
Aus Silber soll bald Gold werden
HELFT UNS HELFEN Beispiel Fatima El Bouazzaoui: Integration im Sportverein ist geglückt

Von Manuela Jung

WETZLAR Sie lebt seit zehn
Jahren in Deutschland, hat
zwei Kinder, einen Ehemann,
einen Job. Und sie hat ein
Hobby, dem sie mit Leiden-
schaft nachgeht. Fatima El
Bouazzaoui geht zur DLRG,
und dort ist sie nicht nur er-
folgreich, sondern auch im-
mer gern gesehen.

„Ichhätteniegedacht,dass
es mal so kommt, wie es ge-
kommen ist.“ Fatima El Bou-
azzaoui ist immer noch über-
rascht von ihren Leistungen
und strahlt vor Freude, wenn
sie davon erzählt. Vor kur-
zem hat sie ihren Rettungs-
schwimmer in Silber bei der
DLRG in Wetzlar absolviert.
Ein Abzeichen, von dem sie
noch vor eineinhalb Jahren
nicht zu träumen gewagt
hätte.
„Ich bin früher schon ger-
ne geschwommen, konnte es
aber nicht so gut. Eine Freun-
din hatmir von der DLRG er-
zählt, kurz darauf habe ich
mich angemeldet“, erzählt
sie. Nach den Sommerferien
2014 ging es für die gebürti-
ge Marokkanerin beim Mig-
rantinnenschwimmen los,
einem Angebot der Orts-
gruppe Wetzlar, die ein an-
erkannter Stützpunktverein
ist, wenn es um „Integration
durch Sport“ geht.
Die eineinhalb Jahre, die
folgten, sind für Fatima El
Bouazzaoui eine Erfolgsge-
schichte. Schnell wurde sie
besser und stellte sich als ein
Talent heraus. „Am Anfang
hatte ich noch Angst“, erin-
nert sie sich, dann sei es aber
immer gut gelaufen,mit dem
Schwimmen genauso wie

unter denMigrantinnen. „Es
gefälltmir sehrguthier“, sagt
sie, „hier kann ich vom All-
tag abschalten und zwi-
schendurch mal etwas ande-
res erleben.“
Fatima El Bouazzaoui ist
Mutter von zwei Kindern, sie
hat im Haushalt alle Hände
voll zu tun und arbeitet
obendrein in einem Ingeni-
eurbüro für Elektronik. Das
Schwimmen am Samstag-
vormittag und ganz ohne
Kinder nutzt sie gerne, um
den Kopf freizubekommen
oder sich mit ihren Vereins-
kolleginnen auszutauschen.
Ab und zu gibt es nach dem
Schwimmen ein gemeinsa-
mes Frühstück: „Wir sind

viele verschiedene Men-
schen und haben uns viele
verschiedeneGeschichtenzu
erzählen“, sagt Claudia Vier-
telhausen.

Mit viel Eifer
und Training
zur „Retterin
in der Not“
werden

Viertelhausen leitet den
Kurs und erfreut sich an
Menschen wie Fatima El
Bouazzaoui, die voller Elan
und Freude zum Training
kommen. „Fatima wäre die
perfekte Trainerin, vielleicht
kann ich sie noch dazu über-

reden“, hofft die Kursleite-
rin.
Ob sie das Angebot an-
nimmt, weiß die 28-Jährige
noch nicht so genau: „Viel-
leicht erst
einmal mit
einem ande-
ren Trainer
gemeinsam
und dann ir-
gendwann
allein.“
Wenn sie
dieses Vor-
haben so eif-
rig angeht,
wie ihren
Rettungs-
schwimmer, dürfte dem
nichts im Wege stehen. Für
den Rettungsschwimmer in
Silber hat sie neben dem
Migrantinnenschwimmen
einen extra Kurs belegt: „Sie
kam also Freitagabend und
Samstagmorgen; weil ihr das
nicht genug war, ist sie nach
dem Training meist noch ei-
ne Stunde länger geblieben“,
weiß Viertelhausen.
Das harte Traininghat sich
ausgezahlt. An sieben Tagen
musste Fatima El Bouazzaoui
ihr Können als Rettungs-
schwimmerin unter Beweis
stellen: Kleiderschwimmen,
Befreiungsgriffe, Stecken-
tauchen – nur einige Aufga-
ben des umfangreichen Ka-
talogs, den es zu absolvieren
galt. Ein Erste-Hilfe-Kurs und
Theorieprüfung obendrauf.
„Das war sehr anstrengend
und ich war mehr als aufge-
regt, doch dann hab ich mir
gesagt, ,ich schaffe das‘ und

habe alles gegeben“, erin-
nert sich dieMarokkanerin.
Mit dem Rettungs-
schwimmer in Silber will sie
sich aber nicht zufrieden ge-

ben, Gold soll
schon mög-
lichst bald
folgen. Doch
das Abzei-
chen allein ist
nicht alles für
sie: „Mir ist es
wichtig,
Menschen in
Not helfen zu
können, zum
Beispiel wenn
ich mal im

