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04 SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Buntes Programm beim 1. evo-Fußball-Familienfest

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Sommer regiert wieder einmal „König 
Fußball“ – und zwar nicht nur auf der großen, in-
ternationalen Bühne bei der Weltmeisterschaft in 
Russland, sondern auch hier vor Ort in Oberhausen!

Denn wenn die Fußball-Weltmeisterschaft ab die-
sem Wochenende auf die Zielgerade einbiegt und 
dann in den nächsten acht Tagen die letzten K.O.–
Runden ausgespielt werden, bis sich entscheidet, 
wer am 15. Juli im Moskauer Luschniki-Stadion 
den WM-Pokal in den Abendhimmel recken darf, 
laufen hier vor Ort die letzten Vorbereitungen für 
das 1. Oberhausener evo-Fußball-Familienfest auf 
Hochtouren!

Schließlich geht die lokale Fußball-Sause eine 
Woche nach Ende der WM und pünktlich zum 
Start der Sommerferien dann so richtig los! Mit 
dem traditionellen evo-kidsday nimmt es am 20. 
Juli seinen Anfang, ehe am folgenden Samstag 
das zehnjährige Jubiläum des Zweitligaaufstiegs 
feierlich-sportlich begangen wird und schließlich 
am Sonntag eine von den Oberhausener Bürge-
rinnen und Bürgern gewählte Stadtauswahl gegen 
den aktuellen Regionalliga-Kader von RWO antritt.

Und wer sich „König Fußball“ nicht Untertan ma-
chen möchte, dem bietet die Veranstaltung auf 
dem Stadtsportbundgelände und rings um das 
Stadion Niederrhein noch eine ganze Reihe weitere 
Attraktionen und kulinarische Genüsse, die allemal 
einen Besuch lohnen. Daher würde ich mich freu-
en, auch Sie zu unserem bunten Programm rund 
um das runde Leder begrüßen zu dürfen!

Bis dahin wünsche ich eine anregende Lektüre und 
vor allem: Schöne Sommerferien!

TOB-STROMFAMILY
Der neue Tarif mit attraktivem Preis und Zusatzleistungen06
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ENERGIESPARPRODUKTE FÜR DEN SOMMER
Diese Produkte bringen Ihre Augen zum Leuchten 09

11SATTE RABATTE FÜR evo-CARD-INHABER
So sparen Sie bei über 3.000 Angeboten

Danke für  
Ihre Meinung!

Mädchenzukunfts-
tag bei der evo

n�Die evo lässt noch bis 
Ende August eine telefoni-
sche Befragung bei ihren 
Kunden durchführen. Bei 
dem ca. zehnminütigen 
Gespräch werden Fragen 
zu Qualität und Image 
der evo gestellt. Durchge-
führt wird die Befragung 
durch das renommierte Marktforschungs-
institut imug aus Hannover. Die evo möchte sich  
herzlich bei allen Kunden bedanken, die mitge-
macht haben!

n� 13 Schülerinnen 
waren anlässlich der 
bundesweit stattfinden-
den Aktion „Girls’ Day“ 
zu Gast bei der evo. 
Nachdem sie von den 
Ausbildungsverantwort-
lichen begrüßt worden 
waren, ging es zu einer 
Führung über das Betriebsgelände 
und durch das evo-eigene Kraftwerk. Für die Be-
sucherinnen stand vor allem die Praxis auf dem 
Programm: Die Mädchen durchliefen verschiedene 
Stationen, die ihnen die Berufswelt der Elektro- und 
Maschinentechnik ein Stückchen näherbringen 
sollten. Der Mädchenzukunftstag ist das größte Be-
rufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. 

n�Am Zaun des evo-
Werksgeländes an der 
Danziger Straße infor-
miert nun eine Tafel 
über die wichtigsten 
Meilensteine in der 
Geschichte der öffent-
lichen Energieversor-
gung in Oberhausen. 
„Wir freuen uns, dass der historische Standort 
unseres Kraftwerks in Alt-Oberhausen mit der 
Anbringung der Info-Tafel nun in den Kreis der 
herausragenden industriellen Erinnerungsorte in 
der Stadt aufgenommen wurde“, freut sich Bernd 
Homberg, technischer Vorstand der evo. Die Info-
Tafel ist Teil eines Projekts des Oberhausener Ver-
kehrsvereins mit dem Stadtarchiv Oberhausen.

Info-Tafel zur  
Geschichte der evo
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Tore, Fans und Leidenschaft: Vom 
20. bis 22. Juli sind alle Fußball-
begeisterten mit ihren Familien 
eingeladen, drei Tage voller Un-
terhaltung, Information, Sport, 
Kultur und Gastronomie rund 
um das Stadion Niederrhein zu  
erleben. Und: Noch bis zum  
8. Juli können Sie mitentschei-
den, wer die besten 30 Kicker der 
Stadt sind, und Ihre Stimme für 
den „Trainer des Jahres“ abgeben! 

ANPFIFF FÜR OBERHAUSENS  
1. evo-FUSSBALL-FAMILIENFEST



D
en Auftakt am Freitag, 20. Juli, 
bildet die inzwischen fünfte 
Auflage des „evo-kidsday“. Die 
Teilnahme für alle Oberhause-
ner Kinder von acht bis zwölf 
Jahren ist kostenlos. Die jun-
gen Talente können hier ihre 
Geschicklichkeit in einem gro-

ßen Fußball-Parcours unter Beweis stellen und 
werden von den Spielern der RWO-U-19-Mann-
schaft begleitet. Die Spieler der Regionalliga-
Mannschaft stehen für Autogramme bereit und 
„pöhlen“ sogar mit. Teilnehmen können maximal 
100 Kinder – noch sind einige Plätze frei. Wer 
beim evo-kidsday dabei sein möchte, sollte sich 
schnell unter www.rwo-online.de anmelden.
 
