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Gerade der letzte Tag sorgte für volle 
Gänge in der kleinen Zeltstadt und be-
scherte den Standbetreibern regen Zulauf. 
Wenn es auch in diesem Jahr keinen ver-
kaufsoff enen Sonntag parallel zur Messe 
gab, belebte das schlendernde Messevolk 
Bahnhofstraße und Fußgängerzone und 
nutzte auf dem Weg zu den Parkplät-
zen die Gelegenheit zum ausgiebigen 
Schaufensterbummel oder für Kaff ee und 
Kuchen in den geöff neten Bistros. Auf 
großes Interesse stieß auch die Podiums-
diskussion am Freitagabend. Weit mehr 
als hundert interessierte Bürgerinnen 
und Bürger waren in das Bewirtungszelt 
gekommen, um sich über die Entwick-
lungschancen und -möglichkeiten der 
Westpfalz-Region zu informieren. Und 
auch mit der Premiere des Kunstmarktes 
im Hof der Tuchfabrik können die Veran-

stalter zufrieden sein. Die Aussteller 
trotzten dem We� er und boten 
dem interessierten Publikum im 
historischen Ambiente des alten 

Fabrikareals eine bunte Palette 
ihres kunsthandwerklichen Könnens.
  
Energieverbrauch im Blick
Das Thema „Energie“ zog sich wie ein 
roter Faden durch die Messe und war 

Die Messenachlese

nicht nur am Stand der Stadtwerke im 
Fokus - doch hier ganz besonders. Ener-
gieberater Michael Maute, der während 
der drei Ausstellungstage zahlreiche 
Beratungsgespräche führte, konnte 
einen Trend beobachten: „Der Wunsch 
der Energieverbraucher nach mehr Un-
abhängigkeit ist deutlich spürbar. Eine 
Photovoltaik-Anlage oder das Klein-
Kra� werk, in dem sowohl Strom als auch 
Wärme erzeugt werden kann, versetzt 
Verbraucher als Eigenversorger in die 

Claudia Mohr übernimmt künftig als 
Vertriebsleiterin den Kontakt zu Ge-
werbe- und Privatkunden der Stadt-
werke Kusel. Ihr Kennzeichen: der 
neue Erdgas-Up! von Volkswagen, mit 
dem sie unterwegs sein wird.   

Der kleine, fl inke City-Flitzer, der als 
Serienfahrzeug auch mit Erdgasmotor aus-
geliefert wird, zeichnet sich durch extrem 
niedrigen Verbrauch und entsprechend 
günstige CO2-Werte aus. Und ist damit 
sicher das passende Dienstfahrzeug für die 
neue Mitarbeiterin der Stadtwerke Kusel.

Claudia Mohr verfügt über eine langjährige 
und vielseitige Erfahrung in der Ener-
gieversorgungsbranche. Für namhafte 
Unternehmen in der Saar-Pfalz-Region 
war sie als Key-Accounterin für den Groß-
kundenvertrieb ebenso wie im Bereich der 

Verstärkung für die Stadtwerke
Vertragsgestaltung und Strombeschaff ung 
tätig. Neben dem Schwerpunkt Energie-
vertrieb wird die Energiewirtscha� smana-
gerin darum auch für den Energieeinkauf 
der Stadtwerke Kusel verantwortlich 
sein. Als zugelassene Börsenhändlerin 
hat sie hervorragende Marktkenntnisse, 
beispielsweise beim Terminhandel an den 
Energiebörsen. Schließlich kann auch ein 
kleines und unabhängiges Stadtwerk über 
den Energieeinkauf die wirtscha� lichen 
Möglichkeiten des Marktes deutlich stärker 
nutzen und für die Gas- und Stromkunden 
Preisvorteile realisieren. Stadtwerke-Ge-
schä� sführer Friedrich Beck: „Wir freuen uns, 
in Frau Mohr eine neue Kollegin gefunden 
zu haben, die sich in sämtlichen Feldern 
der Energiewirtscha�  auskennt, um unsere 
Kunden umfassend und sehr aktiv beraten 
zu können.“  

Claudia Mohr, die neue Vertriebsleiterin der Stadtwerke, 
ist stilvoll und effi zient im neuen Erdgas-Up! unterwegs.

Lage, kün� igen Energiepreissteigerun-
gen Paroli zu bieten. Doch sollte das Geld 
sinnvoll und in zukun� sfähige Technik 
investiert werden. Bei diesen innovativen 
Energiesystemen sind die Stadtwerke 
als erfahrener und verlässlicher Partner 
genau der richtige Ansprechpartner. Wir 
bieten maßgeschneiderte Lösungen!“

O�  gelingt eff ektives Energiesparen auch 
im Kleinen. Mit Energiekontrollsystemen, 
die auf der Messe präsentiert wurden, 
können Sie Ihren Haushalt durchforsten 
und Stromfresser entdecken. Wer hier 
gezielt eingrei� , kann die Energiekosten 
merkbar senken. Die Stadtwerke Kusel bie-
ten ihren Kunden entsprechende Systeme zur 
Ausleihe an. Mehr unter 06381/4207-0.

Frühjahrsschau im „Märzwinter“, die Besu-
cher ließen sich jedoch nicht verdrießen!

Gezielt Energie sparen: Stromverbrauchs-
zähler entdecken die Stromfresser!

Die Stadtwerke ziehen eine positive Bilanz der H+H-Messe. Trotz Kälte 
und trüber Witterung erlebte die Frühjahrsschau eine unerwartet gute 
Publikumsresonanz. Ganz Kusel hält seiner H+H-Messe eben die Treue! 
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Der Winter hatte Deutschland 
lange im Griff, doch nun steht das 
Ende der Heizperiode kurz bevor. 
Für Hauseigentümer der Start-
schuss, sich mit der Heizung zu 
beschäftigen.   

Denn gerade ältere Heizungen ver-
brauchen oft unnötig viel Energie, 
selbst wenn sie noch einwandfrei funk-
tionieren. In den nächsten Monaten ist 
nun ausreichend Zeit, die Effi  zienz der 
Anlage einer Prüfung zu unterziehen, 
sich über Alternativen zu informieren 
und ein neues, modernes Heizsystem 
einbauen zu lassen. Dazu bietet die Ak-
tion für Heizungsmodernisierung „Ich 
mach das jetzt!“ Eigenheimbesitzern auf 
www.moderne-heizung.de umfangrei-
ches Praxiswissen zum Heizungstausch. 
Außerdem: Wer sich früh im Jahr um 
das Thema Heizungsmodernisierung 
kümmert, hat den Vorteil, in Ruhe ent-
scheiden zu können - ohne dass zum 
Beispiel eine defekte Heizungsanlage 
zum übereilten Handeln zwingt. Das 
SHK-Handwerk, aber auch der Ener-
gieberater der Stadtwerke Kusel helfen 
Ihnen gerne dabei, das für Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse und Gegebenheiten 
passende System zu fi nden.   

Der Lenz kündigt
die  Modernisie-
rungssaison an!

Wenn‘s draußen blüht, sollte man im 
Heizungskeller kritisch Bilanz ziehen.


