
WIR GRATULIEREN

Gertrud Triebel, Holsterhausen (97
Jahre); Angela Fasbender, Fulerum
(94); Flora Sohn, Steele (91); Hans
Fischer, Bergerhausen (91); Liese-
lotte Grohnert, Freisenbruch (90);
Werner Wassermann, Steele (90);
Gerd Olbrich , Werden (90)

KOMPAKT
Panorama

Aus der Lokalzeitung vom 23. De-
zember 1976: Premiere auf Essener
Stadtgebiet: Auf dem Gelände des
Frohnhauser Markt werden die ers-
ten Altglas-Container aufgebaut.
„Das für die Veba-Glashütte in Kar-
nap tätige Transportunternehmen
Rhenus hat hier und auf einigen
anderen Plätzen des Stadtgebietes
einen Versuch gestartet, alte Fla-
schen als Rohstoff für die Wieder-
verwendung in der Glasproduktion
zurückzugewinnen“, erklärt der Re-
porter seinen Lesern. „Gleichzeitig
sollen die Mülltonnen von diesem
sperrigen Material entlastet wer-
den.“ Das Wort „Recycling“ ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erfun-
den bzw. im Ruhrgebiet wohl noch
nicht geläufig. Nach dem Frohn-
hauser Markt werden am gleichen
Tag weitere Altglas-Container an
der Ruhrallee aufgestellt. Die Bür-
ger machen sofort mit: „Mehrere
Liebhaber eines guten Tropfens
kamen mit ganzen Ladungen im
Kofferraum ihres Autos angefah-
ren“, heißt es aus Frohnhausen.
Und wir lernen: In jeden Container,
das hat sich bis heute nicht verän-
dert, passen rund 800 Flaschen.
Aufkleber mit dem Hinweis auf

Benutzungszeiten gibt es übrigens
damals noch nicht.

Erste Altglas-Container
kommen
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DAS WETTER IN ESSEN

Einen Tag vor Heiligabend wech-
seln sich den ganzen Freitag über
Sonne und Wolken ab, es bleibt
aber trocken. Maximal sechs Grad,
nachts um drei Grad. Heiligabend
sieht es eher regnerisch aus. Und
bei acht Grad wenig winterlich.

Dagmar Gaßdorf Vize
des WDR-Rundfunkrats

Dagmar Gaßdorf
(Foto) ist stellvertre-
tende Vorsitzende
des WDR-Rundfunk-
rats. Das seit 2. De-
zember 2016 neu

konstituierte Gremium wählte die
frühere Agenturchefin und Essener
Verlegerin („Ruhr Revue“) einstim-
mig. Gaßdorf, entsandt von den In-
dustrie- und Handelskammern
NRW, gehört dem Rundfunkrat seit
sieben Jahren an. Er besteht aus
60 ehrenamtlichen Mitgliedern,
die direkt gewählt bzw. vom Land-
tag NRW und gesellschaftlichen
Institutionen entsandt werden.

LEUTE

Krähen: Krähen tun, was alle Tiere
zum Überleben tun: sie fressen,
was sie finden und was bekömm-
lich für sie ist. Da wir Menschen
sie und viele andere Arten aus
ihrem ursprünglichen Lebensraum
verdrängt haben, suchen sie halt
in den Städten sehr erfolgreich
nach Alternativen. Das ist im Fall
der Staudenanpflanzungen zwar
ärgerlich, aber aus Sicht der Krähe
sehr willkommen. Viel schlimmer
und rücksichtsloser ist das Verhal-
ten der Menschen - die es besser
wissen sollten - und nicht davor
zurückschrecken die zarten Pflänz-
chen mit Füßen zu treten oder
gleich mit dem Auto drüber zu fah-
ren. Da ist mir eine intelligente
Krähe auf Nahrungssuche lieber!
Marion Buschkönig, Essen

Lieber eine Krähe

Flüchtlinge/Abschiebung: Ich ver-
stehe das nicht: Dieser Amri Anis
ist der Polizei und dem Verfas-
sungsschutz als sogenannter „Ge-
fährder“ bekannt und wird deshalb
überwacht und wie ich lese, ist er
einer von 549 „Gefährdern“. Das
NRW Landeskriminalamt wusste
seit Monaten, was Amri Anis im
Sinn hatte. Wie kann es da sein,
dass er und auch diese anderen
549 Gefährder, sich in Deutsch-
land frei bewegen können und
nicht des Landes verwiesen wer-
den? Fehlende Papiere? Für die An-
gehörigen der Berlin-Opfer ist das
ein Schlag ins Gesicht.
Im Essener Lokalteil lese ich dann
von der Familie, die sich hier in
Deutschland sehr gut integriert hat
und nachts mit zwei kleinen Kin-
dern, aus dem Schlaf gerissen wird
und ohne Hab und Gut in den Ko-
sovo abgeschoben wird. (Wo
bleibt da die Nächstenliebe zur
Weihnachtszeit?)
Das macht mich unendlich traurig
und furchtbar wütend! In was für
einer Welt leben wir eigentlich?
Marina Zwierschitz, per Mail

