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Gebäudethermografie
Bestellen Sie eine Thermografie 
zum rabattierten Preis!

Fernwärmeservice
Wir informieren Sie über  
unser Rundum-sorglos-Paket!

www.evo-energie.de

Elektromobilität
Wie wir die lokale  
Energiewende vorantreiben!

November 2019

Advent, Advent ...
Die evo lädt am 11. Dezember zum  

Adventsnachmittag mit gemütlichem  
Beisammensein und Weihnachtssingen.

Lesen Sie mehr auf den Seiten 4 und 5.
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04 WEIHNACHTSNACHMITTAG MIT DER EVO
Verbringen Sie mit uns schöne Stunden auf dem Altmarkt

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und 
am Centro sind eröffnet und somit ist bei uns in 
Oberhausen die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

In diesem Jahr haben auch wir uns etwas ganz 
Besonderes zu Weihnachten einfallen lassen: 
Am Mittwoch, 11. Dezember, laden wir Sie mit 
Ihrer Familie und Freunden herzlich ein, mit 
uns gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt am 
Altmarkt einen fröhlichen Vorweihnachtsnach-
mittag zu verleben – was genau unsere Gäste 
dort erwartet, verrät unsere Titelgeschichte auf 
Seite 4.

Und gebacken wird natürlich 
auch wieder: Am Montag, 2. De-
zember, freuen wir uns auf die 
kleinen Nachwuchs-Konditoren, 
wenn es heißt: Wer backt mit uns 
die schönsten Plätzchen? 

Apropos „backen“: Die evo bekommt derzeit 
eine ganze Menge gebacken – die Fassadenar-
beiten an der Danziger Straße neigen sich dem 
Ende entgegen, sowohl in Alt-Oberhausen als 
auch in Sterkrade investieren wir kräftig in eine 
zukunftssichere Energieversorgung für Ober-
hausen, unseren Vor-Ort-Kundenservice haben 
wir weiter ausgebaut, das E-Roller-Rudel wächst 
stetig weiter und die „Oberhausen Crowd“ sorgt 
künftig dafür, dass gute Ideen für die Stadt eine 
Chance bekommen!

Kurz: Die evo engagiert sich wie gewohnt vielfäl-
tig in und für Oberhausen, um unsere Stadt so 
lebens- und liebenswert zu erhalten, wie wir alle 
sie kennen und schätzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche 
Tage, eine Auszeit vom Alltag, Energie tanken 
im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr.

BESTENS MIT FERNWÄRME VERSORGT
Die evo informiert Sie über die umweltfreundliche Energie08

INHALT

Hartmut Gieske
Kaufmännischer Vorstand der evo
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 STADT & LEBEN
12 n �Gewerbegebiet Waldteich:  

evo-Expertise für größtes  
Bauprojekt in Oberhausen

 
13 n �„OberhausenCrowd“:  

gemeinsam Gutes bewirken
 
 UNTER UNS
14 n neo-Kolumne

n Verlosung:  
Tickets für The Kelly Family

n Gewinnspiel:  
Karten für Hans Zimmer

n Kinder-Weihnachtsbacken  
bei der evo

 
 RASMUS & FREUNDE
15 n Rasmus in Rio

n Unser Wimmelbuch:  
das perfekte Weihnachtsgeschenk

DER BESONDERE TARIF FÜR FAMILIEN
Mit TOB-Strom Family sparen Sie beim Weihnachtseinkauf 09

15VON OBERHAUSEN AN DIE COPACABANA
evo-Maskottchen Rasmus begleitet den Kinder in Rio e. V.

Adventskalender

Online-Portal 

Familienplaner 2020

Gewinnspiel:  
Biathlon auf Schalke

n�Auch in diesem Jahr bietet 
die evo einen Online-Advents-
kalender mit 24 großartigen 
Gewinnen unter www.evo-
energie.de an. Wer einen die-
ser Preise ergattern möchte, 
muss nur auf das elektronische 
Kalendertürchen klicken, die 
Frage beantworten und die Antwort per E-Mail an 
redaktion@evo-energie senden. Viel Glück!

n�Schon gewusst? Zählerstand eingeben, Zähler 
anmelden, den Abschlag ändern oder die Ver-
brauchsabrechnung nachschauen – all das geht 
bei der evo ganz bequem vom heimischen Sofa 
aus. Einfach unser Online-Kundenportal unter 
kundenportal.evo-energie.de besuchen, regis-
trieren und unseren komfortablen Online-Service 
nutzen, ohne auf die Öffnungszeiten unseres 
Kundenzentrums angewiesen zu sein.

n�Der neue, praktische Terminkalender 
der evo ist da! Mitarbeiter der evo zeigen 
in dem Planer ihren ganz persönlichen 
Blick auf Oberhausen. Der Kalender ist 
im Kundenzentrum an der Danziger 
Straße und mittwochs von 9 bis 13 Uhr 
auch im mobilen Kundenzentrum der 
evo im Foyer der Sparkassen-Filiale am 
Sterkrader Tor erhältlich – kostenlos 
und solange der Vorrat reicht.

n� Am 28. Dezember findet zum  
18. Mal das weltgrößte Biathlon- 
spektakel in der VELTINS-Arena statt. 
Fans dieses Wintersports dürfen sich 
erneut auf zahlreiche emotionale 
Momente freuen: Die deutschen 
Topteams mit Denise Herrmann und Benedikt 
Doll sowie Laura Dahlmeier und Erik Lesser sind 
am Start. Laura Dahlmeier verabschiedet sich auf 
Schalke von ihren Fans und wird das letzte Ren-
nen ihrer Biathlon-Karriere bestreiten. 

Die evo verlost 2 x 2 Tickets für das Winter-
sport-Event: Machen Sie mit und schreiben 
Sie uns bis zum 15. Dezember (Adresse s. 
Seite 11) – viel Glück!

WIR LIEBEN
OBERHAUSEN!

Foto von Bastian BeckersFinanz- und Rechnungswesen 

FAMILIENPLANER 2020
Mit allen Vor-Ort-Terminen unseres mobilen Kundenzentrums.Follow us!

Den genauen Standort und die Vor-Ort-Zeiten kündigen wir im 
Vorfeld über unsere Social Media Kanäle und unsere Webseite an.Energie im Fokus – besser informiert!An diesen Tagen beraten Sie unsere Experten zu verschiedenen 

Themen: Energieausweise, Heizungstausch, Elektromobilität,  
Photovoltaik und vieles mehr! 

Schauen Sie vorbei – Wir freuen uns auf Sie!
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WIEDER KOMMEN 
WIR ZUSAMMEN 
... UND SINGEN LIEDER IM ADVENT

Aber nicht nur das: Nach dem ersten erfolgreichen Weihnachtssingen 
im vergangenen Dezember weitet die evo ihr Adventsprogramm 
in diesem Jahr aus. Die evo lädt am Mittwoch, 11. Dezember, ihre  
Kunden herzlich zu einem gemeinsamen Weihnachtsnachmittag auf 
dem Altmarkt ein – mit Besuch der City Weihnacht und anschließen-
dem Singen in der Herz-Jesu-Kirche.
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TITEL

F
ür viele ist es die schönste Zeit des Jahres: 
wenn es wieder nach gebrannten Mandeln 
und Tannenbäumen duftet und man sich 
die kalten Hände an einer heißen Tasse 
Schokolade oder Punsch wärmen kann. 
Viele Kinder freuen sich bereits jetzt darauf, 
dass die Bäume bunt geschmückt sind, 

das Karussell auf dem Altmarkt sich wieder dreht und 
die Eisbahn zu einer Schlittschuhpartie einlädt.

