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2. evo-Fußball-Familienfest
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Die evo macht  
Oberhausen smarter  

Neues LoRa-Netz schafft weiteren  
Schritt zur Digitalisierung in der Stadt 

Lesen Sie mehr auf den Seiten 4 und 5.
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04 DIGITALISIERUNG IN OBERHAUSEN
Wir machen LoRa-Wan

Liebe Leser, liebe Leserinnen

bald beginnt der Sommer! Nicht nur die Natur sorgt 
jetzt für einen farbenfrohen Anblick – auch unsere  
Aktion „Kunst am Kasten“ bringt mit dem diesjährigen 
Motto „Großstadtdschungel“ Abwechslung und Farbe 
in die Stadt.

Da wir uns nicht nur als Ihr zuverlässiger Energiever-
sorger sehen, arbeiten wir im Hintergrund stets an in-
novativen Lösungen, die Ihr Leben in Oberhausen ein 
Stück weit lebenswerter machen. Von der Digitalisie-
rung hört man heutzutage überall. Wir sorgen nun in 
Oberhausen als einer der ersten Energiedienstleister 
in NRW für den Ausbau eines LoRa-Netzes. Sind Sie 
neugierig geworden? Dann lesen Sie mehr zu Smart 
City ab Seite 4.

Damit wir Ihnen unseren Service noch näherbringen, 
kommen unsere Kollegen zu Ihnen: Ob mobil vor Ort 
auf den Wochen- und Feierabendmärkten oder an 
speziellen Thementagen – schauen Sie einfach selbst, 
was für Sie die optimale Lösung bringt. Die Auswertung 
unserer Leserumfrage zeigt, dass wir in Ihren Augen 
schon vieles gut machen – an dieser Stelle nochmals 
vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Zu unserem jährlichen evo-Fußball-Familienfest möch-
ten wir Sie am 7. Juli ganz herzlich einladen. Verabre-
den Sie sich für einen Besuch mit der ganzen Familie 
und Freunden. Denn wir veranstalten ein buntes Fami-
lienfest rund um unseren Tarif TOB-Strom Family. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Genießen 
Sie einen tollen, energiegeladenen Sommer – ich freue 
mich mit meinen Kollegen auf Ihren Besuch bei unseren  
mobilen Ständen oder beim evo-Fußball-Familienfest.

Ihre

ERFOLGREICH GESTRAMPELT
Spendenübergabe an Oberhausener Vereine10
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2. EVO-FUSSBALL-FAMILIENFEST
Am 6. und 7. Juli ist es wieder soweit! 13

14TOB-STROM FAMILY
Tolle Prämienangebote für Oberhausener Familien

Juni 2019

Stadtradeln

Firmenlauf

n� Seit dem 25. Mai fand wieder das alljährli-
che „Stadtradeln“ statt: Alle Oberhausener wa-
ren dazu aufgerufen, bis zum 14. Juni ihr Auto 
stehen zu lassen und auf das klimafreundliche 
Fahrrad umzusteigen. Jeder gefahrene Kilometer 
zählte – egal ob zum Einkaufen, in der Freizeit 
oder im Urlaub. Die Stadt Oberhausen machte 
mit 14 weiteren Kommunen der Metropole Ruhr 
mit. Und auch die evo war wieder dabei: mit 19 
Teilnehmern, die sich zur Einstimmung bereits 
bei einer 40 Kilometer langen Radtour warm ra-
delten.

n�Nicht nur mit dem Rad, sondern auf den eige-
nen zwei Beinen sind die Mitarbeitenden der evo 
flink unterwegs – das jedenfalls haben sie auch 
beim diesjährigen Oberhausener Viactiv-Firmen-
lauf unter Beweis gestellt. Ein Knappes Dutzend 
Kolleginnen und Kollegen, darunter evo-Vorstand 
Bernd Homberg und Jörn Schneider, Geschäfts-
führer der Oberhausener Netzgesellschaft mbH, 
machten sich gemeinsam auf die 5,9 Kilometer 
lange Strecke. Dabei erreichten die schnellsten 
Läufer Zeiten um 22:30 Minuten – womit bewie-
sen wäre: in der evo steckt eine Menge Energie!
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So funktioniert LoRaWAN:
Güter- 

verfolgung

Wasser- 
zähler

Müllcontainer

Automat

Rauch- 
melder

Gas- 
wächter

A 
ls einer der ersten lokalen Energiedienstleister 
in NRW errichtet die evo ein flächendecken-
des LoRa-Netz. Ein LoRa-was? „LoRa“ ist die 
Abkürzung von „Long Range“ und bezeichnet 
eine energiesparende, strahlungsarme und 
kostengünstige Funktechnik, die speziell für 
Anwendungen im Bereich des sogenannten 

Internets der Dinge (englisch: „Internet of things“ oder IoT) 
geeignet ist. 

Druckwerte, Feinstaubbelastung oder Temperatur einfach 
per Funk übertragen
Was das zu bedeuten hat und wie und wo die Technolo-
gie eingesetzt werden kann, wird verständlicher, wenn man 
sich die Anwendungsmöglichkeiten vor Augen führt – und 
die sind vielfältig: So können zum Beispiel Füllstände von 
Müllcontainern, Druckwerte oder Temperaturen von Hei-
zungssystemen über Sensoren erfasst und dann per Lo-
RaWAN übermittelt werden. Umweltdaten wie Ozon- oder 
Feinstaubbelastung lassen sich so ganz einfach zentral 
erfassen. Auch im Bereich des Gebäudemanagements 
ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Sind im 
Gebäude alle Türen und Fenster korrekt verschlossen? Ist 
nach Feierabend oder am Wochenende die Heizungsanla-
ge heruntergeregelt? Funktioniert – etwa im Lebensmittel-
handel – die Kühlung noch? 

