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Digitaler Service
Die evo setzt auf das Sprach-
assistentzsystem „Alexa“.

Vielfältiges Engagement
Die evo unterstützt soziales 
Engagement in Oberhausen.

www.evo-energie.de

Nachwuchs gesucht!
Die evo bildet aus! Aktuell wird  
ein Koch-Azubi (m/w/d) gesucht.
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Die Energiewende  
vor Ort gestalten 

InnovationCity roll out: Die evo entwickelt  
Energielösungen für Oberhausen 

Lesen Sie mehr auf den Seiten 4 und 5
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04 GEMEINSAM FÜR OBERHAUSEN
evo beteiligt sich an InnovationCity roll out

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur das närrische Treiben lässt die Men-
schen dieser Tage lachen, sondern auch die ersten  
Sonnenstrahlen sorgen für heitere Gemüter. Der 
Frühling ist eine Zeit des Aufbruchs: Das trifft auch 
auf die evo zu, denn in unserem Haus gibt es eine 
Reihe aktueller Neuerungen: Wir modernisieren 
unsere Hauptverwaltung an der Danziger Straße, 
wir reißen unsere alten Öltanks ab, errichten ein 
modernes Gasmotoren-Blockheizkraftwerk und 
haben in Sterkrade die Weichen für die Errichtung 
einer neuen Gasturbine gestellt. So machen wir 
die evo zukunftsfest und sichern die Fernwärme-
versorgung für die nächsten Jahrzehnte.

Zugleich bauen wir die Serviceleistungen für  
unsere Kunden aus: Ab sofort steht ein evo-Alexa-
Skill für das beliebte Sprachassistentensystem zur 
Verfügung – Tarifberatung, Abschlagsanpassung, 
Zählerstandübermittlung sind mit dem neuen,  
digitalen Service kein Problem!

Ganz analog haben wir unser Angebot der  
dezentralen Kundenberatung weiter ausgeweitet: 
So waren wir zuletzt in Sterkrade und auf den  
Feierabendmärkten präsent. Für unseren Kunden- 
service sind wir zuletzt sogar ausgezeichnet  
worden! Aber wir lehnen uns nicht zufrieden  
zurück, sondern wollen weiterhin Stück für Stück 
besser werden.

Und so gehen wir auch die Aufgabe an, gemein-
sam mit der Stadt und weiteren Partnern im 
Rahmen des „InnovationCity roll out“ die Energie-
wende in Oberhausen voranzubringen.

In diesem Sinne wünsche ich eine anregende 
Lektüre

WILLKOMMEN BEI IHRER ENERGIE
evo präsentiert sich kundennah vor Ort07
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Oberhausen Helau!

Neue evo-Lesezeichen 
für Stadtbibliothek

n�Die evo und die weiteren schönsten Töchter der 
Stadt – STOAG, WBO und Stadtsparkasse Ober-
hausen – wünschen allen Jecken einen schönen 
Karneval und viel Spaß beim Kinderkarnevalsum-
zug in Osterfeld am Samstag (2. März) ab 15 Uhr, 
beim großen Karnevalsumzug in Alt-Oberhausen 
am Sonntag (3. März) ab 14 Uhr sowie beim  
Rosenmontagsumzug in Vondern ab 15 Uhr.

n�Wer in der Stadtbibliothek Bücher entleiht, er-
hält auf Wunsch auch ein Lesezeichen dazu. Auf 
der Rückseite des Lesezeichens präsentiert sich 
traditionell die evo – seit diesem Jahr mit einem 
neuen Motiv. „Das Gratis-
Lesezeichen für unsere 
Leser ist ein gern genutztes 
Angebot“, berichtet Biblio-
theksleiterin Diana Bengel 
aus Erfahrung.

Die evo hat auch dieses Mal 
die Anschaffung der neuen 
Lesezeichen gerne unter-
stützt: „Als lokal verwurzeltem 
Unternehmen liegen uns tradi-
tionell die Belange von Bildung 
und Kultur in der Stadt am  
Herzen“, erläutert Anja Ricken 
von der Unternehmenskommu-
nikation der evo.

März 2019

Lesen ohne 

Licht ...

... ist wie 

Heizen ohne 

Wärme!

www.evo-energ
ie.de
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DIE ENERGIEWENDE  
VOR ORT GESTALTEN

Durch Sanierungen von Wohngebäuden können CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Hohes Potenzial  
haben insbesondere Mehrfamilienhäuser aus den Baujahren 1919 bis 1968 wie hier in Osterfeld. 
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D
ie evo ist Kooperationspartner des  
„InnovationCity roll out“. Gemeinsam 
mit der Stadt Oberhausen und der Woh-
nungsgesellschaft GE-WO sollen der 
Energieverbrauch und die Treibhausga-
semissionen im Quartier Osterfeld-Mitte/
Vondern in den nächsten fünf Jahren 
spürbar reduziert werden. 

Im Rahmen des Projekts „Innovation City“ sind in den 
vergangenen Jahren in Bottrop umfangreiche Ideen und 
Konzepte entwickelt worden, wie städtische Quartiere 
energetisch so weiterentwickelt werden können, dass 

Energieverbrauch und lokale Emissionen zum Wohle 
von Klima und Umwelt dauerhaft sinken.

Inzwischen sind die Konzepte so weit gediehen, dass 
sie im Sinne von Best-Practice-Lösungen auch auf 
städtische Quartiere in anderen Ruhrgebietskom-
munen übertragen werden – ein Folgeprojekt, 
das unter dem Schlagwort „InnovationCity roll 
out“ bekannt ist und vom Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes NRW aus Mitteln des Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird. 
In diesem Zusammenhang wurde im Februar 
von Innovation-City-Geschäftsführer Burk-
hard Drescher für den Bereich Osterfeld/
Vondern ein Quartiersentwicklungskonzept 
an Oberhausens Oberbürgermeister Daniel 
Schranz übergeben.

An der Umsetzung des Konzepts für Oster-
feld wird auch die evo beteiligt sein: „Die 
energetische Quartiersentwicklung im Rah-
men des ,InnovationCity roll out‘ ist eine eben-
so reizvolle wie anspruchsvolle Aufgabe – und 

damit genau richtig für die evo“, erklärt evo-
Vorstand Hartmut Gieske. 

Konkret hat die evo im Rahmen der 
Konzepterstellung Potenziale ge-

prüft, wie man den Energiever-
brauch und die lokalen Emis-
sionen reduzieren kann: „Vor  
allem unsere hocheffiziente 
Fernwärme und dezentrale, 
quartiersbezogene Nahwär-
melösungen bieten hier viel-
versprechende Chancen“, 
erläutert Vertriebsleiter Gre-
gor Sieveneck den Ansatz 
der evo.

Zum Hintergrund: Die evo-
Fernwärme arbeitet unter 
Ausnutzung industrieller 
Prozess- und Abwärme-
quellen so effizient, dass für 
100 Prozent Nutzenergie, 
die beim Verbraucher ankom-
men, lediglich 13 Prozent Pri-
märenergie bei der Erzeugung 
benötigt werden. „Das ist auch 

im bundesweiten Vergleich ein 
Spitzenwert, den wir uns von un-

abhängiger Stelle haben zertifizieren lassen“, unterstreicht  
Gregor Sieveneck den Nachhaltigkeitsaspekt.

