
Taunusstein, 14. Juni 2021

Taunusstein (ut). Entsprechend der ak-
tuellen Landesvorgaben und angesichts 
sinkender Inzidenzwerte, öffnen auch in 
Taunusstein die städtischen Einrichtun-
gen wieder oder weiten ihr Angebot aus. 
Ein Überblick über die aktuellen Regeln 
und Buchungsmöglichkeiten städtischer 
Einrichtungen, mit Stand Montag, 14. Juni:

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro hat mit Terminanmel-
dung geöffnet. Pro Wochen werden 210 
Termine im zehn Minutentag während der 
Öffnungszeiten vergeben: www.taunus-
stein.de/termine. Die allgemeinen Hygi-
enestandards und Maskenpflicht gelten 
selbstverständlich im Rathaus.

Jugendclubs and Jugendzentrum

Die Jugendeinrichtungen in Hahn, Blei-
denstadt, Neuhof und Orlen sind ent-
sprechend der geltenden Hygienekon-
zepte wieder geöffnet. Die Jugendclubs in 
Wingsbach und Seitzenhahn öffnen ab dem 
21. Juni. Der Jugendclub in Wehen wird den 
offenen Betrieb aufgrund eines Wasser-
schadens voraussichtlich erst ab Juli wie-
der aufnehmen können. In den Einrichtun-
gen gelten Maskenpflicht, Abstandsgebot 

und Hygieneregeln. Die Besucherzahlen 
sind je nach Raumgröße beschränkt. Die 
aktuellen Öffnungszeiten sind in Social 
Media und der Website der Stadt zu finden: 
www.taunusstein.de/jugend. Die Jugend-
pflege Taunusstein freut sich den Betrieb 
endlich wieder aufnehmen zu können und 
steht über 06128-2469382 oder jugend-
pflege@taunusstein.de zur Verfügung.

Mehrzweckeinrichtungen

Die Mehrzweckeinrichtungen können 
nach den aktuellen Vorgaben und Hy-
gienemaßnahmen des Landes Hessen 
gebucht werden. Je nach Raumgröße 
können unterschiedliche Gruppengrö-
ßen dort zusammenkommen. Die jeweils 
maximale Personenanzahl variiert je 
Einrichtung und entsprechendem Raum-
angebot, ist aber nach wie vor reduziert 
im Vergleich zu vor der Pandemie.  Einen 
Überblick über die verfügbaren städti-
schen Räume in Taunusstein, Infos zu 
Hygienevorgaben und den Kontakt für 
Nachfragen und Buchungen sind unter 
www.taunusstein.de/mehrzweckeinrich-
tungen zu finden.

Trauerhallen

Die Trauerhallen waren durchgängig ge-
öffnet. Aktuell dürfen, abhängig von der 
Raumgröße, zwischen zwölf Personen 
(Watzhahn) und 25 Personen (Wehen) in 
mit entsprechenden Abständen und Mas-
kenpflicht. Bestatter und Redner sind von 
den Zahlen ausgeschlossen.

Standesamt Aartal

Bei Trauungen sind aktuell neben dem 
Brautpaar und der oder der Standesbeam-
tin bzw. dem Standesbeamten vier Gäste 
plus Kleinkinder unter sechs Jahren er-
laubt. Zusätzlich kann ein Fotograf Bilder 
machen. Beim Betreten und Verlassen des 
Trauzimmers ist eine Maske anzulegen 
und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen einen negativen Test vorlegen, der 
nicht älter als 24 Stunden ist.

Grillplätze

Die städtischen Grillplätze können wie-
der gebucht werden. Laut aktueller Ver-
ordnung dürfen sich hier bis zu zehn 
Personen oder zwei Haushalte treffen. 
Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. 
Private Feiern über diesen Grenzen be-
nötigen unter anderem ein ausgearbei-
tetes Hygienekonzept, eine Kontakt-

datenerfassung und die Sicherung des 
Platzes, so dass keine Dritten hinzu-
kommen können. Alle geltenden Rege-
lungen und Vorgaben sowie die online 
Buchungsmöglichkeiten sind unter www.
taunusstein.de/grillplaetze nachzulesen.

Stadtbücherei

Die Stadtbücherei hat seit Anfang Juni 
auch wieder ohne Terminvereinbarung 
geöffnet. Es gibt eine Zugangsbeschrän-
kung von zunächst maximal fünf Besu-
chern gleichzeitig. Im Eingangsbereich 
stehen fünf Körbe bereit – jeder Be-
sucher muss einen Korb nehmen, auch 
Kinder. Ist kein Korb mehr da, muss 
kurz gewartet werden, bis ein Besucher 
die Bücherei verlässt. Um lange War-

teschlangen vor der Stadtbücherei zu 
vermeiden, ist der Besuch auf maximal 
15 Minuten begrenzt. Kinder unter zehn 
Jahren dürfen nur in Begleitung von Er-
wachsenen die Bücherei besuchen. Die 
Begleitperson achtet darauf, dass die 
Kinder die Hygienemaßnahmen einhal-
ten.

Museum Wehener Schloss

Das Museum hat mit Voranmeldung zu 
den Öffnungszeiten seit Juni geöffnet. 
Besucher können sich einfach per E-Mail 
anmelden und ihren Wunschtermin nen-
nen: museum@taunusstein.de. Es gelten 
Maskenpflicht (FFP2), Abstandsgebot und 
allgemeine Hygieneregeln. Maximal fünf 
Erwachsene plus Kinder sind pro Termin 
zulässig. Der Eintritt ist frei.
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