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04 UMWELTFREUNDLICHES FAHRVERGNÜGEN 
Mit Elektrorollern die Stadt erkunden

Liebe Leserin, lieber Leser,

die evo macht mobil – genauer gesagt: elektromobil!

Sie alle haben mitbekommen, dass wir im vergan-
genen Herbst ein Pilotprojekt mit zunächst zehn 
E-Rollern im wahrsten Sinne des Wortes auf die 
Straße gebracht haben. Die Resonanz war einhellig 
positiv – so positiv, dass für uns schnell feststand: 
Es geht weiter! Wie und wann es mit der evo-E-Rol-
ler-Flotte in Oberhausen – und perspektivisch auch 
darüber hinaus – weitergehen wird, verrät Ihnen 
unsere ausführliche Titelgeschichte. Doch damit 
nicht genug: Denn wir denken Elektromobilität um-
fassend und vor allem aus Kundensicht.

Dazu gehört ein neues Angebot, Privat- und Ge-
werbekunden in der eigenen Garage oder auf 
dem eigenen Betriebshof mit einer eigenständi-
gen Ladeinfrastruktur zu versorgen. Und speziell 
Gewerbekunden haben über die evo die Chance,  
unterschiedlichste Modelle elektrisch angetriebe-
ner Nutzfahrzeuge im Arbeitsalltag auf Herz und 
Nieren zu testen. Diese sogenannte Schnupper-
miete ist in den Zeiten drohender Fahrverbote für 
Dieselfahrzeuge ein wichtiger Impuls, den Umstieg 
auf Elektromobilität gerade im gewerblichen Be-
reich zu wagen. Aber auch die öffentliche Lade-
infrastruktur wird weiter wachsen. Dazu sind wir in 
stetem Austausch mit der Stadt Oberhausen – zum 
Wohle von Klima und Umwelt!

Sie sehen: Die evo versorgt die Menschen in Ober-
hausen nicht nur bewährt zuverlässig mit den bes-
ten Lösungen rund um Energie, sondern sie tut 
noch viel mehr: Die evo bewegt Oberhausen!

Ein sonniges Frühjahr und eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen

SANIERUNGSFAHRPLAN ZU GEWINNEN 
Hauseigentümer in Oberhausen gesucht08
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NEUES AUS DEM ENERGIESPARSHOP 
Entdecken Sie den Gärtner in sich 11

1525 JAHRE MALWETTBEWERB 
„Kunst am Kasten“ bringt Farbe auf Kabelverteilerschränke

Spiel, Spaß  
und ... evo!

Tasse für einen  
guten Zweck

n�Beim Sterkrader Spiel- und 
Sportwochenende am 28. und 
29. April ist die evo mit von 
der Partie. Sie veranstaltet an 
beiden Tagen in der Zeit von 
jeweils 11 bis 18 Uhr Mitmach-
aktionen, die für alle Altersklas-
sen geeignet sind. Im Energie-
welten-Zelt erwarten die Besucher vier einzigartige 
Themengebiete, die rund ums „Energiesparen“ 
wertvolle Hintergrundinfos und praktische Tipps 
für jeden Tag geben. Ein Rundlaufpass verbindet 
alle Stationen, sodass die Teilnehmer nach einem 
kompletten Durchlauf eine Energiespar-Urkunde 
erhalten. 

Das Energiewelten-Zelt ist vor dem Ärztehaus auf 
der Bahnhofstraße 62 zu finden.

n�Was ist braun oder grau, 
unterseits weiß gefärbt und 
bald im Kaisergarten zu Hau-
se? Genau, der Ziesel! Für 
diese Erdhörnchenart wird 
zurzeit ein komplett neues 
Gehege gebaut. Wer etwas 
Gutes tun und dieses Projekt 
unterstützen möchte, kann im Kundenzentrum 
der evo die Jahrgangseditionstasse kaufen, die der 
Ziesel ziert. Die limitierte Edition kostet fünf Euro, 
der Erlös kommt dem Förderverein „Freunde des 
Tiergeheges im Kaisergarten e. V.“ zugute.

n�Zum Glück wird nicht nur in der Weih-
nachtszeit allerorten gebacken, sondern 
auch an Ostern duftet es herrlich nach  
frischen Hefezöpfen und leckeren 
Plätzchen. Selbstgebackene Na-
schereien gehören in vielen Familien 
genauso zu Ostern wie süße Hasen aus 
Schokolade. Am Freitag, 23. März, in 
der Zeit von 15 bis 17 Uhr lädt die evo 
Kinder im Alter von 8 bis 12 Jah-
ren in die evo-Kantine zu einem 
gemeinsamen Osterbacken ein. 
Bitte melden Sie Ihre Kinder per  
E-Mail (redaktion@evo-energie.de) 
oder telefonisch (835-2321) 
bis zum 21. März, 12 Uhr, an.

Osterbacken  
bei der evo
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Nach einer erfolgreichen Testphase im vergangenen Herbst startet das E-Roller-Sharing der evo 2018 richtig durch

Grünes Licht für Elektroroller
„Lautlos durch Oberhausen“ – mit diesem Slogan startete vergangenen September das  
Pilotprojekt zum Elektroroller-Sharing der evo. Wie geplant – und natürlich auch witterungs-
bedingt – befinden sich die E-Roller seit Mitte November in der Winterpause. Die evo hat in 
der Zwischenzeit intensiv an der Auswertung der achtwöchigen Testphase gearbeitet. Das 
Fazit: Die Oberhausener haben das Projekt so positiv angenommen, und die Auslastung der 
E-Roller war so gut, dass die evo das Projekt nicht nur fortsetzt, sondern den Fuhrpark im 
Laufe des Jahres 2018 schrittweise auf über 100 Elektroroller aufstockt!

Vorreiter evo
Die evo ist mit dem E-Roller-Sharing-Angebot ein 
echter Vorreiter: Sie sorgt dafür, dass Oberhau-
sen die erste Stadt im Ruhrgebiet ist, in der man 
Elektroroller leihen kann – in den Geschmack der 
umweltfreundlichen Zweiräder kommt man sonst 
nur in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Mannheim, 
Stuttgart und München. Außerdem ist die evo bis-
lang der einzige lokale Energieversorger in ganz 
Deutschland, der das Geschäftsmodell „E-Roller-
Sharing“ in Eigenregie auf die Straße gebracht 
hat. Die evo sieht das Angebot als Chance, sich 
auch als Mobilitätsdienstleister für den Individual-
verkehr zu etablieren und gleichzeitig den Ausbau 
der elektromobilen Infrastruktur in Oberhausen 
aktiv mitzugestalten.

