1. Erklärung des Bürgermeisters zur aktuellen Lage
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

das neuartige Corona-Virus Covid-19 bestimmt aktuell unseren
Alltag, die Ereignisse überschlagen sich, unser alltägliches Leben
kommt teilweise zum Erliegen und bei vielen macht sich die Angst
breit.

Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer
haben am 16. März 2020 Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur
weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der
Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart.
Ich bitte und fordere Sie eindringlich dazu auf, diesen Leitlinien zu folgen!

Gerade jetzt müssen wir alle Ruhe bewahren und angemessen und überlegt mit allen neuen
Verordnungen und Maßnahmen der beratenden Stellen umgehen.

Jeder von uns kann und muss seinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung der CoronaEpidemie zu verlangsamen. Nur so kann unser Gesundheitssystem diejenigen gut
versorgen, die in den nächsten Wochen erkranken werden.

Ich bitte Sie daher inständig, aus Verantwortung und Rücksicht gegenüber den
Risikogruppen, in den kommenden Wochen, den Kontakt in der Öffentlichkeit auf ein absolut
notwendiges Maß einzuschränken.

Dieser Eingriff in Ihre Privatsphäre mag vermessen für Sie klingen, aber bedenken Sie
immer auch die Folgen für alle Beteiligten. Jedes noch so schöne, anstehende Fest kann
sicherlich verschoben werden und dennoch genauso gefeiert werden!

Entsprechend der Vorgaben haben wir alle Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit
unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner bestmöglich zu schützen und zugleich voll
arbeitsfähig zu sein.

Daher gilt, nicht dringend notwendige Behördengänge dringend zu reduzieren. Einiges kann
sicher telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg erfragt oder bereits geklärt werden.
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Wir sind Ihnen sehr gerne dabei behilflich!

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Stadtverwaltung bis auf weiteres für den
Publikumsverkehr geschlossen bleibt, es sei denn, es findet eine vorherige Terminabsprache
statt.
Bitte bedenken Sie stets das Risiko für sich und andere!

Ich habe einen Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) gegründet, der sich tagesaktuell
mit den Neuerungen und Vorschriften der Ministerien befasst und Vorkehrungen für die Stadt
Usingen trifft.
Einen aktuellen Stand über bereits gefasste und bevorstehende Maßnahmen erhalten Sie
auf unserer zentralen Informationsplattform auf der städtischen Homepage unter
www.usingen.de , in den sozialen Netzwerken der Stadt Usingen und in den
Tageszeitungen, an die wir täglich berichten, um so die entsprechende Transparenz zu
gewähren.

Wir werden auch auf unserer zentralen Informationsplattform für unsere Wirtschaftsbetriebe
und Geschäfte sowie für die Kunden ein Portal öffnen, in dem sie aktuelle Mitteilungen zu
diesem Bereich erhalten.

Diese Ausnahmesituation fordert uns alle, ist auch für mich komplett neu und lässt sicherlich
den ein oder anderen an seine Grenzen stoßen.

Lassen Sie uns alle verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll handeln und
zusammenstehen, dann werden wir diese Krise gemeinsam gut meistern!

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis!

Bleiben Sie alle gesund!

Ihr

Steffen Wernard
Bürgermeister
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