61. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom
12. Juli 2021
Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den
61. 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 12.07.2021 bei
291.793 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 12.07.2021 8.347 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_07_12_bulletin
_coronavirus.pdf
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 605 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage
bei 9,6 und im Hochtaunuskreis mit 21 bestätigten Fällen/letzte sieben
Tage bei 8,9.

Neuigkeiten von Bund, Land und Kreis rund um die Corona-Pandemie
Wir hatten Sie bereits darüber informiert, dass die Hessische Landesregierung
angesichts zurückgehender Infektionszahlen weitere Öffnungsschritte
beschlossen hat, welche zum 25. Juni 2021 in Kraft getreten sind.
Ergänzend hierzu möchten wir Ihnen heute noch anhängendes Dokument der
Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV), welche die bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Verordnungen abgelöst hat, sowie die Kommentierte Fassung der
CoSchuV, die an die Stelle der bisherigen Auslegungshinweise getreten ist,
senden. Außerdem möchten wir Sie auf eine „Kurz & Knapp“Zusammenfassung der geltenden Regelungen seitens der Hessischen
Landesregierung aufmerksam machen.
Mit Blick auf die bevorstehenden hessischen Sommerferien möchten wir
Sie zudem auf eine Übersicht der Bundesregierung hinweisen, die Sie unter
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen1735032 finden. Dort sind wichtige Fragen und Antworten für Reisende im
In- und Ausland zusammengefasst.
Der Hochtaunuskreis weist darauf hin, dass seit Ende Juni 2021 geimpfte
Personen den notwendigen ausgedruckten QR-Code für den digitalen
Impfnachweis direkt nach der Impfung im Impfzentrum in Bad Homburg
erhalten können. Personen, die bereits vorm Stichtag (22. Juni 2021) im
Impfzentrum Bad Homburg – oder auch in einem anderen Impfzentrum
in Hessen – geimpft wurden oder werden, sollen den QR-Code in den
kommenden Wochen unaufgefordert vom Land Hessen per Post zugesandt
bekommen.
Außerdem wird seitens des Hochtaunuskreises darüber informiert, dass
nach dem Bundestag auch der Bundesrat abschließend einem
Kinderfreizeitbonus in Höhe von einmalig 100,00 Euro je Kind für Familien
mit geringem Einkommen zugestimmt hat. Dieser Bonus könne individuell
für Ferien- und Freizeitaktivitäten verwendet werden und sei Teil des
Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“, das die Bundesregierung im
Mai beschlossen hat.

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“.

Bürgerbüro Usingen: Online-Terminvereinbarungen und offene Sprechzeiten
Nachdem im Bürgerbüro des Usinger Rathauses seit geraumer Zeit
coronabedingt nur Termine nach vorheriger Vereinbarung möglich waren,
wird es ab Montag, 19. Juli 2021 aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzen
auch wieder offene Sprechzeiten geben. „Da die Möglichkeit der vorherigen
und festen Terminvergabe in den vergangenen Monaten eine sehr positive
Resonanz hervorgerufen hat, wird auch diese Variante weiterhin bestehen
bleiben“, erläutert Bürgermeister Steffen Wernard.
Termine nach vorheriger Vereinbarung werden für die Wochentage Montag
und Donnerstag im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr vergeben. Die
vorherige Terminvereinbarung ist nur online unter www.usingen.de möglich.
Die Vergabe ist so eingerichtet, dass Termine auch noch kurzfristig am gleichen
Tag möglich sein werden. An diesen Tagen bleibt das Rathaus nach wie vor für
den weiteren Publikumsverkehr geschlossen.
Offene Sprechzeiten werden dienstags von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr sowie
mittwochs und freitags von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr angeboten. An den offenen
Sprechtagen kann es zu längeren Wartezeiten kommen, hierfür bittet die
Stadtverwaltung Usingen bereits vorab um Verständnis.
Nach wie vor ist beim Betreten des Rathauses eine FFP-Maske oder eine
medizinische Maske zu tragen, darüber hinaus gelten die allgemeinen
Abstands- und Hygieneregeln.