Leise, sauber und praktisch
Bei den E-Rollern handelt es sich um klassische 
Motorroller – nur eben elektrisch angetrieben. Der 
E-Antrieb erzeugt keine Motorengeräusche und 
produziert keine Abgase – ein klares Plus in Sa-
chen Umwelt. Insgesamt punkten die Elektroroller 
bei den aktuellen Problemthemen wie der Fein-
staub- und Stickoxid-Belastung, der Parkplatznot 
und den vollen Straßen und stellen damit eine 
sinnvolle und ökologische Alternative zum eige-
nen Auto dar. Und eine ökonomische dazu: Denn 
das Sharing-Modell schont den Geldbeutel. Der 
Nutzer muss keine hohen Anschaffungskosten  
tätigen, sondern leiht sich einen Roller, wann  
immer er ihn braucht. Er zahlt lediglich einen  
Minutenpreis für die Dauer der Miete. 

Ausleihen: kinderleicht und ab 18
Das Sharing-Modell wird auch weiterhin ohne 
feste Stationen auskommen, an denen man die 
Roller abholen oder wieder abgeben muss, denn 
die Roller verteilen sich frei in der Stadt. Über eine 
App kann man die verfügbaren Roller orten, bu-
chen, freischalten und bezahlen. Es gibt lediglich 
zwei Anforderungen an die Nutzer: Man muss 
18 Jahre alt sein und einen Pkw-Führerschein 
haben. Die überarbeitete evo-Sharing-App wird 
für Android und iOS verfügbar sein. Die Regist-

rierung bleibt dabei weiterhin kostenlos. Im Zuge 
der einmaligen Registrierung kann der Nutzer 
seinen Führerschein komfortabel über die App – 
und zukünftig übrigens auch über die Website  
www.evo-sharing.ruhr – verifizieren. Danach steht 
der E-Roller-Fahrt nichts mehr im Wege. 

Wohin kann man fahren?
„Heimatgebiet“ der E-Roller 
bleibt auch in diesem Jahr 
die gesamte Stadt Oberhau-
sen. Allerdings kann man mit 
dem Roller auch über die 
Oberhausener Stadtgren-
ze hinausfahren. Bei einer 
Reichweite von rund 100 
Kilometern wären  Fahr-
ten zu einem Picknick am 
Rhein, einem Waldspazier-
gang in der Gruga oder zum 
Kuchenessen bei Freunden in 
Bottrop, Dinslaken oder Mül-
heim problemlos möglich. Die 
einzige Bedingung ist, dass 
man nach Mietende den 
Roller wieder in Oberhau-
sen abstellt. Mit wachsen-
der Rollerflotte wird aber 
auch diese Einschrän-
kung peu à peu ver-
schwinden; denn die 
evo plant, das Hei-
matgebiet auch 
auf die Nach-
barstädte aus-
zudehnen. 

Dann können die Nutzer die Miete 
auch in Essen, Mülheim, Dins-
laken, Bottrop oder Duisburg 
beenden, sodass schließlich 
auch Berufspendler noch 
besser vom Sharing-Ange-
bot profitieren können.



TITEL

Grünes Licht für Elektroroller

05

Was sagen die Nutzer?
Während der achtwöchigen Testphase im vergan-
genen Jahr haben sich insgesamt rund 320 Nutzer 
für das E-Roller-Sharing-Modell registriert. Susan-
ne Theißen war eine derjenigen, die die Elektrorol-
ler aktiv genutzt hat: „An den Elektroantrieb muss-
te ich mich erst gewöhnen. Damit meine ich, dass 
es für mich zunächst ungewohnt war, dass ich kein 
Motorengeräusch höre. Der Roller fährt sich aber 
sehr gut und ich finde es toll, dass die Elektroroller 
nun einen festen Platz im Oberhausener Straßen-
verkehr bekommen.“ 

Das Urteil eines anderen Nutzers lautet: „Ich finde 
richtig gut, dass man die Roller überall im Stadt-
gebiet abstellen kann und man sie nicht zu einer 
bestimmten Station zurückbringen muss. Das ist 
richtig praktisch!“ 

Wie haben die Oberhausener auf die Elektroroller reagiert? 
Die Rückmeldungen, die wir von allen Seiten bekommen 

haben, waren durchweg positiv. Die Nutzer haben 
uns im persönlichen Austausch von ihren Eindrü-

cken berichtet und uns viele wertvolle Anregungen 
gegeben. Auf diese Weise haben wir aus erster 
Hand erfahren, was gut lief und was wir noch ver-
bessern mussten. Einige Dinge konnten wir sogar 

noch während der Pilotphase umsetzen.

Was wird sich in der kommenden Saison
im Vergleich zur Pilotphase ändern?

Wir nehmen die Rückmeldungen unserer Nut-
zer sehr ernst und möchten möglichst viele 

Anregungen auch wirklich in die Tat umsetzen. 
Hierzu haben wir unsere App komplett überar-
beitet. Es wird zahlreiche neue und optimierte 
Funktionen geben, und die Benutzerfreund-
lichkeit wird in der neuen Anwendung deutlich 
höher sein als bisher. Außerdem bringt unser 
Hersteller Kumpan electric ein komplett neu-
es Rollermodell auf den Markt, das auch hier 
in Oberhausen zum Einsatz kommt. Derzeit 
arbeiten wir noch mit Hochdruck an all die-
sen Dingen. Den Projektcharakter wird unser 
Sharing-Angebot daher auch zukünftig behal-
ten. Das heißt, wir werden weiterhin das direkte 
Gespräch mit unseren Nutzern suchen, um das Sharing- 
Erlebnis stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Für wen eignen sich die Elektroroller?
Für alle, die einfach und umweltfreundlich mobil 
sein wollen. Unsere bisherigen Nutzer empfanden 
es als besonderen Vorteil, dass man keinen Park-
platz suchen muss, dass man schnell durch den 
dichten Stadtverkehr navigieren kann und dass 
man sich nicht ums Tanken bzw. Aufladen der 
Akkus kümmern muss. Das Wichtigste jedoch: 
Das Fahren mit den E-Rollern macht großen 

Spaß. Diese positive Rückmeldung 
zum Fahrerlebnis haben wir von  
allen Nutzern erhalten – und zwar 
unabhängig von Alter, Beruf, Ge-
schlecht und möglicher Motorrad-
erfahrung. 

