
 
 
 
 

 
 

53. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom 
19. März 2021 
 

Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den 
53. 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 18.03.2021 bei 
201.865 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 18.03.2021 5.807 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/2021_03_18_bulletin_cor
onavirus.pdf 
 

Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die  
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 6.305 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage  
bei 100,2 und im Hochtaunuskreis mit 194 bestätigten Fällen/letzte sieben 
Tage bei 81,8. 
 
 
Neuigkeiten von Bund, Ländern und Kreis rund um die Corona-Pandemie 
 

Im Vorfeld des für kommenden Montag geplanten Bund-Länder-Gesprächs  

ist das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung gestern bereits 
zusammengekommen und hat angesichts der steigenden Inzidenzzahlen 
entschieden, vorerst keine weiteren Öffnungsschritte zu unternehmen. Unter 
anderem ging es im Bereich der Schulen darum, dass die Jahrgangsstufen ab 
Klasse 7 zunächst weiter im Distanzunterricht beschult werden. Bereits zu 
Beginn der Woche hatte Ministerpräsident Volker Bouffier außerdem seine 
Regierungserklärung zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie gehalten. 
 
Weitere Details finden Sie wie gewohnt in den aktuellen Pressemitteilungen 
von Bund und Land in unserem Newsportal „Pressemitteilungen“. Anbei 
senden wir außerdem aktualisierte Verordnungen des Landes Hessen (Stand: 
19. bzw. 22.03.2021) sowie die aktuell gültigen Auslegungshinweise (Stand: 
12.03.2021).  
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Nachdem vor Kurzem angekündigt wurde, dass Bürgerinnen und Bürger sich 
einmal wöchentlich und kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen 
können, wurde von Seiten des Landes Hessen und des Hochtaunuskreises 
zeitnah alles in die Wege geleitet, um dies umzusetzen. Die bereits seit 
vergangener Woche bestehende Webseite mit einer Übersicht der Teststellen 
wurde nun ganz aktuell durch die folgende ersetzt, wie das Land Hessen  
heute veröffentlichte: https://www.corona-test-hessen.de/  
 
Diese neue Seite soll eine noch größere Informationstiefe sowie durch eine 
Volltext- sowie Postleitzahlensuche ein schnelles Auffinden der Testangebote 
in unmittelbarer Umgebung bieten. Außerdem können sich die Betreiber der 
Teststellen hier registrieren und ihr Angebot von Bürgertestungen selbst 
einfügen. 
 
In Usingen werden die kostenfreien Schnelltests derzeit in der Amts-
Apotheke und in der Riedborn-Apotheke angeboten, auch in der Adler-
Apotheke soll diese Möglichkeit voraussichtlich ab kommender Woche 
bestehen. Informationen zu Test-Zeiten und Anmeldemöglichkeiten in den 
Apotheken vor Ort finden Sie auch in unserem Corona-Portal „Gesundheit  
vor Ort“ unter www.usingen.de/aktuelle-informationen-zu-sars-cov-2-corona-
virus/newsportal-gesundheit-vor-ort-informationen-von-apotheken-aerzten-
sanitaetshaeusern-pflege-yoga/aerztlicher-bereitschaftsdienst-apotheken-vor-
ort-und-gesundheits-links-rund-um-corona/  
 
 
Kunterbunte Angebote für Kinder 
 
Nach wie vor gibt es übrigens regelmäßig neue Einträge im Bereich 
„Kunterbunte Angebote für Kinder“ in unserem Corona-Portal – vor allem 
Experimente, die daheim ausprobiert werden können. 
 
Außerdem freuen wir uns darüber, dass mit der Kita Schlossgespenster  
aus Kransberg eine weitere Usinger Kindertagesstätte über Social Media 
erreichbar und aktiv ist. Sie finden sie auf Instagram unter 
@schlossgespenster_kransberg. 
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Kommunalwahlen 2021 
 
Auch die Kommunalwahlen am 14. März 2021 standen im Zeichen der Corona-
Pandemie. Im Rahmen der Vorbereitung der diesjährigen Kommunalwahl 
wurden für die Stimmabgabe vor Ort alle notwendigen Maßnahmen getroffen, 
denn die Gesundheit der Wählerinnen und Wähler, der Mitglieder der 
Wahlvorstände sowie die Hygiene in den Wahlräumen hatte höchste Priorität. 
Rund ein Drittel der wahlberechtigten Usinger Bürgerinnen und Bürger wählte 
bereits im Vorfeld per Briefwahl.  
 
Die vorläufigen Wahlergebnisse stehen fest und sind unter 
www.usingen.de/buerger-service/buergerbuero/wahlen/ abrufbar. 
Hinweis: Das Rechenzentrum weist darauf hin, dass es bei verschiedenen 
Kommunen zeitweise zu Fehlermeldungen beim Aufruf der Ergebnisse kommen 
kann. An der Behebung des Problems wird bereits gearbeitet. 
 
 
Luftreiniger und CO²-Monitore in Usinger Kindertagesstätten 
 
Nachdem die von der Stadtverwaltung Usingen angeschafften CO²-Monitore, 
die der gezielteren Steuerung der Fenster-Lüftung zum Austausch der  
Raumluft dienen, bereits Mitte Februar an die Einrichtungen verteilt worden 
sind, konnten inzwischen auch die Luftreiniger in allen Kindertagesstätten 
durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes installiert werden. Diese 
Luftreiniger filtern die Virenlast in den Räumen im Umluftbetrieb heraus. 
 
„Da die Corona-Situation nach wie vor anhält, sind wir sehr froh, dass die 
Geräte nun in allen Einrichtungen installiert werden konnten und wir somit  
die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Ansteckung vor Ort noch weiter 
reduzieren können“, sagt Bürgermeister Steffen Wernard. Und auch über  
die Corona-Pandemie hinaus werden die Luftreiniger und CO²-Monitore 
sicherlich Vorteile in den Räumlichkeiten mit sich bringen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.usingen.de/aktuelles/kitas-mit-
luftreinigern-und-co-monitoren-ausgestattet/  
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Verschiebung des Grenzgangs am 27. März 2021 
 
Jährlich wird im Rahmen eines Grenzganges ein Teil der Grenzen des Usinger 
Stadtwaldes abgelaufen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann der  
für Samstag, 27. März 2021 geplante Grenzgang dieses Jahr leider nicht wie 
beabsichtigt stattfinden.  
 
Die Aktion, bei der Interessierte geschichtliche Hintergründe und 
Wissenswertes über den Wald erfahren, soll allerdings nicht komplett 
ausfallen, sondern verschoben werden. Sobald ein Ersatztermin feststeht,  
wird die Stadt Usingen diesen bekanntgeben.  
 
 
Neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Usingen-Mitte in Dienst 
gestellt 
 

Seit einigen Wochen befindet sich ein neues Löschfahrzeug im Dienst der 
Freiwilligen Feuerwehr Usingen-Mitte. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnten die Verantwortlichen das Fahrzeug nicht wie gewohnt in einem großen 
festlichen Akt in den Einsatzdienst stellen, aber Bürgermeister Steffen Wernard 
konnte es zwischenzeitlich mit einer symbolischen Schlüsselübergabe an die 
Wehrführung und den stellvertretenden Stadtbrandinspektor übergeben. Zu 
einem späteren Zeitpunkt sollen das Fahrzeug und andere Neuanschaffungen 
der Bevölkerung in einem würdigen Rahmen vorgestellt werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.usingen.de/aktuelles/neues-
feuerwehr-fahrzeug/  
 
 
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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