Als elementares Bindeglied zwischen den Sensoren und 
den Servern, auf denen die Informationen verarbeitet wer-
den, dienen sogenannte Gateways. Beim Aufbau des LoRa-
Netzes werden zunächst mehrere LoRa-Gateways über das 
Oberhausener Stadtgebiet verteilt installiert. Zu Beginn nutzt 
die evo dazu in erster Linie unternehmenseigene Standor-
te und Gebäude. Die ersten beiden Gateways wurden bei 
der evo auf den HKWs I und II installiert sowie eines bei 
Fraunhofer UMSICHT – alle drei wurden bereits in Betrieb 
genommen. Weitere fünf Gateways werden im Laufe der 
nächsten Wochen auf weiteren evo-Gebäuden sowie auf 
anderen exponierten Oberhausener Gebäuden installiert.

Stadtweites LoRa-Netzwerk im Ausbau
Um eine gute Flächenabdeckung zu erreichen, finden 
derzeit Reichweitentests statt. Unter optimalen Bedin-
gungen hat ein Gateway eine Reichweite von bis zu  
15 Kilometern. Mit mobilen sogenannten Field Testern – 

ähnlich wie GPS-Geräte – wird an möglichst vielen Punk-
ten in Oberhausen die Empfangsstärke gemessen und 
es werden Testdatensätze an die Gateways gesendet. 
Nach Abschluss der Reichweitentests wird dann analy-
siert, ob noch weitere Gateways installiert werden müs-
sen, um eine möglichst große Netzabdeckung zu erzielen.  
Parallel zu den Reichweitentests werden die ersten  
Anwendungsfälle vorbereitet. Diese decken insbesondere 
die Bereiche Gebäudemanagement und technische Anla-
genüberwachung ab.

Wichtiger Baustein für die fortschreitende Digitalisierung
Da in Deutschland der Fokus der öffentlichen Aufmerk-
samkeit bislang eher auf dem Ausbau der Mobilfunk- 
netze – Stichwort 5G-Technologie – liegt, bietet das  
Thema LoRaWAN insbesondere klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen Entwicklungschancen. Für Ober-
hausen hat die evo nun diese Chance gezielt ergriffen, 
denn sie versteht sich traditionell als wichtiger Infrastruk-
turdienstleister für die Stadt. Mit dem LoRaWAN-Aufbau 
schafft die evo nun eine weitere wichtige Voraussetzung 
für die fortschreitende Digitalisierung in Oberhausen 
und kümmert sich im Hinblick auf Datenschutz um eine  
sicherere Ausgestaltung der neuen Infrastruktur. 

Bei der evo wird der Netzaufbau von einer fachbereichs-
übergreifenden Projektgruppe unter Leitung des evo-
Innovationsteams durchgeführt. Die evo kooperiert beim  
Aufbau des LoRa-Netzes unter anderem mit dem  
ebenfalls in Oberhausen ansässigen Fraunhofer-Institut  
UMSICHT, das selbst seit einiger Zeit Anwendungsmög-
lichkeiten rund um LoRaWAN erforscht: „Diese Koopera-
tion unterstreicht einmal mehr die enge, vertrauensvolle 
und für beide Seiten sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, 
die Fraunhofer UMSICHT und die evo seit nunmehr bald 
drei Jahrzehnten bei ganz unterschiedlichen Projekten 
pflegen“, freut sich Bernd Homberg, technischer Vorstand 
der evo. 

Wichtig ist: „Wir schaffen zunächst die elementaren tech-
nischen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine 
fortschreitende Digitalisierung. Wann sich welche kon-
kreten Anwendungsfälle daraus ergeben werden, wird 
die weitere Entwicklung zeigen“, gibt Bernd Homberg 
einen Ausblick auf die Zukunftsplanungen der evo. 
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Neue Heizungsanlage im 
Friedensdorf in Betrieb

Ein Contracting-Vertrag regelt, dass nach der Inbetriebnahme die Wartung und 
Betriebsführung der Anlage bei der evo liegen

Das Friedensdorf International und die evo 
freuen sich gemeinsam darüber, dass die neue 
Heizungsanlage erfolgreich in Betrieb genom-
men werden konnte. Notwendig geworden war 
der Bau der neuen Anlage, weil die alte, in die 
Jahre gekommene Heizzentrale abgerissen wur-
de. An deren Stelle entsteht derzeit ein neues 
OP- und Rehabilitations-Zentrum zugunsten 
der im Friedensdorf International versorgten 
und betreuten Kinder. 

Über ein Blockheizkraftwerk, das nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu-
gleich Strom und Wärme produziert, und eine 
Gas-Brennwert-Doppelkesselanlage wird das 
Friedensdorf nun mit Heizwärme und Trink-
warmwasser versorgt.

Um die Betriebsführung der Anlage und ihre 
Wartung kümmert sich weiterhin die evo.  
„Wir haben mit dem Friedensdorf einen soge-
nannten Contracting-Vertrag geschlossen“, er-
läutert Bernd Homberg, technischer Vorstand 
der evo. „Das bedeutet, dass der Kunde nur 
die Wärmeleistung bezieht und dafür bezahlt. 
Die Heizungsanlage an sich verbleibt im Be-
sitz der evo. Deshalb liegen auch die Betriebs- 
führung und die regelmäßige Wartung der  
Anlage weiterhin in unserer Verantwortung. Der 

Kunde muss sich um derlei technische Dinge 
nicht kümmern.“ 

Für das Friedensdorf ist die evo schon seit vie-
len Jahren ein verlässlicher Partner: „Wir haben 
mehrfach sehr erfolgreich zusammengearbeitet, 
etwa als Projektpartner des evo-Tarifs ‚RevierKraft‘ 
oder beim Versand von Hilfspaketen an bedürftige 
Familien in den verschiedensten Weltregionen“, 
berichtet Claudia Peppmüller vom Friedensdorf 
International. Auch mit den Arbeiten rund um die 
neue Heizungsanlage waren die Verantwortlichen 
des Friedensdorfes rundum zufrieden: „Planung 
und Projektleitung waren bei der evo in den bes-
ten Händen. Wir haben uns stets gut betreut ge-
fühlt und sind froh, über den abgeschlossenen 
Contracting-Vertrag auch von den Fragen der 
technischen Betriebsführung der Anlage entlastet 
zu sein“, schildert Thomas Killmann, der Projekt-
verantwortliche auf Seiten des Friedensdorfes, 
die Vorteile der Kooperation für die weltbekannte  
karitative Einrichtung. 