Sind die E-Roller der Beginn  
einer Revolution?
Am Ende werden wir mit dem  
E-Roller-Sharing die Mobilität im 
Ruhrgebiet nicht im Alleingang 
revolutionieren können. Aber in 
Zeiten von „Dieselgate“ und dro-

henden Fahrverboten können wir 
zumindest einen wichtigen Beitrag zur Ener-
gie- und Verkehrswende leisten. Denn neben 
der ökologischen Alternative zum eigenen Auto 

stellt das E-Roller-Sharing auch eine ideale Er-
gänzung zum öffentlichen Nahverkehr dar.

Vier Fragen an den evo-Projektleiter Hinrich Nolte

App laden und registrieren 
Lade unsere kostenlose App herunter und registriere Dich einmalig.

Roller per App finden 
Finde per App einen freien Roller in Deiner Nähe.

Mit dem Smartphone öffnen 
Entriegle den Roller bequem per Smartphone.

Fahren, solange Du willst 
Fahre mit dem Roller, wohin und solange Du willst.

Abstellen, wo Du willst 
Lass den Roller stehen, wo Du willst und schließ ihn mit Deinem Smartphone ab.

So einfach geht die Buchung per App …

März 2018
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E-Auto schnell und einfach laden

Auf dem Vormarsch

Mit einer evo eBox oder einer eStation können Privat-
personen oder Gewerbekunden ihr E-Auto bequem und 
sicher zu Hause oder auf dem Parkplatz ihres Unterneh-
mens laden.

Ganz gleich, ob man sein Elektrofahrzeug für den privaten 
Bedarf in der Garage, in einem Carport oder auf dem pri-
vaten Stellplatz am eigenen Haus laden möchte: Die eBox 
(Abb. re.) lässt sich ganz einfach und platzsparend an einer 
Wand montieren und per Auto-Stromstecker (Typ-2-Stecker) 
mit dem Auto verbinden. Die Ladeleistung beträgt bis zu  
22 Kilowatt. Dabei wird die Steckverbindung automatisch 
verriegelt, sodass der Ladevorgang nicht ungewollt unter-
brochen werden kann.

Alternativ bietet die evo die eStation (Abb. li.) an: An ihr 
können zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden – eine 
Option, die gerade für Gewerbekunden attraktiv sein kann.

Das Thema Elektromobilität ist allgegenwärtig. 
Außerdem steigern drohende Fahrverbote für 

Dieselfahrzeuge das Interesse an der emissi-
onsfreien Mobilität. 

So diskutieren viele Privatpersonen und 
Gewerbetreibende, ob und in welcher 

Form sie auf Elektromobilität um-
steigen können. Entscheidend 

für den Erfolg von Elektromo-
bilität ist die Frage, wie 

gut die Lade-

infrastruktur vor Ort ausgebaut ist. Ein flächen-
deckender Ausbau ist wichtig, um das Fahrzeug 
jederzeit und überall aufladen zu können. Deshalb 
ist die evo in ständigem Austausch mit der Stadt 
Oberhausen, an welchen Stellen ein Ausbau des 
Ladesäulennetzes sinnvoll ist.

Zusätzlich zu den Ladesäulen und Schnellladesta-
tionen für Pkw und auch E-Bikes im (halb)öffentli-
chen Bereich bietet die evo technische Lösungen 
für den privaten Gebrauch zu Hause oder auf ei-
nem Firmengelände an. Sprechen Sie uns an!

Die evo macht elektromobil

Weitere Informationen unter: 
0800 2552500 
(kostenlose Infoline) 

Sterkrade-Nord

Königshardt
Schmachtendorf

Sterkrade-Mitte

Alsfeld Tackenberg

Osterfeld-Mitte

Buschhausen

Lirich

Oberhausen-Ost

Neue 
Mitte

Eisenheim

Kaiser-
garten

Alstaden

Oberhausen- 
Mitte/

Styrum

Holten

Klosterhardt

Rothebusch

1

1
4

7

6

5

8
9

2

2

3

3

1    evo-Kundenzentrum  
Christian-Steger-Str. 67–71

2    Rathausvorplatz 
Schwartzstr. 72

3    Hauptpost am Hauptbahnhof 
Paul-Reusch-Str. 6

4    Technisches Rathaus  
Bahnhofstr. 68

5    P+R-Parkplatz Sterkrade 
Bahnhof, Friedrichstr. 50

6    Marktplatz Osterfeld 14

7    CentrO,  
Luise-Albertz-Platz 1

8    CentrO, Parkhaus 1 EG

9    CentrO, Parkhaus 4 EG

E-Bike-Ladesäulen
1    Stadtbibliothek Sterkrade

2    Kaisergarten Grillstation

3    Biergarten „Am Ruhrpark“

E-Stationen
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Ist Elektromobilität was für mich? 
Einfach mal reinschnuppern!
Die Elektromobilität ist überall auf dem Vor-
marsch. Das zeigen zahlreiche Projekte und För-
derprogramme von Pedelecs bis hin zu E-Bussen. 
Geleichzeitig überdenken Städte und Gemeinden 
ihre Mobilitätskonzepte und stellen ihre Fuhr-
parks um. Auch im gewerblichen Bereich wird 
Elektromobilität eine sinnvolle Alternative.

Viele Vorteile liegen ganz klar auf der Hand: Elek-
tromobilität schont die Umwelt, da sie einen emis-
sionsfreien Verkehr mit weniger Luftschadstoffen, 
Feinstaub und Lärm möglich macht.

Sie suchen ein neues Fahrzeug für die gewerb-
liche Nutzung? Wir helfen weiter: Die eAuto-
Schnuppermiete ist das ideale Angebot für 
Gewerbekunden, die ein E-Auto längerfristig 
und ohne Risiko testen möchten. Bei der eAuto-
Schnuppermiete setzt die evo auf die Zusammen-
arbeit mit dem Kooperationspartner e.share.one.

