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Voller Energie ins neue Jahr 

Die Energieversorgung Alzenau wünscht Ihnen ein frohes 

neues Jahr 2019 

 

Den Jahresbeginn möchte die EVA zum Anlass nehmen, um 

sich bei allen Kunden herzlich für das entgegengebrachte 

Vertrauen zu bedanken.  

 

„Natürlich werden wir Ihnen auch 2019 wieder als 

kompetenter Energieversorger zur Seite stehen und viele 

Projekte rund um Alzenau mit begleiten – als Energielieferant 

oder als Sponsor“, so Geschäftsführer Rolf Freudenberger. Ob 

Stadtfest oder Sport, Musikveranstaltungen oder andere 

Freizeitvergnügen. Mit großem Engagement unterstützt die 

EVA auch 2019 wieder zahlreiche Initiativen und 

Veranstaltungen. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website: 

www.hiesig-ist-riesig.de. 

 

Auf dieser Seite verlost die EVA künftig monatlich tolle Preise. 

Kahlchen, das Maskottchen der EVA, hat einen eigenen Sticker 

bekommen. Dieser ist ab sofort unter www.hiesig-ist-riesig.de 

kostenlos bestellbar. Wer den Aufkleber auf der Rückseite 

seines Autos, Mofas, Traktors usw. anbringt, kann jeden Monat 

attraktive Sachpreise gewinnen. Einfach das Fahrzeug samt 

Sticker fotografieren und mit dem Hashtag #hiesigistriesig auf 

Facebook oder Instagram hochladen oder über die Website 

www.hiesig-ist-riesig.de einreichen.  

Alle Fotos kommen in einen Lostopf. Jeden Monat findet dann 

eine Ziehung statt. Die Gewinner werden monatlich auf 

www.hiesig-ist-riesig.de veröffentlicht.  

 

Gute Vorsätze – Energiesparend ins neue Jahr, die EVA gibt 

Tipps: 
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Der Start in ein neues Jahr ist bekanntlich die richtige Zeit für 

gute Vorsätze. Gerade was den Klimaschutz angeht, sind wir 

alle gefragt. Kleine Dinge können hier schon viel bewirken.  

 

• Es lohnt sich, vielleicht einmal mehr mit dem Fahrrad 

oder dem Bus zu fahren, anstatt das Auto zu benutzen, 

denn pro fünf Kilometer Strecke lässt sich schon ein 

Kilogramm CO2 vermeiden.  

 

• Auch bei der Heizenergie können wir sparen, wenn wir 

unsere Gewohnheiten ein klein wenig ändern. Wird die 

Raumtemperatur nur um ein bis zwei Grad gesenkt, 

fällt das kaum auf, spart aber schon enorm Energie ein. 

Mit einer warmen Kuscheldecke ist es auf dem Sofa 

ohnehin viel gemütlicher.  

 

• Werden Elektrogeräte nicht benötigt – abschalten! Das 

gilt für den Fernseher im Hintergrund zur 

Dauerberieselung ebenso wie für das Licht im Flur.  

 

• Zugluft an Fenstern und Türen sollte im Winter 

bestmöglich vermieden werden. Gerade 

Terrassentüren und Fenster müssen gut abgedichtet 

werden, zieht es – unbedingt die Dichtung 

austauschen. Türen zwischen kühleren und wärmeren 

Räumen (z.B. zwischen Flur und Wohnzimmer) immer 

schließen! 

 


