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Neue Wege: 
Investitionen  
in die Energie von morgen  
und übermorgen.
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Der Umgang 
miteinander ist 
bei der EVI von 
Wertschätzung 
geprägt.

Gemeinsam für 
das Klima: Mit Schafen, 
einem „Fairteiler“ und neuen 
LED-Leuchten Nachhaltigkeit 
aktiv leben. 

20

Liebe Leser:innen,
der Krieg in der Ukraine und die Turbulenzen auf den Energiemärkten 
stellen uns alle vor große Herausforderungen. Energie zu sparen 
bleibt das Gebot der Stunde. Mit Blick auf die gestiegenen 
Energiepreise sollen Bürger:innen, Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen noch stärker angehalten werden, Energie einzusparen. 
Gemeinsam mit der Bundesregierung rufen auch wir Sie dazu auf, 
Ihren Energieverbrauch weiter zu reduzieren.

Durch Ihre Mithilfe und Ihre Bereitschaft zum Energiesparen leisten 
Sie einen entscheidenden Beitrag für eine sichere Energieversorgung. 
Bei der EVI sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen und alles 
dafür zu tun, den Menschen in der Stadt und der Region Hildesheim 
eine maximale Versorgungssicherheit zu bieten. Bei allen 
Unberechenbarkeiten bleiben wir zuversichtlich, die sich stellenden 
Herausforderungen zu meistern und gemeinsam gute Lösungen zu 
finden.

„Mit uns gut leben – heute und in Zukunft!“ Wir halten daran fest. Wir 
laden Sie herzlich ein, mit Mut und Energie gemeinsam mit uns 
diesen Weg zu gehen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!
Wolfgang Birkenbusch und Mustafa Sancar

Elif Ciblak, 
Jahrespraktikantin
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Zukunft für Drispenstedt
Anfang 2023 beginnen die Bauarbeiten im Ortskern des Stadtteils Drispenstedt. Dabei 
wird die in den 1960er-Jahren gebaute Ladenzeile komplett abgerissen und an derselben 
Stelle nach zeitgemäßen architektonischen und haustechnischen Standards neu errich-
tet. Die von der städtischen Tochter gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG ge-
plante Maßnahme ist das bislang umfangreichste Projekt ihrer Geschichte. Auch die EVI 
ist zur Stelle und verlegt neben Versorgungsleitungen für Fernwärme gleichzeitig Gas- 

und Wasserleitungen sowie Fernmelde- und Glas-
faser leitungen. Die bestehende Trafostation im 

Friedrich-Hage-Weg wird gegen eine größere 
an einem neuen Standort ausgetauscht. 

Durch das Bauprojekt entstehen neue 
Wohnungen und mehr Parkraum.

On Air!
„Mit uns gut leben“ – so heißt der offizielle Podcast der 

Stadtwerke Hildesheim. Seine Episoden informieren unter-
haltsam über aktuelle Themen der Stadtwerke und geben 

interes sante Einblicke hinter die Kulissen. Ob Energiewende, 
Spartipps oder Ausbildungschancen – Abonnent:innen 

dieses Podcasts bleiben immer auf dem Laufenden. 
Selbstverständlich gratis und überall, wo es Podcasts gibt.

EVI Energieversor-
gung Hildesheim – 
Engagement (evi- 

hildesheim.de)

EVI liebt Trösteteddys
Kinder, die in schwierige Lebenssituationen geraten, verdienen 
einen besonderen Trost. Den spendet die Kinderhilfe Diekholzen 
mit ihrer Aktion „Trösteteddy 2022“, in deren Rahmen Teddy-
bären an Kinderkliniken, Kinderhospize und Rettungsdienste 
verteilt werden. Die EVI ist mit in den Pool der Unternehmen 
gestiegen, die diese Herzensinitiative unterstützen. Allen jungen 
Patient:innen drücken wir die Daumen für eine baldige 
 Genesung!
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Neues Netzanschlussportal
Die EVI bietet eine neue digitale Möglichkeit, 
Netzanschlüsse für Strom, Gas, Wasser und 
Glasfaser und in Neubaugebieten auch 
Fernwärme jederzeit und von jedem Ort direkt 
online zu bestellen oder anzufragen. Mithilfe 
eines neuen Netzanschlussportals können 
Kund:innen ihren Leitungsweg für den Netz-
anschluss selbstständig einzeichnen und 
Dokumente hochladen. Das Portal leitet die 
Nutzer:innen in mehreren Schritten durch den 
Prozess. Danach erfolgt eine automatische 
Preisfindung, die eine Bestellung per Maus-
klick ermöglicht. „Ich freue mich, dass wir 
unseren Kundinnen und Kunden einen einfa-
chen und schnellen Weg zum 
Netzanschluss bieten können, 
ganz ohne Papier“, erklärt Iris 
Tinnermann, die Leiterin des 
Bereiches Netze bei der EVI.

Mit uns gut leben – 
der Podcast der 

Stadtwerke Hildes-
heim (podigee.io)

Nachhaltiges Engagement 
Die EVI unterstützt das Deutschlandstipen-

dium, ein Programm für Studierende an 
staatlichen und staatlich anerkannten 

Hochschulen. Unsere aktuelle Stipendiatin 
heißt Jennifer Linkmeyer, ist Physiothera-
peutin und studiert im interdisziplinären 

Studiengang Ergotherapie/Logopädie/
Physiotherapie in Hildesheim. Ihr Interesse 
gilt dem Thema Planetary Health, was sich 

in ihrem Nebenjob bei der Deutschen 
Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. 
und in ihrem ehrenamtlichen Engagement 

bei Health for Future widerspiegelt.
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ENERGIE DER ZUKUNFT

Morgen und übermorg  en   im Blick
Der verantwortungsvolle Umgang mit unseren 
Energien und Ressourcen erfordert derzeit 
mehr denn je Solidarität und einen vielseitigen 
Austausch über die wirklich nachhaltigen 
Sparmöglichkeiten, die wir haben. Ganz 
im Sinne ihrer Kund:innen stehen für die 
EVI daher ein entsprechender Ausbau der 
Netzwerke, kompetente Partner:innen und die 
Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens 
weit oben auf der To-do-Liste.
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Jörg Nagel hat zum September die Lei-

tung des Bereiches Konzernentwicklung 

bei den Stadtwerken Hildesheim über-

nommen. Für den 51-jährigen Ökonomen 

steht die übergreifende Entwicklung der 

Geschäftsbereiche Energie, Mobilität und 

Bäderbetrieb auf  der Tagesordnung.