Aus einem Angebot von 300 verschiedenen Elek-
trofahrzeugen – vom Twizzy bis zum Tesla – 
können Sie ein Modell auswählen und es 
über eine flexible Laufzeit von einem 
Monat bis zu 24 Monaten Probe fah-
ren. So können Gewerbekunden im 
Arbeitsalltag testen, welche Reich-
weite, Ausstattung und Größe eines 
Elektrofahrzeugs zu ihm passt. 

Schnupperangebot für Gewerbekunden

Weitere Informationen unter: 
www.evo-energie.de/energie-mehr/elektromobilitaet

SchnuppermieteeAUTO

März 2018
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Sanierungsfahrplan zu gewinnen
Sanierungswillige Eigenheimbesitzer gesucht!

In den kalten Wintermonaten bekommen viele 
es am deutlichsten zu spüren: Die eigenen vier 
Wände werden nicht so richtig warm, obwohl 
die Heizung aufgedreht ist und Türen und 
Fenster geschlossen sind. Die Heizener-
gie scheint sich einfach in Luft auf-
zulösen. Aber wohin verschwindet 
die warme Luft?

Die evo bietet in solchen 
Fällen eine umfassen-
de Untersuchung des 
Gebäudes inklusive 
Tipps und Anregungen 
zur Sanierung an. Zu-
nächst werden mithilfe 
einer Infrarotkamera 
die Schwachstellen der 
Immobilie sichtbar. An-
hand der Ergebnisse 
solch einer Gebäude-
thermografie erhält der 
Besitzer dann von der 
evo eine Auskunft über 
den energetischen Zu-
stand seines Hauses und 
kann Reparaturen oder 
Sanierungsmaßnahmen 
so deutlich verlässlicher 
planen und umsetzen. 

Zu gewinnen
Die evo sucht Eigentümer einer Immobilie in Oberhausen, die einen 
Sanierungsfahrplan inklusive bedarfsbasierten Energieausweises und 
Gebäudethermografie für ihr Ein- oder Zweifamilienhaus im Wert von 
650 Euro gewinnen möchten.

Bei der Immobilie soll es sich um ein Haus handeln, das bis einschließ-
lich 1999 gebaut worden ist.

Die Eigentümer verpflichten sich nicht, die Maßnahmen des  
Sanierungsfahrplans umzusetzen – es handelt sich lediglich um eine 
Empfehlung.

In einer der nächsten Ausgaben der neo sollen der Gewinner und die 
Empfehlungen des Sanierungsfahrplans vorgestellt werden.

Wenn Sie den Sanierungsfahrplan für Ihre Immobilie gewinnen möchten, 
senden Sie bitte eine E-Mail an energiedienstleistungen@evo-energie.de 
und fügen Sie ein Foto der Immobilie bei!

Der Gewinner erhält einen Sanierungsfahrplan im Wert von 650 Euro.

Außerdem verlosen wir unter allen übrigen Einsendern jeweils noch einen 
Gutschein für den evo-Energiesparshop (shop.evo-energie.de) im Wert 
von 100 bzw. 50 Euro.

In der kalten Jahreszeit entweicht in vielen Ge-
bäuden die meiste Energie übers Dach, durch 
den Keller oder die Fassade. Doch wann rechnet 
sich eine Dachsanierung? Lohnt sich eine Fas-
sadendämmung? Und was macht man mit dem 

Keller? Viele Hauseigentümer fragen sich, 
welche Maßnahmen notwendig und wel-

che finanziell gesehen, auch sinnvoll 
sind. 

Mithilfe eines Sanierungsfahr-
plans und einer qualifizierten 
Datenerhebung kann die evo 
diese Fragen beantworten. Bei 
einer Vor-Ort-Begehung erklä-
ren und dokumentieren Fach-
leute der evo, welche konkreten 
Potenziale es in dem jeweiligen 
Gebäude gibt, Energie einzu-
sparen. Ein bedarfsorientierter 
Gebäudeenergieausweis ist 
ebenfalls Bestandteil des Sa-
nierungsfahrplans: Er bietet 
eine objektive Energieeffizienz-
analyse, die dem Eigentümer 
eine fundierte Entscheidungs-
grundlage dafür gibt, welche 
Modernisierungsmaßnahmen 
sinnvoll sind. 

ENERGIEWELT
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Wer Fernwärmekunde bei der evo ist, kann sei-
nen Energieversorger nun mit der Wartung oder 
der Sanierung seiner Hausstation beauftragen. 
Wenn die Versorgung mit Fernwärme nicht ein-
wandfrei läuft oder die Anlage aufgrund ihres 
Alters erneuert werden muss, braucht man sich 
nicht um die weitere Organisation oder die  
Frage nach dem richtigen Handwerker zu küm-
mern. Denn mit dem neuen Rundum-sorglos-
Paket bietet die evo zwei unterschiedliche 
Dienstleistungen an: die Sanierung von älteren 
Fernwärmehausstationen oder die jährliche 
Wartung von jüngeren Hausstationen. 

Bei der Wartung wird die Hausstation überprüft, 
um einen sicheren Betrieb und eine längere 
Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Die 
Wartung umfasst die Überprüfung aller Verbin-
dungsstellen innerhalb der Kompaktstation – 
einschließlich des Austauschs von Dichtungen. 
Des Weiteren werden die Bauteile, Anzeigein-
strumente, Druck- und Temperaturwerte, Sicher-
heitskomponenten, Schmutzfängersiebe und 
Absperrungen kontrolliert. 

Bei der Sanierung übernimmt die evo die Pla-
nung und Installation der Hausstation, die auf-
grund ihres Alters modernisiert werden muss. 
Die Sanierung der Fernwärmestation umfasst 
den Ausbau der Altanlage, ihre fachgerechte 
Entsorgung und den Einbau und die Inbetrieb-
nahme der neuen Fernwärmestation. 

Die Vorteile: Durch den TOB-FernwärmeService 
erhält der Kunde eine Betriebssicherheit für sei-

ne Anlage, ohne dass er sich selbst um die 
Organisation oder die Suche nach einem ver-
fügbaren Handwerker kümmern muss. Und 
dank der Kooperation mit dem lokalen Hand-
werk sind alle Partner stets schnell und zu-
verlässig erreichbar. So wird durch Sanierung 
oder regelmäßige Wartung die Chance auf 
eine lange Lebensdauer und einen störungs-
freien Betrieb der Anlage deutlich erhöht.