Urlaub bin und etwas pas-
siert.“
Zum Schwimmen für Mig-
rantinnen wird die 28-Jähri-
ge auch in Zukunft gehen,
rund 15 Frauen besuchen
derzeit die Anfängergruppe,
etwa 25 gehören wie Fatima
El Bouazzaoui zu den Fort-
geschrittenen. Sie weiß, dass
ihr das Angebot bei der eige-
nen Integration in die Ge-
sellschaft geholfen hat.
Damit dies auch für wei-
tere Menschen, die nach
Deutschland kommen,
möglich sein wird, plant der
Ortsverband einen
Schwimmkurs für jugendli-
che Flüchtlinge, der schon
bald starten soll.
Claudia Viertelhausen
weiß: „Dass Integration
funktionieren kann, haben
wir mit dem Schwimmen für
Migrantinnen ja in den ver-
gangenen Jahren hinrei-
chend belegt.“

Ihren Rettungsschwimmer in Silber hat Fatima El Bouazzaoui in der Tasche; doch Stolz hin oder her – für die gebürtige Marokkanerin ist jetzt Gold al-
les, was zählt. Mit viel Training kämpft sie sich in Richtung nächstes Abzeichen. (Foto: Jung)

Für Fatima (M.) ist das Training ein wichtiger Bestandteil im Leben. Dass es ihr dort so gut gefällt, liegt aber
auch an netten Frauen wie Fatima (l.) und Gyulimsere (r.), die gemeinsam mit ihr zur DLRG gehen. (Foto: Jung)

Grundwerte vermitteln, Akzeptanz wahren
HELFT UNS HELFEN Eberhard Göbel über die Integration von Flüchtlingen beim Sportkreis Lahn-Dill

WETZLAR/HERBORN Integ-
ration funktioniert im Bereich
Sport besonders gut – davon
ist Eberhard Göbel überzeugt.
Als Vorsitzender des Sport-
kreises Lahn-Dill erzählt er,
wie sich sein Gremium und
zahlreiche Vereine für Flücht-
linge starkmachen.

Herr Göbel, warum eignet
sich der Sport besonders gut für
die Integration von Flüchtlin-
gen?
Eberhard Göbel: Sport ist
ein niederschwelliges Ange-
bot, das Grundwerte wie
Fairness und die Akzeptanz
derMitspieler vermittelt. Die
Sportarten, die wir hier ken-
nen, kennen auch Men-
schen in der ganzen Welt.

Ziel und Sinn eines Spiels
werden bereits deutlich,
wenn man einen Ball und
zwei Tore sieht. Die sprach-
lichen Voraussetzungen
müssen im Sport nicht auf
gleiche Weise gegeben sein,
wie in zahlreichen anderen
Lebensbereichen. Das ist ein
großer Vorteil, der Einfach-
heit schafft.

DemSportkreis gehören rund
450 Vereine an. Haben Sie ei-
nen Überblick, wo Integration
gelingt oder es möglicherweise
Probleme gibt?
Göbel: Quantitativ kann
ich nicht überblicken, wel-
che Vereine sich für Flücht-
linge starkmachen, aber ich
höre immer wieder viel Po-
sitives aus dem gesamten
Gebiet. Dass sich im Sport-
kreis etwas bewegt, zeigt sich

zum Bei-
spiel in
Driedorf
beim Vol-
leyball,
wenn sich
Flüchtlin-
ge auf dem
Spielfeld
aktiv ein-
bringen.
Oder in
Ballers-
bach beim
„Lebendi-
gen Fuß-
ball“, wo miteinander au-
ßerhalb der Trainingszeiten
gespielt wird. Ich kann Ih-
nen einige weitere Beispiele
nennen, es zeigt sich aber
stets, dass die Anzahl der
Flüchtlinge in der Regel zu-
nimmt und das Miteinander
sehr gut funktioniert.