Wo liegen die Ziele Ihres Bereichs?
Energieversorger stehen vor vielen He-

rausforderungen. Das wird durch den 

Ukraine- Krieg verstärkt, gleichzeitig 

erleben wir immer schnellere Techno-

logieschübe, das Umfeld für Stadtwerke 

verändert sich. Wir möchten der Stadt-

gesellschaft innovative Angebote im 

Bereich Sensorik, Breitband, Internet 

of  Things  (IoT) und Klimaschutz ma-

chen. Gleichzeitig müssen und wollen 

die Menschen Energie sparen. Aufgrund 

dieser gesellschaftlichen und politischen 

Entwicklungen ändert sich die Unter-

Pflicht für Solaranlagen wollen wir den 

Ausbau auf  breitere Füße stellen. Als Ver-

sorgungsunternehmen streben wir durch 

möglichst stabile Preise eine regionale 

Autarkie an, die sich Eigenheimbesit-

zer:innen und Kommunen leisten können. 

Hier können wir auf  eine Kooperation mit 

der EVI Solarmeile zurückgreifen. Um die 

Energiewende darüber hinaus begleiten 

zu können, verbessern wir unseren „di-

gital twin“. Dieser digitale Zwilling bildet 

unter allen Vorgaben des Datenschutzes 

beispielsweise den Verlauf  von Leitungen 

oder verschiedene Verbrauche ab. Das ist 

ein Gewinn für die Stadtwerke Hildes-

heim, den wir ausbauen und mit dem wir 

zum Wohle der Bürger:innen die Ener-

giewende simulieren können. Darüber 

hinaus engagieren wir uns mit weiteren 

Stadtwerken in der Initiative Klimawerke. 

Hier entwickeln wir Ziele und Pläne zur 

Dekarbonisierung unserer Unternehmen.

nehmenswirklichkeit. Als Versorgungs-

unternehmen stehen wir vor der Frage, 

wo unsere Potenziale und Schnittmengen 

für Synergien zwischen einzelnen Ge-

schäftsbereichen liegen. 

An welchen Projekten arbeiten Sie?
Wir möchten unser Team für erneuer-

bare Energien verstärken, denn nicht zu-

letzt wegen der kommenden gesetzlichen 

Unser Unternehmensumfeld verändert sich rasant
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Morgen und übermorg  en   im Blick

Welche Anlage passt zu mir
Die Mitarbeitenden des Energie-Beratungs-Zentrums 

Hildesheim (ebz) sind stark gefragt: „Wir können we-

gen der akuten Anfragen derzeit leider nicht einmal 

eine Warteliste anbieten“, erzählt Ute Neumann- 

Hollatz. Die Bauingenieurin ist seit Gründung des 

ebz 2009 dort tätig. „Wir selbst planen keine Anlagen, 

prüfen aber Angebote für PV-Anlagen auf Plausibili-

tät, Solidität und Fairness sowie die Ertragsprognose.“ 

In Hinblick auf die richtige Heizung setzt die Bera-

tung an, bevor sich die Kundschaft um die Installation 

kümmert. „Neben Verbrauchswerten und dem Nut-

zungsverhalten können wir mit einem Besuch vor Ort 

einschätzen, welche Wärmesysteme geeignet sind“, 

fasst die Energieberaterin das Angebot zusammen. 

„Darüber hinaus ist Geschäftsführer Frank Melchior 

als Architekt für Fragen bei Neubau, Umbau und 

Sanie rung ansprechbar.“
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ebz-hildesheim.de

Die Nachfrage boomt  – die Fernwärme der EVI wird, 

unter anderem durch ihr Holzhackschnitzelheizkraft-

werk  (HHKW), immer attraktiver. „Wir haben diesen 

Anstieg erwartet und möchten ihm natürlich gerecht 

werden“, beschreibt Klaus Blome die momentane Lage. 

Die Energie für das Fernwärmenetz der EVI stammt zu 

67 Prozent aus Waldrestholz der Region. Doch der Be-

reichsleiter Fernwärme steht den Engpässen der Liefer-

ketten und dem Fachkräftemangel gegenüber: „Tiefbau 

Noch mehr Ausbau für die Fernwärme 

und Montage von Fernwärmeleitungen sind bis zum 

Ende des Jahres zu 100  Prozent ausgelastet. Hier su-

chen wir weitere Partner:innen, um die Wünsche der 

Kundschaft nach einem Fernwärmenetz-Anschluss zu 

erfüllen.“ Weitere Schritte für den Ausbau der Fernwär-

me sind seitens der EVI bereits geplant: „Die Investitio-

nen in unser Fernwärmenetz werden ab 2023 deutlich 

steigen. Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes wollen 

wir mittelfristig in der Innenstadt von Hildesheim den 

Großteil der benötigten Raumwärme abdecken“, erläu-

tert Klaus Blome. Und auch wenn der Fernwärmenetz- 

Anschluss gelegt ist, ist die EVI weiter für ihre Kund:in-

nen da: Bei eventuellen Störungen ist die Servicehotline 

an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden täglich 

erreichbar – auch an Sonn- und Feiertagen. 

evi-hildesheim.de/
fernwaerme
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HILDESHEIM-APP

hi, Hildesheim!
hi, App!

d

Ei
nf

ac
h 

m
ob

il

Der nächste Schritt in Richtung Smart 
City ist getan: Für die Hildesheimer:innen 
sowie die Gäste ihrer Stadt bietet die 
neue kostenlose „hiApp“ eine Reihe von 
Mehrwerten und Services ganz kompakt 
und übersichtlich auf dem Smartphone. 
Erhältlich ist sie in allen gängigen  
App-Stores, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Entwicklung mitgewirkt hat, unterstreicht: „Mit der 

Hildesheim-App bekommen alle Hildesheimer:innen 

die Möglichkeit, ihre Stadt digital neu zu erleben. Mit 

einem tollen Team und der Projektleitung bei uns im 

Haus werden wir die App gemeinsam mit unseren 

Partner:innen weiterentwickeln, sodass immer neue 

Funktionen und Angebote sukzessiv dazukommen 

werden.“ 

Starke Partner:innen
Den komfortablen Mehrwert unterstreicht auch Jür-

gen Twardzik von der Sparkasse Hildesheim Goslar 

Peine: „Einfach, schnell und digital finden die Nut-

zer:innen in der App Lösungen für Fragen im Alltag. 

