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impressum

Gewinner aus Kewaktuell (ausGabe 4/2009)

baumassnahmen

sie haben kewin geholfen und alle weihnachtssterne in der letzten 

ausgabe unserer kundeninfo richtig gezählt. aus rund 400 rückant-

wortkarten mit den richtig gezählten 38 kleinen sternen wurden folgen-

de gewinner gezogen:

Lothar Schallmo – schiffweiler, gewinner 1. Preis Jura-kaffeemaschine,

Albrecht Müller – neunkirchen-münchwies, gewinner 2. Preis los der 

aktion sorgenkind, Martin Threm – neunkirchen, gewinner 

3. Preis eintrittskarte gondwana für 2 Personen.

Herzlichen Glückwunsch!

(die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung in dieser 

Ausgabe zugestimmt!)

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von  
Furpach – Am Wäldchen, Limbacher Straße , Sebachstraße, Am 
Stockfeld, Torhausweg; Neunkirchen – Bliesstraße, Blumen-
straße, Friedrich-Ebert-Straße, Georgstraße, Marienstraße, 
Flotowstraße, Waldwiesenstraße; Schiffweiler – Akazienweg, 
Heiligenwalder Straße; Elversberg – Zur bayrischen Grenze.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 
Baumaßnahme immer schriftlich informiert und zusätzlich 
veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in der 
Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zu-
kunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewähr-
leisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen 
dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden.

sTrOm-TariF haushaLT arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.04.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Kew Privatstrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew PrivatstromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

Kew Ökostromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser Langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

Grundversorgungstarif 17,446        23,200 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew PrivatstromOnline und
Kew PrivatstromPlus4

unsere Tarife mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

Die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeG/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und Grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

Die Vertrags- und Grundpreise der gewerbe-strom-tarife (Grundversorgung, Gewerbestrom, Gewerbestrom Tagnacht und Gewerbestrom Vario) ändern sich nicht. Die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten sätze für eeG (2,047 ct/kwh) und KwK (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

Preise und informationen unter: www.kew.de
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stufe 1: 10.001 - 50.000 kwh -0,200        -0,238

stufe 2: 50.001 - 100.000 kwh -0,250        -0,298

* Der Kombibonus gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. Der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. Dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

Kew Kombibonus für Kunden mit erdgas und strom

alle Kunden in den o.g. erdgas-Tarifen erhalten ab 10.000 kwh den Kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der Kew bezieht. 

erDGas-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

stufe 1: 0 - 10.000 kwh 4,550           5,415 136,00        161,84

stufe 2: 10.001 - 50.000 kwh 4,500           5,355 136,00        161,84

stufe 3: 50.001 - 100.000 kwh 4,450           5,296 192,00        228,48

unser neuer Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Ver-
brauch für Kunden mit maximal 100.000 kwh pro Jahr oder max. 
70 kw Leistung. Je nachdem wie viel erdgas sie verbrauchen, 
werden sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

Kew PrivatGas Vario und Kew GewerbeGas Vario

stufe 1: 0 - 2.000 kwh 7,150           8,509 30,00           35,70

stufe 2: 2.001 - 10.000 kwh 6,150           7,319 46,00           54,74

stufe 3: 10.001 - 25.000 kwh 5,650           6,724 98,00         116,62

stufe 4: 25.001 - 50.000 kwh 5,550           6,605 150,00         178,50

stufe 5: 50.001 - 100.000 kwh 5,350           6,367 236,00         280,84

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kwh. Je nach Ver-
brauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. 
Der klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die Durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

wasser-TariF arbeiTsPreis [€/m3] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.07.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ stadt festgesetzt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. Die abwassergebühren entnehmen sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

FernwÄrme-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.]

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Fernwärme 5,880          6,997 160,00        190,40

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
Für eventuelle Druckfehler übernimmt die Kew keine Gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

anschlusswert bis 12 kw 4,500           5,355 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kw 4,500           5,355 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kw 4,500           5,355 158,00        188,02

Der arbeitspreis entspricht dem des Kew PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert.

