
8 WOCHENKURIER · HOY Woche 10 · Samstag, 13. März 2021Panorama

Um die Notwendigkeit und
den Zweck von ungeziel-
ten Massentests beurteilen
zu können, ist es essenziell
zu verstehen, ob tatsäch-
lich von gesunden Men-
schen, also Personen ohne
Krankheitssymptomen,
eine Gefahr ausgeht. Kön-
nen Gesunde jemanden
anstecken? Diese Theorie
ist seit einem Jahr Grund-
lage aller Maßnahmen,
Schulschließungen, Kon-
taktverbote, Maskenpflicht,
Geschäftsschließungen.
Bei anderen Erkältungs-

krankheiten wurde das nie
nachgewiesen, zum Teil
bei Magen-Darm-Infekten
kurz vor Ausbruch von
Krankheitszeichen. Wie ist
das bei Coronaviren? Vier
Forscher des Instituts für
Biostatistik der Universität
von Florida haben gemein-
sam eine Studie verfasst,
die online im Journal der
American Medical Associ-
ation veröffentlicht wurde.
Sie führten eine Meta-

Analyse von 54 Studien
durch, in denen die
sekundäre Angriffsrate
von SARS-CoV-2 in Haus-
halten untersucht wurde.
Gemäß CDC (Centers for
Disease Control and Pre-
vention) ist die sekundäre
Angriffsrate die Anzahl
neuer Fälle unter den Kon-
takten geteilt durch die

Gesamtzahl der Kontakte.
Die Forscher bestätigten,
dass SARS-CoV-2 mit ei-
ner Sekundärangriffsrate
von 16,6% ansteckender
ist als andere Coronaviren
(7,5% für SARS-CoV und
4,7% für MERS-CoV).
Die Sekundärangriffs-

rate für symptomatische
Fälle betrug 18,0% und die
Rate für asymptomatische
und präsymptomatische
Fälle 0,7%. Die asymp-
tomatische Sekundäran-
griffsrate unterscheidet
sich statistisch nicht
von Null. Auch in der
Wuhan-Studie mit 10 Mio.
Probanden konnte keine
signifikante Ansteckung
nachgewiesen werden.
Damit ist die Theorie

der symptomfreien Anste-
ckung obsolet und alle bis-
herigen Maßnahmen aus
wissenschaftlicher Sicht
nicht mehr erforderlich.
Trotz dieser wissen-

schaftlichen Fakten sollen
sich jetzt Lehrer, Schüler,
Friseure, Pendler, Fahrleh-
rer, [...] regelmäßig testen
lassen. Welche Folgen wird
das haben?
Da die Tests haupt-

sächlich mittels Antigen-
Schnelltests durchgeführt
werden, möchte ich mich
auf diese Art Tests fokus-
sieren. Ausgehend von ei-
ner mittleren Spezifität al-

ler zugelassenen Tests von
99% kommen wir bei einer
geringen Durchseuchung
(Inzidenz 35/100.000 Ew.)
bei 10.000 Tests auf eine
falsch positive Anzahl von
100 Personen. Das ent-
spricht einer Inzidenz von
1.000/100.000 Ew.! Und
davon ist noch niemand
krank!
Die jetzt geplante Test-

strategie an gesunden
Menschen imMillionen-
maßstab widerspricht den
Vorgaben von RKI und
WHO und führt aufgrund
statistisch zu erwartender
falsch positiver Ergebnisse
zu enormen Inzidenzwer-
ten, die politisch zu neuen
Lockdowns führen werden.
Was wir brauchen, um

aus der Sackgasse weiterer
Maßnahmen herauszu-
kommen und der Spaltung
in der Gesellschaft gegen-
zusteuern, ist Eigenver-
antwortung. Kranke Men-
schen sollten sich einfach
ein paar Tage zurückzie-
hen. Niemand sollte Angst
haben. Angst schwächt
unser Immunsystem.
Ebenso wie ein Leben oh-
ne soziale Kontakte, ohne
Bakterien und Viren, ohne
Sport, ohne Bildung, ohne
Kultur und mit Vitamin-D-
Mangel.

Jana Schwiek,Apothekerin

Zweifel an der Testpflicht
Leserbrief

Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich des Ver-
fassers. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe - bitte mit Anschrift und Telefonnummer
- gekürzt zu veröffentlichen. Kontakt-Mail: redaktion@wochenkurier.info

Familiennachrichten

Zum Gedenken an

Ralf Kretschmer
(† 12.12.2020)

Deine Lebenslust war ansteckend
ebenso Dein wunderbar-trockener Humor.

Die Lücke, die Du hier hinterlässt,
spüren wir jeden Tag. Du fehlst uns sehr!

Von Herzen

Deine Kolleginnen und Kollegen
der HOY-REHA GmbH

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserem Vati, Schwiegervater,

Opa, Schwager und Onkel

Karlheinz Hoffmann
* 06.02.1940 † 27.02.2021

In tiefer Trauer
Kinder Jördis und Dirk

mit Familien

Die Trauerfeier findet im
engsten Familienkreis statt.

Hoyerswerda, im März 2021

HOYERSWERDA (pm).
Mit dem Ende der Win-
tersaison haben die von
der Stadtverwaltung be-
auftragten Unternehmen
mit der öffentlichen Stra-
ßenreinigung in Hoyers-
werda begonnen. Gerade
der Winterdienst nach
dem starken Schneefall
im Februar erfordert jetzt
eine Grundreinigung der
Straßen.
Das heißt aber auch,

dass für alle Straßenan-
lieger gilt, den satzungs-
gemäßen Anliegerpflich-
ten nachzukommen. So
sind von den Anliegern
beispielsweise Gehwege,
Grünstreifen, Gräben oder
Böschungen, die zwischen
ihremGrundstück und der
Fahrbahn liegen sauber
und frei vonUnkraut, Laub
oder Müll zu halten.

