
 
 
 
 

 
 

33. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom 
24. Juli 2020 
 

Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den 
33. Newsletter mit neuen Informationen sowie einen Überblick der 
Maßnahmen der Stadt Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-
Virus in unserer Stadt.  

 
Laut den aktuellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums liegt die Anzahl 
der bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 23.07.2020 bei 
11.534 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 23.07.2020 300 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_07_23_bulletin_cor
onavirus.pdf  
 

Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die 
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 234 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage bei 4, 
im Hochtaunuskreis mit 4 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage bei 2. 
 
 
Neuigkeiten von Bund, Land Hessen und aus dem Hochtaunuskreis rund um 
die Corona-Pandemie: Lockerungen im Bereich Team- und Schulsport, 
Bekämpfung regionaler Ausbrüche, Einreise aus Risikogebieten anzeigen 
 
Angesichts weiterhin positiver Entwicklungen der Corona-Pandemie in Hessen 
hat die Hessische Landesregierung weitere Lockerungen beschlossen: Ab dem 
01. August 2020 können Mannschaftssportarten sowie der Schulsport wieder 
ohne Anzahlbeschränkung, aber nach wie vor unter Einhaltung der 
Hygieneregeln ausgeübt werden.  
 
Außerdem haben sich Bund und Länder auf konkrete Maßnahmen geeinigt, um 
regionale Coronavirus-Ausbrüche zielgerichtet zu bekämpfen. Gerade in der 
Urlaubs- und Reisezeit gilt es bei regionalen Ausbrüchen, die Ausbreitung des 
Virus in Urlaubsgebiete hinein sowie bei Ausbrüchen innerhalb 
von Urlaubsregionen eine erneute Ausbreitung des Corona-Virus in andere 
Teile des Landes durch Reiserückkehrer zu verhindern.  
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Darüber hinaus weist der Hochtaunuskreis darauf hin, dass alle 
Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihre Einreise beim Gesundheitsamt des 
Hochtaunuskreises (E-Mail: gesundheitsamt@hochtaunuskreis.de oder  
Tel: 0 61 72 / 88 68 50 (Support-Hotline)) anzeigen und sich vorsorglich für  
14 Tage in häusliche Isolierung begeben müssen. Sollten Einreisende einen 
negativen PCR-Test auf Covid-19 verbunden mit einer ärztlichen Bescheinigung 
darüber, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit SARS-CoV-2 bestehen, 
vorlegen können, kann die Quarantäne-Pflicht wegfallen. 
 
Detailliertere Informationen zu den genannten Themen können Sie in den 
zugehörigen Pressemitteilungen der Bundesregierung, des Landes Hessen 
sowie des Hochtaunuskreises nachlesen, die wir für Sie in unserem Portal 
„Pressemitteilungen“ hinterlegt haben.  
 
 
Schiedsverfahren in Usingen werden wieder durchgeführt 
 
Nachdem auch im Schiedsamt Usingen aufgrund der Corona-Pandemie 
vorübergehend keine Terminvergaben möglich waren, ist das Schiedsamt 
wieder geöffnet und es können wieder Schiedsverfahren durchgeführt werden.  
 
 
Usingen nimmt am STADTRADELN 2020 teil – Anmeldungen ab sofort möglich 
 
Von Sonntag, 30. August bis einschließlich Samstag, 19. September 2020 
findet im Hochtaunuskreis die Klima-Bündnis-Kampagne „STADTRADELN“ 
statt, an der sich auch die Stadt Usingen gerne beteiligt. Grundsätzlich geht es 
beim STADTRADELN neben dem Spaß am Radfahren darum, das Fahrrad für 
den Aktionszeitraum von 21 Tagen ganz bewusst zu verwenden und – falls es 
bisher noch nicht oder nur selten im Alltag genutzt wurde – auf das 
umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. 
 