Aufhänger für die „Nacht der Helden“ am Sams-
tag ist der sensationelle RWO-Aufstieg in die  
2. Bundesliga in der Saison 2007/2008. Zum 
vorentscheidenden Spiel gegen Erfurt waren 
damals fast 16.000 Oberhausener ins Nieder-
rhein-Stadion gekommen, um den Kleeblättern 
die Daumen zu drücken und sie zum Aufstieg 
zu schreien. Bekanntlich endete das Match 0:0, 
und die RWO-Fans mussten eine Woche länger 
zittern, ehe der Aufstieg mit dem Sieg bei Union 
Berlin dann endgültig in trockenen Tüchern war. 

Die RWO-Helden um den legendären Trainer 
Hans-Günter Bruns wurden mit einem Au-
tokorso gefeiert und genießen nach wie vor 
Kultstatus in unserer Stadt. Im Rahmen des 
evo-Fußball-Familienfestes treten sie nun ge-
gen die Traditionsmannschaft von Rot-Weiß 
Erfurt an. Vor dem Match startet ein großes 
Fan-Fest auf dem Gelände des Stadtsport-
bundes. Die Aufsteiger von einst stehen  
ihren Fans Rede und Antwort, es gibt natür-
lich Autogramme und per Großprojektion sind 
die damaligen sportlichen Meilensteine auf 
dem Weg zum Aufstieg zu sehen. Ein gut ge-
fülltes Stadion und eine grandiose Stimmung 
sind also garantiert! 

Für Party-People startet dann am Abend auf 
dem Gelände unmittelbar neben dem Stadion 
eine rauschende „Ball“-Nacht: Auf der Bühne 
sorgen Oberhausener Künstler und die Live-
Band „Time“ für die nötige Stimmung. Ein 
Streetfood-Markt bietet alles, was Herz und 
Gaumen an kulinarischen Genüssen begeh-
ren. Unter www.facebook.com/evo.energie 

 erhalten Sie weitere Informationen.

Der Sonntag steht unter dem Motto 
„Tag der Oberhausener Fußballverei-
ne“: Rund um das Stadion findet ein 
buntes Familienfest statt, das ganz im 
Zeichen des runden Leders steht. Viele 

Fußballvereine unserer Stadt werden sich 
präsentieren, und jede Mannschaft kann bei 

einem professionellen Fotoshooting ein aktuel-
les Mannschaftsfoto schießen lassen. Außerdem 
spendiert die evo jedem Verein einen Trikotsatz 
für den Nachwuchs.

Auch der Streetfood-Markt öffnet wieder seine 
Pforten und lädt zum Schlemmen ein. Mitmach-
Angebote und Vereinsgewinnspiele der beson-
deren Art – u. a. ein Testspiel gegen RWO – sor-
gen für Aktivität. Unter dem Motto „Training“ 
bieten RWO und Partner Workshops zu Ausbil-
dungs- und Gesundheitsthemen an.

Den ultimativen Höhepunkt bildet dann am  
22. Juli um 17 Uhr das Spiel der König-Pilsener-
Stadtauswahl gegen das Regionalligateam von 
RWO: Aus über 50 Spielern, die von 17 Ober-
hausener Vereinen nominiert worden sind, hat 
eine Experten-Jury 30 Spieler in die engere Aus-
wahl genommen. Alle Oberhausener Fußball-
fans sind nun aufgerufen, noch bis zum 8. Juli 
für ihre favorisierten Amateurspieler online abzu-
stimmen: Auf der Facebook-Seite der evo unter  
www.facebook.com/evo.energie kann man 
mitbestimmen, wer den Sprung in den finalen  
18er-Kader schafft! Zudem kann man seine 
Stimme für den „Trainer des Jahres“ abgeben: 
Voten Sie online für Christoph Tapinos (DJK 
Arminia Oberhausen-Lirich), René Landers 
(Sportfreunde Königshardt), Ümit Ertural (SC 
1920 Oberhausen), Markus Kowalczyk (SpVgg. 
Sterkrade-Nord), Dimitrios Pappas (Rot-Weiß 
Oberhausen U19) oder Marcus Behnert (DJK 
Arminia Klosterhardt). 

Die evo ist gespannt auf Ihre Wahl und freut sich 
auf das Wochenende mit buntem Programm 
und zahlreichen Gästen.

20. Juli:  
evo-kidsday

21. Juli, ab 14 Uhr:  
RWO-Helden vs. RW Erfurt Trad.
Nacht der Helden

22. Juli, ab 10 Uhr:  
Tag der Oberhausener  
Fußballvereine
RWO vs. König-Pilsener- 
Stadtauswahl

Die Experten-Jury mit den RWO-
Ikonen Mike Terranova, Benny 
Reichert und Hans-Günter 
Bruns, Sportjournalist Gustav 
Wentz, Georg Mewes (Trainer  
SV Hönnepel-Niedermörmter) 
und Carsten Kemnitz (Trainer  
FC Sterkrade 72 II) hat die  
30 besten Kicker ausgewählt. 

ANPFIFF FÜR OBERHAUSENS  
1. evo-FUSSBALL-FAMILIENFEST

03Juli 2018
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Der neue Tarif: TOB-StromFamily 
Die evo hat ein neues Produkt für eine ganz besondere Zielgruppe entwickelt

Ausgehend von den Bedürfnissen junger Familien hat die evo 
ein neues Stromprodukt entwickelt: TOB-StromFamily bietet 
nicht nur einen attraktiven Preis, sondern darüber hinaus 
eine ganze Reihe von zusätzlichen Leistungen und Vorteilen 
für junge Familien. 

