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Regelmäßigen Besuchern im Internet dürfte es 
vielleicht schon aufgefallen sein: Ende November 
haben die Stadtwerke Kusel ihre überarbeitete 
Homepage freigeschaltet. Übersichtlicher und noch 
benutzerfreundlicher präsentieren sich die Seiten 
nun im weltweiten Datennetz. Der Fachmann nennt 

so etwas „Relaunch“. Gestaltet und betreut 
wird der Internetauftritt nach 

wie vor von der 
Firma DeInfo 
aus Blaubach.
      
„In den letz-
ten Jahren 
ist unsere 
Homepage 
immer wei-
ter ange-
wachsen 

Sehr effiziente Geräte werden kün�ig 
mit „A+++“ ausgezeichnet. Alle Kühl- 
und Gefriergeräte, die im Einzelhandel 
zum Verkauf angeboten werden, müs-
sen mit dem neuen Label ausgezeich-
net werden. Bei Fernsehgeräten wird 
erstmals ein europaweit einheitliches 
Energieverbrauchsetikett eingeführt. 
Hier gilt „A“ als beste Energieeffizi-
enzklasse. Verbraucher profitieren von 
dieser Regelung, da Unterschiede im 
Stromverbrauch zwischen aktuellen 
Geräten zukün�ig deutlicher sichtbar 
werden. Denn es lohnt sich auf jeden 
Fall, beim Neukauf auf die Energieef-
fizienz eines Fernsehgerätes zu achten. 
Nach Berechnungen der Initiative 
EnergieEffizienz lassen sich beim Kauf 
eines neuen Fernsehgerätes bis zu 70 
Prozent Stromkosten vermeiden, wenn 
man sich für ein energieeffizientes Gerät 
der Klasse „A“ entscheidet.

Beim Kauf eines neuen Gerätes lohnt es 
sich auf jeden Fall, sich an der jeweils bes-
ten Energieeffizienzklasse zu orientieren: 
So verbraucht ein Kühl- und Gefriergerät 
der Klasse „A+++“ rund 60 Prozent we-
niger Strom als ein in der Aussta�ung 
vergleichbares Gerät der Klasse „A“. Das 
neue Label ähnelt grundsätzlich dem 
bisherigen Etike�, das Verbraucher von 
Haushaltsgroßgeräten bereits kennen: 
Verschiedene Ener-
gieeffizienzklassen 
geben Auskunft 
über den Stromver-
brauch eines Mo-
dells. Wie bisher 
sind die Kategorien 
mit Farbbalken von 
Grün (sehr effizient) 
bis Rot (sehr inef-
fizient) hinterlegt. 
Neu auf dem Label 
sind Piktogramme, 

Ab Dezember gelten neue EU-Label für Energieeffizienz

Blick aufs Label hilft Geld sparen

Sie erreichen uns:
Tel. 0 63 81 / 42 07 - 0, Fax 42 07 - 48

Bereitschaft rund um die Uhr:
Strom, Erdgas, Wasser, Wärme: 
0 63 81 / 42 99 93
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Neuer Internetauftritt der Stadtwerke
Jetzt beachten und Energie 
sparen: die neuen EU-Labels!

Die Stadtwerke Kusel
wünschen Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute im NeuenJahr!

Satzungsgemäß wird der Vorsitz des 
Aufsichtsrats der Stadtwerke Kusel 
GmbH jeweils von dem amtierenden 
Bürgermeister oder der Bürgermeis-
terin der Stadt Kusel übernommen. 
Ulrike Nagel hat auch dieses Amt nun 
angetreten. Zuvor ha�e sich die Kreis-
verwaltungsdirektorin in die Struktur 
des kommunalen Unternehmens ein-
gearbeitet, dessen Geschicke sie kün�ig 
maßgeblich mitbestimmen wird. In 
Vorgesprächen mit der Geschä�sführung 
konnte sie sich aus erster Hand ein Bild 
von der Gesellschaft sowie über das 
schwierige Marktumfeld machen, in dem 
die Stadtwerke tätig sind.