Wir engagieren uns hier als Sparkasse getreu unse-

rem Markenkern: ‚Wir machen es Ihnen einfach, Ihr 

Leben besser zu gestalten.‘ Herzlichen Glückwunsch 

zum Start an alle Beteiligten!“

Zu den Partner:innen zählen neben Hildesheim 

Marketing der Thega Filmpalast, die Sparkasse Hil-

desheim Goslar Peine, PUBLIC, VfV 06 Hildesheim, 

Hildesheim Invaders, Helios GRIZZLYS, Eintracht 

Hildesheim, ZAH, HiPARK und die Stadtwerke Hil-

desheim mit der EVI Energieversorgung Hildesheim, 

dem ROSA  Tarifverbund und dem Wasserparadies 

Hildesheim.

as Angebot der App umfasst eine ganze Rei-

he praktischer Funktionen für den Alltag 

und die Freizeitgestaltung: Welche Veran-

staltungen laufen in diesen Tagen oder wel-

che Ladesäule gibt es für mein E-Auto? Eine 

Routenführung zu den Sehenswürdigkeiten 

Hildesheims ist darüber hinaus ebenso möglich wie 

Live-Übertragungen der Spiele verschiedener Hildes-

heimer Sportvereine. Außerdem informiert ein aktu-

elles Nachrichtenangebot die Nutzer:innen darüber, 

was in Hildesheim und der Region gerade so los ist. 

Hildesheim digital erleben
„Das ist ein wichtiger Meilenstein auf  unserem 

Weg zu einer smarten Stadt“, so Oberbürgermeister 

Dr.  Ingo Meyer. „Mit der Hildesheim-App wird das 

Leben für unsere Bürger:innen an vielen Stellen deut-

lich einfacher. Genau dieser praktische Nutzen ist es 

auch, den wir bei Hildesheims Entwicklung zur Smart 

City im Fokus haben.“ Und Mustafar Sancar, Vorstand 

der Stadtwerke Hildesheim, der federführend an der 

hildesheim-app.de/
download

EnergiesparTipps

#Liberté, Egalité, Spülmaschiné
Besser eine volle Spülmaschine  

anstellen, als von Hand abwaschen.
evi-hildesheim.de/energiespartipps
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Vom Basket- 
baller zum  
Triathleten: 
Thomas Lösche 
stellt sich gern 
neuen Heraus-
forderungen.

IRONMAN

„Sport gehört   
in mein Leben“
Ein Gespräch mit Thomas Lösche,  
Teilnehmer beim Ironman 2022 auf Hawaii

ie EVI hat Thomas Lösche  (41) dabei unter-

stützt, sich einen Traum zu erfüllen: Er ging 

in diesem Jahr als Triathlet beim legendären 

Ironman auf  Hawaii an den Start  – und er-

reichte nach 11:40 Stunden das Ziel mit einem 

Lächeln im Gesicht. Wir wollten wissen: Wie 

kommt man zu so viel Ausdauer und was nimmt man 

bei solchen Wettkämpfen für das alltägliche Leben mit?

Sie sind in diesem Jahr bei einem der härtesten 
Rennen der Welt gestartet. Was tun Sie, wenn Sie 
nicht schwimmen, radeln oder laufen?
Ich bin Gymnasiallehrer an der Michelsenschule 

und lebe mit meiner Familie in Hildesheim. Unsere 

Kinder sind sieben und neun Jahre alt.

d So weit, so normal. 
Wie kommt man da auf 
die Idee, hintereinander 
weg fast vier Kilometer zu 
schwimmen, 180 Kilometer 
Fahrrad zu fahren und einen 
 Marathon zu laufen?
Als ehemaliger Basketballer gehört Sport fest 

in mein Leben. Das Thema Ausdauer habe ich mir 

vielleicht geschnappt, weil ich da kein Talent bin, 

sondern mir alles erarbeiten muss. Das ging Schritt für 

Schritt. Radfahren, Schwimmen, Triathlonstaffeln und 

schließlich mein erster Ironman in Klagenfurt 2019.

Und dieses Jahr schon Hawaii?
Ein schöner Zufall. Ich hatte das gar nicht geplant, 

habe aber in Kopenhagen die Qualifikation geschafft, 

nur sechs Wochen vor dem Start auf  Hawaii.

Und dann zufrieden angekommen! Was nehmen Sie 
aus dem Sport in den Alltag mit?
Im Sport lernst du, mit Krisen umzugehen. Es gibt im-

mer mal wieder Momente in einem Rennen, in denen 

du ans Limit deiner Kräfte kommst. Dann hilft die Zu-

versicht, das Ziel zu erreichen. Und der Gedanke, dass 

du gerade nichts tust, weil du es tun musst, sondern 

weil du es tun willst. Und plötzlich gibt’s wieder eine 

Extraportion Energie.
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AUSBILDUNG BEI DER EVI

„Mein 
Start bei der EVI!“

Jonathan 
    Piechotta 
  Ausbildung zum Elektroniker im 
 Bereich Energie und Gebäudetechnik

Elif Ciblak
 Jahrespraktikantin im 
Bereich Gas und Wasser

Jona Schieleit  
 Ausbildung zur Industriekauffrau

Noemi Vogel 
 Ausbildung zur Industriekauffrau
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Vier junge Menschen starten ihre beruflichen 
Laufbahnen und erzählen, wie sie auf die 
EVI aufmerksam wurden, wie sie die ersten 
Tage und Wochen erlebt haben und welche 
Momente ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben sind. 

Jonathan Piechotta
Ausbildung zum Elektroniker im 
Bereich Energie und Gebäudetechnik
„Ich fand den Bereich der Elektronik 

schon immer sehr interessant und habe 

mich deshalb dafür entschieden, eine 

technische Ausbildung in Angriff  zu 

nehmen. Dass das bei der EVI geklappt 

hat, war ein echter Glücksfall. Ich bin 

schon seit 2021 hier, mein Start liegt 

also schon über ein Jahr zurück, aber 

ich erinnere mich gern an die ersten 

Tage und Wochen. Zuerst gab es eine 

allgemeine Einführung für alle Neuen, 

sodass wir hier ohne Schwierigkeiten 

starten konnten. Danach ging es dann 

für mich in die Werkstatt, wo ich gleich 

Ein- und Ausschaltungen bauen durfte, 

bevor ich dann mit auf  die Baustellen 

fahren konnte. Ein wirklich gutes Prin-

zip, dass man hier bei der EVI von An-

fang an die wirkliche, echte Arbeit 

mitmacht.“

Elif Ciblak 

Jahrespraktikantin im 
Bereich Gas und Wasser

„Auf  die Idee, mein Jahres-

praktikum bei der EVI zu ma-

chen, bin ich gekommen, weil 

ich Leute kannte, die hier 

arbeiten. Sie haben mir 

von der guten Atmosphä-

re erzählt, die im Unter-

nehmen herrscht  – und 

genau diese At-

mosphäre habe 

ich hier tatsäch-

lich auch vorgefun-

den. Alle Kolleg:innen 

sind superfreundlich, der Um-

gang miteinander ist von Wert-

schätzung geprägt. In meiner Abteilung 

Gas und Wasser wurde ich gleich am 

Anfang mit auf  Tour genommen, war 

vor Ort bei Kund:innen und konnte 

zum Beispiel einen Wasserspeicher be-

sichtigen. Es ist wirklich cool, wie viel 

Unterstützung man hier als Praktikan-

tin bekommt. Nach meinem Fachabi 

könnte ich mir gut vorstellen, wieder 

zurückzukommen.“

Jona Schieleit  
Ausbildung zur  
Industriekauffrau
„Ich bin tatsächlich schon zu Schulzeiten 

