
derenMann getroffen habe. Das ha-
be ihn so erschüttert, dass er wieder
einmal getrunken habe.
„Es liest sich furchtbar“, kommen-

tierte Richterin Braucksiepe die An-
klage. Am26. Januar hatte derAnge-
klagtekurznachMitternachtundof-
fenbarbetrunkenvor einemKiosk in
FrohnhausendenHitlergruß gezeigt
und „HeilHitler“ gerufen. „AlleAus-
länder müssen sterben“, soll er zu-
dem gesagt haben. Mit einem ande-
ren Kioskbesucher kam es danach
zur Prügelei.
Auch von der Polizei hatte er sich

nicht beruhigen lassen. Eine Passan-
tin hatte er noch verfolgt, so dass sie
stürzte.Noch imProzesswar zu spü-
ren, wie sehr sie unter der Tat litt.

Polizisten beschimpfte er noch als
Schlampen, als Bullenschweine,
wünschte außerdem „Salafisten den
Tod“.
„Ich bereue die Tat zutiefst“, sagte

er vor Gericht. Er könne aber nur
schwer etwas dazu sagen: „Ich war
ziemlich betrunken“. Erst nach zwei
Tagen habe der Kioskbesitzer ihm
erzählt, was passiert sei. Ihn hatte er
nämlich gefragt, „ob ichMist gebaut
habe“.

Einsicht wirkt sich beim
Urteil strafmildernd aus
Mittlerweile habe er sich gelöst von
der rechten Szene, zu der er im Fan-
block von Rot-Weiss Essen gehört
habe, versicherte er. Reuig zeigte er

Von Stefan Wette

Randaliert hatte er, den Hitlergruß
gezeigt und Polizeibeamte be-
schimpft. Doch weil er sich im Straf-
prozess vor dem Amtsgericht Essen
reumütig zeigte, bekam er eine ver-
gleichsweise milde Strafe. Richterin
Catharina Braucksiepe verurteilte
den 34-jährigen Essener am Don-
nerstag zu sieben Monaten Haft mit
Bewährung.
Verteidigerin Eva Berger hatte

sich zu Prozessbeginn bemüht, die
Tat des Mandanten als Ausnahmesi-
tuation darzustellen. Kurz zuvor ha-
be dieser nämlich erfahren, dass sei-
ne frühere Freundin, Mutter seiner
kleinen Tochter, sich mit einem an-

Sternsinger singen
und sammeln
für den Frieden

Tausende Kinder und Jugendliche
ziehen jetzt nachdemJahreswechsel
wieder als Heilige Drei Könige
durch die Gemeinden des Ruhrbis-
tums. Bei ihren Auftritten sammeln
sie Spenden für Kinder in Not unter
dem Motto „Frieden! Im Libanon
und weltweit“.
Die Sternsinger klopfen als Heili-

ge Drei Könige an die Türen der Es-
sener Bürger, singen ihre Lieder und
sammeln Spenden. 2019 haben
Sternsingermit bundesweitmehr als
50MillionenEurodiehöchsteSpen-
densumme gesammelt. Davon ka-
men 1,45Millionen Euro aus dem
Ruhrbistum.
Am Dreikönigstag am Montag,

6. Januar, besuchen Sternsinger Bi-
schof Franz-Josef Overbeck. Zuvor
stehen die Sternsinger ab 12.30 Uhr
vor der Anbetungskirche am Esse-
ner Dom. Sie singen dort mit City-
seelsorger Bernd Wolharn für alle,
die von den Sternsingern zu Hause
nicht besucht wurden.

Händler schimpfen über Bon-Pflicht
Neuerdings müssen Geschäfte auch bei Kleineinkäufen den Beleg ausdrucken. Wir haben uns in Rüttenscheider

Cafés und Geschäften umgehört. Der Tenor auch bei den Kunden: Umweltfreundlich ist das nicht
Von Kirsten Simon

Donnerstagmittag, 12 Uhr. In der
Suppenfabrik in Rüttenscheid ge-
hen Grünkohl und Linseneintopf
über die Theke. Eine Scheibe Brot
nehmen viele dazu. Den Kassenbon
nimmt niemand. „Fehlanzeige. Bis
jetzt wollte noch kein einziger Kun-
de den Kassenzettel ausgehändigt
bekommen“, sagt Tatjana Schramm,
die hier arbeitet. Ein ähnliches Bild
beim Café um die Ecke, in der Bä-
ckerei schräg gegenüber und im Ta-
bakladen. Seit dem 1. Januar sind al-
le, also auch kleine Läden, verpflich-
tet, der Kundschaft bei jedem Ein-
kauf einen Kassenbon mitzugeben.
Also theoretisch schon bei einem
Brötchen für 30 Cent. Eine Umfrage
in Essen aber zeigt: Überzeugt ist
von dieser Gesetzesänderung offen-
bar niemand hier.

