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Wie bewerten Sie die Leistungen der evo in den Wochen des 
Lockdowns? Aufgrund der guten Vorbereitung war der Lockdown 
zwar eine Herausforderung, aber kein Ereignis, das wir nicht jeder-
zeit im Griff gehabt hätten. Im Gegenteil: Die evo konnte durch die 
bereits vorliegenden Pandemiepläne, die sofortige Einberufung eines 
Krisenstabes sowie die Flexibilität und das Engagement aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fast alle gewohnten Leistungen – wenn auch 
teilweise auf digitalem Wege – erbringen.

Welche Erkenntnisse haben Sie in betrieblicher Hinsicht durch 
die Corona-Krise gewonnen? Das Sprichwort „Man wächst mit sei-
nen Aufgaben“ hat sich voll und ganz bewahrheitet. Trotz widriger 
Umstände hat die evo stets Lösungen gefunden, um mit den Anforde-
rungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat, fertigzuwerden. 
Das war sicherlich nicht immer einfach, aber die Versorgungssicher-
heit der Stadt Oberhausen war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. An 
dieser Stelle möchte ich auch den intensiven Austausch mit anderen 
Versorgungsunternehmen und mit der Stadt Oberhausen erwähnen, 
der ausgesprochen hilfreich und zielführend war.

Was sieht der Pandemieplan der evo hinsichtlich zukünftiger 
Lockerungen vor? Wir konnten schon jetzt einige Lockerungen  
vornehmen, die sowohl den internen Bereich als auch den Kunden-
service betreffen. Intern nutzen wir zum Beispiel wieder unsere  
Besprechungsräume unter entsprechenden Sicherheitsauflagen 
und haben damit begonnen, Einzelbüros wieder zu besetzen. Die  
zwischenzeitliche Einstellung der Zählerablesung haben wir wieder 
aufgenommen und hoffen, dass unser Kundenzentrum bald wieder 
öffnen kann. Bei allen Lockerungen agieren wir verantwortungsvoll 
und gehen behutsam mit der Rückkehr in die Normalität um. Eine 
neue Infektionswelle kann schnell entstehen. Und das wollen wir 
natürlich auf jeden Fall vermeiden. 

FRAGEN AN …

Andreas Ludwig
Leitende Sicherheitsfachkraft + Mitglied 
des Pandemie-Krisenstabs der evo
Tel.:  0208 835 2595
Mail: a.ludwig@evo-energie.de
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AUF UNS IST  
VERLASS!

tellen Sie sich einmal vor, Sie wür-
den plötzlich keine Energielieferun-
gen mehr erhalten: Die zahlreichen 
Geräte und Hilfsmittel, auf die wir 
ganz selbstverständlich tagtäglich 
zugreifen, wären plötzlich nutzlos. 
Kühlschränke, Herde, Wasch- und 
Spülmaschinen, Fernseher, Radios, 
Lichtanlagen, Computer, Telefone 
und Handys, Heizungen, E-Fahrzeu-
ge etc. könnten nicht mehr betrie-
ben werden. Die Auswirkungen auf 
das private Leben wären katastro-
phal – von den Konsequenzen für  
die Industrie, Unternehmen und Ins-
titutionen ganz zu schweigen. Doch 
keine Sorge: Selbst in Krisenzeiten 
versorgen wir die Stadt Oberhausen 
zuverlässig mit Energie. Jederzeit. 
Mit Sicherheit. Auch unter unge-
wohnten und widrigen Bedingungen!

Schnelle Reaktion
Selbstverständlich können wir nicht 
alles vorhersehen. Wir wurden von 

S
der Corona-Krise genauso über-
rascht wie jeder andere. Aber wir  
waren nicht unvorbereitet und haben 
schnell auf die neue Situation re-
agiert. Um unserer Versorgungsver-
antwortung unter allen denkbaren 
Umständen gerecht zu werden, gibt 
es vorbereitete Notfallpläne, die bei 
Krisen an die jeweilige Begebenheit 
angepasst werden können. Gerade 
bei einer Pandemie mit einem bis 
dato unbekannten Virus kein ganz 
leichtes Unterfangen, da sich die 
Situation, die daraus erwachsende 
Anforderungen und die Erkenntnisse 
manchmal täglich ändern. Rund zwei 
Drittel der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurden in die mobile Arbeit 
ins Homeoffice geschickt und die 
technischen Voraussetzungen z. B. 
für Web- und Telefonkonferenzen 
geschaffen. Doch trotz der beson-
deren Herausforderungen lief das 
Tagesgeschäft nahezu reibungslos 
weiter. 

TITELTHEMA TITELTHEMA

evo in Corona-Zeiten:

„OB IM HOMEOFFICE ODER IM BÜRO 
BEI DER EVO — FÜR DEN TELEFONISCHEN 
KUNDENSERVICE MACHT DAS KEINEN 
UNTERSCHIED.“

SUSANNE REICHERT
Kundenberaterin

STEFAN MÜLLER
Monteur Stromnetz

„AUCH IN CORONA-ZEITEN SIND 
WIR BEI STÖRFÄLLEN DIREKT 
VOR ORT UND BEHEBEN DEN 
FEHLER SCHNELLSTMÖGLICH.“
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as eigene E-Fahrzeug 
5x schneller laden als 
an einer Haushalts-
steckdose? Und das 
sogar zu Hause? Mit 
dem Wallbox-Kom-
plettservice der evo 
kein Problem! Denn 

wir haben nicht nur die geeigneten La-
destationen für Ihren individuellen Be-
darf, sondern wissen auch, wie Sie die 
Förderung erhalten. Darüber hinaus 
kümmern wir uns um die fachmänni-
sche Installation und liefern Ihnen den 
passenden Ladestrom. Und das auf-
grund der aktuell gestiegenen Förde-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NRW) jetzt sogar noch günstiger.

Damit nicht genug: Beim Kauf einer 
evo-Wallbox inklusive eines zusätz-
lichen Abschlusses eines TOB-Strom 
Connect-Tarifs reduzieren wir Ihre 
Jahresabrechnung sogar um weitere 
150 Euro!

Ermitteln Sie unter www.evo-energie.
de/wallbox-paket in fünf einfachen 
Schritten, welche Wallbox für Ihre 
Ansprüche die richtige ist. Dort finden 
Sie zudem ausführliche Informationen 
zu Ihrer persönlichen Ladestation.

TOB-FERNWÄRME SERVICE:

SANIERUNG IHRER 
HAUSSTATION ZUM 
AKTIONSPREIS 

WALLBOXEN 
JETZT NOCH 
GÜNSTIGER

evo-Wallbox Basis evo-Wallbox Komfort
11 kW Bis 22 kW 
Integriertes 5-m-Kabel mit Aufrollung Smart mit App, WLAN-Anbindung möglich 
647,50 Euro 1.047,50 Euro 
  1.122,50 Euro mit angeschlagenem Kabel 
259,00 Euro*  
* Bei Genehmigung der Förderung des 

Landes NRW 

419,00 Euro*  
* Bei Genehmigung der Förderung des 

Landes NRW

TITELTHEMA ENERGIEVERSORGUNG

Wenn Fernwärmestationen in die Jahre 
kommen, büßen sie an Effizienz ein. Das 
führt unweigerlich zu Mehrkosten beim 
Heizen. Doch das muss nicht sein: Eine 
Sanierung der Hausstation schafft Abhilfe 
und zahlt sich finanziell schnell aus. Das 
gibt Sicherheit und schont den Geldbeutel.