auf  die EVI aufmerksam geworden, weil 

wir da bei Projekten mitgemacht haben. 

Der Plan, mich hier für eine Ausbildung 

zu bewerben, war also irgendwie schon 

in meinem Kopf. Den Start hier habe ich 

als ein großes Willkommen erlebt. Die 

neuen Auszubildenden wurden herzlich 

in Empfang genommen, uns wurde alles 

gezeigt und erklärt, was man braucht, 

um sich im Unternehmen orientieren 

zu können. Für mich ist es dann gleich 

richtig abwechslungsreich losgegangen. 

Ich bin in der Unternehmenskommuni-

kation gelandet, durfte bei einem Film-

dreh dabei sein und eine Präsentation 

halten. Die Unternehmenskommuni-

kation ist ein Bereich, der mich so in-

teres siert, dass ich mir vorstellen 

kann, mich später noch einmal ent-

sprechend weiterzuqualifizieren.“

Noemi Vogel
Ausbildung zur 
Industriekauffrau 
„Ich habe mich bei der EVI beworben, 

weil ein Bekannter meines Vaters von 

seinem Job hier erzählt hat. Dann habe 

ich mir die Website angesehen und so-

fort gedacht: Das passt! Umso mehr 

habe ich mich dann über die Zusage ge-

freut. Die ersten Tage hier waren echt 

spannend, weil wir Auszubildenden in 

der Einführungsphase nicht nur das 

Unternehmen, sondern auch uns unter-

einander kennengelernt haben. Und 

zu den schönsten Erlebnissen meiner 

ersten Wochen hier zählt dann auch 

die Auszubildendenfahrt, die wir alle 

zusammen nach Hamburg gemacht 

haben. Die gute Stimmung zwischen 

uns spiegelt die familiäre Atmosphäre 

wider, die hier insgesamt im Unterneh-

men herrscht. Immer hilfsbereit, im-

mer auf  Augenhöhe.“

evi-hildesheim.de/
ausbildung

vi-hildesheim.de/
evi/Menue/EVI-

Blog/Menschen/
Menschen2/Unser-

erster-Schul-
tag_1261375.html
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EVI SCHULPROJEKT „TRINKWASSER“

So geht Trinkwasser
Woher kommt eigentlich unser Wasser? Und wie können wir verantwortungs-
bewusst damit umgehen? Das und noch vieles mehr lernen Schüler:innen beim 
EVI Schulprojekt „Trinkwasser“. 

Später werden die 19  Schüler:innen dann sogar zu 

einer kleinen Forschungsgruppe und stellen ganz 

nachhaltig ihre eigenen Wasserfilter her. „Wir sind 

Umweltschule in Europa, dieses Projekt passt perfekt 

zu unserem Programm“, sagt Angela Oberle, Lehre-

rin für Sachunterricht, „und es ist toll, spielerisch an 

einem Ort lernen zu können, an dem wirklich Trink-

wasser für uns alle gespeichert wird.“

Am Ende erhalten alle Schüler:innen ein Arbeits-

büchlein zum Thema Trinkwasser, dass sie prima wei-

ter im Unterricht nutzen können. Andreas Roxlau und 

die EVI freuen sich schon auf  die nächste Schulklasse, 

der man gemeinsam die Wertschätzung für natürliche 

Ressourcen näherbringen wird. 

eute geht es um einen Stoff, ohne den es kein 

Leben gäbe“, sagt Andreas Roxlau vom Ver-

ein Deutsche Umwelt-Aktion, „er ist flüssig, 

kann aber auch hart werden, wenn es richtig 

kalt ist.“ Einige Arme schnellen in die Höhe. 

Na klar! Es ist unser Wasser!

Im Schulungsraum im Gebäude des Wasser hoch-

behälters Rottsberg hat sich eine vierte Klasse der  

St.-Martinus-Schule Himmelsthür versammelt. An-

lass des halbtägigen Schulausflugs ist das umweltpäd-

agogische Schulprojekt der EVI: „Trinkwasser“. Das ge-

meinsame Lernziel soll sein, die Kinder zu motivieren, 

bewusst und verantwortungsvoll mit dieser Ressource 

umzugehen. Roxlau erklärt anschaulich, woher das 

Trinkwasser in Hildesheim stammt (Talsperren 

im Harz) und wie man es säubert (Filterung 

durch Sand). Außerdem zeigt er mit-

hilfe eines Zehn-Liter-Eimers, wie 

viel Wasser wir verbrauchen – für 

eine Badewanne voll immerhin 

16  Eimer. Ganz schön viel, oder? 

h

En
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ge
m
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t

Anschaulich erklärt: 
Andreas Roxlau zeigt den 
Schüler:innen, was Ober- 
flächenspannung bewirkt. 

Wissen mit AHA-
Effekt: Katharina 
Macke von der EVI 
ist Ansprechpartne-
rin für die umwelt-
pädagogischen 
Schulprojekte. 

evi-hildesheim.de/
schulprojekte

EnergiesparTipps

#Ich bade senkrecht, um zu sparen!
Besser duschen statt baden. 

evi-hildesheim.de/energiespartipps
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PROJEKT DER HAWK

Charmeoffensive 
fürs Energiesparen
Beim Seminar „Text und Storytelling“ der HAWK Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim haben Studierende 
Schlagzeilen für eine Social-Media-Kampagne der EVI entwickelt. 

rende im Sommersemester 2022 an der Aufgabe, kre-

ative und griffige Schlagzeilen zu Papier zu bringen.