„Warum sollte ich den Kassenbon
mitnehmen? Es ist doch umwelt-
freundlicher, wenn ich ihn ablehne,
oder?“, sagt ein Kunde (38) in der
Suppenfabrik. Damit liegt er aller-
dings nicht ganz richtig. Denn
Händler und Gastronomen müssen
die Zettel ohnehin ausdrucken.
Selbst wenn die Kunden diese nicht
haben möchten oder wenn es sich
nur umKleinbeträge handelt wie im
Falle des 30-Cent-Brötchens.
Hinter der Bonpflicht steckt der

Plan, den Steuerbetrug bei Regist-
rierkassen einzudämmen. Es soll
verhindert werden, dass Händler

oderGastronomen die vomKunden
kassierte Umsatzsteuer behalten
und nicht an den Staat abführen.
„Warum dazu dieser Aufwand mit
den Kassenzetteln betrieben wird,
kann ich nicht verstehen“, sagt Su-
sanne Kötter, die das Café Kötter an
der Rüttenscheider Straße betreibt.
Denn: „Die Daten werden in der
Kasse sowieso gespeichert und
könnten bei einer Kontrolle jeder-
zeit abgerufen werden.“

Bäcker hat kleine Bons entworfen
In dem traditionsreichen Café sei es
bislang so gewesen, dass Gäste an
den Tischen früher schon einen Be-
leg bekommenhaben, „nundrucken
wir ihn eben auch für den Außer-

Haus-Verkauf aus“. Nach Vorteilen
hat Susanne Kötter lange gesucht.
Gefunden hat sie sie nicht: „Auf uns
werden zusätzliche Kosten zukom-
men. Wir werden Bon-Rollen ohne
Ende verbrauchen“.
Gerade die Bäcker und Kondito-

ren werden von der neuen Bon-
pflicht hart getroffen. Stefan Holt-
kamp betreibt die älteste Bäckerei
der Stadt. Die Zunahme der Büro-
kratie sei unfassbar, sagte er kürzlich
mit Blick auf die Gesetzesänderung.
Er kündigte an, seine fünf Filialen in
Essen mit zusätzlichen Mülleimern
auszustatten, damit die Kunden die
unerwünschten Kassenzettel zügig
wieder loswerden könnten.
Andere Branche, gleiche Mei-

nung. Silvia Goska betreibt einen
Tabak- undZeitschriftenladen. „Alle
Kunden,mit denen ichdarüber spre-
che, finden die neue Vorschrift blöd.
Und ich schließe mich dieser Mei-
nung an.“ Der große Teil der Belege
werde imMüll landen, vermutet sie.
„Denn bislangwollte kaum ein Kun-
de den Kassenzettel mitnehmen.
Und wenn doch, habe ich natürlich
den Bon für ihn ausgedruckt.“
In demkleine Laden „Geschenke-

welt“ ein paar Meter weiter verkauft
Gabi Gockeln gerade eine Geburts-
tagskarte – und ärgert sich ebenfalls
über das neue Gesetz: „Ich finde es
blödsinnig. Einerseits wird über den
Umweltschutz gesprochen, anderer-
seits wird neuer Müll produziert.

Aber was sollen wir machen?“
Ihre Deko- und Geschenkartikel

beginnen bei einem Euro. Der
Kunde, der gerade die Geburtstags-
karte kauft, lehnt den Kassenzetteln
dankend ab. „Ich habe schon genug
Papierkram in meiner Tasche“,
sagt er.
Ändern wird auch Jörg Friese das

neue Gesetz nicht. Aber der Bäcker
aus Rüttenscheid hat sich schon lan-
ge vorherGedankengemacht,wie er
trotz der Bonpflicht den Papierver-
brauch so gering wie möglich halten
kann: „Ich habe extra kleine Bons
entworfen, um Papier zu sparen“.
Dennormal großenKassenzettel be-
kommt der Kunde dann nur auf
Wunsch – und diesen Wunsch, pro-
phezeit Friese, werde es gewiss nicht
häufig geben.

Zum Brötchenkauf gibt es seit wenigen Tagen den Kassenzettel gleich mitgeliefert. Foto: martin möller / FUnKe Foto services

„Fehlanzeige. Bis
jetzt wollte noch

kein einziger Kunde
den Kassenzettel

ausgehändigt
bekommen.“
Tatjana Schramm arbeitet

in der suppenfabrik.

Gabi Gockeln („Geschenkewelt“) ist über das neue Gesetz gar nicht glück-
lich. Foto: Ks

Bäcker treffen Politiker

n vertreter des Bäckerhand-
werks haben kürzlich mit cDU-
Politikern im Landtag disku-
tiert, um auf die Folgen der Bon-
pflicht hinzuweisen.

n nach angaben des hand-
werks herrschte bei den Parla-
mentariern Unverständnis da-
rüber, dass in Zeiten, in denen
nachhaltigkeit besondere Be-
deutung habe, auf diese Weise
Unmengen an müll entstehen.

