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NeunTrainingseinheiten proWoche, bei jedemWetter – die deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, die auch noch Europameisterin werden will, arbeitet hart.

Schnell,
ausdauernd und
voll motiviert
Hürdenlauf-Meisterin Djamila Böhm hat sich
perCrowdfundingdieEM-Teilnahmegesichert
VON MIRIAM BETANCOURT

DjamilaBöhmkann schnell laufen
und so ist sie es gewohnt, jedeWo-
che viele Kilometer hinter sich zu
legen. Die Dellbrückerin und jour-
nalistische Mitarbeiterin des „Le-
verkusener Anzeiger“ ist aber
auch schneller als andere – so viel
schneller, dass sie in diesem Jahr
DeutscheMeisterin im400-Meter-
Hürdenlauf wurde. Doch das
reichte ihr nicht und so fasste sie
ein neues Ziel ins Auge: die Euro-
pameisterschaften 2018 in Berlin
(wir berichteten).

Teures Vollzeit-Hobby Athletik
Doch Böhm ist nicht nur schnell,
sie ist auch Studentin oder – besser
ausgedrückt – Studierende mit ei-
nem athletischen Vollzeit-Hobby.
Und so fehlte das Geld, die Reisen
zu den beidenTrainingslagern und
andere wichtige Vorbereitungs-
maßnahmen zu bezahlen, die sie
auf dem Weg zur Europameister-
schaft brauchte.
So ist Djamila Böhm auf eine

Idee gekommen, die sonst im
Sport noch nicht so verbreitet ist:
Sie hat auf einer sogenannten
Crowdfunding-Plattform dazu
aufgerufen, sie finanziell zu unter-
stützen. Darüber konnten andere

Menschen ihr Geld zukommen
lassen. 6000 Euro sollten es wer-
den, so ihr Plan, der mehr als auf-
ging. „Ich habe 8091 Euro zusam-
menbekommen“, so die Leis-
tungssportlerin.
Mit dem großen Erfolg hatte sie

nicht gerechnet. „Mich haben so-
gar Leute aus der Schule von frü-
her unterstützt, die ein paar Stufen
über mir waren und mit denen ich
gar nicht viel zu tun gehabt habe.“
Besonders überrascht hat sie, dass
sogar ihr Allgemeinmediziner sie
gesponsert hat. „Er muss irgend-
wie Wind von der Sache bekom-
men haben“, freut sie sich.
Bis auf nur einen kurzen negati-

ven Kommentar auf der sozialen
Plattform „Facebook“ hätten die
Menschen positiv auf ihre Aktion
reagiert. „Auch viele Sportler-
Kollegen waren überrascht, da sie
von so einer Idee vorher noch nicht
gehört hatten“, erzählt dieHürden-
läuferin.DochBöhm ist eben nicht
nur schnell, sondern auch bereit,
lange Wege und viel Arbeit auf
sich zu nehmen. Denn genau das
war nötig gewesen, um ihre Spen-
denaktion ans Laufen zu bringen.
So musste zum Beispiel ein Film
her, der die Menschen auf ihre Ge-
schichte einstimmen sollte. „Den
hat der Bruder einer guten Freun-

din machen können, der aber in
Amsterdam lebt.“ Also machte
sich Böhm auf in die Hauptstadt
der Niederlande.Außerdem hat sie
sich jede Menge kleine Danke-
schöns für die Spender ausgedacht.
Je nach Summe gab es eine Au-

togrammkarte, eine Postkarte aus
Berlin oder ein Lauftraining mit
ihr. Zwei Menschen haben ihr je-
weils 800 Euro gegeben. Beide
kannte sie vorher nicht. Einen der
großzügigen Gönner wird sie aber
demnächst auf demWeg zu einem
ihrer Vorbereitungsturniere nach
Berlin treffen.
Solche Wettkämpfe sind von

großer Bedeutung. Böhm ist näm-
lich nicht nur schnell, sie ist auch
sehr ehrgeizig. „Um eine Chance
zu haben, ist es wichtig, nicht nur
auf nationaler Ebene zu laufen, um
gegen Sportler anzutreten, die

