34. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
14. August 2020
Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den
34. Newsletter mit neuen Informationen sowie einen Überblick der
Maßnahmen der Stadt Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des CoronaVirus in unserer Stadt.
Laut den aktuellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums liegt die Anzahl
der bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 14.08.2020 bei
13.187 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 14.08.2020 329 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_08_14_bulletin_cor
onavirus.pdf
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 653 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage
bei 10, im Hochtaunuskreis mit 8 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage bei 3.

Neuigkeiten von Bund und Land Hessen rund um die Corona-Pandemie: Neue
Regelungen zur Bekämpfung des Corona-Virus, Aktualisierung der CoronaWarn-App, aktuelle Lesefassung der Corona-Kontakt- und
Betriebsbeschränkungsverordnung sowie Auslegungshinweise
Das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung hat neue Regelungen zur
Bekämpfung des Corona-Virus beschlossen. Ein kleiner Einblick in die
Neuerungen: U.a. gilt zum Schuljahresbeginn am kommenden Montag an den
hessischen Schulen die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung außerhalb des Präsenzunterrichts im Klassen- oder
Kursverband und im Öffentlichen Personennahverkehr wird das Nichttragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung nunmehr direkt mit einer Geldbuße – ohne
vorherige Ermahnung bzw. Aufforderung – belegt.
Die Bundesregierung informiert u.a. aktuell darüber, dass die Corona-WarnApp in einer aktualisierten Version und in weiteren Sprachen zur Verfügung
steht. Darüber hinaus wird an die Bevölkerung appelliert, weiterhin vorsichtig
und wachsam zu bleiben.

Detailliertere Informationen zu den genannten Themen können Sie in den
zugehörigen Pressemitteilungen der Bundesregierung und des Landes Hessen
nachlesen, die wir für Sie in unserem Portal „Pressemitteilungen“ hinterlegt
haben.
Außerdem senden wir Ihnen anbei die aktuell gültige Lesefassung der CoronaKontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (Stand: 01.08.2020) sowie
die Verlinkung auf die aktualisierten Auslegungshinweise:
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubtwas-nicht (Stand: 30.07.2020) - beides finden Sie auch wie gewohnt in unserem
Portal „Informationen und Erreichbarkeit der Stadtverwaltung“ jederzeit zum
Nachlesen.
Aktuelle Informationen zum Ortsgericht Usingen
Das Ortsgericht Usingen bietet Bürgerinnen und Bürgern bereits seit Anfang
Mai 2020 unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln
wieder persönliche Termine vor Ort im Rathaus an. Um diese Möglichkeit
nutzen zu können, muss vorab allerdings unbedingt telefonisch ein Termin
ausgemacht werden, es gibt nach wie vor noch keine offene Sprechstunde.
Termine werden aktuell dienstags zwischen 14:00 und 18:00 Uhr angeboten
und können telefonisch mit Ortsgerichtsvorsteher Rainer Born unter den
Telefonnummern 06081/1024-3220 oder 06081/13727 vereinbart werden.
Zudem wird darüber informiert, dass das Ortsgericht sowie die
Schiedsverfahren innerhalb des Usinger Rathauses zwischenzeitlich andere
Räumlichkeiten bezogen haben und ab sofort in diesen anzutreffen sind.
Bürgerinnen und Bürger werden nach der vorab erfolgten Terminvereinbarung
gebeten, den Haupteingang des Rathauses zu nutzen und – so lange die
Rathaustüren aufgrund der Corona-Situation verschlossen sind – im Bürgerbüro
zu klingeln. Für Besucherinnen und Besucher besteht im Rathaus nach wie vor
grundsätzlich Maskenpflicht.

Usingen nimmt am STADTRADELN 2020 teil – Anmeldungen weiterhin
möglich
Bereits im vergangenen Newsletter haben wir darüber informiert, dass Usingen
sich an der Klima-Bündnis-Kampagne „STADTRADELN“ beteiligt. Es sind bereits
Anmeldungen eingegangen und es haben sich auch verschiedene Teams
gegründet. Anmeldungen sind nach wie vor möglich: Informationen zur
Aktion, zur Registrierung und somit zur Teilnahme finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/stadtradeln-2020/ sowie unter
www.stadtradeln.de/usingen
Grundsätzlich geht es beim STADTRADELN neben dem Spaß am Radfahren
darum, das umweltfreundliche Verkehrsmittel für den Aktionszeitraum von 21
Tagen ganz bewusst zu verwenden. 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, gezählt
werden alle Rad-Kilometer – sowohl in als auch außerhalb von Usingen.
Die Stadt Usingen freut sich auf eine rege Teilnahme und viele gemeinsam
zurückzulegende Rad-Kilometer!

Hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Hessens – akute Waldbrandgefahr
auch im Usinger Stadtwald
In Hessen besteht zurzeit eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr, von der
auch der Stadtwald Usingen besonders betroffen ist, da es seit Wochen nicht
oder kaum geregnet hat und die sommerlichen Temperaturen unserem Wald
immer mehr zusetzen. Viele Laubbäume, besonders Buchen zeigen durch ihre
vorzeitige braune Laubfärbung die extreme Trockenheit im Waldboden. Daher
appelliert die Stadt Usingen an ihre Bevölkerung, sich konsequent an die
folgenden Verhaltensregeln in Wald und Feld zu halten.
Verhaltensregeln bei Waldbrand- und Flächenbrandgefahr:




Kein offenes Feuer machen!
Kein Grillfeuer außerhalb ausgewiesener Grillplätze machen!
In Wäldern besteht ganzjährlich absolutes Rauchverbot!








Keine brennbaren Zigaretten aus dem Auto werfen!
Nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur benutzen. Die
Grasflächen können durch einen heißen KFZ-Katalysator sehr leicht
entzündet werden!
Die Feuerwehrzufahrten und Rettungswege für Einsatzfahrzeuge immer
freihalten!
Versuchen entstehendes Feuer umgehend selbst zu löschen, sofern für
einen selbst keine Gefahr besteht (Eigenschutz geht immer vor!)
Brände oder Rauchentwicklungen sofort über die Notrufnummer 112
melden (auch wenn ein Brand selbst gelöscht wurde à Brandnachschau)

Das Forstamt, das Ordnungsamt und die Freiwillige Feuerwehr Usingen bauen
auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, so dass unser Wald
gemeinsam erfolgreich geschützt wird.
Weitere Informationen sind beim Hessischen Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter dem Stichwort
„Waldbrandgefahr“ verfügbar.

Hattsteinweiher – Umsichtiges Verhalten wichtig!
Die Freizeitanlage Hattsteinweiher ist zum Baden freigegeben, die
Besucherinnen und Besucher werden aber dringend um umsichtiges Verhalten
- sowohl in Hinblick auf die Corona-Situation als auch bzgl. der akuten
Waldbrandgefahr – gebeten!
Es gelten verschiedene Regelungen, u.a. ist eine Begrenzung der Besucherzahl
nötig. Wichtig zu wissen: Diese Personengrenze wird oft bereits mittags
erreicht, vor allem am Wochenende! Daher ist es empfehlenswert, vor allem
bei einer weiteren Anreise und/oder sommerlichem Wetter, vorab telefonisch
bzgl. der aktuellen Auslastung vor Ort nachzufragen: Restaurant Neumann, Tel.
0 60 81 / 44 64 80
Darüber hinaus sollte – auch in Hinblick auf die bereits erwähnte akute
Waldbrandgefahr – nur auf den dafür vorgesehenen Flächen geparkt und
unbedingt Neben- und Rettungswege freigehalten werden! Wem ist möglich
ist, der wird gebeten ohne Auto anzureisen, z.B. zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Welche weiteren Regelungen gelten und was es zu beachten gilt, haben wir für
Sie auf unserer Homepage unter www.usingen.de/aktuelles/hattsteinweiherumsichtiges-verhalten-wichtig/ zusammengefasst.

Aufruf zum Wasser sparen
Bereits vor einigen Wochen hatte der Wasserbeschaffungsverband Usingen mit
den Bürgermeistern Steffen Wernard, Gregor Sommer und Thomas Pauli die
Bevölkerung der Städte Usingen und Neu-Anspach sowie der Gemeinde
Wehrheim um einen sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser gebeten.
Auch wenn die Temperaturen heute etwas geringer als in den vergangenen
Tagen sind, die anhaltende Trockenheit ist weiterhin ein Thema und die
Bürgerinnen und Bürger werden nach wie vor gebeten, u.a. auf das Bewässern
von Rasenflächen, das Waschen von Autos, das Säubern von Hausvorplätzen
oder Terrassen/Balkonen sowie das Füllen von Zisternen zu verzichten, wenn
dabei auf das Trinkwasserversorgungsnetz zurückgegriffen wird.
Die am Wasserbeschaffungsverband Usingen beteiligten Kommunen befinden
sich in sehr regelmäßigem Austausch und Abstimmung hinsichtlich der
aktuellen Situation, wodurch bisher glücklicherweise das Ausrufen eines
Wassernotstandes verhindert werden konnte. Es wird weiterhin auf die
Freiwilligkeit und die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger zum Wassersparen
gesetzt!

DRK-Blutspendetermin in der Christian-Wirth-Schule
Abschließend noch eine Information einen DRK-Blutspendetermin
betreffend: Am Freitag, 21. August 2020 findet in der Christian-Wirth-Schule
von 16:30 bis 20:00 Uhr ein Blutspendetermin vom DRK Ortsverband Usingen
statt. Eine vorherige Terminreservierung ist unbedingt nötig und unter
www.blutspende.de/blutspendetermine möglich.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, weiterhin eine angenehme
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