Dieser Leistungskatalog umfasst eine Preisgarantie bis Jah-
resende 2019, einen evo-Familien-Newsletter, die evo-Card 
und einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Doch: Der Gut-
schein ist nicht irgendein Gutschein! Denn die TOB-Strom-
Family-Kunden können ihn in Oberhausener Spielwaren-
geschäften, bei örtlichen Fahrradhändlern oder Fotografen 
einlösen. So ist für jeden was dabei. „Unsere Idee war, hier zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“, sagt Produktentwicklerin  
Hülya Schmidt: „Wir wollen den Kunden des Familien-Tarifs ein 
Bonusangebot machen, das sehr konkret auf die Bedürfnisse 
gerade junger Familien abstellt. Und als Lokalversorger war es 
uns natürlich auch wichtig, dass die Stadt und der örtliche Ein-
zelhandel davon profitieren.“ Auf diese Weise ist das neue Pro-
dukt auch ein kleiner Beitrag zur lokalen Wirtschaftsförderung. 

„Ein erster, wichtiger Baustein, mit Blick auf die Zielgruppe 
,Familie‘, war Anfang des Jahres die Kooperati-

on mit der Stadt Oberhausen beim Thema 
,Begrüßungsbesuche‘ bei frischgeba-

ckenen Eltern“, erinnert Eva Rogge, 
Mitarbeiterin im Bereich Privat-

kundenvertrieb. 

Hier hatte die evo eigens ein evo-GuteNachtLicht für das Be-
grüßungspaket beigesteuert, das die Mitarbeiterinnen der Stadt 
bei ihren Elternbesuchen als Präsent überreichen. Die Reso-
nanz war sehr gut – und lieferte damit die Bestätigung, dass 
man hier offenbar auf dem richtigen Weg war. Grund genug, im 
weiteren Verlauf des Jahres mit einem weiteren, speziell auf die 
Bedürfnisse von Kindern und jungen Familien zugeschnittenen 
Produkt an den Start zu gehen – mit TOB-StromFamily.

Hotline hilft weiter
Kunden oder Interessenten, die konkrete Fragen zum Produkt 
oder zu einem Wechsel zur evo haben, können sich direkt an 
die kostenfreie Kunden-Hotline der evo wenden: 

Unter 0800 2552 500 stehen die Kolleginnen gerne Rede 
und Antwort.

Mit dem TOB-StromFamily-  
Informationsstand vor Ort:

18. und 25. Juli (mittwochs)
Sterkrader Markt

22. Juli (Sonntag)
1. evo-Fußball-Familienfest 

Unter www.evo-energie.de/family können interessierte Kunden 
mittels eines Tarifrechners ganz schnell die Konditionen des 
neuen evo-Produkts für ihr individuelles Verbrauchsverhalten 
ausrechnen lassen. Außerdem finden sich dort alle Informatio-
nen zu den Kooperationspartnern aus dem Bereich des lokalen 
Einzelhandels. 
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Mobil in Sterkrade

Das Centro macht  
elektromobil!

„Energie-Check“ 
beim Marina-Fest

Wer mittwochs den Sterkrader Wochenmarkt 
besucht, um seine Einkäufe zu erledigen, 
kann nun auch dort alle Leistungen des evo-
Kundenzentrums in Anspruch nehmen, ohne 
in die Innenstadt zur Danziger Straße fahren 
zu müssen. 

Denn in einer mobilen Zweitniederlassung trifft 
man die Kundenbetreuer der evo an, die vor Ort 
Kunden persönlich beraten und deren Anliegen 
besprechen. Auch Interessenten, die zur evo 
wechseln möchten, werden zu den einzelnen 
Produkten und Tarifen umfassend beraten. „Wir 
möchten unseren Kunden das Leben erleich-
tern, indem wir direkt zu ihnen in die Stadtteile 
kommen“, erklärt Tanja Geßling, Leiterin des evo-
Kundenzentrums. Weitere Zukunftspläne für das 
mobile Kundenzentrum gibt es bereits: „Wenn 
unser mobiler Service gut ankommt, möchten wir 
das Angebot auf weitere Stadtteile in Oberhausen 
ausweiten.“ 

Ab sofort können Besucher des CentrO zwei nagelneue Elektroautos nutzen: Ein 
BMW i3 und ein Nissan Leaf stehen für Touren bereit!

Kunden, die eines der Fahrzeuge für eine Spritztour nutzen möchten, müssen sich 
einmal elektronisch registrieren und können dann per App eines der Fahrzeuge re-
servieren. Der Clou: Über die Registrierung erhalten die Kunden zugleich auch Zugriff 
auf das Carsharing-Angebot „Flinkster“ der Deutschen Bahn! So können sie nicht nur 
in Oberhausen, sondern in ganz Deutschland ganz einfach per Online-Reservierung 
mobil bleiben.

Kooperationspartner des Centro sind das Unternehmen e.Share.One – vormals 
bekannt als RUHRAUTOe – und die evo. „Für das Centro sind innovative Mobili-
tätslösungen von großer Bedeutung. Über 20 Millionen Menschen besuchen das  
Centro jährlich. Da ist jede Einsparung von Emissionen entscheidend. Jetzt kann 
der Besucher bequem sein E-Bike oder E-Auto aufladen,  
während er entspannt bei uns einkauft. Das ist gut  
für die Kunden und für die Umwelt. Wir be-
danken uns bei der evo für die partner-
schaftliche Kooperation und reibungs-
lose Zusammenarbeit“, erläutert  
Marcus Remark, Manager des 
Centro.

Für die evo ist die Beteiligung 
an dem Projekt ein weiterer 
Baustein in ihrer Strategie, 
das Thema Elektromobilität am 
Standort Schritt für Schritt weiter 
voranzubringen.