Auch für die evo war das Bauvorhaben mehr als 
reines Tagesgeschäft: „Wir freuen uns darüber, 
dass wir indirekt haben mithelfen können, die Qua-
lität der medizinischen Versorgung der hier ver-
sorgten Kinder aus weltweiten Krisengebieten wei-
ter zu verbessern“, zieht Bernd Homberg ein Fazit. 

In der vorletzten Ausgabe der neo haben wir Sie 
gefragt, wie Ihnen unser Magazin gefällt, ob wir 
mit den Themen Ihr Interesse wecken und was 
Sie von der Gestaltung halten. Ihre Rückmel-
dungen waren sehr positiv: Sie lesen die neo 
gerne – und das freut uns natürlich sehr! 

Im Folgenden fassen wir Ihre Bewertung kurz 
zusammen:

1)  Die meisten Leser, die die neo als gedruckte 
Version oder im Internet lesen, lesen mehrere 
oder sogar alle Artikel. Die Mehrheit verbringt 
zwischen 30 und 60 Minuten mit der Lektüre.

2)  Auch die Gestaltung und der Mix aus Text und 
Bild gefiel den allermeisten von Ihnen sehr 
gut. Sie empfinden die neo als informativ, se-
riös, interessant und aktuell. Inhaltlich inter-
essieren Sie sich vor allem für Energiethemen 
und Energiespartipps, für Themen aus Ober-
hausen, für Angebote der Kundenkarte sowie 
für Veranstaltungs- und Ausflugstipps.

3)  Auf Ihrem Lob möchten wir uns allerdings 
nicht ausruhen, sondern nehmen uns auch 
Ihre Verbesserungsvorschläge zu Herzen. Die 
Schriftfarbe Orange werden wir ab sofort, auf-
grund der von Ihnen vielfach angemerkten, 
schlechten Lesbarkeit, nicht mehr verwenden. 

Wir wünschen Ihnen auch mit der aktuellen Aus-
gabe eine gute Lektüre! 

Sie haben uns 
bewertet – 
und für gut  
befunden!

A
do

be
 S

to
ck

, t
ira

ch
ar

d



Dorsten

Essen

Bottrop

Rhein

Duisburg

Mülheim 
a.d. Ruhr
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Moderne Lösungen für Energieanlagen 
jetzt auch außerhalb von Oberhausen

Seit mehr als 20 Jahren bietet die evo ihren Kunden Contractinglösungen an

Das Prinzip des Contractings ist ganz einfach:  
Statt des Gebäudeeigentümers übernimmt hier-
bei ein Contractor wie die evo die Investitions-
kosten für die neue Energieerzeugungsanlage. 
Mit über 100 Jahren Erfahrung als Energie-
versorger bietet die evo nicht nur detailliertes 
Know-how in allen Energiefragen, Kunden pro-
fitieren auch von der Branchenkenntnis und der 
engen Zusammenarbeit der evo mit Partnern aus 
Industrie und Handwerk.

Im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte 
konnte die evo auch außerhalb der Oberhausener 
Stadtgrenzen erfolgreich werden. Durch intensive 
Akquisition bei Investoren, Projektplanern, Bau-
trägern und Vermietern ergaben sich zahlreiche 
interessante Aufträge.

Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Greven- 
broich, Herne und Krefeld sind die Städte, in 

denen die evo effiziente Energieanlagen für ihre 
Kunden geplant und errichtet hat und für viele 
Jahre sicher betreiben wird.

Ein interessantes Projekt möchten wir hervorhe-
ben. In Duisburg konnte ein Wohnhaus mit 12 
Mietwohnungen erfolgreich mit einem Energielie-
ferungs-Contracting der evo von Etagenheizungen 
auf eine zentrale Wärmeerzeugung umgestellt 
werden. Die für die Wohnungsverwaltung be-
sonders attraktive Lösung bestand darin, dass in 
den vereinbarten Lieferungen und Leistungen alle 
Maßnahmen zur sicheren und bequemen Um-
stellung enthalten waren. 

Um einige zu nennen: Demontage aller Altanla-
gen, Verlegung aller erforderlichen Versorgungs-
leitungen innerhalb der Hausanlagen, Rückbau 
der alten Gasleitungen sowie die vollständige 
Errichtung der neuen Wärmeerzeugungsanlage.

Alle genannten Arbeiten wurden einvernehmlich 
mit den Mietern termingerecht abgestimmt und 
umgesetzt.

ALT-OBERHAUSEN

Königshardt

Klosterhardt

Alstaden

Buschhausen
Vonderort

FrintropLirich

Schmachtendorf

Holten
STERKRADE

OSTERFELD

Ihr Ansprechpartner: 
Bernd Schmidt 
T 0208 835 2466
E contracting@evo- 
energie.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder be-
nötigen Sie auch eine neue Heizungsanlage? 
Profitieren Sie vom Rundum-Sorglos-Paket 
der evo und lassen Sie sich von uns beraten!
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Wussten Sie eigentlich, … 
… dass die evo sieben verschiedene Berufe ausbildet?

Wir haben einige Azubis der evo gefragt, was sie über ihre Ausbildung denken und was ihre bisherigen Höhepunkte waren.

Jonas muss nicht lange überlegen: „Mein absolutes Highlight war das Dessert-Seminar in Mün-
chen.“ Spannend war es, mal eine ganz andere Arbeitsweise kennenzulernen. „Und mein Prak-
tikum im Schlosshotel Hugenpoet, immerhin ein 5-Sterne-Haus!“ Und so schwärmt Jonas weiter. 
Es macht ihm einfach Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Die Ausbildung bei der evo 
ist vielseitig – von der Spülküche über die Essensausgabe und Büroarbeit bis hin zum eigentli-
chen Zubereiten der Speisen. Sie ermöglicht Jonas, seine berufliche Zukunft selbst zu bestim-
men. „Ich würde gerne Work and Travel im Ausland machen oder auf einem Kreuzfahrtschiff  
anheuern, um neue Erfahrungen mit anderen Kulturen und Küchen zu sammeln.“ Jonas ist 
sich dennoch sicher: Irgendwann kehrt er in eine Kantine zurück!

