
Nachdem sich im Sommer die Ereignisse
in der ehem. Kaserne etwas überschla-
gen haben, mussten auch die Stadtwerke
ihre Arbeiten stets an die neuen Anforde-
rungen anpassen. Nun ist die Versorgung
der Aufnahmeeinrichtung abgeschlos-
sen und ein kleiner Rückblick ist sicher
erlaubt. 
Nach der Bestandsaufnahme in der Kaserne
war schnell klar, dass die Trink- und Lösch-
wasserversorgung an die heutigen Vorga-
ben angepasst werden musste. Hierzu hat-
ten die Stadtwerke eine Planung erstellt
und erhielten den Auftrag zur Ausführung.   
Direkt nach Arbeitsbeginn war jedoch
durch die Errichtung der „Notunterkunft“
eine schnelle Reaktion gefordert. Die Stadt-
werke planten und installierten in wenigen
Tagen die Strom- und Wasserversorgung

des „Camps“ und waren dafür mit fast allen
Monteuren im Einsatz. Rechtzeitig vor dem
Eintreffen der ersten Asylbewerber war die
Versorgung aufgebaut und gesichert. 
Danach ging es mit der planmäßigen Neu-
verlegung der Trinkwasserleitung weiter.
Auch hierbei war Eile geboten. Insgesamt
waren über 1.100 Meter Wasserleitung zu
verlegen und auch sonst einige Umbauar-

beiten durchzuführen. Die Erdarbeiten wur-
den durch die Fa. Jung & Sohn aus Kusel
ausgeführt, die ebenfalls ein Höchstmaß an
Flexibilität bewies. So wurden z.B. bereits im
Ruhestand befindliche Baggerfahrer wieder
aktiviert und zeitweise mit drei Bagger
gleichzeitig gearbeitet. 
Parallel wurden alle vorhandenen Oberflur-
hydranten im Gelände durch die Stadtwer-
ke erneuert. Die alten Typen waren i.d.R. de-
fekt oder undicht. Für die Strom- und Breit-
bandversorgung der Unterkunftsgebäude
wurden durch die Mitarbeiter der Stadtwer-
ke ausreichend Leerrohre verlegt. 

Dabei betraten die Stadtwerke bei der Glas-
fasertechnik erst mal Neuland. Inzwischen
wurden die Glasfaserseelen ohne Störun-
gen eingeblasen, was die fachgerechte Ver-
legung der Leerrohre bestätigt. 
Im Spätherbst wurden dann noch die Was-
ser- und Abwasserleitungen im „Camp“
durch das Anbringen einer Rohrheizung
und einer Dämmung winterfest gemacht
und die alte Heizzentrale wieder in Betrieb
genommen.  Auch diese  wird nun durch

das „Wärmeteam“ der Stadtwerke über-
wacht und instandgehalten. 
Bei allem Zeitdruck und Umplanungen ver-
lief das Projekt äußerst erfolgreich. Die Zu-
sammenarbeit mit dem LBB als Planer und
Bauleitung und mit der ADD als Betreiber
der Einrichtung war stets unbürokratisch
und zielorientiert. So konnten alle Beteilig-
ten für eine zügige Umsetzung der notwen-
digen Maßnahmen sorgen und für die  Asyl-
bewerber eine Versorgung nach dem Stand
der Technik sicherstellen. 

Offenes WLAN in 
Kusel gut angenommen 
Seit dem Sommer gibt es in der Kuseler In-
nenstadt ein kostenloses WLAN-Netz. Nun
zeigt sich, dass es von vielen Besuchern der
Stadt gern genutzt wird. Bereits 981 Nutzer
haben sich bis heute registriert!  

Die Idee für das offene WLAN-Netz stammt vom
Verein „Zukunfstregion Westpfalz e.V.“, der damit
die Attraktivität der Region für Jung und Alt er-
höhen möchte.  

Der Aufbau und der Betrieb wird zu einem Drit-
tel durch den Verein finanziell gefördert.   Die
Stadtwerke und die Stadt tragen ebenfalls je ein
Drittel der Kosten. Hierfür bedankte sich die Bür-
germeisterin, Ulrike Nagel beim Vorsitzenden
des Vereins,  Dr. Hans-Günther Clev und dem
Geschäftsführer der Stadtwerke Friedrich Beck
bei der Eröffnung des Adventsmarktes in der
letzten Woche.  

