
E-Roller-Sharing
Auch in den Wintermonaten 
stehen die E-Roller bereit

Leserumfrage
Sagen Sie uns die Meinung  
zum neo-Magazin

www.evo-energie.de

Sanierungsfahrplan
Wie man Schritt für Schritt 
Energiekosten reduzieren kann 

Dezember 2018

O du fröhliche …
Die evo lädt am Dienstag, 18.12., zum  

Weihnachtssingen ins Theater Oberhausen

Lesen Sie mehr auf den Seiten 4 und 5
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04 KOMM, SING MIT!
Die evo lädt zum gemeinschaftlichen Weihnachtssingen ein

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der dritten Ausgabe unseres „neo“-Kunden-
magazins bricht traditionell die Adventszeit an. Im 
nächsten Jahr – das kann ich versprechen – werden 
die Uhren anders gehen! Denn ab 2019 wird unser 
Kundenmagazin vier Mal im Jahr erscheinen. 

Die Entscheidung, vier Ausgaben zu machen, 
trägt dazu bei, künftig noch stärker auf die Be-
dürfnisse unserer Kundschaft einzugehen: Daher 
haben wir unsere Kundenanschreiben verständli-
cher formuliert und außerdem befragen wir regel-
mäßig Test-Kunden nach ihrer Meinung zu unse-
ren Produkten und Dienstleistungen.

In 2018 haben wir auch unseren Vor-Ort-Service 
ausgebaut – wir sind mittwochs in Sterkrade auf 
dem Wochenmarkt und evo-Service-Teams kom-
men auch zu Ihnen nach Hause; bieten Tarifbera-
tung und -optimierung an.

Unsere Verbundenheit mit Oberhausen ist unse-
re Stärke, die Nähe zu unseren Kunden ist uns 
wichtig! Daher möchten wir Sie regelmäßig über 
Neuigkeiten aus der Energiewelt, die evo sowie 
das Leben in unserer Stadt informieren.

Deshalb fragen wir Sie in dieser Ausgabe als Leser- 
innen und Leser nach Ihrer Meinung: Wie gefällt 
Ihnen das Heft? Worüber würden Sie gerne mehr 
erfahren? Was können wir optimieren?

Sie sehen: Wir reden nicht nur über Kunden- 
nähe – wir leben sie!

Ich wünsche eine angeregte Lektüre und Ihnen 
und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in ein glückliches und gesundes 
neues Jahr!

EMISSIONFREI UNTERWEGS
Die E-Roller fahren mit Energie aus der Photovoltaikanlage07
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15PERFEKTES WEIHNACHTSGESCHENK
Das Wimmelbuch der evo zeigt einen Tag in Oberhausen 

In der Weihnachts-
bäckerei ...

Familienkalender

n�Die evo verwandelt 
ihre Kantine am Don-
nerstag, 13. Dezem-
ber, wieder in eine 
weihnachtliche Back-
stube und lädt Kinder 
im Alter von acht bis 
zwölf Jahren zum Weihnachtsbacken ein. Von  
16 bis 18 Uhr lernen die jungen Teilnehmer dort 
unter fachkundiger Anleitung, wie aus Eiern und 
Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl ein 
leckerer Teig entsteht. Die Nachwuchsbäcker 
dürfen die Plätzchen nach eigenen Vorstellungen 
verzieren und anschließend natürlich mit nach 
Hause nehmen.

Wer beim Backspaß mit dabei sein möchte, kann 
sich bis Sonntag, 9. Dezember, per E-Mail an  
redaktion@evo-energie.de anmelden – die Teilneh-
merzahl ist begrenzt.

n�Es geht doch nichts über die liebe Familie – und 
ihre Termine. Mit unserem praktischen Familien-
planer behalten Sie die Übersicht. Er ist im Kun-
denzentrum an der Danziger Straße und mittwochs 
auch im mobilen Kundenzentrum der evo im Foyer 
der Sparkassen-Filiale am Sterkrader Tor erhältlich. 
Eine Anregung, was abends auf den Tisch kommt, 
gibt’s noch dazu. Jeden Monat 
stellen evo-Mitarbeiter ein 
leckeres Rezept vor. Ein 
besonderes Schmankerl: 
der Coupon-Bogen mit spe-
ziellen Angeboten für evo-
Kunden! Der Familienplaner 
ist kostenlos erhältlich, solan-
ge der Vorrat reicht. 

Dezember 2018

Alle Jahre wieder …
n� In diesem Jahr 
dreht sich beim Online- 
Adventskalender alles 
um das Oberhausener 
Wimmelbuch: Jeden 
Tag gilt es zu erraten, 
welcher Ort oder welche 
Sehenswürdigkeit aus 
der Stadt auf dem präsentierten Bildausschnitt 
zu sehen ist. Wer richtig rät, hat die Chance, zu 
gewinnen: Karten für die Arena-Oberhausen,  
Einkaufsgutscheine für das Centro und viele  
weitere Gewinne warten Tag für Tag auf  
unsere Kunden. Also: vorbeischauen, raten und 
mit etwas Glück gewinnen!



O DU FRÖHLICHE …

 Erstes Oberhausener Weihnachtssingen 
 mit der evo im Theater Oberhausen 
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A
m Dienstag, 18. Dezember, 
steigt zwischen 18 und 20 Uhr 
im Theater Oberhausen eine 
ganz besondere Premiere: Die 
evo lädt singfreudige Oberhau-
senerinnen und Oberhausener 
zum gemeinsamen Advents- und 
Weihnachtssingen ein.

„Gemeinsam zu singen hat gerade in der Vor-
weihnachtszeit für viele Menschen quer durch 
alle Generationen noch immer Tradition“, weiß 
Gregor Sieveneck, der bei der evo den Vertrieb 
leitet: „Gerade in der dunklen Jahreszeit hellt der 
gemeinsame Gesang die Stimmung auf, schafft 
Miteinander und gibt buchstäblich Energie.“

Teilnehmen können alle, die Freude daran ha-
ben, zu singen. „Wir freuen uns über jeden Be-
sucher, ganz gleich wie alt er oder sie ist“, sagt 
evo-Mitarbeiterin Anja Ricken, die sich selbst 
auch mit anderen Kollegen ab und an zum ge-
meinsamen Singen trifft. Auch eine geschulte 
Stimme ist keine zwingende Voraussetzung für 
eine Teilnahme. „Wir wollen einfach miteinander 
zwei heitere Stunden verbringen. Dabei zählt der 
olympische Gedanke – Dabeisein ist alles! Wir 
wollen schließlich keine Platte einspielen“, sagen 
die Initiatoren.

Unterstützung werden die singfreudigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer durch den 

einen oder anderen Chor erhalten. 
„Wir sind aktuell mit den Schulen 

und einigen Kirchengemeinden 
im Gespräch, ob nicht Schul-, 

Klassen- oder Gemeindechöre 
Lust hätten, uns stimmlich zu 
unterstützen“, berichtet Anja 
Ricken.

