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Jetzt bewerben:
Wettbewerb für energie-
effizienten Wohnungsbau
Energie kann in Gebäuden mit vielfäl-
tigen Maßnahmen eingespart werden, 
wobei manche Bauherren auch eigene, 
kreative Ideen umsetzen. Eigenheim-
besitzer (und Wohnungsunternehmen) 
können dafür beim 4. „Unser-ener“-
Wettbewerb insgesamt 24.000 Euro 
gewinnen. Damit sollen besonders en-
ergiesparende Gebäude in Rheinland-
Pfalz ausgezeichnet werden: Gebäude, 
die unter Energiespargesichtspunkten 
saniert wurden ebenso wie Neubau-
ten, die sich in Energieeffizienz und 
Architektur sehen lassen können und 
gleichzeitig ausgezeichnete Wohnat-
mosphäre bieten. 

Teilnahmeberechtigt sind Bauherren 
oder Sanierer aus Rheinland-Pfalz, 
deren Objekte nach dem 01.01.2006 
fertiggestellt wurden. Einsendeschluss 
ist der 15.01.2011. Weitere Infos und 
Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.unserener.de/wettbewerb.

Während bundesweit vielfach 
Preissteigerungen für Erdgas er-
wartet werden, gewähren die 
Stadtwerke Kusel ab 1. Januar 
2011 einen Rabatt auf die beste-
henden Erdgastarife. Im Interview 
erläutert Geschäftsführer Friedrich 
Beck die Preisgestaltung bei den 
Stadtwerken Kusel.

Frage: Wie kommt es zu diesem uner-
warteten „Weihnachtsgeschenk“ für die 
Erdgaskunden der Stadtwerke? 
Friedrich Beck: Auch wenn das letzte 
Geschä�sjahr für die Stadtwerke auf 
Grund von gesetzlichen Mehrerlösab-
schöpfungen und sonstigen Sonderef-
fekten nicht mit Gewinn abgeschlossen 
werden konnte, sind wir dennoch 
bemüht, marktgerechte Energiepreise 
anzubieten. Wir ha�en bereits in unserer 
monatlichen Kundeninfo angekündigt, 
dass wir seit Herbst 2010 unser Erdgas 
von einem neuen Vorlieferanten bezie-
hen. Aufgrund günstigerer Einkaufs-
konditionen können wir darum unseren 
Kunden in allen Erdgas-Tarifen und 
Verträgen ab dem 1. Januar 2011 einen 
Raba� von 0,3 Cent/kWh auf den Bru�o-
erdgaspreis geben. Das entspricht rund 

5 Prozent des derzeitigen Arbeitspreises, 
und das ist eine deutliche Ersparnis.

Frage: Wie lange gilt dieser Raba�?
Friedrich Beck: Der Raba� gilt in einem 
ersten Schri� bis zum 30. April 2011, also 
fast bis zum Ende der Heizperiode. Und 
keiner der Bestandskunden muss sich 
dafür länger vertraglich an uns binden 
oder etwa in Vorkasse treten. Wie es 
danach aussieht, das wird die kün�ige 
Entwicklung der Bezugspreise zeigen. 
Aber wir werden alles tun, um unseren 
Kunden weiterhin we�bewerbsfähige 
Konditionen bieten zu können.

Frage: Warum werden diesmal nicht alle 
Kunden schri�lich von dieser Raba�ie-
rung informiert?
Friedrich Beck: Die Entscheidung ist 
kurzfristig in den zuständigen Gremien 
getroffen worden, wird aber dennoch 
zum Jahresbeginn formlos gültig. Das 
geht, da eine Raba�ierung nicht notwen-
dig in einem Kundenschreiben sechs 
Wochen vor Inkra�treten angekündigt 
werden muss. Der Raba� ist auch noch 
nicht auf der aktuellen, sondern wird 
erst auf der nächsten Jahresrechung (für 
2011) ersichtlich. 

Bei der Berechnung der neuen Ab-
schläge 2011 wurde die Preissenkung 
jedoch schon berücksichtigt, sodass 
diese etwas geringer ausfallen. Ände-
rungen durch den Kunden sind nicht 
erforderlich.       