Auch für die Asylbewerber bietet das kosten-
lose WLAN-Netz eine Möglichkeit, um die Ver-
bindung zu Ihren Angehörigen aufrecht zu er-
halten. Gerade während des Sommers konnte
man an vielen HotSpot-Standorten in der Stadt
Gruppen von Asylbewerbern sehen, die dort ei-
nige Zeit verbrachten. Sicher ein Beitrag zur Be-
lebung der Innenstadt und zur Integration der
Asylbewerber. Uns gefällt´s  - Daumen hoch!

Arbeiten in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber beendet

Wieder können drei Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen auf eine langjähri-
ge Tätigkeit bei den Stadtwerken zu-
rück blicken. Jutta Allmang, Jürgen
Groß und Roland Geiß wurden für 25
Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Frau Jutta Allmang trat nach einem
EDV-Auffrischungskurs als Bürokauf-
frau ihren Dienst bei den Stadtwerken
an. Seither ist Sie im Finanz- und Rech-
nungswesen tätig und hat eine Weiter-
bildung zur Betriebswirtin des Hand-
werks absolviert. Heute unterstützt sie
die Erstellung der vielfältigen Rech-
nungs- und Prüfungsabschlüsse der
Stadtwerke. Herr Jürgen Groß ist ge-
lernter Gas- und Wasserinstallateur und
wurde 1990  als Monteur  im Gas- u.
Wasserwerk befristet eingestellt. Durch
den Ausbau des Gasnetzes in den
90iger Jahren konnte er unbefristet
übernommen werden. Heute ist er als

„Allrounder“  in den Bereichen Gas,
Wasser und Wärme eingesetzt. Herr
Roland Geiß war zunächst bei den
Amerikanern in Baumholder angestellt
und kam ebenfalls zunächst befristet zu
den Stadtwerken. Durch seine zusätz-
lich erworbenen Kenntnisse im Netz-
bau wurde er unbefristet übernommen
und unterstützt  heute den Betrieb in
vielen Bereichen. 

v.l.n.r: Geschäftsführer F. Beck, J. Groß, J. All-
mang, R. Geiß, Bürgermeisterin U. Nagel 

Wieder Jubilare bei den Stadtwerken Seit vielen Jahren wird bei den Stadtwerke ein kleine Tradition gepflegt:
Die neuen Auszubildenden tragen bei der Jahresabschlussfeier stets 
ein selbst geschriebenes Weihnachtsgedicht vor. Hier das vom letzten Jahr:

Weihnachtsgedicht der Auszubildenden 

Winterliches Schweigen hüllt es Städtche, Wald und Feld
unn Billione Sterne glänze hoch am Himmelszelt.

Vunn de “schee Aussicht“ betracht, do glaabt merr ball,
es wär so e Stern midde uff Kusel gefall.

Vunn de Stadtmidde ausgehend kammer siehe,
goldene Strahle in alle Richtunge ziehe.
Die ähne gehe Richtung Lichtebursch,

die annere dorch die Bahnhofsstroß durch.

Erkunde de Gäsbersch unn in die Ferne,
de Windhof samt unsrer alde Kaserne.

Die  Stroßelaterne leichte ah golden unn warm
unn gewwe em Städtche e weihnachtlicher Charme.

Durch Kusel se laafe macht jetzt besonnerer Spaß,
durch all die Stroße unn die Gaß

die so schä weihnachtlich beleichtet sinn,
do frähn sich die Alde, die Junge unn die Kinn.

Michele Lion und Kevin Berger
Das Team der Stadtwerke Kusel wünscht allen Kunden ein ruhiges und 
friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2016.

Eine Kooperation mit

Shoppen in Kusel

*täglich max. 60min
und max. 1GByte

und mit uns
gratis* surfen!

























Für die Stromkabel (schwarz) und die Glasfaser-
leitungen (orange) wurden Leerrohre verlegt, die
später bei Bedarf bestückt werden könne.

Die alten Hydranten waren i.d.R. defekt oder 
undicht - ein Austausch war dringend erfor-
derlich 

Verlegung der Trinkwasserleitung aus kunst-
stoffbeschichtetem Gussrohr

Immer wieder mussten vorhandene Leitungen
und Rohre geortet und unterquert werden. 