Dabei haben sie mit dem Thema „Energiesparen“ 

ein relevantes Anliegen bearbeitet und die EVI als 

Kooperationspartner gewonnen. So produzierten die 

Kreativen nicht für die eigene Mappe oder Schublade, 

sondern für eine reale Social-Media-Kampagne, die 

die EVI nutzt.

„Gute Headlines zu schreiben ist harte Arbeit“, re-

sümiert Seminarleiterin Sabine Cole, „aber sie macht 

natürlich viel mehr Spaß, wenn die Chance besteht, 

das Ergebnis zu veröffentlichen.“ Entstanden sind 

60 Headlines und Tipps zum Energiesparen – mit viel 

Augenzwinkern und ohne erhobenen Zeigefinger. 

as macht eine Überschrift zu einer guten 

Überschrift, also einer guten Headline? Das 

war eine zentrale Frage im Seminar „Text 

und Storytelling“, abgehalten an der HAWK 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

in Hildesheim. Unter der Leitung von Verwaltungs-

professorin Sabine Cole versuchten sich 20  Studie-

w

Einprägsam:  
Die Headlines der 
Studierenden für  
die EVI Social-
Media-Kampagne.

Ko
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Natürlich muss man sich auch mal zu Hause 
einkuscheln und lecker essen können – trotzdem 
kann man sich aber auch an Wintertagen draußen 
bewegen, Menschen begegnen und die Region 
entdecken. Wir zeigen Aktivitäten und Orte, die 
auch in der kalten Jahreszeit einen Einsatz oder 
Besuch wert sind. 

Gemeinsam durch den Winter

HazelsFarm 
Raus auf den Acker!

Momentan ist es eher ruhig auf  der 

Farm in Harsum – doch der nächste 

Frühling wird kommen und dann ist 

es wieder Zeit, gemeinsam auf  den 

gut 3.000  Quadratmetern den Spa-

ten rauszuholen! Projektleiterin Ca-

roline Hoops erklärt:  „HazelsFarm 

ist ein Farmingprojekt des Nach-

haltigkeitszentrums Kosmogrün. 

Wir haben viel Wiese, wilde 

Ecken und einen Mietacker. 

Jede:r kann sich hier eine 

Parzelle mieten und an-

bauen, wozu er oder sie 

Lust hat. Wir stellen die 

Werkzeuge und planen ab 

Unverpackt: Bei Beate 
Schneider gibt’s Lebens-
mittel für jeden Bedarf.

G
ut

 le
be

n

März eine gemeinsame Aktion. Im 

Prinzip ist es ein großer Schreber-

garten.“ Eine Parzelle von 50  Qua-

drat me tern kostet 150  Euro pro Sai-

son, also von April bis Dezember. 

 HazelsFarm widmet sich auch dem 

Weinanbau und beherbergt Hühner 

und Bienen. „Insofern bietet er sich 

auch als außerschulischer Lernort, 

für teambildende Maßnahmen oder 

Kindergeburtstage an und wird von 

Kosmogrün als Ort für unsere Um-

weltbildungsangebote genutzt“, er-

läutert die Umweltwissenschaftlerin. 

„Eine spontane Anfrage bei uns lohnt 

sich immer, auch jetzt im Winter.“ 

UNTERWEGS IN HILDESHEIM

hazelsfarm.de
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Gemeinsam durch den Winter
Grammliebe 
Aufs Gramm nachhaltig

Das Sortiment im Laden ist beeindruckend üppig, un-

verpackt und in jeder Hinsicht nachhaltig. Hier kann 

jede:r wirklich aufs Gramm entscheiden, was aus der 

Region in den Beutel oder ins Glas und dann auf  den 

Tisch kommt: Mehle, Getreide oder Nudeln, der Väse 

(veganer Käse) oder Müslis, Süßigkeiten oder Son-

nenblumenhack. Beate Schneider hat die Gramm-

liebe 2019 eröffnet, seit September betreibt sie auch 

einen Onlineshop: „Spezielle Gewürze für ein neues 

Rezept können in geringer Menge ausprobiert wer-

den und auch kleinere Haushalte können mit geringe-

ren Portionen planen“, beschreibt die Inhaberin den 

Mehrwert ihres Angebots. „Und Familien sparen mit 

den richtigen Beuteln viel Verpackungsmüll.“ Frisches 

Gemüse ist ebenfalls im Sortiment: „Hier bleiben wir 

aber bei Kartoffeln, Zwiebeln und Saisonalem“, betont 

Beate Schneider. 

PULS Hildesheim e. V. 

Raum für Kreativität

Zentrale Lage:  
Die Räume des  
PULS e. V. befinden  
sich am Angoulêmeplatz. G

ut
 le

be
n

Waldpädagogisches Zentrum 
Zu Gast bei Fuchs und Reh

Der herbstlich-winterliche Wald ist 

etwas für echte Spurensucher:innen! 

Birka Sodemann vom Waldpädago-

gischen Zentrum Hannover-Hildes-

heim der Niedersächsischen Lan-

desforsten weiß, was man jetzt 

dort entdecken kann: „Rehbet-

ten sind gut zu erkennen, hier 

hat das Reh eine Mulde im 

Laub oder Schnee freigekratzt. 

Und während des Fellwechsels 

findet man dort oft Haare.“ Auch 

Fraßspuren von Insekten an Pilzen 

lassen sich entdecken. Und dann sind 

da noch die Gallen: „Das sind kleine, 

tropfenförmige Gebilde mit Spitze, 

die am Blatt kleben“, erklärt die Förs-

terin. „Darin überwintern zum Bei-

spiel die Larven der Buchengallmücke 

am Buchenblatt, wenn das Laub am 

Boden liegt.“ Anfragen zu Terminen 

der Waldpädagogischen Zentren für 

Gruppen und Schulklassen finden 

sich unter nebenstehendem Link.

Im Frühjahr wurde der PULS  Hildes-

heim  e. V. gegründet, im September 

konnte der Verein seine neuen Räum-

lichkeiten am Angoulêmeplatz  2 er-

öffnen. Auf  vier Etagen stehen Kultur- 

und Kreativschaffenden nun temporär 

mietbare Büros, Co-Working-Berei-

che, Veranstaltungsräume und ab dem 

Frühjahr auch ein Café zur Verfügung. 

Willkommen sind Unternehmen und 

Vereine aller Branchen, für Kunst- und 

Kulturschaffende gibt es vergünstigte 

Angebote. „Die Nachfrage steigt, im Mo-

ment sind besonders die Meetingräume 

gefragt“, beschreibt Geschäftsführerin 

Sabine Zimmermann die Entwicklung. 

