
Am Internationalen Wassertag, 22.
März 2017 um 19:00 Uhr im Kun-
dencenter der Stadtwerke Kusel
(Fußgängerzone Kusel)

Wasser ist Leben. Das Recht auf Zu-
gang zu sauberem Wasser ist seit
2010 als Menschenrecht verankert. In
vielen Regionen  der Welt werden
große Teile der Wasserreserven je-
doch von privaten Investoren kon-
trolliert und ohne Rücksicht auf
Mensch und Umwelt ausgebeutet. 
Wasser ist auch bei uns  ein sehr emo-
tionales Thema, steht und fällt mit
seiner Güte doch unsere  Gesundheit
und unser  Wohlergehen. Vor allem
auch das  unserer Kinder und Kindes-
kinder. 

Die Stadtwerke Kusel  widmen sich
am Internationalen Tag des Was-
sers diesen Themen und zeigen auf,

wie wichtig der sichere und effiziente
Umgang mit Wasser auch für uns ist.
Zu der Veranstaltung sind  alle inter-
essierten Bürger und Bürgerinnen
um 19:00 Uhr ins Kundencenter der
Stadtwerke Kusel in der Fußgänger-
zone mit anschließendem kleinem
Imbiss herzlich eingeladen. 

Folgende Themen werden in den Vor-
trägen behandelt:

„Wasser ist Leben“ 
Referent: 
Friedrich Beck, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kusel 

Inhalte: 
„Das Blaue Gold“ – Unsere Wasserres-
sourcen und ihre Ausbeutung 
Wassernutzung und  Trinkwasser-
schutz -  was wir alle tun können 

„Alles Wasser oder was?“
Referent:
Titus Müller-Skrypski, Werkleiter Was-
serzweckverband Ohmbachtal 

Inhalte:
Unser Wassergewinnungsgebiet und
seine Erschließung, Innovation  und
Energieeffizienz in der Wasserförde-
rung und -verteilung  -  vom Wasser-
werk  zum Mitgestalter der Energie-
wende.

Info-Abend „Wasser ist Leben“

Die Stadtwerke Kusel hatten
alle Hauseigentümer und Mie-
ter in den Verbandsgemeinden
Kusel und Altenglan dazu ein-
geladen sich am Messestand
der HuH eine Vergleichsrech-
nung zu Ihrem bisherigen
Stromlieferanten erstellen zu
lassen. Dieses Angebot wurde
rege angenommen. 

Bereits im letzten Jahr hatten die
Stadtwerke mit ihrer  Kampagne
„In der Nähe liegt die Kraft“ auf ih-
ren günstigen Strompreis für die
gesamte Region Kusel hingewie-
sen. Viele Stromkunden haben
diesen Preisvorteil genutzt  und
sind zu den Stadtwerken Kusel ge-
wechselt.  

Unter dem Slogan „Wir nehmen
Strom persönlich“ wurde dieses
Erfolgsrezept nun fortgesetzt. Da
die Stadtwerke Ihren Strompreis
für das gesamte Jahr 2017 nicht
verändern werden, gilt der Preis-
vorteil gegenüber vielen anderen
Anbietern aus der Region immer
noch. Dieser wird sogar noch grö-
ßer, falls wie zu erwarten die
Strompreise in der Region wegen
gestiegener EEG-Umlagen im Lau-
fe des Jahres noch erhöht werden. 
Das Interesse an einer Vergleich-
rechnung war groß.

Viele Besucher schlossen direkt
einen  neuen Vertrag mit den
Stadtwerke Kusel ab, da die 
Kosteneinsparung sie überzeugte.
Die Kündigung beim bisherigen
Lieferanten und den gesamten
Wechselprozess übernehmen die
Stadtwerke. So hat der Kunde kei-
nen Aufwand und erhält eine Ver-
tragsbestätigung, sobald der bis-
herige Lieferant die Kündigung
bestätigt hat. Die Tatsache, dass
mit dem Wechsel unsere Region
unterstützt wird und dass der
Kunde bei Bedarf direkt im Kun-
dencenter der Stadtwerke persön-
lich vorsprechen kann, hat viele
von einem  Wechsel überzeugt. 

Tolle Wechselprämie
Als Wechselprämie erhalten alle
Neukunden Einkaufsgutscheine
der IG Kusel im Wert von 60,- €, die
sie nun in ca. 80 Geschäften, Re-
staurants, Apotheken oder Dienst-
leistern einlösen können. Auch
dieses Geld bleibt wieder in der
Region und stärkt  so unsere Wirt-
schaftskraft. 

Als Dankeschön für den Besuch
am Messestand gab´s noch eine 
GARDENA-Gartenschere oben-
drein. So kann die Gartensaison
2017 eröffnet werden. Die Aktion
läuft noch bis 17.03.2017. Wer bis

dahin ins Kundencenter der Stadt-
werke kommt und seine Ver-
gleichsrechnung durchführen
lässt, erhält noch seine Garten-
schere. 

Weitere Gewinnchancen 
haben alle Kunden, die bis zum
12.06.2017 bei einem IG-Kusel-
Mitglied eine Teilnahmekarte aus-
füllen. 
Unter allen eingehenden Karten
werden nochmals Gutscheine im
Wert von 50,- € verlost. 

Stromangebot kommt 
an H+H-Messe gut an!

WIR NEHMEN 
STROM 
PERSÖNLICH. 
In der Nähe liegt die Kraft.

Jetzt mit etwas 
Glück Einkaufs- 
gutscheine der 
IG-Kusel im 
Wert von 50 € 
gewinnen.

Unser Kundencenter in der 
Fußgängerzone

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 09:00 bis 16:30 Uhr

Fr: 09:00 bis 12:00 Uhr