Jennifer hat sich sehr bewusst für eine kaufmännische Ausbildung bei der evo entschieden. 
„Bevor ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, war ich mehrmals als Praktikantin 
bei der evo: Im Kundenzentrum, im Vertrieb und in der Küche." Dabei hat sie besonders das 
gute Arbeitsklima und das Miteinander überzeugt, auch der Umgang mit den Auszubilden-
den. „Wir Azubis werden aktiv eingebunden. Durch die jährliche Azubi-Fahrt oder gemein-
same Projekte sind wir ein starkes Team.“ Schon jetzt steht ihr Ziel fest: die strategische  
Unternehmensentwicklung, denn: „Innovation wird bei der evo großgeschrieben und ich 
freue mich, daran aktiv mitzuarbeiten.“

Jonas Kalina | 19 Jahre 

Azubi zum Koch | 3. Lehrjahr

Jennifer Dittmar | 25 Jahre Azubi zur Industriekauffrau | 2. Lehrjahr

Jonas Mika | 20 Jahre

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

im dualem Studium zum Bachelor 

in Wirtschaftsinformatik | 1. Lehrjahr

Die evo als lokal präsentes Unternehmen kennt Jonas schon seit sei-
ner Kindheit. Da lag es nahe, sich als Azubi zum Fachinformatiker 
zu bewerben. Als es dann geklappt hat, wurde ihm die Umstellung 
von der Schule ins Berufsleben sehr einfach gemacht. „Ich wurde 
direkt Teil des Teams. Die Kollegen sind super nett und hilfsbereit.“ 
Besonders stolz ist Jonas, dass er selbstständig an Projekten arbeiten 
kann. Schon nach zwei Jahren ist er ausgebildeter Fachinformatiker 
(IHK), und weitere zwei Jahre später kann er seinen Bachelor für Wirt-
schaftsinformatik an der Westfälischen Hochschule (WHS) ablegen. 

Ich habe jeden Sonntag bei meiner Oma für die ganze Familie 
gekocht! Da wusste ich: Das möchte ich auch beruflich machen!

Ich war als Rasmus im Einsatz! Die Kinder  
um mich herum wollten mich alle knuddeln! 

Das, was ich im Studium lerne, kann 
ich direkt in der Praxis anwenden. Für 
mich ist das die perfekte Kombination.
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Als „Adrenalin pur“ bezeichnet Tamay das Gefühl, wenn es um Arbeiten am 
Stromnetz geht. Da muss jeder Handgriff sitzen, bei höchster Konzentration. 
Als angehender Elektroniker möchte er alle dafür notwendigen Qualifikationen  
erwerben. Während der Ausbildung ist er beispielsweise bei der Verlegung 
neuer Gasleitungen und bei der Installation von Hausanschlüssen im Einsatz. 
„Was das Besondere bei uns ist? Ganz klar: der Zusammenhalt in der Truppe. 
Ausbildung wird bei der evo ernstgenommen, jeder nimmt sich Zeit, seine Er-
fahrungen und sein Wissen an die Azubis weiterzugeben.“ 

Tamay Siegel | 23 Jahre 

Azubi Elektroniker für Betriebstechnik

3. Lehrjahr

Luca Kramer | 17 Jahre Azubi zum Mechatroniker | 1. Lehrjahr

Unsere Azubis  

beim Werksunterricht

Ergänzend zur Berufsschule nehmen die Azubis auch am wöchentlichen internen 
Werksunterricht teil. Hier geht es beispielsweise um Grundlagen der Buchhaltung 
oder Inventarisierung. Aber auch Themen wie Personalwirtschaft, Recht und Mar-
keting werden behandelt. 

Ihr interessiert euch für eine Ausbildung bei der evo? 
Alle Informationen findet ihr auf karriere.evo-energie.de

„Ich wollte zur evo, weil ein Versorger für Strom, Gas und Fernwärme ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet garantiert.“ Elektrotechnik, Haus-
installationen oder Grundlagen der Steuerungstechnik – von der Pike 
auf lernt er alles in der Berufsschule, der Ausbildungswerkstatt und im 
Betrieb. Am Spannendsten findet er die Leckage-Ortung. „Wenn eine  
Störung gemeldet wird, müssen wir richtige Detektivarbeit leisten und das 
mögliche Gebiet immer weiter eingrenzen.“ Dabei profitiert Luca von der Er-
fahrung seiner Kollegen: „Was sie mir beibringen können, steht in keinem 
Lehrbuch!“ So ein „alter Hase“ will Luca auch mal werden.

Tipps an Schulabgänger von unseren Azubis:

Jennifer Dittmar: 
Es ist wichtig, dass ihr etwas macht, das euch  

Spaß macht. Und nicht euren Eltern oder Lehrern!

Tamay Siegel:  
Wenn ihr die Chance habt, zur evo zu kommen,  

dann nutzt sie! Man kann im Leben viel erreichen,  
wenn man einen wirklich guten Arbeitgeber hat.

In den letzten zwei Wochen  
habe ich Schweißen gelernt!

Jeder muss sich auf den anderen verlassen können.
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Im Rahmen der Veranstaltung „FACT – Das Fitness- und 
Lifestyle-Event“, das Anfang April in und rund um das Cen-
tro stattfand, zeigte auch die evo vollen Einsatz. Bei der 
Benefiz-Radfahr-Aktion „Strampeln für den guten Zweck“ 
konnten Besucher des evo-Standes auf drei fest installier-
ten Fahrrädern in die Pedale treten und so Strom erzeugen. 
Den ganzen Tag lang stiegen kleine und große Besucher 
sowie prominente Gäste wie Mike Terranova (Trainer Rot-
Weiß Oberhausen), Oberbürgermeister Daniel Schranz,  
Triathlet Timo Schaffeld oder Influencerin Laura Fox auf 
die Drahtesel. Der Einsatz aller sollte sich bezahlt ma-
chen, denn die evo rechnete die zahlreichen Kilowattstun-
den anschließend in einen Geldbetrag um. Diesen Betrag  
verdoppelte die evo noch einmal und übergab die Spenden 
an zwei Oberhausener Vereine.

