
 

 

Oberhausen, den 3. März 2023 
 
„Solidarität und Gemeinsinn sind das A und O der Gesellschaft“ 
„Initiative Osterfeld“ sammelt Spenden für Bürgerinnen und Bürger in Not 
 
Wieder einmal zeigt sich, dass es in Krisenzeiten auf jeden und jede einzelne von uns 
ankommt! Die Unternehmerin und Friseurmeisterin Manuela Krey organisierte am vergan-
genen Sonntag, den 26. Februar 2023, ein Winterfest auf dem Dorfplatz am Osterfelder 
Bahnhof. Dessen Einnahmen werden in Energiegutscheine umgewandelt, die bedürftige 
Osterfelder Bürgerinnen und Bürger bei der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) ein-
lösen können. 
 
„Solidarität und Gemeinsinn sind das A und O in unserer Gesellschaft. Die Idee und der persön-
liche Einsatz von Manuela Krey gefielen uns sehr gut und wir haben spontan beschlossen, mehr 
zu tun als geplant“, freut sich Timm Dolezych, seit Jahresbeginn neuer kaufmännischer Vorstand 
der evo: „Wir werden nicht nur die gesamte Umsetzung der Gutscheinaktion übernehmen, son-
dern auch den gesammelten Spendenbetrag verdoppeln!“ 
 
Tatsächlich konnte die engagierte Organisatorin Krey stolze 2.200 Euro an Spenden einsam-
meln. „Gemeinsam helfen in Osterfeld – das ist unsere Devise und sie wirkt,“ sagt die engagierte 
Unternehmerin. Zusammen mit der Verdopplung durch die evo und mit den beiden großzügigen 
Spenden der Stadtsparkasse Oberhausen und der Volksbank Oberhausen, jeweils in Höhe von 
1.500 Euro, stehen nun insgesamt 7.400 Euro zur Verfügung, mit denen jetzt bedürftigen Oster-
felder Bürgerinnen und Bürgern unter die Arme gegriffen werden soll. 
 
„Als Partner in der Region ist es uns eine Herzensangelegenheit, bedürftige Menschen zu unter-
stützen“, begründet Kundenberaterin Verena Pribil von der Volksbank Rhein-Ruhr, Filiale Oster-
feld, das Engagement des Finanzinstituts. „Diese Aktion unterstützt vor allem Menschen, die 
sonst eher durchs Raster fallen und kaum finanzielle Unterstützung erhalten würden – daran 
beteiligen wir uns sehr gern“, ergänzt Tanja Wiedermann, Unternehmenskommunikation Stadt-
sparkasse Oberhausen. 
 
Verteilt werden die Energiegutscheine in Höhe von 50 Euro mit Hilfe von Caritas, Auferstehungs-
kirche und der kath. Gemeinde St. Pankratius. Bürgerinnen und Bürger, die einen solchen Gut-
schein erhalten haben, können ihn im Kundenzentrum der evo an der Danziger Straße 31 zu den 
Öffnungszeiten des Kundenzentrums einreichen. Dort wird er quittiert und der Betrag entspre-
chend auf der Rechnung gutgeschrieben. Möglich ist das ausschließlich für evo-Kundinnen und 
-Kunden. Aber wer das noch nicht ist, kann es schnell und einfach werden. Ebenfalls vor Ort im 
evo-Kundenzentrum. 
 
Das evo-Kundenzentrum an der Danziger Straße 31 ist geöffnet: 
 
Montag:  8 - 16 Uhr 
Dienstag:  8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr 
Donnerstag:  8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
Freitag:  8 - 12 Uhr 
 