Auf welcheWeise fördert der
Sportkreis Lahn-Dill als Dach-
verband die Integration von
Flüchtlingen?
Göbel: Wir haben bereits
im vergangenen Jahr einen
Integrationspreis ausge-
schrieben und schon damals
ging es uns darum, integra-
tive Projekte einzelner Ver-
eine zu fördern. In diesem
Jahr geht es unter dem Titel
„Sport und Flüchtlinge“ in
eineweitere Runde: Alle dem
Sportkreis angehörenden
Vereine können uns ihr
Konzept schicken und uns
zeigen, inwiefern sie sich für
die Integration von Flücht-
lingen starkmachen. Einen
Teil der uns zur Verfügung
stehenden Mittel des Lan-
dessportbundes werden wir
dafür einsetzen.
Gleichzeitig möchten wir

aber auch den Spendenbe-
trag, der uns über das Projekt
„Helft uns helfen“ zugute
kommt, dafür einsetzen. Je-
der Verein soll die gleichen
Chancen auf das Geld ha-
ben.

Kommunen können
Förderantrag stellen

Zudem möchten wir mit
einem Schreiben aber auch
alle Bürgermeister des Lahn-
Dill-Kreises darauf aufmerk-
sammachen,dass ihnenüber
das Förderprogramm „Sport
und Flüchtlinge“ Mittel des
Landes Hessen zur Verfü-
gung stehen. Städte und Ge-
meinden können einen An-
tragaufFördersummenbiszu
25 000 Euro stellen. Hier ge-
ben wir als Sportkreis gerne
Hilfestellung. (maj)

Eberhard Göbel.
(Foto: Sportkreis

Lahn-Dill)

POLIZISTENMORD

Anklage
wegen
Verhöhnung
HERBORN/DILLENBURG/
WETZLAR Die Staatsanwalt-
schaft hat einen 33-Jährigen
angeklagt, der den an Heilig-
abend getöteten Herborner
Polizisten im Internet ver-
höhnt haben soll.

Mit einem Verfahren vor
dem Dillenburger Amtsge-
richt sei „zeitnah“ zu rech-
nen, sagte der Wetzlarer
Staatsanwalt Dominik Mies
auf Anfrage dieser Zeitung.
Der 33-Jährige aus Mainz
ist wegen Beleidigung sowie
Verunglimpfen des Anden-
kens Verstorbener ange-
klagt. Nachdem an Heilig-
abend am Herborner Bahn-
hof ein Polizist getötet wur-
de, soll sich der Mainzer auf
der Internetplattform „In-
dymedia“ unter dem Pseu-
donym „Zeiti“ zu dem Fall
geäußert haben.
Laut Staatsanwaltschaft
schrieb er unter der Über-
schrift „Solidarität mit dem
Polizistenmörder“ unter an-
derem: Der Zugbegleiter sei
ein „asoziales Schwein“ der
Deutschen Bahn, die Polizis-
ten seien „Bullenschweine“
und „dumm wie Brot“ sowie
„dann noch rumflennen,
wenn man abgestochen
wird“. Ermittlungen der
Wetzlarer Kriminalpolizei
hatten zu dem Mainzer ge-
führt. Die Beamten stellten
bei ihm Computer und Han-
dy sicher.

Ermittler werteten
Daten auf Laptop aus

Nach Angaben von Staats-
anwalt Mies hat der 33-Jäh-
rige die Tat gestanden. Eine
Auswertung der Daten auf
seinem Laptop habe ihn als
Verfasser des Beitrags bestä-
tigt. Der Mann sei der linken
Szene zuzuordnen.
Wie geht es weiter? An-
klage beim Amtsgericht Dil-
lenburg ist erhoben. Voraus-
sichtlich werde dem Ange-
klagten ein Pflichtverteidi-
ger zugeordnet. Danach sei
bald mit dem Prozess zu
rechnen, so der Staatsan-
walt.
In demMordfall selbst gibt
es laut Mies derzeit keine
neuen Erkenntnisse. Ein 27-
jähriger Dillenburger soll an
Heiligabend einen Her-
borner Polizisten am Her-
borner Bahnhof erstochen
und dessen Kollegen durch
Messerstiche schwer verletzt
haben. Anlass: Er wollte sich
offenbar einer Fahrschein-
kontrolle entziehen. Der 27-
Jährige ist seitdem wegen
Mordverdachts in Untersu-
chungshaft. (jli)

DIEBSTAHL

8000 Golfbälle
geklaut
BRAUNFELS Der Golfclub
Braunfels vermisst sein Spiel-
gerät: 8000 Golfbälle sind
gestohlen worden.

