
 

 

Oberhausen, den 23. August 2021 
 
 
Flower-Power bei der evo 
Am Samstag, 28. August, feiert die evo auf der Blumenwiese 
 
Mit rund 50 Kundinnen und Kunden – das Los hat hier entschieden – feiert die Energieversor-
gung Oberhausen AG (evo) am 28. August 2021 zwischen 13 und 18 Uhr ein kleines aber feines 
Sommerfest. Um ihren Kundinnen und Kunden für ihre Treue zu danken, erwartet sie bei der evo 
ein gemütlicher Nachmittag für Groß und Klein – selbstverständlich Corona-konform.  
 
Geboten werden neben kulinarischen Leckereien, die das hauseigene Küchenteam der evo kre-
denzt, spannende und lustige Aktivitäten für die ganze Familie:  
 
Tolle Schmetterlings-Tattoos aus der Airbrush-Maschine, eine Hüpfburg zum Austoben und ein 
Gärtner-Pantomime, der mit den Kids Pflanztöpfchen für zu Hause bestückt, gibt es für die klei-
nen Besucherinnen und Besucher. Außerdem erwartet sie ein besonders kuscheliger Überra-
schungsgast… 
 
Die Eltern dürfen sich beim Aquarell-Malen entspannen und eine interessante Führung über 
das Gelände rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energieentwicklung genie-
ßen. Im Anschluss geht es für den Familien-Schnappschuss in die evo-Fotobox oder mit 
Chance auf den Hauptgewinn zum Glücksrad. 
 
Bei Kaffee, Kuchen und dem Duft von frischen Waffeln klingt die Veranstaltung dann langsam 
aus – natürlich nicht ohne ein schönes Präsent. 
 
Die Veranstaltung, das Programm sowie Essen und Trinken sind für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer umsonst. 
 
Selbstverständlich ist die Presse herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der Veranstal-
tung zu machen. 
 
 
Zur Blumenwiese: 
 
Bei der Blumenwiese der evo handelt es sich um eine Weide für Bienen, Hummeln und Co, die 
Insekten einen Lebensraum in der Stadt bietet. Sie besteht dabei überwiegend aus heimischen 
Pflanzen, die bunt und wild ausgesät wurden, um den Tieren beste Bedingungen zu ermögli-
chen. Das Tierwohl steht dabei im Mittelpunkt. Die Blumenwiese ist Teil der Initiative BIENEN-
BLÜTENREICH des Netzwerks Blühende Landschaft. 
 
Ein besonderes Highlight der evo-Bienenwiese ist außerdem der vom Graffiti-Künstler Marten 
Dalimot mit einem Blumenmotiv gestaltete Verteilerkasten. 