Beim Hafenfest am 12. August in der Marina Oberhausen  
begrüßt die evo alle Besucher zum Energie-Check. 

Von 10 bis 18 Uhr kann man in einer Art Hamsterrad testen, 
wie fit man ist: Während das Rad rotiert und dabei immer 
schneller wird, wird die Laufleistung gemessen. Wer schafft es, 
mitzuhalten? Nach dem persönlichen Leistungstest weiß man, 
ob man eher der relaxte Typ oder der topfitte Läufer ist. Aber 
keine Sorge: Durch die regulierbare Geschwindigkeit lassen 
sich Spaß und Action natürlich individuell anpassen! Die evo 
freut sich auf Ihren Besuch!

Die evo vor Ort: Der Energieversorger ist auf dem Sterkrader Wochenmarkt präsent

Juli 2018



08

Sanierungsfahrplan gewonnen!
Gesucht und gefunden: Das sind die Gewinner des evo-Wettbewerbs

In der vergangenen März-Ausgabe des neo-Magazins startete die evo 
einen Aufruf an alle Oberhausener Eigenheimbesitzer, die einen Sanie-
rungsfahrplan inklusive Vor-Ort-Begehung und bedarfsbasiertem Ener-
gieausweis gewinnen wollten. 

Diese sanierungswilligen Immobilienbesitzer hat die evo nun gefunden: 
Die Eheleute Müller leben in Alstaden in einem Haus mit Klinkerfas-
sade, das vor 1900 erbaut wurde. Im Erdgeschoss befindet sich eine  
Mietwohnung, die Müllers wohnen zu zweit in der 1. und 2. Etage. Im 
Keller geht Herr Müller seinem Hobby nach: Hier steht sein großes  
Meerwasseraquarium.

„Wir haben uns bei dem Gewinnspiel der evo gemeldet, weil uns inter-
essiert, wie es um unser Haus steht und was wir tun können, um insbe-
sondere unsere Energiekosten zu senken“, erklärt Herr Müller. „Welche 
Sanierungsmaßnahmen wir uns leisten wollen und können, steht auf  
einem anderen Blatt.“

Bei einem Vor-Ort-Termin begeht der Energieberater Stefan Stein gemein-
sam mit den Hausbesitzern die Räumlichkeiten, um sich ein umfassendes 
Bild vom Zustand des Gebäudes vom Dach bis zum Keller zu machen.

Nach der Begehung schätzt Stefan Stein die Situation wie folgt ein: „Die 
Außenfassade des Hauses stellt das größte Bauteil der energetischen 
Hülle dar. Der Vorteil dieser Klinkerfassaden ist, dass sie ewig halten. 
Aber man kann sie nicht von außen dämmen, da man dadurch die  
Optik des Hauses zerstören würde. Man könnte also über eine Innen-
dämmung nachdenken. Ferner ist der Stromverbrauch der Müllers  
doppelt so hoch wie in einem durchschnittlichen Zweipersonenhaushalt. 
Die hohen Stromkosten verursacht das Aquarium, das zudem das Haus 
energetisch gesehen an der falschen Stelle heizt, nämlich im Keller, der 
nicht gedämmt ist und außerhalb der thermischen Hülle liegt. Eine Opti-
on wäre hier die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, um die Energiebi-
lanz dauerhaft zu verbessern.

In der Dezember-Ausgabe des neo-Magazins lesen Sie dann, welche  
der empfohlenen Maßnahmen die Eheleute Müller nun tatsächlich um-
setzen möchten.

ENERGIEWELT

Das Haus der Müllers hat eine origi-
nale, voll massive Klinkerfassade. Im 
Dachbereich wurde ein Vorsatz von 
acht Zentimetern angebaut, um die 
Fläche von außen zu dämmen. Im 
Erdgeschoss erfolgte vor ca. sieben 
Jahren ein Anbau mit einem Bade-
zimmer.

Im Jahr 1986 wurden die alten Holz-
fenster gegen moderne Fenster aus 
Kunststoff ausgewechselt.

Das Aquarium im Keller hat ein 
Fassungsvermögen von 720 Litern 
und wird rund um die Uhr mit einer  
Temperatur von 26 Grad Celsius 
beheizt. Das Hobby ist kostspielig:  
Es treibt die Stromkosten auf über 
150 Euro im Monat.

Bei dem Dach handelt es sich ur-
sprünglich um ein Kaltdach, durch 
das im Winter viel Heizenergie 
nach außen verpuffen konnte. Vor  
14 Jahren wurde es gedämmt,  
allerdings fehlt um den Kamin bis-
lang eine Isolierung.

Das Haus wird über eine Gasheizung 
beheizt, die vor vier Jahren neu ins-
talliert wurde. Die meisten Heizkörper 
wurden 2010 erneuert.
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Gut ausgerüstet für den Sommer
„Angebote des Monats“ aus dem Energiesparshop

Produkt des Monats Juli 
LED-Biergartenkette 
Entspannte Atmosphäre für gemütliche Abend-
stunden: Das angenehme Licht der LED-Bier-
gartenkette verschönert mit den zehn bunten, 
warmweißen Birnen jeden Garten. Aber nicht 
nur im Außenbereich, sondern auch auf der 
Fensterbank ist die Lichterkette von Konst-
smide ein echter Hingucker. Durch den Au-
ßentrafo und das dezente schwarze Kabel 
sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. 

Produkt des Monats August
KettlePot von BioLite 
Wasserkocher, Kochtopf und Kaffee- oder Teekanne: 
Der KettlePot von BioLite ist ein echter Alleskönner. 
Durch sein geringes Gewicht und die platzsparende 
Form lässt sich das vielseitige Kochutensil auf Reisen 
sehr gut transportieren. Der KettlePot dient als Aufsatz 
und Transportbehälter für den BioLite CampStove und 
spart so noch mehr Platz im Gepäck. Beim Ausschen-

ken von Flüssigkeiten bleibt 
der abnehmbare Deckel 

aufgrund der Silik-
onabdichtung sicher 
an seinem Platz. 