Als atmosphärischer Glücks- 
fall hat es sich zudem er-
wiesen, dass das Theater 
Oberhausen sich bereit 
erklärt hat, seine Bühne 
für die Veranstaltung zur 
Verfügung zu stellen. So ist 

nicht nur die sprichwörtlich 
große Bühne mit der passen-

den Akustik garantiert, sondern 
auch das Bühnenbild der aktu-
ellen „Heidi“-Inszenierung passt 
ideal zum weihnachtlichen Lie-
derabend.

Um den Gästen den Einstieg so 
leicht wie möglich zu machen, 
wird es vorbereitete Textblätter ge-
ben. Das musikalische Repertoire 
des Abends wird nach fachkundi-
ger Beratung noch abschließend 
mit den teilnehmenden Chören ab-

gestimmt: „Im Mittelpunkt stehen si-
cherlich die klassischen Weihnachts- 
und Adventslieder, die wir alle noch 

aus der eigenen Familie oder der Schulzeit ken-
nen“, gibt Anja Ricken einen kleinen Ausblick 
auf das Programm. Die Konzentration auf die 
Klassiker des weihnachtlichen Liedguts ist da-
bei nur folgerichtig – schließlich geht es um das 
erlebte Miteinander: „Dafür sind die Evergreens 
natürlich die beste Wahl“, weiß auch Kim Wag-
ner, die sich bei der evo gemeinsam mit Anja 
Ricken um die Planung und Organi-
sation des Rudelsingens kümmert.

Für das Theater Ober-
hausen ist eine sol-
che Veranstaltung 
auch eine neue Erfah-
rung. „Als die evo mit der 
Idee an uns herange-
treten ist, haben wir 
gerne geholfen“, sagt  
Florian Fiedler, Inten-
dant des Theater Oberhausen: 
„Und vielleicht findet ja auf diese 
Weise auch der eine oder andere 
den Weg in unser Haus, der uns bisher noch 
nicht kennengelernt hat – und kommt dann bei 
anderer Gelegenheit wieder.“

Eines aber ist allen Beteiligten gemein: die 
Vorfreude! „Wir hoffen sehr darauf, dass unse-
re Aktion positive Resonanz findet“, gibt sich 
Anja Ricken optimistisch: „Wenn die Idee gut 
angenommen wird, können wir uns sehr gut 
vorstellen, dass das Weihnachtssingen ebenso 
wie unser traditionelles Weihnachtsbacken für 
Kinder zu einem festen Bestandteil unseres Ver-
anstaltungsjahres wird!“

05Dezember 2018

TITEL

O DU FRÖHLICHE …

Wer noch Fragen zum evo-
Weihnachtssingen hat, darf 
sich gerne an die Organisato-
ren wenden: „Wir freuen uns 
über jede Rückmeldung oder 
Anregung“, so Kim Wagner. 
Auch weitere Chöre sind herz-
lich willkommen – Infos gibt  
es telefonisch unter (0208) 
835-2790 oder per E-Mail an  
redaktion@evo-energie.de 
(Stichwort: „Weihnachts-
singen“)

Eintritt  

frei!
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Alle Jahre wieder …
evo-Mitarbeiter leisten an den Feiertagen Schicht- und Bereitschaftsdienst

Nicht für jeden ist es selbstverständlich, 
die Weihnachtstage im Kreise der Familie 

zu verbringen. Polizisten, Feuerwehrleute 
oder auch Ärzte und Rettungssanitäter 

sind nicht selten an Weihnachten oder 
Silvester im Dienst. Doch nicht nur 

sie: Damit die Oberhausener Wohn-
zimmer wohlig warm bleiben und 

die Christbäume im Lichter-
glanz erstrahlen, sind 

auch evo-Mitarbeiter 
an den Feiertagen 

im Einsatz.

„Etwa 25 Mitarbeiter aus dem Netzbereich und 
von der Kraftwerkstechnik haben Rufbereit-

schaft, und für den Leitstand unserer Kraft-
werke gilt selbstverständlich der normale 
Drei-Schicht-Betrieb“, erläutert Bernd 
Homberg, technischer Vorstand der evo.

Rufbereitschaft
Die Kollegen in Rufbereitschaft stehen auf 

Abruf bereit, falls es an den Feiertagen zu ei-
nem Stromausfall oder zu einer Störung der Erd-

gas- oder Fernwärmeversorgung kommen sollte. 
„Insgesamt sind es 20 Kollegen aus allen tech-
nischen Bereichen bis hin zum Zählerbetrieb, 
die im Ernstfall zum Einsatz gerufen werden“, 

berichtet Bernd Hell, der im evo-Konzern für 
den technischen Betrieb des Stromnetzes 

verantwortlich ist. Hinzu kommen weitere 
fünf Kollegen der Kraftwerkssparte, die 
sich für den Fall einer Betriebsstörung 
in einem der drei Kraftwerke der evo in 
Alt-Oberhausen und Sterkrade zur Ver-
fügung halten.

Schnell vor Ort
Kollegen, die Rufbereitschaft leisten, 

müssen im Bedarfsfall so rasch wie 
möglich zum Einsatzort kommen. Es ist 
nicht notwendig, dass sie während ihrer 
Bereitschaftszeiten auf dem Werksgelän-

de bereitstehen, wie etwa Feuerwehrleute, 
sondern sie können durchaus zuhause bei 
ihren Familien sein. Um die Reaktionszei-

ten jedoch so gering wie möglich zu halten, 
nehmen Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst in 

der Regel schon ein voll ausgerüstetes Baustel-

lenfahrzeug mit nach Hause. „So können unsere 
Techniker im Bedarfsfall direkt von zuhause aus 
zum Einsatzort fahren und schnellstmöglich mit 
der Störungsbehebung beginnen. Damit halten 
wir die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden 
so gering wie möglich“, so Bernd Hell.

Leitstand
Die Kollegen, die auf dem Kraftwerksleitstand der 
evo arbeiten, sind hingegen in jedem Fall vor Ort 
präsent: „Dank der Jahresdienstpläne können 
wir aber sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter 
reihum und abwechselnd vom Weihnachtsdienst 
betroffen sind“, berichtet Christian Basler, Leiter 
der Kraftwerkssparte der evo: „Auf diese Weise 
können sich unsere Mitarbeiter und deren Fami-
lien langfristig mit ihren Feiertagsplanungen auf 
die Dienstzeiten einstellen.“ Da die Kollegen, die 
gemeinsam Schichtdienst versehen, oftmals über 
Jahre hinweg immer in derselben Personenkon-
stellation Dienst tun, sind sie eng miteinander 
verbunden und begehen das Weihnachtsfest 
entsprechend gemeinsam „auf Schicht“. „Mit 
der Familie wird dann entsprechend vor- oder 
nachgefeiert – das hängt oft davon ab, wie alt  
die Kinder der Mitarbeiter jeweils sind“, weiß 
Christian Basler aus Erfahrung.

Wer also gewohnt ist, sein Weihnachtsfest ar-
beitsfrei und entspannt mit der Familie in einer 
beheizten Wohnung und vor einem strahlenden 
Weihnachtsbaum zu feiern, sollte neben zahl-
reichen Menschen im Polizei- und Rettungs-
dienst im Stillen auch an die Mitarbeiter der evo  
denken, die durch ihren Einsatz genau das si-
cherstellen.