Weiteres Handlungsfeld der evo im Quartier Osterfeld ist 
das Thema Contracting. Dabei geht es insbesondere um 
die Erneuerung und Modernisierung von Heizungsanla-
gen. „Wie wir alle wissen, ist die Energiewende nicht zuletzt 
eine Wärmewende“, so Gregor Sieveneck. „Wir brauchen 
innovative und ressourcenschonende Lösungen für alle 
Gegebenheiten. Favoriten sind – wie gesagt – Fern- oder 
Nahwärme-Lösungen. Wo aber diese wirtschaftlich nicht 
darstellbar sind, braucht es alternative Konzepte – wie 
unsere bewährten Contracting-Lösungen.“ Konkret bedeu-
tet das: Kunden, die ihre Heizungsanlage modernisieren 
wollen oder müssen, erhalten diese über die evo – gegen 
einen fixen monatlichen Betrag, der auch die Kosten für 
Betrieb und Wartung sowie die Brennstoffkosten enthält.

Darüber hinaus testet die evo in Osterfeld Mieterstrom- 
modelle: „Hier betreten wir bewusst Neuland und setzen 
darauf, Erfahrungen zu sammeln“, verrät Gregor Sieveneck.

Dieses umfangreiche Paket überzeugte auch die Stadt 
Oberhausen, die nun mit der evo und der GE-WO Oster-
felder Wohnungsgenossenschaft eG eine Zielvereinbarung 
zur Umsetzung des Handlungskonzepts unterzeichnete: 
„Das integrierte energetische Quartierskonzept ist ein  
großer Gewinn für die Bürger in Osterfeld/Vondern. Es eröff-
net allen Beteiligten die einmalige Chance, am klimagerech-
ten Stadtumbau im Quartier teilzuhaben und den Stadtteil 
durch viele kleine und große Maßnahmen positiv hervor-
zuheben“, erläutert Oberbürgermeister Daniel Schranz.

Auch Sabine Lauxen, Beigeordnete für Umwelt, Gesund-
heit, ökologische Stadtentwicklung und -planung sieht 
in dem Konzept und der nun anstehenden Umsetzungs- 
phase einen wesentlichen Beitrag, die Klimaschutzziele 
der Stadt Oberhausen zu erreichen: „Insbesondere die 
energetische Sanierung von Gebäuden beinhaltet ein  
großes Potenzial, schädliche Treibhausgase zu reduzieren. 
Mit dem nun erstellten Konzept liegt ein weiterer Lösungs-
ansatz vor, den Klimaschutz in Oberhausen zu stärken.“

„Schon seit mehreren Jahren sind 
wir dabei, innovative Energielösun-
gen für Oberhausen zu entwickeln 
und damit die Energiewende vor Ort 
voranzubringen. Im Zuge dessen ha-
ben wir viele wertvolle Erfahrungen 
gesammelt, die wir nun gerne als 
Partner der Stadt Oberhausen in die 
Projektarbeit einbringen werden.“ 

evo-Vorstand Hartmut Gieske über die Beteiligung 
am „InnovationCity roll out“

Sehen Sie hier den Film, in 
dem das Quartiersentwick-
lungskonzept an die Oberhau-
sener Partner übergeben wird.
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„Alexa, frage die evo nach …“

Zufriedene Kunden

Die evo bietet ab sofort einen neuen, digitalen Service für den beliebten Sprachassistenten an

Ganz ausgezeichnet: Die evo schneidet top bei der Kundenzufriedenheitsanalyse ab

Sie möchten schnell und unkompliziert Ihren Zählerstand 
übermitteln, Ihren Abschlag ändern oder sich über ein 
bestimmtes Energiethema informieren? Das geht jetzt 
auch mit Alexa, dem digitalen Sprachassistenten, für den 
die evo eigens einen evo-Alexa-Skill entwickelt hat. 

Aktuell beantwortet der Skill Fragen rund um evo-spezi-
fische Energiethemen, führt Tarifberatungen durch und 
nimmt Änderungen am Abschlag sowie Übermittlungen 
des Zählerstands vor. Außerdem kann man sich mit dem 
Skill über aktuelle Veranstaltungen und Aktionen der evo 
informieren. Den evo-Alexa-Skill kann man bei Amazon 
herunterladen oder direkt über www.evo-energie.de/ 
alexaskill erreichen.

„Digitale Sprachassistenten werden für unsere Kunden 
immer wichtiger und so freuen wir uns, uns mit unserem 
neuen, digitalen Service-Angebot noch stärker an den  
Bedürfnissen und Gewohnheiten unserer Kunden auszu-

Im vergangenen Jahr hat sich die evo erneut 
dem Urteil ihrer Kunden gestellt und ließ abfra-
gen, wie zufrieden sie mit ihrem Energieversor-
ger sind. Für die Ergebnisse dieser Befragung 
erhielt die evo nun die Auszeichnung „Top  
Performer“ von der imug Marktforschungsgesell-
schaft aus Hannover.

„Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheits-
analyse zeigen, dass wir mit unserer Strategie,  
näher am Kunden zu sein, auf einem guten Weg 
sind“, so Arnd Mucke, bei der evo verantwortlich 
für den Bereich „Marketing und Vertrieb“. Diese 
positive Entwicklung zeigt sich beispielsweise bei 
den Kundenanschreiben der evo: „In den ver-
gangenen Jahren haben wir viel daran gearbeitet, 
verständlicher zu formulieren und stärker auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Die 
Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für 
die bereits geleistete Arbeit.“

Bei aller Zufriedenheit bleibt die evo selbst- 
kritisch und sieht weitere Optimierungspotenziale:  

richten“, erläutert Tanja Geßling, Leiterin des 
evo-Kundenzentrums. „Wir wollen jedem Kun-
den eine passgenaue Service-Leistung bieten 
und ihn oder sie mit ihren persönlichen Belan-
gen ernst nehmen.“

Die evo will die Bandbreite an Service-Leistun-
gen innerhalb des Alexa-Skill schrittweise er-
weitern. „Technisch gesehen gibt es nur wenige 
Grenzen und vieles hängt davon ab, wie sich die 
Nutzung von Sprachassistenten zukünftig ins-
gesamt weiterentwickelt“, so Anja Ricken von 
der Unternehmenskommunikation der evo. „Wir 
bleiben dran!“

Wer Fragen zum neuen Alexa-Skill der evo hat, 
kann sich unter www.evo-energie.de/alexaskill 
informieren oder sich an die kostenfreie Service-
Rufnummer 0800 2552 500 wenden.

„Verbesserungen beim Service sind ein dauer-
hafter Prozess“, weiß Stefanie Hellersberg, 
Leiterin des evo-Kundenservice. „Wir 
wollen unsere Online-Services weiter 
ausbauen und verbessern.“ Darüber 
hinaus hat die evo ihr Digitalan-
gebot mit dem evo-Add-on 
für den Sprachassis-
tenten Alexa erwei-
tert (s. o.).

Auch die per-
sönliche Prä-
senz in den 
S tadt te i l en , 
beispielsweise 
auf Wochen-
märkten und 
anderen lokalen 
Veransta l tungen, 
hat die evo bewusst 
schrittweise ausge-
baut. „Unser Anspruch 

ist es, stetig besser zu werden und für unsere 
Kunden nahbar zu sein – ganz gleich, ob digital 
oder persönlich“, sagt Arnd Mucke. 

