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Mit einer Süd ost strömung
fließt weiter heiße Luft ein.

Nochmals sehr heiß

Nur fünf
Jahre Bauzeit für
Großflughafen

Peking und Berlin haben eins
gemeinsam: einen neuen
Hauptstadtflughafen. Doch
während am Pannen-Airport
Berlin Brandenburg auch
nach 13 Jahren Bauzeit der
Eröffnungstermin wackelt,
ist die zwölf Milliarden Euro
teure Riesenanlage in China
mit zunächst vier Start- und
Landebahnen nach knapp
fünf Jahren fertig.

Der Luftverkehr in China
wächst gewaltig, und das
Land treibt den Flughafenbau
deshalb auch mit rigorosen
Methoden voran. So mussten
für den neuen Flughafen Pe-
king-Daxing Dutzende Dörfer
weichen. F.L. » POLITIK

Statt 449,95nur 349,95
Bulls Pulsar 27,5

ANZEIGE

Aussteller für Weihnachtsmarkt gesucht
Ein wenig kurios angesichts der Sommerhitze: Die Gemeinde
Neuental sucht bereits jetzt Standbetreiber für den Weih-
nachtsmarkt, der neu belebt werden und am 7. Dezember
an der Schwalm-Mühle in Bischhausen (Foto) stattfinden
soll. Gewerbebetriebe, Gastronomen, Vereine, Verkäufer
von Kunsthandwerk und mehr werden gesucht. Die Gemein-
de stellt gegen Spende eine Holzhütte zur Verfügung. An-
meldung unter Tel. 0 66 93/8 03 86-31. bra ARCHIVFOTO: JÖRG DÖRINGER

Sucht belastet ganze Familie
Viele Anlaufstellen für Angehörige von Abhängigen im Kreis

VON DARIA NEU

Schwalm-Eder – Unter einer
Abhängigkeitserkrankung
leidet nicht nur der Betroffe-
ne, sondern meistens auch
das Umfeld. Im Schwalm-
Eder-Kreis gibt es daher zahl-
reiche Beratungsstellen, bei
denen sich Angehörige Hilfe
holen können.

Häufig gerate vor allem die
Familie in eine ungesunde
Spirale, erklärt Dorothee
Götz-Töpfer von der Jugend-
und Familienberatung des
Kreises. „Es ist wie ein Mobi-
le, das aus dem Gleichge-
wicht kommt.“ Ziel sei es, das
Mobile wieder so auszuglei-
chen, dass der Leidensdruck
für alle Beteiligten so gering
wie möglich ist.

Kinder und Partner bei-
spielsweise neigen dazu, die

Aufgaben des Suchtkranken
zu übernehmen und die
Sucht aus Scham mit zu de-
ckeln. „Dabei ist es ganz
wichtig, zu erkennen: Es han-
delt sich nicht um eine
Schwäche, die beschämend
ist, sondern um eine Krank-
heit“, sagt Götz-Töpfer. Ehr-
lichkeit spiele hierbei die
größte Rolle. „Angehörige
dürfen und sollten dem Be-

troffenen selbstverständlich
spiegeln, dass sie sich sor-
gen.“

Im besten Fall finde die Fa-
milie mittels Beratung und
Therapie gemeinsam einen
Weg, wie sie den Abhängigen
unterstützen könne, ohne
sich dabei selbst zu verges-
sen, sagt Birgit Rückert vom
sozialpsychiatrischen Dienst
des Gesundheitsamtes im

Kreis. „Aber manchmal ist
auch eine Grenze erreicht.
Zum Beispiel in einer Part-
nerschaft.“ Die Familie kön-
ne den Abhängigen zwar un-
terstützen, der Wille müsse
aber vor allem von ihm selbst
ausgehen.