Unser Komplettpaket – von der Planung 
über die Installation bis hin zur Inbetrieb-
nahme Ihrer neuen Station – erhalten Sie 
bis zum 30. September 2020 jetzt sogar 
noch günstiger! Und mit einer staatlichen 
Förderung können Sie zusätzlich bares 
Geld sparen.

Detaillierte Infos haben wir für Sie auf 
www.evo-energie.de/fernwaermeservice 
zusammengestellt.

D

Einsetzung eines Pandemiekrisen-
stabs
Des Weiteren hat die evo sofort einen 
Pandemiekrisenstab gebildet, der aus 
Vorstand, Führungskräften und Sicher-
heitsfachleuten aller Bereiche besteht. 
Dieser Krisenstab kam zunächst täg-
lich – teilweise per Videokonferenz – 
zusammen. Er analysiert und bewer- 
tet die jeweils aktuelle Lage und trifft 
notwendige Entscheidungen, damit  
die evo schnell auf neue Anforderun-
gen und Erkenntnisse reagieren kann.  
Dabei haben stets zwei Aspekte obers-
te Priorität: die Versorgungssicherheit 
der Stadt Oberhausen sowie der ge-
sundheitliche Schutz unserer Kunden 
und unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auch gegenwärtig kommt 
der Krisenstab, wenn auch nicht mehr 
täglich, regelmäßig zusammen.

Sicherstellung der Versorgung
Die Aufrechterhaltung der Energie- 
versorgung erstreckt sich nicht nur auf 
private Haushalte, sondern auch auf die 
Industrie, Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen. Gerade die sogenann-
ten systemrelevanten Institutionen 
wie z. B. Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Feuerwehr, Polizei, Schulen, Transport- 
und Verkehrsbetriebe, Lebensmittel-
versorger, Telekommunikationsunter-
nehmen und viele mehr können ohne 
eine sichere Energieversorgung nicht 
arbeiten. Deshalb geben wir täglich 
unser Bestes, damit alle weiterhin ihren 

Aufgaben nachgehen können und die 
Stadt Oberhausen so gut wie möglich 
am Laufen gehalten wird. 

Vermeidung von Ansteckungen
Die Steuerung der Kraftwerke und Ver-
sorgungsnetze der evo ist zur Sicherheit 
auf digitalem Wege von verschiedenen 
Orten aus möglich. In den Leitständen 
wurde auf eine absolut kontaktfreie 
Schichtübergabe umgestellt, um even-
tuelle Ansteckungen zu vermeiden. 
Sollte es einmal zu einer Störung kom-
men, stehen rund um die Uhr mobile 
Montageteams bereit, um sie unter Ein-
haltung der pandemiebedingten Sicher-
heitsmaßnahmen vor Ort so schnell wie 
möglich zu beheben. Auch das ist im 
Hinblick auf die Hygiene-, Abstands- und 
Sicherheitsbestimmungen keine ein-
fache Sache. So mussten z. B. alle Mon-
teure zu ihrem eigenen Schutz einzeln 
zu den Einsatzorten fahren – eine große 
logistische Herausforderung bei der Ein-
satzplanung! 

Verantwortungsvoller Service
Auch wenn uns der persönliche Kontakt 
sehr fehlt: Zum Schutz der Gesundheit 
unserer Kunden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mussten wir einige 
unserer Einrichtungen schließen und 
die Vor-Ort-Services einstellen. Hierzu 
gehören u. a. unser Kundencenter auf 
der Christian-Steger-Straße und unse-
re beliebte Kantine. Doch unsere Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Kunden-

Ja, wir geben die Ersparnis durch die 
geltende Umsatzsteuersenkung von 
19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 
Prozent in vollem Umfang an unsere 
Kunden weiter. Dies gilt so lange, wie 
es die Bundesregierung in ihrem  
Corona-Konjunkturpaket beschlossen 
hat, also vom 1. Juli bis voraussicht-
lich zum 31. Dezember 2020. Unsere 
Kunden müssen nichts weiter tun, 
um von der Umsatzsteuersenkung 
zu profitieren, denn die Höhe der 

Abschlagszahlungen bleibt unver-
ändert. Die Ersparnis fließt in die 
nächste Jahresrechnung ein und wird 
entsprechend verrechnet, wobei der 
Energieverbrauch automatisch den 
Zeiträumen vor und nach der Umsatz-
steuersenkung zugeordnet wird. Die 
Berechnung stellen wir transparent 
auf der Jahresrechnung dar, sodass 
jeder Kunde die im zweiten Halbjahr 
2020 gesparte Summe einfach und 
bequem nachvollziehen kann. 

GIBT DIE EVO DIE UMSATZSTEUERSENKUNG,  
DIE SEIT DEM 1. JULI 2020 GILT, AN IHRE KUNDEN WEITER?

IHRE PERSÖNLICHE  
ANSPRECHPARTNERIN:
Tanja Geßling
Leiterin Kundenservice
Tel.: 0800 2552 500
E-Mail: kundenservice@evo-energie.de 

ICH HÄTTE DA MAL EINE FRAGE ...

service sind auch im Homeoffice im 
täglichen Einsatz für Sie, unterstützen 
die kostenlose Hotline und helfen Ih-
nen gerne bei allen Fragen rund um 
unsere Dienstleistungen und Produkte. 
Falls Sie dennoch einmal etwas länger 
warten müssen, bitten wir um Ihr Ver-
ständnis. Bis Anfang Juni war zudem 
die Vor-Ort-Ablesung der Zählerstände 
nicht mehr möglich, doch mittlerweile 
sind unsere Ableser wieder unterwegs. 
Auch jetzt sind wir trotz der Corona-
Einschränkungen durch die Umstellung 
auf entsprechende digitale Services  
für Sie da – sowohl über unsere kosten-
lose Info-Hotline 0800 2552 500 als 
auch über unser Online-Kundenportal 
www.kundenportal.evo-energie.de. 

Langsame Rückkehr zur Normalität
Sie, unsere Kunden, haben Ihren Teil 
dazu beigetragen, dass alles trotz der 
ungewohnten Umstände gut geklappt 
hat. Alleine unser Online-Kundenportal 
wurde über 10.000 Mal genutzt. Für Ihr 
Verständnis und Ihre Mithilfe möchten 
wir Ihnen deshalb unseren herzlichen 
Dank aussprechen! Mittlerweile kehrt 
langsam wieder der Alltag ein und wir 
werden Ihnen nach und nach wieder 
unsere gewohnten Servicedienstleis-
tungen anbieten können. 

Aktuelle Angaben darüber, was wann 
wieder möglich sein wird, finden Sie auf 
unserer Webseite www.evo-energie.de.

IHR PERSÖNLICHER  
ANSPRECHPARTNER:
Marco Bielarz
Tel.: 0208 835 2429
E-Mail: ma.bielarz@evo-energie.de

IHR PERSÖNLICHER  
ANSPRECHPARTNER:

Yalcin Yüzlü
Tel.: 0208 835 2506
E-Mail: y.yuezlue@evo-energie.de

SONDERAKTION

JETZT RUND 390 EURO SPAREN!