Tanja Geßling und „Alexa“, die neue 
Kraft im Team

Gregor Sieveneck, Stephanie Hellersberg und Arnd Mucke  
präsentieren die Auszeichnung.
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KUNDENNÄHE wird  
bei uns großgeschrieben 

Nach der BEV-Insolvenz: evo springt ein

Persönlich ansprechbar Individuell beraten

Nach der Pleite der Bayerischen Energiever-
sorgungsgesellschaft springt die evo ein und 
versorgt betroffene Kunden in Oberhausen mit 
Strom und Gas. Nach aktuellem Kenntnisstand 
sind knapp über 1.000 Personen vor Ort betrof-
fen. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 
2552 500 informieren die Kollegen des evo-
Kundenservice über alle Fragen zur weiteren 
Versorgung der früheren BEV-Kunden.

Die evo kann alle Betroffenen beruhigen: „Die evo 
lässt niemanden wegen der BEV-Insolvenz ohne 

Das mobile Kundenzentrum der evo ist weiter-
hin in den Stadtteilen unterwegs – die evo-Mit-
arbeiter beantworten hier gerne die Fragen von 
interessierten Bürgern zu den unterschiedlichen 
evo-Themen.

Am Sterkrader Tor stehen die 
evo-Mitarbeiter mittwochs in 
der Zeit von 9 bis 14 Uhr in 
der Sparkassenfiliale und auf 
dem Wochenmarkt von 8 bis 
13 Uhr für Ihre Fragen bereit. 
Auch auf dem nächsten Feier-
abendmarkt am 14. März ist das  
Mobil von 16 bis 20 Uhr im  
Zentrum Altenberg zu finden. 
Sobald der Markt wieder auf 
dem Saporishja-Platz stattfindet, 
ist es auch wieder dort vor Ort.

Bitte merken Sie sich auch den 
6. April vor: Auf dem Schmach-

Susanne Reichert, Sie sind Mitarbeiterin im 
Privatkundenvertrieb und zuständig für die 
Kundenreakquise. Was bedeutet das genau?
Mein Team und ich überzeugen die Oberhau-
sener, weiterhin Kunden der evo zu bleiben und 
die Vorteile der evo zu nutzen. Oft sind die Kun-
den nicht ausreichend über neue Anbieter und  
deren Preise informiert. Die Entscheidung, die 
evo zu verlassen, wird oft nicht bewusst oder 
unter falschen Annahmen getroffen.

Was muss der evo-Kunde denn wissen?
Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter lohnt 
sich nur selten. Teilweise werden Bonus- 
zahlungen nicht ausbezahlt und die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen von vermeintlichen  
Billiganbietern sind für viele Kunden nicht 
nachvollziehbar und nachteilig. Bei Insolven-
zen wie z. B. gerade im Fall der BEV zahlen die 
Kunden meist noch drauf. 

Was empfehlen Sie den evo-Kunden?
Sparen Sie Nerven und Geld und bleiben Sie 
Kunde der evo. Wir beraten Sie gerne individu-
ell und finden für jeden Kunden den optimalen 
Tarif. Schließen Sie keine Verträge am Telefon 
bei unbekannten oder dubiosen Wettbewer-
bern ab. Am Ende kommt meist ein böses  
Erwachen.

Welches Angebot haben Sie für besonders 
umweltbewusste Kunden?
Als umweltbewusster Oberhausener profitieren 
bei  Sie bei unserem Ökostromtarif TOB-Strom-
Natur gleich doppelt. Neben TÜV-zertifiziertem 
Ökostrom belohnen wir Sie, wenn Sie Energie 
einsparen.

Strom oder Gas“, so Tanja Geßling, Leiterin 
des evo-Kundenzentrums. „Wie schon bei 
früheren Insolvenzen anderer Versorger 
springen wir automatisch ein und stellen 
sicher, dass niemand frieren muss oder 
nicht mehr kochen kann.“ 

Die aktuellen Geschehnisse sind jedoch 
kein Einzelfall: „Wir erleben immer wieder, 
dass Anbieter, die mit hohen Rabatten 
auf Kundenfang gehen, sich übernehmen 
und in Zahlungsschwierigkeiten geraten“, 
weiß evo-Vertriebsleiter Gregor Sieveneck. 
Für die evo hingegen stehen Versorgungs-
sicherheit und Verlässlichkeit klar im  

Vordergrund: „Den früheren BEV-Kunden, die 
nun durch die evo versorgt werden, können 
wir garantieren, dass sie so etwas mit uns nicht  
erleben werden“, unterstreicht Gregor Sieveneck.

tendorfer Frühlingsfest können Sie die evo-Mitar-
beiter persönlich ansprechen. 

Auf welchen weiteren Wochenmärkten und Ver-
anstaltungen in den einzelnen Stadtteilen das 
mobile Kundenzentrum der evo im Einsatz sein 
wird, lesen Sie zeitnah unter www.evo-energie.de

Ein Rat an bisherige BEV-Kunden: 
Stornieren Sie bestehende Dauer-
aufträge und widerrufen Sie SEPA-
Lastschriftmandate!

Der Anspruch der evo ist es, für ihre Kunden nahbar zu sein – ganz gleich, ob persönlich oder mit digitalen Diensten.

Susanne 
Reichert
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evo kooperiert mit dem traditionsreichen Oberhausener Autohaus

Seit Februar gibt es ein sogenanntes Markt-
stammdatenregister. Was bedeutet das für  
Besitzer von Solaranlagen, Blockheizkraft- 
werken und Batteriespeichern?

Wer privat Strom erzeugt und ins Netz einspeist, 
muss seine dezentralen Stromerzeugungsanla-
gen – sprich Solar- bzw. Photovoltaikanlage, Block-
heizkraftwerk und gegebenenfalls Batteriespeicher 
– in dieses Marktstammdatenregister eintragen. 
Dahinter verbirgt sich ein umfassendes behördli-
ches Register für den Strom- und Gasmarkt. Jede 
der rund zwei Millionen Anlagen, die in Deutsch-

Auf dem Gelände des Oberhausener BMW- 
Autohauses Kruft sind in Zusammenarbeit 
mit der evo zwei neue Ladesäulen für Elektro- 
fahrzeuge entstanden. 

Eine der Säulen befindet sich unmittelbar auf dem 
Betriebsgelände des Autohauses. Hier können 
Kunden des Autohauses während der Öffnungs-
zeiten ihr Elektrofahrzeug aufladen. „Mit der  
neuen Ladesäule bieten wir unseren Kunden  
einen weiteren Servicevorteil. Wir freuen uns, 
dass die evo dabei die technische Betriebsfüh-
rung der Ladestation übernimmt“, erklärt Gerret 
Hagemeier vom BMW-Autohaus Kruft.

Der zweite neue Ladesäulen-Standort liegt zwar 
ebenfalls auf dem Betriebsgelände des Auto- 
hauses, bleibt aber auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten durchgehend zugänglich und wird von der 
evo als öffentliche Ladeinfrastruktur betrieben.

land dezentral Energie erzeugen, muss darin ein-
getragen werden. Das gilt auch, wenn die Anlagen 
bereits seit vielen Jahren laufen und schon an 
anderer Stelle wie beispielsweise bei der Bundes-
netzagentur registriert sind. Wenn man zusätzlich 
einen Batteriespeicher für die Eigenversorgung 
nutzt, muss dieser auch erfasst werden. 

