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Alle Jahre wieder kommt die 
Energierechnung ins Haus. Auch 
in diesen Tagen laufen bei den 
Stadtwerken die Drucker heiß, um 
die Kunden von Strom, Gas und 
Wasser über den Verbrauch und die 
Kosten des vergangenen Jahres zu 
informieren.   
„Die Rechnungen dür� en in diesem Jahr 
für viele Kunden moderater ausfallen als 
beim letzten Mal“, kann Stadtwerke-Ge-
schä� sführer Friedrich Beck beim ersten Friedrich Beck beim ersten Friedrich Beck
Überblick feststellen, „so wirken sich 
einerseits der Winterraba� , den wir un-
seren Erdgas-Kunden im ersten Quartal 
2011 eingeräumt haben, und nicht zuletzt 
die milde Wi� erung im November und 
Dezember 2011 positiv aus.“ Leider ha-
ben sich beim Erdgas für die Stadtwerke 
Kusel die Beschaff ungskosten seit der 
letzten Preisänderung ständig erhöht, 
dennoch wurden die Preise auch für die 
verbrauchsstarken Wintermonate Januar 
und Februar 2012 nicht angehoben.

Ab 1. März 2012 ist die Anhebung der 
verbrauchsabhängigen Arbeitspreise 
um 5,3 Prozent unausweichlich. Der 
Grundpreis bleibt bei den einzelnen Erd-
gasprodukten jeweils konstant. Friedrich 
Beck weist in diesem Zusammenhang 

Neue Preise ab März 2012

Es werde Licht!

Die Novellierung des 
Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG) bringt 

in diesem Jahr einige 
Neuerungen, von denen die priva-
ten Energieverbraucher besonders 
profi tieren werden. 

Geregelt sind insbesondere um-
fangreiche Informationspfl ichten der 
Anbieter von Strom und Erdgas ge-
genüber ihren Kunden. Ab Anfang 
Februar muss jede Rechnung Angaben 
zu Kündigungsterminen und -fristen
sowie einen Hinweis auf die „Schlich-
tungsstelle Energie“ enthalten. Dort 
können Verbraucher, immer dann, 
wenn eine Beschwerde beim Versorger 
nicht zu einer Einigung geführt hat, ein 
außergerichtliches Schlichtungsverfah-
ren in Anspruch nehmen. 

Zudem fordert das Gesetz kün� ig auf 
der  Rechnung eine Einordnung des in-
dividuellen Verbrauchs. Das geschieht 
durch die grafi sche Gegenüberstellung 
des eigenen Vorjahresverbrauchs mit 
dem Verbrauch von Vergleichsgrup-
pen. Gleichzeitig werden Stromver-
sorger verpfl ichtet, über den genauen 
Energieträgermix und die Umwelt-
auswirkungen zu informieren. Neu ist 
auch die Möglichkeit, eine unterjährige 
Abrechnung zu verlangen.Abrechnung zu verlangen.Abrechnung

Auch wer zu einem anderen Strom- 
oder Gasanbieter wechselt, kann ab 
dem 1. April 2012 auf zügige Abwick-
lung pochen! Maximal 3 Wochen, nach-
dem der neue Anbieter seinen Kunden 
beim Netzbetreiber angemeldet hat, 
muss der Wechsel vollständig durch-
geführt sein. Kunden haben kün� ig 
auch ein fristloses Kündigungsrecht 
bei Preisänderungen. 

Mehr
Rechte für 

Kunden!

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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die Kunden weiter.“ Mehr dazu auch 
unter www.stadtwerke.kusel.de.  