Ziel der Beratung von Ange-
hörigen sei es, den Sucht-
kreislauf zu durchbrechen,
um sich wieder um sich
selbst zu kümmern, erklärt
Heike Eckert von der Bera-
tungsstelle Jugend, Drogen
und Sucht der Hephata Dia-
konie in Schwalmstadt. „Häu-
fig haben Angehörige das Ge-
fühl, dass alles zusammen-
bricht, sobald sie sich zurück-
ziehen.“ Dies lauge auf Dauer
allerdings aus und schwäche
den Betroffenen selbst in sei-
ner Eigenverantwortung.
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Hier können sich Angehörige melden
Um einen ersten Schritt zu gehen, können sich Angehörige an
diese Beratungsstellen wenden: Suchtberatung des Gesund-
heitsamtes (0 56 81 / 77 56 92, suchtberatung@schwalm-eder-
kreis.de), Beratungsstelle des Kreises (0 56 81 / 77 56 00, bera-
tungsstelle@schwalm-eder-kreis.de), Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfegruppen (0 56 81 / 93 27 211, kiss@psz-
sen.de), Beratungsstelle Jugend, Drogen und Sucht Hephata
(0 66 91 / 2 13 34, drogenberatung@hephata.de). neu

Mann in Kassel mit
Messer schwer verletzt
Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Besucher der gegenüberlie-
genden Chicago Bar bemerk-
ten die Situation und kamen
dem Mann zur Hilfe. Sie ver-
ständigten den Rettungs-
dienst, kümmerten sich um
den Schwerverletzten und
brachten ihn in das Lokal. An-
schließend wurde der 31-Jäh-
rige vom Rettungsdienst be-
handelt und mit mehreren
Schnittwunden an Hals und
Händen in ein Kasseler Kran-
kenhaus gebracht. Die Polizei
machte keine weiteren Anga-
ben zum Opfer.

Ersthelfer berichteten, dass
sie die drei Männer kurz gese-
hen haben, als diese über die
Henschelstraße in Richtung
Kasseler Universität flüchte-
ten. Sie beschreiben die Täter
wie folgt: Alle drei sollen kur-
ze, dunkle Haare gehabt ha-
ben. kme/tho

Kassel – Ein 31-Jähriger ist am
Mittwochabend auf der Hol-
ländischen Straße in Kassel
von drei Männern mit einem
Messer angegriffen worden.
Die Unbekannten verletzten
den jungen Mann schwer.
Die Polizei ermittelt wegen
versuchten Totschlags. Die
Täter sind auf der Flucht.

Laut Polizeisprecher Tors-
ten Werner ereignete sich die
Tat gegen 22 Uhr. Der 31-Jäh-
rige hielt sich an der Hollän-
dischen Straße, Ecke Hen-
schelstraße auf, als sich die
drei Unbekannten ihm nä-
herten. Nach Angaben des
Opfers sollen ihn die Männer
unvermittelt angegriffen ha-
ben. Einer der Täter stach
mehrfach mit einem Messer
auf den 31-Jährigen ein. Er
wurde am Hals und an den
Händen verletzt.

Bei Ottrau: Stoppelfeld und Strohballen brennen auf fünf Hektar
Landwirte zogen mit ihren Pflügen
Schneisen, um das Brandgebiet einzu-
grenzen. Der Sachschaden soll über
200 000 Euro betragen. Nach Stand der
Polizeiermittlungen war ein techni-
scher Defekt in Verbindung mit Über-
hitzung der Auslöser. FOTO: TV-NEWS HESSEN

Jahre alter Landwirt hatte nach der
Feldarbeit Feuer an einer Ballenpresse
bemerkt, die er per Traktor zog. Er ver-
ständigte sofort die Feuerwehr. Das
Feuer breitete sich rasch aus, in kürzes-
ter Zeit standen die Presse und rund
fünf Hektar Stoppelfeld in Flammen.

