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Tschüss 2018 –

Willkommen 2019!
Zum Jahresende werden
überall Jahresabschlussfeiern
und -rückblicke durchgeführt. Eine schöne Tradition,
die auch bei den Stadtwerken
aufrechterhalten wird. Damit
sich auch unsere Kunden einen Eindruck von unseren Ak- Neue Trafostation für das Wohngetionen und Maßnahmen im biete „Holler“
Jahr 2018 machen können,
hier ein kleiner Überblick:
• Das Glasfasernetz wurde in
der Hintergasse, Schwebel• Zur offiziellen Eröffnung der straße, Am Hofacker und in
Fußgängerzone im Mai 2018 der Bahnhofstraße weiter
wurde eine Ladesäule für bis ausgebaut. Auch der Gewerzu drei Elektrofahrräder an bepark „Tuchfabrik“ wurde an
die Stadt übergeben. Sicher das Glasfasernetz angeein zusätzlicher Service für schlossen. Eine wichtige VorBesucher der Stadt.
aussetzung für die Ansiedlung neuer bzw. für die Zukunftsfähigkeit der dort bereits angesiedelten Unternehmen.

• Auch neue Mitarbeiter
konnten begrüßt werden: Kevin Stoll nahm ab 15.11.2018
seine Arbeit als Elektrofachkraft im E-Werk auf und Lara
Schlemmer begann Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau

Der Ausbau der Trierer Straße in
Kusel hat begonnen
• Natürlich gehören auch gemeinsame Aktionen dazu:
Ein Besuch des Kalkbergwerks in Wolfstein mit Weinverkostung war ein gelungener Tag in unserer näheren
Umgebung.

Ladesäule für E-Bikes in der Fußgängerzone

• Qualifikation ist wichtiger
denn je. Daher begann Lars
Müller seine Ausbildung zum
Meister im Heizungs- und
Vortrag zu Thema „Energiewende“ Lüftungsbau und zwei Mitarim Kundencenter
beiterinnen der Verwaltung
bilden sich zu geprüften Wirt• Das Dach unseres Verwal- schaftsfachwirten weiter.
tungsgebäudes wurde erneuert und gleichzeitig mit einer Alles in allem wieder ein sehr
PV-Anlage (23 kWp) ausgestat- ereignisreiches Jahr. Aber
tet. Der erzeugte Strom wird auch im Jahr 2019 erwarten
zu fast 100 % im Gebäude di- uns wieder viele spannende
rekt verbraucht.
Aufgaben. Ganz besonders
bedanken wir uns bei unseren treuen Kunden, die damit
dazu beitragen, dass die Arbeitsplätze in der Region gesichert werden und wir weiter
in die Entwicklung und die
Zusätzliche PV-Anlage auf dem Ver- Zukunft der Stadt investieren
waltungsgebäude in der Lehnstraße können.
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• Auch seit Mai wird unser
Glasfaserprodukt „empera“
die „Schnelle Welle für Kusel“
angeboten. Einige Kunden
nutzen bereits die Vorteile
unseres superschnellen Glasfasernetzes bis in die Wohnung.
• Im Wohngebiet „Holler“ wurde eine neue Trafostation
aufgestellt und die in die Jahre
gekommenealteStationabgerissen.

Verlegung von Glasfaserrohren in
der Bahnhofstraße

Besuch des Kalkbergwerks in Wolf• In der Haischabchstraße stein mit Weinverkostung
wurde im Zuge des Straßenausbaus eine neue Wasser- • In unserem Kundencenter
leitung verlegt.
fanden wieder zwei gut besuchte Vorträge zur Energie• Der Ausbau der Trierer wirtschaft und zum EinStraße hat ebenfalls begon- bruchsschutz statt. Zwei vernen. Auch hier sind unsere kaufsoffenen Sonntage konnGas- und Wassermonteure ten wir mit Auftritten von
gefordert.
Straßenkünstlern bereichern.
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* Gerne können Sie sich
h bei uns informieren, ob Glasfaser auch bei Ihnen verfügbar ist.
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