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NVV erhöht
Ticket-Preise
nur in Kassel
Schwalm-Eder – Der Nordhes-
sische Verkehrsverbund
(NVV) erhöht zum Jahres-
wechsel die Preise für Fahr-
karten auf bestimmten Stre-
cken. Davon betroffen sind
nach Angaben des Unterneh-
mens nur Angebote in Kassel
und im Kassel-Plus-Gebiet –
mit Ausnahme von Einzel-
fahrkarten, Fünfertickets so-
wie demU18-Ticket. Einzelne
Preise werden dabei im
Schnitt um zwei Prozent er-
höht. So kostet auf der Stre-
cke Baunatal-Kassel eine Mo-
natskarte ab dem 1. Januar
2020 81,50 Euro statt zuvor
80 Euro.
Außerhalb dieser beiden

Tarifzonen wird es zum größ-
ten Teil keine Erhöhungen
geben. Der NVV begründet
die Entscheidung damit, dass
in ländlichen Gebieten oft
längere Strecken mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr zu-
rückgelegt werden. Diese
Verbindungen wolle man
nicht verteuern. nij/tos

Aktionen zum Tag gegen Gewalt an Frauen
Der 25. November ist weltweit der jährliche stattfindende In-
ternationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Am Montag fin-
den deshalb zwei Aktionen im Landkreis statt: An diesem Tag
kommen um 10 Uhr Frauen vor dem Rathaus Frielendorf zu-
sammen, Bürgermeister Torsten Vaupel spricht. Das Frauen-
netzwerk Schwalm-Eder lädt für 13 Uhr vors Rathaus Melsun-
gen ein: Dort wird zusammen mit Bürgermeister Markus
Boucsein die Fahne „Frei leben“ gehisst. bra

Alles außer Kontrolle
MEHR ZUM THEMA K.-o.-Tropfen machen Opfer willenlos

VON CLAUDIA BRANDAU

Schwalm-Eder – Das Thema K.-
o.-Tropfen, da ist sich Frauen-
beauftragte Bärbel Spohr si-
cher, gehört ganz klar in die
Öffentlichkeit. Nur wenn El-
tern und Jugendliche gut Be-
scheid wüssten, sagt Spohr,
könnten sie auch den Gefah-
ren begegnen, denen junge
Frauen auf Kirmessen, Partys,
in Diskotheken und auf Win-
terfesten ausgesetzt sind.
Die Täter setzten dabei be-

wusstseinsbeeinträchtigen-
de Substanzen ein, um Frau-
en willen- und hilflos zu ma-
chen, um sie auszurauben, zu
vergewaltigen oder auch zu
filmen. Und sie wollen auf
diese Weise das Erinnerungs-
vermögen der Betroffenen
ausschalten, damit die Polizei
ihre Straftat nicht verfolgen
und bestrafen kann.
Wie gefährlich K.-o.-Trop-

fen aber sind, macht Dr. Ul-
rich Klinge vomGesundheits-
amt des Landkreises deutlich:
Denn die Täter nähmen mit
dem Einsatz von chemischen
Drogen große Risiken für
Leib und Leben des Opfers in
Kauf. „Die Dosierung ist für
Laien ein schmaler Korridor,
die Gefahren für ihn gar
nicht einschätzbar“, sagt
Klinge.
Die Folgen der chemischen

Mittel, die in alkoholischeGe-
tränke gegeben werden, weil
man sie dort kaum schmeckt,
treten nach zehn bis 20Minu-
ten auf: enthemmtes Verhal-
ten, Verwirrung, Bewusst-
seinsstörungen, Bewusstlo-
sigkeit, ein beeinträchtigtes

Erinnerungsvermögen. Die
Experten raten:.Keine Getränke akzeptie-
ren, die plötzlich vor einem
stehen, ohne dass man den
Ausschank verfolgt oder sie
bestellt hat. Alkohol nicht unkontrol-
liert trinken. Bei plötzlichem Unwohl-
sein: Immer Freunde um Hil-
fe bitten, nie jemanden, den
man gerade erst kennenge-
lernt hat. Oft wollen Täter als

vermeintliche Helfer Opfer
von ihrer Gruppe isolieren..Der beste Schutz, da sind
sich alle Fachleute einig, ist
aber die Freundschaft. Junge
Leute sollten gleich zu Be-
ginn der Party verabreden,
dass sie aufeinander achten,
vielleicht auch, dass immer
jemand die Gläser im Blick
behält. Auf jeden Fall, das
mahnen Frauenbüro, Bera-
tungsstelle und Polizei an,
sollten Gruppen immer zu-

sammen auf die Party und
auch zusammen nach Hause
gehen – und nie eine oder ei-
nen allein zurücklassen.
Und ein weiterer guter Rat:

Sobald man den Verdacht ha-
be, dass am Abend zuvor K.-
o.-Tropfen verabreicht wur-
den, sollte man über den Ver-
dacht sprechen.
Jugendkoordinator Volker

Schulz rät dazu, immer die
Polizei zu informieren – auch
wenn es keine sichtbaren
Verletzungen oder objektive
Beweise gäbe.
Der Landkreis hat jetzt bei

vielen Stellen in der Region
die Broschüre „Filmriss – Die
Folgen von K.-o.-Tropfen und
Alkohol“ hinterlegt. Es gibt
sie bei der Kreisverwaltung,
bei den Verwaltungen von
Städten und Gemeinden. Au-
ßerdem sollen Kirmes-Bur-
schenschaften damit ausge-
stattet werden.