Das neue Register der Bundesnetzagentur ist  
seit 31. Januar 2019 online und unter www. 
marktstammdatenregister.de einsehbar. Wer be-
reits über eine Anlage verfügt, sollte wegen anfäng-
lich zu erwartender, starker Auslastung des Regis-

„Der Erfolg der Elektromobilität ist 
in hohem Maße von der Quali-
tät der öffentlich zugänglichen  
Ladeinfrastruktur abhängig. 
Die evo ist stets auf der Suche 
nach neuen Standortoptio-
nen, um das Ladesäulennetz 
in der Stadt Schritt für Schritt  
weiter auszubauen. Dass 
das Autohaus Kruft nun die 
notwendige Fläche für eine 
weitere frei zugängliche Lade-
säule im Stadtgebiet zur Ver-
fügung gestellt hat, bietet uns 
die Chance, Elektromobilität in 
Oberhausen wieder ein kleines 
Stück weiter voranzubringen“, 
freut sich Marco Bielarz, der 
sich bei der evo um das Thema 
Elektromobilität kümmert.

ters später aktiv werden – es bleiben zwei Jahre  
Zeit, eine Anlage online zu registrieren. Wer das 
aber versäumt, verliert den Anspruch auf die EEG-
Vergütung des Stroms. Eine Neuanlage hingegen 
muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnah-
me eintragen werden.

Bei der Registrierung werden je nach Anlagenart 
unterschiedliche technische Daten abgefragt. Eini-
ge andere Angaben können nachgetragen werden.

Weitere Informationen gibt die Bundesnetz- 
agentur unter www.marktstammdatenregister.de.

Wichtige Neuerung für Betreiber  
dezentraler Stromerzeugungsanlagen 

Neue E-Ladesäulen bei BMW-Kruft

Haben Sie Interesse an einer  
Photovoltaikanlage? Dann wenden 
Sie sich bitte an Marco Bielarz  
unter 835 2429.

Gerret Hagemeier und Gregor Sieveneck (v. l.) an der 
öffentlichen Ladesäule bei BWM-Autohaus Kruft
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Fernwärme für Oberhausens 
größte Senioreneinrichtung 

Die evo versorgt das städtische Louise-Schroeder-Heim mit Energie

In der Nähe des Stadion Niederrhein und des Stoag-Betriebshofs entstand eine neue provisorische Fernwärme-Brücke 

Die ASO – Alteneinrichtungen der Stadt 
Oberhausen gGmbH hat sich mit dem  
Anschluss des Louise-Schroeder-Heims an 
das Fernwärmenetz der evo bewusst für eine 
wirtschaftliche und zugleich klimaschonen-
de Wärmeversorgung entschieden: „Das 
Angebot der evo war betriebswirtschaftlich 
überzeugend. Zudem ist die evo als lokal 
verwurzeltes Unternehmen für uns ein ver-
lässlicher Partner“, erläutert ASO-Geschäfts-
führer Udo Spiecker die Entscheidung. 

Über den Fernwärme-Anschluss erhält das 
Louise-Schroeder-Heim künftig nicht nur 
die nötige Heizwärme, sondern auch Warm- 
wasser. „Fernwärme bedeutet für den Kun-

Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Fern-
wärme-Brücke über die Emscher mit schwerem 
Gerät und großem Bahnhof eingehoben, da die 
Deutsche Bahn ihre nahe gelegene Gleistrasse 
verbreiterte. „Aus diesem Grund musste die 
ursprüngliche Fernwärme-Brücke weichen“,  
berichtet evo-Mitarbeiter Rüdiger Henne, der 
das Projekt seit den Anfängen 2014 begleitet.

Rüdiger Henne zeichnete für die logistische Pla-
nung einer anspruchsvollen Großbaustelle verant-
wortlich. „Nachdem klar war, dass die Brücke in 
zwei Teilen montiert wird, und zwar jeweils eins 
von jeder Uferseite aus, ging es um die Auswahl 
des besten Standorts für die beiden Schwerlast-
kräne, die es brauchte, um die Brückenteile an 
ihren Platz zu heben", so Henne zu den um-
fangreichen Vorüberlegungen. Denn die beiden 
Brückenteile wogen mit ihren jeweils 42 und  
25 Tonnen zusammen so viel wie dreizehnein-
halb ausgewachsene afrikanische Elefanten oder 
beinahe 45 VW Golf. Damit die Kräne dieses  
Gewicht bewegen konnten, mussten ihre Stand-
orte gut vorbereitet werden. Dort, wo sie zur  
Stabilisierung ihre Stempel ausfuhren, wurde 
der Untergrund vorher eigens geschottert und 
verdichtet, damit er nicht unter der Belastung 

den höchsten Komfort zu wirtschaftlich und 
energetisch hochattraktiven Bedingungen“, 
weiß Gregor Sieveneck, Vertriebsleiter der evo. 
„Da Fernwärme nur einen Hausanschluss 
und keine Heizkesselanlage braucht, sparen 
Kunden Platz und dauerhaft Wartungskosten. 
Hinzu kommt, dass die Fernwärme der evo  
besonders klimaschonend ist.“ 

Eine offizielle Zertifizierung bescheinigt die 
Umweltverträglichkeit der evo-Fernwärme: 
Für 100 Prozent Nutzwärme, die der Kunde 
über die evo-Fernwärme erhält, sind lediglich 
13 Prozent Primärenergie in der Erzeugung 
notwendig. Das schont Klima und Geldbeutel 
gleichermaßen. 

nachgibt und der Kran in Schieflage gerät. Nicht 
nur in technischer Hinsicht waren Planung und  
Umsetzung des Brückenbau-Vorhabens mit viel 
Aufwand und Mühe verbunden, sondern auch der  
Abstimmungsbedarf mit mehreren Institutionen und  
Organisationen war enorm. 

Zahlreiche Vertreter von unterschiedlichen Insti-
tutionen, darunter Besucher der Bezirksregierung 
Düsseldorf, der Emschergenossenschaft, der 
Deutschen Bahn und ihren Tochtergesellschaften 
sowie der Stadt Oberhausen schauten während 
der Bauarbeiten vorbei, um sich vor Ort einen 
Eindruck von den laufenden Arbeiten zu machen. 
„Ich habe den Besuchern gerne die Baustelle 
erklärt, auf technische Details hingewiesen, den 
Planungsprozess erläutert und dafür gesorgt, 
dass bei morgendlich frischen Temperaturen alle 
ein Heißgetränk bekommen“, so Rüdiger Henne.

Die neue Brücke wird allerdings nur eine begrenzte 
Lebenszeit haben; das Provisorium ist auf drei bis 
vier Jahre geplant. „Wenn die Bahn ihre Trassen-
verbreiterung abgeschlossen hat, wird eine neue, 
endgütige Fernwärme-Brücke gebaut, die dann 
wieder deutlich näher an der Eisenbahnbrücke 
liegen wird“, gibt der Projektleiter einen Ausblick.

Über die Emscher 

Yalcin Yüzlü, Udo Spiecker und  
Gregor Sieveneck (v. l.)
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Jedes Jahr veranstaltet die evo einen Weihnachtsbaumverkauf für ihre Mit-
arbeiter. Der dabei erzielte Erlös geht traditionell an wohltätige Zwecke in 
der Stadt. In diesem Jahr wurden die Allianz Kindergesundheit e.V. und 
die Notfallseelsorge Oberhausen mit einer Spende von jeweils 3.000 Euro 
bedacht. Dabei fällt die Spendensumme dieses Mal höher aus, weil neben 
den Einnahmen aus dem Baumverkauf auch Gelder aus einem von evo-
Mitarbeitern ausgerichteten Weihnachtsmarkt dem Spendensäckel zugute 
gekommen sind.

