Bornheim, 28.6.2021
Wichtige und aktuelle Information für alle Pilger – Testpflicht für bestimmte Einrichtungen in Rheinland‐Pfalz
Liebe Ahrweilerpilger,
am kommenden Wochenende, 3. und 4.7.2021, findet unsere diesjährige Ahrweilerwallfahrt statt. Für alle
Teilnehmer, die in der Eckschänke in Ahrweiler Übernachten oder zu Abend essen wollen, hat Gottfried Düx noch
eine sehr wichtige und dringende Information des Wirtes.
Gemäß den in Rheinland‐Pfalz für Restaurations‐ und Beherbergungsbetriebe geltenden Corona‐Vorschriften
benötigen alle Gäste, die nicht Genesene sind und die nicht zweimal geimpft sind (die zweite Impfung muss
mindestens zwei Wochen zurück liegen) für den Aufenthalt in der Eckschänke bzw. beim Einchecken ein
negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf!
Da wir erst kurz vor 17 Uhr die Pilgermesse auf dem Kalvarienberg haben werden, reichen alle Testergebnisse mit
Uhrzeiten Freitag vor 17 Uhr zum Einchecken nicht aus!
Angesichts stark zurückgegangener Testzahlen reduzieren momentan die bestehenden Testzentren für den
kostenlosen Bürgertest zunehmend ihr Öffnungszeiten. So bietet z.B. das Medicare‐Testzentrum in Roisdorf auf
dem Pin‐Up‐Parkplatz ab dem 01.07.2021 als spätesten Testtermin an Freitagen 17.30 Uhr an.
Sonderzeiten für Tests der Pilger
Wir haben mit unserem Bornheimer Apotheker Mike Peters (Hubertus‐Apotheke) gesprochen. Sein Testzentrum
schließt zwar für den normalen Kundenverkehr seit heute auch schon um 17 Uhr, doch er bietet allen Ess‐ und
Quartiergästen unter den Ahrweilerpilgern, die einen Test benötigen, am Freitag im Testzelt neben seiner
Apotheke an der Bornheimer Königstraße zwischen 17 Uhr und 18 Uhr einen entsprechenden kostenlosen
Bürgertest an. Die Bereitstellung der persönlichen Testergebnisse erfolgt zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, so
dass dies zum Einchecken in der Eckschänke ausreichen sollte.
Alle, die ihre E‐Mails mobil auf dem Smartphone aufrufen können, erhalten das Testergebnis an die entsprechende
E‐Mail‐Adresse geschickt. Alle anderen ohne diese Möglichkeit erhalten einen schriftlichen Nachweis.
Mike Peters bittet alle, die von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, möglichst früh in diesem Zeitfenster
(17‐18 Uhr) zum Testzelt zu kommen, damit die Aktion bis 18 Uhr abgeschlossen werden kann (bitte ein wenig Zeit
und Geduld mitbringen). Wir haben ihm angeboten, ihm vorab eine Liste mit den Namen der zu testenden
Personen zukommen zu lassen, damit er alles so weit wie möglich vorbereiten kann und keine Zeit für
organisatorische Dinge verloren geht.
Persönliche Daten für den Test vorab per E‐Mail
Alle, die sich bei ihm testen lassen möchten, bittet er vorab um Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und
der E‐Mail‐Adresse für mobile Verwendung, an die das persönliche Testergebnis geschickt werden kann. Es ist gute
Tradition, dass man sich zu unserer Wallfahrt im Voraus nicht anmelden muss. Aufgrund des beschriebenen
Sachverhaltes bitte wir in diesem Jahr ausnahmsweise doch alle, die das Testangebot der Hubertus‐Apotheke
nutzen möchten, sich bei mir unter Mitteilung der vorgenannten Angaben bis Mittwoch, den 30.06.2021 per E‐
Mail anzumelden (bitte auch angeben, wenn ein schriftlicher Nachweis statt einer E‐Mail benötigt wird).
Apotheker Peters erhält dann von mir eine Liste mit den Namen und Daten der Angemeldeten.
Damit niemand zweimal zu Apotheke kommen muss, biete ich denjenigen, die mangels entsprechender
technischer Möglichkeiten ein schriftliches Testergebnis benötigen, an, die Testbescheinigung (anonym natürlich)
gegen 18.30 Uhr als Gesamtpaket dort abzuholen und Sie entweder Freitag um 19 Uhr bei der Pilgermesse oder
Samstagmorgen vor dem Abgang vom Parkplatz Römerhof zu verteilen. Am Römerhof beginnen wir gewohnt um 7
Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Meyer