Wenn am 16. November die Oberhausener City Weih-
nacht öffnet, ist der Adventsnachmittag der evo nicht 
mehr weit. Für den Preis von 6 Euro lädt die evo am  
11. Dezember ab 16 Uhr zu einem Zusammensein 
auf dem Altmarkt ein. In diesem Preis sind ein heißes 
Getränk wie Glühwein, Punsch oder heiße Schokolade 
ebenso enthalten wie eine Runde mit dem Karussell und 
auf der Eisbahn. Für weitere Unterhaltung bei diesem 
Warm-up sorgen das evo-Maskottchen Rasmus und die 
Ballon-Clowns „Oli und Felinchen“. Die evo-Fotobox 
steht ebenfalls parat, damit die Teilnehmer des Advents-
nachmittags ihre Erinnerungen an die Veranstaltung mit 
einem Schnappschuss festhalten können. Und natür-
lich kann man das Treffen auf dem Altmarkt auch dazu  
nutzen, den Mitarbeitern des mobilen Kundencenters 
der evo Fragen rund um das Thema Energie oder zum 
eigenen Tarif zu stellen.

Um 17:30 Uhr geht es dann mit dem zweiten Pro-
grammteil des Adventsnachmittags weiter, denn dann  
ist der Einlass in die Herz-Jesu-Kirche, die Platz für  
400 sangesfreudige evo-Kunden bietet. Um 18 Uhr  
beginnt dort das gemeinsame Advents- und Weihnachts-
singen – auch in diesem Jahr werden die Teilnehmer 
dabei tatkräftig von geübten Stimmen unterstützt. „Wir 
sind mit Schulen, ortsansässigen Chören und einigen 
Kirchengemeinden im Gespräch und erarbeiten ein 
buntes Programm – lassen Sie sich überraschen“, verrät 
evo-Mitarbeiterin Sina Sitzmann, die die Veranstaltung  
organisiert. Übrigens: Der Erlös der Eintrittsgelder 
kommt den teilnehmenden Musikern und gemeinnüt-
zigen Zwecken zugute.

Auch in diesem Jahr wird das Programm eine Mischung 
aus Weihnachtsklassikern und neueren Liedern sein, 
sodass alle auf ihre Kosten kommen und kräftig mit-
schmettern können. Dafür muss man kein Profi-Sänger 
sein, denn das evo-Weihnachtssingen soll vor allem 
eines bezwecken: Es soll Spaß machen und bei allen 
Beteiligten die Vorfreude auf die bevorstehende Weih-
nachtszeit entfachen! „Nach der erfolgreichen Premiere 
unseres Weihnachts- und Adventssingens im vergange-
nen Jahr hoffen wir sehr darauf, dass unsere Veranstal-
tung in der Herz-Jesu-Kirche viele in festliche Stimmung 
versetzt“, sagt evo-Mitarbeiterin Anja Ricken.

Wer noch Fragen zum evo-Weihnachtsnachmittag hat, 
darf sich gerne an die Organisatoren wenden: Infos  
erhalten Sie telefonisch unter 0208 835-2960 oder  
per E-Mail an redaktion@evo-energie.de (Stichwort: 
„Weihnachtsnachmittag“).

Tickets für jeweils 6 Euro gibt es ab sofort an der Schlitt-
schuh-Ausgabestelle auf dem City Weihnachtsmarkt 
oder beim mobilen Kundencenter der evo. 

… das Oberhausener Frauenhaus. Jedes Jahr zu Weih-
nachten spendet die evo für einen wohltätigen Zweck in 
der Stadt – im Gegenzug verzichten wir auf Weihnachts-
präsente für Kunden und Geschäftspartner. 

„Mit unserer Spende unterstützen wir eine wichtige und 
verdienstvolle Einrichtung, die sich täglich aufs Neue um 
die Belange schutzsuchender Frauen in unserer Stadt 
verdient gemacht hat“, begründen die evo-Vorstände 
Hartmut Gieske und Bernd Homberg die Entscheidung.

evo-Weihnachtsnachmittag
Mittwoch, 11. Dezember,  
Herz-Jesu-Kirche (nahe der City Weihnacht)

Vorprogramm:  ab 16 Uhr auf der City Weihnacht 
auf dem Oberhausener Altmarkt 
(nahe der Eisbahn)

Einlass:  17:30 Uhr

Beginn: 18 Uhr

Eintritt:  6 Euro (inkl. 1x Heißgetränk,  
1x Eisbahnnutzung und  
1x Karussellfahrt gratis)

Tickets:  ab sofort in der Schlittschuh- 
Hütte auf der City Weihnacht 
(Oberhausener Altmarkt) und 
beim mobilen Kundencenter  
der evo: 20.11., 27.11., 4.12.  
und 11.12. jeweils zwischen  
9 und 13 Uhr in der Filiale der  
Stadtsparkasse Oberhausen  
am Sterkrader Tor

Unsere diesjährige  
Weihnachtsspende geht an …

JETZT GEWINNEN!
neo verlost 5 x 2 Karten

Schreiben Sie uns bis zum 24. November (Adresse s. Seite 11)
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… endlich was aufs Dach gekriegt!
Letzter Schritt des Sanierungsfahrplans: Die Photovoltaikanlage ist installiert

Die Oberhausener Eheleute Barbara Schindler und Michael Müller haben 
einen Sanierungsfahrplan gewonnen, d. h. sie wurden in den vergangenen 
Monaten kostenlos von der evo beraten, wie sie die Kosten für ihren hohen 
Strombedarf reduzieren können. In der März-Ausgabe der neo haben wir 
über die Möglichkeit einer Photovoltaikanlage berichtet, zu der sie evo-
Mitarbeiter Marco Bielarz beraten hat.

„Da die Ausrichtung und die Neigung des Daches die Voraussetzungen für 
die Installation einer Photovoltaikanlage erfüllen und der Dachdecker fest-
gestellt hat, dass das Dach eine Anlage trägt, haben sich Frau Schindler 
und Herr Müller für diese Form der Eigenstromproduktion entschieden“, 
so Marco Bielarz. Auf einem Teil der Dachfläche konnten in diesem Herbst  
14 Solarmodule mit einer Gesamtfläche von 23 Quadratmetern gedeckt wer-
den. Somit hat die Anlage eine Gesamtleistung von 4,41 kWp. 

„Photovoltaik – für uns und die Umwelt“
„Ein knappes Drittel der Dachfläche steht hier für die Stromproduktion zur Ver-
fügung, da der andere Teil aufgrund von Dachfenstern und einem Schornstein 
nicht für Photovoltaik nutzbar ist“, erklärt evo-Kundenberater Marco Bielarz.