Sie konnte sich bei einer Gelegenheit 

über viel öffentliches Interesse freuen: 

„Vor Kurzem hatten wir die EVI Lichtun-

gen mit einem Kunstwerk zu Gast, das 

hat unserem Ort viel Aufmerksamkeit 

 gebracht.“ 

puls-hildesheim.de/

landesforsten.de/
erleben/

waldpaedagogik

grammliebe.de
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UNSERE ENERGIE
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In neuem Glanz: Den Nachtsbus symbolisiert 
jetzt eine leuchtende Lichtspur.

rvhi-hildesheim.de/
nachtsbus

M
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Er ist aus dem Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs nicht 
mehr wegzudenken: der Nachtsbus, der freitags und samstags nachts 

in Hildesheim und der Region unterwegs ist. In diesem Jahr feiert er 
seinen zehnten Geburtstag und erhält ein neues Erscheinungsbild. 

ROSA

Nächtlicher 
Glückwunsch!
Der Nachtsbus 

wird zehn

itten in der Nacht ganz entspannt und sicher 

nach Hause kommen, ohne das eigene Auto 

auch nur einen Zentimeter aus der Garage 

zu bewegen? Der Nachtsbus macht’s freitags 

und samstags möglich. Und er hat sich fest im Ange-

bot des öffentlichen Personennahverkehrs etabliert: 

In diesem Jahr feiert er seinen zehnten Geburtstag.

Der Nachtsbus ergänzt das Angebot im Fahrplan, 

weil er an den zwei beliebtesten Ausgehabenden der 

Woche die sichere Rückfahrt aus Hildesheim in die 

Region ermöglicht. Unterwegs ist er an den beiden 

Tagen zwischen 23 Uhr abends und 4 Uhr morgens.

Mit Lichtspur in Richtung Zukunft
Die Konditionen des Transports sind überaus fair, 

auf  Nachtzuschläge wird komplett verzichtet. Die 

Nachtsbusse sind Teil des ROSA  Tarifverbunds und 

können mit ganz normalen Fahrkarten genutzt wer-

den. Auch Monats- und Abokarten sind gültig – wer 

sie besitzt, steigt einfach ein und fährt gratis durch 

die Nacht.

Anlässlich des ersten runden Geburtstags verän-

dert sich übrigens das Erscheinungsbild, mit dem die 

Nachtsbusse überall in Stadt und Region präsent sind. 

Als das Angebot vor zehn Jahren startete, standen 

Vampire als Nachtgestalten ganz hoch im Kurs der 

allgemeinen Beliebtheit, weshalb sie als Werbemotiv 

dienten. Nun werden sie abgelöst durch ein modernes 

Design auf  Basis einer Lichtspur, die symbolisiert, 

wohin die Nachtsbusse fahren: in Richtung Zukunft 

des Nahverkehrs!

m
Sicher ans Ziel – mit der SVHI und dem Nachtsbus.
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Im Wasserparadies Hildesheim 
entsteht mit viel Liebe zum Detail und 
spannenden Attraktionen ein neues 
Badeangebot für Kinder.   

NEUES KINDERBECKEN IM WASSERPARADIES

Schildkröte und 
Clownfisch baden mit

Ba
de

sp
aß

enn Raphael Seidel, Techniker bei der 

VUB  Verwaltungs- und Betriebs GmbH 

(Tochterunternehmen der Stadtwerke  AG) 

und zuständig für das Wasserparadies, die 

Baustelle besucht, ist seine Vorfreude gerade-

zu greifbar. Es handelt sich um das neue Schwimm-

becken, das im ersten Quartal 2023 eröffnet wird und 

eine tolle Ergänzung zum aktuellen Badeangebot ist: 

Hier können Kinder zwischen zwei und fünf  Jahren 

ordentlich planschen und sich im Wasser austoben – 

also alle, die zu alt für das Babyplanschbecken und 

noch zu jung für den Spraypark (Kinderparadies) sind. 

„Ich begleite und beaufsichtige die Baustelle und 

weiß deshalb, was hier entstehen wird“, sagt Seidel, 

„und man kann dann gar nicht anders, als sich das 

neue Becken aus Kindersicht vorzustellen und die Be-

geisterung zu empfinden, mit der unsere kleinen Be-

sucher:innen ihre Wasserabenteuer erleben werden.“

w
Laufen auf Hochtouren: 
die Bauarbeiten am neuen 
Kinderbecken.
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Neue Rutsche und Wasserspielkasten
Bevor es so weit ist, müssen die laufenden Bauarbei-

ten abgeschlossen werden, die nicht nur technische 

Sorgfalt erfordern, sondern auch logistisches Ge-

schick. Die teilweise ziemlich lauten Arbeiten werden 

parallel zum laufenden Betrieb umgesetzt und müs-

sen so geplant werden, dass sie diesen möglichst we-

nig stören. 

Es gilt, die nötige Technik zuverlässig und si-

cher umzusetzen. Was Kinderherzen aber vor allem 

höher schlagen lassen wird, ist die Ausstattung des 

Beckens mit Attraktionen. So wird das neue Becken 

eine eigene Rutsche und einen Wasserspielkasten 

anbieten. Ein Fühlpfad lädt ein, verschiedene Unter-

gründe mit den Füßen zu erkunden, und Wasser 

spritzende Tiere wie Frosch, Fisch und Hai warten 

auf  ihren Einsatz  – abenteuerliche Erlebnisse garan-

tiert!

Freut sich auf das 
neue Kinderbecken: 
Techniker Raphael 
Seidel.

wasserparadies-
hildesheim.de

Graffiti zeigt  Unterwasserwelt
Auch das Umfeld des Beckens wird neu gestaltet. 

Der Aufenthaltsbereich ist künftig abgesenkt und 

eine Ebene höher zu erreichen. Außerdem ist er mit 

Wärmebänken ausgestattet. Für Wohlfühlatmosphä-

re sorgt zusätzlich ein Wandbild des Hildesheimer 

Graffitisprayers Ole Görgens, der bereits mit zwei 

weiteren Arbeiten im Wasserparadies präsent ist. 

