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der Budenzauber
in steele geht weiter
die 43. auflage des steeler Weih-
nachtsmarktes ist zwar Geschichte,
aber der Budenzauber geht noch
ein paar tage weiter. Wer noch im-
mer nicht genug hat und weiterhin
appetit auf Glühwein und gebrann-
te Mandeln verspürt, ist bis zum 5.
Januar auf dem steeler neujahrs-
markt richtig. Geöffnet haben die
Buden von 11 bis 20 uhr.

tannenbäume werden
ab montag abgeholt
Wer seinen tannenbaum ganz be-
quem entsorgen lassen möchte,
kann ihn ab der kommenden Wo-
che zum abholtermin gut sichtbar
an die straße legen: ab Montag,
6. Januar, sammeln die entsor-
gungsbetriebe essen ausrangierte
tannenbäume ein. die Bäume müs-
sen ab 7 uhr abgeschmückt bereit
liegen. die individuellen sammel-
termine sind in der eBe-app und im
online-abfuhrkalender ersichtlich
unter www.ebe-essen.de/privatkun-
den/abfallberatung. die eBe wird
zwei Wochen in sachen „tannen-
baumsammlung“ unterwegs sein.
sollte doch etwas unklar sein, hilft
die eBe-tannenbaum-hotline unter
854-2412.

Heute in unserer stadt

a-40-auffahrt
teilweise gesperrt
die stadtwerke essen arbeiten auf
der Markgrafenstraße im südost-
viertel an einem kanal. daher wird
vom 6. Januar bis voraussichtlich
17. februar von der steeler straße
in fahrtrichtung innenstadt kom-
mend die einfahrt in die Markgra-
fenstraße zur a-40-auffahrt in
fahrtrichtung dortmund gesperrt.
eine umleitungsempfehlung für
autofahrer zur a40 führt über die
huttropstraße, die ruhrallee und
die kurfürstenstraße.

Kurz gemeldet
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stadtwerke-Chef verdient ammeisten
Die Stadt hat im Beteiligungsbericht die Chef-Gehälter bei den städtischen

Tochterunternehmen offengelegt. Nur eine Frau taucht darin auf – an letzter Stelle
Von Sinan Sat

Auf23,45MillionenEuro sollen sich
die Bezüge von Deutschlands best-
bezahltem Manager 2018 summiert
haben. Die Rede ist vom ehemaligen
Beiersdorf-Vorstandsvorsitzenden
Stefan Heinrich. So viel Geld strei-
chen die Manager der städtischen
Unternehmen in Essen bei weitem
nicht ein, aber ein auskömmliches
Leben lässt sich als Geschäftsführer
im Auftrag der Stadt Essen gleich-
wohl finanzieren.
Nicht jeder lässt sich gern ins

Portemonnaie gucken. Die Ge-
schäftsführer der städtischen Toch-
tergesellschaften haben da aller-
dings keine Wahl. Denn jedes Jahr
legt die Stadt ihren Beteiligungsbe-
richt vor und dieGehälter ihres Spit-
zenpersonals offen, zuletzt für das
Jahr 2018. Wer verdient wie viel?

2017 war oliver P. Kuhrt, Chef der
MesseEssen nochSpitzenverdiener.
Sein Jahresgehalt betrug damals:
377.058,46 Euro. Fixer Gehaltsan-
teil: 279.999,96 Euro. Erfolgsbezo-

gener Teil: 97.058,50 Euro. Pen-
sionsaufwand: 163.000 Euro. Auf-
wand für Dienstwagen: 11.302,62
Euro.
2018 musste Kuhrt auf rund

10.000 Euro Bonus verzichten.
Doch nicht allein deshalb wurde er
an der Spitze der Gehaltstabelle ab-
gelöst. Ganz oben rangiert nun
Stadtwerke-Chef Peter schäfer. Laut
Beteiligungsbericht kosteten die
Dienste Schäfers zuletzt zusammen-
genommen 415.729,86 Euro. Aufge-
schlüsselt in 306.579,66 Euro Fixge-
halt und 109.150,20 Euro erfolgsbe-
zogene Tantieme. Der Aufwand für
SchäfersDienstwagenbetrug16.530
Euro.

Fast 250.000 euro
für die ruhrbahn-Chefs
Auf den Plätzen drei und vier finden
sich michael Feller und uwe Bonan
wieder. Die Ruhrbahn-Chefs stri-
chen jeweils 249.980 Euro Jahresge-
halt und 49.980 Euro Boni ein. Die
Altersvorsorge schlug bei Feller mit
rund 141.000 Euro und bei Bonan
mit rund 167.000 Euro zu Buche.
lars martin Klieve, ebenfalls Vor-

stand der Stadtwerke, bekam von
diesen 235.189,16 Euro überwiesen
(190.007,16 Euro Fixgehalt und
45.182 Bonus). Außerdem bekam
Klieve für seine Tätigkeit bei der Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft
noch 40.000 Euro. Für den früheren
Stadtkämmerer war dieses Jahressa-
lär ein gewaltiger Sprung.
Satte 283.123,23 Euro

(201.076,23 + 82.047) wurden 2018
von der Allbau-Managementgesell-
schaft auf das Konto von dirk mikli-
kowski überwiesen. Weitere 18.000
Euro gab es von der Zebra Gesell-
schaft für Baumanagement mbH.
uwe unterseher-Herold ist für die

Geschicke der Entsorgungsbetriebe
Essen verantwortlich. Bekommen
hat er dafür 209.805,33 Euro
(167.844,26 + 41.961,07).

