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Stille Nacht, einsam wacht... Nein, so 
geht das berühmte Weihnachtslied nicht 
ganz. Aber unsere vier Bereitscha� skol-
legen können sich einen Reim darauf ma-
chen. Denn sie sind verantwortlich dafür, 
dass Störungen auch an den Feiertagen 
schnell behoben werden. Zuständig sind 
sie für die Versorgungsbereiche Strom, 

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

Hrsg.: Stadtwerke Kusel GmbH, 
Lehnstraße 32, 66869 Kusel, 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Friedrich Beck 

Gas und Wasser und zusätzlich für rund 
170  Wärmeanlagen im Liefergebiet der 
Stadtwerke Kusel.  

Nicht nur, aber gerade zur Weihnachts-
zeit kommt es bei einem Kälteeinbruch 
schon mal unverho�   zu einem Frost-
schaden am Wasserzähler. Auch sind 
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Rote Karte für
Energiefresser!

Moderne Heizungssteuerung mit dem Honeywell evohome: 
mehr Komfort, weniger Verbrauch und bequeme Handhabung!
Für Kunden der Stadtwerke gibt es sie jetzt zum Aktionspreis.

Nichts ist ärgerlicher, als Energie 
sinnlos zu verschwenden. In Pri-
vathaushalten sind die Heizkosten 
immerhin einer der größten Ausga-
benposten - neben Auto und Miete 
bzw. Immobilienkredit. Wenn Sie 
nur heizen, wann und wo es nötig ist, 
sparen Sie Energie und damit bares 
Geld. Darum sollte eine praktische 
Regelung bei keiner Heizung fehlen. 
Besonders bequem ist die Komfortlö-
sung von Honeywell. Das evohome 
kann schnell und ohne Eingriff e in 
das zentrale Heizsystem installiert 
werden. Es ist geeignet für alle gän-
gigen Systeme (Radiatoren-, Fußbo-
den- und Elektroheizungen). Dank 
drahtloser Funktechnologie lässt es 
sich sogar nachträglich und ohne 
Wandbeschädigung anbringen.
 
Weitere Vorteile: Die Raumtempera-
tur lässt sich einfach und individuell 
von überall aus für jeden Raum ein-

Auch moderne Energienetze sind nicht vor Störungen gefeit. Gera-
de im Winter, bei Eis und Schnee, muss die Versorgung gesichert 
sein. Das ist die Aufgabe dieser vier Stadtwerke-Mitarbeiter!  

bei extremen Temperaturen Rohrbrüche 
keine Seltenheit, etwa wenn die Haus-
besitzer gerade im Urlaub sind und die 
Heizung ausfällt. Es wäre nicht das erste 
Weihnachtsfest, bei dem unsere Kollegen 
vom Entstörungsdienst im Graben stehen 
und einen Schaden reparieren. Damit sie 
auch beim dichtesten Schneetreiben im 
hügeligen Kuseler Gelände mobil bleibt, 
ist die Bereitscha�  übrigens mit Allrad-
Fahrzeugen ausgesta� et - die natürlich 
die ganze Zeit auch einsatzbereit gehal-
ten werden, damit beim Notruf keine 
Zeit durch Eiskratzen verloren geht. 

Ralf Braun, Mathias Parafi jnyk, Jens Bar-
nack und Markus Feick (im Bild v. l.) haben 
in den nächsten Tagen also rund um die 
Uhr ihr Dienst-Handy eingeschaltet. 
Wenn sich die allermeisten Berufstätigen 
zwischen den Jahren ins Private zurück-
ziehen, sind sie für den Notfall gerüstet. 
Das bedeutet natürlich auch: An Silvester 
wird nur alkoholfrei angestoßen, der 
Sekt für später aufgehoben! Darum 
wollen wir unseren Kollegen an dieser 
Stelle auch einmal Danke sagen!

stellen und regeln. Mit dem „Gate-
way“ und einer App ist das System 
über das Smartphone steuerbar, auch 
von unterwegs. Dann haben Sie, wenn 
Sie nach Hause kommen, die richtige 
Wohlfühltemperatur. Durch ange-
passtes Heizverhalten an die persön-
lichen Lebensumstände lassen sich bis 
30 % der Heizkosten einsparen. Das 
ist nicht nur ein prima Weihnachts-
geschenk für Technikbegeisterte, son-
dern auch eine sinnvolle und nützli-
che Investition ins Energiesparen.

Noch bis zum 31.03.2015 bieten die 
Stadtwerke Kusel ihren Kunden das 
evohome XL-Starterpaket (inkl. 4 
Thermostate) plus das evohome 
Gateway für die mobile Steuerung 
zum Kombipreis von 400 Euro. Sind 
Sie kein Stadtwerke-Kunde, beträgt 
der Preis 450 Euro (unverb. Preis-
empfehlung des Herstellers für die 
Einzelkomponenten: 709 Euro). 
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Die Stadtwerke Kusel
wünschen Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute im Neuen Jahr!

Die Wohlfühlwärme im Griff

Promotion

Am 1. Januar 2015 läutet für so 
manche alte Heizung der Schlussgong. 
Laut EnEV 2014 müssen alte Öl- und 
Gaskessel, die vor dem 1. Januar 
1985 in Betrieb gegangen sind, dann 
außer Betrieb genommen werden. 
Von dieser Regel befreit sind Ein- und 
Zweifamilienhaus-Besitzer, die bereits 
vor Februar 2002 ihre Immobilie selbst 
bewohnt haben. Wenn in Ihrem Keller 
so ein 30 Jahre alter Kessel arbeitet, 
dann verbraucht er wahrscheinlich 
viel zu viel Energie - und verursacht 
damit sicher auch hohe Kosten. Jetzt 
ist die Zeit zu Handeln. Steigen Sie um 
auf einen modernen Gas-Niedertem-
peraturkessel oder investieren Sie in 
effi  ziente Erdgas-Brennwer� echnik. 

Die Stadtwerke Kusel bieten mit der 
„Meisterwärme“ ein Mietkauf-Ange-
bot, das Ihnen die Investition in eine 
neue Heizung erleichtern kann. Sie 
sparen sofort Energie und fi nanzieren 
in bequemen Raten. Schauen Sie in 
unserem Kunden-Center vorbei, dort 
erhalten Sie kostenlose Beratung, oder 
rufen Sie an, Tel. 0 63 81 / 42 07 - 0. 

Auch in der „ruhigen Zeit“ im 
Einsatz - unser Entstörungsdienst!
Auch in der „ruhigen Zeit“ im 
Einsatz - unser Entstörungsdienst!
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