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Corona-Reihentestung in der Ankerdependance Waldkraiburg:
alle Bewohner und Mitarbeiter negativ - lediglich ein weiterer Verwandter eines
Sicherheitsmitarbeiters positiv

Bei der am Samstagvormittag durchgeführten Reihentestung der Bewohner und Mitarbeiter
der Ankerdependance in Waldkraiburg sind keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt
worden. Insgesamt wurden durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 226 Tests
durchgeführt und in enger Kooperation mit dem LGL binnen weniger Stunden ausgewertet.
Lediglich bei einem Verwandten eines bereits am Donnerstag positiv getesteten Mitarbeiters
der Sicherheitsfirma wurde eine weitere Corona-Infektion festgestellt.
Am vergangenen Mittwochabend wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter der am Ankerzentrum
eingesetzten Sicherheitsfirma außerhalb des Landkreises positiv getestet wurde. Daraufhin
wurden bereits am Donnerstag dessen Kontaktpersonen abgestrichen. Am Freitagabend
wurden für weitere sechs Sicherheitsmitarbeiter positive Testergebnisse übermittelt.
Daraufhin ordnete Landrat Max Heimerl eine Reihentestung aller Mitarbeiter und Bewohner
des Ankerzentrums an. Diese wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag vorbereitet und
bereits am Samstag ab 9 Uhr von zwei Teams des Gesundheitsamtes durchgeführt. „Ich
bedanke mich bei Dr. Benedikt Steingruber und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Gesundheitsamtes für die konsequente und schnelle Arbeit sowie bei allen weiteren
Beteiligten für die kooperative Umsetzung. Mein besonderer Dank geht auch an die
Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die sich alle diszipliniert verhalten und eine schnelle
und störungsfreie Testung ermöglicht haben“, sagte Landrat Max Heimerl. Die am Samstag
nicht angetroffenen Mitarbeiter und Asylbewerber werden in den kommenden Tagen
nachgetestet. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien auch am heutigen Sonntag und in
den kommenden Tagen damit beschäftigt, die Infektionsketten nachzuverfolgen und eine
Weiterverbreitung zu verhindern, so Landrat Heimerl.

Am kommenden Montag wird eine weitere Reihentestung in einem Waldkraiburger
Kindergarten durchgeführt, weil sich auch ein Kind eines Mitarbeiters der Sicherheitsfirma
angesteckt hat. Die Kinder und Erzieherinnen der Gruppe sind bereits in Quarantäne und die
Gruppe ist 14 Tage geschlossen.
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