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in den letzten Wochen hat sicher jeder Einzelne von Ihnen die 
Erfahrung gemacht, dass nicht komplett alles im Leben planbar ist. 

Natürlich gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen, man hat Ziele, 
Träume und Wünsche. Aber es gibt eben auch diese anderen 

Momente, die unseren Alltag von heute auf morgen komplett auf den 
Kopf stellen, so dass wir uns einfach nur die gute alte Zeit zurück 

wünschen. Aber: Veränderungen können auch neue, gute Seiten mit 
sich bringen. Und genau die positiven Möglichkeiten einer Veränderung 

oder eines Neuanfangs haben wir versucht, für Sie aufs Papier zu 
bringen. Zumindest ein wenig – und zugegebenermaßen auch in 

anderer Form, als wir es eigentlich geplant hatten.
Sie bekommen von uns einen energiereichen, regionalen Ausblick. 
Ganz in Grün! Das ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung – aber 

steht gleichzeitig auch für Wachstum und die kommende Jahreszeit. 
Der Frühling klopft an und erwacht mit seinen Farben, seiner Wärme 
und seinem Licht. Bei der EVI erinnert uns das daran, wie wir selbst 

Farbe bekennen: mit der Kombination aus Blau und Grün, die Sie in all 
unseren Publikationen wiederfinden – auch in diesem Magazin. Dieses 

Mal geht es inhaltlich vor allem ins Grüne und so wird Neuland 
betreten. Aber es geht auch um unsere Rolle als Ihr Energieversorger 

und Ihr Energiemanager – Ihr regionaler Partner – vor Ort an Ihrer 
Seite. Neue Partner sind auch wir. Dies ist unser erstes gemeinsames 

Editorial, das wir als Geschäftsführer-Duo schreiben. Und vielleicht 
verraten wir Ihnen in diesem Magazin sogar an der einen oder anderen 

Stelle, was wir mit der Farbe Grün verbinden. 
#staysave #supportyourlocals #begreen

Wolfgang Birkenbusch & Mustafa Sancar

Neubau im  
Ostend:  

Sandra Wedemeyer 
und Ihre Kollegen  

zeigen, wie es geht.
6

Wir sind  
für Sie da! 

EVI Online-Service:  
www.evi-hildesheim.de

Grünes Zuhause: Tolle Tipps für   
eine entspannte, energiereiche und 
 nachhaltige Zeit daheim.
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Viel Spaß beim Lesen!
Wir wünschen Ihnen
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Ein Neubau soll Spaß 
machen, und zwar vom 
ersten Tag an. Mit der EVI 
als  Energiemanager vor Ort 
ist das möglich. In
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Die EVI als Arbeitgeber: Eine Ausbildung bei 
der EVI ist spannend und abwechslungsreich!

Sandra Wedemeyer
Ingenieurin im Bereich Hochbauprojekte   
bei der EVI
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Die Esel-Polizei: Das Duo Pepe und Paul mit Britta Bleckmann.

Der kleine Globetrotter in jedem von uns wird sicherlich noch einige 
Zeit ausharren müssen. Unser Tipp: Jetzt schon auf den nächsten 
Urlaub zu Hause freuen! Ganz schnell in die erlebnisreiche Auszeit 
geht es dann mit tollen Zielen vor der eigenen Haustür. Nichts ist 
unmöglich!

Kurzurlaub
vor der eigenen Haustür

Holiday!

Spurensuche  
mit der E-Po
Das Eselduo Pepe und Paul ist nicht nur un-
glaublich putzig, sondern auch noch ziemlich 
gerissen. Wie praktisch also, dass die beiden 
Hauptkommissare der Esel-Polizei (kurz E-Po) 
beim Streifzug durch Bad Salzdetfurth dabei 
sind, als eine Leiche gefunden wird. Doch wer ist 
der Ermordete? Gemeinsam mit bis zu  sieben 
Aushilfskommissaren begeben sie sich auf 
Spurensuche. Mit den Langohren geht es auf 
eine entspannte, aber zugleich auch spannende  
Outdoor-Tour rund um die Kleinstadt. Immer mit 
dabei: Britta Bleckmann. In tiergestützter Thera-
pie ausgebildet, hat sie viele Insider-Infos über 
die Vierbeiner im Gepäck. Weitere Angebote 
rund um die Langohren finden sich im Internet.
www.glücksgefährten.de
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Entschleunigung zwischen Bäumen
Es gibt deutsche Wörter, die in keine andere Sprache übersetzt 
werden können. „Waldeinsamkeit“ ist ein solches Wort. Zum 
Glück macht es ja auch viel weniger Sinn, es zu übersetzen, als 
es zu erleben – und das kann man besonders gut auf einem 
Spaziergang im Hildesheimer Wald. Was aber macht das 
entspannte Flanieren zwischen den Stämmen so besonders? 
Vielleicht vor allem, dass es eine Auszeit vom üblichen Alltags-
stress ist. Das Licht unter den Baumkronen erzeugt eine ganz 
spezielle Stimmung, die Vögel zwitschern, die Gerüche gibt’s 
nur hier. Entschleunigung pur – und das ohne Eintrittskarte!

