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Regelmäßige Corona-Tests sollen für mehr Normalität sorgen 

Wo sich Bürger ohne Symptome im Landkreis testen lassen können  
Übersicht auf Kreis-Homepage – Drive-In-Teststelle des Landratsamts an MHP-Arena öffnet für Allgemeinheit  

 
LUDWIGSBURG. Regelmäßige Corona-Tests sollen in der Corona-Pandemie in den kom-

menden Wochen für mehr Normalität und sichere Kontakte sorgen. Dazu wird die nationale 

Teststrategie um verschiedene Maßnahmen ergänzt, die schrittweise bis Anfang April umge-

setzt werden sollen. Die weitreichendste dieser Maßnahmen ist, allen asymptomatischen Bür-

gerinnen und Bürgern einmal pro Woche einen Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung 

über das Testergebnis zu ermöglichen. Testen lassen kann man sich in den bisherigen Test-

zentren sowie in weiteren lokalen Einrichtungen. Hierzu gehören zum Beispiel bestimmte 

Arztpraxen und Apotheken. Die Angebote sind zum Teil kostenlos. Auch der Landkreis un-

terstützt die Teststrategie, indem er seine Drive-In-Teststelle an der MHP-Arena in Ludwigs-

burg ab sofort auch für die Allgemeinheit öffnet.  

 

Bund und Länder weisen dringend darauf hin, dass ein positiver Schnell- oder Selbsttest eine sofor-

tige Absonderung und einen PCR-Bestätigungstest erfordert. Ein solcher PCR-Test kann kostenlos 

gemacht werden. Eine Verpflichtung zur Quarantäne kann auch für enge Kontaktpersonen bestehen. 

Hierüber werden diese vom Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt. In jedem Fall haben sich Haus-

haltsangehörige des Infizierten aber sofort in Quarantäne zu begeben.  

 

„Das Landratsamt Ludwigsburg hat eine Übersicht erstellt, wo sich die Bürgerinnen und Bürger tes-

ten lassen können. Das Ergebnis ist auf unserer Homepage eine laufend aktualisierte Aufstellung, 

mit deren Hilfe man sich schnell informieren kann, wo es die jeweils nächstgelegene Testmöglich-

keit gibt“, sagt Landrat Dietmar Allgaier.  

 

Die Übersicht lässt sich im Internet auf der Startseite der Landkreis-Homepage im Kasten „Corona-

virus“ bei „Übersicht der aktuellen Testmöglichkeiten in den Kommunen“ sowie direkt unter 

https://lra-ludwigsburg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in-

dex.html?id=35adaac3e1e7489c8675083f8642ada7 abrufen. Wenn man die Markierungen in der 

Karte anklickt, erscheint jeweils ein Pop-Up-Fenster mit dem Namen, der Adresse und den Kon-

taktdaten der Teststelle.  

 

Die Drive-In-Teststelle des Landratsamts an der MHP-Arena in Ludwigsburg wird auch für die All-

gemeinheit geöffnet: Ab sofort können sich dort Testwillige von Montag bis Samstag zwischen 9.30 

und 12.00 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung gratis testen lassen. Termine kann man über die 

Hotline 07141 144-96100 telefonisch vereinbaren. Für spezielle Gruppen wie Lehrer, Cluster-Schü-

ler, Rettungssanitäter und Polizisten bleibt die Teststelle an den gleichen Tagen von 7.30 bis 9.30 

Uhr geöffnet. Die Tests in der Drive-In-Teststelle an der MHP-Arena sind kostenlos. Wir wollen 

mit der Öffnung der Teststelle an der MHP-Arena für alle Bürgerinnen und Bürger die Teststrategie 

des Bundes und der Länder als einen Baustein zur Bekämpfung der Pandemie unterstützen“, so 

Landrat Allgaier.  
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