Schnelltests – Selbsttests - PCR-Tests sowie Impfmanagement im Bz.6
Anfang März 2021 haben wir uns erneut mit folgenden Worten an die lokale Politik gewandt :
Bereits vor Monaten – zuletzt noch vor Wochen - haben wir konkrete Anregungen zur Verbesserung der Test- und
Impfstrategien für unseren Stadtbezirk vorgetragen. Das Ergebnis nennen wir : nicht befriedigend. Uns ist absolut
unverständlich, in welcher inakzeptablen Trägheit das Impfmanagement in Köln verharrt und wie unbedacht schwere
gesundheitliche Schäden in Kauf genommen werden. Wir verlangen von Rat und Bezirksvertretung aufzuwachen , die
Bevölkerung zu schützen und damit aufzuhören die Verantwortung auf jeweils Andere abzuschieben.

Kümmert euch sofort ums Impfen und um ausreichende Selbst- und Schnelltests.
Informiert die Bevölkerung unkompliziert und beteiligt die Hausärzte – jetzt !
Neben den angekündigten Schnelltests erwarten wir allerdings mit Sorge – trotz ebenfalls erwartetem massivem Ausbau
von Impfvorräten – dass weiter mit schwer verständlichen „Holprigkeiten“ zu rechnen sein wird. Die Impf-Angebote in
den Messehallen betrachten wir weiterhin als suboptimal organisiert und ausgesprochen nachteilig für unseren Bezirk.
Wir würden uns vor allem wünschen, dass die lokale Politik z.B. dem „Böblinger Modells“ folgen würde. In unserer
Anfrage an die KVNO vom 16.02.2021 war dieses Modell dort allerdings noch nicht einmal wirklich bekannt und wurde
uns gegenüber als „für Köln planerisch nicht einsatzfähig“ bewertet. Wir sehen das natürlich ganz anders. Dies erfordert
aber u.a. auch ein positives und aufforderndes Votum unserer BV6 – aber seit Monaten geschieht dort nichts. . Wir regen
immer wieder erfolglos an, über die BV6 unserem gesamten Bezirk zu verdeutlichen, dass wir nichts unversucht lassen
wollen der Pandemie mit all unseren Mitteln entgegen zu treten.

Als lokales Test- und Impfzentrum bieten sich für Alle an : Die große Sporthalle der
Gesamtschule in Chorweiler, ggf. der Heimersdorfer Taborsaal und für die nördlichsten
Bereiche das Vereinshaus in der St.Tönnies-Str. in Worringen.