Anders als der Erdgas- ist der Strom-
verbrauch weniger von der Wi� erung 
abhängig. Hier können Kunden deutli-
che Verbrauchs- und damit Kostenein-
sparungen erzielen durch den Einsatz 
effizienter Technik - z. B. indem sie 
beim Kauf neuer Elektrogeräte auf das 
Öko-Label achten und Stromfresser mit 
der Zeit einfach ausrangieren. Das wirkt 
sich am Ende in Euro und Cent aus. 
Denn die Preisentwicklung für Strom ist 
zu Beginn des Jahres 2012 geprägt von 
ansteigenden Netzkosten und gesetzli-
chen Umlagen. Zusätzlich wurde 2012 
die in der Öff entlichkeit sehr kontrovers 
diskutierte Umlage zur Förderung des 
Produzierenden Gewerbes in Höhe 
von 0,151 Ct./kWh eingeführt. Somit 
erhöhen sich die Arbeitspreise in allen 
Stromangeboten zum 1. März 2012 um 
durchschni� lich 2,15 Prozent. Die neuen 
Preise für Erdgas und Strom garantieren 
die Stadtwerke Kusel bis Ende 2012.

Straßenleuchte defekt? Bitte rufen Sie an!
Die Stadtwerke Kusel betreiben, 
warten und reparieren für die Stadt 
Kusel die gesamte Staßenbeleuch-
tung.  

Gerade in der dunklen Jahreszeit
mit einer deutlich längeren Brenndauer 
der Leuchten kommt es immer wieder 
vor, dass einzelne Leuchten ausfallen. 
Um diese Ausfälle schnellstmöglich 
zu erkennen und zu beheben, sind wir 
auf die Mitwirkung der Anwohner und 
Passanten angewiesen.

Alle Leuchten der Stadt sind mit Zahlen 
gekennzeichnet. In Verbindung mit dem 
Straßennamen reicht das aus, um den 
Standort der Leuchte genau festzustel-
len. Jeder Mi� eilung mit diesen Angaben 
werden unsere Monteure direkt nachge-

hen und den Schaden möglichst schnell 
beheben, so dass die Verkehrssicherheit 
wieder gewährleistet ist.

Viele Plätze, Objekte oder Gebäude wer-
den mi� lerweile mit speziellen, moder-
nen Leuchtmi� eln besonders in 
Szene gesetzt. Aufgrund der 
Vielfalt sowie der geringe-
ren Stückzahlen dieser 
Spezialleuchten gibt 
es hier im Einzelfall 
längere Lieferzeiten 
für notwendige Er-
satzteile. So kommt 
es schon mal vor, dass 
ein Ausfall dieser Son-
derleuchten etwas länger 
in Kauf genommen werden 

Alle Produkte und Preise der Stadtwerke Kusel fi nden 
Sie übersichtlich in einem neuen Faltblatt dargestellt, 
das in diesen Tagen jeder Haushalt erhält.

halten? Im Beratungs- oder im 
Kundencenter der Stadtwerke 
hilft man Ihnen gerne weiter!

muss. Die Elektrofachkrä� e der Stadt-
werke Kusel bemühen sich jedoch 
in jedem Einzelfall, die Leuchten so 
schnell wie möglich wieder in Betrieb 
zu nehmen und so unsere Straßen 
und Wege sicher und unser Stadtbild 

a� raktiv zu halten.

Haben Sie eine defekte 
Leuchte entdeckt? Be-
nachrichtigen Sie uns 
bitte unter der zen-
tralen Stadtwerke-Te-
lefonnummer 0 63 81 
/ 42 07 - 0 und geben 

Sie bitte die Leuch-
ten-Kennzahl und die 

Straße an. Vielen Dank für 
Ihre Mitarbeit!

die Erdgaskunden nochmals darauf 
hin, ihren Tarif zu prüfen: „Zahlreiche 
Kunden, die vielleicht die Möglichkeit 
haben, in den günstigeren Online-Tarif 
der Stadtwerke Kusel zu wechseln, ha-
ben diesen Schri�  noch nicht getan! Die 
Stadtwerke geben dabei ihren geringeren 
Verwaltungs- und Beratungsaufwand an 

Leuchten in vielen unterschiedlichen 
Formen prägen das Stadtbild - bei 
einem Defekt sind die Stadtwerke 
um schnelle Reparatur bemüht. 

Alle Produkte und Preise der Stadtwerke Kusel fi nden 
Sie übersichtlich in einem neuen Faltblatt dargestellt, 

Haben Sie kein Exemplar er-
halten? Im Beratungs- oder im 
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