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eim täglichen Duschen laufen etwa 
30 bis 50 Liter warmes Wasser durch 

die Leitungen. Beim Baden sind es sogar 
120 bis 130 Liter. Das kostet Energie. Da-
bei sparen moderne Durchlauferhitzer  
gleich mehrfach. Die Geräte sind direkt 
an den Verbrauchsstellen installiert und 
benötigen daher keine langen Leitungs-
wege. Steht der Speicher etwa 10 Meter 
von der Zapfstelle entfernt, laufen beim 
Warten auf das Warmwasser jedesmal 
rund 3 Liter ungenutzt in den Abfluss.
Im Gegensatz zu Warmwasserspeichern 
bevorraten Durchlauferhitzer das war-
me Wasser nicht, sondern erhitzen es 
bedarfsgerecht. In Speichern wird das 
Wasser aus hygienischen Gründen auf 
mehr als 60 Grad erhitzt. Dieser Ener-
gieaufwand fällt bei Durchlauferhitzern 
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Bei dieser Hitze springt man öfter mal unter die Dusche. Neue 
Durchlauferhitzer benötigen bis zu 20 % weniger Energie!

Ob Sie alleine duschen oder sparsam zu 
zweit - bei neuen, energiesparenden Gerä-
ten stellt sich diese Frage nicht mehr!

Achtung, Baustelle!

leich mehrere Baustellen mach-
ten in den vergangenen Wochen 

Autofahrern und Anliegern in Kusel das 
Leben ein bißchen schwerer. Auch in der 
nächsten Zeit ist an einigen Stellen 
noch mit Bautätigkeiten zu rechnen. 
Das tägliche Ärgernis ist aber ein 
unvermeidbares, denn Versorgungs-
leitungen müssen regelmäßig - nach 
zwanzig bis dreißig Jahren - aus-
getauscht werden, um die Qualität 
und Sicherheit der Lieferung von 
Wasser, Erdgas und Elektrizität auf 
dem gewohnt hohen Niveau zu 
gewährleisten.
  
„Wir nutzen dabei gerne die Ge-
legenheit, bei anstehenden Stra-
ßenarbeiten gleichzeitig veraltete 
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Auch wenn in Kusel in diesem Frühjahr und Sommer 
scheinbar an allen Ecken gegraben wird. Bauarbeiten an 
erdverlegten Leitungen sind ein notwendiges Übel, um die 
Versorgungssicherheit für die Zukunft zu gewährleisten. 
  

Netzabschni�e auf den neuesten 
Stand zu bringen“, sagt Stadt-
werke-Geschäftsführer Friedrich 
Beck. Wenn sich die Sanierung 
an den einzelnen Abschni�en et-
was hinzieht und sich die Bürger 
vielleicht kopfschü�elnd darüber 
wundern, dass Baugruben geöffnet, 
zugeschü�et und wieder geöffnet 
werden, dann hat das handfeste 
Gründe und liegt nicht etwa an 
mangelha�er Planung. „Damit die 
Bauarbeiten weitergehen können, 
müssen die Gruben zwischenzeit-
lich o� wieder provisorisch verfüllt 

werden. Erst wenn die komple�en neuen 
Versorgungsleitungen liegen, werden 
dann die Hausanschlüsse umgeschal-
tet, und die alten Anschlussleitungen 

Kusel, Ziegelgasse, Kabelverlegung

Kusel, Schleipweg, neue Wasserleitung

„Dolce Vita“ in Kusel
Urlaubsflair bei den Italienischen Nächten 

uch die Stadtwerke Kusel unter-
stützten die Italienischen Nächte 

am ersten Ferienwochenende. Mit 
leuchtenden Kugeln rund um den 
Brunnen am sog. „Rosengarten“ wurde 
eine romantische Stimmung erzeugt. 
Auch die Wasserfontänen des Brunnens 
wurden mit Unterwasserscheinwerfern 
ins rechte Licht gesetzt. Die lauen Som-
mernächte verlockten viele Gäste und 
Besucher zu einem kleinen Spaziergang 
rund um den beleuchteten Brunnen 
und durch die Fußgängerzone. Auch 

A hier ha�en die Stadtwerke zusammen 
mit der „IG Kusel macht Laune“ für 
italienisches Flair gesorgt: Wäschestücke 
und Fahnen, in der Fußgängerzone von 
Haus zu Haus aufgehängt - das war eine 
ganz neue Herausforderung für unsere 
Hubsteigerfahrer! 

