
 
 
 
 

 
 

49. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom 
12. Februar 2021 
 

Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den 
49. 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 11.02.2021 bei 
178.780 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 11.02.2021 4.994 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/hsm/2021_02_11_bulletin
_coronavirus.pdf 
 

Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die  
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 4.137 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage  
bei 65,8 und im Hochtaunuskreis mit 118 bestätigten Fällen/letzte sieben 
Tage bei 49,8. 
 
 

Neuigkeiten von Bund, Ländern und Kreis rund um die Corona-Pandemie 
 
In ihrem am Mittwoch geführten Bund-Länder-Gespräch haben Bund und 
Länder beschlossen, die geltenden Kontaktbeschränkungen bis zum 07. März 
2021 zu verlängern. Im Nachgang daran hat die Hessische Landesregierung 
gestern in einer Kabinettssitzung über die Ergebnisse der Bund-Länder-
Konferenz beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst: 
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 Kontaktbeschränkungen 
o Die bestehenden Kontaktbeschränkungen bleiben grundsätzlich 

bestehen (ein Haushalt plus eine weitere Person) 
o Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit (ab 14.02.2021) 

 

 Wirtschaft 
o Grundsätzlich Verlängerung der Maßnahmen 
o Ausnahme: Friseursalons und hygienische notwendige 

Behandlungen (Details folgen in den Anwendungshinweisen) 
dürfen ab 01.03.2021 wieder öffnen 

o Anträge auf Überbrückungshilfe III können ab sofort gestellt 
werden 

 

 Öffnungs- und Perspektivplan 
o Anpassung der nächsten Zielmarke für die 7-Tages-Inzidenz  

auf 35 (vor Hintergrund der Virusmutationen in Hessen) 
o Ziel: Bei nächsten Bund-Länder-Beratungen (03.03.2021)  

über Öffnungsstrategie zu beraten 
 

 Schulen und Kitas (ab 22.02.2021) 
o Klassen 1 - 6: Wechselunterricht (plus Notbetreuung) 
o Ab Klasse 7: Distanzunterricht 
o Abschlussklassen (inkl. Q2): Präsenzunterricht 
o Neu: Auch in den Grundschulen besteht ab dem 22.20. eine 

Maskenpflicht 
o Mehr Tests für Erzieherinnen und Erzieher sowie das 

Schulpersonal (ein kostenloser Test pro Woche, freiwillig) 
 
Diese Auflistung enthält lediglich Stichpunkte – Details dazu finden Sie in  
der aktuellen Pressemitteilung des Landes Hessen in unserem Newsportal 
„Pressemitteilungen“. Anbei senden wir Ihnen den aktuellen Bund-Länder-
Beschluss (Stand: 10.02.2021), die bereits aktualisierten Verordnungen 
(Stand: 14.02.2021 bzw. 01.03.2021) sowie die derzeit noch geltenden 
Auslegungshinweise (Stand: 04.02.2021), die in den kommenden Tagen 
aktualisiert zur Verfügung stehen werden. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Außerdem möchten wir an dieser Stelle gerne auf eine Übersicht aller Hilfen 
auf der Homepage der WIBank hinweisen, die Unternehmen in Hessen in 
Anspruch nehmen können (inkl. Bund und Land). Diese finden Sie zusammen 
mit weiteren Übersichten von Bund, Land und Hochtaunuskreis auf unserer 
Homepage im Portal „Wichtige Links zur Hilfe für Wirtschaft, Handel und 
Gastronomie“. 
 
 

Impfungen gegen Covid-19 vor Ort in Usingen  
 
Für die Usinger Bürgerinnen und Bürger, die 80 Jahre alt oder älter sind,  
gibt es erfreuliche Nachrichten in Hinblick auf die Corona-Impfungen.  
Nachdem Impfungen zu Beginn nur in Frankfurt am Main bzw. seit 09. Februar 
2021 im regionalen Impfzentrum in Bad Homburg möglich waren, wird es in 
Kürze auch die Möglichkeit geben, sich vor Ort in Usingen impfen zu lassen. 
 