Einen der beiden symbolischen Spendenschecks in Höhe 
von 563,90 Euro bekam der Förderverein des Tiergeheges 
im Kaisergarten, den anderen Scheck, mit einem Betrag 
von 584,28 Euro, der Verein „Kinder in Rio“. 

„Wir freuen uns, dass so viele Menschen so kräftig zu un-
seren Gunsten in die Pedalen getreten haben“, war Iris 
Kasper, die die Spende für den Förderverein entgegen-
nahm, hocherfreut über die Unterstützung des gerade bei 
Familien so beliebten Ausflugsziels. 

Auch Jennifer Becker vom Verein „Kinder in Rio“ zeigte 
sich ebenso glücklich und dankbar. „Diese Spende ist eine  
Investition in die Lebenschancen von Mädchen und Jungen 
in den Armenvierteln von Rio, die ohne die Hilfe der Spender 
aus Deutschland vor einer ungewissen Zukunft stünden“, so 
die Büroleiterin des Vereinssitzes in Deutschland.

Vertriebsleiter Gregor Sieveneck, der die Schecks im  
Namen der evo übergab, äußerte sich ebenfalls zufrieden: 
„Das Tiergehege im Kaisergarten ist eine Oberhausener 
Institution mit einem Bekanntheitsgrad, der weit über die 
Grenzen der Stadt hinausreicht. Er ist ein Magnet gerade 
auch für junge Familien und wir freuen uns, dass wir die 
hier geleistete Arbeit dank der Ausdauer und Anstrengung 
der Besucher des evo-Stands bei der FACT unterstützen 
können.“ Zwischen „Kinder in Rio“ und der evo besteht 
bereits eine mehrjährige Zusammenarbeit „Wir verfolgen 
das Engagement des Vereins mit großem Interesse und viel 
Respekt vor der Leistung der hier engagierten Menschen“, 
zollt Gregor Sieveneck den Aktiven Anerkennung: „Daher 
haben wir uns auch sehr gefreut, dass ein Teil des Erlöses 
aus dem FACT-Event an diesen Empfänger geht.“

Im Nachgang der FACT wird es neben der Spendenakti-
on noch einen weiteren glücklichen Gewinner geben. Die 
evo stellte nämlich einen Elektroroller als Hauptpreis des  
großen FACT-Gewinnspiels, an dem alle Besucher des 
Events teilnehmen konnten. Die Ziehung des Gewinners 
erfolgt in Kürze. 

Die evo zeigte vollen Einsatz auf der FACT
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Erfolgreich gestrampelt  
für den guten Zweck



Übrigens:
Die evo bietet ihren Kunden Hausspeicher-
systeme an, mit denen man durchschnittlich  
70 Prozent des Jahresstrombedarfs durch selbst 
erzeugte Solarenergie decken kann.
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Ladepunkte für E-Fahrzeuge  
müssen angemeldet werden

Wichtige Neuerung für Nutzer von privaten E-Ladesäulen

Eine neue gesetzliche Regelung nimmt private 
Ladepunkte in die Pflicht: Die sogenannte Nie-
derspannungsanschlussverordnung (NAV) sieht 
vor, dass Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge 
bis 12 kW dem örtlichen Netzbetreiber zu mel-
den sind, bevor sie in Betrieb genommen werden.  
Ab 12 kW ist die vorherige Zustimmung des 
Netzbetreibers notwendig. Oberhausener hinge-
gen, die  sich einen privaten Ladepunkt von der 
evo errichten lassen, sind von der Meldepflicht 
ausgenommen, da die evo die Anmeldung für sie 
übernimmt.

In Oberhausen wird das örtliche Stromnetz von 
der Oberhausener Netzgesellschaft mbH, einer 
einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der 
evo, betrieben. „Mit dem steten Zuwachs von 
Photovoltaik-Anlagen, Hausspeichersystemen 

Claus Müller, Sie beraten 
evo-Kunden zu den Themen 
Photovoltaik und Thermo-
grafie. Was ist denn eine 
Photovoltaik-Thermografie?
Die Thermografie, also das 
Abbilden der Temperaturver-
teilung auf der Oberfläche von 
Objekten durch eine Infrarot-
kamera, ist vielseitig anwend-
bar. Im Bereich der Photo-
voltaik wird die Thermografie 
genutzt, um auffällig erwärmte 
Bereiche auf Solarmodulen 
aufzufinden. Stärkere lokale 

Erwärmungen auf den Modulflächen sind ein deutliches Indiz für fehlerhafte 
Anlagenteile oder Anlagenverluste. 

Welche Ergebnisse kann eine Photovoltaik-Thermografie liefern?
Auffällige Zellen, Stränge oder Module werden mit der Infrarotkamera leicht 
erkannt und können im Fall eines Defekts gezielt repariert oder ersetzt wer-
den. Das Verfahren wird beispielsweise auch in der Solarindustrie verwen-
det. Es können eventuelle Gewährleistungsansprüche einfach dokumentiert 
werden. Neben dem Aufspüren von Ineffizienzen können auch Brandgefah-
ren erkannt und beseitigt werden, denn die Temperatur einer defekten Zelle 
kann im Extremfall weit über 100 °C liegen.

und eben auch Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge wachsen auch die technischen Anforde-
rungen an das lokale Stromnetz“, erklärt Jörn 
Schneider, Geschäftsführer der Oberhausener 
Netzgesellschaft: „Damit wir als Netzbetreiber 
das hiesige Stromnetz bestmöglich auf die unter-
schiedlichen Bedarfe hin planen und vorbereiten 
können, benötigen wir zwingend Informationen 
darüber, welche Anlagen jeweils an unser Strom-
netz angeschlossen sind. Daher begrüßen wir die 
Neuregelung ausdrücklich.“ 

Konkret sieht die Verordnung vor, dass der An-
schlussnehmer, also in der Regel der Hausei-
gentümer, dem Netzbetreiber die Installation des 
Ladepunktes mitteilt bzw. sein Elektroinstallati-
onsunternehmen beauftragt, die bevorstehende 
Inbetriebnahme der Anlage beim Netzbetreiber 

anzuzeigen. evo-
Kunden müssen 
sich um nichts 
kümmern, weil die 
evo automatisch 
die Anmeldung der 
Anlage beim Netzbe-
treiber erledigt. Alle ande-
ren privaten Anlagenbetreiber 
sollten sich unbedingt mit dem von 
ihnen beauftragten Elektroinstallati-
onsunternehmen austauschen, damit die-
ses die notwendige Anmeldung der Anlage auch 
sicher vornimmt. 