Sein neues Werk zeigt eine faszinierende Unter-

wasserwelt. Eine echte Einladung, den Alltag mal 

für eine Weile ruhen zu lassen und ganz entspannt 

 abzutauchen.
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Gemeinsam  
für das KlimaKl
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ENGAGEMENT

Klimaprojekt31 Jetzt bewerben

Sie sind ein Verein, eine Gruppe, eine Initiative 
oder ein Team und haben schon eine besonders 
nachhaltige Idee, bei der wir Sie unterstützen kön-
nen? Dann los! Unsere Förderrichtlinien finden Sie 
unter www.evi-hildesheim.de. Weitere Informa-
tionen zu den Richtlinien, dem Antrag und den 
Rahmenbedingungen lesen Sie hier: 

20



Klima sucht Schutz. Die EVI fördert mit ihrer Initiative 
Klimaprojekt31 regelmäßig mit bis zu 500 Euro regionale und 

nachhaltige Projekte und bringt so auch Menschen zusammen. 
Hier stellen wir drei Projekte vor: die energieeffiziente 

Beleuchtung für einen Fußballverein, eine Initiative mit viel 
Geschmack und irgendwie auch ein paar Mietschafe. 

Obst und Schafe  
für den Unterricht
Die Schüler:innen der Sothen berg-

schule in Bad Salzdetfurth kümmern 

sich zusammen mit der benachbarten 

Grundschule Lammetal um ihre eige-

ne Streuobstwiese. Seit 2019 wurde die 

1.500 Quadratmeter große Grünfläche 

am Wald bearbeitet. Alte Bäume wurden 

gefällt oder beschnitten, neue Apfel-

bäume gepflanzt und aus dem Baum-

beschnitt-Restholz eine Benjeshecke 

errichtet. Die nachhaltige Pflege der 

Wiese übernehmen regelmäßig Miet-

schafe. Für Schulleiterin Britta Jandt ist 

die Wiese ein echter Gewinn: „Für unse-

re Schüler:innen der fünften bis zehnten 

Klassen ist das ein toller Lernort mit viel 

Atmosphäre und zum Anfassen. Mittler-

weile gibt es Klassenpatenschaften, die 

auf  der Wiese nach dem Rechten sehen 

oder den Schafen das Wasser hinstellen.“ 

Ihre Äpfel aus diesem Herbst haben sie 

bereits geerntet und zu Kuchen verar-

beitet – und im April kommen dann auch 

wieder die Schafe für einige Wochen.

Fairteiler  
für Hildesheim
Lebensmittelrettung, CO2-Einsparun-

gen und soziales Miteinander  – das al-

les verbindet sich im Engagement der 

Foodsharing-Gruppe Hildesheim. Ihre 

Ehrenamtlichen übernehmen direkt 

aus verschiedenen Läden die am Ta-

gesende noch verzehrbaren, aber 

aussortierten Lebensmittel und 

bestücken damit die Fairteiler  – 

öffentliche Kühlschränke, die mit 

klaren Regeln für alle Hildeshei-

mer:innen jederzeit zugänglich 

sind. Alles über den eigenen Be-

darf  hinaus wird geteilt und 

weiterverteilt. „Mithilfe 

der EVI  Förderung 

konnten wir jetzt 

an der St.- Andreas- 

Gemeinde in der 

Innenstadt unse-

ren dritten Fairteiler 

aufstellen“, freut sich 

Foodsharing-Organisa-

torin Rosa  Grave. „Hier trifft man sich 

auch mal zum Plaudern, es hilft finan-

ziell bedürftigen Menschen und wir 

retten jede Woche rund 280 Kilogramm 

 Lebensmittel.“

Durchblick auf  
dem Spielfeld 
Mit seiner neuen Flutlichtanlage möch-

te der TSV  Irmenseul einen Beitrag zum 

Klimaschutz und zur Schonung von Res-

sourcen leisten. „Durch das EVI  Klima-

projekt31 konnten wir die alten Halogen-

trainingsleuchten entfernen und neue 

LED-Strahler einsetzen. Damit benötigen 

wir nur noch ein Fünftel der bisherigen 

Strommenge“, berichtet Markus Brosig-

Liebe, erster Vorsitzender des Vereins. 

Dem 41-Jährigen liegt zudem die Nach-

wuchsarbeit am Herzen: „Ich war als Kind 

fast jeden Tag auf  dem Sportplatz und 

finde es wichtig, Kinder für den Sport zu 

begeistern. Auch das ist eine wichtige ge-

sellschaftliche Aufgabe“, betont er. 
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Nachhaltig: Das 
Fairteiler-Team 
rettet Lebensmittel.

Energiesparend: Die neuen  
LED-Strahler des TSV Irmenseul.  

foodsharing.de
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Das Energiesparen ist ein wichtiges Thema. Deshalb sind 
auch kleine Energiesparfüchse gefragt: ihr! Die EVI hat 
auf ihrer Website Tipps für euch gesammelt, die auf der Kids-
Seite zu finden sind. Im Mittelpunkt stehen dabei plüschige 
„Energiefressermonster“, vor denen aber niemand Angst ha-
ben muss. Diese Monster könnt ihr an vielen Plätzen in eurem 
Zuhause finden und schnappen, um Energie zu sparen - auch 
in euren Kinderzimmern. Unten könnt ihr auf die Suche gehen. 
Findet ihr alle? Viel Spaß beim gemeinsamen Suchen!

EV
I K

id
s

SCHNAPPT EUC
H DIE

ENERGIEFRESSER

MONSTER

evi-hildesheim.de/
evi/Menue/evi-kids/

Kids-lernen/

Licht aus, 
wenn du den 

Raum verlässt.

Spielkonsole 
ausschalten, 

wenn du fertig 
 gespielt hast.

Heizung 
auf 2 stellen.

Computer 
ausschalten, wenn 

du ihn nicht 
brauchst.

Musik 
ausstellen nicht 

vergessen.

2222
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

EVI Energieversorgung 
Hildesheim GmbH & Co. KG 
Postfach 10 13 41
31113 Hildesheim

Mitmachen &
gewinnen

Gewinnen Sie einen von zehn Gutscheinen für das  
Wasserparadies Hildesheim im Wert von je 25 Euro.

UND SO FUNKTIONIERT’S Lösen Sie die einzelnen Rätselkästchen. Bestimmte Buchstaben ergeben zwei Lösungsworte, die 
Sie in die dafür vorgesehenen Felder eintragen können. Senden Sie die Lösung mit der Postkarte oder online bis 31. März 2023 
an die EVI. Die Auflösung finden Sie in der nächsten Ausgabe. Die Lösung des letzten Rätsels lautet „Mit uns gut leben“.
Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Lösungen, die uns über unser Teilnahmeformular im Internet oder auf dem Postweg erreichen, bei der Ermittlung der Gewinner berücksichtigen. Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Stadtwerke Hildesheim und deren Tochtergesellschaften können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt.