Kew PrivatGasPlus

Kew PrivatGasrh, Gewerbe Gasrh/wbG

unser günstiger und meist gewählter Tarif ab 10.000 kwh pro 
Jahr. ab 26 kw kosten jede weitere angefangene 5 kw netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

VerLÄnGerT 

bis 31.12.2011 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

preisgarantie

bis 

31.12.2010 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

Der energieträgermix der Kew aG des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % Kernkraft, 60,8 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0005 g/kwh, CO2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte 
der stromerzeugung in Deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh CO2-emissionen (Quelle: bDew).

im zuge der liberalisierung der energiemärkte erwirbt die kew 7,7 % der 
aktien der 1999 neu gegründeten energis. im gegenzug erhält die energis/vse 
weitere 18,55 % kew aktien. (siehe diagramm auf seite 4).  •  stadt neunkirchen 
50,02 %  •  gemeinde spiesen-elversberg  12,51 %  •  gemeinde schiffweiler  
8,92 %  •  energis   28,55 %

die kew beteiligt sich zunächst mit 10% an der gemeindewerke kirkel 
gmbh, welche zum 01. 07.1997 durch ausgliederung des eigenbetriebes der ge-
meinde kirkel ihre tätigkeit aufgenommen hat. 2002 wird die Beteiligung der kew 
an den gemeindewerken kirkel auf 30 % erhöht. 

die fvn fernwärmeversorgung neunkirchen wird 1994 von kew und der 
ehm. saarberg fernwärme sfw (heute evonik) zur nutzung der abwärme aus der 
müllverbrennungsanlage neunkirchen gemeinsam gegründet.

die kew und vse gründen gemeinsam die ken kommunale entsorgung 
neunkirchen als tochtergesellschaft, um im aufgabenfeld der abwasserentsor-
gung neue geschäftsfelder zu erschließen.

im Jahr 1992 übernimmt die kew die stromversorgung für weitere ortstei-
le der stadt neunkirchen von der vse ag. im zuge dieser netzübernahme erhält 
die vse anteile an der kew:
•  stadt neunkirchen 63,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 15,76, %
•  gemeinde schiffweiler 11,24 %  •  vse ag 10,00 %

im Jahr 1986 hat die gemeinde schiffweiler die gasversorgung schiffweiler 
in die kew eingebracht, sodass die anteile sich neu aufteilten:
 •  stadt neunkirchen 70,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 17,51 %   
 •  gemeinde schiffweiler 12,49 %

die gebiets- und verwaltungsreform brachte bei den anteilseignern einige 
veränderungen. so gingen die anteile auf die gemeinden spiesen-elversberg und 
schiffweiler über, und die ehm. gemeindewerke wiebelskirchen wurden 1975 von 
der stadt neunkirchen in die kew eingebracht.

im Jahr 1970 wird durch die gemeinden spiesen und die gemeinde el-
versberg der zweckverband spiesen/elversberg und im gleichen Jahr von der ge-
meinde landsweiler-reden die gemeindewerke landsweiler-reden in die stadt-
werke neunkirchen ag eingebracht. mit Beschluss der hauptversammlung der 
stadtwerke neunkirchen ag wurde ab dem 01.01.1970 in „kew kommunale 
energie und wasserversorgung ag“ umfirmiert. aktionäre der kew sind: 
•  stadt neunkirchen 76,82 %  •  gemeinde elversberg 10,80 %  •  gemeinde 
spiesen 8,41 %  •  gemeinde landsweiler-reden 3,97 %.

Seit 2001
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1992

1986

1974

1970

Herzlichen
Glückwunsch!

Die GesChiChTe Der Kew

klimaschutz beginnt in 
den eigenen 4 wänden!



eine gemeinsame initiative 
der kreisstadt neunkirchen, 
der kew neunkirchen 
und der sparkasse neunkirchen. 

Wirtschaftskrise und Klimaveränderungen, zwei große Themen die 
uns alle persönlich gegenwärtig begleiten. Dagegen müssen wir 
etwas tun!