Teilnehmen können alle Personen, die in Usingen wohnen oder arbeiten, 
Mitglied in einem Usinger Verein sind, den städtischen Gremien angehören 
oder eine Usinger Schule besuchen. Interessierte haben die Möglichkeit, 
entweder dem bereits bestehenden „Offenen Team Usingen“ beizutreten oder 
eigene Teams, beispielsweise innerhalb des Familienkreises oder der 
Nachbarschaft, als Verein, Schule oder Unternehmen zu gründen. 
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Im Anhang sowie auf unserer Homepage unter 
www.usingen.de/aktuelles/stadtradeln-2020/ finden Sie die vollständige 
Pressemitteilung inkl. Informationen zur Registrierung und somit zur 
Teilnahme. Die Stadt Usingen freut sich auf eine rege Teilnahme und viele 
gemeinsam zurückzulegende Rad-Kilometer! 
 
 
Digitalisierung der Verwaltung - Staatssekretär Patrick Burghardt war zu 
Besuch in Usingen 
 
In der vergangenen Woche waren Herr Staatssekretär Patrick Burghardt von 
der Hessischen Staatskanzlei der Ministerin für Digitale Strategie und 
Entwicklung sowie Herr Roland Jabkowski als zuständiger Beauftragter für 
E-Goverment zu Besuch im Usinger Rathaus, um sich vor Ort ein Bild 
hinsichtlich der Digitalisierung der Verwaltung zu machen. Usingen ist 
gemeinsam mit Neu-Anspach die Musterkommune der ekom21 für die 
Digitalisierung der Verwaltungen in Hessen. Erste Prozesse stehen bereits auf 
der städtischen Homepage unter www.usingen.de/das-digitale-rathaus/ zur 
Verfügung, weitere werden in Kürze folgen.  
 
In dem gemeinsamen Austausch mit Herrn Stadtverordnetenvorsteher Gerhard 
Liese, Herrn 1. Stadtrat Dieter Fritz sowie Herrn Michael Guth als Leiter des 
Haupt- und Personalamtes der Stadt Usingen wurde deutlich, dass sowohl die 
Stadt Usingen als auch die Stadt Neu-Anspach schon sehr weit sind und zu 
erwarten ist, dass sie damit der ihnen zugedachten Vorreiterrolle mehr als 
gerecht werden. Ebenfalls sehr positiv wurde wahrgenommen, dass die Politik 
die Arbeit der Verwaltung unterstützt und nicht nur die für eine 
Umstrukturierung notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, sondern zum 
Beispiel im Bereich des Sitzungsdienstes auch Teil des Gesamtprozesses ist.  
 
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter 
www.usingen.de/aktuelles/digitalisierung-der-verwaltung-staatssekretaer-
patrick-burghardt-zu-besuch-in-usingen/  
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Sommerpause in der Stadtbücherei Usingen sowie der Stadt- und 
Schulbücherei Eschbach 
 
Bereits heute möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sich sowohl die 
Stadtbücherei Usingen als auch die Stadt- und Schulbücherei Eschbach von 
Montag, 10. August bis einschließlich Freitag, 21. August 2020 in der 
Sommerpause befinden und während dieser Zeit geschlossen haben. Wer 
vorab noch neue Lektüre benötigt, hat bis einschließlich Freitag, 07. August zu 
den gewohnten Öffnungszeiten Gelegenheit, die Stadtbüchereien zu besuchen.  
 
 
Ferienangebote der Jugendarbeit Usingen 
 
Das Ferienprogramm der Jugendarbeit Usingen ist bereits angelaufen und 
bietet auch in den kommenden zwei Ferienwochen interessierten Jugendlichen 
weiterhin ein abwechslungsreiches Ferien-Programm an: 
www.usingen.de/kinder-familien-senioren/jugendarbeit-und-
streetwork/ferienangebote/   
 
Eine vorherige Anmeldung ist zwar nicht verpflichtend, wäre aber für eine 
bessere Planung wünschenswert. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Angeboten 
begrenzt und auch aus diesem Grund empfiehlt sich je nach Nachfrage für ein 
Angebot eine Anmeldung. Die Angebote sind - bis auf die Fahrt in den 
Kletterwald - alle kostenlos. Änderungen können gerade in der jetzigen Zeit den 
Programmplan leider jederzeit beeinflussen, um Verständnis wird vorab 
gebeten. 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, weiterhin eine angenehme 
Ferien- und Sommerzeit 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 
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