
PRESSEMITTEILUNG  
 

V.i.S.d.P. 
 
 
 
         Usingen, den 02.04.2020 
 
 
 
 

Pressemitteilung Stadt Usingen vom 02.04.2020 
zur Gutscheinaktion „Gute Usinger Scheine“ 
 
„Die lokale Wirtschaft in dieser Krise bestmöglich zu unterstützen ist eine 
zentrale Aufgabe der Wirtschaftsförderung der Stadt Usingen“, sagt 
Bürgermeister Steffen Wernard. Die Fachgeschäfte, Friseursalons und 
Gaststätten der Innenstadt prägen unser Stadtbild und sind wichtig für die 
Lebensqualität in Usingen. 
 
Aktuell ist das öffentliche Leben durch die Maßnahmen zur Infektions-
eindämmung stark eingeschränkt, aber wir werden, sobald das Schlimmste 
überstanden ist, wieder zur Normalität zurückkehren können. 
Und zu dieser Normalität gehören nun mal auch die Usinger Geschäfte. 

Mein Team „Wirtschaftsförderung“ im Rathaus hat seit Beginn der Corona-
Krise die Usinger Geschäftsbetriebe mit allen verfügbaren Mitteln der  
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und bringt nun – rechtzeitig zum Osterfest – 
eine weitere Aktion auf den Weg: 

Ab sofort ist auf unserer Corona-Website www.usingen.de das Portal „Gute 
Usinger Scheine“ eingerichtet. Hier können alle Usinger Geschäftsbetriebe, die 
von den Schließungs-Verordnungen betroffen sind, ihre Gutscheinangebote 
kostenlos veröffentlichen.  

Für alle interessierten Betriebe ist die Teilnahme ganz einfach und kostenlos: 
Eine E-Mail mit folgenden Informationen an pressestelle@usingen.de schicken: 
Name und Adresse des Unternehmens sowie die Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, unter der die Gutscheine bestellt werden können. Die Abwicklung des 
Gutscheinverkaufs erfolgt direkt zwischen dem Kunden und dem Anbieter.  

http://www.usingen.de/
mailto:pressestelle@usingen.de


Die Stadt Usingen bietet mit dem „Gute Usinger Scheine“- Portal hier die 
Informationsplattform zur Kontaktaufnahme. 

Alle teilnehmenden Betriebe erhalten vom Team Wirtschaftsförderung ein 
Plakat zum Aushängen und für ihre Online-Werbung, um als Aktionsteilnehmer 
sichtbar zu sein. 

Jeder Bürger kann mit dem Kauf der Gutscheine heute dafür sorgen, dass wir 
alle morgen noch in unseren Fachgeschäften einkaufen, in unseren Restaurants 
essen gehen und unsere gewohnten Dienstleistungen in Usingen nutzen 
können. 

Zu den „Guten Usinger Scheinen“ gelangen Sie ganz einfach 
mittels dem nebenstehenden QR-Code oder über 
www.usingen.de . Dort finden Sie im Portal auf der Corona-
Website alle Informationen, die Sie benötigen, um 
telefonisch oder per Mail bei Ihrem Fachgeschäft den 
Gutschein bestellen zu können.  

Und für alle, die sich nicht gleich festlegen können, bietet der Usinger 
Gewerbeverein auch weiterhin die Wertgutscheine für Geschäfte der Usinger 
Innenstadt an – wir finden, das ist immer eine schöne Geschenkidee zu Ostern. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, nur gemeinsam schaffen wir es, diese Zeit 
zu überstehen. 

Ihr Bürgermeister Steffen Wernard und das Team Wirtschaftsförderung im 
Rathaus Usingen. 

 

Usingen, 02.04.2020 
Gez. Steffen Wernard 
Bürgermeister 
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