Die KEW hat zusammen mit den Projektpartnern ein langfristiges 
Bündnis für den Klimaschutz geschlossen und damit das Klima 
Projekt ins Leben gerufen.
Mit diesem Projekt möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, 
eigene Energiemaßnahmen wirkungsvoll umzusetzen.
Für Sie als Kunde der KEW werden in einer ersten Projektphase im 
Rahmen einer Vortragsreihe Infos rund um die Themen „Energie 
effizient nutzen“ sowie „Klimaschutz“ angeboten. An verschiede-
nen Tagen werden unsere Experten z. B. über Details zur energe-
tischen Gebäudesanierung oder richtiges Heizen und Lüften uvm. 
informieren (nähere Inhalte entnehmen Sie bitte rechts aus den 
Themenblöcken).
Folgen Sie unserer Einladung zu allen rechts genannten Veranstal-
tungen, und nehmen Sie wertvolle Ansätze für Ihr persönliches Kli-
maschutzprogramm mit nach Hause, denn „Klimaschutz beginnt 
in den eigenen vier Wänden!“. Der Eintritt ist übrigens frei. 

Thema:
„energiespartipps für mieter“

inTeressanT FÜr:
mieter, mitglieder mieterbund,
Kunden der GsG

inhaLTe:
- richtiges heizen und Lüften
- entwicklung energiekosten,
  hintergründe und infos zu
  abrechnungen 
- Betriebskosten − die 2. Miete
- mein weg in die eigenen vier wände

24.03.2010
mittwoch, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

TrinKwasseranaLyse
GUTE QUALITäT FüR IHR TRINKwASSER!Das im Versorgungsgebiet der KEW abgegebene Trinkwasser entspricht 

allen gesetzlichen Anforderungen und ist von guter Qualität. 
Der Härtegrad des Wassers ist z.B. für die Einsatzmenge von Waschmit-
teln wichtig. Um für jedes Haus die dazugehörige Trinkwasseranalyse zu 
erhalten, hat die KEW nun unter www.kew.de/privatkunden/trinkwasser-
analyse ein Infoportal eingerichtet. Hier kann jeder Kunde mit Straßen-
namen und Hausnummer eine genaue Trinkwasseranalyse als PDF-Datei  
herunterladen.

wasser

Thema:
„immobilien energetisch

 optimieren und nachhaltig
vermarktbar machen“

inTeressanT FÜr:
Vermieter, Verwalter und architekten

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne haustechnik
- Contracting und wärmedirektservice
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
- erfahrungsbericht der Gemeinnützigen
  siedlungsgesellschaft neunkirchen

23.03.2010
dienstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG
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kew – seit 40 jahren 
ein zuverlässiger 
partner vor ort!

die kew feiert 
den 40. geburtstag

2

enerGieKennwerTreChner
VERBRAUcHEN SIE zUVIEL ENERGIE zUM HEIzEN?

Machen Sie unter www.kew.de den Effizienzcheck: Mit unserem Energiekennwertrechner 
können Sie ganz leicht mit Ihren individuellen Verbrauchsdaten den Heizwärmebedarf 
Ihres Gebäudes ermitteln. Speziell berücksichtigt wird dabei der Anteil für die Warmwas-
serbereitung. Dank der einfachen Eingabemaske erfahren Sie innerhalb kürzester Zeit, ob Ihr momentaner Energieverbrauch 
angemessen oder überhöht ist. 

Vor 40 Jahren am 01.01.1970 wurde die KEW Kommunale 

Energie- und Wasserversorgung AG aus der Taufe gehoben. Die 

Hauptversammlung der ehemaligen Stadtwerke Neunkirchen AG 

beschloss diese Namensänderung, da im Vorjahr neben der Stadt 

Neunkirchen auch die damaligen Gemeinden Elversberg, Spie-

sen und Landweiler-Reden als Anteilseigner mit dazu kamen. 

Schon fünf Jahre später versorgte die KEW auch die Einwohner 

von Wiebelskirchen. Bedingt durch die Gebiets- und Verwal-

tungsreform kamen dann die Gemeindewerke Wiebelskirchen 

1975 durch die KEW dazu. 1986 wurde die Gasversorgung 

Schiffweiler durch die KEW übernommen. 1992 übernahm 

die KEW von der VSE weitere Ortsteile von Neunkirchen und 

versorgt diese seitdem mit elektrischer Energie.

Die Geschichte der kommunalen Energie- und Wasserversor-

gung im Raum Neunkirchen hat ihren Ursprung allerdings viel 

früher. Bereits im Jahre 1846 wurde die Versorgung des Un-

terortes durch Laufbrunnen aus Fischkasten, Steinbrunnen 

und Hakenbrunnen sicher gestellt. Die Gasversorgung wurde 

im Jahr 1863 aufgenommen; damals entstand ein privates  

Gaswerk in der jetzigen Gustav-Regler-Straße. Dieses Gas-

werk wurde 1911 kommunal, als die Gemeinde Neunkirchen 

dies übernahm. 

