
Mittwoch, 20. November 2019 Nr. 270 · 1,80 Euro

H 3709

"#
!#

Mit Abzug eines Tiefs kommt
schwacher Hochdruckeinfluss.

Viele Wolken

xxxxx

HEUTE

Wichtige Aussage
im US-Kongress

Die Anhörungen für ein
mögliches Amtsenthe-
bungsverfahren gegen US-
Präsident Donald Trump
werden von Tag zu Tag
spannender. Heute sagt
der EU-Botschafter der
USA, Gordon Sondland, im
Kongress aus. Er soll in ei-
nem Telefonat auf die Fra-
ge Trumps, ob der ukraini-
sche PräsidentWolodymyr
Selenskyj Ermittlungen in
die Wege leiten werde, die
seinem Konkurrenten Jo
Biden schaden könnten,
gesagt haben: „Er wird es
tun.“ dpa

Friedrich Merz
sucht seine Rolle

Die Ankündigunghat für Auf-
sehen gesorgt: FriedrichMerz
wird auf dem morgen begin-
nenden Parteitag der CDU ei-
ne „programmatische“ Rede
halten. Er hat jedoch klar ge-
stellt, dass er sich kein Rede-
duell mit Annegret Kramp-
Karrenbauer liefern will. Es
scheint, als wisse Merz selbst
nicht, welche Rolle er spielen
will. flq » BLICKPUNKT

ANALYSE

DFB-Elf gewinnt 6:1
und ist Gruppensieger
Die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft fährt als
Gruppensieger der Qualifika-
tion zur Fußball-EM 2020.
Zum Abschluss der Gruppe C
bezwang der Weltmeister
von 2014 in Frankfurt Nordir-
landmit 6:1. Drei Tore schoss
allein Bayern-Stürmer Serge
Gnabry.

SPORT

Handball-Talente
als Sorgenkinder

Immer mehr Handball-Talen-
te fallen wegen eines Kreuz-
bandrisses aus. Warum es so
viele Spieler erwischt – Sport-
mediziner Dr. Gerd Rauch
(Foto) klärt auf. FOTO:A. FISCHER

Kunstrasenplatz in Homberg kommt: Bau für 2020 geplant

berg geebnet. Die Weiterentwicklung
der Plätze zu einem Sportpark kann da-
mit beginnen. chm
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zung dafür, den bisherigen Rasenplatz
(Foto) als Kunstrasenplatz auszubauen.
Damit hat das Parlament den Weg für
die Sanierung des Stadions am Stell-

In Homberg wird es einen Kunstrasen-
platz geben. Und zwar bereits im
nächsten Jahr. Die Stadtverordneten
entschieden sich in ihrer jüngsten Sit-

Busfahrer-Streik:
Landkreis kommt
glimpflich davon
Schwalm-Eder – Die Gewerk-
schaft Verdi hat zu einem un-
befristeten Streik privater
Busunternehmen in Hessen
aufgerufen. Auch im
Schwalm-Eder-Kreis kam es
deshalb am Dienstag zu Bus-
ausfällen.
Der Landkreis kam aber im

Vergleich mit Kassel-Land
und Hersfeld-Rotenburg
noch glimpflich davon: Von
den 40 Buslinien im
Schwalm-Eder-Kreis waren
mit den Linien 401, 402, 404
des Nordhessischen Ver-
kehrsverbundes (NVV) nur
drei vom Streik der Busfahrer
betroffen. „Das muss aber
nicht bedeuten, dass der
Landkreis auch am Mittwoch
noch relativ wenig bestreikt
wird. Das kann sich täglich
ändern“, sagt Sabine Herms
von der NVV-Pressestelle. Bis
zu 30 000 Fahrgäste seien in
Nordhessen betroffen, der
NVV informiert über die ak-
tuellen Ausfälle auf seiner
Homepage. may nvv.de