Frage: Wenn die Stadtwerke ihren An-
bieter wechseln, warum sollen das nicht 
auch die Kuseler Erdgaskunden tun?

Friedrich Beck: Ein Anbieterwechsel 
bleibt natürlich jedem Erdgaskunden 
vorbehalten. Aber bevor man das tut, 
sollte man schon genau nachrechnen. Ich 
behaupte, dass sich ein Wechsel für den 
durchschnittlichen Haushaltskunden 
bei unseren Tarifen nicht lohnt. Und 
wer sich für mindestens ein Jahr an uns 
bindet, kann auch bei den Stadtwerken 
Kusel zusätzlich sparen. Mit dem Tarif 
kuselgas >>direkt<< bieten wir schon seit 
einiger Zeit einen günstigen Online-Tarif 
an. Auch dafür gilt übrigens unser Raba� 
von 0,3 Cent/kWh. 

Neben dem Preis haben unsere Kunden 
einen Vorteil, der nicht zu unterschätzen 
ist: Man hat immer einen Ansprechpart-
ner vor Ort und kann sich direkt mit 
Wünschen und Fragen an uns wenden. 
Man kennt sich eben, und da werden 
Probleme oder besondere Anforderun-
gen schnell und unbürokratisch gelöst. 
Diesen Service kann es aber nicht zum 
Nulltarif geben.
 
Ich möchte darum an dieser Stelle al-
len Kunden danken, die uns 2010 die 
Treue gehalten haben und damit nicht 
unwesentlich dazu beitragen, dass die 
Energieversorgung vor Ort bleibt und 
alle Bürger von ihren Stadtwerken 
profitieren.     

Ab 2011: Rabatt auf den Erdgaspreis 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Kusel!
Das Jahr geht zu Ende. Die Stadtwerke haben sich auch 2010 mit allen Krä�en be-
müht, Ihnen als vertrauensvoller Energieversorger und fairer Partner zur Seite zu 
stehen. Mit neuen Projekten und Dienstleistungen haben wir uns nachhaltig für 
mehr Energieeffizienz engagiert und werden so unserer Verantwortung gerecht, 
die wir als kommunaler Energieversorger haben.  

So konnten wir auch unsere Aktivitäten außerhalb der Verbandsgemeinde Kusel 
ausbauen - beispielsweise in Wolfstein oder Altenglan. Das stärkt langfristig unsere 
We�bewerbsfähigkeit und macht uns stark genug, in Zukun� unsere Aufgabe als 
Dienstleister zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden wahrnehmen zu können. 

Auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Kusel wünsche 
ich Ihnen frohe und harmonische Fes�age und einen guten Start ins Jahr 2011. 

Ihr Friedrich Beck, Geschä�sführer

Nacht der Lichter

Frohe Festtage!

Die Weihnachtszeit ist eine ganz be-
sondere Zeit. Gerade in diesem Jahr, da 
der Spätherbst mit trüben Tagen und 
reichlich Schnee und Regen die dunkle 
Jahreszeit besonders düster gestaltet, 
wärmt ein wenig Kerzenschein die Her-
zen der Menschen. Die Nacht der 1.000 
Lichter der IG Kusel am vergangenen 
Freitag war darum eine willkommene 
Gelegenheit für die Stadtwerke, das 
Ihrige beizutragen. 

Damit es ein stimmungsvoller Abend 
im Rahmen des Kuseler Adventsmark-
tes werden konnte, waren auch die 
Monteure der Stadtwerke tätig. Rund 
um den Brunnen „Am Rosengarten“ 
erhellten Leuchtkugeln die winterliche 
Landschaft. Fast wie hingeworfene 
Schneebälle! 
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Die Mühe hat sich gelohnt. Das We�er 
spielte tatsächlich mit, und die Besu-
cher der Innenstadt, die den Abend 
für ihre Weihnachtseinkäufe nutzten, 
konnten in die festliche Stimmung 
eintauchen.     


