16. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
06. April 2020
Zum Start in die neue Woche im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard
hier der heutige Bericht mit neuen Informationen und Maßnahmen der Stadt
Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus in unserer Stadt.
Nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums liegt die Anzahl
der bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 06.04.2020 bei
4.668 Personen (03.04.: 4.097 Infizierte). Im Hochtaunuskreis sind Stand
06.04.2020 184 Fälle bestätigt (03.04.: 172 Fälle).
Unter folgendem Link sind auf der Seite des Hessischen Sozialministeriums
täglich nach 14.00 Uhr die aktuellen Zahlen abrufbar:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov2/taegliche-uebersicht-der-bestaetigten-sars-cov-2-faelle-hessen
Auch in der heutigen Telefonkonferenz des SAE-Usingen konnte
Polizeidienststellenleiter Stefan Glaw über eine weiterhin ruhige Lage
berichten. Die Polizei und das Ordnungsamt werden die Einhaltung der Verbote
in Hinsicht auf das gute Wetter und die bevorstehenden Osterfeiertage auch
weiterhin überwachen.
Auf der Corona-Website auf www.usingen.de gibt es folgende aktuelle
Neuerungen:
Nachdem wir in den vergangenen Tagen u.a. mehrere Berichte und
Informationen zum Thema Mund-Nasen-Masken im Newsportal „Gesundheit“
für Sie zusammengestellt haben, haben wir das Portal zwischenzeitlich neu und
übersichtlich sortiert.
Sie finden nun innerhalb des Portals die vier verschiedenen Bereiche „Ärztlicher
Bereitschaftsdienst, Apotheken vor Ort und Gesundheit-Links rund um
Corona“, „Mund-Nasen-Masken“, „Informationen von den Hochtaunuskliniken,
Ärzten und Sanitätshäusern vor Ort“ sowie „Physiotherapie, Heilpraktiker und
Yoga“, so dass Sie auf einen Blick die Informationen finden können, die Sie
suchen.

Auch möchten wir heute erneut die Gelegenheit nutzen, auf
das neue Portal „GuteUsingerScheine“ hinzuweisen. Sollten Sie noch
Ostergeschenke suchen, werden Sie bei den Usinger Fachgeschäften und
Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sicherlich fündig und können diese
somit unterstützen. Informieren Sie sich im Portal, wer bereits dabei ist und
bestellen ganz einfach per Anruf oder per E-Mail.
Sie möchten mit Ihrem Betrieb an der Aktion teilnehmen und im Portal
aufgelistet werden? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihren
Kontaktdaten und Ihrem Gutschein-Angebot an pressestelle@usingen.de und
wir nehmen Sie gerne auf.
Im Portal „GuteUsingerScheine“ finden Sie außerdem neu den Aufruf von
Bürgermeister Steffen Wernard zur Solidarität und Gemeinsamkeit, die
zugehörige Anzeige sowie die Pressemitteilung zur Gutschein-Aktion.
Auch im Newsportal „Kunterbunte Angebote für Kinder“ sind wieder neue
Angebote hinzugekommen. So stehen in der Rubrik „Vorlesestunde: Märchen“
zwei neue Märchen bereit, die vorgelesen werden und im Bereich
„Musikalische Videos“ kommen auch täglich mehr unterhaltsame Videos hinzu,
die zum Mitmachen und Mitsingen einladen.
Zu guter Letzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass der Usinger
Wochenmarkt aufgrund der Osterfeiertage diese Woche bereits am
Donnerstag stattfindet. Bis auf Langgärtners Backhaus, das aus personellen
Kapazitätsgründen bis auf Weiteres nicht mit einem Stand vertreten sein wird,
und die Firma Henrichs mit ihrem Käsestand, der diesen Donnerstag aus
Zeitgründen nicht vor Ort sein wird, stehen alle Stände wie gewohnt zur
Verfügung. Wer etwas Bestimmtes von der Metzgerei Fuhr für Ostern ordern
möchte, sollte dies am besten vorab bestellen, damit es dann auch auf jeden
Fall verfügbar ist. Vorbestellung unter Tel: 06 41 / 2 21 70 oder per E-Mail an
info@fuhr-giessen.de Die Bestellung kann dann am Markttag abgeholt werden.
Wir wünschen Ihnen eine gute Woche, werden weiterhin die Inhalte auf
www.usingen.de laufend aktualisieren und Sie zum Ende der Woche hin erneut
mit einem Newsletter informieren.
Bleiben Sie bitte gesund,

Ihr Bürgermeister Steffen Wernard,
der SAE-Usingen, das Presseteam, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bauhofs, der Kindertagesstätten und der Stadtverwaltung Usingen.
Kontakt: Pressestelle@usingen.de