BIS ZUM 30. NOVEMBER 2020

QR-Code scannen und das richtige 
Wallbox-Paket ermitteln

Direkte Hausstation (bis 120 kW) 
3.999 Euro statt 4.390 Euro

Indirekte Hausstation (bis 80 kW) 
4.999 Euro statt 5.390 Euro
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Spezielle Corona-Hilfsprojekte 
spenden Hoffnung und geben 
Auftrieb in der Krise

MIT DER  
OBERHAUSEN 
CROWD GEGEN 
CORONA

ENGAGEMENT ENGAGEMENT

as Prinzip ist 
eigentlich ganz 
einfach. Einer 
für alle, alle für 
einen“, erklärt 
Ronja Gloger, 
die die Ober-
hausen Crowd 

gemeinsam mit dem Dienst-
leister „fairplaid“ bei der Ener-
gieversorgung Oberhausen AG 
(evo) betreut. „Wer Gelder für 
eine gute Sache benötigt, kann 
bei uns ganz einfach und in 
wenigen Schritten ein Projekt 
anlegen. Eigentlich braucht es 
dazu nur ein paar schöne Fotos 
und einige freundliche Worte 
über das Projekt, die Idee da-
hinter und wofür das gesam-
melte Geld letztlich verwendet 
werden soll. Dann kann es 
eigentlich schon losgehen.“

Tu Gutes und sprich darüber
Mit der Live-Schaltung der 
Projektidee geht es dann erst 
richtig los. „Werbung für die 
eigene Sache ist alles“, weiß 
Ronja Gloger aus Erfahrung. 
„Die sozialen Medien sind hier 
ein probates Mittel. Es ist wich-
tig, sein Projekt öffentlich zu 
machen und online zu pushen. 
Das Schneeballsystem hat 
sich hier als besonders erfolg-
reich erwiesen. Das heißt, es 
lohnt sich, im engsten Kreis, 
bei Familie und Freunden, an-
zufangen, die Leute für sein 
Projekt zu begeistern und 

dann um Weiterverbreitung 
zu bitten. Wenn Bekannte und 
Verwandte die Idee auf diesem 
Weg dann ebenfalls weiter-
leiten, entfacht sich schnell ein 
Lauffeuer und das Projekt wird 
richtig bekannt.“

Warum das Ganze so wichtig 
ist, erklärt sich von selbst. Nur 
ein bekanntes Projekt kann die 
Herzen der Menschen in der 
ganzen Stadt erreichen und 
so Spendengelder generieren. 
Das ist vor allem deshalb so 
wichtig, weil Crowdfunding 
nach dem Prinzip „Alles oder 
nichts“ funktioniert. Das heißt: 
Nur, wenn die festgelegte 
Summe X für ein Projekt wäh-
rend der Laufzeit von maximal 
60 Tagen erreicht wird, wird 
die Fördersumme auch ausge-
schüttet – selbstverständlich 
auch dann, wenn der Betrag 
sogar übertroffen wird, was bei 
der Oberhausen Crowd häufig 
der Fall ist. Ansonsten geht das 
Geld aber an die Spenderinnen 
und Spender zurück.

Corona-Hilfsaktion
Insbesondere in der aktuellen 
Zeit wird Unterstützung be-
sonders dringend benötigt. 
Daher wurden in der akuten 
Krise auf der Oberhausen 
Crowd die speziellen Coro-
na-Hilfsprojekte eingerichtet. 
Besonders ist hier, dass für 
diese Projekte die sonst zu 

entrichtende Anmeldegebühr entfällt. 
Und noch etwas ist neu: Zwei spezielle 
Fördertöpfe von jeweils 3.000 Euro  
Volumen, aus denen die Corona-Hilfs-
projekte gespeist werden, helfen zusätz-
lich dabei, die Projektziele zu erreichen: 
Denn für jede Spende von mindestens 
10 Euro geben die evo und seit Neustem 
auch die Stadtsparkasse Oberhausen 
jeweils weitere 10 Euro dazu! 

„In dieser besonderen Zeit, die viele 
Geschäfte, soziale und kulturelle Ein-
richtungen, aber auch Einzelschicksale 
hart trifft, wollen wir einfach noch etwas 
mehr tun“, erläutert Sabine Benter, Lei-
terin der Unternehmenskommunikation 
bei der evo. Der neu eingerichtete För-
dertopf der Stadtsparkasse ist zudem 
Ausdruck der verstärkten Kooperations-
partnerschaft beider Unternehmen und 
des gemeinsamen Bestrebens, in Ober-
hausen etwas zu bewegen.

„Die Energieversorgung Oberhausen 
ist ein starker Partner, mit dem wir in 
verschiedenen Bereichen kooperieren. 
Wir freuen uns deshalb, das Crowdfun-
ding-Projekt unseres Partners in diesen 
schwierigen Zeiten mit einem Sonder-
topf unterstützen zu können“, so Oliver 
Mebus, Vorstandsvorsitzender der 
Stadtsparkasse Oberhausen.

„Wir freuen uns sehr, nun auch bei der 
Oberhausen Crowd mit der Stadtspar-
kasse Oberhausen zusammenzuarbei-
ten und unsere Kooperationspartner-
schaft weiter auszubauen“, äußert 
sich Hartmut Gieske, kaufmännischer 
Vorstand der evo, erfreut über den Ein-
stieg der Stadtsparkasse in die Crowd-
funding-Plattform der evo. „Die Groß-
zügigkeit der Stadtsparkasse wissen wir 
sehr zu schätzen. Wir freuen uns, uns in 

14 erfolgreiche Projekte, über  
72.678 Euro gesammelte Spenden,  
über 800 großzügige Unterstützerinnen 
und Unterstützer. Viel ist passiert, seit 
die Oberhausen Crowd, die Crowdfunding- 
Plattform der evo, im Oktober 2019 on-
line gegangen ist. Jeder mit einer guten 
Idee für unsere Stadt oder einer Herzens- 
angelegenheit oder auf der Suche nach 
Hilfe kann auf der Oberhausen Crowd ein 
Projekt anlegen und mit der Unterstüt-
zung einer ganzen Stadt Wünsche wahr 
werden lassen.

D

Zukunft auch auf diesem Wege gemein-
sam für das Wohlergehen unserer Stadt 
einzusetzen.“

Zusammenhalt wird  
großgeschrieben
Dass die Menschen in der Krise zu-
sammenhalten und sich wirklich etwas 
bewegen lässt, zeigen die erfolgreichen 
Corona-Hilfsprojekte wohl am deut-
lichsten: Das Oberhausener Frauen-
haus unter Projektleitung von Axel 
Schmiemann, Vorstandsvorsitzender 
des CityO. Management e. V., der Inter-
essengemeinschaft engagierter Eigen-
tümer, Einzelhändler, Gastronomen 
und Dienstleister in der Oberhausener 
Innenstadt, erreichte die Rekordsumme 
von 13.143 Euro! Insgesamt 70 groß-
zügige Unterstützerinnen und Unter-
stützer sammelten die unglaubliche 
Fördersumme, um dem Frauenhaus 
in der Krise zu helfen. Hier musste im 
Zuge der Corona-Pandemie mit einer 
erhöhten Frequentierung der Einrich-
tung gerechnet werden, auf die es sich 
dringend vorzubereiten galt. 