Wildsafari vor der Haustür
Man muss nicht nach Afrika, um Tiere hautnah zu erleben. Im Hildesheimer 
Wildgatter auf dem Steinberg in Ochtersum können Besucher schon seit 
über 50 Jahren auf Tuchfühlung mit mehr als 300 Tieren gehen, die in unse-
ren Breitengraden zu Hause sind: Rotwild, Frettchen, Zwergziegen, Fasane 
und Co. können an 365 Tagen im Jahr bei einem entspannten Rundgang 
in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet 
werden. Auch Hunde dürfen angeleint 
mit dabei sein.
www.wildgatter-hildesheim.de

Welcome on Board
Surfen war gestern – Stand-up-Paddling (SUP) ist der neue 
Hype auf dem Wasser! Bei der Trendsportart steht man zwar 
ebenfalls auf einer Art Surfbrett, bewegt sich aber mit einem 
Paddel fort. Das Beste: SUP hat nicht nur einen hohen Spaß- 
und Suchtfaktor, sondern ist auch das perfekte Work-out für 
den ganzen Körper. Angeboten wird diese Balance fördernde 
Sportart direkt vor der Haustür: Paddel Outdoor bietet Tou-
ren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade im Stadtbereich 
Hildesheim und im Umland an. Ob mit Freunden, der Familie 
oder im Team, alle sind herzlich willkommen.  
www.paddel-outdoor.de

Ganz grün auf dem Weg ins Grüne! Zu 
den Ausflugszielen geht’s umweltfreund-
lich und entspannt mit Bus und Bahn. Der 
Hildesheimer Tarifverbund ROSA punktet 
mit einem übersichtlichen Tarifsystem und 
aufeinander abgestimmten Verbindungen 
in Hildesheim und der Region – und das zu 
günstigen Preisen.
www.rosa-hildesheim.de

Für Individualisten und Abenteuerlustige ist 
eine Fahrt mit dem Segway eine Alterna-
tive. Der E-Flitzer ist mit etwas Übung ein-
fach zu bedienen und besitzt einen hohen 
Spaßfaktor. Verschiedene geführte Touren 
sind im Angebot.
www.hi-way-rohnke.de

Von A nach B
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Nah an der Stadt und doch im Grünen – und ein 
Maximum an Klimaschutz: Das neue Traumhaus im 

Neubaugebiet Ostend muss hohen Ansprüchen genügen. 
Sandra Wedemeyer von der EVI weiß, dass auch bei 

einem privaten Bauprojekt nichts dem Zufall überlassen 
werden sollte. Die Ingenieurin und ihre Kollegen vom 
Hildesheimer Energieversorger zeigen, wie es geht!

NAH DRAN

▶

Neubau im Ostend: 
Gewusst wie!
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halb Jahren bei der EVI glücklich beschäftigt. Und na-

türlich kennt sie all die Fragen, die Bauherren bewe-

gen: Wo soll mein Grundstück liegen? Wie soll mein 

Haus aussehen? Welche Infrastruktur benötige ich? 

Aber selbst wenn das alles geklärt ist, fängt die Arbeit 

ja erst an, damit alle Dienstleister später Hand in Hand 

arbeiten können. „Jeden Tag muss ich solche Entschei-

dungen treffen, darf  kein Detail übersehen“, so die 

Powerfrau. „Folglich weiß ich, dass ein Hausbau gerade 

für Privatleute eine riesige Herausforderung ist!“ 

Ein guter Tipp: Regionalität!
„Wichtig ist Vertrauen in die Ansprechpartner und 

dass die Unternehmen, mit denen man zusammen-

arbeitet, auch morgen noch da sind. Mein erster Tipp 

m liebsten ist Sandra Wedemeyer im Wald. 

Unterwegs mit ihren drei Hunden, genießt sie 

ihre knappe Freizeit an der frischen Luft, um 

den Kopf  frei zu bekommen und die Gedanken 

zu sortieren. Die beiden spanischen Bodeguero-

Terrier und ein Jack-Russell-Terrier haben einen 

Job: sie sind ihr Tempomat – ihr Ausgleich zum Voll-

zeitjob als Ingenieurin für Bauprojekte bei der EVI 

in Hildesheim. Denn Sandra Wedemeyer und ihre 

Kollegen haben jede Menge wertvolle Tipps für alle 

Menschen, die neu bauen wollen, aber unsicher sind, 

worauf  alles zu achten ist. 

Natürlich weiß Sandra Wedemeyer wie es geht, ein 

Haus zu bauen. Sie hat jahrelang bei verschiedenen 

Baugesellschaften gearbeitet und ist nun seit einein-

a

    „Ein Neubau  
  soll Spaß machen,   
        und zwar vom  
     ersten Tag an“

Sandra Wedemeyer
Ingenieurin im Bereich Hochbauprojekte   

bei der EVI

Sandra Wedemeyer ist gern mit ihren drei Hunden unter-
wegs. Die beiden spanischen Bodeguero-Terrier und der Jack-
Russell-Terrier sind ihr Ausgleich vom beruflichen Alltag.

