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Eine behutsame und wohl 
überlegte Krisenbewälti-
gung der Stadtwerke spielt 
für alle Bürgerinnen und 
Bürger eine enorm wichtige 
Rolle. Schließlich betreiben 
die Werke in Kusel eine sog. 
„Kritische Infrastruktur“ und 
sind somit Teil der Daseins-
vorsorge. Der Aufrechterhal-
tung einer sicheren Strom-, 
Gas- und Wasserversorgung 
kommt gerade in dieser Zeit 
nochmals eine größere Be-
deutung zu, als dies ohnehin 
schon der Fall ist.  

Die Stadtwerke haben vor-
ausschauend gehandelt und 
frühzeitig einen Drei-Stufen-
Plan entwickelt. Dieser Plan 

sieht je nach Ansteckungs-
quote in der Region unter an-
derem Homeoffice, die Auf-
teilung der Montageteams, 
räumliche Trennungen der 
Mitarbeiter und entsprechen-
de Hygienemaßnahmen vor. 
Zeitweise war das Kunden-
center für Kunden geschlos-
sen und einige Monteure 
waren abrufbereit zu Hause 
stationiert. 

So konnte die Versorgungs-
sicherheit und der ständige 
Entstörungsdienst bisher 
problemlos aufrechterhalten 
werden. Auch wurden die 
wichtigen laufenden Bau-
maßnahmen in der Trierer 
Straße und der Glanstraße in 

Kusel sowie in Dennweiler-
Frohnbach ohne Verzöge-
rungen durchgeführt. Aller 
Mitarbeiter haben dafür eine 
große Flexibilität und ein be-
sonderes Engagement unter 
Beweis gestellt.  

Mittlerweile kann unser Kun-
decenter wieder unter Aufla-
gen durch jeweils eine Person 
besucht werden. Zusätzlich 
gilt Maskenpflicht und das 
Desinfizieren der Hände beim 
Eintreten. 

Mit Glasabtrennungen auf 
den Schreibtischen ist ein 
umfangreicher Schutz der Be-
sucher und unserer Mitarbei-
ter gewährleistet. 

Zählerwechsel zunächst ausgesetzt 
Wie viele andere Versorger 
haben auch die Stadtwerke 
Kusel in den letzten Wochen 
den routinemäßigen Zähler-

wechsel in den Gebäuden 
ausgesetzt. 
Damit wurden die Kontakt-
einschränkungen in der ers-

ten Phase der Corona-Pande-
mie umgesetzt und unsere 
Kunden und Monteure nicht 
zusätzlich gefährdet. 
Welche Folgen hat dies 
für die Abrechnung zum 
31.12.2020?
Hierfür haben die Eichbe-
hörden eine Ausnahmere-
gelung erlassen. Nach dieser 
wird die Eichfrist aller Zähler 
mit Enddatum 31.12.2020 bis 
zum 30.06.2021 verlängert. 
D.h., diese  Zähler dürfen bis 
zum Sommer 2021 weiter 
genutzt und auch abgerech-
net werden, ohne dass diese 
Abrechnung wegen abge-

laufener Eichgültigkeit des 
Zählers beanstandet werden 
kann.
Hierzu wurde eine Fachinfor-
mation unter www.agme.de 
veröffentlicht. 
Dennoch sind die Stadtwer-
ke bemüht, den Zählertausch 
weitgehend in diesem Jahr 
fristgerecht durchzuführen.

Ab voraussichtlich Juli wer-
den daher wieder Termine 
mit den betroffenen Kunden 
vereinbart. 
Die Monteure sind ange-
wiesen, den notwendigen 
Abstand zu den Bewohnern 

zu halten und dort, wo dies 
nicht möglich ist, während 
der Arbeiten einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
Kunden, die aus persön-
lichen Gründen keinen Be-
such eines Monteurs haben 
möchten, können sich bei 
den Stadtwerken melden 
und den Termin ändern. 

Der Wechselzeitraum wird 
auch nochmals öffentlich im 
Wochenblatt bekannt gege-
ben, so dass sich alle Anwoh-
ner eines bestimmten Be-
zirks auf den Zählerwechsel 
einstellen können. 

Bei den Stadtwerken sind 
die Bienen los!

Das Fernsehteam des SWR interviewt Michael Wirth und 
 Geschäftsführer Friedrich Beck

Das wir uns nachhaltig und 
umweltbewusst aufstellen 
ist bekannt und zeigt sich 
seit längerem schon dar-
in, dass wir ausschließlich 
Ökostrom liefern. Jetzt ge-
hen wir noch einen Schritt 
weiter und setzen uns auch 
gegen das Insektensterben 
ein.
Wie? Mit einem eigenen Bie-
nenvolk! Seit April summts 
und brummts nämlich auf 
unserem Firmengelände in 
der Lehnstrasse. 
Das Projekt haben wir mit 
Michael Wirth von „BeeG-
reat - Rent your Hive“ um-
gesetzt. Michael ist Imker 

und Bienen-Experte. Er wird 
regelmäßig nach unseren 
15.000 neuen Haustieren 
schauen und dafür sorgen, 
dass es Ihnen an nichts 
fehlt.
Im Mai war sogar ein SWR 
Fernsehteam bei uns zu 
Gast, um eine kleine Repor-
tage über die Arbeit von 
BeeGreat zu drehen. Dieser 
wurde im Rahmen der Lan-
desschau am 17.05.2020 
ausgestrahlt und ist noch 
in der SWR Mediathek ab-
rufbar. Auf der Internetseite 
www.swrfernsehen.de ein-
fach das Suchwort „Michael 
Wirth“ eingeben. 

Im Bienenstock der Stadtwerke herrscht bereits reges Treiben

Stadtwerke bewältigt Corona-Welle problemlos