Ebenfalls überaus erfolgreich: Die Ak-
tion „Wings for Life“ unter Leitung von 
IRONMAN-Hawaii-2018-Gewinner Timo 
Schaffeld. Für das von ihm betreute 
Projekt des Alsbachtals kamen ganze 
5.596 Euro zusammen, damit dort auch 
nach der Krise wieder Freizeitaktivitä-
ten für Menschen mit komplexen Behin-
derungen angeboten werden können. 

Um eines von Oberhausens Wahrzeichen, 
die Burg Vondern, auch in Zukunft zu  
erhalten, spendeten zahlreiche Unter-
stützerinnen und Unterstützer außerdem 
3.855 Euro. 

„Diese tollen Erfolge zeigen, dass die 
Crowd wirklich etwas bewegen kann“, sind 
sich Sabine Benter und Ronja Gloger einig. 
„Das macht uns ziemlich stolz. Stolz auf 
unsere Crowd, aber vor allem auf das große 
und herzliche Engagement der Oberhause-
ner Bürgerinnen und Bürger.“

Wer jetzt selbst aktiv werden möchte – sei 
es als Projektstarter mit einer eigenen Idee 
oder zur Unterstützung der vielfältigen 
Crowd-Projekte –, kann das sehr gerne tun. 
Für alle Informationen genügt ein Klick auf 
www.oberhausen-crowd.de

QR-Code scannen und mehr über 
die Oberhausen-Crowd-Projekte 
erfahren

IHRE PERSÖNLICHE  
ANSPRECHPARTNERIN:
Ronja Gloger
Tel.: 0208 835 2235
E-Mail: r.gloger@evo-energie.de 

Ronja Gloger 
Unternehmenskommunikation

Waisenhaus

Oberhausener Frauenhaus

„Wings for Life“ 
AlsbachtalBurg Vondern
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Gerade in Zeiten von  
Corona, in denen Abstands- 
und Hygienemaßnahmen 
unabdingbar sind, ist das  
E-Roller-Sharing der evo 
DIE Alternative! 

Denn die rund 300 strom-
betriebenen Cityflitzer, die 
es in Oberhausen, Essen und 
jetzt auch in Mülheim gibt, 
sind nicht nur besonders 
umweltfreundlich, sondern 
sorgen auch dafür, unnöti-
ge Kontakte bei Fahrten zu 
vermeiden. Darüber hinaus 
tragen die strengen Hygiene-
maßnahmen ihren Teil dazu 
bei, eventuelle Ansteckungen 
zu vermeiden. So reinigen 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Roller und 
Helme noch häufiger und 
gründlicher. Beim Akkutausch 
werden alle Berührungs-
punkte der Roller, wie z. B. 
die Griffe, Knöpfe und Helm-
boxen, desinfiziert. Zusätzlich 
liegen in den Helmboxen stets 
Hygienehauben bereit, die 
vor dem Aufsetzen des Helms 
über den Kopf gezogen wer-
den können. 

Auch hinsichtlich der Kosten 
ist unser E-Roller-Sharing 
vorbildlich. Denn das gibt es 
schon ab 14 Cent pro Minute: 
Bei den Prepaid-Angeboten 

Wer abends besonders sty-
lisch von A nach B kommen 
möchte, hat jetzt im Norden 
von Oberhausen einschließ-
lich Centro und Turbinen-
halle ein neues Angebot: die 
REVIERFLITZER der STOAG!

Für den neuen Hol-und-bring-
Service hat die STOAG fünf 
typische London-Taxis mit 
Elektromotoren geleast. Im 
Inneren bieten die REVIER-
FLITZER viel Platz, Komfort 
und englisches Flair. Panora-
maglasdach, Klimaanlage und 
Gegensprechanlage, um mit 
dem Fahrer, den eine Scheibe 
vom Fahrgastraum trennt, 
reden zu können, sowie Türen, 
die sich gegen die Fahrtrich-
tung öffnen, vermitteln echtes 
London-Feeling. Apropos viel 
Platz: Dies gilt insbesondere in 
Coronazeiten, da zurzeit statt 
der möglichen sechs Passagie-
re nur maximal drei Fahrgäste 
mitgenommen werden. 

Die Idee hinter den REVIER-
FLITZERN schließt die Lücke 
zwischen dem öffentlichen 
Nahverkehr und vergleichs-
weise kostspieligen Taxis. 
Denn der REVIERFLITZER 
kombiniert die Fahrtwünsche 
verschiedener Kunden. Er holt 

ür alle, die schon länger darüber nachdenken, sich 
ein E-Fahrzeug anzuschaffen: Günstiger als mit 
dem smart EQ-Leasing der evo, das wir in Koope-
ration mit dem Autohaus Lueg durchführen, geht 
es derzeit nicht! Die einzige Voraussetzung ist, 
dass Sie einen laufenden Stromliefervertrag bei 
der evo haben. Da es nur eine begrenzte Anzahl 
an Leasing-Fahrzeugen gibt, empfehlen wir Ihnen, 

sich den smart EQ Ihrer Wahl schnell zu sichern!

Und so einfach geht’s: Füllen Sie auf www.evo-energie.de/
smart-leasing das Kontaktformular aus und senden Sie es 
an uns. Wir melden uns dann bei Ihnen zwecks Terminabstim-
mung mit dem smart Center Oberhausen der Lueg Compact 
Car GmbH. Dort werden Sie ausführlich hinsichtlich aller 
Details des Leasings, der Fahrzeuge und – bei Interesse – der 
evo-Wallboxen beraten. Zu guter Letzt schließen Sie mit dem 
Autohaus direkt den Leasingvertrag ab. Und schon können 
Sie sich darauf freuen, zukünftig mit einem smart EQ Ihrer 
Wahl der limitierten evo-Edition kostengünstig und umwelt-
schonend zu fahren!

Nur der Vertragsnehmer des laufenden Stromliefervertrags 
kann den Leasingvertrag abschließen (1 Fahrzeug pro Kunde). 

F

E-MOBILITÄT E-MOBILITÄT

ist für jeden – vom Gelegen-
heitsfahrer (210 Minuten) 
über den Vielfahrer (320 
Minuten) bis hin zum echten 
Fan (530 Minuten) – genau 
das richtige Zeitpaket dabei! 

Alles in allem also beste Vor-
aussetzungen, um die E-Rol-
ler z. B. als Pendler von der 
Haltestelle zur Arbeit oder 
zur Uni bzw. für die Fahrt 
zurück nach Hause zu nutzen. 
Oder erkunden Sie bei einer 
Spritztour mit Freunden die 
Schönheiten Oberhausens, 
genießen Sie dabei die som-
merlichen Temperaturen und 
die frische Luft!

Sie möchten auch unser E-
Roller-Sharing nutzen? Dann 
laden Sie sich ganz einfach die 
Sharing-App auf Ihr Smart-
phone herunter und regis-
trieren Sie sich anschließend. 
Dann nur noch per App einen 
E-Roller in der Nähe finden, 
aktivieren – und los geht die 
Fahrt, so lange Sie wollen!

www.evo-sharing.ruhr

Sie unweit Ihres Standorts 
ab und bringt Sie ganz nah 
an Ihr Ziel. Dabei wird nicht 
automatisch der kürzeste Weg 
gewählt, sondern nach Mög-
lichkeit Fahrtziele mehrerer 
Kunden koordiniert. Unter-
wegs können zwischenzeitlich 
also noch weitere Mitfahrer 
zusteigen, die ein ähnliches 
oder gar das gleiche Ziel ha-
ben wie Sie. Ein System, das 
in anderen Großstädten prima 
funktioniert. 

