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Pressemitteilung 
Landkreis Augsburg | Corona 

Corona-Testzentrum in Hirblingen künftig  

wieder regulär an Wochenenden geöffnet 

Einrichtung passt Betriebszeiten an derzeitige Nachfrage an 

Das kommunale Testzentrum des Landkreises Augsburg im Gerst-
hofer Stadtteil Hirblingen ist ab diesem Samstag, 27. November, 
wieder regulär an Samstagen und Sonntagen geöffnet. „Die derzei-
tige Pandemiesituation bedingt einen gestiegenen Bedarf nach 
Tests, weshalb wir unser Angebot am kommunalen Testzentrum 
in Hirblingen wieder dauerhaft auf sieben Öffnungstage in der Wo-
che erweitern werden“, erklärt Landrat Martin Sailer. An den Wo-
chenenden wird das Zentrum in der Gersthofer Straße 9 in Hirblin-
gen fortan täglich je von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungs-
zeiten unter der Woche bleiben unverändert von je 9 bis 16.30 Uhr 
bestehen. 
 
Vorherige Terminvereinbarung weiterhin zwingend notwendig 

Das Landratsamt weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass 
im Hirblinger Testzentrum aus organisatorischen Gründen nur 
nach voriger Terminvereinbarung Tests abgenommen werden kön-
nen. Für die Terminvergabe steht eine eigens dafür eingerichtete 
Internetseite unter https://lkr-augsburg.ecocare.center zur Verfü-
gung. 
 
Aufgrund der flächendeckend hohen Nachfrage nach Tests stoßen 
auch die auswertenden Labore erneut an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeiten. Das Landratsamt informiert daher erneut, dass 
PCR-Tests zur sogenannten „Freitestung“ am Testzentrum Hirblin-
gen nur in Ausnahmefällen, in denen sie ausdrücklich vom Gesund-
heitsamt angeordnet wurden, in Anspruch genommen werden kön-
nen. Für die Abschlusstestung nach häuslicher Isolation kommen 
grundsätzlich nur Antigen-Schnelltests in Betracht. Sollten Bürge-
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rinnen und Bürger dennoch auf eigenen Wunsch hin einen PCR-Befund zur „Freitestung“ wün-
schen, muss dieser auf eigene Kosten durchgeführt werden. Nach wie vor ist ein kostenfreier 
PCR-Test unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin kostenlos – beispielsweise, wenn ein 
Selbsttest positiv ausgefallen ist und per PCR-Test bestätigt werden muss. Eine Auflistung aller 
Umstände, unter denen ein PCR-Test in Hirblingen kostenfrei ist, kann auf der oben genannten 
Anmeldeseite eingesehen werden.  
 
Öffnungstage und -zeiten an den Feiertagen noch in Planung 

Die Öffnungszeiten des Testzentrums an den bevorstehenden Feiertagen im Dezember sind ak-
tuell noch in Absprache. „Wir informieren zeitnah darüber, wie unsere Teststelle an den Weih-
nachtstagen erreichbar sein wird“, so der Landrat. 
 
Eine Übersicht über alle Teststellen im Landkreis Augsburg ist online unter www.landkreis-augs-
burg.de/corona-testen verfügbar.  
 
 

Neue Öffnungszeiten des Testzentrums Hirblingen 

Das kommunale Testzentrum des Landkreises Augsburg ist künftig 
zu den folgenden Zeiten erreichbar: 

Montag bis Freitag   je von 9 – 16 Uhr 

Samstag und Sonntag  je von 9 – 14 Uhr 