Bereits 4 Jahre früher, nämlich 1907, erfolgte im Zusammen-

hang mit dem Bau des Straßenbahnnetzes die Gründung des 

Elektrizitätswerkes. 

Die einzelnen Versorgungsbetriebe wurden 1939 zu den Stadt-

werken Neunkirchen zusammengefasst und 1964 in die 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt. 

Heute ist die KEW ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 

das den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Schiffwei-

ler und Spiesen-Elversberg die Energie- und Wasserversorgung 

sicher, zuverlässig und zu einem fairen Preis gewährleistet. Die 

Grundsätze der Gründungsväter, die Daseinsvorsorge für die 

Menschen in der Region in sicheren und kommunalen Händen 

zu halten, ist bei der KEW bis heute gewährleistet.

klima projekt neunkirchen
17.03.10—25.03.10

anmeldung und veranstaltungsorte:
stummsche reithalle
saarbrücker straße 21, 
66538 neunkirchen

anmeldung:
Telefon: 06821/ 202-232
Fax:  06821/ 202-262 

bürgerhaus neunkirchen
adolf-Kolping-straße 1, 
66538 neunkirchen

klimaprojekt@neunkirchen.de · www.klimaprojekt-neunkirchen.de

Thema:
„energiesparen und Geld vom 
staat für die haussanierung“

inTeressanT FÜr:
eigenheimbesitzer

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne und ökologische haustechnik:  
  brennwert, solar und Co 
- richtiges heizen und Lüften
- energieberatung vor Ort und online
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

18.03.2010
+ 25.03.2010
donnerstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

Thema:
„energetische maßnahmen:

 Technologien von morgen als
 Chance entdecken“

inTeressanT FÜr:
Gewerbetreibende

inhaLTe:
- entwicklung energiekosten
- Trends in der heizungs- und anlagen-
  technik: bhKw, wärmepumpe, brenn-
  stoffzelle und Co.

- wachstumsmarkt solarenergie
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

22.03.2010
montag, 19.00 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

beGrÜssunG unD erÖFFnunG:
Jürgen Fried, Oberbürgermeister

GrusswOrT:
Dieter Grünewald, staatssekretär im 
minsterium für umwelt, energie und 
Verkehr

VOrTraG:
„KLimasChuTZ —
ChanCen unD mÖGLiChKeiTen“

Dr. hermann scheer,
Präsident von eurOsOLar;

Vorsitzender des weltrats für erneuer-
bare energien; Vorsitzender des interna-
tionalen Parlamentarier-Forums erneu-
erbare energien; mitglied des Deutschen 
bundestags; wissenschaftlicher Publizist 
und autor, Träger des alternativen nobel-
preises 1999, des weltsolarpreises 1998, 
des weltpreises für bioenergie 2000 und 
des weltpreises für windenergie 2004.

17.03.2010
mittwoch, 19.00 uhr
bürgerhaus,neunkirchen

auFTaKTVeransTaLTunG

unsere idee:
mit dem Klima Projekt neunkirchen 
schließen die stadt, die Kew neunkir-
chen und die sparkasse neunkirchen 
ein langfristiges bündnis für den Klima-
schutz in neunkirchen.

wir wollen: 

- für den Klimaschutz werben, 
- kompetente ansprechpartner bieten, 
- mögliche maßnahmen aufzeigen 
  und alle menschen in der region an-
  sprechen, um somit die basis für den
  Klimaschutz auf eine breite ebene zu
  stellen.

projektpartner:

s Sparkasse
Neunkirchen

Gut für die Region
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die KEW gibt es nunmehr seit 40 Jahren. Am 1. Januar 1970 hat die damalige Stadtwerke Neunkirchen AG den Zweckverband Versor-
gungsbetriebe Spiesen-Elversberg aufgenommen. Mit der Versorgungsaufgabe über die Stadtgrenzen Neunkirchens hinweg wurde die 
Firmenbezeichnung auf „KEw – Kommunale Energie- und wasserversorgung AG“ geändert.
Seit dieser Zeit hat sich die KEW weiter entwickelt und ist heute das größte Versorgungsunternehmen im Kreis Neunkirchen mit Dienst-
leistungsschwerpunkten in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg, Schiffweiler und Kirkel-Limbach.

