56. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
26. April 2021
Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den
56. 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 26.04.2021 bei
255.839 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 26.04.2021 7.464 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_04_26_bulletin_cor
onavirus.pdf
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 11.289 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage
bei 179,5 und im Hochtaunuskreis mit 329 bestätigten Fällen/letzte sieben
Tage bei 138,9.

Neuigkeiten von Bund, Ländern und Kreis rund um die Corona-Pandemie
Am 22. April 2021 hat das Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passiert.
Damit greift in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab einer 7-TageInzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Bundesnotbremse.
In Hessen werden die Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes
übernommen. Bei einer Inzidenz unter 100 gelten weiterhin die individuellen
Beschlüsse/Corona-Verordnungen für Hessen, für die die Hessische
Landesregierung zudem Anpassungen beschlossen hat.
In welchen Kreisen und Städten in Hessen die Bundesnotbremse greift und
welche Regelungen abhängig von der Inzidenz gelten, hat die Hessische
Landesregierung hier aufgelistet:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisenund-staedten-greift-die-bundes-notbremse

Und unter www.hessen.de/fuer-buerger/corona-in-hessen/das-gilt-ab-24-april2021 finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Regelungen.
Anbei senden wir Ihnen zum einen die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
(zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes), zum anderen die aktualisierten
Verordnungen des Landes Hessen. Außerdem haben wir noch ein Schaubild
des Landes Hessen „Was gilt in Hessen ab 24. April 2021“ beigefügt.
Auch im Hochtaunuskreis liegt die Inzidenz derzeit an drei
aufeinanderfolgenden Tagen über 100, so dass die Regeln der „Notbremse“
im Hochtaunuskreis Anwendung finden. Anbei senden wir Ihnen daher eine
aktuelle Pressemitteilung des Hochtaunuskreises sowie eine Übersicht mit
„Informationen und Hinweisen für Wirtschaftsunternehmen“.
Vergangene Woche hat die Hessische Landesregierung zudem den Anschluss
aller hessischen Gesundheitsämter an die Luca-App verkündet. Ziel der LucaApp ist es, Papierlisten weitgehend zu ersetzen und Kontakte zu
dokumentieren. Nutzerinnen und Nutzer registrieren sich beispielsweise bei
einem Restaurantbesuch oder bei Veranstaltungen, indem sie einen QR-Code
mit dem Smartphone einscannen. Auch die Corona-Warn-App des Bundes
bietet seit ihrem Update vergangene Woche eine anonyme Check-in-Funktion
für Events und Orte. Veranstalterinnen und Veranstalter bzw.
Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber können in der App einen
QR-Code erstellen, den die Gäste dann einscannen können.
Details finden Sie wie gewohnt auch in den aktuellen Pressemitteilungen
von Bund und Land in unserem Newsportal „Pressemitteilungen“ sowie im
Newsportal „Familien und Alltag“.

Besuch im zentralen Corona-Testzentrum in Usingen
Im vergangenen Newsletter hatten wir über die Eröffnung des zentralen
Corona-Testzentrums in Usingen informiert. Auch Bürgermeister Steffen
Wernard war bereits vor Ort und appelliert erneut an die Bürgerinnen und
Bürger: „Ich kann nur wieder und wieder dazu aufrufen, dass Sie sich und
auch Ihre Kinder so oft wie möglich testen lassen. Nur so entdecken wir
symptomfreie Infizierte, die unbemerkt andere anstecken und bei diesen zu
schweren Krankheitsverläufen führen können. Wenn Sie es nicht für sich tun,
tun Sie es für Ihre Lieben und für Ihre Mitmenschen.“
Derzeit wird montags bis freitags zwischen 16:30 und 19:00 Uhr sowie
samstags zwischen 10:30 und 13:30 Uhr (hier wurde bereits um eine Stunde
verlängert) getestet – übrigens auch am Samstag, den 01. Mai 2021.
Ab KW 18 werden außerdem zusätzlich montags und mittwochs auch
vormittags zwischen 07:00 und 09:00 Uhr Testungen angeboten.
Um eine vorherige Online-Terminvereinbarung unter
www.schnelltestzentrum-usingen.de wird gebeten. Personen, denen eine
vorherige Online-Terminvereinbarung nicht möglich ist, können allerdings
auch ohne Anmeldung (wenn möglich innerhalb der letzten Stunde innerhalb
des Test-Zeitfensters) kommen und werden zwischengeschoben.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/besuch-im-testzentrum/.