Für alle Fragen rund um das Thema Ladeinfra-
struktur und deren Anmeldung beim Netzbetreiber 
gibt es weitere Informationen unter www.ob-netz.de

Doch nicht nur Photovoltaikanlagen, die bereits eine mehrjährige Nutzungs-
dauer aufweisen, lassen sich so untersuchen. Bereits bei der Installation einer 
neuen Anlage kann mittels Photovoltaik-Thermografie die fachgerechte Aus-
führung überprüft werden.

Wann lässt man am Besten eine Photovoltaik-Thermografie durchführen?
Die Photovoltaik–Thermografie ist ein berührungsloses Verfahren, das wäh-
rend des normalen Tagesbetriebs der Solaranlage durchgeführt wird. Die  
Anlage muss dabei nicht abgeschaltet werden – es geht also keine wertvolle 
Energie verloren.

 Fragen an … 
… evo-Mitarbeiter Claus Müller, Bereich Energiedienstleistungen
3

Sie möchten sich beraten 
lassen? Ihr Ansprechpartner: 
Claus Müller 
T 0208 835-2272  
E c.mueller@evo-energie.de
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Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Vom „SchlabiBoko“
zu „LoRaWAN“

Sie mögen denken, der Textcomputer hätte 
uns einen Streich gespielt und einfach ein 
paar Buchstaben in wilder Manier durch- und 
übereinander gewirbelt – immerhin relativ 
flüssig sprechbar, wenn auch mit anschei-
nend willkürlicher Groß- und Kleinschreibung 
ausgestattet. Mannomann!

Wenn man aus mehreren Wörtern ein einzi-
ges macht und dazu die Anfangsbuchstaben 
oder -silben verwendet, hat das einen Namen:  
„Akronym“ heißt das Phänomen, stammt aus 
der schönen (aber leider toten) Sprache Alt-
griechisch und bedeutet „Anfang“ oder „Spit-
ze“ des „Namens“ oder der „Bezeichnung“, 
ist also selbst ein Akronym.

Jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, was da 
in der Überschrift steht und möglicherweise 
tiefe Ratlosigkeit hervorruft bzw. hinterlässt. 
Also: „LoRaWAN“ heißt das ziemlich brand-
neue Funknetz, das unsere Energieversorgung 
Oberhausen jetzt in die Welt gesetzt hat; „Long  
Range Wide Area Network“ ist die Auflösung 
des Akronyms, technisches Englisch, und 
übersetzt (in etwa und bloß nicht zu wörtlich) 
„weitreichendes Flächennetzwerk“.

„Lora“ klingt doch als Kurzform sicher hüb-
scher als „Weireiflänetz“, oder? Was „LoRa“ 
alles kann, ist so erstaunlich wie die Bezeich-
nung und in unserem Lieblingsmagazin an an-
derer Stelle bestens nachzulesen.

Jetzt wollen Sie auch noch wissen, was es mit 
„SchlabiBoko“ auf sich hat? Na gut! Es gab 
Zeiten, in denen Boxkämpfe spät in der Nacht 
(oder früh am Morgen) im guten alten Dampf-
radio übertragen wurden, um vier oder fünf 
Uhr, dann war es im von Legenden umwehten  
Madison Square Garden im fernen New York 
relativ später Abend. Mein Vater war boxinter-
essiert und sein Filius auch. Letzterer überleg-
te, wie er es bis vier Uhr in der Früh schaffen 
sollte. Der Rat hieß „SchlabiBoko“, die Auf-
lösung: schlafen bis Boxen kommt“. Hat übri-
gens meistens geklappt.

ZurZeit

Kletterabenteuer pur in Oberhausens Natur-Hoch- 
seilgarten: Tree2Tree bietet neben dem Gasome-
ter Kletterspaß für Kinder und Erwachsene. 

Nach einer ausführlichen Sicherheitseinweisung 
sucht man sich einen Parcours je nach ge-
wünschtem Schwierigkeitsgrad aus und bewegt 
sich von Baum zu Baum und Plattform zu Platt-
form. Dabei ist jeder Kletterer durch professio-
nelle Klettergurte mit Karabinerhaken und Seilen 
doppelt gesichert.

Der AQUApark Oberhausen begrüßt seine 
Gäste in einem Bad, das ganz im klassischen 
Bergbau-Stil gestaltet ist und nun um eine  
Attraktion erweitert wurde. 

Die neue Knappenrutsche ist 80 Meter lang 
und verfügt über drei separate Bahnen. Seit der  
Einweihung im April können die Besucher hier 
um die Wette rutschen. Für Familien und die 
jüngsten Besucher gibt es einen kindergerech-
ten Familienbereich und bei schönem Wetter die 
großzügigen Außenanlagen.

12

Von Baum  
zu Baum

Michael Mustermann

05/0000000001
Gültig bis: 12/20

2

Neue  
Wasser- 
rutsche

Mit der evo-Card erhält man 2 Euro Ermäßi-
gung pro Person auf den regulären Eintrittspreis  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der 
Rabatt gilt ausschließlich für Einzeltickets und ist 
nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kom-
binierbar.

Für unsere Kunden: Sparen Sie mit der 
kostenlosen evo-CARD bei unseren Freizeitangeboten

Jetzt Ihre evo-CARD bestellen: unter www.evocard.de  
oder über unsere Hotline unter 0800 2553 535

Viel erleben, 
weniger zahlen!