UNSERE ENERGIE
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▶

ist: Regionalität! Arbeiten Sie mit Unternehmen 

aus Ihrer Region zusammen. Irgendwelche Billig-

angebote von sonst wo erweisen sich in der Praxis oft 

als superteuer – gerade, wenn es um Rückfragen oder 

Reklamationen geht. Manches passt vielleicht auf  den 

ersten Blick, aber das war es dann auch schon. Men-

schen und Unternehmen, die vor Ort sind, können 

es sich gar nicht leisten, Pfusch zu liefern. Ich mache 

es für Sie jetzt leicht und werde mal mit meinen Kol-

legen bei der EVI sprechen.“ Schließlich sind das die 

Partner, auf  die sich Sandra Wedemeyer im Berufsall-

tag immer verlassen kann. Folglich können auch Os-

tend-Neubauer mit gutem Gewissen Verantwortung 

an die Kollegen der EVI abgeben. „Das wird vieles ver-

einfachen und den Bauprozess schnell voran treiben.“ 

Denn mit der EVI hat man einen starken, regionalen 

Partner an seiner Seite, der für eine sichere Energie-

versorgung mit Strom, Gas und Trinkwasser steht. 

Auch die Belieferung mit umweltfreundlicher Fern-

wärme, einem Solaranlagen-Servicepaket für Pri-

vat- und Gewerbekunden oder die Beantragung eines 

Hausanschlusses gehört mit ins Dienstleistungs- und 

Produktportfolio. Seit einigen Jahren bringt der Ener-

gieversorger zudem das Thema Elektromobilität vor-

an. 

Ökologisch mit Fernwärme
Darüber hinaus verlegt die EVI im neuen Wohn gebiet 

Ostend Glasfaserkabel für Highspeed-Internet. Selbst-

verständlich sollte laut Sandra Wedemeyer auch das 

Energie-Beratungs-Zentrum (ebz) mit in die Haus-

planung einbezogen werden. „Frank Melchior und sein 

Team machen Erstberatungen und haben wertvolle 

Ratschläge zu den richtigen Fördermitteln – so lässt 

sich viel Geld sparen! Außerdem bieten die Berater des 

ebz konkrete Planungsleistungen – immer mit Blick 

auf  die aktuellen offiziellen Vorgaben zur Planung 

des Eigenheims und rund um den Neubau.“ Sandra 

 Wedemeyer lächelt: „Das ebz macht die Planung leicht. 

Die nehmen einem richtig viel ab!“ 

Und dann wird es konkret: „Wer am Ostend baut, 

für den ist Fernwärme eine tolle Lösung. Die Fern-

wärme der EVI ist klimaschonend und kann sowohl 

zum Heizen als auch für die Bereitung von Warm-

wasser genutzt werden“, sagt Jörg Tornau, Vertriebs-

manager für den Bereich Wärme der EVI. Benötigt 

werden hierfür eine sogenannte Übergabestation und 

Jörg Tornau, Vertriebsmanager Wärme

Sonnige Aussichten
In Form von Sonnenstrahlen steht Energie zur Verfü-

gung. Mit Photovoltaikanlagen kann diese Energie ganz 
einfach eingefangen werden. Das gute Ökogewissen 
ist so von der ersten Betriebsstunde an da. Interes-

siert? Die EVI Solarmeile hat für Sie das passende An-
gebot: auf Wunsch von der Beratung über die Beantra-
gung von Fördermitteln und der Installation bis hin zur 
Wartung. Selbstverständlich sorgen die Mitarbeiter der 
EVI Solarmeile auch dafür, dass überschüssiger Strom 

ins Netz eingespeist werden kann. 

www.evi-solarmeile.de

Kurz erklärt 

Frank Melchior, Geschäftsführer des  
Energie-Beratungs-Zentrums (ebz)
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Unser Pilotprojekt: „Sharing is caring!“▶ ein Haus anschluss. Beides gibt es von der EVI. „Die 

Anlage sieht und hört man nicht. Es reicht, wenn 

sie einmal im Jahr gewartet wird.“ Die Fernwär-

me der EVI hat einen super Primärenergiefaktor, 

durch den staatliche Vorgaben beim Neubau schon 

hervorragend abgedeckt werden. Das spart Kosten 

und gibt Flexibilität. 

Fragen dazu? „Mein Tipp: Einfach an Jörg Tor-

nau wenden“, sagt Sandra Wedemeyer. 

