
Oberursel, 12. Juni 2021

Oberursel (ut). Die Stadtverwaltung hat 
vom Hochtaunuskreis die luca-App-
Schlüsselanhänger geliefert bekom-
men. Mit diesen können Bürger*innen, 
die kein Smartphone besitzen, die luca-
App nutzen und sich damit schnell und 
sicher bei luca-Standorten ein- und 
auschecken.
Über diese App werden die Kontakt-
daten im Falle von COVID-Infektionen 
verschlüsselt und sicher an die Ge-
sundheitsämter übermittelt und damit 
die lückenlose und verantwortungs-
volle Kontaktnachverfolgung erheblich 
vereinfacht. Um die Corona-Pandemie 
wirkungsvoll zu bekämpfen, ist die 
Kontaktnachverfolgung weiterhin wich-
tig und notwendig. 
Es handelt sich um „Blanko-Anhän-
ger“, die mit den relevanten Daten der 
Nutzer*innen codiert werden müssen. 
Weitere Informationen zum Schlüssel-

anhänger gibt es hier: https://www.lu-
ca-app.de/schluesselanhaenger/.
Die Registrierung kann über den direk-
ten Link  selbst https://app.luca-app.de/
registerBadge/ vorgenommen werden. 
Die kostenlosen luca-App-Schlüs-
selanhänger zum selbst registrieren 
können ab Montag, 14. Juni an der Info-
Zentrale im Rathaus während der re-
gulären Öffnungszeiten – montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags 
und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr – 
abgeholt werden. 
Darüber hinaus bietet die Stadt an, bei 
der Registrierung zu unterstützen. Die 
Bürger*innen können dazu an folgen-
den Tagen und Zeiten ins Rathaus kom-
men: Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 
Uhr, Raum E 05 (im Erdgeschoss).
Damit das Ganze reibungslos abgewi-
ckelt werden kann, ist ein Termin er-
forderlich. Unter Telefon 06171-502.284 

können Bürger*innen sowohl einen 
Termin vereinbaren, als auch Fragen 
zum Registrierungsvorgang stellen. 
Im Zusammenhang mit der Registrie-
rung der luca-App-Schlüsselanhänger 
werden personenbezogene Daten ver-
arbeitet. Sofern sich die Bürger*innen 
an die Stadt wenden, um den Anhänger 
codieren zu lassen, erklären sie sich 
damit einverstanden. Die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen werden be-
rücksichtigt.
Bürgermeister Hans-Georg Brum 
zeigt sich optimistisch: „Mit der luca-
App können wir einen weiteren Schritt 
hin zur Normalität erreichen. Es freut 
mich, dass auch für diejenigen, die kein 
Smartphone besitzen, eine Möglichkeit 
geschaffen wurde, dieses Instrument 
zu nutzen.“
Generelle Informationen zur Luca-App 
sind unter www.luca-app.de abrufbar.

Luca-App-Schlüsselanhänger im Rathaus erhältlich
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