Inhaber der evo-Card erhalten einen Rabatt in 
Höhe von 10 Prozent auf die Einzeleintritte, gül-
tig montags bis freitags außerhalb der Schulferien 
und der Feiertage.
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Spiel, Spaß und Schalke 04
evo-Fußball-Familienfest 2019 – sportliches Highlight: RWO testet gegen Bundesligisten Schalke 04

Das evo-Fußball-Familienfest feiert in diesem Jahr seine 2. Auf-
lage. Am ersten Juli-Wochenende können sich große und kleine 
Fußballfreunde wieder auf ein buntes Programm rund um die 
schönste Nebensache der Welt freuen. 

Los geht es am Samstag, 6. Juli, um 11 Uhr mit dem evo-kidsday. 
Auf dem Gelände des RWO-Nachwuchsleistungszentrums können 
Kinder einen abwechslungsreichen Fußball-Parcours absolvieren. 
Dabei betreuen sie die U19 RWO-Spieler. Die Profis der 1. Mann-
schaft kommen zur Autogrammstunde vorbei. Eltern können ihre 
Kinder im Vorfeld kostenlos online über die RWO-Website unter 
www.rwo-online.de anmelden. Ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) 
erbebt dann die evo-Haupttribüne des Stadion Niederrhein: Beim 
Rudelsingen stimmen Gleichgesinnte gemeinsam Hits an – live  
begleitet von Sänger und Pianist. Natürlich dürfen auch einige Fuß-
ball-Klassiker nicht fehlen (Eintritt 11 € ).

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der lokalen Fußballvereine. Ab 
10 Uhr tragen Oberhausener F-Jugend-Teams den 1. evo-kidscup 
auf dem Kunstrasenplatz des SSB-Geländes aus. Eltern, Großel-
tern, Geschwister und Freunde sind natürlich herzlich dazu einge-
laden, die kleinen Kicker von der Seitenlinie aus anzufeuern. Alle 
Mannschaften erhalten kostenlos einen kompletten evo-Trikot-
satz und das Finale dürfen die kleinen Kicker um 14 Uhr auf dem  
„heiligen Rasen“ des Stadion Niederrhein bestreiten. Auf der 
Wiese des SSB-Geländes erwarten die ganze Familie derweil 

Spiel und Spaß. Von 10 Uhr bis 15 Uhr können sich Groß und 
Klein beim Kinderschminken, auf Hüpfburgen, bei einer  

Fotoaktion mit Rasmus, mit Luftballonkünstlern und vie-
lem mehr vergnügen. 

Um 15 Uhr wird im Stadion Niederrhein das nächste Highlight angepfiffen, denn die König-
Pilsener-Stadtauswahl, Oberhausens beste Amateurkicker, stellt sich der RWO-Traditions-

mannschaft. Moderiert wird das Spiel wieder von Kult-Sportreporter Ulli Potofski. Das 
Rahmenprogramm steht ganz im Zeichen unseres TOB-Strom Family Tarifs und richtet 
sich an junge Familien. Zum Abschluss des evo-Fußball-Familienfestes und als Höhe-
punkt des Wochenendes bestreiten die Profis von Rot-Weiß Oberhausen um 18 Uhr 
ein attraktives Saison-Vorbereitungsspiel gegen den FC Schalke 04. 

Nach den spannenden Spielen können alle den Tag bei Limo, Bier und Curry-
wurst auf dem Stadionvorplatz ausklingen lassen. Autogrammstunden mit 

den Fanlieblingen sind natürlich ebenfalls Bestandteil des Programms. 
Mit dem evo-Familienticket für den Sonntag kann man gleich alle  

Partien live erleben. 

evo-kidscup-Finale, Stadtauswahl gg. RWO Traditionsmann-
schaft & RWO gg. S04: STOAG A evo-Familienblock | 3 Tickets 
45 € statt 66 € + Freikarte für Spieler des evo-kidscup | 
STOAG B | 1 Ticket 18 € statt 22 €.
RWO gg. S04 | evo-Haupttribüne 27 €, Stehplatz 12 €,  
STOAG C und D 22 €.

Weitere Informationen in Kürze unter www.evo-energie.de

GEWINNSPIEL: Für das evo-Fußball-Familienfest verlo-
sen wir drei evo-Familientickets auf der STOAG-Tribüne. 

Einfach eine Mail mit dem Betreff „Fußball-Familienfest“ bis zum 
29.06. an redaktion@evo-energie.de schicken. 

SAMSTAG, 6. JULI
evo-kidsday | RWO Nachwuchs-
leistungszentrum | ab 11 Uhr

Rudelsingen | Stadion  
Niederrhein | Einlass 18.30 Uhr |  

Beginn 19.30 Uhr

SONNTAG, 7. JULI
evo-kidscup | SSB-Gelände & Stadion 

Niederrhein | Start 11 Uhr

Spiel & Spaß mit Hüpfburg, Kinder-
schminken, Fotoaktion, uvm. |  

SSB-Gelände | 10 Uhr bis 15 Uhr

König-Pilsener-Stadtauswahl  
gg. RWO Traditionsmannschaft |  

Stadion Niederrhein | 15 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen  
gg. FC Schalke 04 |  

Stadion Niederrhein | 18 Uhr
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Was ist für junge Familien besonders wichtig? 
Was können frischgebackene Eltern neben  
einer Mütze Schlaf und guten Nerven noch  
gebrauchen? Was interessiert die ganze Familie?  
Diese und weitere Fragen hat sich die evo  
gestellt. Eines ist klar, das Thema Strom ist für 
gewöhnlich nachrangig. Familien möchten sich 
einfach sicher bei ihrem Versorger aufgeho-
ben fühlen, einen fairen Preis zahlen und sich  
verständlicherweise lieber voll und ganz den  
Familienfreuden widmen.

Darum hat die evo nun Familienzuwachs er-
halten: TOB-Strom Family heißt der neue und 
ganz besondere Stromtarif für Oberhausener 
Familien. Ein attraktiver, bis Ende 2020 garan-
tierter Preis bildet seine sichere Basis. Aber es 
sind die zahlreichen, nützlichen Informationen, 
Tipps und Aktionen, die TOB-Strom Family zu  
etwas Besonderem machen. So wird die gesamte  
Familie das ganze Jahr über bestens und nicht 
nur mit Strom von der evo versorgt:

  Der evo-Familien-Newsletter voller nützlicher 
Infos und Tipps, Überraschungen und Ge-
winnspiele wartet auf Sie und Ihre Liebsten.