In Absprache mit den Hochtaunuskliniken und dem Hochtaunuskreis ist es 
geplant, den Termin für die Erstimpfung am 28. Februar 2021 im Bürgerhaus 
Usingen-Eschbach, Schulstraße 15 stattfinden zu lassen. Die betroffenen 
Personen werden nächste Woche persönlich angeschrieben und bekommen 
auf diesem Wege die Details (Uhrzeit, Anmeldemöglichkeit etc.) mitgeteilt.  
 
 
Sanierungsberatung und Förderung in Usingen erfolgreich angelaufen 
 
Im Rahmen der Städtebauförderung für das Erneuerungsgebiet „Kernstadt 
Usingen“ ist im letzten Jahr die Förderung für private Sanierungsvorhaben 
erfolgreich angelaufen. Interessierte Grundstückseigentümer, die ihre 
Immobilie modernisieren möchten, können im Rahmen der Förderung einen 
Zuschuss von bis zu 25 % der Baukosten erhalten. Ziel der Gesamtmaßnahme 
ist es, die Wohn- und Lebensqualität in der Kernstadt Usingen zu verbessern 
und das Stadtbild aufzuwerten. 
 
Die vollständige Pressemitteilung mit weiteren Informationen und 
Kontaktdaten können Sie unter 
www.usingen.de/aktuelles/staedtebaufoerderung-und-sanierungsberatung/ 
nachlesen.  
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Außerdem finden Sie weitere Informationen zu dieser Thematik unter 
www.usingen.de/bauen-planen-umwelt/stadtplanung/lebendige-zentren/ 
 
 
Fördermöglichkeiten des Bundes für Ladestationen für Elektro-Autos 
 
Klimaschutz und Elektromobilität sind in der heutigen Zeit in aller Munde. Auch 
wenn es in Usingen frei zugängliche Ladestationen für E-Autos gibt (derzeit auf 
dem Innenstadt-Parkplatz und bei Aldi, weitere werden bei Lidl und vielleicht 
noch am Fachmarktzentrum folgen), möchte die Stadt Usingen in diesem 
Zusammenhang vor allem auf die Fördermöglichkeiten der Bundesregierung 
für private Ladestationen für Elektro-Autos hinweisen und interessierte 
Personen ermutigen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Der Bund 
fördert derzeit jeden Ladepunkt mit 900 €, ein Betrag der mitunter dazu 
ausreicht die Lademöglichkeit in der eigenen Garage fast vollständig finanziert 
zu bekommen.  
 
Die Abwicklung rund um einen solchen Zuschuss ist recht einfach. „Man muss 
im Prinzip nur einen Antrag stellen, nach der Genehmigung eine Elektrofirma 
beauftragen, die Anlage erstellen lassen und die Rechnung einreichen“, fasst 
Bürgermeister Steffen Wernard zusammen.  
 
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter 
www.usingen.de/aktuelles/foerdermoeglichkeiten-e-mobilitaet/  
 
Weitere nützliche Informationen finden Interessierte 
unter  www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-
Immobilie/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos/ 
 
 
Jahrespraktikum „Wirtschaft & Verwaltung“ bei der Stadt Usingen 
 
Auch für das Schuljahr 2021/2022 gibt es wieder die Möglichkeit, ein 
Jahrespraktikum in Richtung „Wirtschaft und Verwaltung“ bei der Stadt 
Usingen zu absolvieren. Neben abwechslungsreichen Aufgabengebieten und 
flexiblen Arbeitszeiten gibt es im Anschluss an das Praktikum auch gute 
Ausbildungschancen. Die Möglichkeit zur Bewerbung steht unter 
www.usingen.de/job-karriere/praktikum/ zur Verfügung. 

http://www.usingen.de/bauen-planen-umwelt/stadtplanung/lebendige-zentren/
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Anschaffung von Luftreinigern und CO²-Monitoren für Usinger 
Kindertagesstätten 
 
Aufgrund der nach wie vor andauernden Corona-Situation hat die 
Stadtverwaltung Usingen kürzlich insgesamt 50 Luftreiniger und CO²-Monitore 
für die Usinger Kindertagesstätten angeschafft. Diese Geräte sollen in allen 
Gruppen- und Schlafräumen in den städtischen Kindertagesstätten sowie der 
evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah eingesetzt werden.  
 