Absage des Usinger Laurentius Marktes 2021
Seit mittlerweile über einem Jahr bestimmt das Corona-Virus unseren Alltag
und bereits im Jahr 2020 mussten viele angekündigte Veranstaltungen
aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen oder verschoben werden. Nach
gründlicher Abwägung von Rahmenbedingungen und möglichen Folgen im
Falle einer kurzfristigen Absage haben sich die Stadt Usingen und der
Hochtaunuskreis entschieden, die beliebte und über die Grenzen der Region
hinaus bekannte Großveranstaltung, die für den 10. bis 13. September 2021
geplant war, auch in diesem zweiten Corona-Jahr abzusagen. Die Absage
erfolgte in enger Abstimmung mit allen Verantwortlichen und Organisatoren
des Usinger Laurentius Marktes, die die Entscheidung mittragen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/absage-usinger-laurentius-kerb-2021/

Absage der Lesung von Dietrich Faber am 29. April 2021
Die ursprünglich bereits für vergangenes Jahr geplante und aufgrund der
Corona-Pandemie auf den 29. April 2021 verschobene Lesung mit Dietrich
Faber (Bröhmann – Das große Finale) in Usingen musste leider aufgrund der
weiter anhaltenden Pandemiesituation abgesagt werden.
Personen, die bereits Karten für die Leseshow „Sorge dich nicht, stirb!“ zum
letzten Band der erfolgreichen Hessen-Krimireihe erworben hatten, können
diese ab sofort während der Öffnungszeiten am Hintereingang der
Stadtbücherei Usingen oder in der Buchhandlung Weddigen, Neu-Anspach
zurückgeben.

Abiturprüfungen 2021
Vergangene Woche haben die Abiturprüfungen in Hessen begonnen – auch in
diesem Jahr wieder unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und besonderen
Rahmenbedingungen. Die Stadt Usingen wünscht allen Abiturientinnen und
Abiturienten alles Gute für ihre Prüfungen und dass sie gut und vor allem
gesund durch diese besondere Prüfungszeit hindurchkommen!

Usinger Blickpunkte: Webtalk mit Jürgen Kaube am Dienstag, 11. Mai 2021
Am Dienstag, 11. Mai 2021 ist der FAZ-Herausgeber, Journalist und Soziologe
Jürgen Kaube im Rahmen der Usinger Blickpunkte um 19:00 Uhr in einem
kostenlosen Online-Gespräch mit dem Journalisten Meinhard SchmidtDegenhard (Moderation) zum Thema „Bildung“ zu Gast.
Eine Anmeldung ist erforderlich und sollte bis Montag, 10. Mai 2021 unter
nachstehenden Kontaktdaten an die Katholische Erwachsenenbildung
Hochtaunus (KEB) erfolgen:

E-Mail: keb.hochtaunus@bistumlimburg.de
Tel: 0 69 / 8 00 87 18-470
Auf unserer Homepage unter www.usingen.de/veranstaltungen/usingerblickpunkte/ finden Sie viele weitere Informationen zur Veranstaltung inkl.
Pressemitteilung und Veranstaltungs-Flyer.

Usingen läuft – „Mainova bewegt die Region“
In Usingen laufen vom 10. Mai 2021 bis 06. Juni 2021 wieder Groß und Klein
für einen guten Zweck, denn die erfolgreiche Laufaktion „Mainova bewegt
die Region“ geht in die zweite Runde. Dieses Jahr soll die Aktion sogar noch
größer werden. Neben den Bürgerinnen und Bürgern sind nun auch KitaKinder sowie Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen, für ihre Kita oder
Schule zu laufen und diese damit ganz nach vorne zu bringen!
„Bei dieser Aktion kann man beim Laufen etwas für sich und zeitgleich für
einen guten Zweck tun“, sagt Bürgermeister Steffen Wernard. „Wir freuen uns,
wenn auch in diesem Jahr wieder viele Usinger Bürgerinnen und Bürger sowie
die Kindertagesstätten und Schulen mitmachen und sich engagieren“.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/mainova-bewegt-die-region/, alle Informationen
sowie die Teilnahmebedingungen für jede Gewinnerkategorie gibt es auf der
Aktionswebsite www.mainovabewegtdieregion.de.

STADTRADELN 2021
Und auch das STADTRADELN im Hochtaunuskreis geht in die nächste Runde:
Von Sonntag, 05. bis einschließlich Samstag, 25. September 2021. Nach der
erfolgreichen Teilnahme vergangenes Jahr nimmt Usingen auch wieder an der
Klima-Bündnis-Kampagne teil, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Zeitgleich
findet als Teil des STADTRADELN auch der Landeswettbewerb SCHULRADELN
statt. Die Schulen fahren dabei in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum des
STADTRADELN und sammeln so automatisch Kilometer für beide Wettbewerbe.

Mitmachen können alle Personen, die in Usingen wohnen oder arbeiten,
Mitglied in einem Usinger Verein sind, den städtischen Gremien angehören
oder eine Usinger Schule besuchen. Grundsätzlich geht es beim STADTRADELN
neben dem Spaß am Radfahren darum, das Fahrrad für den Aktionszeitraum
ganz bewusst zu verwenden und unter anderem einen Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/stadtradeln-2021/, weitere Informationen sowie
die Möglichkeit zur Registrierung unter www.stadtradeln.de/usingen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche 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