Für den Betriebsrat der evo begründen die Vorsitzenden Uwe Püttmann und 
Frank Teigelkamp, die gemeinsam mit den evo-Vorständen Hartmut Gieske 
und Bernd Homberg die symbolischen Spendenschecks übergaben, die  
Entscheidung für die diesjährigen Empfänger: „Es gibt in einer Stadt gewiss 
viele gute und würdige Spendenempfänger. Wir haben uns aber ganz bewusst 
für zwei Initiativen und Vereine entschieden, die sich in ihrer Arbeit um jene 
unter uns kümmern, die sich nicht oder nur schwer selber helfen können“, 
so die beiden Betriebsräte: „Kinder und Menschen in psychischen, emotio-
nalen Ausnahmesituationen brauchen jede denkbare Unterstützung. Deshalb 
haben die Allianz Kindergesundheit e. V. und die Notfallseelsorge Oberhausen 
jede Unterstützung verdient.“

Die Allianz Kindergesundheit e. V. hat sich 2010 gegründet. Ihre Mitstreiter 
bemühen sich darum, insbesondere Kindern aus einkommensschwachen 
Familien ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Auch die Oberhausener 
Notfallseelsorge nimmt sich Menschen an, die oftmals nicht für sich selbst 
sorgen können. Sie arbeitet vollständig ehrenamtlich und wird in Oberhausen 
von der Evangelischen und Katholischen Kirche getragen. 

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier kam bei der Tombola ein Betrag 
von rund 900 Euro zusammen, der durch den Betriebsrat der evo  
auf die Gesamtsumme von 1.000 Euro aufgerundet und an das  
ambulante Kinderhospiz „Möwennest“ übergeben wurde.

„Die evo-Mitarbeiter haben höchsten Respekt vor der schweren und 
oft auch belastenden Aufgabe, die die Hospiz-Mitarbeiter Tag für Tag 
wahrnehmen“, berichtet Andreas Nientiedt, einer der Initiatoren der 
Spendenaktion bei der evo. Sein evo-Kollege Christian Ohnrich ergänzt: 
„Gerade weil die Helfer sich freiwillig und ehrenamtlich engagieren, 
möchten wir mit unserer Spende ein Zeichen der Anerkennung setzen 
und einen symbolischen Beitrag zur Unterstützung dieser schweren, 
aber gerade deshalb so wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe 
leisten.“

Möwennest-Leiterin Bernadette Berger und ihre Kollegin Nicola Eick-
mann nahmen den symbolischen Spendenscheck entgegen: „Wir  
finanzieren uns traditionell nur über Spenden. Daher sind wir für die 
Hilfsbereitschaft der evo-Mitarbeiter sehr dankbar. Aus der Erfahrung 
des täglichen Umgangs mit schwerstkranken Kindern und deren  
Familien können wir versichern: Jeder Cent ist im ‚Möwennest‘ gut an-
gelegt“, bedankt sich Bernadette Berger.

Engagement für Kinder  
und Menschen in Not

Unterstützung fürs  
Kinderhospiz

Die evo engagiert sich traditionell in vielfältiger Weise am Standort Oberhausen

ENERGIEWELTENERGIEWELT

 „Unternehmerisches Handeln und gesellschaftliches Engagement gehen für uns Hand in Hand“, fassen die beiden Vorstände der evo, 
Hartmut Gieske und Bernd Homberg, das grundlegende Selbstverständnis des Unternehmens zusammen. „Schwerpunkte unseres 
Engagements sind die Belange von Kindern und Jugendlichen sowie die Bereiche Sport, Kultur und Bildung. Als lokal verwurzeltes 
Unternehmen ist es gewissermaßen Teil der evo-DNA, der Stadt und den Menschen zur Seite zu stehen.“

Spenden an Allianz Kinder-
gesundheit e. V. und Notfall-
seelsorge Oberhausen 
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In der Dezember-Ausgabe haben wir die Maß-
nahmen des Sanierungsfahrplans vorgestellt, 
mit denen die Eheleute Michael Müller und 
Barbara Schindler die Kosten für ihren hohen 
Strombedarf reduzieren könnten. evo-Mitar-
beiter Marco Bielarz hat sie zu der Möglichkeit  
einer Photovoltaikanlage beraten.

„Die Ausrichtung und die Neigung des Daches 
erfüllen die Voraussetzungen für die Installation 
einer Photovoltaikanlage“, so Marco Bielarz. Ob 
das Dach trägt, muss der Eigentümer im Vorfeld 

Zum Preis von 5 Euro pro Stück steht die neue Tasse an der Danziger  
Straße zum Verkauf. „Die Auflage der Igel-Tasse ist begrenzt“, betont 
evo-Mitarbeiterin Anja Ricken. „Wer sichergehen 
möchte, eine Tasse zu bekommen, sollte schnell 
bei uns im Kundenzentrum vorbeikommen. Die 
Aktion dauert so lange, wie der Vorrat reicht.“

Den Erlös der Tasse spendet die evo auch in 
diesem Jahr wieder an ein Umweltprojekt: Der 
gemeinnützige Verein Biologische Station Westli-
ches Ruhrgebiet e. V. im Haus Ripshorst wird mit 
dem Spendengeld die Produktion und Verteilung 
von Informationsmaterial zum Thema „Naturna-
he Gartengestaltung“ finanzieren. Außerdem wird 
im Herbst eine Mitmach-Aktion für Kinder und  
Jugendliche stattfinden, bei der Igel-Häuser für den 
nächsten Winter gebaut werden: „Auf diese Weise 

Energiekosten senken  
durch Photovoltaikanlage

Neue Jahreseditions-Tasse ist da!
Ein Igel ziert die dritte Serie, die ab sofort im evo-Kundenzentrum erhältlich ist

profitieren nicht nur die heimischen Igel, sondern die lokalen Oberhausener 
Wildtierarten insgesamt von der Aktion“, freut sich Verena Niehuis von der 

Biologischen Station.

Für die evo verbinden sich mit dem Projekt 
gleich mehrere Kernanliegen ihres gesell-
schaftlichen Engagements in Oberhausen, 
erläutert Anja Ricken: „Traditionell küm-
mern wir uns um die Belange von Kindern 
und Jugendlichen, vor allem, wenn es um 
Bildung und Bildungschancen geht. Glei-

ches gilt für einen rücksichtsvollen Umgang 
mit der Natur und den natürlichen Ressourcen.“

Der genaue Termin, wann die Igel-Häuser gebaut  
werden, steht noch nicht fest. Die evo wird darüber auf 

www.evo-energie.de rechtzeitig informieren.

der Installationsarbeiten von 
einem Statiker oder einem 
Dachdecker prüfen lassen. 

Ist die Tragfähigkeit gege-
ben, so könnten auf einem 
Teil der Dachfläche ca.  
30 Quadratmeter mit Solar-
modulen gedeckt werden. 
„Der andere Teil des Daches 
ist aufgrund von Dachfens-
tern und einem Schorn-
stein nicht für Photovoltaik 
nutzbar“, kommt Bielarz zu  
einem Ergebnis.

In einem weiteren Schritt klärt 
der evo-Mitarbeiter mit den 

Besitzern, welche Art von Anlage zu ihnen und ih-
rem Bedarf passen würde: „Ökologie, Wirtschaft-
lichkeit und Autarkie sind die drei Aspekte, die  
bei einer PV-Anlage betrachtet werden müssen, 
die aber nicht gleichermaßen erfüllt werden  
können“, sagt Bielarz. 