Die evo bietet die Wartung einer Anlage je nach 
technischer Ausstattung ab 119 Euro an. Eine 
Sanierung ist – ebenfalls abhängig von der Aus-
stattung der Anlage – ab 4.390 Euro erhältlich. 

Weitere Informationen bekommen Sie telefo-
nisch unter der kostenlosen evo-Service- 
nummer 0800 2552 500 oder im Inter-
net unter www.evo-energie.de/produkte/ 
privatkunden/waerme

Wartung oder Sanierung  
der Hausstation leicht gemacht

Neues Rundum-sorglos-Paket für evo-Fernwärmekunden: der TOB-FernwärmeService
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Neues Layout und Design
evo-Kundenanschreiben werden noch leserfreundlicher!

Rund sechs Monate lang wurden alle evo-An-
schreiben überarbeitet. Ab sofort werden die 
neugestalteten Briefe an die Oberhausener 
Kundschaft verschickt. „Unsere Kunden sollen 
sich wohlfühlen. Das ist uns ganz wichtig. Dazu 
gehört, dass auch unsere Kundenanschrei-
ben gut zu verstehen sind“, erklärt Christoph  
Kellermann einer der beiden Leiter des Projekts 
„Verbesserung der Kundenkommunikation“.

Weniger behördlich, dafür besser verständlich: 
Dafür stehen die neuen Kundenanschreiben 
der evo. Kürzere Sätze und damit mehr Leser-
freundlichkeit waren das Ziel. 

„Auch das Layout wurde angepasst und ver-
bessert“, so Christoph Kellermann. Gemein-
sam mit Kunden ging das evo-Team die An-

schreiben durch und stellte diese 
regelrecht auf den Kopf. Tabellen 
sowie Zahlungsinformationen wur-
den mithilfe der Rückmeldungen der 
Kunden umstrukturiert und anschau-
licher gestaltet. Zudem befindet sich 
ein GiroCode auf den Rechnungen. 
Der ermöglicht eine schnelle und be-
queme Zahlungsabwicklung. Offene 
Beträge können damit unter anderem 
am Automaten im evo-Kundencenter 
oder in den Überweisungsterminals der 
Sparkasse eingescannt und an Ort und 
Stelle beglichen werden. 

„Das Einzige, was an den Anschreiben 
nicht geändert werden kann, sind die In-
halte, die sich aus gesetzlichen Vorgaben 

ergeben. Diese bleiben selbstverständlich unver-
ändert in den Briefen“, ergänzt Hülya Schmidt, 
die das Projekt gemeinsam mit Christoph Keller-
mann geleitet hat. 

„Daher“, so Hülya Schmidt weiter, „haben man-
che Schreiben auch weiterhin einen Umfang 
von mehreren Seiten.“ Das gilt z. B. für die 
Jahresabrechnung, bei der die gesetzlich vor-
geschriebenen Inhalte allein mehr als vier Sei-
ten ausmachen. Dass daran nichts zu ändern 
war, dafür hatten auch die Kunden Verständ-
nis. Deren Rat ist weiterhin gefragt. Denn der 
Kundenservice soll stetig verbessert werden. 
Christoph Kellermann: „Wir binden dafür die 

Kunden gerne in unsere Prozesse mit ein.“ 
Hülya Schmidt fügt hinzu: „Das Feedback, das 
wir bekommen, werten wir stets aus, um den Ser-
vice an den Kundenbedürfnissen auszurichten.“ 

evo-Mitarbeiter Christoph Kellermann 
und Hülya Schmidt 

n� Kein Musical auf dem Konti-
nent und nur ein anderes weltweit 
spielt schon so lange wie Starlight 
Express an einem Standort. In 
diesem Jahr werden es 30 Jahre 
ohne Unterbrechung sein. Über 
17 Millionen Besucher haben das 
Rekord-Musical dann bereits live 
erlebt.

evo-Card-Inhaber dürfen sich freu-
en. Unter ihnen werden 2 x 2 Tickets 
für die große Jubiläumsshow am 
16. Juni verlost – jeder Karteninha-
ber ist automatisch im Lostopf. Aber 

„Geschenke“ zum Jubiläum
auch wer dabei nicht erfolgreich 
ist, muss nicht leer ausgehen. 
Denn auf www.evocard.de er-
halten alle Karteninhaber von 
März bis Juni und von Oktober 
bis November dieses Jahres 
30 Prozent Rabatt auf alle Vor-
stellungen, die donnerstags, 
freitags und samstags gezeigt 
werden. 

Online-Tickets sind unter www.
starlight-express.de/citypower 
erhältlich. Das Stichwort für die 
Buchung lautet „CityPower“. 

Aus Alt …

… mach Neu!

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2



Mit Urban Gardening zum eigenen Stadtgarten: Pflanzen und bewässern Sie Ihr selbst angebautes 
Obst und Gemüse.

Entdecken Sie  
den Gärtner in sich

Aktuelle Angebote aus dem Energiesparshop

Saatgut in tollen Varianten 
Starten Sie eine Karriere als Hobbygärtner! Selbst ohne eigenen Garten kann 
man mit den Minigarten-Pflanzbeuteln sein eigenes Gemüse bequem auf 
der Fensterbank züchten. Einfach den Beutel öffnen, die Erde be-
feuchten und die Samen einstreuen – schon ist der Minigarten be-
reit. Wenn die Pflänzchen einmal zu groß für den Beutel werden, 
kann man sie einfach in einen Topf oder ein Beet umpflanzen. 

Der Pflanzentopf mit automatischer Bewässerung 
Mit dem Greenyou greenPot kann man sich seinen Garten direkt ins 
Haus holen und ohne großen Aufwand Kräuter und Gemüse anbau-
en. Denn das integrierte Filtersystem mit LED-Anzeige sorgt dafür, dass 
die Pflanzen automatisch bewässert werden – so kann man auch mit  
gutem Gewissen über ein langes Wochenende verreisen, ohne an-
schließend einen vertrockneten Basilikum vorzufinden.