Laut Polizei wurde der
mutmaßliche Diebstahl am
Montag, 18. Januar, be-
merkt. Die Diebe hatten sich
aus einem Automaten be-
dient. Dieser stand in einem
nicht verschlossenen Holz-
haus. Den Wert der Beute
schätzt die Vereinsführung
auf 2500 Euro. Wann die Tä-
ter genau zuschlugen, kann
nicht gesagt werden. Die Po-
lizei sucht Zeugen, die An-
gaben zu den Dieben oder
zum Verbleib der 8000 Bälle
machen können. Hinweise
an die Wetzlarer Polizei un-
ter& (0 64 41) 91 80. (red)

DROGEN

Kokain
aufgespürt
BAD CAMBERG Bei einer
Zollkontrolle sind einer Streife
auf der A 3 bei Bad Camberg
zwei Drogenkuriere mit über
einem Kilo Kokain ins Netz
gegangen.
Die Zöllner zogen ein Au-
to mit niederländischem
Kennzeichen für eine Kont-
rolle auf dem Rastplatz Bad
Camberg aus dem Verkehr.
Eine erste Durchsicht des
Fahrzeuges verlief zunächst
ohne Beanstandungen. Al-
lerdings entging den Beam-
ten nicht, dass einer der Rei-
senden zunehmend nervö-
ser wurde. Als dann bei ihm
ein Drogentest positiv auf
Kokain reagierte, entschlos-
sen sich die Zöllner das Auto
von einem Rauschgiftspür-
hund nochmals durchsu-
chen zu lassen.
Der Hund spürte dann in
der Polsterung des Fahrersit-
zes ein Päckchen mit mehr
als einem Kilogramm Koka-
in auf, das die Zöllner sicher-
stellten. „Im Straßenverkauf
wäre das Rauschgift mehr als
70 000 Euro wert“, sagt Mi-
chael Bender, Pressesprecher
des Hauptzollamtes Gießen.
Die 23 und 28 Jahre alten
Männer wurden festgenom-
men und sitzen in Untersu-
chungshaft. Das Zollfahn-
dungsamt Frankfurt ermit-
telt in dem Fall. (red)

POLIZEI

Neuer Ärger
am Bahnhof
HERBORN Erneut hat es ei-
nen für Polizisten gefährli-
chen Zwischenfall am Her-
borner Bahnhof gegeben: Am
Mittwochabend hat ein be-
trunkener Mann eine Streife
bedroht und angeschrien. Die
Polizisten setzten Pfefferspray
gegen ihn ein.
Laut Polizeipressesprecher
Guido Rehr hatte ein Zeuge
gegen 18.30 Uhr die Polizei
alarmiert: Er habe gesehen,
wie zwei Männer gegen ei-
nen Kotflügel eines in der
Bahnhofstraße abgestellten
Skoda Octavia traten und
Teile des Bauzaunes am
Bahnhofsvorplatz umwar-
fen. Außerdem beschädigten
sie die Grablichter, die zum
Gedenken an den an Heilig-
abend am Bahnhof getöte-
ten Polizisten aufgestellt
sind. Eine Streife entdeckte
die beiden 33 und 28 Jahre
alten, alkoholisierten Män-
ner auf einer Bank am Bahn-
gleis. Laut Rehr habe sich der
28-Jährige kooperativ ge-
zeigt. Sein Bekannter jedoch
sei auf Konfrontationskurs
gegangen.
Als er sich dann entfernen
wollte, habe einer der Poli-
zisten nach seinem Arm ge-
griffen. Rehr: „Daraufhin riss
sich der Dillenburger los und
schriedieBeamtenan: ,Wollt
Ihr das Gleiche nochmal ha-
ben?’, was offensichtlich als
drohender Hinweis auf die
ErmordungdesPolizistenam
Heiligabend vergangenen
Jahres gemeint war.“
Weil der Mann sich weiter
aggressiv gezeigt habe, setz-
ten diese Pfefferspray gegen
ihn ein und legten ihm
Handschellen an. Er musste
mit auf die Wache. „Sein
Atemalkoholtest brachte es
auf 1,73 Promille“, berich-
tete Rehr. Die aus Dillenburg
stammenden Männer er-
warte nun eine Anzeige we-
gen Sachbeschädigung. Auf
den 33-Jährigen komme zu-
sätzlich ein Verfahren we-
genWiderstands gegen Voll-
streckungsbeamte zu. (jöw)
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