Gemeinsame Presseinformation der Bürgermeister von Usingen, Neu-Anspach
Grävenwiesbach, Schmitten und Weilrod vom 13.03.2020 zur aktuellen Lage
hinsichtlich SARS-CoV-2 („Corona-Virus)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die weltweite Verbreitung und das dynamische Infektionsgeschehen des SARS-CoV2 („Corona-Virus“) betrifft auch die Städte und Gemeinden im Usinger Land. Wir
dürfen die Lage nicht verharmlosen, sondern müssen verantwortungsvoll handeln
und informieren hiermit über den aktuellen Sachstand.
Nach den neuesten Entwicklungen ruft die Bundesregierung dazu auf, wo immer es
möglich ist, auf Sozialkontakte zu verzichten. Selbstverständlich sollen sowohl das
öffentliche als auch das wirtschaftliche Leben weitergehen, allerdings sind
Vorsichtsmaßnahmen wie der Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen –
gleich welcher Teilnehmerzahl – nötig, um die Ausbreitung einzudämmen.
Bereits im Vorfeld hatte das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die
Gesundheitsämter angewiesen, per Allgemeinverfügung die Durchführung von
Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern (Großveranstaltungen) zu
verbieten. Wichtig sei, weitere medizinische Vorbereitungen zu treffen, um die
medizinische Versorgung auch bei steigenden Infektionszahlen gewährleisten zu
können.
Um die Einsatzfähigkeit der Verwaltungen weiterhin gewährleisten zu können, bitten
wir Sie sofern möglich auf telefonische und elektronische Kommunikation
zurückzugreifen und Besuche vor Ort in den Rathäusern auf ein Minimum zu
beschränken. Selbstverständlich treffen wir vor Ort ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen,
z.B. in Form von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sowie der Reduzierung von
Besprechungen und Zusammenkünften.
Wir empfehlen Vereinen, Organisationen, Verbänden und Unternehmen im Usinger
Land explizit die Verlegung von Veranstaltungen zu prüfen. Insbesondere im Bereich
der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei sowie im Rettungswesen ist wichtig, dass
auch weiterhin die Einsatzfähigkeit aufrechterhalten werden kann. Vor diesem
Hintergrund werden alle Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren im Usinger
Land abgesagt.
Darüber hinaus möchten wir an dieser Stelle auf allgemeine Schutzmaßnahmen und
Hygieneregeln wie gründliches und regelmäßiges Händewaschen, Verzicht auf
Händeschütteln oder Niesen in die Armbeuge hinweisen. Als besonders gefährdet
gelten ältere Personen sowie Menschen mit Vorerkrankungen.

Bürgertelefone:
Die Hessische Landesregierung hat gemeinsam mit dem Sozialministerium eine
Hotline eingerichtet: Unter 0800- 5554666 können Sie alle Fragen rund um das
Coronavirus stellen.
Ebenso hat der Hochtaunuskreis ein Bürgertelefon im Landratsamt eingerichtet:
Tel. 06172/999-4799, täglich erreichbar von 8.00 – 17.00 Uhr (auch am
Wochenende).
Die Städte und Gemeinden im Usinger Land tauschen sich untereinander sowie mit
dem Hochtaunuskreis regelmäßig hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen und
weiterer zu treffender Vorkehrungen aus und werden Sie über Neuigkeiten in diesem
Zusammenhang informieren
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