Der neue Service ist einfach 
mit dem eigenen Smartphone 
nutzbar. Laden Sie zunächst die 
kostenlose REVIERFLITZER-
App im Google Play Store 
oder Apple Store herunter. 
Buchen Sie dann per App 
den Chauffeur-Service. Be-
zahlt wird auch über die App. 
Unser Tipp: Wenn Sie gleich 
für mehrere Mitfahrer buchen, 
wird es preislich sogar noch 
günstiger!

www.stoag.de/service/ 
revierflitzer.html.

QR-Code scannen  
und direkt zum  
Erklärfilm gelangen

QR-Code scannen 
und direkt zum 
Film gelangen

FRISCHE LUFT 
INKLUSIVE
Das E-Roller-Sharing der evo

EIN HAUCH 
VON LONDON

JETZT LEASEN:  
SMART EQ IN DER  
EVO-EDITION!

Mit den REVIERFLITZERN der 
STOAG flexibel durch die Nacht 

Schnäppchengünstig für Privat- und Geschäftskunden

Zusätzlich muss eine Werbevereinbarung unterzeichnet wer-
den, da die Fahrzeuge gebrandet sind. Im Gegenzug gibt es 
von der evo jährlich eine Stromförderung von 165 kWh, was 
einer Laufleistung von rund 1.000 km entspricht.

Alle Fahrzeuge sind frei konfigurierbare Neufahrzeuge mit 
Serienausstattung in Schwarz mit Branding. Zur Serienaus-
stattung gehören u. a.

Das Kontaktformular zum smart EQ-Leasing finden Sie auf 
www.evo-energie.de/smart-leasing

smart EQ fortwo smart EQ fortwo Cabrio smart EQ forfour

Privatkunden 64 Euro 98 Euro 76 Euro

Geschäftskunden 24 Euro 53 Euro 35 Euro

Stromverbrauch 160 Wh/km; CO2-Emissionen 0 g/km; 168 Wh/km; CO2-Emissionen 0 g/km; 163 Wh/km; CO2-Emissionen 0g/km; 

Die genannten Privatkundenpreise sind Bruttopreise inkl. 19 Prozent USt., 
die Geschäftskundenpreise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen USt. Sie 
verstehen sich pro Monat bei einer Leasinglaufzeit von 36 Monaten inkl. 
GAP-Deckungsschutz sowie eine maximale Kilometerleistung von 20.000 
Kilometern für Privatkunden und 25.000 Kilometern für Geschäftskunden. 

Die Fahrzeuge sind steuerbefreit. Die Anzahlung in Höhe von 6.000 Euro 
entspricht dem neuen Bundesanteil des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge. 
Die einmalige Überführungsgebühr inkl. USt. in Höhe von 690 Euro sowie die 
Kosten für die Kfz-Versicherung müssen vom Kunden selbst erbracht werden. 
Das Fahrzeugkontingent ist begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

• 60 kW-Elektromotor (82 PS)
• Tempomat
• Airbags
• ABS/ESP
• aktiver Brems-Assistent
• Seitenwind-Assistent
• Berganfahrhilfe
• Klima-& Audio-Paket
• Kommunikationsmodul (3G)
• Ganzjahresreifen

•  Ladekabel für Wallbox  
und öffentliche Ladesäulen 
(Typ 2)
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ine der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen 
ist Iris Stratmann, die 
seit 2016 bei der Not-
fallseelsorge arbeitet 
– neben ihrem Haupt-
beruf als Sekretärin 
der Geschäftsführung 

in einem Oberhausener Kranken-
haus. Für sie stand schon früh 
fest, dass sie sich ehrenamtlich in 
einem sozialen Bereich engagie-
ren wollte. „Ein guter Freund, der 
bereits als Notfallseelsorger tätig 
war, überzeugte mich davon, dass 
dies genau die Aufgabe ist, die ich 
gesucht hatte“, erläutert Iris Strat-
mann ihre Motivation. „Als mein 
Sohn erwachsen war, habe ich des-
halb die Ausbildung für die Notfall-
seelsorge absolviert.“ Diese muss 
jeder Freiwillige durchlaufen, um 
mit der enormen Belastung umge-
hen zu können und den Aufgaben 
mit der nötigen Sensibilität ge-
recht zu werden. Zur Ausbildung 
gehören u. a. eine Einführung in die 
Stresstheorie und Grundlagen der 
Psychotraumatologie. „Wir werden 
immer dann von der Feuerwehr, 
der Polizei oder Notärzten hinzu-
gezogen, wenn Betroffene in see-
lischen Notsituationen Hilfe benö-
tigen“, so Iris Stratmann. „Denn in 
der Regel schaffen es die Einsatz-
kräfte aufgrund ihrer vielen Aufga-
ben nicht, sich selbst intensiv um 
die Betroffenen zu kümmern.“ Seit 
2019 ist Iris Stratmann Koordina-
torin der Notfallseelsorge für den 

evangelischen Kirchenkreis Ober-
hausen, während ihr Kollege Bernd 
Malecki in gleicher Eigenschaft für 
die katholische Kirche tätig ist.

Derzeit arbeiten zwölf Notfallseel-
sorgerinnen und -seelsorger eh-
renamtlich für den Dienst – täglich 
rund um die Uhr in drei Schichten, 
sieben Tage in der Woche, 365 
Tage im Jahr! Alleine im letzten 
Jahr wurde die Notfallseelsorge 
Oberhausen zu über 100 Einsätzen 
gerufen. Den nötigen Rückhalt 
für die zeitintensive Tätigkeit be-
kommt Iris Stratmann von ihrer 
Familie. Spaziergänge mit der 
Labradorhündin Kira helfen ihr 
zudem dabei, die eigenen Gedan-
ken zu sortieren und die oftmals 
belastenden Ereignisse während 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu 
verarbeiten.

Als Zeichen der Wertschätzung 
und Unterstützung der gemein-
nützigen Arbeit bedachte die evo 
die Notfallseelsorge Oberhausen 
mit einer Spende. „Wir sind sehr 
dankbar für das Geld“, freut sich 
Iris Stratmann. „Damit konnten 
wir notwendige Ausrüstungen, wie 
z. B. Rücksäcke und Einsatzjacken, 
für das gesamte Team der Notfall-
seelsorge anschaffen.“ 

Weitere Infos zur Notfallseel- 
sorge Oberhausen auf 
www.ev-kirche-ob.de/seite/ 
86563/notfallseelsorge.html 

E

Es kann jeden treffen. Völlig uner-
wartet werden Menschen mit Krisen- 
situationen, wie z. B. tragischen  
Unglücks- oder Todesfällen, Bränden 
oder Gewaltverbrechen, konfrontiert. 
Seelischen Beistand und einfühlsame 
Akuthilfe erhalten Betroffene dann 
von den ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Notfall- 
seelsorge Oberhausen. Die Einrich-
tung wird gemeinsam von der evan-
gelischen und katholischen Kirche 
getragen und ist ein fester Bestand-
teil der Berufsfeuerwehr. 