Wütend
LESER KLARTEXT

Stadt drängt ins Fernwärme-Geschäft
Lukrative Energieverteilung soll nicht mehr allein der Steag überlassen werden.
2017 könnten die Verträge gekündigt werden. EVV-Chef gibt sich konfliktbereit

Von Janet Lindgens

Der Plan ist nicht ohne Brisanz:
Die Stadt Essen will in Zukunft im
lukrativen Fernwärme-Geschäft
mitmischen und dafür dem Fern-
wärmeanbieter Steag ein Stück
vom Kuchen abknapsen. „Wirwol-
len mehr an der Wertschöpfung
partizipieren“, bestätigte Peter
Schäfer, Geschäftsführer der Esse-
ner Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft (EVV) und gleichzeitig
Vorstand der Stadtwerke Essen.
Für die Bürger würde das bedeu-
ten, dass dieStadt dasGelddann in
den öffentlichen Nahverkehr ste-
cken könnte, um die Verluste dort
auszugleichen. Das würde den
kommunalen Haushalt entlasten.
Schonheute zahlt dieSteag zwar

jährlich rund 1,8 Millionen Euro
Miete an die Stadt, dafür dass sie
den städtischen Boden für die
Fernwärme-Leitungennutzt.Doch
die Stadt erhofft sich künftig deut-
lich höhere Einnahmen.
Freiwillig würde die Steag die

Stadt sichernichtmitverdienen las-
sen. Aber für die Stadt stehen die
Zeichen gerade günstig. Bis Som-
mer 2017 muss der Stadtrat ent-
scheiden, ob die Stadt die so ge-
nannten Gestattungsverträge – al-
so die Mietverträge für die Leitun-

gen – mit der Steag kündigt. Dann
würden diese im Sommer 2020
auslaufen und Essen könnte das
Netz kaufen. Damit hätte die Stadt
alle Optionen in der Hand, wie es
mit der Fernwärme ab 2020weiter-
geht. Tut sie dagegennichts, verlän-
gern sich die Verträge bis 2030.

Schon vor zehn Jahren gab es in
der Essener Politik die gleiche Dis-
kussion. Und obwohl Gutachten
damals der Stadt geraten hatten,
die Verträge zu kündigen, schreck-
te sie vor dem Konflikt mit der Ste-
ag zurück. Schließlich sollte der
Fernwärmeversorger einer der
wichtigen Sponsoren für das Kul-
turhauptstadtjahr sein.
Heute klingen die Töne anders:

„Wir würden den Konfliktfall ein-
gehen“, kündigte Schäfer an. Zu-
nächst aber verhandle man derzeit
mit der Steag darüber, wie sich bei-

de Seiten gütlich einigen können.
DerStadt schwebtoffenbareinege-
meinsameGesellschaftmit der Ste-
ag vor, die das Fernwärme-Ge-
schäft dann vorantreibt. Ob an
dem Unternehmen die EVV betei-
ligtwirdoderdirektdieStadtwerke
Essen, ist noch nicht ausgemacht.
Generell spielen die Stadtwerke

bei denÜberlegungen eine wesent-
liche Rolle: Ihr Gas-Geschäft ist
rückläufig und der Stromverkauf
kommt auch nicht voran. Zudem
macht die Fernwärme dem Gas-
Geschäft der Stadtwerke zuneh-
mend Konkurrenz, denn die Steag
will in der StadtweitereGebiete er-
schließen, hat dafür auch schon
Anträge gestellt.

