2. Erklärung des Bürgermeisters zur aktuellen Lage
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Coronavirus hat einschneidende Auswirkungen auf das
öffentliche Leben genommen.
Für uns als Verwaltung ist es eine große Herausforderung,
die umfassenden Verordnungen zur Eindämmung der
Infizierung mit dem Coronavirus umzusetzen.
Ziel von uns allen muss es nach wie vor sein, die
Infektionskette zu unterbrechen und die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen.
Wir hoffen somit zu verhindern, dass das Gesundheitssystem
an seine Grenzen stößt.
Nach dem so eindringlichen Appell unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser
Woche bitte auch ich Sie nochmals eindringlich, nach den Vorgaben von Bund, Land,
Kreis und Stadtverwaltung zu handeln.
Wir blicken mit Sorge auf die Schließung der Innenstadtläden und auf die
Entwicklung unserer Unternehmen. Umso schöner ist es zu sehen, wie die Solidarität
untereinander wächst und von den Gewerbetreibenden neue, unkonventionelle Ideen
an die Kunden herangetragen und dankbar angenommen werden und somit nicht
Alles zum Erliegen kommt.
Bitte unterstützen Sie alle unsere Geschäfte. Sie können die vielfältigen Angebote
auf unserer zentralen Informationsplattform www.usingen.de unter dem Newsportal
„Lokale Wirtschaft: Informationen von Unternehmen, Handel und Gastronomie“
nachlesen.
Auch die vielen Hilfsangebote sind ein deutliches Zeichen eines intensiven
Miteinanders, auch ohne direkten sozialen Kontakt.
Es ist für uns alle schmerzlich, Verordnungen umzusetzen, mit denen
Teilnehmerzahlen für Trauungen und Beerdigungen auf den engsten Kreis begrenzt
werden.
Wir müssen Spielplätze schließen, obwohl unsere Kinder darauf spielen möchten,
gerade jetzt, wenn auch noch die Kindertagesstätten und Schulen geschlossen sind.
Auch wenn wir uns durch Sport ablenken oder „den Kopf frei bekommen“ möchten,
dürfen Sportstätten und –plätze nicht genutzt werden und Trainings sind ausgesetzt.
Bitte sprechen Sie auch darüber nochmals mit Ihren Kindern.
Die vielen älteren Menschen in den Seniorenheimen müssen gänzlich auf Besuch
verzichten. Und nicht zuletzt, dürfen keine Gottesdienste mehr stattfinden, in einer
Zeit, in der Menschen besonders der Gemeinschaft bedürfen.
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Trotz all dieser drastischen Einschnitte sind wir sehr dankbar zu
sehen, dass die große Mehrheit, verantwortungsbewusst, umsichtig und achtsam mit
den Mitmenschen, allen Vorschriften, Empfehlungen und Informationen umgeht.
Unser Krisenmanagement der Verwaltungsspitze in Zusammenarbeit mit allen
anderen zuständigen Fachdiensten läuft auf Hochtouren.
Um schnell und angemessen reagieren zu können, haben wir den „Schutz der
kritischen Infrastruktur“ – Feuerwehr, Polizei, Stadtwerke und Abwasserverband –
ebenfalls im Blick.
Von Beginn an setzen wir auf weitreichende Information und Transparenz für alle
Menschen in Usingen. All diese Informationen sind wie eine Nachrichtenbörse auf
unserer Website www.usingen.de aufgebaut, die alle aktuellen Nachrichten aus der
Usinger Wirtschaft, von unseren Vereinen, Sozialen Organisationen und
Hilfsinitiativen und von allen Akteuren im Gesundheitswesen sortiert und tagesaktuell
veröffentlicht.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei jedem einzelnen für die konstruktive Mitarbeit!
Es ist uns besonders wichtig, über diesen Weg mit Ihnen allen in Verbindung zu
bleiben.
Sind Sie versichert, dass wir alle Entscheidungen wohl bedacht treffen, um auch
weiterhin bestmöglich für Sie da zu sein und diese Krise gemeinsam mit Ihnen
meistern zu können.
Wir werden es gemeinsam schaffen, wenn sich alle auch an die Empfehlungen
halten. Da bin ich mir sicher.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Herzlichst,
Ihr
Steffen Wernard
Bürgermeister
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