Barbara Schindler und Michael Müller sind glücklich darüber, dass sie von 
nun an ihren Strombedarf zu einem großen Teil durch auf dem eigenen 
Dach produzierten Strom decken und ihre Energiekosten so reduzieren kön-
nen. „Wir reden nicht nur, sondern tun aktiv etwas für uns und die Umwelt“, 
freut sich Barbara Schindler. 

Mit Speicher: Energie auch morgens, abends, nachts
Neben der Anlage haben sich die Eheleute auch für einen Hausspeicher 
entschieden. Der Speicher hat den Vorteil, dass die Solarenergie auch 
dann genutzt werden kann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, man aber 
zu Hause ist – nämlich morgens, abends oder nachts. Barbara Schind-
ler und Michael Müller haben sich nach der Beratung der evo für einen  
Batteriespeicher von BYD entschieden, der über eine Speicherkapazität von 
6,4 kWh und eine Leistung von 2,5 kW verfügt.

Momentan können die Eheleute ihren Eigenverbrauch nicht zu 100 Pro-
zent über die neue Photovoltaikanlage abdecken. Mit einer App können sie 
verfolgen, wie viel Energie die Anlage produziert und zu wie viel Prozent 
der Speicher geladen ist. Solange der selbstproduzierte Strom für die Ver-
sorgung nicht ausreicht – beispielsweise, weil die Sonne nicht lange genug 
scheint –, werden sie weiterhin von der evo mit Strom versorgt. 

Investitionskosten: nach zehn Jahren amortisiert
Für die Investition in die PV-Anlage und in den Hausspeicher haben Barbara 
Schindler und Michael Müller einen Kredit aufgenommen, sodass sich das 
Gesamtpaket von Anlage mit Speicher nach zehn Jahren amortisiert hat. 
„Wir haben uns schon sehr lange für eine Photovoltaikanlage interessiert – 
und jetzt haben wir mithilfe der evo das auf dem Dach, was wir immer haben 
wollten“, freut sich Michael Müller. Barbara Schindler ergänzt lachend: „Mit 
einem Blick auf die App sieht man sofort, wie viel Strom wir aktuell produ-
zieren – da bekommt man großen Spaß!“

Die Gewinnerin des Sanierungsfahrplans, Barbara Schindler, freut sich über die gute Beratung und Begleitung durch die evo
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Thermografien zum Aktionspreis
Die evo bietet Gebäude-Thermografien zum Sonderpeis von je 149 Euro an

Im Zeitraum Januar bis März 2020 führt die evo Thermografien 
zum rabattierten Preis durch. Im Rahmen der Thermografie werden 
mithilfe einer Infrarotkamera die Wärmeverluste an der Gebäude-
Außenhülle sichtbar gemacht. Ob Wärmebrücken, Durchfeuchtungen 
bzw. Leckagen oder undichte Türen und Fenster: Diese und andere 
Schwachstellen werden mit einer Thermografie erkannt, gemessen und 
dokumentiert. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse können die Eigentümer der Immobilie 
dann die Reparatur und Sanierung verlässlich planen und umsetzen. Die 
Gebäudethermografie zum Aktionspreis kostet 149 Euro und beinhaltet  
mindestens sechs Infrarotbilder. Diese Aufnahmen werden dem Kunden 
natürlich erläutert. Darüber hinaus geben die Experten Tipps, wie die mög-
lichen Schwachstellen behoben werden können, und Hinweise zur Energie-
einsparverordnung (EnEV).

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

Übrigens: Der Anmeldeschluss für eine 
Thermografie ist der 25. Februar 2020.

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

AKTIONS- 
PREIS

149 €
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Die evo versorgt bereits rund 30.000 Haushalte 
in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld mit 
umweltfreundlicher Fernwärme. Nach und nach 
werden weitere Gebiete erschlossen. Weil die 
evo bei ihrer Fernwärmeversorgung besonders 
effizient und ressourcenschonend ist, hat sie 
seit Jahren einen Spitzenplatz unter den deut-
schen Fernwärmeversorgern inne.

Apropos Jahre: Nach rund 25 bis 30 Jahren 
empfiehlt es sich für den Nutzer, die Fernwär-
mestation gegen eine neue Anlage auszutau-
schen. Jüngere Stationen sollten regelmäßig 
gewartet werden. Für diese beiden Bedürfnisse 
– die Sanierung und Wartung von Fernwärme-
stationen – hat die evo ein Rundum-sorglos-
Paket entwickelt: TOB-Fernwärme Service.

Yalcin Yüzlü ist Fernwärmeexperte und bei der 
evo bereits seit vielen Jahren der Ansprechpart-
ner für dieses Thema. „Von den rund 8.000 Fern-
wärmestationen, die wir in Oberhausen betreiben, 
sind inzwischen viele älter als 30 Jahre“, erklärt 
er. „Viele Verbraucher wissen aber gar nicht, aus 
welchem Jahr ihre Fernwärmeanlage ist – aber 
dafür gibt es ja die evo!“ Der Oberhausener Ener-
gieversorger schreibt ab Ende des Jahres in meh-
reren Wellen alle Fernwärmekunden an, deren 
Anlage älter als 30 Jahre ist. „In den kalten Win-
termonaten möchte man sich schließlich darauf 
verlassen können, dass es zu Hause schön warm 
ist und die Heizungsanlage reibungslos funktio-
niert“, sagt Yalcin Yüzlü. 

Um ihren Kunden den bestmöglichen Service zu 
bieten, hat die evo bereits vor zwei Jahren eine 
Kooperation mit dem Oberhausener Handwerk 
geschlossen. „Wenn einer unserer Fernwärme-
kunden seine alte Anlage gegen eine neue aus-
tauschen oder seine neuere Station warten las-
sen möchte, empfehle ich den TOB-Fernwärme  
Service der evo“, rät Yalcin Yüzlü.

Sanierung
Wenn eine Fernwärmestation älter als 25 bis  
30 Jahre alt ist und modernisiert werden soll, 
organisiert die evo in Kooperation mit dem örtli-
chen Fachhandwerk die Installation einer neuen 
Fernwärmeanlage. „Von der Planung über die 
Installation einer neuen Fernwärmestation und 
die Entsorgung der alten Anlage bis hin zur re-
gelmäßigen Wartung lässt die evo im Rahmen 
von TOB-Fernwärme Service alle anfallenden 
Arbeiten schnell und zuverlässig in Zusammen-
arbeit mit einem Heizungsfachmann erledigen“, 

TOB-Fernwärme Service: das Service-Produkt der evo für Fernwärmekunden und für die, die es werden wollen

ENERGIEWELTENERGIEWELT

„Fernwärme ist ein kosten- 
günstiges Premiumprodukt!“

erklärt Yalcin Yüzlü. Die Hausstationen, 
die heutzutage eingebaut werden, sind 
sehr kompakt und finden auf engstem 
Raum Platz. Eine direkte Fernwärme-
anlage ohne Wärmetauscher mit bis 
zu 120 kW ist in einem Komplettpaket 
für 4.390 Euro erhältlich; eine indirek-
te Anlage mit Wärmetauscher bis zu  
80 kW für 5.390 Euro.

