PRESSEMITTEILUNG
V.i.S.d.P.

Usingen, den 29.10.2020

Pressemitteilung der Stadt Usingen vom 29.10.2020
zu den neuen Corona-Maßnahmen, Erklärung von
Bürgermeister Steffen Wernard an die Bürger*innen:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Mittwoch, den 28. Oktober 2020 haben Bund und Länder erneut entschieden,
das öffentliche Leben deutlich einzuschränken. Ein Schritt, der angesichts der
Corona-Fallzahlen in Deutschland, im Hochtaunuskreis und in Usingen für viele zwar
schmerzhaft, aber verständlich ist. Denn es gilt, die Schwächsten unserer
Gesellschaft vor der Pandemie zu schützen.
Zugleich haben Bund und Länder ein erneutes Hilfspaket geschnürt, um die direkt
von den kommenden Einschränkungen betroffenen Institutionen, die Gastronomie
und vor allem auch die Kultur in all ihren Facetten während dieser schwierigen und
weiter andauernden Lage zu unterstützen.
Wir als Stadtverwaltung und Politik haben im kommunalen Bereich wenig
Handlungsspielraum, die Folgen des bevorstehenden zweiten Lockdowns, der zum
Glück die Schulen und den Bereich der Kinderbetreuung laut des aktuellen BundLänder-Beschlusses dieses Mal nicht betrifft, abzufedern.
Was wir aber in jedem Fall bieten können, sind umfangreiche Informationen im
Corona-Bereich auf unserer Homepage www.usingen.de, den wir im Frühjahr
angesichts der Corona-Pandemie eingerichtet haben.
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Hier hat die lokale Wirtschaft, in Hinblick auf die Einschränkungen in den
kommenden vier Wochen vor allem die Gastronomie, die Gelegenheit sich den
Bürgerinnen und Bürgern zu präsentieren. Gerne weisen wir auch weiterhin auf
spezielle Produktangebote im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie
Liefer-/Abholdienste hin – gerade letztere haben sich in den vergangenen Monaten
als durchaus passendes, neues Standbein erwiesen.
In diesem Sinne, liebe Gastronomen: Sprechen Sie uns an oder schicken uns
einfach eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen an pressestelle@usingen.de,
damit wir Ihre Angebote auf unserer Homepage platzieren und möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam machen können.
Der erneute Lockdown zeigt aber auch, wo Schwachstellen liegen. Und diese
können wir nur mit Ihnen gemeinsam, liebe Bürgerinnen und Bürger, beheben. Es
gilt verstärkt, Gemeinsinn zu zeigen. Verzichten Sie, auch wenn es schwer fällt, auf
private Feiern und Treffen, so wie dies auch zwischen Bund und Ländern als
wichtige Maßnahme vereinbart wurde. Achten Sie darauf, im öffentlichen Raum stets
genügend Abstand zu Ihren Mitmenschen zu halten und tragen Sie bitte einen
Mund- und Nasenschutz.
All diese Maßnahmen zusammen bilden eine unverzichtbare Basis, um das
öffentliche Leben nach dem Lockdown wieder in für uns alle erträgliche Bahnen zu
bringen. An erster Stelle muss unser Interesse sein, besonders gefährdete
Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dies zu leisten ist eine Solidaraufgabe, bei der
Einzelinteressen hinten anstehen müssen.
Ich möchte aber auch auf Kritiker der Maßnahmen eingehen, die zu Recht fragen,
was nach diesem Lockdown kommt. Der dritte Lockdown, wenn die Fallzahlen
wieder steigen? Der Vierte? Darauf hat die Politik noch keine Antwort, denn erst mit
einem passenden Impfstoff wäre der Pandemie wohl Herr zu werden.
Bis dies so weit ist, sind wir alle verpflichtet, das soziale Miteinander noch stärker zu
betonen und die gesundheitlich Schwächsten unter uns zu schützen. Als
Bürgermeister der Stadt Usingen bitte ich Sie: Machen Sie mit! Und nutzen Sie
unterstützend die Informationen und Angebote für Handel, Wirtschaft und
Gastronomie, für Familien und Vereine auf unserer städtischen Homepage, über
unsere Social Media-Kanäle sowie den städtischen Newsletter. Gemeinsam, und nur
gemeinsam, werden wir diese schwere Zeit durchstehen.
Usingen, 29.10.2020
Gez. Ihr Steffen Wernard
Bürgermeister
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