Garten-Set für kleine Arbeiten mit grünem 
Daumen
Das vierteilige Mini-Garten-Set ist genau das Richtige für die-
jenigen, die Spaß an der Gartenarbeit, aber keinen heimi-
schen Garten haben. Mit diesem Set, bestehend aus kleiner 
Schaufel, Spaten und Harke, kann man seinen Balkon oder 
die Terrasse begrünen. 

Für evo-Card-Inhaber gibt 

es auf diese und alle anderen 

Produkte 10 Prozent Rabatt  

im evo-Online-Energiesparshop  

unter www.shop.evo-energie.de!

6,49 Euro
Aktionspreis
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n�Für evo-Card-Inhaber, die gerne relaxen, 
bietet sich ein Besuch auf der Insel Usedom 
an. Bis zum 26. April gibt es Wellness im 
Maritim Hotel Kaiserhof Heringsdorf zum 
Vorteilspreis. 

Inhaber der evo-Card können sich über einen 
Preisnachlass von 5 Prozent freuen. Direkt an 
der Strandpromenade gelegen, verfügt das 
Hotel über eine exklusive Lage. Von hier aus 
können Urlauber lange Strandspaziergänge 
und Ausflüge ins idyllische Hinterland unter-
nehmen. 

Weitere Informationen erhalten evo-Card-Inha-
ber auf www.citypower.de/maritim-kaiserhof 

n�evo-Card-Inhaber aufgepasst: Für das Sol-
bad Vonderort gilt ab dem 1. Mai ein geän-
dertes Angebot. 

Karteninhaber erhalten für das gesamte  
Sauna- und Wellnessangebot zwei Euro Ermä-
ßigung auf die Tageskarte. So kostet die Karte 
von montags bis samstags 17 statt 19 Euro 
und sonn- und feiertags 19 statt 21 Euro.

Relaxen zum  
Vorzugspreis

Solbad Vonderort

49,99 Euro
Aktionspreis

8,99 Euro
Aktionspreis

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Preise gültig  

ab April  
2018



STADT & LEBEN

Ein mysteriöses, großes Ei gibt Schauspielern, 
Artisten und Clowns in der neuen Show „Ovo“ 
des Cirque du Soleil Fragen auf. Vom 5. bis  
8. April gastiert der berühmte Zirkus aus Montreal 
in der König-Pilsener-Arena. Mit der neo können 
Sie Tickets für die neue Show gewinnen. 

Bei der 25. Produktion steht die Welt 
der Insekten mit ihrer ungeheuren 
Vielfalt im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Die Zuschauer erwartet dabei 
das große Krabbeln auf der Bühne. 
Schauspieler, Artisten und Clowns 
möchten das Publikum in eine ganz 
eigene Welt entführen. Und auch die Liebe 
kommt bei „Ovo“ nicht zu kurz, denn die formida-
ble Marienkäferdame entdeckt ihr Herz für einen 
quirligen Fliegenmann.

neo verlost 3 x 2 Tickets für „Ovo“. Mitmachen ist 
ganz einfach: Schreiben oder mailen Sie an den 
Leserservice (Adresse s. S. 16, Betreff „Cirque du 
Soleil“) und vergessen Sie nicht, Namen, Adresse 
und Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss 
ist der 31. März.

Mit seinen erfolgreichen Alben erklimmt 
Ludovico Einaudi regelmäßig die 

Charts, Kritiker und Publikum sin-
gen Lobeshymnen auf ihn: 

Seit mehr als 20 Jahren be-
geistern die Musik und die 
Auftritte des gefeierten italie-
nischen Pianisten und Kom-
ponisten eine große Fange-

meinde. Im Frühjahr spielt der 
„Poet an den Tasten“ seine erste 

Arenatournee in Deutschland 
und stellt am 2. Mai in der König-

Pilsener-Arena die Ausdruckskraft 
seiner Musik unter Beweis.

Cirque du Soleil: Jubiläums-Produktion in der König-Pilsener-Arena

3 x 2 Suiten-Tickets zu gewinnen
ev

o verlost
3 x 2  

Tickets FÜR 7. APRIL UM 20 
UH

R

Kontrastreiches Krabbeln

Preisgekrönter 
 Filmmusiker



Wer hat denn schon mal einen Film aus Kirgisis-
tan gesehen? Oder einen echten Filmemacher 
kennengelernt? 

Beim Kinderkino der 64. Kurzfilmtage ist beides 
möglich. Das Festival zeigt vom 3. bis 8. Mai 
kurze Filme – nicht nur für Erwachsene, son-
dern schon für junge Menschen 
ab drei Jahren. 37 Produkti-
onen aus der ganzen Welt 
stehen im Wettbewerb, und 
Oberhausener Schüler der 
Luisenschule und des So-
phie-Scholl-Gymnasiums 
können entscheiden, wer 
den Förderpreis der Kin-
derjury bekommt. Diesen 
Preis stiftet die evo.

Die Filme des Kinder- und 
Jugendprogramms sind an 
allen Tagen des Festivals 
zu sehen.  Am Wochenende  
(5. und 6. Mai) kosten die 

Als regelmäßige Leserin der neo hat sie in der Dezember-Aus-
gabe beim Gewinnspiel mitgemacht – und zwei Karten für die 
Suite der evo gewonnen. „Ich bin ein großer Helene-Fischer-
Fan. Dass ich ausgerechnet diese beiden exklusiven Karten ge-
wonnen habe, ist für mich das Größte“, erklärt die 75-Jährige. 

Gemeinsam mit Nichte Julia wurde sie in der evo-Suite in der  
König-Pilsener-Arena begrüßt, von wo aus die beiden das  
Helene-Fischer-Konzert miterleben durften. 

ev

o verlost

FÜR 7. APRIL UM 20 
UH

R
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Mit der evo zu ... Helene Fischer

Bunte Welt in Oberhausen

1113

Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Rom macht glücklich. Ein Besuch in der 
Ewigen Stadt ist unvergesslich. Erinnerun-
gen bringt man viele mit, und die Eindrücke 
sind nach Zahl und Bedeutung kaum zu mes-
sen. Kolosseum, Engelsburg, Tiberbrücken,  
Petersdom, Spanische Treppe, Piazza Navona,  
Trastevere, ach!

