
 
 
 
 

 
 

44. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom 
18. Dezember 2020 
 

Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den 
44. 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 18.12.2020 bei 
115.473 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 18.12.2020 3.531 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_12_18_bulletin_cor
onavirus.pdf 
 
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die  
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 11.211 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage 
bei 178,2 und im Hochtaunuskreis mit 303 bestätigten Fällen/letzte sieben 
Tage bei 127,8. 
 
 
Neuigkeiten von Bund und Ländern rund um die Corona-Pandemie 
 
Seit diesem Mittwoch befinden wir uns erneut im Lockdown – über die 
aktuellen Maßnahmen und die aktuellen Verordnungen haben wir Sie bereits in 
unserem vergangenen Newsletter informiert. Nach einer Videoschaltkonferenz 
mit den Spitzen der Evangelischen und Katholischen Kirchen in Hessen 
informiert die Landesregierung nun noch über folgende Regelungen: 
 

 Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum 
o Für Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten gilt generell 

auch an Weihnachten die derzeitige Regel: 
höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen 

o Als Ausnahme gilt für die Zeit von Heiligabend, 24. Dezember, bis 
zum Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember: 
Treffen mit vier Personen, die über den eigenen Hausstand 
hinausgehen und dem engsten Familienkreis angehören, also in 
jedem Fall Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer  
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nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in grader 
Linie, Geschwister und deren Haushaltsangehörige, sind möglich; 
zuzüglich Kinder im Alter bis 14 Jahre. Das gilt auch, wenn dies 
mehr als zwei Hausstände sind oder fünf Personen über 14 Jahre 
bedeutet 
 

 Dringender Appell für Weihnachten zu Hause 
o Auch für private Feiern zu Hause wird die Einhaltung der oben 

genannten Regeln dringend empfohlen 
 

 Ausgangsbeschränkungen in sogenannten Hotspots 
o Die nächtlichen Ausgangssperren beginnen am 24. Dezember  

erst ab 0 Uhr statt 21 Uhr 
o Am 25. und 26. Dezember beginnen die nächtlichen 

Ausgangssperren dagegen bereits um 22 Uhr 
 

 Gottesdienste 
o Gottesdienste bleiben generell möglich 
o Es gelten die allgemeinen Regeln (Abstands- und Maskenpflicht, 

Kontaktdatenerfassung) 
o Anmeldeerfordernis zu den besonders gut besuchten 

Gottesdiensten an Heiligabend und an Weihnachten 
o Für diese Gottesdienste gilt besonders: Bitte kein gemeinsamer 

Gesang! 
 

 Silvester 
o An Silvester bleibt es bei den allgemeinen Regelungen für 

Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren 
 

Anbei senden wir Ihnen außerdem heute noch die inzwischen aktualisierten 
Auslegungshinweise (Stand: 16.12.2020) zu, welche Sie auch in unserem 
Newsportal „Familien und Alltag“ zum Nachlesen finden.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Informationen zur Corona-Situation aus Usingen 
 
Nachdem der erneute Lockdown auch für viele Usinger Einzelhändler, 
Dienstleistungsbetriebe und Gastronomen mit Einschränkungen und/oder 
vorübergehenden Schließungen verbunden ist, weisen wir Sie an dieser 
Stelle gerne noch einmal gezielt auf unser Newsportal „Lokale Wirtschaft“ 
(www.usingen.de/aktuelle-informationen-zu-sars-cov-2-corona-
virus/newsportal-lokale-wirtschaft-informationen-von-unternehmen-handel-
und-gastronomie/) hin.  
 

Dort veröffentlichen wir aktuelle Meldungen rund um vorübergehende 
Schließungen, Abhol- und Lieferangebote oder ähnliches. Derzeit finden sich 
dort aktuelle Einträge von essWebers, Rathaus Café und Gasthaus Schöne 
Aussicht, insdorf, Das Gänseblümchen, Fahrrad Becker, aqua-LIFE Tauch- und 
Wassersport Center, Autohaus Erlenhoff GmbH, Büroorganisation Feil, The 
Schuh Effekt, haarkultur, Capricci Kunst & Mode und Betten Günther. 