„Eine klimaschonende Ergänzung zur Fernwär-

me ist von der Sonne erzeugter Strom“, so Sandra 

Wedemeyer. Also ist das nächste Thema die Photo-

voltaikanlage. Als Experte steht Michael Henne bei 

der EVI bereit: „Photovoltaikanlagen lassen sich 

Die Alternative zum eigenen Auto: das Carsharing. 
Für immer mehr Menschen ist es attraktiv, sich Autos 
zu teilen, statt sie zu besitzen. Das spart Zeit, Kosten 
und Nerven. Die EVI realisiert deshalb im Wohngebiet 
Pippelsburg gemeinsam mit der gemeinnützigen Bau-
gesellschaft zu Hildesheim (gbg) ein erstes Pilotpro-
jekt: Dort können Mieter mehrere Fahrzeuge nutzen. 
Alle Autos werden elektrisch mit EVI Ökostrom be-
trieben – auch damit leistet die EVI einen Beitrag zum 
Klimaschutz. Zusätzlich wird das Netz an öffentlichen 
Ladesäulen in der Stadt Hildesheim und im Umland 
ständig weiter ausgebaut. Außerdem vertreibt die EVI 
Ladeboxen für den privaten Gebrauch. EVI Kunden 
profitieren darüber hinaus von der e-mobil-Ladekarte: 
damit können sie in ganz Europa „tanken“ – einfach 
und preisgünstig. Weitere Infos unter 
www.evi-hildesheim.de/emobil.

auf fast jedem Hausdach oder anderen Flächen wie 

Garagen installieren. Den eigenen Strom selbst 

erzeugen zu können, gibt einem einfach ein gutes 

Gefühl“, sagt Michael Henne. Der Vertriebsleiter 

der EVI und Geschäftsführer der EVI Solarmei-

le ist Experte für Photovoltaikanlagen. Er kennt 

seine Kunden und weiß genau wovon er spricht. 

Schließlich hat er selbst eine Anlage auf seinem 

Hausdach und ist absolut überzeugt von dieser Art 

der Stromerzeugung. Der Erfolg gibt ihm recht: 

Die EVI installiert rund 150  Photovoltaikanlagen 

pro Jahr. 

Doch mit einer solchen Anlage sollte es laut 

Sandra Wedemeyer nicht getan sein: „Ich würde 

mir immer auch ein Angebot für einen Strom-

speicher machen lassen“, sagt sie. Henne bestätigt: 

„Dann steht die eigene Energie auch dann zur Ver-

fügung, wenn die Sonne mal nicht scheint. Ob sich 

ein Speicher lohnt, wird von uns genau berechnet.“ 

Optimal ist es, wenn mit der Sonnenenergie 

auch ein Elektrofahrzeug aufgeladen werden kann. 

Die meisten Ladevorgänge finden ja zu Hause statt, 

hierfür hat die EVI die passenden Ladeboxen. Auch 

dazu berät Michael Henne, der selbst ein über-

zeugter Fahrer seines Elektro-Pkw ist: „So macht 

das Autofahren Spaß!“ Gut aufgehoben ist man mit Carsten Simmons, Vertriebsmanager für Glasfaser

Michael Henne, Leiter Vertrieb bei der EVI und Geschäftsführer 
der EVI Solarmeile

10
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Was grünt denn da?
Im Freien lassen sich wahrhaft paradiesische 
Stunden verbringen – ganz entspannt allein 
oder zu zweit, ganz gesellig im Freundeskreis 
beim Barbecue. Hier geben wir Ihnen fünf 
Tipps für Ihre grüne Zuhause-Oase – vom 
großen Plan bis zum kleinen Beet.

1. Finden Sie Ihre  
Lieblingsperspektive
Jeder Garten oder Balkon hat einen Ort, von 
dem aus man ihn am liebsten genießt. Planen 
Sie daher Gestaltung und Bepflanzung aus der 
Perspektive dieses Ortes.

2. Kraut ohne Rüben
Mit Ihrem Nutz- und Schaubeet machen Sie 
sich doppelt Freude. Es sieht gut aus und 
bringt täglich frische Kräuter und Salate auf 
den Teller. Bei Platzmangel bepflanzen Sie ein-
fach einen Kübel!

3. Wer kann mit wem
Pflanzen Sie Ihre Kräuter direkt nach Ende der 
Frostphase. Achten Sie darauf, wie viel Platz 
jede Sorte beansprucht. Pfefferminze zum Bei-
spiel braucht viel Platz, Schnittlauch, Thymian 
und Zitronenmelisse können eng beieinandner 
stehen.

4. Sie haben den Salat
Feldsalat bereitet fast das ganze Jahr lang 
Ernte spaß, denn die verschiedenen Sorten sind 
frosthart und werden bereits im März gesät – 
und dann noch mal im August oder September.

5. Bleiben Sie fair zu  
Ihrem Rücken
Wer im Garten permanent durchs Grüne 
buckelt, riskiert früher oder später Schmerzen. 
Die können Sie aber leicht vermeiden: mit 
einem Hochbeet, das zusätzlich Schutz vor 
Schädlingen wie Schnecken bietet. Rücken-
freundlich sind natürlich auch Balkonkästen.

Kurz erklärt 

einem  E-Auto in Hildesheim auf jeden Fall, denn 

die EVI hat in Stadt und Landkreis Hildesheim ein 

Netz öffentlicher Lade statio nen für E-Fahrzeuge 

aufgebaut, das stetig erweitert wird. 