Michael Müller und Barbara Schindler wäre es 
wichtig, dass sie ihren Strombedarf zu einem 
großen Teil durch auf dem eigenen Dach produ-
zierten Strom decken und ihre Kosten reduzieren 
können. Da jedoch nur ein knappes Drittel ihrer 

Dachfläche zur Stromproduktion zur Verfügung 
steht, könnten sie ihren Eigenverbrauch nicht zu 
100 Prozent abdecken. Sie würden zusätzlich 
zu dem eigens produzierten Strom weiterhin von 
der evo mit Strom versorgt werden. 

Auch ob ergänzend zur Photovoltaikanlage noch 
ein Hausspeicher installiert werden soll, muss gut 
überlegt werden: „Ein Speicher hat den Vorteil, 
dass die Solarenergie auch dann genutzt werden 
kann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, man 
aber zuhause ist – nämlich morgens, abends 
oder nachts“, klärt Marco Bielarz auf. 

Zieht man einmal die Kosten in Betracht, so lässt 
sich überschlagen, dass sich die Investition in 
eine PV-Anlage (ca. 9.000 Euro) und einen Haus-
speicher (ca. 8.000 Euro) nach ca. 12 Jahren für 
die Anlage allein und nach ca. 17 Jahren für das 
Gesamtpaket mit Speicher amortisiert hätte. „Wir 
fühlen uns von der evo sehr gut zu dem Thema 
Photovoltaik beraten“, so Michael Müller. „Meine 
Frau und ich müssen jetzt die nächsten Schritte 
besprechen und Prioritäten setzen.“

Barbara Schindler und Michael Müller (r.) im Beratungs- 
gespräch mit Marco Bielarz
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Salz auf  
unserer Haut

Haben Sie in der Osterwoche vom 16. bis  
23. April noch nichts vor? Als Inhaber der 
evo-Card erhalten Sie 7 Prozent Rabatt auf 
die achttägige Frühlingskreuzfahrt mit der MS 
Swiss Tiara durch Holland und Belgien. 

Mit dem Premium-Schiff geht es in Düsseldorf 
los. An Land geht es in Amsterdam, Rotter-
dam, Gent und Antwerpen. An Bord haben Sie 
während der gesamten Reise volle Verpflegung  
mit Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee/ 
-kaffee, Abendessen und Midnight-Snacks. 
Auch besondere Events wie Galadinners 
und -Buffets wie beispielsweise das beliebte 
Captain’s Dinner stehen auf dem Programm.

Weitere Informationen unter www.citypower.de/
fruehlingskreuzfahrt

Wenn man sich mal zwischendurch eine ge-
sunde und salzhaltige Luft um die Nase wehen 
lassen und nicht den Weg bis an die holländi-
sche Küste auf sich nehmen möchte, ist man 
in der Salzgrotte am Friedensplatz richtig.

Hier macht man es sich bei angenehmen  
19 bis 24°C auf Liegen bequem und inhaliert ein 
Mikroklima, das mit Mineralien und wertvollen 
Spurenelementen angereichert ist. Das feine  
Aerosol wirkt entzündungshemmend und anti-
bakteriell und tut der Haut und den Atemwegen 
gut. Es hilft u. a. bei Stress, Tinitus, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, rheumatischen Beschwer-
den und Allergien. Die Salzgrotte ist täglich 
geöffnet. evo-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent 
Ermäßigung für Einzelsitzungen in der Salzgrotte 
und der Solevernebelung.

Weitere Informationen unter www.evocard.de

AFRIKA! AFRIKA! präsentiert in der neuen 
Show einmal mehr den Spagat zwischen künst-
lerischer Gegenwart und traditionsreichem Erbe 
vom „Kontinent des Staunens“ – mit einem 
Ensemble der besten Talente von Äthiopien bis 
zur Elfenbeinküste, von Marokko bis Südafrika 
sowie von Afro-Amerikanern und Afro-Europäern 
in der Diaspora, die afrikanisches Talent und 
Temperament mit den kulturellen Einflüssen  
anderer Kontinente verbinden.

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2
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Das farbenfrohe Show-Spektakel ist am 9. April in der Köpi-Arena zu Gast 

In der über zweistündigen Show zeigt das Ensem-
ble die Vielfalt Afrikas auf. Die Darsteller zeigen 
Elemente aus der Vergangenheit und der Moder-
ne und transportieren einen besonderen, einzig-
artigen „Spirit“, den viele als pure Lebensfreude 
beschreiben. 

Der künstlerische Leiter der Show, Georges  
Momboye, stammt von der Elfenbeinküste: „Das 
Motto ‚Afrika United‘ – eine afrikanische Union – 
ist ein Traum, der sich politisch und wirtschaft-
lich nie umsetzen ließ. Aber auf unserer kleinen 
Bühne ist er wahr geworden und zeigt, was alles 

möglich ist.“

Die Show ist am 9. April ab 20 Uhr in der König-
Pilsener-Arena zu sehen. 

Nehmen Sie an der Verlosung teil und  
schreiben uns bis zum 31. März (Adresse 
siehe Seite 16) – viel Glück!ev

o verlost
5 x 2  

Tickets 

FÜR AFRIKA! AFRIK
A!

Vom 14. bis 17. März wird beim 
Festival „visuelle“ eine Filmreihe 
aus unterschiedlichen Genres prä-
sentiert: 

Kino von Frauen über Frauen, aber 
auch für Männer wird an diesen vier 
Tagen gezeigt. Auch ein Programm 
für Kinder und Jugendliche ist an 
allen Tagen im Lichtburg Filmpalast 
zu sehen. Die evo präsentiert exklu-
siv dieses Programm für die jüngsten 
Zuschauer. Der Eintrittspreis für Kin-
der beträgt 3,50 Euro.

Weitere Informationen unter 
www.lichtburg-ob.de

Vorhang auf für visuelle
Oberhausener Frauenfilmtage in der Lichtburg

Schiff ahoi!

Michael Mustermann
05/0000000001

Gültig bis: 12/20
2
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Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Lassen Sie uns mal ein wenig innehalten: „Auch 
schmutziges Wasser macht saubere Pfannen“, 
sagte kürzlich der österreichische Skisprung-
Philosoph und ZDF-Experte Toni Innauer. Es soll 
sich dabei um eine Redensart handeln, obwohl: 
Beim angeblich allwissenden Wikipedia ist dazu 
nichts zu finden, was nicht ausschließt, dass sie 
vielleicht in dem einen oder anderen verschwie-
genen Alpental kursiert.

Nun denn: „Auch schnutziges Wasser macht sau-
bere Pfannen“. Gemeint hatte Innauer übrigens 
einen technisch unsauberen Sprung, der aller-
dings sehr weit war und unterm Strich ein gutes 
Ergebnis erbrachte.

Was der Spruch eigentlich meint: Wasser zum 
Beispiel ist zum Wegschütten viel zu schade, man 
kann damit noch allerhand machen!  Heutzutage 
nur noch aus Erzählungen bekannt sind die Bade-
wannenfeste vergangener Zeiten, als die häusliche 
Rasselbande Kopf für Kopf ins nämliche Wasser 
stieg – nachdem der Familienvater zunächst in 
der Zinkbadewanne Platz genommen und sich 
gesäubert hatte. Versteht sich, dass das schmut-
zige Wasser immer noch weiter benutzt werden 
konnte …

Wasser ist eine kostbare Ressource und der wahre 
Quell des Lebens. Auch wenn mehrfach benutz-
tes Badewasser nicht wirklich danach aussieht.
Unsere Altvorderen werden an Nachhaltigkeit 
oder Synergieeffekt nicht gedacht haben, wenn 
sie mit Wasser oder Feuer sparsam und sorg-
sam umgegangen sind. Sie waren – was sie nicht 
ahnten – Vorreiter von verantwortungsbewusstem 
Umgang mit Ressourcen aus dem Schoß der  
Natur oder von Menschenhand geschaffen.