Für Kusel war dieses Wochenende sicher 
ein toller Start in die Sommersaison. 
Die Stadtwerke Kusel wünschen allen 
Kunden und Geschä�spartnern einen 
erholsamen und angenehmen Urlaub.

werden stillgelegt oder kommen 
ganz raus. Dann kann auch die 
Straßendecke endgültig erneuert 
werden“, erläutert Beck. Wenn 
gebaut wird, ist das eigentlich 
ein gutes Zeichen, man sollte 
es möglichst gelassen in Kauf 
nehmen. Investitionen in die 
Infrastruktur der Stadt heben am 
Ende die Wohnqualität und sor-
gen in der Regel auf Jahrzehnte 
für Ruhe. So werden z. B. durch 
die Erdverlegung von neuen 
Stromleitungen in mehreren 
Straßen die Dachständer an den 
Privathäusern überflüssig. 

Naturstrom wird günstiger!
Attraktive Konditionen durch neuen Kooperationspartner

AG an. Selbstverständlich ist auch 
dieses Produkt über das Grüne 
Strom Label e.V. zertifiziert. Den 
Naturstrom-Aufschlag können wir 
ab 01.07.2010 dadurch von bisher 
netto 3,58 Cent je Kilowattstunde 
(brutto 4,26 Ct/kWh) auf netto 
1,30 Ct/kWh (brutto 1,55 Ct/kWh) 
senken. Sicher eine sehr erfreuliche 
Nachricht für alle umweltbewussten 
Stromverbraucher. 

Wir hoffen, dass durch diese güns-

tigeren Konditionen noch mehr 
Kunden von unserem Ökostrom-
Produkt Gebrauch machen und 
dadurch ein größeres Budget für 
den Bau regenerativer Anlagen 
in unserer Region zu realisieren 
ist. Für unsere bisherigen Natur-
stromkunden wird ab 01. Juli 2010 
automatisch der neue Aufschlag 
berechnet. Auf Ihren regulären 
Grund- und Verbrauchspreis hat 
dies keinen Einfluss.

Sie haben noch Fragen? Dann rufen 
Sie uns einfach an! Unter 0 63 81 
/ 42 07 47 beantworten wir gerne 
Ihre Fragen zum Ökostrom.

nicht an. Elektronische Durchlaufer-
hitzer haben gegenüber so genannten 
hydraulisch geregelten Modellen den 
Vorteil, dass das Wasser gradgenau im 
Gerät erwärmt wird und dieses nicht 
durch Zumischung von Kaltwasser auf 
die gewünschte Temperatur eingestellt 
werden muss. Dabei sorgt eine integrier-
te elektronische Regeleinheit für die not-
wendige Erwärmung. Die gewünschte 
Warmwassertemperatur wird am Gerät 
voreingestellt. Solche Durchlauferhitzer 
lassen sich einfach bedienen und sparen 
bis zu 20 Prozent Energie gegenüber den 
Altgeräten. Weitere Infos auch unter 
www.waerme-plus.de. Quelle: bdew

Mit dem Kauf des zertifizierten Na-
turstroms der Bestec GmbH konn-
ten Stadtwerke-Kunden bereits den 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
in unserer Region aktiv unterstüt-
zen. Vielen Dank dafür!

Heute informieren wir Sie über zwei 
wichtige Änderungen in Sachen 
Ökostrom: Seit 01. Juli bieten wir 
Ihnen unser neues Naturstrom-
produkt kuselstrom>>natur<< in 
Kooperation mit der Pfalzwerke 