Schnelles Internet ist ein Muss
Sandra Wedemeyer weiß, dass für die Neubauten 

im Ostend neben der klimaschonenden Energie-

versorgung auch noch weitere Annehmlichkeiten 

notwendig sind: „Schnelles Internet muss sein“, 

sagt sie und zeigt auf ihren Kollegen Carsten Sim-

mons. Als Vertriebsmanager für Glasfaser kennt 

er sich mit dem Thema aus. Die EVI versorgt da-

mit das gesamte Neubaugebiet Ost end. Der Hil-

desheimer Energieversorger verlegt Kabel und 

Anschlüsse. Partner für Telefon- und Internetver-

träge ist die htp. Wer dort gerade ein Haus baut, 

von der EVI den Hausanschluss legen lässt und mit 

dem Partner der EVI, der htp, einen Vertrag ab-

schließt, spart rund 550 Euro. Für das Komplettpa-

ket steht Carsten Simmons bei der EVI bereit. 

Fördermittel berücksichtigen
Mit all den Ideen kann laut Sandra Wedemeyer nun 

losgelegt werden! Bei der Finanzierung des Traum-

hauses kommt wieder das Thema Fördermittel 

auf den Tisch. Dazu sagt Frank Melchior vom ebz: 

„Fördermittel sind wirklich ein großes Thema. Wir 

vom ebz unterstützen bei der Antragstellung und 

darüber hinaus – auch bei Energieberatung, Bau-

begleitung oder sogar bei der kompletten Planung 

und Umsetzung durch Architekten und Handwer-

ker, die mit dem ebz zusammen arbeiten.“  

„Ein Neubau soll Spaß machen, und zwar vom 

ersten Tag an“, sagt Sandra Wedemeyer. Mit der 

EVI als Energiemanager in Hildesheim vor Ort ist 

das möglich. Und wenn mal was ist? „Dann ist die 

EVI heute und auch morgen noch für Sie da!“ ■

11
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Wer sie mal in der Hand gehabt hat, versteht 
sofort, warum sie als Alligator birne bezeichnet 
wird: Die Avocadohaut ist ähnlich verschrum-

pelt wie die des Reptils. Dafür stimmen die 
inneren Werte: Avocados liefern hautfreund-
liche Vitamine A und E, viel Eiweiß und kaum 
Kohlenhydrate. Der Avocado-Klassiker ist die 
Guacamole. Es gibt viele Varianten, aber alle 
haben dieselbe Basis: Man zerstampft das 

Innere einer entkernten Avocado und mischt 
es mit Salz, einer fein gehackten Knoblauch-

zehe und etwas Saft einer Zitrone oder 
Limette. Der Rest ist Freestyle. Korianderblät-
ter, Chili und gehäutete Tomatenwürfel passen 
genauso wie fein gehackte rote Zwiebeln oder 

Paprikapulver. Übrigens: Diese und weitere 
grün verpackte Zutaten und nachhaltige 

Produkte gibt es bei Grammliebe im Kurzen 
Hagen 21 in Hildesheim!
www.grammliebe.de

Die grüne Superfrucht

Knackig bleiben!
Wie heißt es so schön: Wer rastet, der rostet. Und 
tatsächlich ist da sogar etwas dran, denn akuter 
Bewegungsmangel kann zu einer Rückbildung der 
Muskulatur führen. Die gute Nachricht: Schon zehn 
Minuten heimisches Training genügen, um in Bewe-
gung zu bleiben. Das Hildesheimer Yogastudio 
ZeitRaum bietet dafür das perfekte Programm. 
Ausgeglichen in den Tag starten – und das online 
per Live-Übertragung. 
www.yoga-in-hildesheim.de
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Home sweet home! Unser Zuhause besteht nicht nur aus vier Wänden. 
Wir können es uns richtig schön machen. Dafür haben wir vieles schon da, 

wie Avocados, eine Fitnessmatte oder ein gutes Buch. Und wenn wir die 
Zeit vergessen? Dann ist definitiv alles im grünen Bereich! Wir haben für 
Sie ein paar kreative, entspannende, knackige und vitaminreiche Tipps ... 

Grüne Energie 
für Ihr Zuhause!

TIPPS

12
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Beim Gerstenberg Verlag kann man sich online herrlich durchschmökern. 
Hier gibt es für Kids jede Menge Kreativideen zum Nachbasteln, Ausmalen 
und einiges über die Raupe Nimmersatt zu entdecken – aber auch ganz  
viel grünen Lesestoff für die schon etwas größeren Buchfans.
www.gerstenberg-verlag.de
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Grün streamt gut
Serien liegen im Trend. Kein Wunder: Wir 
lieben es, vertrauten Figuren zu begegnen, wir 
fiebern mit unseren Heldinnen und Helden 
mit, wir wünschen den Gegenspielern, dass 
ihre Pläne scheitern. Der Seriengenuss wird 
umso cooler, je grüner wir das Streaming 
organisieren. Deshalb laden wir bei der EVI die 
Laptops und Tablets nachhaltig auf: mit 
unseren Ökostrom-Tarifen, die ausschließlich 
Wasser, Wind und Sonne nutzen, um Lieb-
lingsserien nach Hause zu bringen.
www.evi-hildesheim.de