Im evo-Leitstand (v. l.): Oliver Zischkau und Frank Korte
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Echte Hingucker
E-Roller-Sharing: das vollelektrische und klimafreundliche Mobilitätsangebot der evo

Der Weg zur Roller-Spritztour ist denkbar einfach: Mit dem Smartphone die 
Seite www.evo-sharing.ruhr besuchen, die für das eigene Betriebssystem pas-
sende App herunterladen, sich kostenlos registrieren, Führerschein verifizieren 
– und schon lassen sich die E-Roller kinderleicht per Smartphone auswählen 
und reservieren. Auch die Transportbox, in der jeweils zwei Helme und Hygie-
nehauben in unterschiedlichen Größen parat liegen, lässt sich per App 
öffnen, und selbst der Motor wird per Smartphone gestartet – nur 
fahren müssen die Nutzer (noch) selbst …

Die knallorangefarbenen E-Roller der evo sind echte Blickfänger und im Oberhausener Stadtbild längst ein gewohnter Anblick. Denn das E-Roller-Rudel 
wächst stetig weiter – auch in diesen Tagen. So haben immer mehr Menschen in Oberhausen die Gelegenheit, die neue und klimaschonende Mobili-
tätsalternative buchstäblich selber zu „erfahren“.

Jeder Roller verfügt über bis zu drei Akku-Elemente, die zusam-
men – abhängig von Witterung und Klima – zwischen 150 bis 180 
Kilometern Reichweite bringen. Und wenn der Akku mal zur Neige 
geht, müssen die Nutzer sich nicht kümmern: Service-Mitarbeiter der 
evo tauschen die Akkus am jeweiligen Standort der E-Roller schnell 
und einfach aus – und schon ist der Roller wieder einsatzbereit!

„Dabei sind wir auch mit unserem Service-Fahrzeug absolut klimaschonend und 
emissionsfrei unterwegs“, verrät Sascha Wilms, Flottenmanager des E-Rol-

ler-Rudels: „Wir haben uns ganz bewusst für einen Street-Scooter, das 
heißt für eines der vollelektrischen Nutzfahrzeuge entschieden, die 

ursprünglich für die Deutsche Post entwickelt worden 
sind“, ergänzt Torsten Dannowski, der sich mit 

seinem Kollegen Reinhard Unger um den Ser-
vice für die E-Roller kümmert.

Dank der neuen Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach eines Betriebsgebäu-

des der evo an der Danziger Straße in 
Alt-Oberhausen werden auch die Akkus 

der E-Roller und des Service-Fahrzeugs absolut 
emissionsfrei geladen.

Auf diese Weise bietet das E-Roller-Sharing der evo nicht nur eine Chance auf flexible und schnelle innerstädtische 
Fortbewegung zu fairen Preisen, sondern sie ist in Zeiten von Diesel-Gate und drohenden Fahrverboten ein unmittel-
barer Beitrag zur Emissionsvermeidung und zum Gelingen der Energie- und Verkehrswende in Oberhausen.

Doch auch damit nicht genug: Denn für den Fall von Wartungs- und 
Reparaturarbeiten geht die evo gezielt und bewusst auf Koopera-
tionen mit dem örtlichen Zweirad-Fachhandel ein: „Unsere Partner 
sind – wie die evo – von hier. Sie kennen die Stadt und können im 
Bedarfsfall schnell und flexibel helfen. Zusammen mit ihrer Fach-
kenntnis war das für uns ein zentrales Auswahlkriterium“, so Sa-
scha Wilms. Denn der evo liegt Nachhaltigkeit nicht nur in Sachen 
Klima, sondern auch bei der Stärkung der lokalen Wertschöpfung 
traditionell am Herzen.

Übrigens: Das E-Roller-Rudel der evo hält keinen Winterschlaf! Die 
Roller stehen das ganze Jahr über zur Verfügung. Sollte es über die 
Wintermonate jedoch zu kritischen Wetterlagen, wie z. B. Glatteis, 
kommen, werden alle E-Roller zentral über das Betriebssystem  

deaktiviert: „Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns zu jeder Zeit 
oberste Priorität“, unterstreicht Sascha Wilms.

Zweirad und Mehr
Bahnstraße 244, 46147 Oberhausen
T 0208 4673309

Dakota24
Dreilinden 7, 46145 Oberhausen
T 0208 6353292

Unsere Servicepartner
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Sie haben die Wahl …
… weil für jeden etwas dabei ist.  
Unsere Tarife sind ganz auf Ihre  
individuellen Bedürfnisse angepasst.

Sie ermöglichen eine gute  
Zukunft durch Innovation  
und Klimaschutz …

… weil Sie uns dabei unterstützen, Vorreiter 
bei technischen Innovationen und nachhaltigen 
Energiekonzepten zu sein. So leisten wir ganz 
aktiven Umweltschutz in unserer Heimatstadt. 
Der Beweis: Unsere jährliche Ein sparung an 
CO2 entspräche einer Waldfläche von der Größe 
eines Drittels der Oberhausener Stadtfläche.

Sie schaffen und sichern  
Arbeits- und Ausbildungsplätze …

… weil jeder einzelne Beschäftige der evo  
weitere 1,4 Arbeitsplätze in der Region erzeugt.

Sie sorgen für Lebens- 
qualität und Wachstum  
in Oberhausen …

… weil fast 40 Prozent aller Gelder, 
die die evo für Investitionen, Gehälter 
sowie Steuern und Abgaben ausgibt, 
vor Ort in der Region bleiben. 2017 
waren das fast 60 Mio. Euro, die u.a. 
der Stadt Oberhausen oder der ört- 
lichen Wirtschaft zugute kamen.

Sie erhalten Energiedienstleistungen 
aus einer Hand …

… weil Sie bei allen Herausforderungen rund um 
das Thema Energie mit uns einen kompetenten 
Partner an Ihrer Seite haben.

Sie sichern die Energieversorgung  
von Oberhausen …

… weil wir mit unseren Netzen Ihre Versorgungs-
sicherheit gewährleisten und Sie zuverlässig mit 
Strom, Gas und Fernwärme beliefern.

Sie sparen mit der Kundenkarte …

… weil Sie als Kunde mit der evo-Card exklusiv in 
Oberhausen und darüber hinaus attraktive Rabat-
te und Vorteile nutzen.

2

4

5
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Sie engagieren sich für  
Kinder und Jugend …

… weil wir mit Ihrer Hilfe Oberhausener Vereine, 
Verbände und Einrichtungen durch Spenden 
und Sponsoring in den Bereichen Sport, Kultur 
und Soziales unterstützen können.

8
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Oberhausen

Sie haben einen Ansprechpartner …

… weil unsere Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort sind: 
im Kundenzentrum auf der Danziger Straße, in Sterkrade, 
auf vielen Stadtteilfesten, telefonisch über unsere Hotline 
und rund um die Uhr online.

1
Sie bezahlen nicht zu viel …

… weil unsere Preisgestaltung transparent  
und fair ist. Es gibt keine versteckten Kosten  
und somit keine bösen Überraschungen für  
Sie. Denn unser Wort gilt!