UMWELT MENSCHEN MIT ENERGIE

SEELISCHER  
BEISTAND FÜR  
MENSCHEN IN NOT
Iris Stratmann koordiniert die Aufgaben 
der Notfallseelsorge Oberhausen

CARDOC SETZT AUF 
SONNENENERGIE
evo und Stadtsparkasse Oberhausen  
realisieren Photovoltaikanlage
298 Solarpaneele, davon 196 Module 
auf dem Satteldach der Werkstatt 
in Südrichtung und je 51 Module auf 
dem Flachdach in Richtung West 
und Ost – das ist das Ergebnis inten-
siver Planung der neuen Photovol-
taikanlage der CARDOC-Autoklinik 
GmbH in Oberhausen-Osterfeld.

Geschäftsführer Daniel Lübbe spielte 
schon lange mit dem Gedanken, sein 
Unternehmen mit einer eigenen Solar-
anlage auszustatten. Deshalb bat er 
die evo um Unterstützung und ließ 
sich zunächst ausführlich beraten. Mit-
hilfe von Analysen und Auswertungen 
der örtlichen Begebenheiten und An-
forderungen wurde dann gemeinsam 
ermittelt, welche Anlagengröße und 
-konfiguration dem Bedarf und den 
individuellen Wünschen von CARDOC 
optimal entsprechen. Heraus kam dabei 
eine Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von knapp 100 kWp, die jedes Jahr 
rund 90.000 kWh Strom produziert. 
Damit kann das Unternehmen seinen 
Strombedarf zu ca. 65 Prozent selbst 
decken. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit der neuen Solaranlage unseren 

eigenen Strom produzieren können“, so 
Daniel Lübbes Resümee. „Zusammen 
mit der Anschaffung eines E-Fahrzeugs 
für unseren Betrieb leisten wir so unse-
ren Beitrag zur Emissionseinsparung. 
Das ist uns wichtig und macht uns auch 
ein bisschen stolz.“

Neben der Analyse und Planung sorgte 
die evo auch für die reibungslose Ins-
tallation und Inbetriebnahme der neuen 
PV-Anlage. Zu diesem Zweck wurden 
erfahrene Kooperationspartner heran-
gezogen, die die technischen Arbeiten 
übernahmen. Und noch ein langjähriger 
Partner steuerte sein Know-how und 
seine Erfahrung bei: die Stadtspar-
kasse Oberhausen. Als Experte bei 
allen Fragestellungen rund um die 
Finanzierung von Photovoltaikanlagen 
und anderen energetischen Lösungen 
stand das Kreditinstitut CARDOC zu-
verlässig zur Seite. „Mit diesem großen 
und wichtigen Projekt konnten wir nicht 
nur ein Ausrufezeichen in Sachen Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit setzen“, 
so die Einschätzung von evo-Photo-
voltaikexperte Marco Bielarz. „Die Ko-
operation mit der Stadtsparkasse hat 

auch dazu beigetragen, unsere partner-
schaftlichen Beziehungen noch weiter 
zu vertiefen.“ Werner Abel, zuständiger 
Firmenkundenberater der Stadtspar-
kasse Oberhausen, teilt diese Meinung. 
„Dieses konkrete Projekt zeigt, worum 
es geht: wechselseitige Unterstützung, 
um im Sinne unserer gemeinsamen 
Kunden noch effizienter zu werden und 
im Rahmen unserer Möglichkeiten die 
Stadt Oberhausen noch weiter nach 
vorne zu bringen.“

Die Stadtsparkasse Oberhausen 
bietet privaten und gewerblichen 
Kunden vielfältige Finanzierungs-
lösungen für Modernisierungsmaß-
nahmen an. Unter Berücksichtigung 
öffentlicher Förderprogramme wer-
den individuelle Angebote erstellt. 

Private Interessenten wenden sich 
bitte an das BaufinanzierungsCenter 
(Telefon 0208 834 3279). Für ge-
werbliche Kunden steht der Unter-
nehmenskundenbereich zur Ver-
fügung (Telefon 0208 834 2727). 
Weitere Information finden Sie  
auch unter www.stadtsparkasse- 
oberhausen.de.

IHR PERSÖNLICHER  
ANSPRECHPARTNER:
Marco Bielarz
Tel.: 0208 835 2429
E-Mail: ma.bielarz@evo-energie.de 

UMWELT
(Von links): Werner Abel, Firmenkundenberater der Stadt-

sparkasse Oberhausen, evo-Photovoltaikexperte Marco 
Bielarz und CARDOC-Geschäftsführer Daniel Lübbe.
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Jetzt für eine Ausbildungsstelle  
ab 2021 bei der evo bewerben  
und Karriereweg einschlagen

WERDE TEIL DER 
EVO-FAMILIE!

enn wir bilden auch im kom-
menden Ausbildungsjahr 
2021 wieder Mechatroniker, 
Köche, Industriekaufleu-
te und Elektroniker für 
Betriebstechnik aus. In 
einem innovativen Un-
ternehmen mit hohem 
Stellenwert für unsere 

Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger 
wirst du viel lernen und dich beruflich 
entfalten. 

Und warum gerade die evo?
Wir laden dich ein, Teil unserer evo-Fa-
milie zu werden. Und das verstehen wir 
ganz wörtlich: Wie in einer echten (Groß-)
Familie schreiben wir Wertschätzung, Ver-
antwortung füreinander sowie Offenheit 
und Ehrlichkeit groß. Damit ihr zu einer 
richtigen Gruppe zusammenwachst, fahrt 
ihr mit allen Azubis einmal im Jahr ge-
meinsam auf Azubi-Fahrt. 

Unser System hat sich bewährt: Wir 
blicken auf jahrzehntelange Erfahrung als 
Ausbildungsbetrieb zurück und weisen bei 
unseren Absolventen eine hohe Erfolgs-
quote auf. Unsere Ausbilder begleiten 
dich durch deine gesamte Ausbildung und 
haben garantiert immer ein offenes Ohr 
für dich. 

Die Fakten auf den Tisch gelegt
Als Azubi bei der evo erhältst du eine 
überdurchschnittlich hohe Ausbildungs-
vergütung nach TVAöD – dem Tarifver-
trag für Auszubildende im öffentlichen 
Dienst. Noch dazu statten wir dich mit 
einem Firmenticket aus. Für die Zeit nach 
deiner Ausbildung garantieren wir dir eine 
Anschlussbeschäftigung von sechs bzw. 
zwölf Monaten, je nach Ergebnis deiner 
Abschlussprüfung. Viele weitere Mitar-
beiterbenefits erwarten dich außerdem 
bei uns. Schau doch einfach auf unserer 
Karriereseite vorbei!

Dass die evo viel zu bieten hat, weiß 
auch Ausbildungsleiterin Sanja Keil. 
„Eine Bewerbung bei uns lohnt sich 
auf jeden Fall. Bei uns erhalten die 
Auszubildenden eine fachlich tiefge-
hende und qualifizierende Ausbildung. 
Aber das ist nicht alles. Der Spaß kommt 
nie zu kurz!“, ist sie überzeugt. Und was 
sollten Bewerber mitbringen? „Bei der 
Bewerbung bei uns geht es nicht in erster 
Linie um die Noten. Die Persönlichkeit der 
Kandidaten ist uns wichtig, dass die Azubis 
zu uns passen und wir zu ihnen.“

KARRIERE KARRIERE

D 1951, vor fast 70 Jahren, wurde die Energie-
versorgung Oberhausen AG — kurz evo — ge-
gründet. 

