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Die kindgerechte Beantwor-
tung dieser Fragen hat sich 
der K&L Verlag zum Ziel ge-
setzt und ein leichtver-
ständliches Mal- und Ar-
beitsbuch für Mädchen und 
Jungen im Grundschulalter 
entwickelt. Landrat Man-
fred Görig hat die Paten-
schaft für das Projekt über-
nommen. Nun wurde das 
Buch „Erste Hilfe für Kin-
der“ in einer Auflage von 
1490 Stück an die Grund-
schulen im Vogelsbergkreis 
versandt. Mehr als 110 
Sponsoren aus dem Kreis 
unterstützen das Projekt.  

Jährlich werden in 
Deutschland viele Tausend 
Kinder durch Unfälle ver-
letzt. Neben dem Straßen-
verkehr zählen Verletzun-
gen beim Spielen und To-
ben zu den Hauptursachen. 

Bei Notfällen kommt 
es dann darauf an, bereits 
vor Eintreffen des Rettungs-
dienstes mit „Erste-Hilfe-
Maßnahmen“ zu beginnen. 
„Wenn Kinder einige einfa-
che Verhaltensweisen ler-
nen, werden sie diese Re-
geln in ihrem Alltag einsetz-
ten und auch als Erwachse-
ne entsprechend umset-
zen“, erklärt Görig. So ent-
stand die Idee zu einem 

kindgerechten Mal- und Ar-
beitsbuch, das der K&L Ver-
lag gemeinsam mit der 
Hamburger Feuerwehr und 
Landesfeuer wehrsc hule 
Hamburg entwickelt hat. Es 
vermittelt Kindern der drit-
ten oder vierten Klasse spie-
lerisch die Fähigkeiten, bei 
Notfällen Erste Hilfe leisten 
zu können. 

Kindgerechte Inhalte, kind-
gerecht gezeichnet 

Anfang Juni war es dann 
soweit: die Grundschulen 
im Vogelsbergkreis konnten 
die Bücher in Empfang neh-
men. Sie erzählen von dem 
Geschwisterpaar Mario und 
Olivia, die gemeinsam mit 
dem Dackel Waldi durch 
verschiedene Episoden füh-
ren. Auf 32 Seiten geben sie 
Tipps und Ratschläge zur 
Ersten Hilfe und stellen Auf-
gaben zur Überprüfung des 
Erlernten. Themen wie Ver-
brennungen, Hitzschlag,  
oder Zeckenbisse werden 
ausführlich behandelt.

Der Vogelsberg ist ab 
Samstag, 1. Juli 2017, 
um eine außergewöhnli-

che Attraktion reicher.  
Mit der Publikumseröffnung 

des neuen Erlebnismuseums 
Vulkaneum in Schotten wird das 
größte zusammenhängende Vul-
kangebiet Europas für alle und 
jeden erlebbar gemacht. Die Mu-
seographie gibt auf zwei Stock-
werken einzigartige Einblicke in 
die imposante Vergangenheit 
der Region und präsentiert die 
Jahrmillionen dauernde Ge-
schichte spannend und leben-
dig. Gleichzeitig werden die Be-

sonderheiten des Naturparks 
mit der Vielfalt seiner land-
schaftlichen Schönheiten darge-
stellt.  

Damit zählt es zu den ein-
drucksvollsten Highlights im 
hessischen Mittelgebirge. Zu 
den weiteren Besonderheiten-
des Vogelsbergs zählen unter 
anderem der Niddarradweg, der 
Hoherodskopf und der Nidda -
stausee. 

Auf exakt 93 Kilometer schlän-
gelt sich der Niddarradweg von 
der Niddaquelle auf dem Hoher-
odskopf bis nach Frankfurt in 
das Rhein-Main-Gebiet. Auf dem 

Weg bietet sich den Radfahrern 
und Wanderern eine abwech-
sungsreiche Landschaft mit Ort-
schaften wie Staden und Bad Vil-
bel, die neben ihrem idyllischen 
Charme auch jede Menge Ein-
kehr- und Übernachtungsmög-
lichkeiten bieten.  

Mit 764 Metern ist der Hoher-
odskopf der zweithöchste Berg 
der Region und sowohl für Tages- 
als auch für Mehrtagestouren ei-
ne optimale Anlaufstelle für Wan-
derer. Auf dem Gipfel gibt es 
nicht nur eine wunderbare Aus-
sicht über den Vogelsberg, son-
dern auch jede Menge Freizeitan-

gebote. Dazu gehören der Klet-
terwald, die Sommerrodelbahn 
und die Möglichkeit zum Mini-
golfspielen und Geocaching. 

Die Nidda entspringt am Ho-
herodskopf und fließt im 90 Kilo-
meter entfernten Frankfurt in 
den Main. Kurz hinter Schotten 
staut die Niddatalsperre den 
Fluss zum Niddastausee. Hier 
existiert ein breites Freizeitange-
bot für Wasserliebhaber aller 
Art: Tretbootfahren, surfen und 
segeln sowie angeln und baden 
ist hier möglich. Aber auch vom 
Land aus können Fußgänger und 
Radfahrer den See genießen. 

Erlebnismuseum gehört mit Niddarradweg, Hoherodskopf und Niddastausee zu den Highlights der Region

VVulkaneum ist eine weitere Attraktion
Probeliegen unter dem schwebenden Stein im Vulkaneum.  
 Fotos: Tourist-Information Schotten

Auf und rund um den Hoherodskopf in Schotten gibt es zahlreiche At-
traktionen im Vogelsberg.  Foto: Walter Kreuzer

Tourismus und Stadtmarke-
ting Schotten 
Am Vulkaneum 1 
63679 Schotten 
Telefon: (06044) 6651 
Fax: (06044) 6679 
E-Mail: info@tourist-schot-
ten.de

KKontakt

Sonderausstellung zur Vogelsbergbahn 
REGION (VB). Die Wetterauer Eisenbahn-Fotografen Wilfried Kohlmeier und Ernst 
Bäppler haben ein Kaleidoskop an Bildern der einstigen Vogelsbergbahn zusammenge-
tragen, die das Freilichtmuseum in Neu-Anspach noch bis einschließlich 3. Dezember 
in einer Sonderausstellung präsentiert. Dafür haben Kohlmeier und Bäppler die besten 
eigenen Motive sowie historische Bilder ausgewählt. Die ästhetischen Aufnahmen, die 
im Zeitraum von 1940 bis 1983 entstanden, zeigen die hessische Gebirgsbahn als eine 
starke Lebensader für den ländlichen Lebensraum.  Foto: Ernst Bäppler

VOGELSBERGKREIS (VB). Was 
mache ich bei Verbrennungen, ei-
nem Zeckenbiss oder einer Ver-
giftung? Und vor allem: Wie kann 
ich anderen im Notfall helfen?

Erste Hilfe für Kinder / Schulen erhalten Bücher
Spielend helfen lernen


