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Stadt Garbsen eröffnet am 29. März drei Corona-Schnelltest-Zentren 

 

In Kooperation mit Möbel Hesse entsteht großes Testzentrum als Drive-
Through an der B6  |  Zwei weitere Testzentren in Garbsen nehmen den 
Betrieb auf 

 

 GARBSEN (stp). „Wir brauchen mehr Tempo beim Testen“, davon sind Garbsens 
Bürgermeister und Unternehmer Robert Andreas Hesse überzeugt. Daher haben die 
Stadtverwaltung und das Garbsener Familienunternehmen in Zusammenarbeit mit 
den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) die Einrichtung eines kommuna-
len Testzentrums in Garbsen initiiert – für kostenlose Corona-Schnelltests und als so-
genanntes Drive-Through auf einem Parkplatz des Einrichtungshauses an der B6 an 
der Stadtgrenze zu Hannover. Zusätzlich nehmen am Montag im Auftrag der Stadt 
zwei weitere Testzentren in Garbsen ihren Betrieb auf. 

 

Das Angebot des Drive-Trough bei Möbel Hesse ist ein Novum in der Region Hanno-

ver. Start ist am Montag, 29. März, um 10 Uhr an der Robert-Hesse-Straße 3 auf 

dem Gelände der Ziegeleischeune, gegenüber vom Möbelhaus. 

 

Die weiteren Testzentren der Stadt sind in den Begegnungsstätten am Hérouville-

St.Clair-Platz im Stadtteil Auf der Horst sowie im Werner-Baesmann-Park in Beren-

bostel untergebracht. „Es ist wichtig, dass insbesondere auch dort getestet wird, wo 

viele Menschen auf wenig Raum zusammenleben“, sagt Bürgermeister Christian 

Grahl. Als Betreiber für alle drei Testzentren hat die Stadt Garbsen die Arpoco-Unter-

nehmungsgruppe aus Hannover gewinnen können. 

 

Test dauert nur wenige Minuten 

Getestet wird jeweils montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, zudem auch am Sonn-

abend vor Ostern, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Termine für die kostenlosen Schnell-

tests in allen drei Einrichtungen lassen sich online buchen auf www.coviste.de. Auf 

der Internetseite werden zudem alle Fragen beantwortet, die rund um das Thema 

Testen entstehen. Arpoco rechnet allein im Drive-Through-Testzentrum bei Möbel 

Hesse mit rund 6000 Schnelltest täglich.  

 

Der eigentliche Test dauere nur wenige Minuten – von der Registrierung bis zum Ab-

strich, sagt Arne Pohl, Geschäftsführer von Arpoco. Die Proben aus dem Rachen der 

http://www.coviste.de/


Besucher werden durch das offene Autofenster genommen und im Innenbereich der 

Ziegeleischeune - und zwar ausschließlich von medizinisch geschultem Personal. 

Die verwendeten Corona-Antigen-Schnelltests erfüllten alle Qualitätskriterien des Ro-

bert-Koch- und des Paul-Ehrlich-Instituts. „Auch Schnelltests ohne Termine sind im 

Drive-Through-Testzentrum möglich“, sagt Pohl. Dann müssten die Besucher aller-

dings mit Wartezeiten rechnen.  

 

Gleich nach dem Test können die Besucher wieder fahren. Nach etwa 20 Minuten er-

halten sie ihr Testergebnis per E-Mail und per SMS. Sollte der Schnelltest eine 

Corona-Infektion ergeben, werden die Betroffenen aufgefordert, sich sofort in Qua-

rantäne zu begeben und einen PCR-Test etwa beim Hausarzt vorzunehmen. Zudem 

wird das Gesundheitsamt automatisch über das Ergebnis des Schnelltests informiert. 

Arpoco ist mit 15 Mitarbeitern im Einsatz. „Bei Bedarf werden wir die Mitarbeiterzahl 

und die Testzeiten auch ausweiten“, kündigt Pohl an. 

 

 „Testzentrum ist ein wichtiges Signal“ 

Die Teststrategie der Bundesregierung könne nur funktionieren, wenn sich möglichst 

viele Menschen schnell und unkompliziert testen lassen können, sagte Bürgermeister 

Grahl bei einem Besichtigungstermin auf dem Gelände an der Robert-Hesse-Straße. 

„Wir haben für diese Kooperation unsere Kräfte und Kontakte gebündelt“, sagte er. 

Das sei umso wichtiger mit Blick auf die aktuell hohen Inzidenzwerte in der Region 

Hannover. „Wir müssen in unserer Stadt alles tun, um wieder eine Inzidenz unter 100 

zu erreichen. Die Region Hannover ist umso eher in der Lage, die dringend notwen-

dige Öffnung von Schulen, Kindergärten und Geschäften zu ermöglichen, je schnel-

ler auch der Wert in Garbsen wieder sinkt.“ Er freue sich, dass es gelungen sein, ge-

meinsam mit dem Unternehmen Arpoco diese drei Standorte kurzfristig einzurichten.  

 

Die Kosmos-Apotheke im Shopping-Plaza bietet auch weiterhin Corona-Schnelltests 

an. „Die Bürgerinnen und Bürger können sich nun schnell, unkompliziert und kosten-

frei auf Corona testen lassen“, sagte Grahl. „Ich danke Möbel-Hesse für die Partner-

schaft bei dem Drive-Through.“  

 

„Die Einrichtung des Testzentrums ist ein wichtiges Signal“, betonte auch Robert-An-

dreas Hesse. „Und ein Bespiel, wie schnell und flexibel wir sein können, wenn wir 

diese Vorhaben gemeinsam planen und umsetzen.“ In dem Drive-Through-Testzent-

rum könnten in kurzer Zeit viele Tests vorgenommen werden. „Das Gelände an der 

B6 mit ihren rund 45.000 Verkehrskontakten täglich ist gut erreichbar und liegt in der 

Nähe von vielen großen Unternehmen wie etwa Volkswagen und Continental, so der 

Unternehmer. „Ich verbinde mit der Strategie die Hoffnung, dass wir bald wieder Kun-

den bei uns im Hause begrüßen dürfen – mit negativen Schnelltests und wenn auch 

vorerst zum sogenannten Click and Meet.“ 



 

Negative Schnelltests seien ein wichtiger Baustein für einen baldigen Ausstieg aus 

dem Lockdown, betonte Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerver-

bände Niedersachsen. „Wir müssen mit den Testmöglichkeiten eine Planungssicher-

heit für Bürger und Wirtschaft schaffen, um einzelne Bereiche des öffentlichen Le-

bens, wie einen Großteil des Einzelhandels und die Gastronomie zu öffnen“. Die 

Wirtschaft habe bereits mit umfassenden Hygienekonzepten und Testungen dafür 

gesorgt, dass es kaum Corona-Ausbrüche in Unternehmen gebe. „Arpoco ist ein er-

fahrener Partner“, so Müller. „Das Unternehmen hat 2020 bereits das Testzentrum 

am Zoo Hannover zusammen mit UVN koordiniert.“ 
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