3

Das alles schaffen wir mit Ihnen gemeinsam! Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
08

ENERGIEWELT

Kunde der evo zu sein
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BITTE SAGEN SIE UNS DIE MEINUNG
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unser neo-Magazin stecken wir viel Arbeit, Zeit und 
Herzblut. Wir machen uns Gedanken, wie wir Sie 
regelmäßig mit Wissenwertem aus der Energiewelt, 
unserem Unternehmen sowie von den Menschen 
und dem Leben in unserer Stadt versorgen können.

Aber: Was denken Sie? Gefällt Ihnen das neo-
Magazin? Wecken wir mit unseren Themen Ihr 
Interesse? Was würden Sie sich wünschen?

Um Ihre Erwartungen und Anregungen berück-
sichtigen zu können, müssen wir sie kennen. Des-
halb unsere Bitte: Nehmen Sie sich drei Minuten 
Zeit und sagen Sie uns die Meinung!

Wie lesen Sie das neo-Magazin?
 Gar nicht.  Ich blättere durch.
 Ich lese mehrere Artikel.  Ich lese alles.

Lesedauer
 weniger als 30 Minuten  weniger als 1 Stunde  
 mehr als 1 Stunde  mehr als 2 Stunden

Verbreitung im Haushalt
 Das Magazin wird von einer Person gelesen.
 Das Magazin wird von mehreren Personen im Haushalt gelesen.

Lesen Sie das Magazin gern?
 ja  nein  ich lese es nicht

Was machen Sie nach dem Lesen mit dem Magazin?
 befristete Aufbewahrung  Weitergabe an Freunde und Bekannte
 Archivierung  Entsorgung

Umfang und Gestaltung
a  keine Angabe b  trifft nicht zu c  trifft eher nicht zu 
d  trifft eher zu e  trifft voll und ganz zu
(Wertung bitte unten eintragen!)

 Der Umfang des Magazins ist genau richtig.
 Das Magazin könnte umfangreicher sein.
 Das Verhältnis von Text und Bildern ist genau richtig.
 Das Magazin enthält zu viel Text.
 Das Magazin enthält zu viele Bilder.
 Die Gestaltung der neo gefällt mir.

Inhalte
Welche Eigenschaften verbinden Sie mit der neo?
a  keine Angabe b  trifft nicht zu c  trifft eher nicht zu 
d  trifft eher zu e  trifft voll und ganz zu
(Wertung bitte unten eintragen!)

 informativ   seriös  vertrauenswürdig  
 interessant   anregend  aktuell
 unterhaltsam  

Welche Themen sind für Sie interessant?
a  keine Angabe b  trifft nicht zu c  trifft eher nicht zu 
d  trifft eher zu e  trifft voll und ganz zu
(Wertung bitte unten eintragen!)

 Energiethemen 
 Informationen über Produkte und Angebote der evo
 Veranstaltungs- und Ausflugstipps für Oberhausen und die Region

 gesellschaftliches Engagement der evo
 Energiespartipps   Umwelt
 Unternehmensnachrichten   Angebote der Kundenkarte
 lokale Themen aus Oberhausen  Gewinnspiele

Welche Kanäle nutzen Sie, um sich über die evo oder Energiethemen zu 
informieren?

 Kundenmagazin „neo“   evo-Homepage 
 Internet allgemein   Soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twit-

ter, Youtube, Instagram, Xing, LinkedIn)
 Fachzeitschriften  Tageszeitungen
 Wochenanzeiger  Veranstaltungen

Haben Sie sonst noch Anmerkungen, Hinweise oder Anregungen für uns? 
(freie Antwort)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wir würden uns darüber hinaus über einige weitere Informationen freuen, 
die uns eine bessere statistische Auswertung ermöglichen.  
(Selbstverständlich werten wir auch diese Daten nicht mit Personenbezug aus,  
sondern erfassen und verarbeiten sie anonym!)

Sind Sie Kunde der evo?  Ja  Nein

Wie alt sind Sie? 

Welches Geschlecht haben Sie?  männlich  weiblich

Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 

Wie viele Haushaltsmitglieder sind Kinder (< 18 Jahre)?
Wie viele Haushaltsmitglieder sind im Rentenalter (> 65 Jahre)?

Welcher ist der höchste Bildungsabschluss, über den Sie verfügen?
 noch Schüler/in  kein Abschluss
 Volks-/Hauptschulabschluss oder vergleichbar
 mittlere Reife oder vergleichbar
 (Fach-)Abitur  (Fach-)Hochschulabschluss

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir:
1.  zwei Rangkarten für eine Veranstaltung  

Ihrer Wahl in der König-Pilsener-ARENA  
(nach Verfügbarkeit)

2.  einen Centro-Einkaufsgutschein  
im Wert von 100 Euro

3.  einen Centro-Einkaufsgutschein 
im Wert von 50 Euro

Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Frage-
bogen bis zum 15. Januar an folgende Adresse:

Energieversorgung Oberhausen AG
Unternehmenskommunikation
Danziger Straße 31 · 46045 Oberhausen

Wir werten die Ergebnisse selbstverständlich ano-
nym aus! Ihr Name und die Adressdaten werden 
sofort nach Eingang des Fragebogens von den 
Antworten abgetrennt und ausschließlich für die 
Gewinnbenachrichtigung verwendet.

Alternativ können Sie den Fragebogen auch on-
line unter www.evo-energie.de ausfüllen. Auch 
in diesem Fall sind Ihre persönlichen Daten 
technisch von den Fragen getrennt und werden 
ausschließlich für die Gewinnbenachrichtigung 
genutzt.

Herzlichen Dank!

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es erforderlich, dass wir Ihre Adresse  
kennen. Name und Adressdaten werden sofort nach Eingang des Fragebogens 
von Ihren Antworten abgetrennt und ausschließlich für die Verlosung verwendet. 

Name: __________________________ E-Mail: __________________________

Straße: __________________________ PLZ, Ort: _________________________

!
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In der vergangenen Juli-Ausgabe des neo-Maga-
zins haben wir die Eheleute Michael Müller und 
Barbara Schindler vorgestellt, die einen Sanie-
rungsfahrplan inklusive Vor-Ort-Begehung und 
bedarfsbasiertem Energieausweis gewonnen ha-
ben. Sie leben in einem Haus von ca. 1900, das 
aus zwei Wohneinheiten mit einer Wohnfläche 
von ca. 220 qm besteht. Die Kosten für Heizung 
und Warmwasser betrugen in den vergangenen 
Jahren durchschnittlich ca. 230 Euro im Monat.

Was bisher geschah
Ein Energieberater beging gemeinsam mit den 
Hausbesitzern die Räumlichkeiten und machte 
sich ein umfassendes Bild vom Zustand des Ge-
bäudes vom Dach bis zum Keller. Anschließend 
stellte er den Sanierungsfahrplan auf, der ei-
nen Vorschlag für eine sinnvolle Reihenfolge von 
Maßnahmenpaketen enthält. Diese Maßnahmen 
würden die Heizkosten um rund 64 Prozent und 
den Primärenergiebedarf um rund 80 Prozent zu 
reduzieren. Dabei wurden die einzelnen Schritte so 
gewählt, dass sie aufeinander aufbauen.