Dass die Technik großartige Möglichkeiten gibt, 
ihre Errrungenschaften nicht nur für den einen 
Zweck zu nutzen, zu dem sie entwickelt worden 
sind, dämmert dem modernen Menschen schon 
länger, in jüngerer Vergangenheit aber wird’s ihm 
immer klarer.

Dass er das als „Neuerung“ oder neudeutsch 
„Innovation“ bezeichnet, nun gut. Richtig ist es, 
weil: „Auch schmutziges Wasser macht saubere 
Pfannen.“

ZurZeit
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Nachdem 2018 junge Menschen aus aller Welt in 
Oberhausener Familien zu Gast waren, reisen in 
diesem Jahr zahlreiche Oberhausener Teenager ins 
Ausland: China, England, Estland, Griechenland, 
Italien, Peru, Rumänien, Russland, die Türkei, die 
Ukraine und die USA sind die Ziele. Im Herbst 
wird es nach Island, Israel und Polen gehen.

In vielen Fällen gibt es ein Wiedersehen mit den 
Gästen aus dem vergangenen Jahr, aber auch 
gänzlich neue Teilnehmer zwischen 13 und  

Wer hat denn schon mal einen Film aus Süd-
amerika gesehen? Oder einen echten Filme- 
macher kennengelernt?  

Beim Kinderkino der 65. Kurzfilmtage ist beides 
möglich. Das Festival zeigt vom 1. bis 6. Mai kur-
ze Filme – nicht nur für Erwachsene, sondern auch 
für junge Menschen ab drei Jahren. Rund 40 Pro-
duktionen aus der ganzen Welt stehen im Wett- 
bewerb, und Oberhausener Schüler der Schule an der  

Hallo Ausland!

Kurze Filme aus aller Welt 

Rund 150 Jugendliche reisen mit der Multi in eines der 14 Partnerländer 

evo fördert Kinderprogramm der Internationalen Kurzfilmtage 

18 Jahren haben die Möglichkeit, an dem Aus-
tausch teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist  
lediglich, dass die Jugendlichen an anderen  
Kulturen interessiert sind. Die Teilnahmegebühren 
sind so gestaffelt, dass es nahezu jedem ermöglicht  
wird, dabei sein zu können.

Interessierte können sich unter www.multi- 
online.org oder bei Marc Grunenberg vom Büro 
für Interkultur der Stadt Oberhausen telefonisch 
unter 8252967 informieren und anmelden. 

Hagedornstraße und des Bertha-von-Suttner Gym-
nasiums können entscheiden, wer den Förderpreis 
der Kinderjury bekommt. Diesen Preis stiftet die evo.

Die Filme des Kinder- und Jugendprogramms 
sind an allen Tagen des Festivals zu sehen. Am 
Wochenende (3. und 4. Mai) kosten die Karten  
familienfreundliche 3 Euro pro Kind und 4 Euro 
für Erwachsene. Der Vorverkauf startet Anfang 
April über www.kurzfilmtage.de 



Jonas Kalina ist kurz davor, seine Ausbildung 
zum Koch bei der evo zu beenden. In den letz-
ten drei Jahren hat er nicht nur seine Koch-  
und Küchenkenntnisse verfeinert, sondern zwei 
wichtige Erfahrungen gemacht: wie gut es tut,  
geregelte Arbeitszeiten zu haben und von seinem 
Arbeitgeber wertgeschätzt zu werden.

Morgens zwischen 6 und 7 Uhr beginnt für den 
19-Jährigen der Tag in der Kantine an der Danziger 
Straße. Unter Anleitung von Küchenchef Mario 
Faulhaber, der bei der evo bereits seit 16 Jahren 
junge Menschen ausbildet, hat der gebürtige Ober-
hausener im ersten Ausbildungsjahr gelernt, was 
„kalte Küche“ bedeutet: „In der evo-Küche wird 
alles frisch und ohne Konservierungsstoffe zube-
reitet“, so Jonas Kalina. „Auch gibt es ein großes 
vegetarisches und auf Wunsch veganes Angebot. 
Diese Abwechslung gefällt mir.“ 

Um 7 Uhr öffnet die evo-Kantine und zahlreiche 
Oberhausener kommen vorbei, um hier zu frühstü-
cken. Sobald das Frühstück läuft, kümmert sich 
Jonas um das weitere Tagesgeschäft. Dazu gehört, 
neben zwei Tagesgerichten auch die Salattheke 
vorzubereiten. Da die Theke aus frischen Pro-
dukten zusammengestellt wird, geht es jeden Tag  
darum, das Gemüse von Hand zu schneiden und 
die einzelnen Zutaten für die Dressings zusam-
menzumischen. Neben den unterschiedlichen 
Schneidetechniken stehen Braten, Schmoren, 
Dämpfen, Backen und Dünsten auf dem Ausbil-
dungsplan. Aber auch Wareneinkauf, Lagerhaltung 
und Kalkulation gehören zur Ausbildung.

Die Koch-Auszubildenden der evo durchlaufen 
in drei Jahren unterschiedliche Stationen, vom  
Spülen bis hin zur Vorbereitung innerbetrieblicher 
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Am Samstag, 6. April, findet das erste Mitmach-
Event zu den Themen Fitness, Gesundheit, Ernäh-
rung und Lifestyle rund um das Shoppingcenter 
Centro Oberhausen statt. Tagesgäste der Mall 
und Fitness-Enthusiasten können einen Tag lang  
kostenlos an Sportkursen teilnehmen, sich über 
neueste Fitnessgeräte informieren, spannende 
Live-Performances verfolgen und aktuelle Beauty- 
und Modetrends entdecken. 

Im Außenbereich des Centro werden große Zelte 
aufgebaut, in denen Besucher aktiv an Gruppen-
trainings in den neuesten Fitness-Trends teil-
nehmen können. In der Mall veranstalten Stores  
Sonderaktionen und Modenschauen, Aussteller 
aus den Bereichen Fitness und Lifestyle präsentie-
ren aktuelle Produkte, und auf einer Bühne kön-
nen die Gäste bei Meet & Greets auf angesagte  
Influencer der Fitness- und Modeszene treffen. 

Nicht nur das Centro ist Veranstaltungsort der 
FACT, sondern auch das Erlebnisbad AQUApark, 
der Trampolinpark Tiger Jump und der Klettergar-
ten tree2tree bieten den ganzen Tag kostenlose  
Fitness- und Einführungskurse an. Im THE MIRAI 
wird zeitgleich die Fitness Competition HYROX 
stattfinden – mit einem offenen Event für jeder-
mann und der HYROX World Championship. 

Die evo führt an diesem Tag die Aktion „Strampeln 
für einen guten Zweck“ durch: Die Besucher der 
FACT sind aufgerufen, sich am Stand der evo auf  
einem Rad richtig ins Zeug zu legen und jede Menge 
Kilowattstunden zu „erstrampeln“. Der Erlös kommt 
einem guten Zweck aus dem Kreis der Förder- 
projekte des evo-Tarifs „RevierKraft“ zugute.

