
Auch in diesem Jahr hat die Energie-
agentur des Landes Rheinland-Pfalz
eine Aktionswoche „Energiewende er-
leben“  ins leben gerufen. Sie findet in
der Zeit vom 11. bis zum 19. Septem-
ber statt. Landauf und landab beteili-
gen sich viele Organisationen, Kom-
munen und Unternehmen mit insge-
samt 120 verschiedenen Veranstaltun-
gen an der Aktionswoche. Auch die
Stadtwerke Kusel führen in dieser Wo-
che zwei Informationsveranstaltun-
gen durch.

15.09.2015, 17:30 Uhr 
Besichtigung der mobile BHKW-Anla-
ge Wolfstein 

Pünktlich zum Beginn der Badesaison
wurde im Schwimmbad Wolfstein eine
neue Heizzentrale einschließlich einer
mobilen BHKW-Anlage durch die Stadt-
werke Kusel installiert (wir haben dar-
über bereits berichtet). Ausgangspunkt
für dieses Projekt war die Überlegung der
VG Wolfstein, das Bad durch eine Behei-
zung weiter aufzuwerten und gleichzei-
tig ein sinnvolles und energieeffizientes
System für die Beheizung des Verwal-
tungsgebäudes zu verwirkliche. Dort war
die Heizungsanlage bereits in die Jahre
gekommen sodass zur Sicherstellung des
Betriebes Handlungsbedarf bestand. 
Das Konzept der Stadtwerke sah eine
mobile mobile BHKW-Anlage und zwei
Heizzentralen mit Spitzenkesseln zur Ab-
deckung von Leistungsspitzen und zur
Erhöhung der Ausfallsicherheit vor. Ein

solches Konzept ist seit Jahren in der VG
Altenglan für die Beheizung des
Schwimmbades und der Realschule plus
erfolgreich umgesetzt. 
Mit der Fertigstellung der Anlage auch in
der Feuerwehrhalle und dem Verbands-
gemeindegebäude ist die Umsetzung
beendet. Die Teilnehmer der Veranstal-
tung können sowohl das BHKW als auch
die Übergabestationen im Verwaltungs-
gebäude und ggf. auch im Schwimmbad
besichtigen und erhalten dabei Informa-
tionen zur Effizienz und Umweltentla-
stung dieses innovativen Konzeptes.
Treffpunkt ist an der Feuerwehrhalle in
Wolfstein, Bergstraße 1a.

16.09.2015, 19:00 Uhr
Vortrag „Energiewende regional – der
Beitrag der Stadtwerke Kusel“

Im neuen Kundencenter der Stadtwerke
in der Fußgängerzone laden die Stadt-
werke zu einem Vortrag über die „Ener-

giewende regional“ ein. (oben Bilder der
letzten Veranstaltung) Viele reden über
die Energiewende – die Stadtwerke set-
zen sie mit kleinen, dezentralen Maßnah-
men aktiv um. Der Geschäftsführer Fried-
rich Beck wird anhand von Projektbei-
spielen darstellen, wie kommunale
Stadtwerke aktiv die Energiewende vor
Ort in kleinen Schritten unterstützen
können. 

Viele verbinden mit der sog. Energiewen-
de im Wesentlichen den Bau und den Be-
trieb von Windkraftanlagen, die rund um
uns herum aus dem Boden sprießen und
auch als lukrative Geldanlagen umwor-
ben werden. Die eigentliche Energie-
wende muss sich jedoch dort abspielen
wo die meiste Energie verbraucht wird.
Dies ist ganz eindeutig die Wärmeerzeu-
gung und –bereitstellung sowie die eige-
ne Energieeinsparung durch innovative
und effiziente Lösungen. Solche werden
durch die Stadtwerke entwickelt und seit
vielen Jahren erfolgreich umgesetzt. 

Verkaufsoffener 
Sonntag an de Mess´
Auch in diesem Jahr werden sich die
Stadtwerke Kusel wieder an dem ver-
kaufsoffenen Sonntag am Messesonn-
tag beteiligen. Neben Informationen,
Getränken und Kleinigkeiten für die
Kids haben die Stadtwerke dieses Mal
ein besonderes Messeangebot!

LED-Energiesparlampe für nur 1,50 €/St

LED steht für eine neue Dimension der
Beleuchtungseffizienz. Aber nur mit
hochwertigen Lampen sparen Sie auch
bis zu 90 % Energie und Kosten gegen-
über vergleichbaren herkömmlichen
Glüh-, Halogen- oder Leuchtstofflam-
pen. Dies möchten die Stadtwerke un-
terstützen:
Jeder Besucher, der am 05. September
2015 in der zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr
in das Kundencenter der Stadtwerke in
der Fußgängerzone kommt, kann ein
Schnäppchen ergattern! Die Stadtwerke
bieten entweder eine LED – Energie-
sparlampe  E27,  8,5 Watt , Energie-
klasse A+ oder eine LED-Energiespar-
lampe  E14, 3,5 Watt, Energieklasse
A+ zum sensationellen Preis von nur
1,50 € pro Stück an. Damit möchten die
Stadtwerke einen zusätzlichen Beitrag
zum Umweltschutz und zur CO2-Ein-
sparung liefern und gleichzeitig den Be-
suchern den Vorteil eines Kundencen-
ters vor Ort demonstrieren.
Um möglichst vielen Besuchern die
Chance auf die günstige LED-Energie-
sparlampe zu geben, wird pro Haushalt
nur eine Lampe abgegeben. Auch gilt
das Angebot nur solange der Vorrat
reicht. Insgesamt sind 300 Energiespar-
lampen zu vergeben. 

Energielieferung und Wärmeservice
regional 

Darüber hinaus informieren die Berater
der Stadtwerke gern über die günstigen
Energieliefererträge, die nun auch au-
ßerhalb von Kusel in der gesamten Regi-
on angeboten werden können. Ihr Vor-
teil: Sie erhalten eine Festpreisgarantie
bis zu 2 Jahre und unser Kundencenter
steht Ihnen für ihre persönlichen Fragen
oder Anliegen zur Verfügung. Neukun-
den erhalten Kinogutscheine oder
Einkaufsgutscheine der IG Kusel im
Wert von 60,- €.
Im  Ausstellungsbereich des Kunden-
centers können die Besucher moderne
und innovative Heizungstechnik an-
schauen und sich kostenlos beraten las-
sen. Der Energieberater der Stadtwerke
steht gerne Rede und Antwort und ver-
einbart auch gerne einen Termin beim
Kunden, um die alte Anlage in Augen-
schein zu nehmen. 

Energiewende erleben 
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