Der Sanierungsfahrplan
Wenn die Eheleute Schindler und Müller nichts 
unternehmen und die Energiepreise sich so wei-
terentwickeln wie anzunehmen ist, würden sich 
in 25 Jahren die Heiz- und Brennstoffkosten 
auf 106.411 Euro erhöhen, was eine jährliche  
Belastung von 6.456 Euro bedeutete. Neben öko-
logischen Aspekten sind daher allein schon aus 
finanziellen Gründen energetische Maßnahmen 
dringend notwendig.

Die Maßnahmen
Die Analyse des Gebäudes hat ergeben, dass mit 
einigen Kleinmaßnahmen bereits Energie und 
Kosten eingespart werden können. Beispielsweise 
sieht der Sanierungsfahrplan vor, die Kellerdecke 
zu dämmen und die Fenster abzudichten. Denn 
Dämmmaßnahmen sorgen für gleichmäßig war-
me Räume, was den Wohnkomfort sogar erhöht, 
und dichte Fenster verhindern unangenehme 
Zugluft. 

Darüber hinaus gibt der Sanierungsfahrplan auch 
die Empfehlung, die Haustüre auszutauschen 
sowie wassersparende Duschköpfe und elektro-
nisch optimierte Heizkörperthermostate zu instal-
lieren. Mit elektronischen Thermostaten kann die 
bereits erneuerte Heizung deutlich besser gere-
gelt werden. 

Als eine weitere, umfangreichere Maßnahme, die 
möglichst zeitnah umgesetzt werden sollte, emp-
fiehlt der Sanierungsfahrplan die Installation einer 
Photovoltaik-Anlage inklusive einem Hausspei-
cher sowie einer Brauchwasser-Wärmepumpe: 

Der Fahrplan zur Sanierung

Hier ein Auszug des Sanierungsfahrplans der Familie Müller-Schindler

Die Gewinner des evo-Wettbewerbs haben nach der Besichtigung ihrer Immobilie eine Analyse und Empfehlung erhalten

Der dauerhaft hohe Strombedarf der Eheleute 
Müller und Schindler könnte mittels Strom, der 
auf dem eigenen Dach produziert wird, zu ei-
nem großen Teil gedeckt werden. Eine PV-Anlage  
bedeutete zunächst eine Investition in Höhe von 
ca. 28.000 Euro – eine Förderung von 5.000 
Euro wäre hierbei möglich. Nimmt man jedoch 
die nächsten 20 Jahre zum Maßstab und rechnet 
man die Anschaffungs- und Betriebskosten ein, 
könnten mittels der Photovoltaik dennoch knapp 
14.000 Euro eingespart werden.

ENERGIEWELTENERGIEWELT

Was die Eheleute Müller und Schindler zu den 
Vorschlägen des Sanierungsfahrplans sagen und 
welche Maßnahmen sie umsetzen möchten, lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe des neo-Magazins.

SANIERUNGSFAHRPLAN-BW 03

ÜBERBLICK
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F Jährliche Energiekosten
3.416 €

2.732 €

Jährliche CO2-Emissionen
12.551 kg

Errechnet
Aktueller Verbrauch
(letzte 3 Jahre)

Sanierung in einem Zug
Sie können die Sanierung in einem Zug umsetzen. Dies erspart mehrfache Kosten für Baustelleneinrichtung, vereinfacht
die Schnittstellen und Bauausführung und ermöglicht eine optimale Ausnutzung von Fördermitteln. Allerdings müssen
einzelne Bauteile vor Ende der Lebensdauer erneuert werden. Sie erhalten dann eine Gesamtförderung von 16.900 Euro.

Schrittweise Sanierung
Sie können die Sanierung schrittweise in Maßnahmenpaketen durchführen. Hier schlagen wir Ihnen eine optimale Reihen-
folge vor. Auf den folgenden Seiten lesen Sie, was Sie dabei beachten müssen.

1
E Kleinmaßnahmen Investition/davon für

Energiesparmaßnahmen
Förderung

Empfohlener Zeitraum

7.000 €/4.500 €

700 €

2018–2019

2
E PV und Brauchwasser-

Wärmepumpe
Investition/davon für
Energiesparmaßnahmen
Förderung

Empfohlener Zeitraum

28.000 €/xxx

5.000 €

möglichst zeitnah

3
D Fenster Investition/davon für

Energiesparmaßnahmen
Förderung

Empfohlener Zeitraum

12.000 €/4.100 €

1.200 €

ca. 2025

4
B Fassadendämmung Investition/davon für

Energiesparmaßnahmen
Förderung

Empfohlener Zeitraum

23.000 €/17.000 €

2.750 €

möglichst bald nach Stufe 3

5
A+ Wärmepumpe Investition/davon für

Energiesparmaßnahmen
Förderung

Empfohlener Zeitraum

17.000 €/5.000 €

7.250 €

ca. 2034 oder wenn Kessel defekt

Z
I
E
L

Z
I
E
L

A+ Jährliche Energiekosten Ziel (ohne Energiepreissteigerung)
1.234 €

Jährliche Energiekosten Ziel (mit 3,5 % Energiepreissteigerung, 2043)
2.915 €

Jährliche CO2-Emissionen (mit heutigem Strommix)
3.902 kg

Errechnet, in heutigen Preisen
Einsparung gegenüber heute

Interesse am Sanierungsfahrplan?
Jetzt telefonisch unter 0208 835 2272 anmelden!



Dezember 2018 11

ENERGIEWELT

Sie benötigen eine neue Heizungsanlage? Sie 
haben aber wenig Zeit, sich um die Planung 
und Beauftragung zu kümmern? Oder sind 
Ihnen die Investitionskosten für eine Neuan-
schaffung zu hoch? Dann nutzen Sie das Rund-
um-sorglos-Paket der evo!

Mit dem Produkt TOB-WärmeKomplett bietet 
die evo eine ganzheitliche 
Lösung an: Von der 
Entsorgung der alten 
Heizung über den 
Einbau einer neu-

Im Rahmen der Thermografie werden mithilfe 
einer Infrarotkamera die energetischen Schwach-
stellen einer Immobilie sichtbar gemacht. So kön-
nen beispielsweise Wärmebrücken und Wärme- 
verluste aufgezeigt und Durchfeuchtungen bzw. 
Leckagen sowie undichte Türen und Fenster  
erkannt werden. Die Schwachstellen am Gebäude 
werden selbstverständlich dokumentiert. 

  keine Anschaffungskosten für eine 
 neue Heizung

  ein fest kalkulierbarer monatlicher  
Wärmegrundpreis ab 89 Euro*)
  bis zu 15 Jahre Garantie auf die Anlage
  Energieeinsparung durch modernste Geräte

  die Übernahme der Wartung,  
Reparaturen und Schornsteinfegerkosten
  ein 24-Stunden-Service
  die Demontage der Altanlage
  ein Kostenneutralitätsnachweis  
für Vermieter**)

Weitere Infos & Anmeldung unter:
www.evo-energie.de/thermografie

Neue Heizungsanlage  
ohne Anschaffungskosten

Thermografie-Aktion 2019

Die evo plant und montiert Ihre moderne Heizungsanlage – schon ab 89 Euro monatlich!