Getränke nie unbeaufsichtigt lassen: Die Gefahr, dass mitten im Getümmel jemand K.-
o.-Tropfen einfüllt, ist größer, als man glauben mag. FOTO: NICOLAS ARMER/DPA-BILDFUNK

Adventliches
Basteln im
Wildpark Knüll
Schwalm-Eder – Erwachsene,
Familien mit Kinder können
am Sonntag, 24. November,
im Wildpark Knüll ihrem
Basteltrieb freien Lauf lassen.
Von 14 bis 16 Uhr werden
kleine Lichtgärtlein für die
Adventszeit gebastelt, heißt
es in einer Mitteilung des
Wildparks. Mitarbeiter des
Parks führen zu einem ge-
meinsamen Ausflug in den
Wald. Beim Arbeiten im Na-
turentdeckerhaus geben sie
Tipps und Anregungen, mit
Ton, Baumscheiben und
Schätzen der Natur eigene
Lichtgärtlein zu gestalten.
Die Teilnahme kostet neun

Euro pro Teilnehmer inklusi-
ve Materialkosten. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt, des-
halb ist eine Anmeldung im
Wildpark nötig. ras
Anmeldung unter Tel. 0 56 81/
28 15 oder info@wildpark-knu-
ell.de

Ressourcen im
Berufsalltag

richtig nutzen
Schwalm-Eder – Einen Infor-
mationstag zur Stärkung per-
sönlicher Ressourcen im Be-
rufsalltag bieten das Jobcen-
ter Schwalm-Eder und der
Starthilfe Ausbildungsver-
bund für Donnerstag, 21. No-
vember an.
Der Vortrag steht unter

dem Titel „Aufstehen und
weitergehen!“. Referentin ist
die Dipl. Sozialpädagogin
und Mediatorin Sybille Heck-
linger. Sie zeigt Mittel und
Wege, um das eigene Leben
selbstbestimmt zu gestalten
und sich von Misserfolgen
nicht entmutigen zu lassen.
Die Veranstaltung am Don-

nerstag, 21. November, ist
von 9.30 bis 11.30 Uhr in der
Harningsmühle, Huberg 4, in
Melsungen geplant. ras
Näheres unter Tel. 0 56 31/
95 74 54.

Geehrte und
ihre Berufe
Schwalm-Eder – Bei der Be-
richterstattung über die Gol-
denen Meisterbriefe hat sich
ein Fehler eingeschlichen.
Hier die richtige Reihenfolge
der Geehrten und ihre Beru-
fe. Wir bitten, das Versehen
zu entschuldigen.
Elektroinstallateur-Hand-

werk: Willi Pfaff, Oberaula.
Friseur-Handwerk: Hans-Joa-
chim Schwertner, Frielen-
dorf. Gas- undWasserinstalla-
teur-Handwerk und im
Klempner-Handwerk (2 gol-
dene Meisterbriefe): Georg
Becker (Oberaula). Kfz.-Me-
chaniker-Handwerk: Man-
fred Zimmermann (Melsun-
gen). Maler- Handwerk: Wil-
helm Spohr (Ottrau), Hans
Thamer (Oberaula). Maschi-
nenbauer-Handwerk: Wer-
ner Bachmann (Bad Zwesten).
Schmiede-Handwerk: Alfred
Hofmann (Oberaula). Schlos-
ser-Handwerk: Herbert Lotz
(Fritzlar). ras

KORREKTUR

Schnell anmelden
zumCool-Seminar

für Mädchen
Schwalm-Eder – Was heißt es
eigentlich, richtig cool zu
sein? Und vor allem, wie ist
man richtig cool? Mit diesen
Fragen wollen sich die Teil-
nehmerinnen beim Seminar
der Jugendförderung des
Schwalm-Eder-Kreises befas-
sen. Es ist vom 8. bis 9. Januar
im Vogtschen Hof in Felsberg
geplant. Mitmachen können
Mädchen aus dem Landkreis
von der 5. bis zur 8. Klasse.
Los geht es mit einem Ken-

nenlernen. Am Nachmittag
sind Übungen und Spiele
zum Thema Hate Speech,
Mobbing und Zoff mit Freun-
dinnen geplant. Am Abend
stehen kreative Bastelange-
bote auf dem Programm. Am
zweiten Tag wollen sich die
Mädchen ihren Stärken wid-
men und Strategien entwi-
ckeln, wie man auch in blö-
den Situationen cool bleibt.
Die Teilnahmekosten be-

tragen 18 Euro, in denen die
Anleitung, alle Bastel- und
Spielmaterialien, Verpfle-
gung und Übernachtung ent-
halten sind.
Da die Anzahl der Plätze be-

grenzt ist, sollten sich Mäd-
chen schnell anmelden. ras
Anmeldung: Tel. 0 56 81/
77 55 86, julia.grunewald-di-
scher@schwalm-eder-kreis.de

