59. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
21. Mai 2021
Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den
59. 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 21.05.2021 bei
282.450 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 21.05.2021 8.140 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_05_21_bulletin_cor
onavirus.pdf
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 4.729 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage
bei 75,2 und im Hochtaunuskreis mit 112 bestätigten Fällen/letzte sieben
Tage bei 47,3.
Neuigkeiten von Bund, Land und Kreis rund um die Corona-Pandemie
Aktuelle Situation im Hochtaunuskreis
Im Hochtaunuskreis gelten aktuell bereits die von der Hessischen
Landesregierung in Stufe 1 festgelegten Regelungen. Liegt nun die Inzidenz an
weiteren 14 aufeinanderfolgenden Tagen <100 oder liegt die Inzidenz an
weiteren fünf aufeinanderfolgenden Tagen <50, so tritt Stufe 2 in Kraft und es
gelten die Regelungen der Stufe 2 der Corona-Kontakt- und
Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) ab dem nächsten Tag.
Für den Hochtaunuskreis bedeutet dies konkret folgendes:
Am Mittwoch, 12. Mai 2021 ist die Bundesnotbremse außer Kraft getreten.
Liegt die Inzidenz nun vom 12. Mai 2021 bis einschließlich 25. Mai 2021
(Sonn- und Feiertage zählen mit) weiterhin durchgehend unter 100, wird am
Mittwoch, 26. Mai 2021 Stufe 2 in Kraft treten.

Da aktuell die Inzidenz im Hochtaunuskreis sogar unter 50 liegt, könnte auch
die andere Berechnung in Kraft treten. Der erste Tag mit einer Inzidenz <50 war
Mittwoch, der 19. Mai 2021. Bleibt der Inzidenzwert also bis einschließlich
Sonntag, 23. Mai 2021 durchgehend unter 50 (Sonn- und Feiertage zählen
mit), wird Stufe 2 bereits am Montag, 24. Mai 2021 in Kraft treten.
Im Anhang finden Sie eine aktuelle Pressemitteilung des Hochtaunuskreises
zum Thema „Inzidenz liegt den dritten Tag unter 50“.
Zugrunde liegen die beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
veröffentlichten Zahlen. Damit Sie auch über die bevorstehenden PfingstFeiertage stets auf dem aktuellen Stand sind, möchten wir Sie bitten, selbst
einen Blick auf die dort veröffentlichten Zahlen zu werfen. Die tagesaktuelle
Zahl finden Sie direkt auf der Startseite unter https://soziales.hessen.de/,
die Zahlen der vergangenen Tage im „Bulletin Archiv“ unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/bestaetigte-sars-cov-2-faelle-hessen/bulletin-archiv.

Screenshot: https://soziales.hessen.de

Anbei senden wir Ihnen außerdem erneut die „Übersicht der Öffnungsschritte
im Rahmen des Stufenplans“ sowie das Schaubild „Kurz & Knapp – Was gilt
wann in Stufe 1 und 2“. Die ausführliche Auslegung der jeweils geltenden
Regelungen finden Sie in der aktuellen Corona-Kontakt- und
Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) sowie den zugehörigen
Auslegungshinweisen.