Die evo bietet eine Gebäude-Thermografie zum Aktionspreis von 129 Euro an

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse lassen sich 
dann die Reparatur und Sanierung verlässlich 
planen und umsetzen. Die Gebäudethermogra-
fie kostet 129 Euro und beinhaltet 
mindestens sechs Infrarotbilder. 
Die Aufnahmen werden natürlich 
erläutert und Tipps zur Behe-
bung möglicher Schwachstellen 
gegeben. Darüber hinaus werden 
Gebäudeeigentümern Hinweise zur 
neuen Energieeinsparverordnung 
(EnEV) gegeben.

Sie interessieren sich für eine Ge-
bäude-Thermografie zum Aktionspreis?
Dann schreiben Sie eine E-Mail an  
energiedienstleistung@evo-energie.de 
oder wenden Sie sich telefonisch unter  
835 2272 an evo-Mitarbeiter Claus Müller. 

Übrigens: durchgeführt werden die Thermografien 
voraussichtlich im Februar 2019.

*) abhängig vom Wärmebedarf des Gebäudes
**) Bei Umrüstungen von Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden sind die zu erwartenden Heizkosten von 
hoher mietrechtlicher Bedeutung. Die evo erstellt einen rechtlich belastbaren Kostenvergleich, der evo-Kunden 
bei der Umstellungsankündigung gegenüber den Mietern von Nutzen sein wird.

TOB-WärmeKomplett bedeutet

en, modernen und energieeffizienten An-
lage bis zur Wartung der Anlage deckt 
die evo alle Leistungen ab, die bei ei-
ner Heizungsmodernisierung infrage 

kommen – ohne dass der Kunde 
eine hohe Einmalinvestition 

leisten muss. Ab monatlich 
89 Euro und mit einer 

Laufzeit von bis zu 15 Jahren können evo-Kunden 
mit dem sogenannten Wärmecontracting ihre Hei-
zungsanlage modernisieren lassen.

Gerne erstellt die evo Ihnen ein kostenloses und 
unverbindliches Angebot. Wenn Ihnen das Ange-
bot zusagt und die evo mit der Planung der Anlage 
beauftragt wird, werden in Kooperation mit den 
Fachpartnern der evo alle anfallenden Arbeiten 
schnell und zuverlässig organisiert. Sie möchten 
einen vertrauten und bewährten Installateur oder 
Fachpartner einbinden? Sie haben einen bevorzug-
ten Kesselhersteller? Gerne berücksichtigt die evo 
auch Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse.
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Biathlon-Spektakel  
auf Schalke

Mobiles evo- 
Kundenzentrum 
in Sterkrade 

Schneespaß  
in Neuss

„Lights on“-Gewinner

Jeweils mittwochs von 9 bis 14 Uhr beraten 
die Mitarbeiter des evo-Kundenservice in der 
Sparkassen-Filiale am Sterkrader Tor (Bahn-
hofstraße 80) alle interessierten Oberhausener 
zu den Tarifen und Dienstleistungen der evo. 

Von der persönlichen Tarif-Optimierung über die 
Anpassung der monatlichen Abschlagszahlung 
bis hin zur Zählerstandsmeldung können alle 
Kundenwünsche direkt vor Ort erledigt werden. 

An 365 Tagen im Jahr ist in der Jever Fun Ski-
halle Action pur beim Skifahren, Snowboar-
den und Rodeln möglich. Hier kommen alle 
Schneebegeisterten auf ihre Kosten – auch 
für Kinder und Anfänger ist die Halle geeig-
net, da sie ihre ersten Schwünge auf einer 
separaten Piste üben können.

Inhaber der evo-Card erhalten einen Preisvor-
teil von 10 Prozent auf die Tarife der Tages-
Liftkarte. Die Ermässigung gilt für den Karten-
inhaber und seine Familie (max. 2 Erwachsene 
und 3 Kinder). Die Karte ist an der Kasse vorzu-
legen – von dem Rabatt sind jedoch die Schul-
Weihnachtsferien in NRW ausgenommen.

Weitere Infos unter www.evocard.de

Alle Jahre wieder lassen das Centro und die 
evo gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung 
am Centro erstrahlen. 

Unterstützt wurden Centro-Manager Marcus 
Remark und evo-Vertriebschef Arnd Mucke 
auch in diesem Jahr vom Oberhausener 
Christkind, das die rund 350.000 LEDs auf 
Knopfdruck aufleuchten ließ. Im Rahmen 
dieser „Lights on“-Aktion verloste die evo  

Bereits zum 17. Mal findet die weltgrößte Biathlon-WTC  
am 29.12. in der VELTINS-Arena statt. Dieses Sport-
ereignis gilt längst als Klassiker im Ruhrgebiet. 

Biathlon-Legende Ole Einar Bjørndalen und seine Frau,  
Darja Domratschawa, Weltcupsiegerin von 2014/15 und 
achtmalige Olympiasiegerin, werden am 29. Dezember ein 
letztes Mal auf die Strecke gehen und ihren Abschied mit 
den rund 45.000 Fans feiern. Seien Sie mit da-
bei, wenn das Top-Team im diesjährigen Starter-
feld seinen letzten Lauf antritt. 

evo-Card-Inhaber erhalten Tickets zum Vorteilspreis:
39 statt 45 Euro für den Unterrang
24 statt 29 Euro für den unteren Oberrang
20 statt 25 Euro für den oberen Oberrang 

Tickets erhalten Sie mit dem Aktionscode „CityPower- 
2018" telefonisch unter 0180 6050400 (0,20 Euro/An-
ruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/
Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) oder online  
unter veltins-arena.reservix.de

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2

traditionell ein Jahr Strom frei Haus auf  
der Veranstaltungsbühne. Der glückliche  
Gewinner setzte sich mit Tempo und Ra-
teglück bei einem Quiz gegen weitere Teil-
nehmer durch, bei dem Weihnachtsbegriffe  
erraten werden mussten.

Das Foto zeigt Arnd Mucke (li.) und Marcus 
Remark (re.) bei der Preisübergabe an den 
diesjährigen Gewinner.

12

Die evo verlost 3 x 2 Tickets für die 
Biathlon-WTC. Machen Sie mit und 
schreiben Sie uns (Adresse S. 16) bis 
zum 21. Dezember – viel Glück!
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Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Diese Wochen vor Weihnachten sind ja in jedem 
Alter und immer wieder aufs Neue beschwingt 
und beschwingend, beseelt und beseelend, be-
rührt und berührend. Da scheint ein Zauber in 
der Luft zu liegen.

So diffus und unbestimmt Herkunft und Ursache 
dieser Stimmung sein mögen, fest steht doch: 
„Körper“ spielen immer eine Rolle, mal mehr und 
mal weniger wichtig, sicher, aber immer im Spiel.

Beispiele gefällig?

Gläubige wie weniger Gläubige oder auch gänz-
lich Ungläubige lassen sich etwa von den Bildern 
einer Krippe mit dem Körper des kleinen Erd-
neulings ansprechen. Oder, um mal ganz profan 
zu sein: Heizkörper, funktionierender, was wär' 
das Winterleben ohne ihn? Oder mal wieder mit 
dem Blick nach oben: Himmelskörper. Gut, so 
ein Stern mit Schweif dran fliegt nur selten über 
uns hinweg, aber selbst im Zeitalter von Mond- 
und Mars- und Merkurfahrten bergen solche  
Erscheinungen doch immer noch den Zauber 
des Ungewissen.

