31. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
25. Juni 2020
Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den
31. Newsletter mit neuen Informationen sowie einen Überblick der
Maßnahmen der Stadt Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des CoronaVirus in unserer Stadt.
Die heutigen Zahlen liegen derzeit leider noch nicht vor. Laut der aktuellen
Zahlen des Hessischen Sozialministeriums von gestern liegt die Anzahl der
bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 24.06.2020 bei 10.645
Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 24.06.2020 288 Fälle bestätigt.
Weitere statistische Daten zur Corona-Lage in Hessen finden Sie im aktuellen
Bulletin des Hess. Sozialministeriums unter folgendem Link:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020_06_24_bulletin_cor
onavirus.pdf
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die 7Tage-Inzidenz hessenweit mit 235 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage bei 4,
im Hochtaunuskreis mit 2 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage bei 1.

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung: Neue
Auslegungshinweise
Das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung hat vergangene Woche
weitere Anpassungen der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus
verabschiedet – wir haben im vergangenen Newsletter darüber berichtet.
Ergänzend dazu senden wir Ihnen heute die aktualisierten Auslegungshinweise
zur Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung mit Stand vom
22.06.2020, welche Sie wie gewohnt auch in unseren Portalen „Informationen
und Erreichbarkeit der Stadtverwaltung“ sowie „Lokale Wirtschaft“ jederzeit
zum Nachlesen finden.

Wiedereröffnung des Hattsteinweihers ab Freitag, 26.06.2020
Wie bereits berichtet haben die Beteiligten der Stadt Usingen gemeinsam mit
dem Gesundheitsamt des Kreises ein Konzept für die Öffnung des
Hattsteinweihers erarbeitet und zwischenzeitlich dessen Umsetzung
organisiert.
Nun ist es soweit: Ab dem morgigen Freitag, 26. Juni 2020 kann die
Freizeitanlage Hattsteinweiher - unter Einbeziehung der Corona-Maßnahmen
- wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden.
Das Konzept beinhaltet unter anderem eine Beschränkung der Besucherzahl
auf maximal 400 Personen, weshalb eine Zählung der Besucherinnen und
Besucher bei Zufahrt oder Betreten des Freizeitgeländes vorgenommen werden
wird.
Außerdem sind die allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregeln –
sowohl auf der Liegefläche als auch im Wasser – zu beachten und es wird
einen Verkaufsstand geben, an welchem gegen eine Nutzungsgebühr von 1,00
€ pro Person Bändchen herausgegeben werden. Diese berechtigen zum
Aufenthalt auf der Fläche sind und während des kompletten Besuchs zu tragen.
Darüber hinaus erfolgt die Registrierung der Besucherinnen und Besucher
anhand vorgefertigter Formulare.
Im Anhang senden wir Ihnen die vollständige Presseinformation, welche Sie
mit dem angesprochenen Infoflyer in unserem Portal „Erreichbarkeit und
Informationen der Stadtverwaltung“ finden. Außerdem werden wir
voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages das Registrierungs-Formular
online stellen, welches dann auch vorab heruntergeladen und ausgefüllt
werden kann.

Regelbetrieb in den städtischen Kindertagesstätten ab 06. Juli 2020
Ab Montag, 06. Juli 2020 startet der bei vielen langersehnte „Regelbetrieb“ in
den Kindertagesstätten. Auch in diesem Rahmen wird es noch zu
Veränderungen und Einschränkungen im Vergleich zum normalen, vor Corona
gewohnten Ablauf kommen.

Es wird aber auf jeden Fall alles unternommen, um die Betreuung der Kinder so
umfangreich wie möglich, so eingeschränkt wie nötig und inhaltlich so weit wie
möglich umsetzen zu können. Wichtig ist, dass alle gemeinsam besonnen
bleiben und sich an die getroffenen Maßnahmen und Vorgaben halten.
Die Eltern wurden vorab gesondert in einem Schreiben durch Bürgermeister
Steffen Wernard zu allen wichtigen Maßnahmen den Regelbetrieb betreffend
informiert.

JUZ Usingen im Café Olé ist seit gestern, 24.06.2020 wieder geöffnet
Ab sofort ist das Team der Jugendarbeit Usingen im Café Olé wieder zu den
gewohnten Zeiten (mittwochs und donnerstags 17:00 - 20:00 Uhr sowie
freitags 17:00 - 22:00 Uhr) für die Jugendlichen da und öffnet die Türen des
JUZ Usingen!
Für den Besuch vor Ort sind folgende Regeln zu beachten: Es dürfen sich
maximal sechs Besucher gleichzeitig dort aufhalten, es dürfen nur der
gekennzeichnete Ein- und Ausgang sowie die gekennzeichneten Flächen
benutzt werden und beim Betreten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.
Weitere Informationen gibt es direkt vor Ort oder vorab bei den
Jugendpfleger*innen Inga Grundmann und Lukas Thedieck.