  Die evo-Kundenkarte bietet viele tolle Aktio-
nen und Vergünstigungen für die ganze Fami-
lie auch über die Stadtgrenze hinaus.

  Die 50 €-Prämienkarte, einzulösen bei aus-
gewählten Oberhausener Fotografen, Spiel-
warengeschäften und Fahrradhändlern, lässt 
nicht nur Kinderaugen leuchten.

14
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„Mit TOB-Strom Family fährt  
die ganze Familie richtig!“

„Mit TOB-Strom Family fährt die ganze Familie 
richtig!“, weiß Holger Lantermann, evo-Prämien-
partner und Inhaber des Königshardter Traditi-
onsunternehmens „Zweiräder Lantermann“ zu 
berichten.  Nachdem er zunächst dem jungen 
Kunden Paul vorsichtig den neuen Fahrrad-
helm angepasst hat, fährt er fort: „Es gibt viele 
Gemeinsamkeiten zwischen uns und der evo. 
Wir bieten den Oberhausenern Qualität und  
Sicherheit und legen dabei viel Wert auf guten 
Kundenservice. Die evo hat mit TOB-Strom Fa-
mily einen tollen, modernen Weg eingeschlagen 
– unsere Kunden sind begeistert.“ 

„Wir freuen uns, dass der Tarif bei den Fami-
lien wie auch bei den Prämienpartnern so gut 
ankommt“, sagt Eva Rogge von der evo. „Als  
Lokalversorger war es uns wichtig, dass die  
Stadt und der örtliche Einzelhandel davon eben-
so profitieren. “

Haben wir Ihr Interesse an TOB-Strom Family 
geweckt?

Werfen Sie doch einen Blick auf www.evo- 
energie.de/family. Neben einem Preisrechner 
finden sich dort alle Informationen zum Tarif 
auf einen Blick sowie eine Übersicht über alle 
Prämienpartner.

Oder rufen Sie uns einfach an! 
Unter 0800 2552 500 (kostenlos) sind wir für 
Sie da!

SERVICE und KUNDENNÄHE werden in Oberhausen großgeschrieben!

Der junge Nachwuchsradler Paul nutzt die umfangreiche und freundliche  
Beratung im Fahrrad-Fachgeschäft Lantermann

UNSERE FAHRRAD-
PRÄMIENPARTNER

FAHRRAD PASCHEN
Lothringer Str. 120
46045 Oberhausen
Tel.: 0208 85 68 87

www.fahrrad-paschen.de

ZWEIRAD INDEN
Teutoburger Str. 185
46119 Oberhausen
Tel.: 0208 60 12 96

www.zweirad-inden.de

ZWEIRÄDER LANTERMANN
Königshardter Str. 63–65

46145 Oberhausen
Tel.: 0208 67 60 12

www.fahrrad-lantermann.de
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Kunst am 
Kasten

Auf die Plätze, fertig, ran an die Kabelverteilerschränke! Bis 
Mitte Juni läuft der Malwettbewerb „Kunst am Kasten“, bei 
dem Schüler von sieben weiterführenden Schulen insgesamt 
67 Kästen im Stadtgebiet verschönern. 

Zum Thema „Großstadtdschungel“ lassen die Schüler in die-
sem Jahr ihrer Kreativität freien Lauf und stellen dar, wie 
Stadt und Natur Hand in Hand gehen. Beim Malwettbewerb 
machen mit: die Heinrich-Böll-Gesamtschule, die Gesamtschule 
Osterfeld, die Gesamtschule Weierheide, die Theodor-Heuss-
Realschule, das Heinrich-Heine-Gymnasium, das Sophie-Scholl-
Gymnasium und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium.

„Wir sind gespannt, wie sich die Phantasie der jun-
gen Künstlerinnen und Künstler durch dieses 
Rahmenthema beflügeln lässt“, sagt Jür-
gen Neuhaus, der bei der evo das Kunst-
projekt betreut.

Der Wettbewerb findet bereits im 
26. Jahr statt. In den vergangenen 
Jahren wurden über 1.600 Kabel-
verteilerschränke bemalt. Einzige 

Bedingung ist auch in diesem Jahr, dass die Motive keine 
politischen Inhalte vermitteln und nicht diskriminierend sind. 

Am 2. Juli wählt eine unabhängige Jury die schönsten Kunst-
werke, am 9. Juli werden die Preise verliehen. Im nächsten 
neo-Magazin berichten wir über die Preisträger. 

Ihr wollt auch kreativ werden? Wir verlosen zwei Work-
shopplätze der Jugendkunstschule Oberhausen für einen 
Graffiti-Kurs im Herbst. 

Das komplette Programm findet ihr unter 
oberhausen.de/JugendKunstSchule

Einfach eine Mail mit dem Betreff „Graffiti“ bis zum 
30.06. an redaktion@evo-energie.de schicken.



evo direkt

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

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

evo-Card T 0800 2553535 (kostenfrei)
Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

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

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

Weitere Infos unter
www.evo-energie.de

GEWINNSPIEL

AUFLÖSUNG DES MÄRZ-RÄTSELS:

Auf der Rückseite der Frühlingsausgabe war ein Igel 
zu sehen. Die evo unterstützt die Biologische Station 
Westliches Ruhrgebiet e. V. im Haus Ripshorst mit 
dem Verkaufserlös der evo-Jahreseditionstasse, auf 
der in diesem Jahr ein Igel abgebildet ist. Im Herbst 
bietet der gemeinnützige Verein eine Mitmach-Aktion 
für Kinder und Jugendliche an, bei der Igel-Häuser 
für den Winter gebaut werden. Die Tassen gibt es für  
5 Euro im Kundenzentrum.

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 zwei 
Karten für das Konzert von Mark Knopfler  gewin-
nen. Den genialen Gitarristen, Sänger und Song-
schreiber der Dire Straits können Sie am 1. Juli ab  
20 Uhr in der König-Pilsener-Arena erleben – mit 
freiem Blick und bestem Service in der evo-Suite.

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. Juni 2019.
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