17. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
09. April 2020
Kurz vor dem bevorstehenden Osterfest im Auftrag von Bürgermeister Steffen
Wernard hier der heutige Bericht mit zahlreichen neuen Informationen und
Maßnahmen der Stadt Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des CoronaVirus in unserer Stadt.
Nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums liegt die Anzahl
der bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 09.04.2020 bei
5.384 Personen (08.04.: 5.114 Infizierte). Im Hochtaunuskreis sind Stand
09.04.2020 206 Fälle bestätigt (08.04.: 200 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
Zum Abschluss dieser Woche wendet sich Bürgermeister Steffen Wernard in
einer 4. Erklärung zur aktuellen Corona-Lage an die Usinger Bürgerinnen und
Bürger, dankt ihnen für ihr Verhalten in dieser Zeit, appelliert an Achtsamkeit
und Solidarität und wünscht allen ein schönes Osterfest!
Die Pressemitteilung erhalten Sie anbei, sie wurde auch bereits auf der CoronaWebsite der Stadt Usingen im Portal „Erklärungen des Bürgermeisters zur
aktuellen Lage sowie städtische Newsletter“ veröffentlicht. Nach wie vor
haben Interessierte dort die Möglichkeit, sich per E-Mail an
pressestelle@usingen.de für die Aufnahme in den Newsletter-Verteiler
anzumelden.
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
auch über die bevorstehenden Osterfeiertage weiterhin überwachen.

In den vergangenen Newsletter-Ausgaben haben wir bereits
auf das Portal „GuteUsingerScheine“ auf www.usingen.de hingewiesen. In den
letzten Tagen neu hinzugekommen sind das Gutscheinangebot von
Büroorganisation Feil und Boutique und Atelier Capricci. Zur besseren Übersicht
haben wir zwischenzeitlich zusätzlich eine Bilder- und Logo-Galerie der
teilnehmenden Betriebe eingerichtet.
Sie selbst bieten keine Gutscheine an, möchten aber die GuteUsingerScheineAktion unterstützen? Nutzen Sie dafür gerne das beigefügte UnterstützerPlakat, hängen es gut sichtbar aus oder teilen die Aktion über die Sozialen
Medien. An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Weil und die Nassauische
Sparkasse, die das Plakat bereits gut sichtbar am Eingang zur Filiale platziert
haben.
Im Newsportal „Lokale Wirtschaft“ informieren Phone & Home darüber, dass
sie wieder wie gewohnt für ihre Kunden da sind und Am Riedborn gibt es ab
14.04.2020 zumindest vormittags wieder Tabak und Zeitschriften bei
Schreibwaren Merget zu erwerben.
Im Newsportal „Soziales und Beratungsangebote“ weisen wir heute auf
verschiedene Hilfetelefone hin. Hierzu zählt zum einen das Bundesweite vom
Bundesministerium für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geförderte
Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt, zum anderen sowohl die Hotline des Kinderund Jugendtelefons als auch des Elterntelefons (Nummer gegen Kummer),
welche ihre telefonischen Erreichbarkeiten ausgeweitet haben.
Darüber hinaus haben wir folgende neue Einträge vorgenommen: KUBI hilft Verein für Kultur und Bildung e.V. mit Hotlines für Kinder, Jugendliche und
Eltern, türkischsprachige Personen sowie Personen mit Fluchterfahrung und
das Projekt Faire Integration Hessen, welches in verschiedenen Sprachen zu
Themen wie Kurzarbeit, Kündigung aufgrund von Arbeitsausfall oder
Zwangsurlaub berät.
Gerne weisen wir auch darauf hin, dass die Rotarier die bis Ende April
geschlossene Usinger Tafel „aufgetischt“ durch die Versorgung einzelner
bedürftiger Personen und Familien mit Kindern derzeit finanziell und logistisch
unterstützen. Der Einkauf der Lebensmittel findet bei EDEKA Reckelkamm statt,
welcher auch in der praktischen Abwicklung unterstützt.

Auch im Newsportal „Kunterbunte Angebote für Kinder“
hat sich wieder einiges getan: Neben täglich neu eingestellten musikalischen
Videos und Folgen des Durchhaltekalenders gibt es zwei neue Rubriken. Die
Usinger Künstlerin Erika Hammesfahr und die Taunus Zeitung haben einen
Künstlerischen Wettbewerb über Ostern ausgeschrieben. Noch bis zum
18.04.2020 können Kinder, die über Ostern basteln, malen, zeichnen oder sich
sonst irgendwie künstlerisch betätigen, ein Foto ihrer Werke machen und
dieses an die Taunus Zeitung senden – zu gewinnen gibt es natürlich auch
etwas. In der zweiten neuen Rubrik Kurzgeschichten und Interviews finden Sie
die Geschichte über den Drachen „Coronius“ sowie ein Interviewbogen zum
Zeitvertreib, mit dem die Kinder ganz nebenbei noch interessante Dinge über
ihre Familienmitglieder erfahren können.
Auch in den vergangenen Tagen hat das Presseteam der Stadt Usingen darüber
hinaus zahlreiche neue, hilfreiche Links und Pressemitteilungen für Sie in den
verschiedenen Portalen hinterlegt. Diese finden Sie u.a. im Portal „Wichtige
Links zur Hilfe für Wirtschaft, Handel und Gastronomie“ (hier möchten wir
noch gezielt auf die Telefonische Sprechstunde für migrantische Unternehmen
des Vereins KUBI hinweisen), im Portal „Pressemitteilungen Bund, Land,
Hochtaunuskreis“ und im Newsportal „Familien und Alltag“. Schauen Sie
gerne regelmäßig hinein, es erfolgen laufend Aktualisierungen.
Wir möchten Sie noch auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums
Westhessen hinweisen, welche wir im Newsportal „Familien und Alltag“
platziert haben, Hierin gibt die Polizei Hinweise zum richtigen Verhalten am
bevorstehenden sonnigen Osterwochenende.
Und zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf zwei neue Einträge im Newsportal
„Aktivitäten und Vereinsleben“ hinweisen. Die Usinger Turn- und
Sportgemeinde 1846 e.V. bietet derzeit montags um 18:00 Uhr eine Live
Online-Stunde über die Plattform Zoom mit einem Rundum-Programm für
Jedermann an. Da Ostern dieses Jahr sowieso anders ist als wir es kennen,
findet der Kurs auch an Ostermontag statt. Und die Stadtbücherei Usingen
informiert darüber, dass alle ausgeliehenen Medien vorerst bis zum 31. Mai
verlängert wurden und bis zur Wiedereröffnung der Stadtbüchereien zu Hause
behalten werden sollen. Zusätzlich wurde die Jahresgebühr pauschal für alle
Leser bis zum 31. Mai verlängert, so dass weiterhin rund um die Uhr die
Onleihe genutzt werden kann, ohne das Kosten entstehen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes und frohes Osterfest, auch
wenn es dieses Jahr sicherlich anders verläuft als gewohnt und geplant! Passen
Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund – wir melden uns wie gewohnt auch
in der kommenden Woche wieder bei Ihnen.
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