 
Wenn auch Sie mit Ihrem Geschäft von der Situation betroffen sind, können 
Sie uns Ihre Mitteilung mit der Bitte um Veröffentlichung gerne per E-Mail an 
wirtschaftsfoerderung@usingen.de senden – wir werden Ihre Informationen 
auch zukünftig gerne unterstützend veröffentlichen. Und für alle anderen 
bietet die Plattform einen guten Überblick mit aktuellen Informationen der 
lokalen Wirtschaft. 
 
Auch möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf das GuteUsingerScheine-
Portal hinweisen, welches Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter 
www.usingen.de/wirtschaftsfoerderung/guteusingerscheine/ finden. Dort sind 
die Usinger Betriebe aufgelistet, in denen Sie Gutscheine erwerben können. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, jetzt 
Gutscheine als Weihnachtsgeschenk zu erwerben und nach Öffnung der 
Geschäfte vor Ort einzulösen. 
 
Zusätzlich möchten wir auf einen Flyer mit Anlaufstellen hinweisen, den der 
Caritasverband Hochtaunus und die Pfarrei St. Franziskus und Klara Usinger 
Land erstellt haben. An diese Stellen können sich Hilfesuchende wenden, die 
aus verschiedenen Gründen Hilfe benötigen. Diesen Flyer finden Sie in unserem 
Newsportal „Soziales und Beratungsangebote“. 
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Weihnachtsgrüße von Bürgermeister Steffen Wernard 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ein herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir alle hatten 
sicherlich ganz andere Erwartungen an 2020 und niemand rechnete damit, dass 
dieses Jahr weltweit eines der schwierigsten seit dem Ende des 2. Weltkrieges 
werden würde. Und so stehen auch das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel 
unter besonderen Vorzeichen: Im engsten Kreise und geradezu zwangsläufig 
ruhiger als sonst vielleicht üblich. Und hoffentlich dennoch auf eine Art und 
Weise besinnlich und mit der Gelegenheit, auf die „wirklich wichtigen Dinge im 
Leben“ zu blicken. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen sind viele Aktionen in der Advents- 
und Weihnachtszeit vor Ort nicht möglich, aber ich bin den städtischen Gremien 
sehr dankbar, dass in der letzten Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
wurde, gemeinsam mit dem Usinger Gewerbeverein das 
Weihnachtsgewinnspiel für das Usinger Gewerbe finanziell zu unterstützen. Und 
auch Sie können das tun – z.B. durch den Kauf von Gutscheinen und sobald 
wieder möglich durch Ihren Einkauf vor Ort. 
 
Neben den großen Herausforderungen durch die Corona-Krise wurden aber 
auch in diesem Jahr wichtige Entscheidungen für die positive Entwicklung für 
unsere Stadt getroffen, beispielsweise im Bereich der Kindertagesstätten, für die 
zukünftige bauliche Entwicklung der Areale des ehemaligen Landratsamtes, 
Krankenhauses und der Konrad-Lorenz-Schule sowie bei der Festlegung einer 
Ausbauvariante für eine Verkehrsberuhigung für die Scheunengasse. Auch 
zukünftig werden wir viele wichtige Themen für Usingen bearbeiten, z. B. 
hinsichtlich der Ergänzung von Mobiliar und Fahrradabstellplätzen in der 
Innenstadt, der Sanierung des Hauptweges als Fuß- und Radweg im 
Schlossgarten, eines Baugebietes in Eschbach, der Sanierung bzw. Erweiterung 
des Usinger Feuerwehrstützpunktes – und dies ist nur eine kleine Auswahl.  
 