Die Stadt macht
sich frühjahrsfein

LAUSITZ (pm). Nur noch
bis zum 31. März können
Anträge für eine Pro-
jektförderung im zweiten
Halbjahr 2021 bei der
Stiftung für das sorbische
Volk eingereicht werden.
Ausführliche Informati-
onen einschließlich der
Förderrichtlinie und der
notwendigen Formulare
sindunter https://stiftung.
sorben.com/deutsch/foer-
derung/antragsstellung
veröffentlicht.

Projektanträge
jetzt einreichen

Ganz still und leise, ohne ein Wort
gingst du von deinen Lieben fort,
du hast ein gutes Herz besessen.
Es ist so schwer es zu versteh´n,
dass wir uns nicht mehr wiederseh´n.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutti,
Schwiegermutti, Oma, Uroma und Tante

Elvira Felicitas Tschirner
geb. Freitag

* 08.02.1934 † 08.03.2021

In stiller Trauer
Deine Kinder Martina mit Gunther

Detlef, Michael mit Jacqueline
Enkel Gisi, Steffen und Lena
Urenkel Emily und Lennox

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am
Mittwoch, dem 07. April 2021, um 12.30 Uhr auf dem
Friedhof in Laubusch statt.

HOYERSWERDA (pm).
Nach der zauberhaften
Lauf-Premiere, bei der im
vergangenen Jahr auch die
zusätzlichen Hürden der
Pandemie zu bewältigen
waren, plant der Sportclub
Hoyerswerda am Mitt-
woch, 9. Juni, ab 18 Uhr
die zweite Auflage des
SC-Krabat-Firmenlaufes.
Austragungsort ist natür-
lich wieder das Gelände
rund um die Krabatmühle
in Schwarzkollm.
Der Sportclub möchte

damit nicht nur jeden Ein-
zelnen zum Sport bewe-
gen, sondern die Kollegen
wieder mit Abstand zu-
sammenbringen. »Wir alle
sind in dieser verrückten
Zeit angekratzt, arbeiten
zu viel oder unwillentlich
zu wenig. Wir bauen Plä-
ne, um diese dann wieder
ändern zumüssen«, sagen
die Organisatoren, die

mit dem Lauf die Basis
für eine gute Gesundheit
schaffen wollen - für Herz
und Kreislauf, aber auch
für den Kopf.
Wie 2020 bewährt, er-

läuft jedeMannschaft wie-
der 20 Kilometer, wobei
jedes Team-Mitglied zwei
oder vier Kilometer bei-

steuert. Das sollte schon
beizeiten im Team bespro-
chen werden, damit Ziele
gesteckt, Motivation gesät
und Trainingspläne gefun-
den werden.

Alle Infos unter
https://sc-krabat-lauf.
sportclub-hoyerswerda.de

Schnürt die Laufschuhe!
Der SC-Krabat-Firmenlauf geht in die zweite Runde

Das Team der Malermeister Zschorlich GmbH ge-
wann die Krabatlauf-Premiere im vergangenen Jahr.
Wer 2021 an den Start gehenmöchte,kann sich jetzt
bereits anmelden. Foto:SC/GernotMenzel

HOYERSWERDA (pm).
Die Malteser Tagespflege
musste in ihremersten Jahr
bereits viele Widrigkeiten
bestehen. Dennoch konnte
sie die ganze Zeit über ge-
öffnetbleiben.»Ichbinstolz
aufunsereMitarbeiter, dass
wir in den letzten Monaten
so gut zusammengehalten
haben«, lobt Martin Win-
der, Leiter der Tagespflege

in Hoyerswerda. Erst kam
der Lockdown, Anfang Juli
ein Wasserschaden. »Dank
der Unterstützung des
Pfarramtes ‚Heilige Fami-
lie‘ Hoyerswerda konnten
wir übergangsweise in das
Gemeindehaus nach Lohsa
umziehen. Seit Anfang des
Jahres sind wir nun wie-
der zurück in den sanier-
ten Räumlichkeiten in der

Robert-Schumann-Straße
11«, so MartinWinder.
Die Angebote wurden

den strengen Hygienere-
geln der Corona-Schutz-
verordnung angepasst, so
dass auch in der aktuellen
Situation die Tagespflege
geöffnet ist. Es werden re-
gelmäßig Corona-Schnell-
tests bei Personal und
Gästen durchgeführt.

Malteser-Tagespflege zurück in Hoyerswerda

Auf diesem Wege möchten wir unsbei allen Bekannten und Freundenbedanken, die uns beim Abschied vonmeinem lieben Ehemann und VaterPiotr Klosek
ihre aufrichtige Anteilnahme auf so vielfältige Weisezum Ausdruck gebracht haben. Ein besondererDank gilt der Hausgemeinschaft Bautzener Allee 50und dem Bestattungshaus Bausch-Nowotne.

In stiller Trauer
Ehefrau Mia
Sohn Andreas

Danksagung
In deinem Leben ertrugst du tapfer Leid und Schmerz.

Nun ruhe sanft, du liebes Vaterherz.

Manfred Noack
Wir danken allen herzlich, die sich in unserer Trauer mit
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf sehr
vielfältige Weise bekundeten.
Besonderer Dank gilt dem Team der Hausarztpraxis Marcus
Meixner für die jahrelange Betreuung, der ITS im Klinikum
Hoyerswerda, dem Pflegedienst „Nächstenliebe“ sowie
dem Bestattungshaus Tannenhauer und dem Blumenhaus
Schulze.

Im Namen aller Angehörigen

Söhne Ronny und Daniel
Lebensgefährtin Christel

Neuwiese, im März 2021