Ach ja: Klangkörper! Lange nicht mehr gehört, 
denken Sie jetzt? Stimmt, das Wort scheint aus 
der Mode gekommen, und wenn es gebraucht 
wird, dann überwiegend im Zusammenhang 
mit Orchestern. Man zuckt vor Ehrfurcht: „Der 
Klangkörper der Berliner Philharmoniker“.

Dabei wird „Klangkörper“ auch in Verbindung 
mit Menschen gebraucht, die sich erklingen lie-
ßen, und zwar zusammen, also als Chor. Wobei 
es immer weniger Chorsänger gibt, weil Chöre als 
„old fashioned“ gelten.

An der Spitze der Genüsse scheint indes Ähn-
liches zu liegen: „Rudelsingen“ heißt es, klingt 
irgendwie abwegig, denn im Rudel? Heulen da 
nicht die Wölfe? Und da singt jetzt der Mensch? 
Und bildet einen Klangkörper?

Ja! Und es ist so befreiend, wenn man sich zu-
sammen hinstellt und zu singen anfängt – am 
besten alle zur gleichen Zeit, mit gleichem Text 
und gleicher Melodie.

Ihre evo macht's jetzt auch mal, gemeinsam  
singen: Weil sie immer für Sie da ist – 
in jeder Beziehung.

Viel Freude!

ZurZeit
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Rundum-sorglos-Heizungs- 
Lösung für das Friedensdorf

Wahrscheinlich noch im Dezember wird die neue 
Heizungsanlage des Friedensdorf International 
in Betrieb gehen. Das Blockheizkraftwerk, das 
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) zugleich Strom und Wärme produziert, 
versorgt die Einrichtung im Norden der Stadt 
nicht nur mit Heizwärme, sondern sorgt auch 
für die Warmwasseraufbereitung.

„Schon seit Jahren ist die evo unser bewährter 
und verlässlicher Partner in Sachen Energie“, so 
Claudia Peppmüller vom Friedensdorf. „Als sich 
bei uns der Bedarf ergeben hat, eine neue Hei-
zungsanlage zu bauen, stand uns die evo von Be-
ginn an beratend zur Seite.“

Die neue Heizungsanlage verfügt über drei  
Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 
jeweils 1.500 Litern Heizwasser. Nach Abschluss 
der Bauarbeiten werden auch die Betriebs- 
führung der Anlage und deren Wartung in der  
Verantwortung der evo verbleiben. „Wir ha-

Die evo plant, baut und betreibt die neue Heizungsanlage des Friedensdorfs

ben mit dem Friedensdorf einen sogenannten 
‚Contracting‘-Vertrag geschlossen“, erläutert 
Bernd Schmidt, der auf Seiten der evo einer der 
Projektverantwortlichen ist: „Das bedeutet, dass 
der Kunde von der evo nur die Wärmeleistung be-
zieht und dafür bezahlt. Die Heizungsanlage an 
sich verbleibt im Besitz der evo. Deshalb liegen 
auch deren Betriebsführung und die regelmäßi-
ge Wartung der Anlage in unserer Verantwortung. 
Der Kunde muss sich um derlei technische Dinge 
nicht mehr kümmern.“

Zufriedener Kunde
Mit der Planung und Umsetzung des Projektes 
zeigt sich das Friedensdorf schon vor Inbetrieb-
nahme der neuen Anlage sehr zufrieden: „Alle 
seitens der evo am Projekt beteiligten Kollegen 
waren erkennbar mit viel Herzblut und Engage-
ment bei der Sache“, zeigt sich auch Thomas 
Killmann, Projektverantwortlicher auf Seiten des 
Friedensdorf International, dankbar für den Ein-
satz der evo-Mitarbeiter.

Notwendig wurde der Bau der neuen Heizungs-
anlage, weil die alte abgerissen wird. An dieser 
Stelle entsteht ab dem kommenden Jahr ein neu-
es OP- und Rehabilitations-Zentrum zugunsten 
der im Friedensdorf International versorgten und 

betreuten Kinder.

Übrigens: Wer die Arbeit des 
Friedensdorfes unterstützen 
möchte, darf sich gerne an 
Claudia Peppmüller unter 
www.friedensdorf.de wenden: 
„Wir freuen uns über jede 
Hilfe und Zuwendung“, so 
die Sprecherin des Friedens-
dorfes.

Thomas Himmelmann (Friedensdorf), Bernd Schmidt (evo) und Claudia 
Peppmöller (Friedensdorf)



Die evo ist dem heimischen Sport traditionell 
eng verbunden. Dabei liegen dem Unternehmen 
besonders die Belange von Kindern und Jugend-
lichen am Herzen. Deshalb ist die evo vielfacher 
Trikot-Sponsor von Jugendmannschaften quer 
durch alle Sportarten, aber insbesondere beim 
Fußball-Nachwuchs.  

Zuletzt hatte die evo im Rahmen des von ihr ini-
tiierten 1. Oberhausener Fußball-Familien-Festes 
Ende Juli eine Trikot-Sponsoring-Aktion für Nach-
wuchskicker durchgeführt. Elf Fußball-Jugend-
Mannschaften durften sich im Rahmen dieser 

Aktion über eine 
neue Sportaus-
stattung freuen. 

Über das gesamte Jahr 2018 waren es insgesamt 
20 Trikotsätze, die die evo für Oberhausener 
Fußball-Nachwuchsmannschaften zur Verfü-
gung gestellt hat. 

Ein Team, das sich über die neue Spielkleidung 
freuen konnte, waren die Bambini-Kicker des SC 
1920 Oberhausen e. V.: „Die neuen Trikots ka-
men bei Kindern und Eltern sehr gut an, und den  

14
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Zubereitung
Das Schweinefilet säubern. Entsprechend der 
Größe des Filets Frischhaltefolie zum Einwi-
ckeln vorbereiten. Die fein gehackten Kräuter 
dazulegen, das Filet würzen und in der Folie 
einschlagen.

Auf ein Backblech legen und im vorgeheizten 
Ofen bei 70 °C ca. eine Stunde garen (kann 
je nach Dicke des Fleisches etwas variieren). 
Vor dem Servieren das Fleisch noch einmal 
von allen Seiten mit Erdnussöl in der Pfanne 
anbraten und in Tranchen schneiden.

Die Kartoffeln der Länge nach halbieren und die 
Hälften noch einmal in ca. 6 Streifen schneiden. 
Eine Pfanne mit Öl erhitzen, Butter und Kartof-
feln dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 
langsam garen lassen, bis sie Farbe annehmen.

Die Kaiserschoten ebenfalls in feine Streifen 
schneiden, mit Salz, Pfeffer und Zucker wür-
zen und in einer separaten Pfanne in Sesam-
öl und einem Schluck Mineralwasser garen 
lassen. Vor dem Servieren mit den Kartoffeln 
vermengen.

Tipp: Dazu passt besonders gut frisches Markt-
gemüse der Saison!