Elektrizität gibt es in Oberhausen aber schon viel 
länger, vor fast 120 Jahren ging unser Kraftwerk 1 
am Standort Oberhausen-Mitte ans Netz. Wir sind 
also ein richtiger Traditionsbetrieb!

Doch von wegen altmodisch! Innovation und Fort-
schritt werden bei uns gelebt. Bei uns gibt’s noch 
viel mehr als „nur“ Strom, Gas und Wärme. Mit 
unserem modernen Biomassekraftwerk und unse-
rem Bestreben auf den Gebieten Elektromobilität 
und Solarenergie sind wir Vorreiter in Sachen 
Energiewende und Umweltschutz in Oberhausen. 
Noch dazu verstehen wir uns als Mitgestalter der 
Stadt und setzen uns für soziale und kulturelle 
Initiativen ein, fördern Kinder und Jugendliche 
und den Breitensport in Oberhausen. 

ÜBER DIE EVO

INTERESSIERT?
Dann schau dir jetzt im Internet unter  
www.evo-energie.de/ausbildung-bei-der-evo 
unsere Ausbildungsstellen an. 

BEWIRB 
DICH 
NOCH 
HEUTE! 
Bewerbungsschluss  
ist der 31.10.2020

Falls du Fragen an uns hast, ruf uns unter der 
Telefonnummer 0208 835 2890 an oder schicke 
uns eine E-Mail an ausbildung@evo-energie.de. 

Willst du wissen, in welchen Bereichen wir aus-
bilden und was unsere Azubis noch so über uns 
sagen? 

EINE AUSBILDUNG 
IN TEILZEIT?

Ja, auch das geht bei uns! Beispiels-
weise für junge Mütter und Väter 
oder Menschen, die zu Hause einen 
Angehörigen pflegen, bietet die evo 
Ausbildungen in Teilzeit an.

„Ich habe das Glück, eine Ausbildung 
als Industriekauffrau in Teilzeit absol-

vieren zu können, da ich eine sieben-
jährige Tochter habe. Die unterschiedli-

chen Bereiche, die ich bisher kennenlernen 
durfte, waren alle sehr interessant. Jede 

Abteilung hat mich in ihr Team integriert und ich 
habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Obwohl ich 

erst im ersten Lehrjahr bin, wird mir viel gezeigt, ich darf Sitzungen be-
gleiten und bekomme auch eigenständige Arbeiten zugeteilt. So lerne 
ich sehr viel und habe das Gefühl, mich weiterzuentwickeln. 

Durch die evo konnte ich ein neues, selbstständiges Leben beginnen, 
stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Wertschätzung, Familienfreund-
lichkeit und Gleichberechtigung stehen hier ganz oben. Ich bin dankbar 
und so stolz, dass ich das hier alles erfahren und erleben darf.“

Natascha Schulz, 28, angehende Industriekauffrau im 1. Lehrjahr

VON ANFANG AN TEIL DES TEAMS
„Mir gefällt die Arbeit mit den Gesellen und die Qualität der 

Ausbildung im Allgemeinen. Es wird viel Wert auf 
die Azubis gelegt, sodass man die Prüfungen 

gut besteht. Im Betrieb lerne ich dann viele 
unterschiedliche Sachen, zum Beispiel die 

Montageplatte für den Leckortungs-
schrank aufzubauen, zu verdrahten und 
anschließend die Messungen durch-
zuführen. Jeden Morgen kommen 
wir alle mit dem Meister zusammen, 
bereiten das Material vor und führen 
im Anschluss unsere Arbeiten aus, 
sodass unsere Kunden ohne Proble-
me oder Störungen, Gas, Strom und 
Fernwärme beziehen können. Man 

ist von Anfang an dabei und Teil des 
Teams. Das finde ich super.“

Enes Turan, 25, Auszubildender zum 
Mechatroniker im 1. Lehrjahr
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Es ist wieder so weit. Die evo freut sich auf neue Gesichter. 
Denn jedes Jahr bilden wir spannende Berufe in ganz unter-
schiedlichen Bereichen aus. Ob du dich für elektronische und 
mechanische Bauteile interessierst, es liebst, den Kochlöffel 
zu schwingen, oder dich selbst im Büro siehst: Wir haben ge-
nau den richtigen Ausbildungsplatz für dich!

Sanja Keil
Ausbildungsleitung

Scanne hier den QR-Code und 
schau dir unser Azubi-Video an.
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EVO-KIDSDAY

LÖSUNGEN

Obst und Gemüse sind nicht nur 
lecker, sondern auch sehr ge-

sund. Aber wusstet ihr schon, 
dass sie sich auch hervor-
ragend eignen, um damit 
lustige Gesichter, Figuren 
und Bilder zu gestalten? 

Auf den Fotos seht ihr, was man 
daraus mit ein bisschen Fantasie 

alles machen kann. Lasst euch 
aber von euren Eltern oder Großel-

tern auf jeden Fall helfen, wenn es daran 
geht, das Obst und Gemüse zu schneiden! 
Denn wir wollen ja nicht, dass ihr euch dabei 
verletzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure 
fertigen Werke dann fotografieren und uns 
an redaktion1@evo-energie.de senden. 
Die lustigsten und schönsten Einsendungen 
werden wir dann auf Facebook veröffent-
lichen!

Du spielst gerne Fußball? Dann 
solltest du unbedingt am evo 
kidsday teilnehmen! 

Gemeinsam mit Spielern von Rot-
Weiß Oberhausen, die als Teampaten 
und -betreuer dabei sein werden, 
könnt ihr u. a. an verschiedenen  
Stationen eure Ballkünste unter  
Beweis stellen. Der evo kidsday  
findet an drei Tagen statt:

Freitag, 9.10.2020 –  
für Kinder von 6 bis 8

Samstag, 10.10.2020 –  
für Kinder von 9 bis 10

Sonntag, 11.10.2020 –  
für Kinder von 11 bis 12

Pro Tag können max. 60 Kinder  
teilnehmen. Deshalb solltest du  
so schnell wie möglich das be-
schreibbare Online-Formular  
unter evokidsday.rwo-online.de 
ausfüllen und dir deine Teilnahme 
am evo kidsday sichern. Anmelde-
schluss ist der 02.10.2020.

RASMUS UND FREUNDE RASMUS UND FREUNDE

Da stimmt doch was nicht …
Findest du alle 8 Fehler im unteren evo-Wimmelbild?

So schmeckt’s nochmal so gut!

Wie kommt Rasmus  
zu seinem Eis?

Hilf ihm, den richtigen Weg durch  
das Labyrinth zu finden!

ORIGINAL

VERÄNDERT

VERÄNDERT

Magst du Wim-
melbilder? Macht 
es dir Spaß, die 
vielen kleinen  
Details und lusti-
gen Einzelheiten 
zu entdecken? 

Dann ist „Ein Tag  
in Oberhausen – 
Mein großes, bun-
tes Stadtwimmel-
buch“ genau das 
Richtige für dich! 