Produkt des Monats September
Boc’n Roll, die ökologische Snack-Verpackung 

Die Boc’n Roll Snack-Verpackung ist die perfekte ökologische Alternative zu 
umweltbelastenden Wegwerfverpackungen: Denn sie ersetzt die oft nur einmal verwen-

dete Aluminium-Folie oder das Brotpapier. Auch Brotdosen, in denen nach einem kurzen 
Transport jedes Sandwich in seine einzelnen Bestandteile zerfällt, sind mit dem Boc’n Roll 
Geschichte: Er passt sich flexibel jeder Größe an und hält Lebensmittel fest umschlossen. 

47,99 Euro
Aktionspreis August

8,99 Euro
Aktionspreis September

39,99 Euro
Aktionspreis Juli

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!

Infos zur evo-Card finden Sie hier: www.evocard.de

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2
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Häuslebauer freuen sich auf 
günstige Fernwärme

Die evo versorgt Neubaugebiet „Schwarze Heide“ mit Fernwärme

58 neue Eigenheime entstehen 
derzeit auf einer ehemaligen 
Gewerbefläche der Deutschen 
Bahn zwischen Biefang-, Neu-
mühler und Hülskathstraße. 
Bei den Neubauten handelt es 
sich um 20 Reihenhäuser und 
38 Doppelhaushälften; über 
80 Prozent des ersten Bauab-
schnitts sind bereits verkauft 
oder reserviert. Georg Spitzer, 
Geschäftsführer der Dinsla-
kener SWF Projektbau GmbH 
& Co. KG., die die Häuser er-
richtet, erläutert: „Die Häuser 
erfüllen selbstverständlich alle 
Auflagen und Vorgaben der 
aktuell geltenden ‚Energieein-
sparverordnung‘ (EnEV).“

Die evo kommt an dieser Stelle als erfahrener 
Energiedienstleister ins Spiel: Sie bindet die neue 
Siedlung in das von ihr betriebene Oberhausener 
Fernwärmenetz ein. Dazu werden im Rahmen des 
Bauvorhabens 400 Meter Fernwärmeleitungen 
neu verlegt. „Durch die Versorgung mit Fernwär-
me werden Energieressourcen, das Klima und der 
Geldbeutel der künftigen Bewohner geschont“, 
weiß evo-Vertriebsleiter Gregor Sieveneck.

Dieses Argument hatte auch den Bauträger 
rasch überzeugt, die neue Siedlung an das Fern-
wärmenetz anzuschließen: „Ressourcen- und  
Klimaschonung haben in der Bauwirtschaft 
eine große Bedeutung und wir wollen unseren 
Kunden auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine  
überzeugende Lösung in Sachen Wärmeversor-
gung bieten“, so Georg Spitzer.

Das gelingt, weil die evo z. B. Abwärme, etwa aus 
industriellen Prozessen bei der Oxea, für ihre 

10

Fernwärmeversorgung nutzbar 
macht. So hat die einmal erzeug-
te Wärme gleich einen doppelten 
Nutzen. Folglich hat die evo bei 
ihrer Fernwärme auch einen Spit-
zenwert bei ihrem Primärenergie-
faktor: Der beläuft sich aktuell auf 
einen Wert von 0,13. Das bedeu-
tet: Für 100 Prozent Nutzenergie, 
die beim Kunden zum Heizen 
oder zur Warmwasseraufbereitung  
ankommt, muss die evo nur  
13 Prozent Primärenergie bei der 
Erzeugung aufwenden.

Somit ist auch der CO2-Ausstoß 
bei der evo-Fernwärme besonders 
umweltschonend: Je erzeugte Ki-

lowattstunde fallen lediglich 73 g CO2 an – auch 
das ist im Vergleich ein sehr guter, weil sehr gerin-
ger Wert. Beide Kennzahlen hat die evo erst jüngst 
zertifiziert bekommen. Im Vergleich zur Versor-
gung mittels Erdgas werden somit dauerhaft rund 
180 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart. 
„Unsere Fernwärme ist nicht nur wirtschaftlich in-
teressant, sondern dank unserer hocheffizienten 
Erzeugungstechnik ganz besonders umwelt- und 
klimaschonend“, bringt es Gregor Sieveneck auf 
den Punkt.

Die evo versorgt das Neubauprojekt an der Biefangstraße mit  
Fernwärme (v. l. n. r. ): Gregor Sieveneck (evo), Georg Spitzer  
(SWF), Matthias Sommer (SWF) und Karl-Heinz Spenner (evo)



Kundenvorteil nutzen 
und unterwegs sparen

Jetzt neu für evo-Kunden: Die aktualisierte evo-Card-App bringt alle rund  
3.000 Sparangebote aufs Smartphone!

Jeder evo-Kunde, der die evo-Card nutzt, kann 
bares Geld sparen – für sich und die ganze  
Familie! Egal ob in der Freizeit, beim Shoppen 
oder Energiesparen: Einfach die digitale Kun-
denkarte vorzeigen und Rabatte sammeln! 

Sparen? Ganz einfach! 
Als Erstes wird die digitale evo-Kundenkarte in der 
App aktiviert. Sobald das geschehen ist, muss die 
Karte auf dem Smartphone lediglich bei einem 
der zahlreichen evo-Vorteilspartner vorgezeigt 
werden – und sofort erhält man den Rabatt!