Rote Ampel
missachtet: 18 000
Euro Schaden
Borken –Weil eine Autofahre-
rin das Rotlicht der Ampel
missachtet hat, kam es Mon-
tagabend gegen 19.25 Uhr an
der Hellweg-Kreuzung in Bor-
ken zu einem Unfall.
Wie die Polizei mitteilt, be-

fuhr ein 21-jährigerMann aus
Kassel mit seinem Wagen
von der Arnsbacher Straße
kommend die Kreuzung. Die-
se wollte er in Richtung Klei-
nengliser Straße überqueren.
Zugleich war eine 38-jährige
Frau aus Wabern mit ihrem
Auto unterwegs. Sie kam aus
Kleinenglis undwollte auf die
Gombether Straße abbiegen.
Die 38-Jährige übersah das
Rotlicht der Ampel. Die bei-
den Autos kollidierten in der
Kreuzung. Der 21-Jährige
wurde leicht am Arm verletzt
und kam in das Krankenhaus
Fritzlar. An seinem Wagen
entstand laut Polizei Total-
schaden in Höhe von 8 000
Euro. Das Auto der Waberne-
rin wurde massiv an der
Front beschädigt. Schadens-
höhe: 10 000 Euro. nmo

Beratungsstelle ist eine gute Adresse
Die kurze Nachweisbarkeit von K.-o.-Tropfen mache es Op-
fern schwer, Gewissheit über die Geschehnisse des Abends zu-
vor zu erlangen, sagen Ute Helfrich und Susanne Gerlach von
der Beratungsstelle des Landkreises. Deren Mitarbeiterinnen
bieten Gespräche ohne Rechtfertigung für all die, die meinen,
Opfer von Übergriffen zu sein, aber nicht mit einer reinen
Vermutung zur Polizei gehen wollen. Kontakt: Tel. 0 56 81/
77 56 00, Mail: beratungsstelle@schwalm-eder-kreis.de bra

Warnung vor K.-o.-Tropfen
Landkreis will junge Menschen für Gefahr sensibilisieren

VON CLAUDIA BRANDAU

Schwalm-Eder – Landkreis und
Polizei warnen junge Men-
schen vor sogenannten K.-o.-
Tropfen: Diese Betäubungs-
substanzen können auch im
Schwalm-Eder-Kreis Besu-
chern von Partys, Diskothe-
ken, Märkten heimlich in Ge-
tränken verabreicht werden.
Die Täter machen mit diesen
Mitteln ihre Opfer willen-
und bewusstlos, Hintergrund
sind oft sexuelle oder krimi-
nelle Absichten.
Frauenbüro und die Bera-

tungsstelle des Landkreises
wenden sich mit einer neuen
Broschüre an Eltern und Ju-
gendliche. Der Zeitpunkt für
die Aktion kommt nicht von
ungefähr. Gerade in dieser
Zeit, in der ungezählte Weih-
nachtsmärkte, Winterkir-
messen und Oberstufenpar-
tys anstehen, habe die perfi-
de Masche, mit der junge
Frauen willenlos gemacht

werden, Hochkonjunktur,
sagt Frauenbeauftragte Bär-
bel Spohr: „Wir wollen keine
Panik machen, aber fürs The-
ma sensibilisieren.“
Das Thema gehe vor allem

junge Frauen an, doch die
Zahl der Übergriffe lässt sich
nicht belegen: „Es gibt keine
verlässlichen Statistiken, da-
für aber nur eine hohe Dun-
kelziffer“, sagt Jugendkoordi-
nator Volker Schulz von der
Polizei Homberg.
Die Krux an K.-o.-Tropfen

ist die Tatsache, dass sie rasch

verstoffwechselt werden, sie
lassen sich nur wenige Stun-
den im Körper nachweisen.
Für die Opfer heißt das, dass
sie amMorgen nach der Party

mit einem Filmriss aufwa-
chen. Die meisten schieben
den Erinnerungsverlust am
Abend zuvor auf einen falsch
eingeschätzten Alkoholkon-
sum. Selbst wer Zweifel habe,
ob denn nicht doch chemi-
sche Substanzen im Spiel ge-
wesen sein könnten, schwei-
ge oft aus Scham und Schuld,
sagt Volker Schulz: Er rät
dringend, sich in solchen Fäl-
len an die Polizei zu wenden.
Denn das Verabreichen von
Betäubungssubstanzen stelle
eine gefährliche Körperver-
letzung und damit einen
Strafbestand dar.
Wer glaubt, dass man nur