Es liegt mir auch oder gerade in diesem Jahr wieder besonders am Herzen, all 
denen zu danken, die verantwortungsbewusst, engagiert und couragiert zum 
Allgemeinwohl beigetragen haben. Die vielen Ehrenamtlichen, die sich karitativ, 
sportlich oder kulturell, in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, 
Initiativen und im Rahmen kurzfristig ins Leben gerufener Einkaufs- und  



 
 
 
 

 
 
Nachbarschaftshilfen für so viel Gutes einsetzen und anderen Menschen helfen! 
Gerade in diesem Jahr wurde deutlich, wie wichtig gegenseitige Unterstützung, 
Gemeinschaft und Aufmerksamkeit sind und ich bin dankbar dafür, dass wir 
aufeinander Achtgeben. Diese Zeichen gelebter Solidarität lassen uns trotz 
allem hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken! 
 
Ich möchte Sie bitten, auch in der kommenden Zeit die Vorgaben von Bund, 
Land und Kommunen zur Bewältigung der Corona-Krise zu beachten, damit wir 
gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, in der 
Sie neue Kraft und Energie schöpfen können, und ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2021 - hoffentlich wieder mit vielen persönlichen 
Begegnungen! 
 
Herzlichst 
 
Ihr Bürgermeister 
Steffen Wernard 
 
 
Advents- und Weihnachtszeit in Usingen 
 
Leider können aufgrund der Lockdown-Situation nicht alle Aktionen wie 
ursprünglich geplant stattfinden, aber selbstverständlich geht die „Advents- 
und Weihnachtszeit in Usingen: Überraschend vielfältig!“ weiter. In Kürze 
wird sich das vierte Adventskalender-Türchen öffnen und auch in der fünften 
Dezember-Woche zwischen den Jahren gibt es noch Aktionen und 
Geschenkideen hinter unserem fünften Türchen zu entdecken. Evtl. sind Sie in 
den ersten Wochen bereits bei den Aktionen und Geschenkideen in und aus 
Usingen fündig geworden. Werfen Sie doch auch gerne einen Blick hinter die 
nächsten beiden Türchen.  
 
Zu finden ist der digitale Usinger Adventskalender auf der zentralen 
Informationsplattform „Advents- und Weihnachtszeit in Usingen“ auf der 
städtischen Homepage unter 
www.usingen.de/veranstaltungen/weihnachtliches-usingen  
 

http://www.usingen.de/veranstaltungen/weihnachtliches-usingen


 
 
 
 

 
 
Wochenmarkt Usingen: Aktuelle Termine 
 
In der Weihnachtswoche findet der Wochenmarkt bereits am Dienstag, 
22.12.2020 statt (mit Käsestand, Obst/Gemüse, Metzgerei, Feinkost, 
Wein/Secco/Nudeln, Blumen und Hähnchenstand), in der Silvesterwoche 
wird kein Wochenmarkt stattfinden.  
Weiter geht es dann im neuen Jahr mit dem ersten Markttag am Freitag, 
08. Januar 2021. 
 
Wir bedanken uns bei allen Marktbeschickern für die gute Zusammenarbeit 
in diesem Corona-Jahr – schön, dass Sie alle zu uns nach Usingen kommen! 
Und wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern unseres 
Wochenmarktes und freuen uns, dass Sie dieses Angebot so rege nutzen! 
 
 
Rücksichtsvolles Verhalten in Wald und Feldflur 
 
Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und auch aufgrund der aktuellen 
Corona-Beschränkungen werden in den kommenden Tagen und Wochen 
wahrscheinlich viele Menschen den Wald als Erholungsraum aufsuchen. 
Hierbei gilt es zu beachten, dass die aktuellen Abstands- und 
Hygieneregelungen auch in Wald und Flur gelten. 
 