Vorteilspartner finden
Über die Such-
funktion in der 
App lassen sich 
schnell und ein-
fach alle Vorteil-
sangebote finden. 
Unter der Rubrik 
„In der Nähe“ wer-
den standortbezo-
gen und thematisch 
verfügbare Angebote 
angezeigt – und per 
Navigation wird man 
direkt dorthin gelotst. 
Welcher Rabatt jeweils 
verfügbar ist, steht in 
der jeweiligen Ange-
botsbeschreibung. Aber 
nicht nur direkt vor Ort, 
sondern auch über- 
regional sind zahlreiche  
Specials im Angebot. 

Freizeit, Kultur, Musical, Sport und Shoppen
Wer als vierköpfige Familie beispielsweise in die-
sem Sommer den Movie Park Germany besu-
chen möchte, kann während der Sommermonate  
40 Euro sparen. Auch für das Fort Fun Abenteu-
erland im Sauerland oder Hollands größten Frei-
zeitpark Efteling gibt es großen Rabattabzug.

Auch online oder telefonisch möglich
Übrigens: Über die evo-Card-App kann man auch 
online oder telefonisch sein Wunschangebot mit 
Rabatt buchen. 

Juli 2018 11
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n�Die Schlossgärten des malerischen Dorfs 
Arcen direkt an der deutsch-niederländischen 
Grenze bei Venlo gehören zu den vielseitigs-
ten Blumen- und Pflanzenparks Europas. Auf  
32 Hektar kann man einzigartige Gärten, 
historische Parkanlagen und ein Schloss aus 
dem 17. Jahrhundert besuchen. 

Inhaber der evo-Card erhalten 15 Prozent Ermä-
ßigung auf alle Tageskarten. Das Angebot ist für 
max. vier Personen pro Kundenkarte erhältlich 
und bis zum 4. November gültig (ausgenommen 
sind Veranstaltungen am 22. und 23. Septem-
ber sowie Abendevents). Kinder haben im Juli 
und August freien Eintritt. Die Kundenkarte ist 
an der Kasse vorzulegen.

n Motorrad-Neulinge, Wiedereinsteiger,  
Genuss-Biker und Cruiser, aufgepasst: Mit  
ROOKiE-TOURS kann man stressfrei geführte 
Motorradtouren erleben. 

Die Touren führen durch kurvige Motorrad- 
straßen in der traumhaften Natur der Alpen, 
entlang von berühmten Sehenswürdigkeiten 
und bieten alpenländischen Schmankerln und 
jede Menge Gaudi. evo-Card-Inhaber erhalten 
einen Sofortrabatt von 25 Euro – einfach bei der  
Buchung auf www.rookie-tours.de den Code 
„POWER25“ eingeben. 

Erlebniswelt  
voller Gärten, 
Kunst und Kultur

Geführte  
Motorradtouren

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Die Vorteile der evo-Card-App im Überblick
  Alle Angebote mit der evo-Card-App jederzeit auf dem Smartphone griffbereit dabei. 
  Per Routenplanung kann man sich direkt zum evo-Vorteilspartner lotsen lassen.
  Mit der digitalen evo-Kundenkarte können Rabatte sofort genutzt werden.
  Freizeitangebote lassen sich nach Schlagwort, Standort oder Interessen sortieren.
  Top-Angebote und überregionale Highlights laden zum Stöbern ein.
  Highlights kann man in einer Favoriten-Liste speichern. 
  News halten alle App-Nutzer ständig auf dem Laufenden. 

Infos zur evo-Card unter:  

www.evocard.de

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2
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Beim „Benediktiner-Oktoberfest 2018“ am  
12. und 13. Oktober in der König-Pilsener-
ARENA Oberhausen wird es erneut alles  
geben, was zu einem anständigen Oktober-
fest gehört: original bayerisches Bier, deftige 

Schmankerln und par-
tytaugliche Musik.

Der in Deutschland lebende Ire, den 
viele aus der Talentshow „The Voice of 
Germany“ kennen, verspricht seinen 
Fans, sie mit seiner neuen Liveshow 
richtig mitzureißen. 

Denn auf seinem vierten Studioalbum 
schlägt Rea Garvey erneut andere 
Töne an. Auf „Neon“ bleibt sich der 
Musiker mit packenden und atmo-
sphärischen Popsongs dennoch treu. 

Natürlich darf sich sein Publikum auch 
auf die großen Hits seiner frühe-
ren Alben freuen – alle-
samt Top-5-Charter-
folge, die sich mehr 
als eine Million Mal 
verkauft haben. 
Hiweise zu den 
Teilnahmebedin-
gungen auf der 
Rückseite (S. 16).

Am 26. September präsentiert Rea Garvey sein neues Album in der Köpi-Arena

Mordsgaudi

Irishman in  
Oberhausen

Für eine grandiose Party-Stimmung wird die „Münch-
ner Zwietracht“ sorgen, zu deren Musik im lauschi-
gen Biergarten oder im stimmungsvollen Festzelt 
geschunkelt, getanzt und gefeiert werden darf. Holen 
Sie die Dirndl aus dem Schrank und packen Sie die 
Lederhosen ein: Machen Sie mit und vielleicht geht’s 
ab zum „Benediktiner-Oktoberfest!“ Hiweise zu den 
Teilnahmebedingungen auf der Rückseite (S. 16).

Zu
 gewinnen!

2 x 4  

Tickets 

FÜR DEN 12. OKTO
BE

R

in Oberhausen

ev

o verlost
3 x 2  

Tickets 
FÜR REA GARVEY
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Zahlreiche Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes in Chemieparks und der Energieversor-
gung erzeugen für ihre Prozesse Dampf. Bei klei-
nen Dampfmengen war es bislang mit konven-
tionellen Turbinen nicht wirtschaftlich möglich, 
die Energie im Dampf zusätzlich für die Strom- 
erzeugung zu nutzen. Die kompakte Mikro-
Dampfturbine des Start-ups TURBONIK aus 
Dortmund schafft hier Abhilfe: Sie ermöglicht 
den Unternehmen nicht nur die Reduzierung ihrer 
Stromkosten, sondern auch der CO2-Emissionen. 
Eine Entwicklung mit Vorbildcharakter, die nun 
vom Land NRW ausgezeichnet und jüngst in Ber-
lin mit dem Stahl-Innovationspreis geehrt wurde. 