Die Verantwortung teilt sich Unter-
seher-Herold mit stephan tschent-
scher. Tschentscher konnte sich
zwar über einen Gehaltssprung von
fast 33.000 Euro im Vergleich zum
Vorjahr freuen. Dennoch blieb er
haarscharf unter der 200.000-Euro-
Marke. Seine Dienste wurden 2018
mit 199.338,88 Euro vergütet. Sein
Fixgehalt belief sich dabei auf
159.622,10 Euro.
Die Essener Marketing Gesell-

schaft zahlte ihremVorstand richard
röhrhoff noch 156.392,89 Euro. Der
erfolgsbezogene Bonus darin taxier-
te bei 43.550 Euro.
andre Boschem erhielt von der Es-

sener Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft 155.100 Euro, was ihm noch
den zehnten Platz unter den kom-
munalenManagern einbrachte.
Die Essener Arbeit-Beschäfti-

gungsgesellschaft mbH (EABG) leg-
te für die Dienste ihres Vorstands
Hartmut Kütemann-Busch
132.274,96 Euro hin. Das Fixgehalt
beträgt dabei krumme 99.999,96
Euro. Ob die drei Cent zur endgülti-
gen Schnapszahl fehlten oder sich
die letzte neunnur fälschlicherweise
auf den Kopf gestellt hat, ist nicht
überliefert.
Über 120.254,04 Euro und Platz

zwölf im Managergehälter-Ranking
durfte sich der jüngst pensionierte
Jugendhilfe-Chef thomas Virnich
freuen.
Geführt wird die Marketing-Ge-

sellschaft der Stadt nicht nur von
Röhrhoff, sondern auch von dieter
groppe, wofür dieser im Jahr 2018
118.830,33 Euro bekam. Gänzlich
ohne Bonus, wie der Beteiligungsbe-
richt ausweist.
Jochen Fricke, seinerseits wie And-

re Boschem verantwortlich für den
Erfolg der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft, zählte zusammengenom-
men112.000Euroauf seinemKonto
Bis zum 31. Juli 2018, seinem letz-

ten Arbeitstag vor dem Ruhestand,

freute sich ulrich lorch, Chef der
Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft,
noch über 103.384,28 Euro für sie-
benMonate Arbeit.
siegfried grabenkamp, Chef des

Essener Systemhauses, dem hausin-
ternen Dienstleister für Informa-
tionstechnologie der Stadt, erhielt
für seine Bemühungen 90.500 Euro.
Weitere 4000 Euro gab es von der
EVV.
Eine Nasenlänge dahinter lag mi-

chael Kurtz von den Sport- und Bä-
derbetrieben Essen. Sein Jahresge-
halt betrug 90.145,32 Euro.

der oberbürgermeister ist
im Vergleich nur ein „kleiner Fisch“
lothar grüll, zuvor Geschäftsführer
derGewerkschaft Verdi inEssen, be-
zog bis zu seinem Ausscheiden am
31. August 2018 noch 56.666,67
Euro von der EVV.
Auf den Plätzen 19 und 20 rangie-

ren marcus Kiesner und die einzige
Frau unter den städtischen Mana-
gern, Bärbel marrziniak, mit
51.660,74 Jahresgehalt, bezahlt von
der Suchthilfe direkt Essen gGmbH.
Nicht überraschend: Mit 164.000

Euro ist oberbürgermeister thomas
Kufen im Vergleich mit den Stadt-
töchter-Chefs, die er zu beaufsichti-
gen hat, rein gehaltsmäßig ein klei-
ner Fisch.
Insgesamt 91.230 Euro kamen für

den 45-Jährigen als OB-Salär außer-
dem zusammen. Als größte Posten
schlugen dabei seine Sitze im Kura-
toriumder RAG-Stiftung (31.000 €),
im Aufsichtsrat der RWE Power AG
(20.600€), inderSteag-Beteiligungs-
firma KSBG (17.200 €) und in Gre-
mienderSparkasseEssen (12.500€)
zu Buche. Behalten darf der Ober-
bürgermeister von alledem aber ge-
rade mal gut ein Viertel, nämlich
22.100 Euro. Den Rest muss das
Stadtoberhaupt komplett an die
Stadtkasse abführen, die rechtlichen
Bestimmungen wollen es so.