Wartung
Damit eine Fernwärmeanlage eine länge-
re Lebensdauer hat und einen sicheren 
Betrieb garantiert, empfiehlt sich eine jähr-
liche Wartung. Durch einen störungsfreien 
Betrieb lassen sich zudem die Heizkosten 
reduzieren. Mit dem TOB-Fernwärme Ser-
vice bietet die evo die Wartung einer An-
lage je nach technischer Ausstattung be-
reits ab 119 Euro an. Für diesen Service 
ist wichtig, dass die Fernwärmestation 
aus dem Jahr 2000 oder jünger ist.

Sie sind noch kein Fernwärme-
kunde?
„Wenn eine Fernwärmelei-
tung in der Nähe liegt, ist 
ein Anschluss recht kurz-
fristig machbar“, erklärt 
Yalcin Yüzlü. Die Lei-
tungen und Heizkörper 
können in dem je-
weiligen Haus in der 
Regel unverändert 
genutzt werden. Le-
diglich Kessel und 
Brenner werden 
gegen eine kom-
pakte Wärmestati-
on ausgetauscht.

„Fernwärme ist ein 
kostengünstiges Pre-
miumprodukt“, fasst Yalcin 
Yüzlü zusammen. „Sie hat einen 
Primärenergiefaktor von 0,13. 
Das heißt, dass sie sehr effizi-
ent ist. Darüber hinaus spart 
man als Verbraucher umfang-
reiche Investitionen in Kessel, 
Schornstein oder Brennstoff- 
lager. Und ein weiterer ange-
nehmer Nebeneffekt: Die An-
lage ist so kompakt, dass man 
richtig Platz im Keller hat!“

INTERESSE? 
Haben Sie Interesse an TOB-Fernwärme Service, 
dem Rundum-sorglos-Paket der evo? Gerne berät 
Sie die evo.

Ihr Ansprechpartner:
Yalcin Yüzlü
Telefon: 0208 835-2506
E-Mail: y.yuezlue@evo-energie.de
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Das Familienleben ist quirlig und bunt. Gerade 
in der Vorweihnachtszeit gibt es immer was zu 
tun. Wie schön, wenn man sich um das Thema 
Energieversorgung nicht kümmern muss. Mit 
TOB-Strom Family bekommen Sie und Ihre 
Lieben das komplette Rundum-sorglos-Paket: 
Strom aus 100 Prozent regenerativen Energien, 
Preisgarantie bis Ende 2021, eine 50-Euro-
Prämienkarte, die evo-Kundenkarte und viele 
Tipps, Gewinnspiele und Vergünstigungen.  

Mit der näher rückenden Weihnachtszeit 
spielt in Familien natürlich auch das Thema  
Geschenke eine Rolle. Falls die Kleinen bereits 
fleißig ihren Wunschzettel füllen, ist die 50-Eu-
ro-Prämienkarte die ideale Unterstützung für 
den Weihnachtseinkauf. Im Rahmen des TOB-
Strom Family-Tarifs profitieren die Kunden der 
evo von exklusiven Partnerschaften mit Ober-
hausener Fachgeschäften, bei denen die Prä-
mie eingelöst werden kann. Eines davon ist das 
Spielwarengeschäft Lausberg.

„Dem Christkind wurde schon häufig mit der 
TOB-Strom Family-Prämienkarte unter die Arme 
gegriffen“, weiß Ursula Lausberg, evo-Prämi-
enpartnerin und Inhaberin des wohlbekannten 
Spielwarengeschäfts Lausberg. Seit 30 Jah-
ren vertrauen Oberhausener der Expertise des  
Traditionsunternehmens, wenn es um das 
passende Geschenk für den Nachwuchs geht. 
Etliche Regale voller Puppen, Figuren, Kar-
tenspielen, Zaubernüssen oder Tonies lassen  
Kinderaugen leuchten. Ursula Lausberg ist  
von der Kooperation mit der evo überzeugt: „Die 
50-Euro-Prämie hilft Oberhausener Familien 
und bringt viele neue Kunden in unser Geschäft. 
Viele wissen gar nicht, welche schönen Läden 
unsere Stadt zu bieten hat.“ Lausberg gehört  
auf jeden Fall dazu und lädt immer zum  
Stöbern ein. „Der Tarif kommt bei Familien und  
bei unseren Prämienpartnern gut an“, bestätigt 

TOB-Strom Family: der besondere Tarif für Oberhausener Familien

TOB-Strom Family wählen und 
bei Weihnachtsgeschenken sparen

UNSERE SPIELWAREN- 
PRÄMIENPARTNER  
Spiel Spaß Natürlich – Lausberg
Langemarkstraße 18
46045 Oberhausen

Haus des Kindes – Bartz GmbH
Brandenburger Straße 7
46145 Oberhausen

auch Eva Rogge von der evo. „Als lokal verwur-
zeltes Unternehmen war es uns wichtig, dass wir 
mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten.“

Haben wir Ihr Interesse an TOB-Strom Fami-
ly geweckt? Werfen Sie doch einen Blick auf 
www.evo-energie.de/family. Neben einem Preis-
rechner finden sich dort auf einen Blick alle In-
formationen zum Tarif und eine Übersicht über 
alle Prämienpartner.

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

Ihre Vorteile im Überblick:
•  Der evo-Familien-Newsletter voller nützlicher 

Infos und Tipps, Überraschungen und Gewinn-
spiele wartet auf Sie und Ihre Liebsten.

•  Die evo-Kundenkarte bietet viele tolle Aktionen 
und Vergünstigungen für die ganze Familie 
auch über die Stadtgrenze hinaus.

•  Die 50-Euro-Prämienkarte, einzulösen bei 
ausgewählten Oberhausener Fotografen, Spiel-
warengeschäften und Fahrradhändlern, lässt 
nicht nur Kinderaugen leuchten.

•  Mit diesem Tarif ist Ihnen eine Preisgarantie 
bis Ende 2021 sicher.

•  Der Strom stammt zu 100 Prozent aus regene-
rativen Energien.

Spielwarengeschäft Lausberg
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Die evo tut viel, um die lokale Energiewende weiter voranzutreiben. Ein wichtiger Bestandteil ist der Ausbau der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Elektromobilität in Oberhausen
„Die evo ist nicht nur in Sachen Elektromobi-
lität ein wichtiger Infrastrukturdienstleister für 
die Stadt. Als lokal engagiertes Unternehmen 
übernehmen wir selbstverständlich Verantwor-
tung, dieses wichtige Zukunftsthema in Ober-
hausen und für Oberhausen Schritt für Schritt 
weiter voranzubringen“, sagt Bernd Homberg, 
technischer Vorstand der evo.

Kooperation mit lokalen Partnern
Derzeit baut die evo das Netz an öffentlichen  
Ladesäulen in der Stadt schrittweise aus. So ha-
ben beispielsweise das Centro und das TZU ihr 
umweltfreundliches Dienstleistungs- und Service- 
angebot mithilfe der evo erweitert. Seit Okto-
ber stehen etwa am TZU zahlreiche Lademög-
lichkeiten für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. 
Zwei Elektrofahrzeuge vom Typ E-Golf und drei 
Elektroroller bilden den klimaschonenden Fahr-
zeugpool, auf den die Mieter des TZU für ihre 
Fahrten zurückgreifen können. Darüber hinaus 
hat die evo mehrere Ladeboxen, sogenannte 
Wallboxen, in einer der angrenzenden Tief- 
garagen installiert, die dort den Mietern des TZU 
zur Verfügung stehen.