Intensive Forschungsarbeit 
Viele Jahre Forschungsarbeit sind in die Entwick-
lung der neuen, innovativen Mikro-Dampfturbine 
geflossen. Nun ist die erste Turbine bereits bei 
der evo im Einsatz, produziert jährlich Strom für 
über 60 Vierpersonenhaushalte und spart dabei 
gut 90 Tonnen Kohlendioxid ein. Bei flächen-
deckendem Einsatz wird sogar eine Einsparung 
von jährlich über zwei Millionen Tonnen allein in 
Deutschland prognostiziert. 

Erschließung bislang ungenutzter Potenziale 
Die TURBONIK-Gründer Dr. Johannes Grob, 
Dr. Björn Bülten und Ralf Paucker forschten vie-
le Jahre am Fraunhofer Institut für Umwelt-,  
Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in 
Oberhausen. Ihre Erkenntnisse nutzten sie, um 
schließlich die neue Mikro-Dampfturbine für Was-
serdampf zu entwickeln. Für den Praxistest der Tur-
bine war mit der evo rasch ein Partner gefunden. 

Langjährige Kooperation 
Denn evo und Fraunhofer UMSICHT haben be-
reits bei der Konzepterstellung für die Stadt Ober-
hausen im Rahmen des Projekts „KWK-Modell- 
kommune“ sowie beim Praxistest einer bei  
Fraunhofer UMSICHT entwickelten Redox-Flow-

13

Technischer Vorreiter 
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Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Die Wechselfälle des Lebens beschreibt  
Altmeister Goethe gern als „tolle Lebensreise“, 
und in seinem „Faust“ macht er zwei Phäno-
mene als ganz entscheidende Faktoren aus, 
die viel aufs „irdische Getriebe“ bewirkten: 
„sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die  
Liebe“. Das hört sich schön an und bedarf 
doch der einen oder anderen Anmerkung.

Wenn es Kräfte gibt, die so stark wirken (vor al-
lem auf etwas, das „Getriebe“ heißt), müssen 
sie eine Quelle haben. Schließlich kommt nichts 
von nichts. Etwas zu bewirken, heißt, etwas in 
Schwung zu bringen. Womit? Genau! Mit Ener-
gie! Ob man die nun gewissermaßen pflichtge-
mäß (also eher unlustig) oder liebevoll (also eher 
leidenschaftlich) treiben lässt bzw. antreibt, das 
ist egal. Immer ist es Energie. Sie macht alles, 
sie bewirkt alles, ohne sie ist alles nichts.

Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen Philoso-
phie im Alltag (was mal wieder beweist, dass 
wir ohne die angeblich antiquierte Philosophie 
auch nicht hinkommen), aber Freude am Nach-
denken, am Abwägen, am Überlegen hat noch 
nie und niemandem geschadet.

Seit in der griechischen Sage Prometheus das 
Feuer (als Abbild von Energie) von den Göttern 
zur Erde geholt hat, sind Wert und Bedeutung 
von Energie unumstritten.

Eine ihrer schönsten Ausformungen findet 
Energie (außer in der Liebe natürlich) im Sport. 
Und da fügt es sich, dass unser in Oberhausen  
ansässiger Energiehersteller, -verwender, -anbie-
ter, -dienstleister sich schon lange auf die Fahnen  
geschrieben hat, es nicht beim Produzieren  
und Vermarkten von Gas- oder Elektro- oder 
Dampf- oder Bio-Energie zu belassen.

Mädchen und Jungen, Frauen und Männer  
darin zu unterstützen, mit Freude, Hingabe und 
Leidenschaft Sport zu treiben, Energie dem 
Spiel zu widmen, Lebensfreude zu vermitteln, 
wenn das kein schönes Ziel ist. Unser Energie-
versorger!

ZurZeit

STADT & LEBEN

Auszeichnungen für innovative Mikro-Dampfturbine

Juli 2018

Batterie erfolgreich zusammengearbeitet. Wie 
bereits bei anderen Pilotprojekten passt auch die 
Mikro-Dampfturbine ganz ausgezeichnet in die 
Unternehmensstrategie der evo: „Das entschei-
dende Stichwort ist ‚Effizienz‘“, bringt es Christian 
Basler, Leiter der evo-Kraftwerkssparte, auf den 
Punkt: „Wir wollen aus so wenig Ressourcen wie 
eben nötig so viel Energie für unsere Kunden wie 
möglich herausholen.“ 

Aufnahme in KlimaExpo.NRW
Das TURBONIK-Team baute im Rahmen des ak-
tuellen Pilotprojekts die erste Mikro-Dampfturbine 
im Jahr 2017 bei der evo in das Fernwärmesys-
tem ein, in dem sie ein Druckreduzierventil er-
setzt. Indem der Dampf die Turbine antreibt, 
wird der Dampfdruck reguliert und gleichzei-
tig Strom erzeugt. Mit einer Leistung von 70 
Kilowatt produziert die Turbine jährlich circa 
300.000 Kilowattstunden Strom. Die evo leistet 
so durch die Vermeidung von 90 Tonnen Kohlen- 
dioxid pro Jahr einen Beitrag zum Klimaschutz und 
senkt zusätzliche ihre eigenen Energiekosten. 

