
 

 

Oberhausen, den 14. Dezember 2022 
 

evo verabschiedet sich von Hartmut Gieske 
 
Der kaufmännische Vorstand der evo geht nach fast 20 ereignisreichen Dienstjahren in 
den Ruhestand 

Knapp zwei Jahrzehnte hat Hartmut Gieske als kaufmännischer Vorstand der Energieversor-
gung Oberhausen AG (evo) die Geschicke der evo gelenkt. Zum Jahresende tritt er in den 
wohlverdienten Ruhestand ein. 

Seit seiner Ernennung im Jahr 2003 setzte sich Hartmut Gieske mit großem Engagement für 
die evo und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. „Packen wir’s an“ war von Anfang an und 
bis zuletzt sein Motto: Seit 2004 richtete er die evo strategisch neu aus und formte ein Unter-
nehmensleitbild, das die evo bis heute prägt. Bis zuletzt blieb er ein Mann der Tat und läutete 
2020 eine weitreichende Umstrukturierung ein. Damit verfolgte er das Ziel, die evo für die Zu-
kunft modern und zukunftssicher aufzustellen. Was ihn neben seiner Tatkraft ebenfalls aus-
zeichnete: klare Worte und eine stets offene Tür für seine Mannschaft. 

In seiner Zeit bei der evo entdeckte Hartmut Gieske ein Herz für Oberhausen. Als gebürtiger 
Essener liegen seine Wurzeln tatsächlich im Ruhrgebiet, seinen privaten Lebensmittelpunkt 
fand er jedoch in Köln. Trotzdem sagt er heute voller Überzeugung, die Tätigkeit in und für 
Oberhausen sei die beste Entscheidung seines Berufslebens gewesen. Die Zuneigung für die 
Stadt und die hier lebenden Menschen bewies er auch mit dem Engagement, dass er mit der 
evo verfolgte: Für Hartmut Gieske war die evo schon immer mehr als ein Stadtwerk, nämlich 
auch erster Ansprechpartner für innovative Lösungen und Service sowie wichtiger Mitgestalter 
einer liebenswerten und bunten Lebenswelt. Ein Symbol für dieses Engagement ist ganz sicher 
die beliebte Oberhausen Crowd, die 2019 mit seiner Unterstützung ins Leben gerufen wurde. 

In Zukunft wird sich Hartmut Gieske nun privaten Themen widmen, viel Zeit mit der Familie, 
Kindern und Enkelkindern verbringen: „Nach 19 Jahren die evo zu verlassen, ist ein großer 
Umbruch – gerade jetzt“, gibt Hartmut Gieske ehrlich zu. „Ich wäre natürlich lieber in weniger 
bewegten Zeiten gegangen. Ich habe dennoch ein gutes Gefühl, denn die evo ist für die Zu-
kunft gut aufgestellt. Außerdem übergebe ich den Staffelstab an mehr als kompetente Kolle-
gen. Timm Dolezych, mein Nachfolger, und mein Vorstandskollege Christian Basler, werden 
die evo auch weiterhin im Sinne des Unternehmens, der Belegschaft und zum Wohle der Stadt 
leiten. Es wird mir eine Freude sein, die Entwicklung der evo in Zukunft aus der Ferne zu be-
obachten.“ 

Timm Dolezych, gebürtiger Herner und zuletzt kaufmännischer Geschäftsführer der Syna 
GmbH, wird zum 1. Januar 2023 die Position des kaufmännischen Vorstands übernehmen. 

Im Namen der gesamten Belegschaft wünscht die evo Hartmut Gieske alles erdenklich Gute für 
die Zukunft, viel erfüllende Zeit im privaten Rahmen und dankt ihm von Herzen für sein großes 
Engagement und die geleistete Arbeit. 

 


