
VonWolfgang Kintscher

Nach der Ankündigung der Stadt-
werke, ihren 15-Prozent-Anteil am
Kohleverstromer Steag spürbar ab-
werten zu wollen, haben FDP und
Linke erneut ein Ausstiegs-Szenario
gefordert: „Die zum Teil hohen Er-
wartungen, die auch wir gehabt ha-
ben, sind nicht eingetroffen“, bedau-
erte etwa die Fraktionsvorsitzende
der Linken, Gabriele Giesecke. Aus
ihrer Sicht wäre es deshalb an der
Zeit, per Gutachten eine Erfolgs-
kontrolledes Investments vorzuneh-
men – und zugleich Szenarien für
einen Ausstieg zu entwerfen, der
halbwegs wirtschaftlich ausfalle.
Auf Zustimmung stößt bei den

Linken die klare Absage von Vor-
standschef Peter Schäfer, sich an
eine Kapitalerhöhung zu beteiligen.
Auch für die FDP steht ein Nein in
dieser Sache „außer Frage“: Für die
Liberalen ist die anstehende Abwer-
tung „ein Sinnbild für die sich von
Anbeginn abzeichnende Fehlinves-
tition“. Einzig das Prinzip Hoffnung
nähre noch die Verantwortlichen in
Sachen Steag. Daran änderten auch
die aktuellen Gewinnzahlen aus
2017 nichts, seien diese doch unter
anderem durch den Verkauf von
Fernwärme-Anteilen teuer erkauft.
Für FDP-Fraktionschef Hans-Pe-

ter Schöneweiß brächte eine genau-
ere Betrachtung der Auslandsaktivi-
täten der Steag politische Mitbewer-
ber in Erklärungsnot. Kohlekraft-
werke im Ausland würden gebilligt,
vor Ort aber verteufelt: „Man sollte
sichauch lokal ehrlichmachen“, for-
dert Schöneweiß.

FDP und Linke
wollen Ausstieg
bei der Steag
Wertkorrektur gilt als
Signal für den Rückzug

Vater des Bierflaschen-Opfers erschüttert
„EinWunder, dass meine Tochter nicht ohnmächtig wurde“. 17-Jährige ist Kickboxerin, deshalb konnte
sie ihre Peiniger in die Flucht schlagen. Eine Woche nach der brutalen Tat geht es der jungen Frau besser

Von Martin Spletter

EinMann schleicht sich hinter eine
ahnungslose junge Frau, holt aus
zumSchlag, in seinerHand erkennt
man einen Gegenstand. Dann lan-
det die Bierfllf asche an ihrem Kopf.
Im ungünstigsten Fall hätte dieser
brutale Akt vor einer Woche im U-
Bahnhof Viehofer Platz tödlich en-
den können. Das Video aus einer
Überwachungskamera und die Be-
richtedazuwerdenseitDonnerstag-
abend im Internet rasend schnell
und weit verbreitet, deutschland-
weit herrscht Entsetzen. „Es ist ein
Wunder, dass meine Tochter durch
die Wucht des Schlages nicht ohn-
mächtig geworden ist“, sagt der Va-
ter der 17-jährigen Essenerin nun
auf Anfrage dieser Zeitung.

Auf dem Video sieht man zum
Glück etwas anderes: Die junge
Frau bricht nicht zusammen, son-
dernwehrt sichmitHändenundFü-
ßen gegen die Attacke, obwohl so-
gar noch ein zweiter Täter seelenru-
hig die Treppe herunterkommt und
seinen Kumpanen bei der Attacke
unterstützt. Als die jungen Männer
aber erkennen, dass mit der 17-Jäh-
rigen nicht zu spaßen ist, lassen sie
schließlich von ihr ab, eilen die
Treppewiederhoch undverschwin-
den. „Was Sie auf dem Video nicht
sehen, ist, wie die Scherben der Fla-
schedurchdieLuft fllf iegen“, sagt der
immer noch hörbar erschütterte 53-
Jährige.
Seiner Tochter gehe es eine Wo-