Summdidum ...
Direkt vor unserer Haustür setzen sich schon viele 
Menschen mit großer Leidenschaft für den Erhalt 
der Artenvielfalt ein. Doch die Zahl der Bienen geht 
drastisch zurück – mit Folgen für natürliche 
Kreisläufe, an denen sie zum Beispiel als Pflanzen-
bestäuber ihren Anteil haben. Unterstützung ist 
angesagt. Und was vielerorts im öffentlichen Raum 
zu sehen ist, geht auch zu Hause: egal ob ein paar 
gesäte, bunte Wildblumen auf dem Balkon oder das 
kleine Do-it-yourself-Wildbienenhotel im Garten. 
Jede auch noch so kleine Initiative unterstützt die 
kleinen, fleißigen Nektarsammler. Wer online noch 
mehr zum Thema Bienen und ihr grünes Zuhause 
erfahren möchte, klickt sich auf die Seite des 
Imkervereins Kloster Marienrode!
www.lehrbienenstand-kloster-marienrode.de

Auf der Homepage der EVI gibt es noch ganz viel spannende, 
knifflige und energiereiche Seiten zu entdecken. Was ist überhaupt 
Energie? Wie gelangt Trinkwasser in den Wasserhahn? Und wie 
funktioniert das mit der E-Mobilität? Die EVI erklärt es! 
Wer lieber analog unterwegs ist, für den haben wir noch einen 
grünen Spieltipp: Das Umwelt-Memory von Ravensburger.  
www.evi-hildesheim.de/kids

Von Raupen bis Krimis

E-Learning macht aha!

13
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Die EVI hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer: 
Der 44-jährige Mustafa Sancar ist Lokalpatriot.

Einmal Hildesheimer, 
immer Hildesheimer

NEUSTART

h ildesheim, das ist für mich vor 

allem Heimat und ein Ort voller 

schöner Erinnerungen. Als ge-

bürtiger Hildesheimer gibt es 

zu fast jeder Straßenecke, zu fast je-

dem Platz eine Geschichte zu erzählen. 

Wenn ich am Friedrich-Ebert-Stadion 

des VfV Borussia 06 Hildesheim vor-

beifahre, denke ich zum Beispiel sofort 

an meine eigene sportliche Laufbahn 

auf  dem Fußballfeld. Ich kickte über 

Jahre selbst, bis ich die Fußballschu-

he schließlich an den Nagel gehängt 

habe. Dennoch blieb ich meinem Sport 

treu und trainierte noch einige Jahre 

Jugend- und Amateurmannschaften. 

Mittllerweile freue ich mich besonders, 

wenn ich die Spiele meines Herzens-

vereins am Spielfeldrand mitverfolgen 

kann. Wenn ich also etwas mit der Far-

be Grün verbinde, dann ist es definitiv 

der Fußball. 

Als neuer Vorstand der Stadtwerke 

Hildesheim AG und als kaufmänni-

scher Geschäftsführer der EVI schließt 

sich nun für mich ein wichtiger Kreis: 

Ich bin in den vergangenen Jahren be-

ruflich national und international viel 

unterwegs gewesen. Privat bin ich mei-

ner Heimatstadt immer treu geblieben, 

lebe mit meiner Frau und meinen drei 

Kindern unheimlich gern in Hildes-

heim und kann mich nun auch beruflich 

wieder voll auf  diese Stadt konzentrie-

ren und gemeinsam mit der EVI-Mann-

schaft dabei helfen, das Leben für die 

Hildesheimerinnen und Hildesheimer 

noch lebenswerter zu machen.

Deshalb finde ich es auch ganz wun-

derbar, was wir uns auf  die Fahne ge-

schrieben haben: alle neuen Produkte 

grün und umweltfreundlich anzubieten. 

Schließlich hat man als regionaler Ener-

gieversorger Verantwortung und Vor-

bildfunktion. Wir können dabei helfen, 

das Klima hier vor Ort zu verbessern! 

Auch aus diesem Grund engagiere 

ich mich ehrenamtlich im sozialen Be-

reich. Ich setze mich mit ganzem Herzen 

für UNICEF, das Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen, für die Förderung 

von benachteiligten Kindern und Ju-

gendlichen sowie für die Förderung der 

deutsch-türkischen Freundschaft ein. 

Dadurch hatte ich auch das Glück, viele 

Hildesheimer persönlich kennenzuler-

nen.

Ich wünsche mir, dass ich die EVI 

und auch die anderen Unternehmen 

der Stadtwerke mit meinem Know-

how  bereichern und lenken kann. 

Ich bin hier zu Hause. Die Angebo-

te der EVI, des Wasser paradieses 

und auch des Stadtver kehrs Hildes-

heims sind feste Bestandteile des Alltags 

meiner Familie und ich freue mich sehr, 

diese Angebote gemeinsam mit meinem 

Kollegen Wolfgang Birkenbusch und 

unserem Team aktiv und kreativ mitzu-

gestalten. ■

„Ich bin hier 
             zu Hause.“

            Mustafa Sancar
                              EVI-Geschäftsführer
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Die kommenden Monate werden heiß! Wir haben zwar keine 
 „Eis, Eis, Tonne“ à la Per Mertesacker im Angebot – aber dafür 
zehn umweltfreundliche und echt coole Tipps für Ihr Zuhause.