Opfer von Fremden werden
kann, der täuscht sich. K.-o.-
Tropfenwerdenmeistmitten
im Getümmel verabreicht –
und dann sind es nicht selten
sogar die Täter, die scheinba-
re Hilfe anbieten. Der Land-
kreis gibt Tipps, um junge
Leute zu schützen.
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Volker Schulz
Jugendkoordinator

Nationalpark
Edersee wird
größer
Waldeck – Um rund 1950
Hektar wird Hessens einziger
Nationalpark Kellerwald-
Edersee wachsen. Am Ende
wird der Nationalpark dann
gut 7500 Hektar messen.
Die Pläne stellte Umwelt-

ministerin Priska Hinz am
Dienstagabend in Bad Wil-
dungen vor.
Erstrecken wird sich die

Parkfläche von den Itterhän-
gen bei Vöhl-Herzhausen
über die Nieder-Werber
Bucht bis nach Waldeck und
von dort nach Süden bis zum
bereits bestehenden Natio-
nalpark.
Affolderner See, Banfe- und

Aselbucht sind Teil der Ge-
bietskulisse, die ansonsten
fast ausschließlich aus Wald-
flächen besteht. ren

STANDPUNKT

Kinostart für
„Die Eiskönigin 2“

Prägend für
Millionen
Mädchen

VON BETTINA FRASCHKE

befreiung („Und die Ängste,
die in mir waren / Kommen
nicht mehr an mich ran“) in
den Kinderzimmern der 3-
bis 13-Jährigen. Das Tiefkühl-
Drama wurde mit 1,2 Milliar-
den Euro Einnahmen zum er-
folgreichsten Animations-
filmderGeschichte.Auchdas
Merchandising brach Rekor-
de: Ranzen, T-Shirts und
Spielfiguren mit den Heldin-
nen sind auch bei Mädchen
beliebt, die in Weltregionen
ohne Schnee leben.
Heute kommt der zweite

Teil in dieKinos. KannDisney
so einen künstlerischen,
emotionsprägenden und
kommerziellen Erfolg top-
pen? Vielleicht nicht. Weiter-
führen aber auf jeden Fall. Of-
fenbar wurde eiskalt darauf
geachtet, das Erfolgsrezept
kein bisschen zu verändern.

schinerien und ganz sicher
diejenige, die Images undMy-
then prägen kann wie keine
andere Instanz. Wenn sie Fi-
guren modern und kraftvoll
zeichnet, kann das eine enor-
me Breitenwirkung entfal-
ten: Das ist Popkultur.
Mit „Die Eiskönigin“ lande-

te Disney einen Coup. Es gab
Oscars für den besten Anima-
tionsfilm und für „Let It Go“
als bester Song. Seither du-
delt die Hymne einer Selbst-

eisen. Anna ist ihre Schwes-
ter, die verstehen will, wa-
rum Elsa so isoliert lebt. Sie
macht sich auf den Weg, ihr
Versteck zu finden. Zwei mu-
tige junge Frauen, die vor He-
rausforderungen stehen. Sie
gehen sie eigenständig an,
werden stark und finden zu
sich selbst. Und das in Eis-
cremefarben und mit viel Ta-
schentuchalarm.
Disney ist einederweltweit

größten Unterhaltungsma-

Trickfilm-Prinzessinnen sind
heute auch nicht mehr das,
was sie einmalwaren. Sie tan-
zen zwar immer noch in hüb-
schen Roben durch ihren Pa-
last, haben die Haare schön
und brechen alle Augenbli-
cke in innigen Gesang aus.
Aber sie nehmen ihr Schick-
sal selbst in die Hand und
sind nicht darauf angewie-
sen, von einem Prinzen er-
wählt zu werden.
Diese Abkehr von Mär-

chenklischees hat der Disney-
Konzernunter anderem2013
mit seinem Erfolgsfilm „Die
Eiskönigin“ vorangebracht,
der jetzt fortgesetzt wird. Ei-
ne ganze Alterskohorte von
Mädchen wurde von den dor-
tigen Schicksalen und Figu-
ren geprägt. Elsa ist das Mäd-
chen mit der Spezialkraft –
sie kann ihre Umgebung ver-4 194875 601809
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