Warum hier gerade so von Rom geschwärmt 
wird? Und man fast vom Thema abkommt?

Ja also: Einer meiner ganz persönlichen ersten 
Eindrücke vor vielen Jahren – aber insgesamt hat 
sich nicht viel dran geändert – war der nach ei-
nem Spaziergang an der Via del Corso Richtung 
Nationaldenkmal (die Römer nennen’s scherz-
haft „Schreibmaschine“ oder auch „Gebiss“). 
Zwischen Corso und Denkmal liegt die berühmte 
Piazza Venezia – laut, verkehrsumtost – und ich 
wollte nur die Straßenseite wechseln.

Da erlebte ich – nicht erstmals, aber ziemlich 
nachhaltig – die plötzliche Bildung eines Wes-
pennestes vor der roten Ampel. Nebenbei be-
merkt: Es ging auf fünf Uhr am Nachmittag zu, 
und der schon zu Normalzeiten starke Verkehr 
hatte noch einen Zahn zugelegt. Es wuchs eine 
Horde, bestehend aus knatternden Zweirädern 
der Marken Vespa (mehr) und Lambretta (nur 
wenige weniger). Sie besetzten die Quadratzen-
timeter zwischen Pkw und Zebrastreifen (und 
auch drüber weg), knäuelten sich an Trottoir-
steinen und zwangen Fahrerinnen und Fahrer 
zur Hergabe ihrer Fähigkeit zur Körperbeherr-
schung.

Rolleralarm nennen minder temperierte Mit-
teleuropäer das, sind erst erschrocken, lachen 
dann und staunen höflich.

Und jetzt soll es das auch bei uns geben? Nein, 
natürlich nicht. Vor allem nicht so laut, so stin-
kend, so knatternd, so ungeregelt. Was die evo 
sich mit der Firma „Kumpan electric“ und ih-
ren Elektrorollern ausgedacht hat, ist einfach 
hübsch: Auf orangefarben lackierten Rollern im 
Retrolook der 50er durchs Städtchen stochern, 
leise, ohne Schmutz, nur mit Strom aus der 
Steckdose und Sonne im Herzen.

ZurZeit

STADT & LEBEN

evo-Kundin Brunhilde Gronau gewinnt bei der evo-Verlosung 

evo fördert Kinderprogramm der Kurzfilmtage

„Ich war noch nie bei einem Gewinnspiel erfolgreich. Die Karten der evo für das Konzert von Helene 
Fischer waren mein erster Preis“, strahlt evo-Kundin Brunhilde Gronau.

Karten familienfreundliche 3 Euro pro Kind und 
4 Euro für Erwachsene. Der Vorverkauf startet  
Anfang April über www.kurzfilmtage.de

Die Kinderjury 2017 mit dem Filmemacher  
und Preisträger Andre Lima 

März 2018
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Zubereitung
Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und 
mit der Hand gut durchkneten. Anschließend 
den Teig mit etwas Mehl bestäuben und mit 
einem Nudelholz ca. 1 cm dick ausrollen. Jetzt 
kann das Häschen nach der Vorlage ausge-
schnitten oder geformt werden. 

Bei 200° C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten 
Backofen etwa 15 Minuten backen. Kurz vor 
der Entnahme Eigelb mit Milch mischen und 
die Quarkhasen damit einpinseln. 
 
Nach dem Backen mit Zuckerguss und Streu-
seln verzieren. 

Osterhase aus 
Quark-Öl-Teig
Zutaten für den Teig
250 g Mehl 
1 Päckchen Backpulver 
1 TL Salz 
125 g Magerquark
1 Ei 
4 EL Milch 
4 EL Öl 

Zum Bestreichen 
1 Eigelb 
1 EL Milch 

14

Energie erleben  
und verstehen

Tombola-Erlös der Weihnachts-
feier geht ans „Möwennest“

Einen Unterricht der beson-
deren Art erleben auch in 
diesem Jahr wieder Schüler 
an zahlreichen Oberhau-
sener Grundschulen. Beim 
Umweltunterricht „Energie 
erleben und verstehen“, 
den die evo fördert, bekom-
men die Schüler Besuch 
von Claudia Wichert. Die 
Pädagogin der Deutschen 
Umweltaktion erklärt den 
Jungen und Mädchen ver-
schiedene Energiethemen. 

In diesem Schuljahr haben bereits 18 Grund-
schulen mit insgesamt 43 Klassen beim  
Umweltunterricht mitgemacht. Die Schüler  
haben gelernt, woher der Strom kommt, was 
ein Kraftwerk ist und wie ein Fahrraddynamo 
funktioniert. 

Neben der Theorie gehört auch ein praktischer 
Teil zu jedem Umweltunterricht. Anhand von 
anschaulichen Modellen erklärt Claudia Wichert 

Bei der Weihnachtsfeier der Mitarbeiter des evo-
Bereichs Energieerzeugung kamen aus den Er-
lösen einer Tombola rund 800 Euro zusammen. 
Durch den Betriebsrat der evo wurde der Betrag 
auf 1.000 Euro aufgerundet und gespendet.

Schnell stand der Spendenempfänger fest: „Wir 
haben uns im Kollegenkreis für das ambulante 
Kinderhospiz Möwennest entschieden“, berichtet 
evo-Mitarbeiter Andreas Nientiedt, einer der Initi-
atoren der Spendenaktion. Sein Kollege Christian 

den Schülern, wie zum Beispiel eine Dampfma-
schine in Betrieb genommen werden kann. 

„Es ist uns als Energieversorger vor Ort wichtig, 
Schüler schon frühzeitig an Energiethemen he-
ranzuführen“, so Daniel Mühlenfeld, Mitarbei-
ter der Unternehmenskommunikation. „Unser 
Ziel ist es, dass sie anschließend bewusster mit 
Energie umgehen und schon früh einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten."

