
„Peljhan hilft mit, RWE besser zu machen“
Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmer und dem Traditionsverein von der Hafenstraße

sucht im deutschen Fußball ihresgleichen, sagt RWE-Chef Marcus Uhlig. Ein Portrait
Von Marcus Schymiczek

Ein Interview?Wenn es denn unbe-
dingt sein muss. Nein, Sascha Pel-
jhan ist keiner, der sich in den Vor-
dergrund drängt. Es wäre ihmwohl
lieber gewesen, sein Namewäre nie
in der Öffentlichkeit aufgetaucht.
Nun geht er mit Rot-Weiss Essen in
seine dritte Saison als… Ja, als was
eigentlich? Als Gönner? Als Spon-
sor? Als guter Freund? RWE-Chef
Marcus Uhlig nennt Peljhan einen
Glücksfall für den Verein.
Beim Gespräch in der Stadionlo-

ge zeigt sich Sascha Peljhan freund-
lich, aber verschlossen: Bloß nicht
zu viel verraten. Dass Rot-Weiss Es-
sen seinen Namen überhaupt öf-
fentlichmachte, als derVerein 2019
die Zusammenarbeit mit einem
„strategischen Partner“ bekannt-
gab, hat einen Grund: Misstrauen.
Um sich für Investoren interessant
zumachen, sollte RWE die Ausglie-
derung der ersten Mannschaft prü-
fen. So hatte es die Mitgliederver-
sammlung beschlossen. In der Fan-
szenekamdasnicht gut an.Seit sich
Scheichs und russische Millionäre
in Traditionsvereine einkaufen und
gerne auf dicke Hose machen, re-
agieren Fans allergisch.

Die Sorge war deshalb groß, da
könnte jemandRot-WeissEssenvon
hinten durch die kalte Küche über-
nehmen, als es hieß, RWE habe
einen „Partner“ gefunden, ohne
dessen Namen zu nennen. Das hol-
te Marcus Uhlig nach. Die Ausglie-
derung der Profi-Mannschaft ist in-
zwischen vom Tisch. Die Mitglie-
derversammlung hat den Beschluss
zurückgenommen. RWE, ver-
spricht Uhlig, werde seine Identität
nicht aufgeben. Auch Dank Sascha
Peljhan.

Nicht jeder RWE-Fan wusste etwas
mit Peljhans Namen anzufangen
Sascha wer? Nicht jeder, der es mit
RWEhält, konnte aufAnhieb etwas
mit dem Namen anfangen. Die Fir-
ma aber, mit der Peljhan viel Geld
verdient hat, dürfte denmeisten ein
Begriff gewesen sein: Naketano.
Peljhan, studierter Betriebswirt

mit den Schwerpunkten Steuern
und Finanzen, hatte das Modelabel
2004 gemeinsam mit einem Kom-
pagnon gegründet. Die ersten Jahre
verliefen holprig, dann ging das Ge-
schäft durch die Decke. Ihre Hoo-
dies und Pullover mit der markan-
tenKordel amKragen entwickelten
sich zu einem Verkaufsschlager.
Die Jungunternehmer setzten

Millionen um, bis sie die Produk-
tion 2018 einstellten. „Zeit für eine
Veränderung“ ließen sie ihre Ge-
schäftspartner wissen. Das war’s.
Warum dieses unerwartete Aus?

„Alles andere hätte bedeutet, Kom-
promisse zu machen“, sagt Sascha
Peljhan, ohne ins Detail zu gehen.
ÜberNaketanowill Peljhannicht

mehr vieleWorte verlieren. Mit die-
sem Kapitel hat er abgeschlossen.
Dabei wären Kordeln am Kragen
vielleicht aucheine Idee für einneu-
esRWE-Trikot.Undwie fühlt es sich
heute an, wenn er jemanden sieht,
der einen Pullover von Naketano
trägt? Peljhan zuckt mit den Schul-
tern. Überrascht ist er nicht. Die
Qualität der Produkte sei halt gut,
sagt Peljhan und klingt dabei so
emotionslos, als würde er überWas-
serkocher reden.

Sascha Peljhan hat seit zehn Jahren
eine RWE-Dauerkarte
Sascha Peljhan hat mit Mode Mil-
lionen gemacht. Wer wie er keine
Kompromissemehr eingehenmuss,
ist frei. Und nun? Andere würden
ihren Bauch vielleicht den lieben
langen Tag in die Sonne halten. Pel-
jhan engagiert sich bei RWE. Dem
Verein hat er eine siebenstellige
Summe zur Verfügung gestellt. Ein-
fach so. Ohne, dass er irgendetwas
dafür haben will. Weder Profit,
noch Mitspracherecht. Im deut-
schen Fußball sei diese Art der Zu-
sammenarbeit einmalig, sagt Mar-
cus Uhlig und wirkt, als müsste er
sich selbst manchmal kneifen.
Uhlig suchte den Kontakt zu Pel-

jhan, nachdemdieser eine stattliche
Summe für das RWE-Sozialprojekt
„Essener Chancen“ gespendet hat-
te. Beide kamen ins Gespräch,
tauschten sich über die Perspekti-
vendesVereins aus und stellten fest,
dass sie auf einer Wellenlänge sur-
fen. Irgendwann fragtePeljhan:Wie
viel brauchst du? So wie ein guter
Freund, der einem alten Kumpel
über eine finanzielle Durststrecke
hinweghelfen möchte. Warum er
das tut? „Ichwollte nicht längermit
ansehen, wie die Leute nach dem
Spiel mit langen Gesichtern nach
Hause gehen“, sagt Peljhan.
Seit zehn Jahren hat er eine