„Der Einsatz von Dampfturbinen zur Stromerzeu-
gung ist in großen Dampfanlagen bereits Stan-
dard. Mit unserer Turbinentechnologie steht jetzt 
erstmals eine gewinnbringende und ökologisch 
nachhaltige Stromerzeugung aus Prozessdampf 
auch den zahlreichen Betreibern kleinerer Anlagen 
offen. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere Ent-
wicklungsleistung Anerkennung durch die Aufnah-
me in die KlimaExpo.NRW erfährt“, so Dr. Björn 
Bülten, Geschäftsführer der TURBONIK GmbH. 

Ehrung mit Stahl-Innovationspreis
Übrigens: Mit insgesamt 561 eingereichten Projek-
ten hatten sich Forscher, Handwerker, Ingenieure, 
Designer und Architekten aus ganz Deutschland 
für den diesjährigen Stahl-Innnovationspreis be-
worben. Die innovative Mikro-Dampfturbine über-
zeugte die Jury, sodass sie den ersten Platz belegte.

(v. l. n. r.): Dr. Heinrich Dornbusch (Geschäftsführer KlimaExpo.NRW), 
Bernd Homberg (evo), Prof. Dr. Christian Dötsch (Fraunhofer UMSICHT),  
Dr. Björn Bülten und Martin Daft (beide TURBONIK GmbH)
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Zubereitung
Zunächst die Gewürzgurken und Zwiebeln ganz 
fein schneiden. Die Zwiebeln in einem Topf 
mit Butter und Zucker leicht anschwitzen. Das 
Currypulver hinzufügen und einige Minuten mit 
andünsten. Die restlichen Zutaten ebenfalls in 
den Topf geben und und vermengen. Die Soße 
aufkochen und 15 Minuten köcheln lassen.  
Anschließend die Soße mit einem Stabmixer 
ganz fein pürieren und abkühlen lassen.

Die Currysoße passt nicht nur zur Wurst, son-
dern auch zu vielen Fleischgerichten.

Currysoße

Zutaten 
100 g Gewürzgurken, fein geschnitten
150 g Zwiebeln, fein gewürfelt
70 g Butter zum Anschwitzen
40 g Zucker
40 g Curry
450 g Tomatenketchup
1000 g passierte Tomaten
65 g Tomatenmark
0,2 l Cola
100 g Apfelmus
2 TL Salz
1 TL Sambal Oelek
20 g Essig
Gemüsebrühe

14

Fiesta Mexicana
Schlecht gespielt, aber gut gegessen: Beim 
WM-Auftaktspiel der deutschen Fußballna-
tionalmannschaft gegen das mexikanische 
Team haben Jogis Jungs 1:0 verloren. Das 
verlorene Spiel vermieste dem ein oder an-
deren Zuschauer die Laune. Nicht aber das 
ausgezeichnete Catering: 

Das tröstete Familie Messing und ihre WM-
Gäste vielmehr über die Niederlage hinweg. 
Sie hatte beim WM-Gewinnspiel der evo mitge-
macht und die Verköstigung durch das Team des 
Oberhausener Restaurants Hackbarth's 
gewonnen. 

Was ist die wichtigste Zutat für eine ordent-
liche Currywurst? Genau, die Currysoße! Denn 
sie entscheidet am Ende darüber, ob die 
Wurst gut schmeckt – oder eben nicht.

Dank der evo kam alles ins Haus, was zu 
einer richtigen Fußball-Party gehört: 
Getränke, Knabbereien, WM-Deko 
und natürlich das Essen! So tischte 
Hackbarth’s bei der ersten evo-WM-
Heimspiel-Party landestypische Spe-

zialitäten des deutschen Gegners 
auf. Den Messings und ihren Gäs-
ten schmeckten die Burritos und 
Tacos, sodass der Fußballabend 
kein Satz mit X war, sondern eine 
fast rundum gelungene Fiesta 
Mexicana mit Freunden. Hossa!

Die evo brachte der Oberhausener Familie Messing die WM-Party nach Hause
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Zeugen eines faszinierenden Erlebnisses wurden 
die evo-Kunden, die Tickets für den Auftritt der  
„Ehrlich Brothers“ in der Köpi-Arena am 19. Mai 
gewonnen hatten. 

Mit der evo bei … 
den „Ehrlich Brothers“

Sie ließen sich in der evo-Suite von den spek- 
takulären Illusionen begeistern, die die Brüder 
Andreas und Chris Ehrlich teils auf der Bühne, 
teils mitten im Publikum aufführten.
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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 MÄRZ-RÄTSELS:

Auf der Rückseite der Frühlings-Ausgabe war ein Lamm zu sehen. 
Genauer gesagt war der Nachwuchs der Bentheimer Landscha-
fe abgebildet, die im Tiergehege des Kaisergartens zuhause sind.  
Die Schafe gehören neben den Eseln, Ziegen und Wollschweinen 
sowie seltenen heimischen Wildtieren wie dem Nordluchs und dem 
Steinbock zu den Publikumslieblingen.

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 Konzert von Matthias Reim 
gewinnen. Der erfolgreiche und charismatische 
Musiker tritt am 23. November in der König-Pil-
sener-Arena auf. Gemeinsam mit seiner Band hat 
er sein Live-Programm mit neuen Arrangements 
umgestaltet: Reim wird mit zahlreichen frischen 
musikalischen Ideen überraschen und natürlich 
seine großen Hits zum Besten geben.

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

Sie möchten bei den Verlosungen (S. 12 und 16) 
mitmachen? Dann schreiben oder mailen Sie an 
die unten genannte Adresse und vergessen Sie 
nicht, Ihren Namen sowie Adresse, Telefonnum-
mer und Gewinnspiel anzugeben. 
Einsendeschluss ist der 31. August 2018. is
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