Mit der Errichtung und Inbetriebnahme ist die 
Kooperation von evo und TZU jedoch keines-
wegs beendet. Vielmehr kümmert sich die evo 
für das TZU um die Abrechnung der sechs 
Ladepunkte vor dem Hauptgebäude sowie der 
insgesamt zehn Ladeboxen in der Tiefgarage. 

„Als Energiedienstleister ist es unser Anspruch, 
unseren Kunden und Partnern bestmögliche  
Lösungen zu bieten und ihnen das Leben so weit 
es geht zu erleichtern“, sagt evo- Vertriebsleiter 
Gregor Sieveneck.

Neue Ladesäule für Sterkrade
Die evo plant ganz konkret, im Februar 2020 
eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten nahe dem 
Bahnhof Sterkrade in Betrieb zu nehmen. Nach-
dem die Stadt Oberhausen den Standort geneh-
migt hat, laufen derzeit die technischen Planun-
gen für Bau und Netzanschluss der Säule. 

Mit der neuen Ladesäule in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs Sterkrade sorgt die evo dafür, dass 
Elektrofahrzeugnutzer eine dauerhafte und ver-
lässliche Möglichkeit bekommen, ihr Fahrzeug 
nahe dem stark frequentierten Nahverkehrskno-
tenpunkt beladen zu können. „Wer in Sterkrade 
sein Elektroauto abstellt, um vom Bahnhof aus 
seine Fahrt mit Bus oder Bahn fortzusetzen, hat 
mit der neuen Ladesäule die Gewähr, dass sein 
Elektroauto bei der Rückkehr aufgeladen und 
startklar bereit steht“, so Bernd Homberg.

Anfang 2020: Schnellladesäule am Kaisergarten
Neben dem Standort in Sterkrade plant die evo, 
weitere öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet 
zu errichten. Wer es künftig beim Laden seines 
Elektroautos eiliger hat, etwa weil er auf einer 
längeren Fahrt unterwegs ist, und seine Stand-

zeit entsprechend kurz halten möchte, kann 
künftig auf eine Schnellladesäule am Kaisergar-
ten zurückgreifen. Dieser Standort befindet sich 
in unmittelbarer Nähe der Autobahnanbindun-
gen und ist daher für eine Schnellladesäule ide-
al geeignet. Die evo wird diese ebenfalls Anfang 
nächsten Jahres errichten.

Neben Sterkrade und dem Kaisergarten plant 
die evo, weitere Standorte zu erschließen. Dazu 
befindet sie sich bereits mit der Stadt Oberhau-
sen in Planung und Abstimmung. 

Verantwortung für Oberhausen
„Die evo ist schon lange kein reiner Energie-
versorger mehr, der Strom, Erdgas und Wär-
me liefert“, bringt es Bernd Homberg auf dem 
Punkt: „Als lokal fest verwurzeltes Unternehmen 
übernehmen wir Verantwortung für Oberhausen 
und das Gelingen der Verkehrswende in unserer 
Stadt. Wir verstehen uns als Möglichmacher bei 
allen Fragen und Herausforderungen rund um 
das Thema Energie – und damit nicht zuletzt in 
Sachen Elektromobilität.“ 

ENERGIEWELTENERGIEWELT

Hier finden Sie eine inter- 
aktive Karte mit allen 
Standorten von Ladesäu-
len in Oberhausen:
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Die zweite E-Roller-Saison neigt sich dem Ende entgegen und die 
Entwicklung des klimaschonenden Mobilitätsangebots der evo 
ist ungebrochen positiv. Die Zahl der registrierten Nutzer steigt  
stetig, das Geschäftsgebiet wächst ebenso und umfasst neben 
Oberhausen inzwischen auch weite Teile des Essener Stadtgebiets.
 
Für den kommenden Winter gilt: Die E-Roller sind abgehärtet, das 
„Rudel“ überwintert wie im Vorjahr in „freier Wildbahn“, d. h., es 

gibt keine Winterpause. Einzige Ausnahme: Sollten die Witte-
rungsbedingungen es aus Sicherheitsgründen erforderlich ma-
chen, wird die E-Roller-Flotte stillgelegt. Also keine Fahrten bei 
Schnee, Eis oder Hagel. Sicherheit geht in jedem Falle vor – und 
die Bilanz der E-Roller-Flotte für 2019 kann sich auch schon jetzt 

mehr als sehen lassen.

Wir setzen auf Präsenz in den Stadt-
teilen! So müssen unsere Kunden, die 
alle Leistungen des evo-Kundenzent-
rums in Anspruch nehmen möchten, 
nicht mehr zur Hauptverwaltung in 
die Danziger Straße fahren. 

Nach einer sehr erfolgreichen Sommer-
saison sind wir seit dem 6. November 
wieder in unser Winterquartier umgezo-
gen. Nun sind wir mittwochs am 20.11., 
27.11., 04.12. und 11.12. zwischen  
9 und 13 Uhr in der Filiale der Stadt-
sparkasse Oberhausen am Sterkrader 
Tor anzutreffen.

Mit ihrem neuen Blog gibt die evo Einblicke in das Unternehmen.

Kommunikation ist ein schnelllebiges Geschäft. Nichts ist bekannt-
lich so alt wie die Zeitung von gestern. Vielen bleibt nur die Zeit für 
kurze Nachrichten oder knappe Zahlen, Daten und Fakten. 

Dabei gibt es so viele Themen, die spannend sind und einen inter-
essanten Blick hinter die Kulissen bieten. Diese Geschichten kann 
man ab sofort in dem neuen Blog der evo lesen: Auf der Internet-
seite der evo unter www.evo-energie.de kann man in der Hauptnavi- 
gation „Blog“ anklicken. In den fünf Kategorien „Wir in Oberhausen“, 
„Nachhaltigkeit“, „Innovation“, „Elektromobilität“ und „Karriere“ 
werden den interessierten Lesern spannende Einblicke gewährt: 
beispielsweise in die Sicherheitsbegehungen der Fernwärmetunnel, 
die neuen Azubis der evo kommen zu Wort, und ein Mitarbeiter aus 
dem Bereich E-Roller-Sharing erklärt, wie die evo mit dem Thema 
„Innovationen“ umgeht. Klicken Sie rein!

„E-Roller-Rudel“ überwintert 
wieder in freier Wildbahn

Die evo ist vor Ort!

Jetzt bloggen wir auch noch!

Kontakt

Impressum
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46045 Oberhausen
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Größtes Bauprojekt in Oberhausen
Die evo schließt das Gewerbegebiet Waldteich mit Strom und Erdgas an

Technische Besonderheiten
Ende 2021 sollen erste Bereiche des Edeka-Logistikzentrums in Betrieb genom-
men werden. Auf 90.000 Quadratmetern lagern künftig 16.000 verschiedene 
Lebensmittel aus dem Trockensortiment sowie Tiefkühlprodukte und Frische- 
artikel wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte. Dafür müssen unterschied-
liche Temperaturzonen geschaffen werden – eine der technischen Besonder-
heiten des Lagers und eine große Aufgabe für die evo.