schneller als ich sind.“ Zwei Trai-
ningscamps neben dem vielen
Sport, den sie sowieso treibt, sol-
len ein weiterer Baustein sein. In
ihrem Alltag hat sie neun Trai-
ningseinheiten in der Woche. Nur
donnerstags und sonntags hat sie
frei. „Bei dem Schmuddelwetter
ist es nicht immer schön, morgens
zum Dauerlauf rauszumüssen,
aber ich bin voll motiviert.“
DennBöhm ist nicht nur schnell,

sie ist auch zuversichtlich. Der
Bundestrainer habe signalisiert,
dass ihre Laufzeiten für die Teil-
nahme an den Europa-Meister-
schaften inLeichtathletikwohl rei-
chen würden. „Und dann möchte
ich noch meinen Deutschen-Meis-
tertitel in 400-Meter-Hürden ver-
teidigen“, sagte Böhm und will
hart dafür arbeiten. Sie ist nämlich
schnell.

Djamila Böhm hat einen Weg ge-
funden ihren Sport zu finanzieren.

Volle Kraft voraus mit ordentlich Gewicht an der Leine – eine von vielen Übungen. Fotos: privat

Sanierung
der Kanäle
wird teurer

VON HARTMUT ZITZEN

Mit knapp 1,3 Millionen Euro
wird die Erneuerung der Abwas-
serkanäle in der Friedrichstraße
undTheodorstraße in Manfort fast
doppelt so teuer wie geplant. Die
ursprüngliche Kalkulation der
Technischen Betriebe Leverkusen
(TBL) war von 670 000 Euro aus-
gegangen. Aufgrund der hohen
Auslastung der Unternehmen sei-
en die allein die Baukosten inzwi-
schen um rund 30 Prozent gestie-
gen, heißt es dazu im Beschluss-
entwurf für den Verwaltungsrat,
der dem Vorhaben bereits im Juli
einstimmig zugestimmt hat. Mit
dem etwa neunMonate dauernden
Bau soll im Januar begonnen wer-
den.

Kanal aus den 1920er-Jahren
Die Erneuerung ist nötig, weil der
aus dem Jahr 1929 stammende
städtische Kanal in der Friedrich-
straße zahlreiche Schäden auf-
weist und nicht mehr leistungsfä-
hig genug für die gestiegenen Be-
lastungen ist. In derTheodorstraße
liegt eine private Sammelleitung
zum Hemmelrather Weg, die
durch einen öffentlichen Kanal er-
setzt werden soll. Teurer werden
die Arbeiten unter anderem auch
wegen der Entsorgung schadstoff-
haltiger Rückstände im Unter-
grund. Außerdem muss der neue
Kanal aufgrund der beengten
Platzverhältnisse teilweise im un-
terirdischen Vortrieb statt in offe-
ner Schachtbauweise verlegt wer-
den.
Die Bäume auf beiden Seiten

der Friedrichstraße, Berg- und
Spitzahorn, sind von den Bauar-
beiten laut Gutachten nur gering
gefährdet. Im Bereich der Hausan-
schlüsse könnte es dennoch zur
Beschädigung von Wurzeln kom-
men, die in eine Fällung erforder-
lich machen. Für die rund 60 Me-
ter langeWanderbaustellewird der
jeweils betroffene Straßenab-
schnitt voll gesperrt. Die Anlieger
sollen ihre Häuser aber zu jedem
Zeitpunkt erreichen können. Nach
der Verlegung des neuen Kanals
müssen auch die Fahrbahnen der
beiden Straßen erneuert werden.
Die Technischen Betriebe gehen
von 82 000 Euro Beiträgen für die
Anlieger der Friedrichstraße und
rund 25 000 Euro für dieTheodor-
straße aus.

Technische Betriebe
müssen in Manfort mit
einer Verdoppelung
der Kosten rechnen

Strikt gegenLauterbachsBürgerversicherung

VON THOMAS KÄDING

Andreas Tressin und Karl Lauter-
bach werden wohl keine Freunde
mehr. Der Geschäftsführer desAr-
beitgeberverbands Rhein-Wupper
hält das Herzens- und Überzeu-
gungsprojekt des SPD-Abgeord-
neten für geradezu gefährlich. Die
Bürgerversicherung sei „strikt ab-
zulehnen“, sagt Tressin. Eine
„Einheitskasse“ bedeute noch we-
nigerWettbewerb imGesundheits-
wesen. Tressin geht daher von
drastisch steigenden Kosten aus –
bei tendenziell schlechter werden-