Druck auf die Gewinne
Der Druck auf die Gewinne der
Stadtwerke steigt. Sie müssen sich
überlegen, wie sie sich in Zukunft
breiter aufstellen können. Das
Fernwärmegeschäft, das noch
Monopolcharakter hat, käme da
gelegen. Das wäre auch im Interes-
se der Stadt, die mit 51 Prozent an
dem kommunalen Versorger betei-
ligt ist. Mit den Gewinnausschüt-
tungen gleicht sie schon heute die
Verluste der Evag teilweise aus.
Zwar klingt es paradox, dass die

Stadt ausgerechnet der Steag Teile

eines lukrativen Geschäftes ab-
spenstig machen will. Schließlich
ist Essen über die Stadtwerke indi-
rektanderSteagmitbeteiligt.Doch
seit Ausschüttungen der Steag an
dieStadtwerkeausbleiben, sinddie
Überlegungen gereift, dass man
wohl besser direktmitverdient. Zu-
mal niemand weiß, wann die von
derEnergiewende gebeutelte Steag
wieder Geld überweisen kann.

Stopp! So wie das Fernwärme-Geschäft der Steag in Essen bislang lief, soll es nicht länger bleiben. Die Stadt will ein Stück von dem Kuchen abhaben. FOTO: ULRICH VON

BORN

„Wir
würden den
Konfliktfall
mit der

Steag eingehen.“
Peter Schäfer, Chef der EVV

Die Steag hat seit 1981 Ge-
stattungsverträge und versorgt
Essen bereits seit 1960 mit
Fernwärme. Der aktuelle Vertrag
enthält eine Passage, wonach
die Stadt Essen diesen zum 30.
Juni 2017 mit Wirkung zum 30.
Juni 2020 kündigen kann.

Das Steag-Leitungsnetz in Es-
sen beträgt rund 360 Kilometer.
Die Steag stellt rund 768 Mega-
watt Wärmeleistung zur Verfü-
gung, diese entspricht ungefähr
demjenigen von 170 000 Wohn-
einheiten, wobei sich unter den
Kunden auch Großabnehmer
befinden.

DIE WÄRMEVERSORGUNG DER
STEAG IN ESSEN

Von Marvin Droste

Weihnachten ist das Fest der Liebe
und der Besinnlichkeit – und beson-
ders für Kinder auch das der Ge-
schenke. Damit auch Kinder aus fi-
nanziell schwächer gestellten Fami-
lien in Essen eine Bescherung erle-
ben können, organisierte der Verein
„Essener Chancen“, der Rot-Weiss
Essen nahesteht, zum fünften Mal
die „Aktion Herzenswünsche“. 500
Kinder wurden dabei im Stadion be-
schenkt. IndiesemJahr,betontendie
Verantwortlichen um „Essener
Chancen“-Geschäftsführer Tani Ca-
pitain und RWE-Boss Michael Wel-

ling, sei das Interesse so groß gewe-
senwienochnie. SohattederRWE-
Fanclub „Platzprolls“ kurz vor der
Bescherung die letzten 43 Geschen-
ke gekauft – damit kein Kind auf ein
Päckchen verzichten musste. „Da-
mit konnten wir 100 Kindern mehr
als 2015 Wünsche erfüllen“, freute
sich Tani Capitain von den „Essener
Chancen“.
Das Konzept der Aktion ist ein-

fach.Die bedürftigenKinderwerden
von Institutionen vorgeschlagen, sie
erhalten Zettel, auf denen sie ihren
Herzenswunsch notieren. Die
Wunschzettel werden in Bankfilia-
len und Supermärkten ausgehängt

undkönnenvonBürgernmitgenom-
men werden, die die Geschenke be-
sorgen.
Höhepunkt ist dann die große Be-

scherung im Stadion Essen, bei der

auch Fußballer von Rot-Weiss Essen
Pakete verteilten. Wuselig ging es
dabei zu, die Aufregung der Kinder
ließ sich mit Händen greifen. Und
abgesehen von einigen vertauschten
oder verlorenen Wunschzetteln
wurde jeder Weihnachtswunsch er-
füllt. Meist kamen Klassiker wie Le-
go, Puppen oder ferngesteuerte
Autos zumVorschein, als diekleinen
Hände inRekordzeit diePakete vom
Geschenkpapier befreiten. Wer die
Geschenke besorgt hatte, blieb ge-
heim.Dochdie leuchtendenKinder-
augen dürften für so manchen
Schenker, der anonym an der Feier
teilnahm,Dank genug gewesen sein.

Schöne Bescherung für 500 Essener Kinder
Bei der „Aktion Herzenswünsche“ kamen im Stadion Essen viele Weihnachtspakete zusammen

Auch RWE-Spieler Patrick Huckle ver-
teilte Geschenke. FOTO: KNUT VAHLENSIECK
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