„Wir freuen uns, durch diese neuen Anschaffungen die Wahrscheinlichkeit 
einer möglichen Ansteckung vor Ort noch weiter reduzieren zu können“, sagt 
Bürgermeister Steffen Wernard, „zumal diese Geräte auch über die Corona-
Pandemie hinaus Vorteile in den Räumlichkeiten mit sich bringen werden.“ 
 
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter 
www.usingen.de/aktuelles/luftreiniger-und-co-monitore-fuer-kitas/  
 
 
Aufzugsanlage Usinger Innenstadt – Vandalismus 
 
Der Aufzug am Usinger Fachmarktzentrum/Neuer Marktplatz dient als 
barrierefreie Verbindung zum Alten Marktplatz in Usingen. „Es ist bedauerlich, 
dass aufgrund von wiederholtem Vandalismus der Aufzug außer Betrieb ist. 
Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Hausverwalter, um die 
Reparaturarbeiten zügig zu veranlassen", erläutert Bürgermeister Steffen 
Wernard. Die Eigentümer seien sehr bemüht und willig, es wurden bereits 
verschiedene Schritte zur Behebung eingeleitet. „Es wird in Aussicht gestellt, 
dass der Aufzug Anfang/Mitte März 2021 wieder genutzt werden kann“, so 
Bürgermeister Steffen Wernard. 
 
Bei dieser Gelegenheit soll auch an Anwohner*innen und Passanten appelliert 
werden, Auffälligkeiten und Beschädigungen an der Aufzuganlage umgehend 
an die örtliche Polizeistation unter der Telefonnummer 06081/9208-0 zu 
melden. Denn wie bereits erwähnt, kommt es immer wieder zu 
Vandalismusschäden – sehr zum Ärger der Stadtverwaltung, der 
Eigentümergesellschaft und vor allem auch der Bürgerinnen und Bürger, die  
auf die Nutzung des Aufzuges angewiesen sind. Jegliche Schäden, die durch 
Vandalismus entstanden sind, werden zur Anzeige gebracht, darüber hinaus  

http://www.usingen.de/aktuelles/luftreiniger-und-co-monitore-fuer-kitas/


 
 
 
 

 
 
werden auch die Kontrollen durch das Ordnungsamt in Zukunft noch weiter 
verstärkt werden.  
 
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter 
www.usingen.de/aktuelles/aufzug-innenstadt-vandalismus/  
 
 
Radfahren in und um Usingen - aktive Rückmeldungen möglich und 
erwünscht 
 
Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt Usingen interessierte Bürgerinnen 
und Bürgern aufgerufen, sich aktiv zum Thema „Radfahren in und um 
Usingen“ einzubringen und sich mit Anregungen und Ideen bei der 
Stadtverwaltung zu melden. „Es ist toll zu sehen, dass sich so viele Bürgerinnen 
und Bürger aus Usingen, aber auch aus den angrenzenden Kommunen 
gemeldet haben und Interesse an einer Mitarbeit zeigen“, freut sich 
Bürgermeister Steffen Wernard. So gingen beispielsweise Rückmeldungen zu 
bestehenden Wegen und Routen genauso ein wie eigene Wunsch-Routen  
und mögliche Streckenvorschläge. All diese Einsendungen werden gesichtet, 
gesammelt und soweit möglich bei zukünftigen Planungen berücksichtigt. 
 
Nach wie vor freut sich die Stadtverwaltung Usingen über Anregungen  
und die Mitteilung weiterer Ideen (Eindrücke bei bisherigen Fahren mit  
dem Fahrrad, positiv wahrgenommene vorhandene Strecken, 
Verbesserungspotenziale, eigene bisher nicht offiziell ausgeschilderte 
Lieblingsstrecken etc.). Wer möchte, kann seine Gedanken und Überlegungen 
zu diesem Thema jederzeit per E-Mail an tourismus@usingen.de senden.  
 
 
Wir wünschen Ihnen 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 
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