In Hinblick auf weitere mögliche Lockerungen denken evtl. sowohl Kundinnen
und Kunden als auch Anbieterinnen und Anbieter über die Nutzung der LucaApp nach. Daher möchten wir Sie gerne sowohl auf die FAQ mit Informationen
für die unterschiedlichen Nutzungsgruppen (https://www.luca-app.de/faq/)
als auch auf eine Anleitung (https://www.luca-app.de/wpcontent/uploads/2021/03/luca_Anleitung_Locations.pdf) hinweisen, die
beispielsweise für Geschäfte, Gastronomie etc. hilfreich sein kann.
Der Hochtaunuskreis informiert in einer weiteren aktuellen Pressemitteilung
darüber, dass alle Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises, die in den
vergangenen sechs Monaten per PCR-Test positiv auf das Coronavirus
getestet wurden, automatisch eine entsprechende amtliche Bescheinigung
vom Kreis-Gesundheitsamt erhalten: „Nach der Covid-19-SchutzmaßnahmenAusnahmeverordnung der Bundesregierung, die am vergangenen Sonntag in
Kraft getreten ist, gelten unter anderem für Genesene bestimmte CoronaSchutzmaßnahmen nicht mehr, sofern sie das nachweisen können. Für
vollständig Geimpfte genügt als Nachweis der Eintrag im Impfausweis. Das
Kreis-Gesundheitsamt weist darauf hin, dass insbesondere bei
Krankheitssymptomen, die typisch für eine Covid-19 Infektion sind, sämtliche
Erleichterungsregeln nicht gelten. Noch in dieser Kalenderwoche werden die
Bescheinigungen in Form eines behördlichen Schreibens per Briefpost
versendet. Der Landkreis bittet um Verständnis, dass es aufgrund der Vielzahl
der zu verschickenden Nachweise es einige Tage dauern kann, bis alle
Betroffenen ihre Bescheinigung in den Händen halten.“
Außerdem hat die Hessische Landesregierung darüber informiert, dass sich
nach der Ankündigung der Bundesregierung bzgl. der Aufhebung der
Priorisierung bestimmter Personengruppen nach der Corona-Impfverordnung
ab voraussichtlich Juni 2021 von da an auch in Hessen alle Bürgerinnen und
Bürger für einen persönlichen Impftermin registrieren können sollen. Bei der
Terminvergabe werden allerdings zunächst noch die priorisiert zu
behandelnden Personengruppen bevorzugt Termine zugewiesen bekommen.
Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr
möglichst noch vor den Sommerferien erste Impfangebote unterbreitet
bekommen.

Details finden Sie wie gewohnt auch in den aktuellen Pressemitteilungen von
Bund, Land und Kreis in unserem Newsportal „Pressemitteilungen“ sowie im
Newsportal „Familien und Alltag“.

Neuer Blumenschmuck in der Usinger Innenstadt
Pünktlich zum Pfingstwochenende schmückt eine neue Blumen-Dekoration
die Usinger Innenstadt: Auch wenn es sich derzeit beim Blick aus dem Fenster
noch gar nicht so anfühlt – die Sommermonate stehen langsam vor der Türe.
Und kurz bevor es tatsächlich so weit ist, sorgt der städtische Bauhof in Usingen
schon seit einigen Jahren regelmäßig für einen dekorativen Blumenschmuck in
der schönen Usinger Innenstadt.
Bürgermeister Steffen Wernard freut es ganz besonders, dass sich die Usinger
Innenstadt mit der nun möglichen schrittweisen Öffnung der Gastronomie
und Einzelhandelsgeschäfte für die Usinger Bürgerinnen und Bürger und für
alle Gäste wieder in einem einladenden Ambiente präsentiert und dankt allen
Beteiligten für ihr Engagement.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/blumenschmuck-innenstadt/

Eindämmung des Eichenprozessionsspinners
Die Stadt Usingen beseitigt die Raupen an innerstädtischen Bäumen seit Jahren
mit Erfolg, jedoch ist eine Zunahme der Population auch an Feldwegen und in
den Eichenwaldbeständen festzustellen. Die erforderlichen Arbeiten werden in
den kommenden Wochen durch Fachpersonal durchgeführt, wodurch es
punktuell zu kurzzeitigen Sperrungen der Fußwege kommen kann. Die Stadt
Usingen bittet die von den ausführenden Personen vor Ort gemachten
Anweisungen einzuhalten und die Absperrungen zu beachten. Die
gesundheitlichen Risiken für den Menschen bestehen bei Berührung der
Raupen oder Öffnung der Nester durch das Nesselgift in den Brennhaaren der
Tiere.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/eindaemmung-des-eichenprozessionsspinners/

Syna optimiert die Beleuchtung im Schlossgarten
Der Schlossgarten in Usingen soll bei Dunkelheit sicherer werden. Im Auftrag
der Stadt erweitert die Syna GmbH deshalb die bestehende LEDGehwegsbeleuchtung. Die bereits vorhandenen sieben LED-Lichtpunkte
werden zu jeweils Doppel-LED-Lichtpunkten umgebaut. Die beiden parallel
durch den Schlossgarten verlaufenden Fußwege können so besser und
gleichmäßiger ausgeleuchtet werden. Die optimierte Straßen- bzw.
Gehwegsbeleuchtung im Usinger Schlossgarten wurde bereits in der
vergangenen Woche in Betrieb genommen.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/syna-optimiert-strassenbeleuchtung-schlossgarten/

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes 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