Beginn der Arbeiten im Juli
Die evo erschließt das gesamte Gewerbegebiet mit Strom und Erdgas. Über 
die Umspannanlage Wehofen wird Segro über eine Entfernung von etwa  
2,8 Kilometern und Edeka über rund 3,3 Kilometern versorgt. Anfang 
Juli begann die evo mit der Verlegung der Stromkabel. Segro wird Ende  
November an die Umspannanlage Wehofen angeschlossen; die Anbindung 
von Edeka wird im kommenden Jahr erfolgen, da die evo hier mit ihren  
Arbeiten warten muss, bis der Straßenausbau fertiggestellt ist. 

Fünf Kilometer lange Stromleitung
Da Edeka in dem neuen Zentrallager Tiefkühlkost lagern wird und die Tief-
kühlkette von minus 24 Grad Celsius nicht unterbrochen werden darf, ver-
sorgt die evo den Lebensmittelanbieter mit einer zweiten, einer sogenannten 
redundanten Anbindung über die Umspannanlage  Buschhausen. „Wenn 

Steuern, Abgaben und Netzentgelte treiben den Strompreis
Der Strompreis ist zu mehr als drei Vierteln bestimmt von Steuern und Abgaben. Weniger als ein Viertel des Preises ist hingegen auf echte Kosten für  
Beschaffung und Vertrieb zurückzuführen.

Weil beinahe alle den Strompreis betreffenden Steuern und Abgaben wie etwa die EEG-Umlage und auch die Netzentgelte gestiegen sind, muss die evo zum 
1. Januar 2020 die Preise für die Mehrzahl ihrer Stromtarife anpassen. Die evo hat alle betroffenen Kundinnen und Kunden bereits angeschrieben und im 
Detail über die anstehende Preisanpassung informiert.

Am 29. Oktober war es so weit: Die Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr gab beim Spatenstich im Oberhausener Waldteichareal das Startsignal für 
das größte Bauprojekt ihrer Unternehmensgeschichte. Auf 288.000 Quadratmetern wird dort in den nächsten 24 Monaten das neue Edeka-Logistik-
zentrum für die Region Rhein-Ruhr errichtet. An der A3-Anschlussstelle Holten werden neben dem neuen Logistikzentrum auch drei große Lagerhallen 
des Unternehmens Segro gebaut. „Wir freuen uns, dass wir als lokaler Energieversorger und Infrastrukturdienstleister für die Stadt Oberhausen dieses 
wichtige Stadtentwicklungsprojekt im Gewerbegebiet Waldteich realisieren“, so Bernd Homberg, technischer Vorstand der evo.

eine Einspeisung der Stromversorgung ausfällt, 
kann die Versorgung über die zweite Einspeisung 
aufrechterhalten werden. Redundante Strom-
versorgungen verbaut man überall dort, wo Still-
standzeiten unbedingt zu vermeiden sind. Denn 
gerade bei Edeka müssen die Kühlketten des 
Lagers auch im Notfall eingehalten werden“, so 
Hans-Jörg Alberts. Er hat bei der Oberhausener 
Netzgesellschaft mbH, einer einhundertprozenti-
gen Tochtergesellschaft der evo, die Planung und 
Erweiterung des Stromnetzes verantwortet. Die 
fünf Kilometer lange Strecke soll bis Ende 2020 
fertiggestellt sein. Im Januar beginnen die Bau-
arbeiten. 

Expertise auch beim Erdgas
„Wir freuen uns, dass wir uns bei der energeti-
schen Versorgung des Waldteichareals mit un-
serer Expertise einbringen können – eine große 
Aufgabe, die wir gerne realisieren“, so Guido 

Haarmann, bei der Oberhausener Netzgesellschaft 
mbH tätig beim Erdgasnetz-Betrieb. Denn neben der Versorgung mit Strom 
bindet die evo das Areal auch in ihr Erdgas-Rohrleitungsnetz ein. Für Segro 
wurden bereits rund 300 Meter Hochdruckleitung bis zu einer Gasdruckregel-
station verlegt, von der aus Segro künftig das Erdgas übernimmt und sein Areal 
in Eigenregie versorgt. Das Edeka-Lager wird durch eine gut 1,3 Kilometer lange 
Hochdruckleitung angeschlossen, die über die Von-Trotha-Straße, Weierstraße 
und Waldteichstraße bis zu einer Gasdruckregelstation von Edeka führt. Die evo 
rechnet hier mit einer Bauzeit von etwa acht Monaten ab Baubeginn.

Zum Erfolg des größten Bauprojekts beitragen
Wenn das Projekt in 2020 zu einem erfolgreichen Ende gebracht ist, ist das nicht 
nur für die evo, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort Oberhausen 
ein großer Erfolg. „Wenn ein über 100 Jahre altes Traditionsunternehmen wie  
Edeka mit dem größten Bauprojekt seiner Geschichte nach Oberhausen kommt 
und hier insgesamt 200 Millionen Euro investiert, so erfüllt uns das mit großer 
Freude und auch ein wenig mit Stolz“, so Daniel Schranz, Oberbürgermeister 
der Stadt Oberhausen. „Dies ist sicherlich auch ein Vertrauensbeweis in die 
zunehmende Dynamik in unserer Stadt. Deswegen ist heute ein guter Tag für 
uns alle, und deswegen bedanke ich mich herzlich bei allen, die dies möglich 
gemacht haben“, sagte das Stadtoberhaupt anlässlich des Spatenstichs. Die 
evo und ihre Beschäftigten freuen sich, ihren Teil dazu beigetragen zu haben.
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Gemeinsam Gutes bewirken 

Wir stellen vor: die aktuellen Projekte der „OberhausenCrowd“

Die „OberhausenCrowd“ ermöglicht die Finanzierung eigener Ideen und Projekte 

„OberhausenCrowd“ – die Chance, eigene Ideen 
oder Projekte vorzustellen und mit Unterstützung 
der Oberhausener die Umsetzung zu finanzieren.

Eine gute Idee zu haben, ist oft nicht ausreichend, 
denn meistens scheitert die Umsetzung an man-
gelndem Budget. Doch was allein nicht möglich ist, 
klappt häufig mit der Unterstützung vieler – davon 
ist auch die evo überzeugt. Deshalb hat sie ihr tra-

„Kinderherzen“
Neuer Defibrillator für die Kinderherzsport-
gruppe des TuS Alstaden 

Dem Verein liegt es buchstäblich  am Herzen, 
herzkranken Kindern die Chance zu bieten, ein 
möglichst normales Leben zu führen. Dabei helfen 
besonders Sport und Bewegung. Bereits nach einer 
Woche erreichte das Projekt die selbst gesetzte Ziel-
marke von 2.000 Euro. Weitere Spenden möchte 
der TuS Alstaden in einen Medikamenten-Arztkoffer 
investieren. Arno Zillich, Geschäftsführer des TuS  
Alstaden, betont: „Die ‚OberhausenCrowd‘ bietet 
allen Menschen in der Stadt schnell und unkom-
pliziert die Chance, Unterstützung für einen guten 
Zweck zu finden – oder selbst zu geben.“

ditionelles Engagement für die 
Stadt auf eine neue Stufe und die 
„OberhausenCrowd“ ins Leben 
gerufen. 