Cool down!
TOLLE TIPPS

1. Richtig lüften: Schön die Fenster geschlossen hal-

ten, sonst kommt zu viel Hitze in die Wohnung! Besser 

ist es, morgens und abends alle Fenster ein paar Minu-

ten lang weit zu öffnen und „auf  Durchzug zu schalten“.

2. Fenster abdichten: Bleiben Rollläden und Jalou-

sien tagsüber unten, hat die Wärme keine Chance. Vor-

hänge und Plissees helfen ebenfalls. Alternativ kann 

ein Fensterschutz aus Pappe und Alufolie gebastelt 

werden. Damit werden Sonnenstrahlen reflektiert, 

also zurückgeworfen, und die Raumtemperatur bleibt 

angenehm. 

3. Ventilator an: Wer ordentlich Wind macht, sorgt 

für frische Luft. Aber bitte der Umwelt zuliebe in Ma-

ßen.

4. Geräte ausschalten: Stand-by-Betrieb verursacht 

nicht nur viel Wärme, sondern verbraucht auch unnö-

tig Strom. Deshalb: abschalten! Praktisch für mehrere 

Geräte sind Steckerleisten mit einem Schalter.

5. Viel trinken: Schwitzen dient der Abkühlung. Des-

halb sollte man an heißen Tagen besonders viel und 

am besten zimmerwarme Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Hilfreich sind auch feuchte Wickel oder eine Dusche.

6. Kühl schlafen: Besonders angenehm sind luftig-

leichte Sommerdecken und Bettwäsche etwa aus Satin 

oder Leinen. Eine Wärmflasche mit kaltem Wasser 

wirkt angenehm. Das Gleiche gilt für Nachtwäsche, 

die aus dem Gefrierfach kommt.

7. Wärme entziehen: Dafür werden feuchte Tücher 

an Fenster, Türen oder auf  Wäscheleinen im Zimmer 

gehängt. Beim Trocknen wird der Luft Wärme entzo-

gen und es entsteht Verdunstungskühle. 

8. Eisbad nehmen: Es muss ja nicht gleich der ganze 

Körper oder eine Eistonne sein. Aber Eisbeutel etwa an 

den Füßen wirken wunderbar erfrischend!

9. Zimmer entrümpeln: Parkett und Fliesen küh-

len den Raum – Teppiche sollten deshalb an heißen 

Tagen verbannt werden. Eine aufgeräumte Wohnung 

verbessert die Luftzirkulation.

10. Gehirn austricksen: Hitzeempfinden hat auch 

mit der Psyche zu tun. So wirken freie Flächen und 

kühle Farben an heißen Tagen angenehm. Mehr coole 

Tipps rund um das Thema Wasser und Energie sparen 

finden Sie hier:

www.evi-hildesheim.de/energiespartipps ■
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DIE EVI ALS ARBEITGEBER

Das motiviert
uns jeden Tag 

Analytiker, Energiebündel oder Gamer? 
Eine Ausbildung bei der EVI ist spannend 

und abwechslungsreich – vom 
Kundenservice bis zum technischen 
Bereich. Dabei hat das gesamte EVI-
Team immer ein offenes Ohr für die 
Auszubildenden und unterstützt sie 

bei ihrem Start mit Leidenschaft 
in das Berufsleben. Sie sind tolle 

Persönlichkeiten. Wir stellen Ihnen  
einige dieser besonderen jungen 

Menschen bei der EVI vor.

 „In meiner Ausbildung durchlaufe 
ich viele Abteilungen der EVI.  

Das ist spannend, denn auch  
privat teste ich vieles, was mit  

Nachhaltigkeit zu tun hat.“
Clemens Schmidt. 

Gamer. Umweltschützer. 
Clemens Schmidt kam 2018 zur EVI als Auszubildender 

 zum Industriekaufmann.

 „Es ist ein gutes Gefühl, eine tolle  Lösung für ein 
kniffeliges Problem zu finden und zu sehen, dass  

es auch tatsächlich funktioniert!“
Jannick Behrens.  

Analytiker. Superheld. 
Als ehemaliger Auszubildender ist er nach seinem Abschluss geblieben – als Programmierer. 

Er hat 2015 bis 2019 seine Ausbildung zum Fachinformatiker bei der EVI absolviert.
Damit hat er etwas erreicht, wovon viele träumen: Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht.16
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„Ich wollte unbedingt 
bei  der EVI und  
damit in einem  
großen Unternehmen  
 arbeiten. Hier gibt  
es  spannende  
Aufgaben und gute 
Übernahmechancen.“
René Ohmes. 
Kommunikationstalent.  
Sportskanone. 
Seit 2015 arbeitet er bei der EVI, zunächst 
als Praktikant, dann als Auszubildender zum 
Elektroniker im Fachbereich Energie- und 
Gebäudetechnik.