Dauerkarte für die Heimspiele an
der Hafenstraße. Gleich um die
Ecke, in Altenessen, ist er aufge-

wachsen.Wie so viele kennt der 43-
Jährige dieGeschichten vondengu-
ten alten Zeiten nur vom Hörensa-
gen: als RWE noch in der Bundesli-
ga spielte oder sichalsOberligist pa-

ckende Duelle in diversen Auf-
stiegsrunden lieferte.
Als in der Regionalliga zum Spiel

gegen den Bonner SC 11.000 Zu-
schauer ins Stadion pilgern, um

ihren RWE anzufeuern, weiß Pel-
jhan endgültig umdas Potenzial des
ehemaligen Deutschen Meisters.
Den Verantwortlichen gibt er Pla-
nungssicherheit. Die zunächst auf
zwei Jahre angelegte Zusammen-
arbeit haben beide Seiten um zwei
weitere Jahre verlängert, zu verbes-
serten Konditionen für RWE, wie
Marcus Uhlig betonte. Das geliehe-
neGeldmussderVereinPeljahn1:1
in kleineren Beträgen zurückzah-
len, deren Höhe richtet sich nach
der Ligazugehörigkeit.
Sascha Peljhan hilft mit, RWE

besser zu machen, sagt Marcus Uh-
lig. Nicht nur mit Geld. Als Unter-
nehmer bringe er seine Expertise
einbeiMarketingundbeimVerkauf
von Fan-Artikeln, mit dem RWE im
vergangenen Jahr erstmals mehr als
eine Million Euro umgesetzt hat.
Ob er durch sein Engagement bei

RWE sein „Hobby zum Beruf“ ge-
macht hat? Sascha Peljhan lacht
undwinkt ab. „Dann säße ich nicht
auf der Tribüne, sondern stünde
unten auf dem Platz“, sagt er und
lässt für einen Moment erkennen,
dass auch ihn antreibt, was doch al-
le RWE-Fans miteinander verbin-
det: die Freude am Fußball, die Lei-
denschaft für diesen Verein.

Naketano-Gründer Sascha Peljhan (r.) und RWE-Chef Marcus Uhlig wollen Rot-Weiss Essen gemeinsam nach oben
bringen. FOTO: VLADIMIR WEGENER / FFS

„Dann säße ich
nicht auf der

Tribüne, sondern
stünde unten

auf dem Platz.“
Sascha Peljhan zur Frage, ob er

durch sein Engagement bei RWE sein
„Hobby zum Beruf“ gemacht hat

Langfristige Partnerschaft auch mit Harfid

n Rot-Weiss Essen ist nicht nur
mit Sascha Peljhan eine länger-
fristige Partnerschaft eingegan-
gen. Im April gab der Regionalli-
gist bekannt, dass der Haupt- und
Trikotsponsor Harfid sein Engage-
ment bis 2025 verlängert hat,
ebenfalls zu besseren Konditio-

nen, wie Marcus Uhlig mitteilte.

n Das Essener Bau- und Immobi-
lienunternehmen unterstützt
neben Rot-Weiss Essen auch den
FC Schalke 04. Harfid ist seit der
Saison 2019/2020 Hauptspon-
sor von RWE.

Einbrecher
verletzen zwei
Bulldoggen

Überwachungskamera
filmt die Personen

Nach einem Einbruch im Stadtteil
Kupferdreh fahndet die Polizei Es-
sen öffentlich nach zwei dringend
Tatverdächtigen und bittet umHin-
weise. Der Einbruch ereignete sich
bereits am 16. April zwischen 11.30
und 12.45 Uhr. Die mutmaßlichen
Einbrecher stiegen in dieser Zeit in
eine Wohnung in einem Mehr-
familienhaus auf der Hammer/Dill-
dorfer Straße ein. Laut Polizei klet-
terten sie in das erste Obergeschoss
und hebelten dort das Schlafzim-
merfenster auf. Wie abgeklärt die
Männer vorgegangen sein müssen,
zeigt diesesDetail: Selbst die beiden
französischen Bulldoggen der Ge-
schädigten wurden durch die Täter
verletzt. Die Polizei bittet um Hin-
weise unter z829-0.

So sehen die mutmaßlichen Täter
aus. FOTOS: POLIZEI ESSEN
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Das HORNBACH Hemd. Getragen von Menschen,
die sich mit Projekten auskennen.

DIE BESTE
BERATUNG TRÄGT
HORNBACH HEMD.