Deine Eltern können 
es bei der evo unter 
der kostenlosen 
Hotline-Nummer 
0800 2552 500 
für dich bestellen. 
Das Wimmelbuch 
kostet 7 Euro inkl. 
Versand.

  ustiges Obst & Gemüse
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CAESAR SALAD  
MIT HÄHNCHEN- 
SALTIMBOCCA
Das Sommerrezept von Jonas Kalina,  
Jungkoch in der evo-Kantine

Zutaten für das Dressing
1 Knoblauchzehe
2 Sardellenfilets in Öl
1 Eigelb
2 Esslöffel heller Balsamico-Essig
1 Esslöffel Limettensaft + Abrieb
1 Teelöffel Kapern (in Flüssigkeit)
2 Teelöffel Agavendicksaft oder Honig
100 ml Rapsöl, wahlweise Walnussöl

Zutaten für den Salat
300 g Hähnchenbrustfilet
6 Scheiben Schwarzwälder Schinken
12 Salbeiblätter
3 Salatherzen
120 g Parmesan (Späne)
½ Ciabatta
 Salz, Pfeffer
 Zahnstocher
 Pflanzenöl

Das Rezept ist für 4 Personen ausgelegt, die Zubereitung 
dauert ca. 20 bis 30 Minuten.

en Knoblauch für 
das Dressing schä-
len, die Sardellen 
abtropfen lassen. 
Knoblauch, Sardel-
len, Eigelb, Essig, 
Limettensaft und 
Abrieb mit Kapern 

und Agavendicksaft oder Honig 
mit dem Stabmixer pürieren. Das 
Öl langsam während des Pürier-
vorgangs in einem dünnen Strahl 
hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Das Hähnchenbrustfilet mit et-
was Küchenpapier trocken tup-
fen. Dann in 12 dünne Scheiben 
schneiden und diese rundherum 
mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Schinkenscheiben halbieren und 
auf die Hähnchenscheiben legen. 
Anschließend die Salbeiblätter 
waschen, trocken tupfen, eben-
falls auf die Hähnchenscheiben 
legen und alles mit einem Zahn-
stocher fixieren.

Den Backofen auf 80 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen. Die 
Salatherzen abzupfen. Die Blät-
ter waschen und mit der Salat-
schleuder trocknen. Den Parme-
san in Späne hobeln.

Das Ciabatta in 12 Scheiben 
schneiden. Etwas Öl in einer gro-
ßen Pfanne erhitzen, die Brote 
darin von beiden Seiten gold-
braun anrösten. Das Ciabatta 
anschließend auf ein Backblech 
legen und im Ofen warmhalten.

Die Saltimbocca in wenig Öl von 
beiden Seiten je ca. 3–4 Minuten 
anbraten. Die fertigen Saltimbocca 
zum Brot in den Ofen geben.

Den Salat mit dem Dressing  
marinieren und auf vier Teller 
verteilen. Mit Parmesan bestreu-
en, das Brot daneben anrichten. 
Die Saltimbocca auf den Salat 
legen. Fertig!

Das Team der evo-Kantine 
wünscht Ihnen einen guten  
Appetit!

18

KOSTENLOSER 
ZWEIRAD-SPASS
Gewinnen Sie 2 x 1 E-Roller für ein Wochenende!

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme ist kostenlos. Die Gewinner des Preises werden per E-Mail von der evo benachrichtigt. Die Gewinnerermittlung erfolgt per Los-
verfahren. Der Preis ist nicht übertragbar. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 21 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Für 
die Nutzung des E-Roller-Sharings muss ein Account beim evo-Sharing registriert sein. Das Sharing-Angebot gilt für Nutzer ab 21 Jahre mit gültigem Führerschein. Der 
Account wird an einem Wochenende Ihrer Wahl bis zum 31. Oktober 2020 für eine kostenlose Nutzung freigeschaltet. Eine Weitergabe der zum Gewinnspiel gemachten 
persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt. Sie dienen lediglich der Durchführung des Gewinnspiels bzw. der Gewinnübermittlung. Die Daten werden nach der Durch-
führung des Gewinnspiels gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.evo-energie.de/datenschutz.

KONTAKT Kundenzentrum
Christian-Steger-Straße 
46045 Oberhausen

Kundenservice
Montag 8 bis 16 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr
Mittwoch geschlossen

Persönliche Beratung nach vorheriger 
Terminvereinbarung
Dienstag 13 bis 16 Uhr
Mittwoch 8 bis 16 Uhr
Donnerstag 14 bis 18 Uhr

InfoLine T 0800 2552 500 (kostenfrei)
Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 13 Uhr

Störungsannahme (24 Stunden)
Zentrale Rufnummer T 0208 835 3000
Entstörungsdienst T 0208 835 0
  T 0208 23036
Gasstörung  T 0208 835 3535

Leserservice
Energieversorgung Oberhausen
Danziger Straße 31 
46045 Oberhausen
redaktion1@evo-energie.de

Weitere Infos unter www.evo-energie.de

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnen Sie ein kosten- 
loses Wochenende mit einem strombetriebenen Cityflitzer des evo  
E-Roller-Sharings. Genießen Sie zwei Tage lang unbegrenzten Zweirad-
Spaß und entdecken Sie die Schönheiten des Ruhrgebiets.

Haben Sie diese Ausgabe der neo aufmerksam gelesen? Dann fällt es  
Ihnen sicherlich nicht schwer, das Lösungswort zu komplettieren!

Senden Sie das vollständige Lösungswort bis zum 15. September 2020 
mit dem Stichwort „E-Roller“ an folgende Anschrift:

evo-Magazin
Danziger Straße 31
46045 Oberhausen 

Oder senden Sie uns das Lösungswort per E-Mail an:
redaktion1@evo-energie.de

Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen viel Glück!

REZEPT GEWINNSPIEL

Ausgabe 02/2020

D
V _ R _ O R _ U _ G S _ I C H _ R H _ I T

Bitte beachten Sie, dass sich coronabedingt 
Änderungen bei den Öffnungszeiten ergeben 
können. Bitte informieren Sie sich vorab auf 
unserer Webseite über den aktuellen Stand!



Card

FREIZEIT
GESTALTEN.

DAMALS WIE HEUTE: 
VIEL ERLEBEN, WENIGER ZAHLEN!
Mit der kostenlosen evo-Kundenkarte können Sie und Ihre Familie von rund 3000 Sparangeboten 
und Rabattaktionen profi tieren. Entdecken Sie tolle Angebote in Oberhausen und Umgebung und 
sparen Sie bares Geld!

Sie haben noch keine 
kostenlose Kundenkarte?
Direkt bestellen:
0800 2553 535 oder www.evocard.de

Wir freuen uns auf Sie!

Hier können Sie in Oberhausen mit Ihrer evo-Card sparen:

� Lichtburg Filmpalast
� Floristeria
�  Papeterie und 

Buchhandlung Gentsch
� Sport Behnert
� In Hostel Veritas-Shop
� Ristorante Salvatore
� Gdanska
� Fahrrad Paschen

� Zweiräder Lantermann
� Salzgrotte Oberhausen
� Tee-Paradies
� JumbO. Kart
� Ebertbad Oberhausen
�  Ludwig Galerie Schloss 

Oberhausen
� Rot-Weiß Oberhausen
� Tree2Tree-Hochseilgärten

� SEA LIFE Oberhausen
� Tiger Jump Trampolinpark
� AQUApark Oberhausen
�  GATO Hair
� Solbad Vonderort

… und viele mehr

Alle Angebote und  Details 
zu den jeweiligen  Vorteilen 
fi nden Sie auf: 

www.evocard.de
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