahrtrichtungen um
jeweils circa 30 Meter verlegt. Die
Baumaßnahme wird voraussichtlich zwei Wochen andauern.

Die Corona-Zahlen
im Nordkreis
NORDKREIS Die Krisenstäbe von
Stadt und Städteregion Aachen vermelden für Dienstag 16 mehr nachgewiesene Coronafälle als am Montag. Die Zahl der Todesfälle liegt bei
398. In den vergangenen Tagen sind
drei Frauen im Alter von 91, 96 und
97 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 63 und 69 Jahren verstorben,
die zuvor positiv auf das Corona Virus getestet wurden. In der Städteregion sind aktuell 788 Menschen
nachgewiesen infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 87 (Montag: 84). Die Fälle im Nordkreis (in
Klammern Werte vom Vortag): Alsdorf 64 Infizierte (70), Inzidenz 100
(102); Baesweiler 42 Infizierte (47),
Inzidenz 114 (118); Herzogenrath
144 Infizierte (153), Inzidenz 104
(104); Würselen 92 Infizierte (94),
Inzidenz 119 (116).
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Lokalredaktion
02404 5511-30
Mo.-Fr. 9 -18 Uhr
lokales-alsdorf@
medienhausaachen.de
Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf

Kundenservice
0241 5101-701
Mo.-Fr. 6.30 -17 Uhr, Sa. 6.30 -12 Uhr
kundenservice@medienhausaachen.de

Vor Ort:
Verlagsgebäude (mit Ticketverkauf),
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Mo.-Fr. 8-16 Uhr, Sa. 9-12 Uhr
(vorübergehend verkürzt)
Schreibwaren S. Breuer,
Rathausstraße 34, 52477 Alsdorf
Mo.-Do. 8.30 -13 Uhr + 14.30-18 Uhr,
Fr. 8.30 -18 Uhr, Sa. 8.30 -13 Uhr

Anzeigenberatung
für Geschäftskunden
02404 5511-21
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