che nach der Tat wieder einigerma-
ßen gut, „den Umständen entspre-
chend“, doch sie meidet seitdem öf-

fentliche Räume und vor allemTun-
nel und dunkle Treppen. Die Eltern
fahren siemit demAuto zur Schule,
in eineU-Bahn hat sich die 17-Jähri-
ge seit der Tat nicht mehr gesetzt.
Rückblick: Es passierte am Frei-

tag, 13. April, um12.45Uhr:Die 17-
Jährige hatte das Büro verlassen, in
dem sie derzeit ein Praktikum
macht, ging durch die nördliche In-
nenstadt, und ab Pferdemarkt, dort
wodieArbeiterwohlfahrtundLeder
Brecklinghaus sind, merkte sie:
Zwei junge Männer sind hinter ihr.
Sie hatte ihr Smartphone in der
Hand, telefonierte die ganze Zeit
über mit ihrer Mutter.
DieTochter gingüberdieFußgän-

gerampel an der Schützenbahn,
dann die Treppe am U-Bahnhof
Viehofer Platz hinab und wähnte
sich wieder allein, die Männer wa-
ren scheinbar verschwunden. Doch
unten angekommen an der Treppe
nähert sich einer der Täter von hin-
ten und schlägt zu.
Mit Schlägen und Tritten wehrt

sich die 17-Jährige vehement gegen

den Angreifer. Der Grund für diese
erstaunliche Kampfbbf ereitschaft:
„Meine Tochter betreibt seit fünf
Jahren aktiv Kickboxing“, erklärt
der Vater. „Doch sie ist auch allge-
mein ein sehr sportlicher und selbst-
bewusster Typ.“

Die Mutter ist die ganze Zeit am
Telefon live dabei. Als die Täter ge-
fllf üchtet sind, alarmiert die Mutter
den Vater, der meldet sich bei der
Polizei. Die Tochter will nur noch
nachHause, in ihr Zimmer, drei Ta-
ge bleibt sie daheim. Sie klagt über
Kopf-, Rücken- undNackenschmer-
zen, dochAlpträumeoderAngststö-
rungen bekommt sie bislang nicht,

erzählt der Vater. Eine große Beule
hat sich am Hinterkopf der Schüle-
rin breitgemacht. Der Schlag hätte
aber viel schlimmere Folgen haben
können.
Die Polizei beginnt die Ermittlun-

gen: Als erstes werden die Bänder
der Überwachungskamera gesich-
tet, denn die speichern die Bilder
nur 48 Stunden. Sechs Tage später
gelangt das Video an dieÖffentlich-
keit, einen weiteren Tag später – am
gestrigen Freitag – meldet die Poli-
zei die erste Festnahme.
Es war ein 15-Jähriger aus Herne,

angeblich polizeibekannt, der die
17-Jährige mit der Bierfllf asche atta-

ckierte. „Die Fahndung funktionier-
te sehr schnell, und ich finde, dass
dieBeamtenderErmittlungsgruppe
Jugend hervorragendeArbeit geleis-
tet haben“, sagt der Vater. Die Fami-
lie erstattete selbstverständlich so-
fortAnzeige: „Sowasdarfmannicht
einfach hinnehmen.“
Auch Tage nach der Tat kann der

Mann kaum fassen, auf welcheWei-
se der Täter seine Tochter attackier-
te. SeinMotiv? Angesichts der Bru-
talität der Tat ist es fast erschre-
ckend,was derVater vermutet: „Die
wolltenwohleinfachnurdasHandy
meiner Tochter haben.“
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Die entscheidende Szene, die seit Donnerstag halb Deutschland erschüttert: Im U-Bahnhof Viehofer Platz holt ein Mannmit einer Bierflasche in der Hand aus, gleich wird
sie mit voller Wucht auf dem Hinterkopf der jungen Frau landen. FOTOS: POLIZEIVIDEO

„Was Sie auf dem
Video nicht sehen,
ist, wie die Scher-
ben der Flasche
durch die Luft
fliegen.“
Vater der angegriffenen 17-Jährigen

K Seit einigen Jahren schon sind
Überwachungskameras in den
Essener U-Bahnhöfen installiert.
Die Polizei nutzt Aufzeichnungen
von Ruhrbahn-Kameras zur Auf-
klärung von Straftaten.