Gute Usinger Scheine – Pressetermin und Übergabe des Starterkits an
Teilnehmer*innen
Wir haben in den vergangenen Newslettern bereits über die während der
Corona-Krise ins Leben gerufene „GuteUsingerScheine“-Aktion berichtet.
Diese Woche Montag kam es dann zu einem ersten Wiedersehen mit vielen
Usinger Einzelhändlern und Gewerbetreibenden auf dem Alten Marktplatz. In
einem Pressetermin stellten Bürgermeister Steffen Wernard und das während
der Corona-Pandemie kurzfristig ins Leben gerufene Presseteam der Stadt
Usingen die Aktion vor und überreichten den bereits teilnehmenden Betrieben
ihr Starterkit, bestehend aus Flyern und einem Aufkleber zur Kennzeichnung

an Fenster oder Eingangstür der Räumlichkeiten. So können ab sofort Besucher
vor Ort auf die Gutschein-Aktion aufmerksam gemacht werden und direkt
sehen, welche Geschäfte teilnehmen.
Eine Übersicht der teilnehmenden Händler, Dienstleistungsunternehmen und
Gastronomen können Sie auf unserer Homepage im Bereich
Wirtschaftsförderung – GuteUsingerScheine einsehen.
Sollten Sie selbst mit Ihrem Betrieb noch nicht dabei sein, Ihren Sitz in der
Usinger Kernstadt oder einem Stadtteil haben und diese kostenfreie Plattform
nutzen möchten, schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit dem Namen des
Betriebes, Inhaber*in/Ansprechpartner*in, Adresse, Telefonnummer, E-MailAdresse und wenn vorhanden Homepage sowie Ihrem Logo an
wirtschaftsfoerderung@usingen.de Voraussetzung ist, dass Sie für den
Gutscheinverkauf auch telefonisch oder per Mail erreichbar sind.

Aufruf zum Wasser sparen durch den Wasserbeschaffungsverband Usingen
Außerdem möchten wir bei dieser Gelegenheit auf eine Information des
Wasserbeschaffungsverbandes Usingen mit den Bürgermeistern Steffen
Wernard, Gregor Sommer und Thomas Pauli hinweisen, der die Bevölkerung
der Städte Usingen und Neu-Anspach sowie der Gemeinde Wehrheim um einen
sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser bittet.
Aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Trockenheit und der weiterhin
vermehrten Nutzung des Home-Office steigt der Trinkwasserverbrauch in
unseren Kommunen. Die Bevölkerung wird daher gebeten auf folgende
Maßnahmen zu verzichten, wenn auf das Trinkwasserversorgungsnetz
zurückgegriffen wird:





Bewässern von Rasenflächen
Waschen von Autos
Säubern von Hausvorplätzen oder Terrassen/Balkonen
Füllen von Zisternen

Es wird weiterhin auf die Freiwilligkeit und die Vernunft der Bürgerinnen und
Bürger zum Wassersparen gesetzt. Sofern der „Pro-Kopf-Durchschnittswert“

weiterhin so hoch bleibt bzw. sogar noch steigt, werden Einschränkungen beim
Trinkwasserverbrauch vorgenommen werden müssen.

Öffnungszeiten der Deponie Brandholz ab Montag, 29.06.2020
Durch die Rhein-Main Deponie GmbH (RMD) erreichte uns folgende
Information die Öffnungszeiten der Deponie Brandholz betreffend:
Ab Montag, 29.06.2020 wird der Wertstoffhof Brandholz wieder seinen
Regelbetrieb mit den bekannten Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30
Uhr bis 16:00 Uhr durchgehend für private und gewerbliche Anlieferungen und
Samstag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr ausschließlich für private Anlieferungen
aufnehmen.
Bedingt durch die geltenden und bekannten Corona-Schutzmaßnahmen
(Maskenpflicht, Abstandsregelung und eingeschränkte Anzahl gleichzeitiger
Anlieferungen) sind gewerbliche Anlieferungen am Samstag bis auf weiteres
ausgeschlossen. Durch den zu erwartenden Andrang kann es teilweise zu
deutlichen Verzögerungen bei der Annahme kommen.

Wir wünschen Ihnen bereits heute ein schönes Wochenende und bleiben Sie
gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr Bürgermeister Steffen Wernard,
der SAE-Usingen, das Presseteam sowie die Mitarbeiter*innen des Bauhofes,
der Kitas, der Stadtbücherei und der Stadtverwaltung Usingen.
Kontakt: Pressestelle@usingen.de