Abk. für
einen
Spreng-
stoff

Fährt
Fr/Sa bis
4 Uhr
morgens

Kfz-Z.
Neustadt
an der
Aisch

Abk. f.
e. Zeit-
einheit

erziel-
te Ver-
kaufs-
summe

Stadt im
Kanton
Bern

Schuh-
macher-
werkzeug

Abk.:
Konto

west-
sibir.
Strom

LärmKfz-Z.
Reut-
lingen

Musik-
richtung

Spiel-
karte

unver-
fälscht

Teil des
Fußes

MineralKfz-Z.
Annaberg-
Buchholz

Abk.:
junior

Seiden-
gewebe

Riese
anhäng-
lich

Hautfalte
am Auge

Neues
Kulturzen-
trum in
Hildesheim

griech.
Käse

Edel-
metallAbk.:

Arbeits-
kreis

Geruch;
Ge-
schmack

Abk.:
bezahlt

Sahne
Stadt an
der Loire

Schilf,
Röhricht

Ausruf der
ErschöpfungLehre,

z.B. bei
der EVI

Initia-
len Ves-
puccis
† 1512

Eigen-
schaft
kalkhalt.
Wassers

Verhält-
niswort

Audio-
Format,
Serie von
Audiodateien

gleich-
gültig
(das ist
mir ...)

kuban.
Tanz im
4/4-Takt

Kfz-Z.
Diepholz

Vorn. des
Schau-
spielers
Eidinger

ein
Insel-
euro-
päer

Trag- u.
Reittier
in südl.
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Die EVI  
übernimmt  

gern das  
Porto für Sie.

Bestimmungen zum Datenschutz: Hiermit willige ich in die Er-
hebung, Verarbeitung und Veröffentlichung meiner personen-
bezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels durch den 
Verantwortlichen ein. Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilli-
gung jederzeit ohne die Angabe von Gründen mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen kann. 
Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wer-
den zum Zweck der Teilnahme am Gewinnspiel und der Ab-
wicklung des Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) 
DSGVO und zur Übermittlung der gewünschten Informatio-
nen und der Kontaktaufnahme im Rahmen des Gewinnspiels 
sowie bei vorliegender Einwilligung zur Veröffentlichung Ihres 
Namens gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Bei Nichtbereitstellung ist es uns lei-
der nicht möglich, Sie als Gewinner zu veröffentlichen und/
oder Ihnen einen Gewinn zukommen zu lassen. Eine automa-
tisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen. Eine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte 
erfolgt nicht. Ihre personenbezogenen Daten werden für die 
Dauer des Gewinnspiels und für die anschließende Abwick-
lung des Gewinns gespeichert und im Anschluss gelöscht. 
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation der von Ihnen bereitgestellten personenbezoge-
nen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. Ge-
mäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Darüber 
hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Lö-
schung oder, sofern das Löschen nicht möglich ist, auf Ein-
schränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit 
gemäß der Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Soll-
ten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden 
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Weiterhin 
steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sollten Sie der Meinung 
sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, bitten 
wir Sie höflich darum, sich mit unserem Datenschutzbeauf-
tragten in Kontakt zu setzen. Weiterhin haben Sie gemäß 
Art. 13 Abs. 2 lit. b) DSGVO das Recht, jederzeit der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Der 
Widerruf ist zu richten an die EVI  Energieversorgung Hildes-
heim GmbH & Co. KG, Römerring 1, 31137 Hildesheim, Fax-Nr. 
+49 (0) 5121 508 - 222 oder per E-Mail an  kundenservice@
evi-hildesheim.de.
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RUFEN SIE UNS AN!
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 333, 
Mo. – Fr. 08:00 – 18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 16:00 Uhr

EVI KUNDENCENTER IM ALMSTOR
Almsstraße 27, 31134 Hildesheim,
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00 Uhr,  
Mi., Fr. 09:00 – 13:00 Uhr
SVHI-Bus-Linie 2, Haltestelle Almstor

EVI KUNDENCENTER BOCKENEM
Königstraße 27, 31167 Bockenem
Öffnungszeiten: 
Di. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, 
Do. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

EVI KUNDENCENTER  
BAD SALZDETFURTH
Bodenburger Straße 55A 
31162 Bad Salzdetfurth
Öffnungszeiten: 
Mo. 08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, 
Di. 08:00 – 13:00 Uhr, 
Do. 08:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr, 
Fr. 08:00 – 14:00 Uhr

BAU/BETRIEB
Strom/Erdgas/Wasser/Wärme-Installation 
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 258
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr

Hausanschlüsse 
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 411
Öffnungszeiten: 
Mo. – Do. 08:00 – 15:00 Uhr,
Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 

STÖRUNGSMELDUNGEN IM EVI NETZ/24 H  
Strom und Wärme:  
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 300  
Erdgas und Wasser:   
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 301

STÖRUNGSMELDUNGEN IM NETZ 
BAD SALZDETFURTH UND DIEKHOLZEN/24 H 
Strom: Telefon: +49 (0) 800 0 28 22 66 
Erdgas: Telefon: +49 (0) 800 4 28 22 66
Wasser: Telefon: +49 (0) 5063 27662 - 22

Online 
lösen
Sie möchten uns  
die Lösung lieber  
online schicken? 

Dann besuchen  
Sie uns auf 

www.evi-hildesheim.de/  
Teilnahmeformular

Jetzt
Die Lösungsworte des Kreuzworträtsels lauten:

   JA, ich nehme  
am Gewinnspiel teil.* 

    Ich bin mit den auf der Seite 23 genannten Bestimmungen zum Datenschutz einverstanden. 

* Einsendeschluss ist der 31. März 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Hiermit willige ich in die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung meiner  
personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels durch den Verantwortlichen ein. 
Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne die Angabe von Gründen  
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Datum, Unterschrift

gewinnen!

EVI ENERGIEVERSORGUNG 
Hildesheim GmbH & Co. KG
Postfach 10 13 41, 31113 Hildesheim
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 333
Fax: +49 (0) 5121 508 - 222,
www.evi-hildesheim.de

wir sind nah
Onlineservices

Im Internet unter  
www.evi-hildesheim.de 

sind wir immer  
für Sie da!

@evihildesheim evihi@HiEVI

ÖKO
STROM  RE

100 % ERNEUERBARE ENERGIE 
+ REGIONALFÖRDERBEITRAG

WEITERE INFOS UNTER 
KLIMA-INVEST.DE/REGIO

EnergiesparTipps

#Sei wie eine Energiesparlampe, 80% besser!
Energiesparlampen verbrauchen weniger und  

halten bis zu 15 Mal länger.
evi-hildesheim.de/energiespartipps