Individuelle Spendenziele fest-
legen
Die „OberhausenCrowd“ bietet 
ab sofort die Möglichkeit, sich 
bei der Finanzierung von Pro-
jekten und Aktionen in und für 
Oberhausen Unterstützung zu 
suchen. Das Verfahren ist ganz 
einfach: Vereine, Einrichtungen 
oder Privatpersonen mit einer 
guten Idee können diese un-
ter www.oberhausen-crowd.de 

vorstellen, andere von ihr überzeugen und so die 
Umsetzung finanzieren. Sobald feststeht, dass sich 
das Projekt für die „OberhausenCrowd“ eignet, 
stehen die evo und der Plattformbetreiber „fairp-
laid“ mit Rat und Tat zur Seite, damit das Projekt 
sich bestmöglich präsentiert und Aufmerksamkeit 
erhält, beispielsweise über die evo-eigenen Social-
Media-Kanäle. Noch ein Spendenziel festlegen 
und es kann losgehen. 

Bunte Bänke 
Neue Sitzbänke für den Kaisergarten Oberhausen

Der Förderverein „Freunde des Tiergehege im 
Kaisergarten e. V.“ möchte den Besuchern des 
Kaisergartens neue, bunte Sitzgelegenheiten bie-
ten. Gerade Ältere, Schwangere und Menschen 
mit körperlichen Beschwerden sind auf Sitz-
möglichkeiten angewiesen. Um den Aufenthalt  
im Kaisergarten Oberhausen auch an dunklen 
Tagen möglichst farbenfroh zu gestalten, möchte 
der Förderverein jetzt rund zehn Bänke in bun-
ten Farben aufstellen. Bei erfolgreicher Finanzie-
rung sollen Sponsoren die Möglichkeit bekom-
men, sich auf einer Bank zu verewigen.

Karnevalskostüme
Das Anliegen des Stadtprinzen von Groß Ober-
hausen Dirk I. ist die Finanzierung der Kostüm-
ausstattung der Prinzengarde des Stadtprinzen. 

Er betont, dass „Karneval Geselligkeit und  
gelebtes Miteinander ist“, und setzt auch bei 
„OberhausenCrowd“ auf die Mithilfe vieler unter-
stützender Hände, um so sein Projekt zu reali-
sieren. Geplant ist, das gespendete Geld in die  
Einkleidung und Kostümierung der Prinzengarde 
zu investieren, um so auch bei karitativen Auftrit-
ten in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern 
und Altenheimen die Menschen zu erfreuen. 

Jeder kann mitentscheiden
Die evo bietet durch die „OberhausenCrowd“ 
nicht nur die Möglichkeit, dass wichtige Projekte 
und Ideen, die nicht mit den Sponsoring-Richtli-
nien der evo im Einklang stehen, unterstützt wer-
den können, sondern den Menschen in Oberhau-
sen auch die Chance mitzuentscheiden, welches 
Projekt gefördert wird. Alle Interessierten bekom-
men so die Gelegenheit, sich selbst mit ihren Ideen 
oder auch einer Spende einzubringen. Dies kann 
sowohl namentlich als auch anonym erfolgen. 

„Alles oder nichts“
Für alle Projekte auf der „OberhausenCrowd“ stellt 
die evo zudem jeden Monat 1.000 Euro in einem 
Fördertopf zur Verfügung. Bei einer Spende von 
mindestens 10 Euro gibt sie einmalig 10 Euro pro 
Unterstützer hinzu. Das Ganze läuft unter dem 
Motto „Alles oder nichts!“, denn die gesamte Sum-
me wird nur ausgezahlt, wenn das vorher festge-
legte Spendenziel erreicht wird.

Bereits drei Projekte sammeln Spenden, um mit der Unterstützung der Menschen aus Oberhausen die Umsetzung ihrer Idee zu finanzieren.

Hier geht’s zum Film  
„OberhausenCrowd“
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UNTER UNS

Gustav Wentz, 
NRZ-Redakteur a. D.

Die stets hellwachen Freunde der deutschen 
Sprache seufzen ja ständig wegen immer  
neuer Wörter aus anderen Sprachfamilien, 
die ins Deutsche eindringen. Meist sind 
das solche aus dem Empire des Englischen,  
weswegen man sie dann Anglizismen (Ach-
tung: lateinische Wurzel für viel jüngeren  
Begriff!) nennt.

Manche dieser Wörter sind längst Bestand-
teil des Grundwortschatzes, „fair play“ wird 
„Fairplay“ geschrieben und lässt sich nicht 
wirklich übersetzen, allenfalls erklären (wie 
„foul“ – deutsch „Foul“ – übrigens auch). Im 
Wirtschaftsgeschehen hat der „CEO“ (gespro-
chen: sssiiioo) den klassischen „Vorstands-
vorsitzenden“ glatt verdrängt. Sssiiioo steht  
für Chief Executive Officer, was ungeübte Zun-
gen stolpern lässt, aber die Abkürzung ist doch 
chic.

Nicht mehr brandneu, aber im alltäglichen 
Sprachgebrauch erst allmählich eintrudelnd, 
ist das sperrig aussehende, aber dann doch 
bequem zu sprechende „Crowdfunding“.  
Probieren Sie’s mal: „Krautfanding“. Hmmh? 
Geht doch!

Hat nichts zu tun mit Krautwickeln oder so, 
ist auch nichts zu essen. Es meint die Idee, 
eine Menge Menschen („crowd“ eben) an-
zusprechen und aufzufordern, Geld für einen 
bestimmten Zweck bereitzustellen, was in der 
Summe einen Betrag ergibt, mit dem man  
etwas bezahlen kann – das alles steckt in die-
sem „funding“.

Nun hat man immer schon Geld eingesam-
melt, meist „für den guten Zweck“, wie man 
so sagte. Wo ist der Unterschied zum Crowd-
funding? Einfach, und er liegt in der schönen 
neuen Zeit: Früher sammelte man mit dem 
Hut in der Hand, heute per Mausklick im Inter-
net, und da reagiert der Schwarm der Nutzer 
(„user“) rasend schnell. „Schwarmfinanzie-
rung“ ist denn auch die kürzeste Übersetzung 
von „Crowdfunding“.

ZurZeit

25 Jahre 
 „Over the Hump“

Weltbekannte 
Filmmusik 

Jede erfolgreiche Band veröffentlicht in ihrer Kar-
riere das eine, ganz besondere Album. 

Bei The Kelly Family war es „Over The Hump“. 
Mit diesem Tonträger von 1994, auf dem Hits wie  

Wohl kein anderer Musiker hat mit seinen Kom-
positionen die Welt des Films in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten so sehr geprägt wie Hans 
Zimmer. 

Ob „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „Interstel-
lar“ oder „Batman“ – die Soundtracks dieser 
Hollywood-Produktionen stammen alle aus seiner 
Feder. Nun lädt der Komponist zum Silvesterkon-

„An Angel“, „First Time“ und „Why Why Why“ 
zu hören sind, wurden die Kellys zu Megastars.  
Diesen Herbst wird The Kelly Family auf große 
„25 YEARS – OVER THE HUMP“-Arena-Tournee 
gehen – am 26. Dezember treten sie in der Köpi-
Arena auf. Im ersten Teil der Show werden die 
Kellys „Over the Hump“ in seiner Gänze spielen, 
sodass Songs wie „Once in a While“ oder „Santa 
Maria“ ein lang erwartetes Live-Comeback feiern. 
Der zweite Teil ist den größten Hits der 40-jährigen 
Bandgeschichte gewidmet.

