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Hochtaunuskreis (ut). „Schützen Sie 
sich, helfen Sie uns allen“, lautet das 
Motto der kleinen Informationskam-
pagne des Hochtaunuskreises. Das 
Ziel: ältere Menschen möglichst voll-
umfänglich über den Ablauf der Co-
rona-Schutzimpfung informieren. 
Landrat und Erster Kreisbeigeordnete 
Thorsten Schorr betonen: „Die Schutz-
impfung ist der wichtigste Schritt aus 
der Krise. Unser Ziel ist es, dass ältere 
Menschen gut und möglichst vollum-
fänglich alle wichtigen Informationen 
rund um das Thema bekommen, denn 
für sie sind die ersten Impfdosen vor-
gesehen. Wir wollen alles tun, um sie 
mit einer Impfung zu schützen und 
auch den Termin zum Impfen so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Des-
halb möchten wir auch alle anderen 
Menschen bitten, ihre Angehörigen, 
Freunde und Bekannte dabei zu unter-
stützen – nur gemeinsam schaffen wir 
den Weg aus der Pandemie.“
Die Kampagne zur Corona Schutzimp-
fung wird jetzt erst kommunikativ sei-
tens des Hochtaunuskreises beworben, 
da im Laufe der kommenden Wochen 
mehr Bürger*innen ein Impfangebot 
gemacht werden kann. In den nächsten 
Wochen erwartet der Landkreis Zug 
um Zug deutlich mehr Impfstoff, sodass 
es bald voller werden wird im Impfzen-
trum in Bad Homburg.
Da bis heute zahlreiche Bürger*innen 
im Kreishaus anrufen und nicht davon 
ausgegangen werdeen kann, dass be-
sonders die älteren unter ihnen Zugang 
zu digitalen Kanälen haben, setzt die 
Kampagne auch auf Printmedien, wie 

zum Beispiel einen Flyer. Dieser wird 
an möglichst viele Haushalte im Hoch-
taunuskreis über die Wochenzeitungen 
verteilt. In extra grösserer Schrift für 
mehr Lesbarkeit beantwortet er Fra-
gen rund um das Impfzentrum und er-
klärt, wie die Impfung genau abläuft 
und welche Unterlagen mitzubringen 
sind. Auch die Service-Nummer sowie 
die Adresse des Impfzentrums sollen 
für Klarheit sorgen.
Zeitgleich werden Anzeigen in regiona-
len Tageszeitungen geschaltet, die un-
ter dem Motto „Schützen Sie sich, hel-
fen Sie uns allen“ die Älteren aufrufen, 
sich immunisieren zu lassen. Darüber 

hinaus werden Social-Media Posts 
über die Facebookseite des Landrates 
verbreitet. Auch eigens gebrandete 
Heftpflaster werden in der Region ver-
teilt und sollen für mehr Bewusstsein 
sorgen. Zum Start der Kampagne wird 
ein übergroßes Banner in Form eines 
Heftpflasters, das symbolisch für die 
Impfung steht, am Turm 1 des Land-
ratsamtes angebracht. 
Im Mittelpunkt der Kommunikation 
steht dabei wie immer Leo, die Sym-
bolfigur des Hochtaunuskreises, die 
die Bürger*innen seit Beginn der Pan-
demie unterstützend und optimistisch 
durch die Krise begleitet.

Hochtaunuskreis informiert mit neuer  
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Auf Turm 1 des Landratsamtes stehen (vlnr): Erster Kreisbeigeordneter Thorsten 
Schorr, Kreisbeigeordnete Katrin Hechler und Landrat Ulrich Krebs Foto: HTK