K Veröffentlicht werden Bilder
zu Fahndungszwecken aber nur,
wenn es sich um schwerwiegen-
de Delikte handelt wie schweren
Raub, Körperverletzung, hohen
Graffitischaden.

U-Bahnhöfe
sind überwacht

„Die Beamten
haben
hervorragende
Arbeit geleistet.“
Der Vater lobt den schnellen Ermitt-
lungserfolg der Polizei.

Dieses Foto von den beiden Tatverdächtigen gab die Polizei heraus. Der jungeMann
rechts ist gefasst, sein Komplize wurde Freitag noch gesucht. I

Sämtliche Einnahmen kommen
der Initiative „1000 Herzen für Es-
sen“ zugute, hinter der das Contilia
Herz- undGefäßzentrumsteckt.Die
Initiative unterstützt wieder ein so-
ziales Projekt, das dieBewegung von
Kindern und Jugendlichen in Essen
fördert. In den Vorjahren konnten
unter anderem der Bau eines Mehr-
generationen-Bewegungsparks in
WerdenunddieAktionBolzplatzpa-
ten unterstützt werden.

www.herz-kreislauf-essen.de

Strecke, es folgt um 12 Uhr der 5-Ki-
lometer-Jedermannlauf mit Firmen-
lauf. Um13Uhr beginnt ein 400-Me-
ter-Bambinilauf.DerHauptlaufüber
10 Kilometer startet um 13.15 Uhr.
Teilnehmen kann jeder, dem Be-

wegungFreudemacht:Esdarf gelau-
fen oder auch gewalkt werden. Das
Startgeld beträgt 15 Euro, für Läufer
unter 18 Jahren ist die Teilnahme
kostenfrei.Nochbis zum1.Mai, also
dem Tag des Laufs, sind Nachmel-
dungen möglich. Das Startgeld be-
trägt dann 18 Euro.

Eine noch junge Tradition auf dem
Zollverein-Gelände wird fortge-
setzt: Am Dienstag, 1. Mai, richtet
die Initiative „1000 Herzen für Es-
sen“ den nächsten Herz-Kreislauf
aus. Zum vierten Mal soll es den
Volkslauf geben, der sich an die gan-
ze Familie, an Firmen, Schüler, Kin-
derwieSenioren richtet.Nebendem
LaufvorderbeeindruckendenKulis-
se des Unesco-Welterbes wird auch
ein Familienfest organisiert.
Um 11.40 Uhr gehen die Schüler

an den Start einer 1,5 km langen

Zollverein wird zur Laufstrecke
Am 1. Mai findet der 4. Herz-Kreislauf für die ganze Familie statt
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Sicherheit ist auch einfacher zu haben.
Die Junge Sterne 5-Jahre-Garantie.

*Das Garantiepaket kann nur beim Kauf eines Junge Sterne Fahrzeugs abgeschlossen werden.
Die Garantieverlängerung von ein oder zwei Jahren gilt für Fahrzeuge bis sechs Jahre nach Erstzulassung,
die Garantieverlängerung von drei Jahren für Fahrzeuge bis fünf Jahre nach Erstzulassung zum Zeitpunkt

der Garantievergabe. Für alle ngebote gilt eine ma imale Gesamtlau eistung bis . km.

Beim Kauf eines Junge Sterne Fahrzeugs sind Sie auf der sicheren Seite. Denn Sie
haben jetzt die Gelegenheit, Ihre zwei Jahre Garantieleistung zusätzlich um ein,

zwei oder drei Jahre zu attraktiven Konditionen zu erweitern.*

Fahrzeug-Werke LUEG AG • Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Center Essen • Altendorfer Straße 44 • Kostenloses Info-Telefon: 0800 82 82 823
12 Center im Ruhrgebiet • www.lueg.de