Alle Locations der Veranstaltung sind vom  
Centro aus fußläufig zu erreichen. Zur schnelleren  
Anbindung werden aber auch kostenlose Shuttle-
busse der STOAG eingesetzt.

www.fact-event.com 
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Ausbildung mit gutem Geschmack 

Sonderessen. „Sie lernen, wie man Fingerfood 
zubereitet, ein Buffet akkurat aufbaut und auch, 
was zu einem guten Service gehört“, so Mario  
Faulhaber. Wie man Speisen à la carte zubereitet, 
lernen die Azubis bei einem mehrwöchigen Prak-
tikum außer Haus. „Ich habe ein dreiwöchiges  
Praktikum in der Sterneküche von Schloss  
Hugenpoet gemacht“, so Jonas Kalina. „Als Aner-
kennung für meine insgesamt sehr guten Leistungen 
durfte ich auch ein fünftägiges Dessert-Seminar in  
Bayern absolvieren“, ist der Azubi begeistert. 

Dass die evo-Kantine eine zeitgemäße und er-
nährungsbewusste Küche anbietet, erkennt man 
beim Blick auf die Wochenkarte: Viel Abwechs-
lung zwischen Fleisch, Fisch und vegetarischen 
Gerichten. Als diätetisch geschulter Koch legt 
Faulhaber Wert darauf, dass das Fleisch von zerti- 
fizierten Betrieben stammt, lediglich pflanzliche 
Fette und frische Gewürze verwendet werden. 
Viele Gäste sprechen den evo-Küchenchef auch 
auf vegetarische und vegane Rezepte an oder 
möchten von ihm zu bestimmten Lebensmittel-
unverträglichkeiten beraten werden. 

„Ich kann die Ausbildung zum Koch bei der evo 
sehr empfehlen“, so Jonas Kalina. „Das Tages- 
geschäft ist sehr abwechslungsreich, das Miteinan-
der unter den Azubis und im Team ist sehr gut und 
jeder Koch-Azubi wird nach erfolgreicher Prüfung 
für mindestens ein halbes Jahr übernommen.“

Die evo-Kantine ist täglich für jedermann zum 
Frühstück von 7 bis 10 Uhr und zum Mittagessen 
von 11.45 bis 13.45 Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen zur Ausbildung unter 
www.evo-energie.de/unternehmen/karriere

Die evo bildet junge Menschen im Ausbildungsberuf „Koch/Köchin“ aus
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Koch-Azubi Jonas Kalina
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Stadt Oberhausen und evo setzen ihre Kooperation bei KIM - „Kinder im Mittelpunkt“ fort

evo fördert Umweltunterricht an Oberhausener Grundschulen

In Oberhausen besuchen die Mitarbeiterinnen des städtischen Projektes KIM die Familien von 
neugeborenen Kindern und heißen diese mit einem Geschenk willkommen: Ein Gutschein für das  
im Dezember erschienene Oberhausener Wimmelbuch der evo wird von nun an jeder frisch  
gebackenen Familie überreicht und löst somit das Gute-Nacht-Licht der evo ab. „Mit ,Ein Tag in  
Oberhausen‘ hat die evo ein sehr ansprechendes Kleinkinderbuch gestalten lassen, das alle  
charakteristischen Eigenschaften eines Wimmelbuches aufgreift“, erklärt Natascha Beulshausen,  
städtische Mitarbeiterin bei KIM. 

„Die Rückmeldungen, die wir über das Jahr von den KIM-Mitarbeitern zu dem Willkommens-
geschenk der evo bekommen haben, waren durchweg positiv“, berichtet Eva Rogge, die bei 
der evo für die Zusammenarbeit mit KIM verantwortlich ist. „Uns war rasch klar, dass wir die 
Zusammenarbeit über das eine Jahr hinaus fortsetzen wollten.“ Die erneuerte Kooperations-
vereinbarung gilt nun wiederum für ein Jahr - weitere Verlängerung nicht ausgeschlossen. 
„Womit wir den jungen Eltern in Oberhausen im nächsten Jahr eine Freude machen wollen, 
werden wir uns noch überlegen“, sagt Eva Rogge. „Wir haben aber bereits die eine oder 
andere Idee!“ Oberhausens Nachwuchs wird es freuen! 

Was ist Strom genau? Wo kommt er her? Und warum ist es gut 

für die Umwelt, Strom zu sparen? Diese und viele weitere kluge 

Fragen stellen derzeit viele Oberhausener Grundschulklassen 

beim „Umweltunterricht“. Unter dem Motto „Energie erleben und 

verstehen“ beantwortet die Pädagogin Claudia Wichert von der 

Deutschen Umweltaktion die Fragen der Schüler. Die evo fördert seit 

vielen Jahren diese Aktion. 

„Als Energieversorger vor Ort tragen wir auch Verantwortung für Ober-

hausen, und wir empfinden es als sehr wichtig, Grundschüler bereits früh-

zeitig an Energiethemen heranzuführen“, so evo-Pressesprecher Daniel 

Mühlenfeld. „Wenn man früh lernt, bewusst mit Energie umzugehen, dann 

ist Energiesparen kinderleicht.“

17 Oberhausener Schulen mit rund 35 Klassen haben sich bereits für den 

Umweltunterricht angemeldet und zum Teil schon den zweistündigen  

Besuch der Energieexpertin erlebt. Ganz verständlich und in einfachen 

Worten erklärt Claudia Wichert den Schülern 

März 2019

Wimmelbuch  für Oberhausener Nachwuchs

Energiesparen ist kinderleicht
anschaulich, woher der Strom kommt, wie ein Kraftwerk funktioniert 

und was ein Fahrraddynamo ist. Und sie zeigt auf, was jeder einzelne 

zum Schutz der Umwelt beitragen kann. „Ich habe gelernt, dass die 

Abgase uns und unserer Umwelt schaden“, fasste eine Schülerin ihre 

Eindrücke zusammen. „Wenn wir weniger Energie verbrauchen und zum 

Beispiel nicht so häufig unser Handy laden, dann muss nicht so viel Ener-

gie produziert werden und es gibt weniger Abgase“, ergänzt eine weitere 

Schülerin. Ein junger Grundschüler bringt es ganz anschaulich auf den 

Punkt: „Wenn der Klimawandel richtig kommt, dann sterben die Eisbären. 

Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust.“

Möchten Sie Ihre 4. Grundschulklasse für den kostenlosen Umweltunterricht 

anmelden? Als Ansprechpartnerin für die Klassenleitung steht bei der evo 

Ronja Gloger bereit, Telefon: 835-2235, E-Mail: r.gloger@evo-energie.de

Die evo hat einen Film über einen Besuch beim Umweltunterricht gedreht - 

sehen Sie den Film hier:
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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 Winter-Ausgabe war ein 
Schwarzspitzen-Riffhai zu sehen. Diese Art ist vom 
Aussterben bedroht. Im Sea Life Oberhausen wur-
den jedoch seit 2014 insgesamt 16 Jungtiere der 
bedrohten Art in der hauseigenen Haiaufzucht ge-
boren und großgezogen. Für die erfolgreiche Zucht 
und Forschung wurde der Oberhausener Standort 
ausgezeichnet.

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

Wenn Sie die Antwort wissen, können Sie 2 x 2 
Karten für das Konzert von Mark Forster gewin-
nen. Am 11. April wartet er imposanter, lauter und 
bunter als je zuvor mit seiner bisher größten Tour 
und neuen Songs auf. Um 20 Uhr geht es in der 
Oberhausener Köpi-Arena los. 

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 2. April 2019.
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