Nehmen Sie an der Verlosung teil und schreiben 
Sie uns bis zum 15. Dezember (Adresse siehe Sei-
te 11) – viel Glück!

JETZT GEWINNEN!
neo verlost 2 x 2 Karten
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zert in die Köpi-Arena: Bei „The Music of Hans 
Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ 
erwartet die Besucher ein besonderer musikali-
scher Abend in großer Aufführung mit Orchester, 
Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung. 

Möchten Sie Karten gewinnen? Dann machen Sie 
mit: Schreiben Sie uns bis zum 15. Dezember 
(Adresse s. Seite 11).

Süßer die Plätzchen 
nie schmecken …
... als zu der Weihnachtszeit. 

Beim traditionellen Weihnachtsbacken der evo zeigen unsere erfahrenen 
Köche Kindern ab acht Jahren, wie man leckere Butterplätzchen zu-
bereitet. Am 2. Dezember von 15 bis 17 Uhr haben maximal zwölf 
Kinder bis zwölf Jahre die Möglichkeit, mitzubacken und anschließend 
die selbstgebackenen Kreationen mit nach Hause zu nehmen. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Wer möchte Plätzchen backen? Bitte meldet euch bis zum 26. No-
vember an: per E-Mail an s.sitzmann@evo-energie.de oder telefonisch 
unter 0208 835-2960. Die evo gibt den zwölf jungen Nachwuchs-
bäckern rechtzeitig Bescheid.



RASMUS & FREUNDE

Wie kommt Rasmus, das Maskottchen der evo, nach Brasilien? 
Und was hat er dort erlebt? Diese Fragen beantwortet uns Julia  
Wasmeier. Sie ist bei dem in Oberhausen ansässigen Verein Kinder 
in Rio e. V. für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

„Im April dieses Jahres bin ich nach Rio geflogen, um unseren bra-
silianischen Partnerverein kennenzulernen und um mich über unsere 
Projekte vor Ort zu informieren. Und natürlich habe ich auch ganz 
viele Kinder getroffen, die wir mit unserer Arbeit von Oberhausen 
aus unterstützen. Denn viele Kinder, die in den Armenvierteln von Rio 
aufwachsen, benötigen unsere Hilfe und Unterstützung. Es ist nicht 
selbstverständlich für sie, dass sie in einen Kindergarten oder in die 
Schule gehen können und dort auch ein warmes Mittagessen erhalten. 

Eva Rogge von der evo hat mir vor meinem Abflug nach Brasili-
en mehrere Exemplare des Wimmelbuchs mitgegeben, damit ich den 
Kindern, die ich hier in Südamerika besucht habe, zeigen kann, wie 
es in Oberhausen aussieht und wie hier die Kinder aufwachsen. Sie 
haben ganz gespannt zugehört, was ich ihnen über Deutschland und 
das Ruhrgebiet erzählt habe. Und im Gegenzug habe ich Rasmus den 
Zuckerhut und die Copacabana gezeigt. Denn in Rio de Janeiro ist 
das evo-Maskottchen schließlich auch noch nie gewesen!“

Du willst mehr über Kinder in Rio e. V. erfahren? 
Unter www.kinderinrio.de erfährst du viel darüber, wie der Ober-
hausener Verein sich für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in 
Rio de Janeiro einsetzt.

Auf 14 bunten Seiten erfährt man, wie das Leben in Oberhausen aussieht und was die  
Wahrzeichen unserer Stadt sind. Die Protagonisten des Wimmelbuchs, Emma und ihre Familie, 
nehmen den Betrachter und Leser mit auf eine unterhaltsame wie überraschende Reise – durch  
den Kaisergarten, vorbei am Schloss und am Gasometer ... und natürlich fehlt auch nicht die 
Energieversorgung Oberhausen. 

Das Wimmelbuch kann über die kostenfreie Kundenrufnummer der evo telefonisch unter  
0800 2552 500 gegen eine geringe Schutzgebühr von 7 Euro bestellt werden. 
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Julia Wasmeier (Kinder in Rio e. V.) erzählt den brasilianischen 
Kindern vom Leben in Oberhausen
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Wundervolle gemeinsame Stunden 
in Winter Efteling erleben
Bei einem Efteling-Besuch im Winter weisen 
Ihnen unzählige funkelnde Lichter den Weg 
durch Hollands größten Freizeitpark. Neu 
ab Ende des Jahres: Efteling verwandelt 
4D-Theater in Fabula – fröhlich und spannend 
wird der neue 3D-Film, der mit Wasser-, Duft- 
und Windeffekten Fabula zu einer 4D-Attrak-
tion macht.
Ihr Kartenvorteil:
Aktionspreis von 34 € (statt 40 bzw. 42 €) 
pro Person
Kaufen Sie bis zu 4 Tickets zum Vorteilspreis 
unter www.efteling.com/de/park/tickets
Aktionscode: CPWinter2019 (Mitgliedskarte 
muss am Eingang vorgelegt werden)
Gültig vom 11.11.2019 bis 02.02.2020

Sauna & Solbad im Revierpark Vonderort
Die Saunalandschaft zeichnet sich durch ihr vielfältiges 
Sauna- Angebot aus. Machen Sie eine Pause vom  stressigen 
Alltag und gönnen Sie sich eine wohltuende Auszeit für 
 Körper und Seele – ein Saunaerlebnis der besonderen Art. 
Ihr Kartenvorteil:
2,00 € Ermäßigung auf die Tageskarte 

Die Centro Weihnachtsmärkte
Freuen Sie sich auf die Weihnachtswelten Bergweihnachts-
markt, Santa’s Village und den Wichtelmarkt.
Ihr Kartenvorteil:
Ein Rabatt von 0,50 € am Imbissstand „Bärengrill“ auf die 
 Bratwurst und beim „Glühweinwichtel“ auf den Glühwein.

Lichtburg-Filmpalast in Oberhausen
Der Treffpunkt in Oberhausen mit Kino- und Kulturcharme
Ihr Kartenvorteil:
Für Kinder (unter 14 Jahren) in Begleitung eines erwachsenen 
Familienmitglieds gibt es eine Gratis-Tüte Popcorn im Wert 
von 1,50 €.

DIE NEUE EVO KUNDENKARTE.
Die neue Kundenkarte kommt in den nächsten 
 Tagen… automatisch per Post zu Ihnen nach Hause. 
Für mehr Spaß in der Freizeit und zur Entlastung Ihres Geldbeutels. 
Genießen Sie auch künftig Preisvorteile, die sich sehen lassen können: 
Dank Ihrer neuen Karte erleben Sie viel und zahlen weniger – und das bei 
über 3.000 Partnern. Vorteile, die sich schnell auf 100 Euro und mehr im 
Jahr summieren.

Sollten Sie noch keine kostenlose evo-Card haben, bestellen Sie die
Kundenkarte über die Hotline 0800 2553 535 oder auf www.evocard.de

ATTRAKTIVE ANGEBOTE FÜR DIE WINTERZEIT
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