Schweinefilet 
in Kräuterfolie

Zutaten für das Filet
900 g Schweinefilet
Salz, Pfeffer aus der Mühle, Spekulatiusgewürz
2 Zweige Rosmarin, 3-4 Zweige Thymian
2 El Erdnussöl

Stroh von Drillingen und  
Kaiserschoten
500 g Drillinge (kleine Frühkartoffeln)
200 g Kaiserschoten 
1 Stich Butter
4 El Sesamöl
Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker
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evo unterstützt Jugendmann-
schaften mit Trikot-Sätzen

Kindern ist buchstäblich anzusehen, wie stolz sie 
sind, wenn sie im neuen Outfit auflaufen“, verrät 
Maximilian Janetzki, 2. Vorsitzender des SC 1920 
Oberhausen. 

Grundsätzlich gilt: Pro Jahr sponsert die evo für 
die Jugendabteilung eines Vereins jeweils ei-
nen Trikotsatz, und zwar unabhängig von der 
Sportart: „Natürlich geht es vielfach um Fußball-
Mannschaften, aber wir sind als Unternehmen 
auch auf den Trikots von Handballern oder der 
Schwimmkleidung von Wasserballern vertreten“, 
stellt Sanja Keil klar, die bei der evo für den Be-
reich Spenden und Sponsoring verantwortlich ist. 

Für die Zukunft wird das Thema Trikot-Sponsoring 
bei der evo eine noch größere Rolle spielen, denn 
das Unternehmen hat in Sachen Sponsoring zu-
letzt eine Grundsatzentscheidung getroffen: „Wir 
werden uns schrittweise aus dem Bereich der 
klassischen Bandenwerbung zurückziehen und 
stattdessen verstärkt aufs Trikot-Sponsoring set-
zen“, so Sanja Keil. Die Überlegungen, die hinter 

dieser Entscheidung stehen, lie-
gen auf der Hand: „Beim Sport 
– egal in welcher Sportart – gilt: 
‚Entscheidend ist auf’m Platz!‘ 

Denn dort schauen die Zu-
schauer hin. Insofern sind 
wir der Auffassung, dass 
ein Trikot-Sponsoring 
schlicht mehr Aufmerk-
samkeit erzeugt als eine 

Bandenwerbung.“

Bambini des SC 1920 Oberhausen e. V. freuten sich über neue Ausstattung

Ein winterliches Rezept vom  
evo-Küchenchef Mario Faulhaber

fo
to

lia
, J

an
So

m
m

er

fo
to

lia
, C

hr
is

tin
e 

W
ul

f



RASMUS & FREUNDE
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Am Anfang eines Wimmelbuchs stehen viele Listen, in denen 

alle Orte, Sehenswürdigkeiten und Motive gesammelt wer-

den, die in dem Buch vorkommen sollen. Zusammen mit der 

evo haben wir, die Illustratoren, überlegt, welche Orte für 

Familien mit Kindern besonders wichtig sind. Diese Orte und 

Motive haben wir anschließend besichtigt und fotografiert 

- das vereinfacht das Zeichnen und dabei haben wir noch 

einige Details entdeckt, die das Buch zu einem echten Ober-

hausener Original machen. Danach haben wir uns eine Ge-

schichte überlegt, die den roten Faden für das Buch bildet. 

Auf 14 prallg
efüllten, bunten Seiten

 nimmt 

das Buch seine Leser und Betrachter mit 

auf eine ebenso unterhaltsame wie über-

raschende Reise durch Oberhausen. Ab 

sofort ist es über die kostenfreie Kunden-

rufnummer der evo (Tel. 0800 2552 500) 

gegen eine geringe Schutzgebühr von  

7 Euro bestellbar.

Die Illustratoren, also die Zeichner, die das Buch gestaltet haben, geben einen Einblick in ihre Arbeit

Im nächsten Schritt entstanden grobe Skizzen für den Bild-aufbau - noch ganz klassisch mit Bleistift auf Papier. Danach haben wir diese Skiz-zen am Computer um-gesetzt. Das Haus der evo-Familie ist hier im Rohbau zu sehen. Wie bei einem echten Gebäude müssen erst die Räume existieren, 

bevor eine Familie mit Möbeln, Spielzeug, Teppichen und Pflanzen einziehen kann. 

Die Perspektive der ersten Seite unterscheidet sich etwas von den anderen, 

damit später viele Details im Inneren des Hauses erkennbar sind.

Beim Zeichnen der Figuren kommt es in jeder Hinsicht auf die Proportionen an. Die Figu-ren müssen dabei nicht nur in Relation zu den Gebäuden stimmig sein, auch Arme und Beine dürfen nicht zu lang oder zu kurz wirken. Unser Tipp: Körper lassen sich leichter zeich-nen, wenn man, anstatt direkt mit den Um-risslinien zu starten, zunächst die kugeligen Körperteile vorzeichnet. So versteht man die Körperhaltung besser und kann sich an die fertige Figur herantasten. Zum Schluss kamen letzte Details hinzu: Herzchen auf Pul-lovern und das Gelbe ins Spiegelei.

Von Anfang an stand fest, dass Emma und 
ihre Familie im Fokus des Buches stehen. 
Um sie herum wurde die Geschichte ent-
wickelt und getextet. Der letzte Schritt, 
bevor das Buch gedruckt wurde, war die Reinzeichnung. Dabei 

haben wir überprüft, ob alles zueinander passt. Auch die Far-
ben haben wir noch einmal aufeinander abgestimmt. 

Dezember 2018

So entstand das Oberhausener 
Wimmelbuch der evo ...

Konzept, Illustration und Text: Flocke Kommunikation GmbH
www.flocke-kommunikation.de · Bilder: Flocke Kommunikation GmbH
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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 JULI-RÄTSELS:

Auf der Rückseite der Sommer-Ausgabe war ein Ziesel zu sehen. Die 
im Oktober in das Tiergehege des Kaisergarten eingezogenen drei 
Männchen gehören zu den heimischen Nagetieren. Schlichtziesel 
oder europäische Ziesel, wie sie auch genannt werden, sind mit Eich-
hörnchen und Murmeltieren verwandt. Momentan befinden sie sich 
im Winterschlaf. Ab März oder April werden sie wieder zu sehen sein – 
dann bekommen sie auch Verstärkung von drei Weibchen. Wer nicht 
lange suchen will: Das Ziesel-Gehege befindet sich aus Richtung des  
Eingangs kommend auf der linken Seite hinter dem Bauernhof.

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 4 
Karten für „Das Abenteuer von Aschenbrödel“ 
in der Märchenarena gewinnen. Am 18. Januar 
feiert die für Jung und Alt neu inszenierte Fami-
lienshow um 18.30 Uhr in der König-Pilsener-
Arena Deutschlandpremiere. Erstmals wird die 
Geschichte des jungen Mädchens, die auf der 
Vorlage der Gebrüder Grimm beruht, in deutscher 
Sprache erzählt.

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

Wenn Sie bei der Verlosung mitmachen möchten, 
dann schreiben oder mailen Sie bitte an die unten 
genannte Anschrift und vergessen Sie nicht, Ihren 
Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie 
das Stichwort „Gewinnspiel“ anzugeben.
Einsendeschluss ist der 21. Dezember 2018.
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