
Das klimaneutrale Erdgas fließt 
jetzt an der Station in Kusel

            er Straßenverkehr stellt eine 
         eine deutliche Umweltbe-
lastung dar - nicht nur, aber ganz 
besonders in den Ballungsräumen. 
Erdgaskra�stoff ist aufgrund seiner 
geringeren Schadstoffemissionen 
bereits heute klimaschonender als 
die anderen fossilen Kra�stoffe, auch 
klimaschonender als Autogas, das 
von vielen Bürgern und teils auch 
von der Presse mit Erdgaskra�stoff 
gleichgesetzt wird. Mit dem Einsatz 
von KlimaGasPlus, es wird seit Ok-
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Bei schönem Herbstwetter erwies sich der verkaufsof-
fene Sonntag am 8. November als wahrer Publikums-
magnet. Viele Kuseler nutzten die Chance für einen 
sonntäglichen Einkaufsbummel und nahmen auch 
gleich die Gelegenheit wahr, sich bei „ihren“ Stadtwer-
ken informieren zu lassen: Vor dem Beratungscenter 
konnte man einem Mini-Blockheizkraftwerk „unter 
die Haube“ schauen und wurde von Energieberater 
Rudi Moldenhauer über die Einsatzmöglichkeiten 

Erdgaskraftstoff wird zunehmend „grüner“. In einigen Regionen 
wird dem Kraftstoff bereits Bioerdgas beigemischt, das aus rege-
nerativen Quellen gewonnen wird. In Kusel geht man derzeit noch 
einen anderen Weg. Hier wird an der Erdgastankstelle der Stadt-
werke klimaneutrales Erdgas angeboten. 
Lesen Sie hier mehr dazu...

Das Jahr 2009 geht zu Ende, 
und ich denke, wir alle kön-
nen trotz anhaltender Wirt-
scha�sschwäche optimistisch 
in die Zukun� schauen. 

Energie-Treffpunkt 

Sehr geehrte 
Kundinnen und Kunden!

der stromerzeugenden Heizung auch im Ein- oder 
Mehrfamilienhaus aufgeklärt. „Energiesparleuchten“ 
waren in den vergangenen Wochen ein viel diskutiertes 
Thema. Mit unserem „Leuchtenkoffer“ konnten wir den 
Verbrauchern unter Beweis stellen, dass es auf dem 
Markt durchaus brauchbare Leuchtmittel gibt, die ohne 
Komfortverlust helfen, Energie einzusparen. 

Das Thema bleibt aktuell, darum bieten wir auch in 
den nächsten Monaten im Beratungscenter in der 
Fußgängerzone Informationen dazu an. 

  KlimaGasPlus 
in den Tank
Für den Kauf der für die Erd-
gastankstelle benötigten Erd-
gasmenge werden vom Vorlie-
feranten der Stadtwerke (Enovos 
Deutschland AG, Saarbrücken) 
Projekte zur sogenannten Bi-
ogas-Erzeugung unterstützt. 
Durch Biogas-Anlagen im Allgäu 
und durch ein Projekt in Brasilien 
wird aus Biomasse an anderer 
Stelle wieder Gas erzeugt. Die 
Pflanzen haben während ih-
rer Lebensphase Kohlendioxid 
gespeichert, das bei der Ver-
brennung des Gases wieder frei 
wird. Insofern ist das Gas „kli-
maneutral“. Die Unterstützung 
der Projekte erfolgt durch den 
Kauf von Zertifikaten, die vom 
TÜV Süd einer unabhängigen 
Qualitätsprüfung unterzogen 
werden.Erdgasfahrer, die an der 
Station in Kusel Erdgas tanken, 
können dadurch mit noch besse-
rem Gewissen autofahren.       

Die Stadtwerke haben sich in den vergangenen zwölf 
Monaten bemüht, Ihnen als vertrauensvoller Ener-
gieversorger und fairer Partner zu dienen. Dennoch 
haben auch wir, wie alle Stadtwerke in der Republik, 
Kunden an We�bewerber verloren. Andererseits ist 
es uns gelungen, auch außerhalb der Stadt Kusel 
neue Geschä�sfelder zu erschließen und das Unter-
nehmen als Ganzes dadurch we�bewerbsfähiger zu 
machen und breiter aufzustellen. Ich denke da nicht 
nur an die Zusammenarbeit im Bereich der Kra�-
Wärme-Kopplung - wir haben an dieser Stelle o� 
darüber berichet -, sondern auch an die Gründung 
der GEE. Die Gesellscha� für Erneuerbare Energien, 
eine Kooperation von Stadtwerken, Verbandsgemein-
de und einem Dienstleister aus Kaiserslautern, hat 
gerade ihre ersten erfolgreichen Schri�e in einem 
dynamischen Zukun�smarkt getan.

Was die Energiepreise betri�, so war das Jahr 2009 
für die Erdgaskunden höchst erfreulich, denn es gab 
mehrere Preissenkungen, die wir als Stadtwerke 
gerne an unsere Kunden weitergeben konnten. Das 
Preisniveau wird sich im Zuge der allgemeinen wirt-
scha�lichen Erholung und der damit verbundenen 
steigenden Nachfrage wieder nach oben bewegen, 
erste Anzeichen sind bereits jetzt deutlich erkennbar. 
Durch die Kooperation mit einem neuen Vorliefe-
ranten, die ab dem 4. Quartal 2010 wirksam wird, 
haben wir aber auch mi�elfristig die Gelegenheit, 
unseren Erdgaskunden günstige Konditionen an-
zubieten. Wir werden im nächsten Jahr außerdem 
unser Tarifangebot erweitern und den individuellen 
Gestaltungswünschen unserer Kunden damit sehr 
weit entgegenkommen. Wir werden Sie natürlich an 
dieser Stelle rechtzeitig darüber informieren.

Auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtwerke Kusel wünsche ich Ihnen frohe 
und harmonische Fes�age und einen guten Start ins 
Jahr 2010. 

Ihr Friedrich Beck
Geschä�sführer

  KlimaGasPlus auch für zu Hause
Doch nicht nur Erdgasfahrer, auch Heiz-
gaskunden können gemeinsam mit den 
Stadtwerken Kusel ein Klimazeichen 
setzen: Indem Sie ab 1. Januar den neuen 
Tarif kuselgas >>klima<< ordern. Sie zahlen 
dann auf der Basis Ihres aktuellen Heiz-
gastarifs einen Aufschlag von 0,25 Ct. 
pro Kilowa�stunde. Damit werden die 
Mehrkosten für den Einkauf des klima-
neutralen Erdgases gedeckt. Der Tarif ist 
übrigens jederzeit kündbar. 

Wenn Sie Fragen dazu haben oder sich für 
tober 2009 an der Erdgastankstelle in Kusel angeboten, 
gehen die Stadtwerke nun einen Schri� weiter.

den Tarif entscheiden wollen, wenden Sie sich bi�e an 
Energieberater Michael Maute, Tel. 0 63 81 / 42 07 - 23.