Luca App-Schlüsselanhänger im Bürgerbüro verfügbar
Die Luca App-Schlüsselanhänger sind das analoge Gegenstück zur Luca App
und können für Personen ohne Smartphone eine Alternative beim Besuch
von Standorten bieten, an denen die Luca App zum Einsatz kommt. Jeder
Schlüsselanhänger ist mit einer individuellen Seriennummer versehen, anhand
derer zum einen die Nutzer ihren Schlüsselanhänger registrieren und über

die zum anderen im Infektionsfall die Luca-Historie an das Gesundheitsamt
übermittelt werden kann.
Interessierte können während der regulären Geschäftszeiten beim Bürgerbüro
des Usinger Rathauses klingeln und sich dort ihren Schlüsselanhänger samt
Registrierungs-Anleitung abholen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.usingen.de/aktuelles/luca-app-schluesselanhaenger/

Badesaison 2021 am Hattsteinweiher – Angebot für Familien während
der Sommerferien
Die Sommerferien stehen kurz bevor und passend dazu gibt es ein spezielles
Angebot für Familien, die während der Ferienzeit Erholung und eine
Abkühlung am Hattsteinweiher suchen. Zwischen 16. Juli 2021 und 29. August
2021 zahlen Eltern, Großeltern und Kinder, die während der Ferienzeit als
Familie gemeinsam zu Besuch kommen, pro Person auf dem Strand- und
Wiesengelände nur 1,00 Euro je Nutzungsarmbändchen.
Was darüber hinaus wichtig ist und welche Regelungen gelten, können Sie
unter www.usingen.de/aktuelles/hattsteinweiher-was-gilt-wann/ im Detail
nachlesen.

Sommerferienprogramm der Jugendpflege Usingen
Vier volle Wochen Programm während der hessischen Sommerferien hat die
kommunale Jugendarbeit, herausgekommen ist ein vielseitiges Angebot, das
sich – wie es für den Sommer bei gutem Wetter am schönsten ist – größtenteils
draußen und in der Natur erleben lässt. Bei den Planungen spielte die
Gesundheit natürlich die größte Rolle.
Neben zwei Freizeitfahrten in den ersten beiden Ferienwochen stehen in
der dritten und vierten Woche Tagesangebote im Vordergrund. Weitere
Informationen, Hinweise und die Anmeldeformulare stehen auf der
Homepage der Stadt Usingen unter www.usingen.de/kinder-familiensenioren/jugendarbeit-und-streetwork/ferienangebote/ bereit. Dort finden
sich auch die Kontaktdaten der Jugendpflege, die im Falle von Fragen
angesprochen werden können.

Themenbroschüre „Einkehren & Genießen“ mit Usinger GastronomieAngeboten
Bereits im vergangenen Jahr hat der Taunus Touristik Service e.V. eine neue
Broschüre „Einkehren & Genießen“ über traditionelle Dorfgasthäuser im
Taunus herausgebracht, in der auch fünf Usinger Gastronomiebetriebe
vertreten sind. Nach der langen Corona-Pause möchte die Stadtverwaltung
Usingen die Gelegenheit nutzen und die Usinger Bürgerinnen und Bürger
ebenso wie Besucherinnen und Besucher zur Einkehr sowohl in die
traditionellen Dorfgasthäuser als auch in die zahlreichen weiteren
gastronomischen Betriebe einladen und somit zur Unterstützung der
heimischen Gastronomiebetriebe aufrufen.
Die Broschüre ist unter anderem im Bürgerbüro des Usinger Rathauses
erhältlich, zudem kann sie auch digital unter www.taunus.info
heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Broschüre erhalten
Sie unter www.usingen.de/aktuelles/themenbroschuere-einkehren-geniessen/

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 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