guten morgen

Lockenwickler
aus dem Netz
Das neue Jahr bringt so viele

Veränderungen! zum Beispiel
hat meine lieblingsbäckerei die
Brötchenpreise erhöht. das kratzt
mich wenig, weil ich wegen einer
Verkettung glücklicher umstände
(feiertage -> Völlerei -> Gewichtszu-
nahme) auf Vollkornbrot umgestie-
gen bin. schlau gemacht!

im nächsten Geschäft, einer droge-
rie, höre ich zu, wie sich eine ältere
dame bei der kassiererin be-
schwert: Gibt’s jetzt etwa keine lo-
ckenwickler mehr? „die sind ausge-
listet worden“, erklärt die 20-Jähri-
ge an der kasse. „kriegen sie jetzt
nur noch übers internet.“ also so-
was! Wie sollen künftig seniorin-
nen ohne dieses trendige hairstyle-
tool klarkommen? Wenn ihnen also
in ihrer umgebung vermehrt glatt-
haarige und schlanke frauen auffal-
len, dann sind das einfach die Ver-
änderungen der neuen zeit. Sushi

a-40-tunnel nächste
Woche in drei

nächten gesperrt
Wegen der routinemäßigen Über-
prüfung der Lüftungsanlagen sperrt
die Regionalniederlassung Ruhr des
Landesbetriebs Straßen.NRW den
A-40-Ruhrschnellweg-Tunnel in Es-
sen in der kommenden Woche an
drei Nächten.
Zur Sperrung des Tunnels in

Fahrtrichtung Dortmund kommt es
amMontag (6. Januar) ab 21Uhr bis
Dienstag (7. Januar) um 5 Uhr. Im
Anschluss daran folgt die Sperrung
des Tunnels und der Auffahrt Essen-
Zentrum in Fahrtrichtung Venlo je-
weils amMittwoch (9. Januar) ab 21
Uhr bis Donnerstag (9. Januar) um 5
Uhr sowie am Donnerstag (9. Janu-
ar) ab 21Uhr bis Freitag (10. Januar)
um 5 Uhr.
Straßen.NRW weist darauf hin,

dass dieArbeiten bewusst in den ver-
kehrsärmeren Nachtstunden statt-
finden. Lokale Umleitungen seien
ausgeschildert.
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Das verdienen Essens
Sparkassenchefs

n den Vorstandsmitgliedern der
sparkasse essen wurden im Ge-
schäftsjahr 2018 Gesamtbezüge
in höhe von etwa 1,71 millio-
nen euro gezahlt, die sich wie
folgt aufteilen:

n Vorsitzender Helmut schiffer
564.600 euro

n stefan lukai 567.800 euro
(davon erfolgsabhängig 52.100
euro)

n oliver Bohnenkamp
577.000 euro (davon erfolgsab-
hängig 52.100 euro).

Polizei fahndet
nach zwei

taxi-räubern
Phantombilder
veröffentlicht

Nach dem bewaffneten Überfall auf
einen Taxifahrer am 22. Dezember
fahndet die Polizei jetzt mit Phan-
tombildern nach denmutmaßlichen
Tätern. Ein Taxifahrer (72) habe sich
kurz nach Mitternacht beim Notruf
der Polizei gemeldet, nachdem er
von zwei Fahrgästen unter Vorhalt
einer Schusswaffe ausgeraubt wor-
den war. Das Landeskriminalamt
NRW hat Phantombilder der ver-
dächtigen Männer erstellt und zur
Veröffentlichung freigegeben.
Wie berichtet, hatte der Taxifahrer

die Männer vom Taxihalteplatz He-
lenen-/Husmannshofstraße zum
Frintroper Markt gefahren. Beim
Überfall habe sich ein Schuss gelöst,
das Opfer aber nicht getroffen. Die
Beute: offenbar mehrere Hundert
Euro Bargeld.

Beide tatverdächtige sollen
etwa 20 Jahre alt sein
Beim ersten Fahrgast handelt es sich
um einen Schwarzafrikanermit kur-
zen schwarzenHaaren unddunklen
Augen. Er soll circa 20 Jahre alt und
bei schlankerStatur etwa1,75Meter
groß sein. Der Mann sprach gebro-
chenDeutsch. Zur Tatzeitwar ermit
einer schwarzen Jacke bekleidet.
Sein Komplize ist ebenfalls circa

20 Jahre alt, schlank und 1,75Meter
groß. Der Mann hat blonde, kurze
Haare und war mit einer blauen Ja-
cke bekleidet. Er sprach Deutsch.
Die Polizei fragt: Wer kennt die

beiden Männer, die in Essen mögli-
cherweise im Raum Frintrop/Dell-
wig wohnen?Wer kannAngaben zu
ihrem aktuellen Aufenthaltsort ma-
chen? Hinweise: 0201/829-0.

die Polizei fragt: Wer kennt diese
männer? foto: polizei
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diese Höhepunkte
erwartet essen 2020
Die „Fanta 4“ spielen
im Juni im Stadion Seite 4
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Ältestes Fahrgastschiff
steht zum Verkauf

Die „Baldeney“ wird
auf Ebay angeboten Seite 6