„Egal, was kommt – hier bei der EVI meistern wir  
alle  Herausforderungen gemeinsam! Das schweißt  
zusammen und erinnert mich an die Feuerwehr!“
Laura Stein.  
Hauptfeuerwehrfrau. Energiebündel. 
Sie hat im August 2018 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der EVI begonnen und  bereichert mit ihrer 
sympathischen Art und ihren klugen Fragen das Unternehmen jeden Tag aufs Neue. 

17
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DU DA IM RADIO

LEO
(10 Jahre)

„Die Interviews und das 
Schneiden der Beiträge 

machen mir am 
meisten Spaß. Ich 

suche auch die Musik 
raus: AC/DC, Die Toten 
Hosen und so. Cool ist 

es, wenn ich mit 
meinen Eltern die 

Sendungen zu Hause 
höre.“

MANOEL 
(11 Jahre)

„Toll finde ich, dass wir 

die Themen selbst 

bestimmen! Wir 

diskutieren darüber 

immer ganz viel. Ich 

interessiere mich vor 

allem für Politik. 

Oberbürgermeister 

Ingo Meyer würde ich 

gern mal interviewen.“

„Was tun Sie eigentlich für die Umwelt?“ Diese Frage wird nicht nur auf 
unserer Website EVI Kids (www.evi-hildesheim.de/kids) beantwortet, auf 
der sich viele Tipps zum Energiesparen finden. Gestellt wird sie auch von 
den rasenden Reportern der Redaktion „Tonkuhle Kids“. Mit dem Mikrofon 
in der Hand sammeln sie Stimmen und Geräusche. Im Studio sprechen sie 
dann die Texte dazu ein – fertig sind die Beiträge! Mit toller Musik werden 

daraus ganze Sendungen – von Kindern für Kinder. Diese sind jeden 
zweiten Donnerstag im Monat zu hören um 15 Uhr auf Radio Tonkuhle.  

Das findest du cool und du möchtest gern mitmachen?  
www.tonkuhle.de

EV
I-K
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   Unsere 

ENERGIE
         für Kinder
Viele spannende Themen findet ihr 
unter www.kids.evi-hildesheim.de
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

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

Die EVI  
übernimmt  
gerne das  

Porto für Sie.

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 ein Lösungswort, 
das Sie in die dafür vorgesehenen Felder eintragen können. Senden Sie das Lösungswort mit der Postkarte oder online an 
die EVI. Die Auflösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Bestimmungen zum Datenschutz: Hiermit willige ich in die 
Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung meiner perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels durch 
den Verantwortlichen ein. Mir ist bewusst, dass ich meine Ein-
willigung jederzeit ohne die Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. 
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten wer-
den aufgrund der erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 lit. a) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) er-
hoben, verarbeitet und genutzt. Die personenbezogenen Daten 
werden zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels so-
wie des anschließenden Versands des potenziellen Gewinns 
erhoben und verarbeitet. Bei Nichtbereitstellung ist es uns 
leider 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 Or-
ganisation der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen 
Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. Gemäß 
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 Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Der Wi-
derruf ist zu richten an die EVI Energieversorgung Hildesheim 
GmbH & Co. KG, Römerrring 1, 31137 Hildesheim, Fax-Nr. 
+49 (0) 5121 508 - 222 oder per E-Mail an  kundenservice@
evi-hildesheim.de.

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.
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RUFEN SIE UNS AN!
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 333, 
Mo.– Fr. 08:00 – 18:00 Uhr

EVI KUNDENCENTER IM ALMSTOR
Almsstraße 27, 31134 Hildesheim
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. 09:00 – 18:00 Uhr  
Mi.  09:00 – 13:00 Uhr; Fr. 09:00 – 16:00 Uhr
SVHI-Bus-Linie 2, Haltestelle Almstor

EVI KUNDENCENTER ALFELD
Marktstraße 5, 31061 Alfeld 
Öffnungszeiten: 
Mi. 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 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 NORDSTEMMEN
Hauptstraße 31, 31171 Nordstemmen
Öffnungszeiten: 
Di. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr,  
Mi. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

EVI KUNDENCENTER SARSTEDT
Hahnenstein 3, 31157 Sarstedt
Öffnungszeiten: 
Mo. 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr,
Fr. 09:00 – 14:00 Uhr

EVI KUNDENCENTER IN BAD SALZDETFURTH
Bodenburger Straße 55 A 
31162 Bad Salzdetfurth
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 333

Fax: +49 (0) 5121 508 - 222
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:  
Telefon: +49 (0) 5121 508 - 300  
Erdgas, Wasser und Fernwärme:   
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
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels lautet:

   JA, ich nehme  
am Gewinnspiel teil.* 

    Ich bin mit den auf der Seite 19 genannten Bestimmungen zum Datenschutz einverstanden. 

* Einsendeschluss ist der 03. Juli 2020. 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

DAS KUNDENCENTER AM RÖMERRING
IST AUFGRUND VON UMBAUMASSNAHMEN 
GESCHLOSSEN.

Merken Sie sich 

schon mal vor:  

Hi2025 – Wir machen  

Hildesheim zur Kulturhaupt-

stadt Europas 2025.

Wir sind dabei!