Arbeitgebersprecher
Andreas Tressin warnt
vor steigenden
Sozialabgaben

der Versorgung der Patienten. Bei
den Sozialabgaben müsse es aber
insgesamt nach unten gehen. Die
Arbeitslosenversicherung sei gut
aufgestellt; da könnten die Beiträ-
ge sinken. Außerdem spricht sich
derArbeitgebervertreter vehement
für niedrigere Lohnsteuern aus.
„Die Bürger erwarten ein Belas-
tungs-Moratorium und endlich
mehr Netto vom Brutto. Es kann
und darf nicht weiter vorrangiges
Ziel der Finanzpolitik sein, dauer-
haft strukturelle Überschüsse zu
erzielen.“
Weniger Steuern – das würde

nach Ansicht Tressins auch etwas
Druck aus den derzeit laufenden
Tarifverhandlungen in der Metall-
und Elektroindustrie nehmen.Was
er von sechs Prozent mehr, vor al-
lem aber von einem Anrecht auf
kürzere Arbeitszeiten zur Pflege

oder Kindererziehung bei
teilweisem Lohnaus-
gleich hält, hatte der Ar-
beitgebervertreter schon
im Interview dargelegt.
Aus seiner Sicht „über-
dreht die IG Metall völ-
lig“. Er befürchtet in der
Summe zweistellige
Lohnerhöhungen. „Das
aber können selbst die
Klassenbesten in der Me-
tall- und Elektroindustrie nicht
verkraften.“ Es gelte jetzt, die Un-
ternehmen auf die Umwälzungen
durch die Digitalisierung vorzube-
reiten. Das gelinge aber nicht mit
Arbeitskosten, die inzwischen an
der Spitze der großen Industrielän-
der liegen.
Industrie 4.0 heißt für Tressin:

flexiblere Arbeitszeiten auf Basis
der jetzt geltenden Regelungen.

Da hätten viele Unterneh-
men in der Branche mit
ihren Belegschaften gute
Regelungen ausgehan-
delt. Warum sollte man
das nicht zum Maßstab
machen, fragt der Ge-
schäftsführer des Arbeit-
geberverbands.
Denn trotz des unge-

brochenen wirtschaftli-
chen Booms dürfe sich

keine Sorglosigkeit breit machen.
Der Erfolg der deutschen Unter-
nehmen, der sich im kommenden
Jahr noch einmal beschleunigen
soll, dürfe nicht darüber hinweg
täuschen, dass sich die Wirtschaft
auf dünnem Eis bewege. Es laufe
gut, obwohl der politischeRahmen
immer enger werde, glaubt Tres-
sin. Auch da dürfte Lauterbach
energisch widersprechen.

AndreasTres-
sin Foto: rar

POLIZEI-RADAR
Geschwindigkeitskontrollen

Die Leverkusener Stadtverwaltung
kontrolliert die Geschwindigkeit
der Verkehrsteilnehmer heute an
folgenden Stellen: Auf’m Berg,
Bensberger Straße, Berliner Straße,
Charlottenburger Straße, Hey-
mannstraße, Karl-Krekeler-Straße,
Leipziger Straße, Odenthaler Stra-
ße, Olof-Palme-Straße, Rüttersweg
und Stephanusstraße.

Die Polizei kündigt außerdem Kon-
trollstellen in Burscheid auf der Hö-
hestraße, in Odenthal auf der Mutz-
broicher Straße und auf der Auto-
bahn 1 an.

FDPbeklagt sich
überMonheim
Die Leverkusener FDP-Ratsgrup-
pe will die Landesregierung auf-
fordern, etwas gegen die Monhei-
mer Steuerpolitik zu unterneh-
men. Das sei ihr nicht leichtgefal-
len, heißt es in einer Pressemittei-
lung von Ratsherr Friedrich
Busch, aber die zum nächsten Jahr
erneut gesenkten Hebesätze der
Nachbarstadt werde Kommunen
wie Leverkusen dasWasser abgra-
ben. Der Leverkusener Rat hat ge-
rade eine Erhöhung der Gewerbe-
steuer auf 475 Punkte und der
Grundsteuer B für bebaute Grund-
stücke, die alle Eigentümer und
Mieter trifft, auf 790 Punkte be-
schlossen. In Monheim betragen
diese Sätze ab Januar jeweils nur
250 Punkte. Dagegen sei Leverku-
sen bei Investoren chancenlos,
klagt die FDP. (hz)