Ohnrich ergänzt: „Beeindruckt hat uns vor allem, 
mit wie viel persönlichem Engagement die meist 
ehrenamtlichen Helfer bei einem so sensiblen The-
ma bei der Sache sind.“

Möwennest-Leiterin Bernadette Berger bedankte 
sich: „Unsere Arbeit ist vollständig spendenfinan-
ziert. Daher sind wir für die Hilfsbereitschaft der 
evo-Mitarbeiter sehr dankbar. Aus der täglichen 
Arbeit mit schwerstkranken Kindern und deren Fa-
milien wissen wir: Hier ist jeder Cent gut angelegt!“

evo macht sich stark für Umweltunterricht an Grundschulen

evo-Mitarbeiter unterstützen Kinderhospiz
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Für das ambulante Kinderhospiz Möwennest nahm  
Leiterin Bernadette Berger (Fotomitte) gemeinsam mit  
ihrer Kollegin Nicola Eickmann (3. von rechts) den sym-
bolischen Spendenscheck der evo-Mitarbeiter entgegen. 

Beim Umweltunterricht hören die Schüler Claudia Wichert 
aufmerksam zu.
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Es werde Licht  
für alle Neugeborenen!
Auf ein GuteNachtLicht der evo können sich seit Beginn des Jahres alle Ober-

hausener Neugeborenen und ihre Familien freuen. Für das ganze Jahr stellt der 

Energieversorger die Willkommensgeschenke der Stadt bereit. Persönlich werden 

diese von der Arbeitsgruppe des Jugendamtes „Kinder im Mittelpunkt“ (KIM) an 

die jungen Familien im Stadtgebiet verteilt.

Der Kontakt zur evo kam zustande, als wir eine evo-Mitarbeiterin besucht haben, 

die selber Mutter geworden war“, berichtet Natascha Beulshausen von „Kinder im 

Mittelpunkt“. Bereits nach kurzer Zeit entstand aus diesem Kontakt die Koope-

ration im Rahmen des Projekts. 

„Im vergangenen Jahr kamen 2.030 Kinder in Oberhausen zur Welt. Auch in 

diesem Jahr wird eine ähnliche Geburtenzahl erwartet“, weiß Birgit Overdreef 

vom KIM-Team. 

Doch nicht nur für den Familienzuwachs hält die evo ein Geschenk parat. Auch 

Geschwisterkinder gehen beim Besuch nicht leer aus. „Kleine Mitbringsel wie 

Buntstifte oder Pustefix stehen dafür bereit“, erklärt Natascha Beulshausen 

begeistert. „Wir freuen 

uns sehr, dass die Re-

sonanz nach den ersten 

Familienbesuchen ausgespro-

chen positiv war“, freut sich evo-Mit-

arbeiterin Eva Rogge, die seinerzeit selber Besuch 

von KIM erhielt und den Anstoß für die Kooperation gab. 

„Das evo-GuteNacht Licht kommt bei Eltern und Kindern sehr gut an."

Das Projekt KIM gibt es bereits mehr als zehn Jahre. Aktuell arbeiten dort sechs 

Mitarbeiterinnen. Diese statten den neuen Erdenbürgern in Oberhausen Willkom-

mensbesuche ab, die vorab mit einer Glückwunschkarte des Oberbürgermeisters 

angekündigt werden. 

Ziel ist es, die Eltern in der neuen Lebenssituation zu beraten und wenn erwünscht, 

Unterstützungsleistungen anzubieten. Neben den Willkommensgeschenken gibt es 

eine Informationsmappe, in der Eltern unter anderem Freizeitangebote für Kinder, 

Betreuungsangebote sowie Beratungsstellen für Konfliktsituationen finden.

evo versorgt das städtische Projekt KIM mit „GuteNachtLichtern“

Wer zaubert das  

schönste Kunstwerk?

Auf die Plätze, ferti
g, ran an di

e Kabelver-

teilerschrän
ke! Nach den Osterferien 

star-

tet zum 25. Mal der Malwettbewerb „Kunst
 am 

Kasten“, bei 
dem Schüler von sec

hs weiterführenden 

Schulen insg
esamt 67 Kästen im Stadtgebiet 

verschö-

nern werden. Zum Thema „25 Jahr
e Malwettbewerb“ 

lassen die S
chüler in diesem

 Jahr ihrer 
Kreativität fr

ei-

en Lauf. Ein
zige Beding

ung ist auch
 dieses Mal, dass die 

Motive keine
 politischen

 Inhalte ve
rmitteln und 

nicht 

diskriminierend sin
d.
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evo direkt

Kundenzentrum
Christian-Steger-Straße 
46045 Oberhausen
Montag bis Mittwoch u. Freitag 8 bis 16 Uhr
Donnerstag  8 bis 19 Uhr

InfoLine T 0800 2552500 (kostenfrei)
Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

evo-Card T 0800 2553535 (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
redaktion@evo-energie.de

Weitere Infos unter
www.evo-energie.de

GEWINNSPIEL

AUFLÖSUNG DES DEZEMBER-RÄTSELS:

Auf der Rückseite der Dezember-Ausgabe war ein achtarmiges Tier 
zu sehen, das sich mit den Saugnäpfen an seinen Fangarmen im 
Wasser am Untergrund oder an seiner Beute festhalten kann: Der 
Oktopus ist im Oberhausener Sea Life zu sehen, wenn er sich nicht 
gerade in seinem Versteck mit Steinen und Muscheln tarnt und sich 
so optimal der Umgebung anpasst. Wussten Sie, dass sein blau-
grünes Blut so dickflüssig ist, dass in seinem kleinen Körper drei 
Herzen schlagen?

Was ist denn das?
In unserem Bilderrätsel zeigen wir Tiere, die an 
unterschiedlichen Orten in Oberhausen ihr Zu-
hause haben. Um welches Tier handelt es sich 
bei der rechts abgebildeten Nahaufnahme?

Wenn Sie die Antwort wissen, können Sie 3 x 2 
Karten für das einzige Deutschlandkonzert der 
Rock-Ikone Ozzy Osbourne gewinnen. Am 28. Juni 
macht Ozzy auf seiner Abschiedstournee exklusiv 
in Oberhausen Halt. Nach 50 Jahren auf der Büh-
ne verabschiedet sich das Rock-’n’-Roll-Hall-of-
Fame-Mitglied nun endgültig.

evo-Magazin 
Danziger Straße 31  
46045 Oberhausen
Oder per E-Mail an: 
redaktion@evo-energie.de

Senden Sie die Lösung bitte an unseren Leser- 
service und vergessen Sie nicht, Ihren Namen so-
wie Adresse und Telefonnummer anzugeben.
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2018.
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