Zu Beginn der Sitzung stellte Sie heraus, 
wie wichtig die Stadtwerke Kusel GmbH 
mit ihren insgesamt 28 Voll- und Teilzeit-
beschä�igten für die Stadt Kusel sowie 
die Region ist. Das Unternehmen hat in 
der Vergangenheit bedeutende Investitio-
nen in die ländliche Infrastruktur getätigt 
und damit Arbeitsplätze geschaffen und 
gesichert, und das soll auch in Zukun� so 
bleiben. Zu diesem Zweck haben sich die 
Stadtwerke durch zahlreiche zusätzliche 
Dienstleistungsangebote dem dyna-
mischen Energiemarkt angepasst. Dies 
setzt gerade bei den Mitarbeitern und 

Erst vor wenigen Wochen hat sie das Amt der Bürgermeisterin 
übernommen. Jetzt leitete Ulrike Nagel in ihrer Funktion als 
Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke ihre erste Sitzung.

die dem Verbraucher Auskunft über 
weitere technische Eigenscha�en eines 
Gerätes geben.

Am 20. Dezember wird die neue Kenn-
zeichnung dann auch für Waschmaschi-
nen und Geschirrspüler verpflichtend. 
Für Elektrobacköfen, Raumklimageräte, 
Wäsche- und Waschtrockner bleibt das 

EU-Label in seiner bisherigen Form 
gültig. Hier werden be-

sonders energie-
effiziente Geräte 
nach wie vor mit 

der Energieeffizi-
enzklasse „A“ aus-

gezeichnet. Weitere 
Infos rund um das 

Thema Stromsparen 
im Haushalt unter www.

stromeffizienz.de oder bei 
der kostenlosen Energie-

Hotline 08000 736 734.

und wurde mit vielen gesetzlich vorgeschriebe-
nen Informationselementen angereichert. Nun 
war es an der Zeit, die Datenmenge noch einmal 
auch nach Prioritäten neu zu ordnen“, erläutert 
Stadtwerke-Geschäftsführer Friedrich Beck, „und 
ich denke, es ist uns gelungen, das Surfen auf den 
Seiten der Stadtwerke zu optimieren. Was man 
sucht, findet man mit nur wenigen Klicks. Und die 
Formulare, mit denen man die Dienstleistungen un-
seres Unternehmens anfordern kann, sind wirklich 
übersichtlich und leicht zu bearbeiten!“ So geht das 
An- und Abmelden bequem von zu Hause aus, auch 
kann man im entsprechenden Online-Formular 
seinen aktuellen Zählerstand angeben - etwa bei 
Preisänderungen. Wertvolle Energiespartipps und 
Informationen rund um Strom, Erdgas, Wasser und 
den Ressourcen sparenden Umgang damit finden 
Sie ebenso wie ausführliche Informationen zum 
breit gefächerten Leistungsspektrum Ihrer Stadt-

werke. Schauen Sie doch mal rein 
unter www.stadtwerke.kusel.de!

www.stadtwerke.kusel.de

Mitarbeiterinnen großes Engagement 
sowie eine Bereitscha� zur Umstellung 
und Anpassung an die neuen Erforder-
nisse voraus.

Gleich in ihrer ersten Aufsichtsratssit-
zung war die neue Vorsitzende mit dem 
Wirtscha�splan 2012 beschä�igt. Dieser 
gibt der Geschä�sführung den Rahmen 
für die allgemeine Geschäftstätigkeit 
und alle Investitionsmaßnahmen vor. 
Erwartet wird im Jahr 2012 ein etwas 
geringerer Jahresüberschuss. Demgegen-
über werden Investitionen in einem Ge-
samtumfang von ca. 1,7 Millionen Euro 
ausgewiesen. Wesentlichen Anteil daran 
haben die Sanierung sowie der Umbau 
des stadtwerkeeigenen Gebäudes in der 
Bahnhofstraße (siehe August-Ausgabe). 
Der 11-köpfige Aufsichtsrat, dem Mitglie-
der aus allen Fraktionen des Stadtrates 
angehören, wird auch in Zukunft im 
Interesse der Bürger die Geschicke des 
Unternehmens gestalten und es kritisch 
hinterfragen.  

Belegscha� und Geschä�sführung freuen 
sich auf eine gute Zusammenarbeit und 
wünschen Frau Nagel viel Erfolg und 
die notwendige Fortune für ihr neues 
Amt in einer aufregenden Zeit.

Ulrike Nagel übernimmt Vorsitz
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