Geld für Sanierung von vier Schulen
Förderprogramm sorgt für Investitionen

investiert. Altenburgschule
Bad Zwesten: Energetische
Sanierung mit dem Aus-
tausch einzelner Fenster und
Türen sowie die Erneuerung
des Dachs. Kosten: 600 000
Euro..Kellerwaldschule Jesberg:
Die Schule wird energetische
saniert und die Schulsport-
halle wird innen erneuert.
Kosten: 770 000 Euro. ras

Sanierung des Gebäudes. Fer-
ner werden ein Aufzug einge-
baut und eine neue Etage er-
richtet. Investitionsvolumen:
3,1 Millionen Euro.. Fritzlar: Reichspräsident
Friedrich-Ebert-Schule: Die
Schule wird energetische sa-
niert, dabei werden Fenster
und Türen ausgetauscht und
das Dach saniert. Insgesamt
werden 1,2 Millionen Euro

Förderbescheide, die der hes-
sische Staatssekretär Mark
Weinmeister überreichte.
Das Geld stammt ebenfalls
aus dem Fördertopf KIP
macht Schule und der Hes-
senkasse.
Folgende Projekte werden

gefördert:.Ziegenhain: Grundschule
am Alleeplatz: Dabei handelt
es sich um eine umfassende

Schwalm-Eder – Geld aus dem
Programm KIP macht Schule
und dem Investitionspro-
grammHessenkasse sorgt für
Investitionen im Landkreis
Schwalm-Eder.
Für die Sanierung von

Schulen und die Erneuerung
des Behördenzentrumms in
Homberg kann der Landkreis
25 Millionen Euro investie-
ren. Nun gab es vier weitere

Netzwerktag für
regionale
Unternehmen
Schwalm-Eder –ZumWillkom-
mens- und Netzwerktag lädt
das Netzwerkbüro „Erfolgs-
faktor Familie“ seine neuen
Mitglieder und interessierte
Unternehmen für Freitag, 22.
November, ein.
Die kostenfreie Veranstal-

tung findet von 11 bis 15.30
Uhr in der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Kassel-
Marburg an der Kurfürsten-
straße 9 in Kassel statt.
Um Fachkräfte zu gewin-

nen und zu halten, seien eine
familienfreundliche Unter-
nehmenskultur sowie eine
individualisierte Personalar-
beit ein wichtiger Wettbe-
werbsfaktor, heißt es in einer
Mitteilung der IHK.
Das Netzwerkbüro gibt den

Teilnehmenden amWillkom-
mens- und Netzwerktag ei-
nen Rahmen zum Erfah-
rungsaustausch, zum Netz-
werken und stellt gute Bei-
spiele aus der Praxis vor,
heißt es in einer entsprechen-
den Pressemitteilung. ler
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 030/ 20308-5-6101
oder per E-Mail: netzwerkbue-
ro@dihk.de

erfolgsfaktor-familie.de

Frau von eigenem Auto überrollt: 33-Jährige nur leichtverletzt
22-Jährige setzte einen Notruf ab. Mitt-
lerweile waren vier weitere Personen
auf den Unfall aufmerksam geworden.
Gemeinsam hoben sie das Auto an und
befreiten die Frau aus der lebensbe-
drohlichen Situation. Die Frau kam
leicht verletzt ins Klinikum nach Kas-
sel. zot FOTO: HELMUT WENDEROTH

Polizei das Fahrzeug nicht ausreichend
gegen Wegrollen. Das Auto setzte sich
in Bewegung, auf die Frau zu. Ein 22-
jähriger Mann aus Brunslar bemerkte
dies und versuchte, die Handbremse zu
ziehen, doch das Auto war schon zu
schnell. Die Frau stürzte hinter dem
Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Der

Gleich fünf Schutzengel hatte eine 33-
Jährige aus Felsberg bei einem Unfall
am frühen Dienstagmorgen in Neuen-
brunslar. Die Frau war mit ihrem VW-
Polo gegen 7 Uhr zu einem Zigaretten-
automaten an der Einmündung der
Langen Straße in den Lohrain gefah-
ren. Trotz des Gefälles sicherte sie laut