Über 100 Einsatzkräfte von Feuerweh-
ren aus dem Schwalm-Eder-Kreis und
dem Raum Alsfeld löschten gestern bei
über 35 Grad Hitze einen ausgedehn-
ten Flächenbrand zwischen Immichen-
hain und Hattendorf. Das Feuer war ge-
gen 13.30 Uhr ausgebrochen. Ein 34
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Abhängigkeit

Nur Freiheit hat
eine Chance

VON DARIA NEU

Sucht ist eine Krankheit. Von
Schuld darf hier keine Rede
sein. Und trotzdem: Eine Ab-
hängigkeitserkrankung ist
auch für eine Partnerschaft,
in der man sich schließlich
gegenseitig stützen sollte, ei-
ne echte Belastung. Für viele
Beziehungen ist der Weg in
die Abstinenz daher eine Zer-
reißprobe.

Natürlich gehört zu diesem
steinigen Weg auch das Zuge-
ständnis hinzufallen. Im bes-
ten Fall ist dort jemand, der
beim Aufstehen unterstützt.
Der sich sorgt. Der ebenso
voller Willenskraft ist, es ge-
meinsam zu schaffen. Doch
die Grenze zwischen „sich
sorgen“ und „sich selbst da-
bei vergessen“ ist fließend.

Es ist wundervoll, wenn
der Partner eines Suchtkran-
ken es schafft, an dessen Sei-
te zu sein, wenn er kämpft,
wenn er scheitert, wenn er
erfolgreich ist. Trotzdem –
und auch wenn es hart klingt
– muss es zumindest erlaubt
sein, im Notfall einen
Schlussstrich zu ziehen.
Denn nur, wer sich aus der
Freiheit und nicht aus Pflicht-
gefühl heraus zum Bleiben
entscheidet, hat gemeinsam
eine Chance. neu@hna.de

Volkswagen verdient
trotz Autokrise gut
Volkswagen hat trotz der Kri-
senstimmung in der Auto-
branche im zweiten Quartal
ein überraschend gutes Er-
gebnis eingefahren. Sportwa-
gentochter Porsche und auch
die Kernmarke VW haben ih-
re Ergebnisse gegenüber dem
Vorjahreszeitraum gestei-
gert. Der Konzern profitiert
zudem davon, dass der Anteil
profitabler SUV-Modelle
steigt und mehr Modelle auf
der gleichen Plattform güns-
tiger gebaut werden. dpa FOTO:

TOBIAS SCHWARZ/AFP » WIRTSCHAFT

AUS ALLER WELT

Erstmals seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen wurde
gestern die 42-Grad-Marke ge-
knackt: Lingen (Niedersach-
sen) meldete nach vorläufi-
gen Daten den Spitzenwert
von 42,6 Grad. » MENSCHEN

Rekordhitze: Lingen
meldet 42,6 Grad

Auch die Königsetappe der
Tour de France hat noch kei-
ne Vorentscheidung ge-
bracht. Beim Sieg des Kolum-
bianers Nairo Quintana ka-
men die Topfahrer gemein-
sam mit Spitzenreiter Julian
Alaphilippe und Emanuel
Buchmann ins Ziel. » SPORT

Tour-Favoriten
gemeinsam im Ziel

Eine Untersuchung der Kran-
kenkasse DAK-Gesundheit
zeigt einen erheblichen An-
stieg von Fehltagen aufgrund
psychischer Erkrankungen
seit 1997. Der DGB und Politi-
ker schlagen deswegen
Alarm. Bericht und Kommen-
tar lesen Sie auf » POLITIK

Mehr Fehltage wegen
psychischer Leiden

Nach 49 Jahren ist Schluss
mit dem Grand Prix auf dem
Hockenheimring. Am Sonn-
tag fährt die Königsklasse
zum letzten Mal ihre Run-
den, mit einer Rückkehr der
Formel 1 für 2020 ist nicht zu
rechnen. Grund für den Ab-
schied sind finanzielle Pro-
bleme. » SPORT

Keine Formel 1
mehr in Deutschland

Hessens Digitalministerin
Kristina Sinemus (55, partei-
los) gerät nach einer Dienst-
reise in Israel in Erklärungs-
not. Sie hatte die Reise um
ein Wochenende auf Landes-
kosten verlängert, ohne ge-
nau erklären zu können, wa-
rum dies notwendig war.

» AUS DEN LÄNDERN

Ministerin nach Reise
in Erklärungsnot
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