Außerdem lassen Besucherinnen und Besucher des Waldes leider immer 
wieder Abfälle zurück. „Die Menschen könnten dem Wald und der Feldflur 
etwas zurückgeben, indem sie bei den Spaziergängen zum einen eigenen Abfall 
wieder mit nach Hause nehmen und zum anderen einen kleinen Müllbeutel 
mitnehmen und den Müll aufsammeln, den andere unverantwortliche 
Mitmenschen in den vergangenen Monaten dort in Wegesnähe oder an 
Parkplätzen liegengelassen haben“, sagt Revierförster Karl-Matthias Groß. 
 
Besonders zurückgelassener Plastikmüll sorgt für Probleme, da er mit der Zeit 
in Mikropartikel verwittert und dann von den Tieren gefressen werden kann. 
Wenn Jede/r von seinem Spaziergang ein bis zwei Müllobjekte zur Entsorgung 
mit nach Hause mitnimmt, wird der Wald nach ein paar Wochen schon etwas 
sauberer sein. 
 
 



 
 
 
 

 
 
Übergabe von Vorlesekoffer und Lesestartersets in der Usinger Stadtbücherei 
 
Es dauert zwar noch einige Tage bis zum Weihnachtsfest, doch in der 
Stadtbücherei Usingen gab es bereits im Vorfeld eine Bescherung, als Rainer 
Hoffmann-Alfke, Bildungskoordinator des Hochtaunuskreises und Mitarbeiter 
der Leitstelle Integration der Leiterin der Stadtbücherei Usingen Kerstin 
Petereins im Beisein von Bürgermeister Steffen Wernard einen Vorlesekoffer 
sowie 75 Lesestartersets der „Stiftung Lesen“ und der „Stiftung Deutsche 
Bahn“ überreichte. Diese wurden zuvor von den genannten Stiftungen an 
den Hochtaunuskreis gespendet. 
 
„Lesen ist einer der wichtigsten Bausteine, um eine Sprache zu erlernen und 
damit auch die Integration voranzubringen“, erklärt Rainer Hoffmann-Alfke. 
Eine seiner Aufgaben ist es deswegen auch, geeignete Materialien zu finden 
und für die Kommunen im Hochtaunuskreis zur Verfügung zu stellen. 
 
„Ich möchte mich recht herzlich bei Herrn Rainer Hoffmann-Alfke und bei Frau 
Kreisbeigeordnete Katrin Hechler vom Hochtaunuskreis für die tolle 
Unterstützung bedanken“, sagt Bürgermeister Steffen Wernard, der direkt 
einen passenden Vorlesekoffer für die weihnachtliche Vorlesetour durch die 
Kindertagesstätten im nächsten Jahr bei Kerstin Petereins orderte. Und auch 
sie freut sich sehr darüber, dass der Hochtaunuskreis die Usinger Stadtbücherei 
mit dieser großzügigen Spende bedacht hat. 
 
Der Vorlesekoffer ist gefüllt mit Lesematerial für Kinder im Alter von drei bis 
acht Jahren und kann von Schulen und Kindergärten ausgeliehen werden. Im 
Vorfeld werden die Mitarbeiterinnen der Usinger Stadtbücherei diesen dann 
alters- und themengerecht mit passendem Lesematerial bestücken. 
 
Die Lesestartersets wiederrum enthalten Informationen rund um das Thema 
Lesen und ein Bilderbuch in einer kindgerechten Stofftasche. „Die 
Lesestartersets sind eine einfache und sehr effiziente Möglichkeit, viele Kinder 
zu erreichen und für das Lesen zu begeistern“, erläutert Kerstin Petereins. 
Gerade in den letzten Jahren habe die Zahl der Kinder mit 
Migrationshintergrund, die die Stadtbücherei besuchen, stetig zugenommen 
und die Lesestartersets werden von den Kindern sehr gerne angenommen. 
Dadurch, dass die Bücher auch innerhalb der Familien an die Geschwister 
weitergegeben werden, wird zudem ein positiver Multiplikator-Effekt erzielt. 



 
 
 
 

 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit 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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