RWE-Fan bereut Hitlergruß „zutiefst“
34-Jähriger wird vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

sich weiter: „Das war totaler Mist.
Ich weiß nicht, warum ich darin zu-
rückgefallen bin. Ich stehe da nicht
hinter.“ Auf Frage der Richterin be-
kräftigte er: „Was im Krieg passiert
ist, ist das Schlimmste“.
EineVerurteilungwegenVolksver-

hetzung, Verwenden von Zeichen
verfassungswidriger Organisationen
und anderer Delikte ersparte ihm
dieseReuenicht.DieRichterin rech-
nete ihm aber strafmildernd seine
Alkoholisierung und seine mittler-
weile vorhandene Einsicht an. So
kam der 34 Jahre alte Angeklagte
trotz seinerVorstrafen noch zu einer
Bewährungsstrafe. Der Angeklagte
zeigte sich zufrieden und nahm das
Urteil an.

EUV ruft zum
Girls’ Day auf

Der Essener Unternehmensverband
(EUV) bittet Schülerinnen, sich jetzt
ihr Wunsch-Unternehmen für den
kommenden Girls’ Day zu sichern.
Am Donnerstag, 26. März, können
nur Mädchen Berufe im Handwerk
und in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften,
und Technik erkunden. Auch in Es-
sen gibt es ein großes Angebot und
viele Mitgliedsunternehmen des
EUV öffnen nach Verbandsangaben
ihre Türen, um für geschlechterunty-
pische Berufe zu werben.

i
Einen Überblick über die Angebote
in Essen und der Region gibt es

auf der Webseitewww.girls-day.de.
Schülerinnen ab der Klasse fünf können
sich jetzt auch zum Girls’ Day anmel-
den.

Silvia Goska: „Alle finden die neue
Vorschrift blöd.“ Foto: Fs

„Die Daten
werden
in der Kasse
sowieso

gespeichert und
könnten bei einer
Kontrolle jederzeit
abgerufen werden.“
Susanne Kötter betreibt das café Kötter
an der rüttenscheider straße.

Neuer Chef
bei der

Jugendhilfe
ThomasWittke folgt
auf Thomas Virnich

Seit 1. Januar ist Tho-
mas Wittke (Foto)
Geschäftsführer der
Jugendhilfe Essen
gGmbH und deren
Tochter Jugendbe-
rufshilfe Essen

gGmbH. Das Amt hatte zuvor Tho-
mas Virnich inne, der nach über 30
Jahren Tätigkeit für die Jugendbe-
rufshilfe in den Ruhestand geht.
„Ich bin gar nicht neu, sondern

kehre nur zurück inmeineHeimat“,
so Thomas Wittke. Denn Wittke ist
1980 inEssen geboren und besuchte
in jungen Jahren regelmäßigdasKin-
der- und Jugendhaus Hörsterfeld in
Horst.Eszähltheutezudenüberdas
gesamte Stadtgebiet verteilten Kin-
der- und Jugendeinrichtungen der
Jugendhilfe Essen.
AuchdasArbeitsfeld selbst ist kein

Neuland für den 39-Jährigen: „Seit
1999 bin ich immer im sozialen Be-
reich tätig gewesen.“ Nach Abitur
und Zivildienst absolvierte Wittke
eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger im Franz Sales Haus,
warGruppenleiter imHeilpädagogi-
schen Zentrum in Krefeld und für
den Landschaftsverband Rheinland
in Köln tätig.

Zuvor war Wittke für die
Duisburger Werkstätten gGmbH tätig
In den Jahren 2010 bis 2014 hatte
Wittke Geschäftsbereichs- und Pro-
jektleitungen der Diakonischen Stif-
tung Wittekindshof in Gronau und
Oberhausen inne. Seit 2014 arbeite-
te er in Duisburg: anfangs als Proku-
rist und Kaufmännischer sowie Pä-
dagogischer Leiter für die Duisbur-
ger Werkstätten gGmbH.
Zu Wittkes Vita gehören ein Ba-

chelor of Arts in Bildungswissen-
schaften, Weiterbildungen als Audi-
tor imQualitätsmanagement und im
Sozialmanagement und weitere ab-
geschlosseneStudien inSozialarbeit
und -pädagogik sowie in Betriebs-
wirtschaft.

„Auf den Stationen meines beruf-
lichen Werdegangs standen immer
gesellschaftliche Integration und
Teilhabe im Mittelpunkt“, sagte
Wittke. Er habe deshalb großes Inte-
resse daran, bei Jugendhilfe und Ju-
gendberufshilfe Essen in Zukunft
jungen Menschen Perspektiven für
ihren persönlichen und beruflichen
Lebensweg zu eröffnen.
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