Die KEW ist mehrheitlich ein kommunales Unternehmen, gehört letztlich den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und ist im Rahmen der 
Daseinsvorsorge dem Gemeinwohl verpflichtet, d. h., die wirtschaftlichen Ergebnisse aus dem Unternehmen kommen den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort zu Gute.

Die KEW hat im Bereich der Versorgung ein hohes technisches Know-how und ist mit den Leitungen und Versorgungseinrichtun-
gen für Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser der einzige Infrastrukturdienstleister vor Ort mit einer vergleichsweise sehr hohen  
Versorgungssicherheit.

Die KEW investiert jährlich rund 15 Mio. € in die Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur, bildet junge Menschen aus, stellt qualifizierte 

Arbeitsplätze zur Verfügung, sichert mit Aufträgen mittelbar Arbeitsplätze bei einer Vielzahl von Geschäftspartnern, unterstützt die Verei-

ne vor Ort und hilft den kommunalen Anteilseignern, den Menschen vor Ort wichtige Dienstleistungen anzubieten.

Die Preise der KEw für Strom und Erdgas sind im Wettbewerb fair. KEW gehört regelmäßig im saarlandweiten Vergleich zu den preis-

günstigsten Anbietern.

Die KEW setzt auf die Treue der Kundinnen und Kunden zu 

ihrem Unternehmen und möchte auch in Zukunft ein ver-

lässlicher Partner in Sachen Energie- und Wasserversorgung 

für die Region sein.

Neunkirchen, den 04.03.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

   themenwoche:

„klimaschutz beginnt in 

den eigenen vier wänden.“

1970 1980 2003 ab 2008



eine gemeinsame initiative 
der kreisstadt neunkirchen, 
der kew neunkirchen 
und der sparkasse neunkirchen. 

Wirtschaftskrise und Klimaveränderungen, zwei große Themen die 
uns alle persönlich gegenwärtig begleiten. Dagegen müssen wir 
etwas tun!

Die KEW hat zusammen mit den Projektpartnern ein langfristiges 
Bündnis für den Klimaschutz geschlossen und damit das Klima 
Projekt ins Leben gerufen.
Mit diesem Projekt möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, 
eigene Energiemaßnahmen wirkungsvoll umzusetzen.
Für Sie als Kunde der KEW werden in einer ersten Projektphase im 
Rahmen einer Vortragsreihe Infos rund um die Themen „Energie 
effizient nutzen“ sowie „Klimaschutz“ angeboten. An verschiede-
nen Tagen werden unsere Experten z. B. über Details zur energe-
tischen Gebäudesanierung oder richtiges Heizen und Lüften uvm. 
informieren (nähere Inhalte entnehmen Sie bitte rechts aus den 
Themenblöcken).
Folgen Sie unserer Einladung zu allen rechts genannten Veranstal-
tungen, und nehmen Sie wertvolle Ansätze für Ihr persönliches Kli-
maschutzprogramm mit nach Hause, denn „Klimaschutz beginnt 
in den eigenen vier Wänden!“. Der Eintritt ist übrigens frei. 

Thema:
„energiespartipps für mieter“

inTeressanT FÜr:
mieter, mitglieder mieterbund,
Kunden der GsG

inhaLTe:
- richtiges heizen und Lüften
- entwicklung energiekosten,
  hintergründe und infos zu
  abrechnungen 
- Betriebskosten − die 2. Miete
- mein weg in die eigenen vier wände

24.03.2010
mittwoch, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

TrinKwasseranaLyse
GUTE QUALITäT FüR IHR TRINKwASSER!Das im Versorgungsgebiet der KEW abgegebene Trinkwasser entspricht 

allen gesetzlichen Anforderungen und ist von guter Qualität. 
Der Härtegrad des Wassers ist z.B. für die Einsatzmenge von Waschmit-
teln wichtig. Um für jedes Haus die dazugehörige Trinkwasseranalyse zu 
erhalten, hat die KEW nun unter www.kew.de/privatkunden/trinkwasser-
analyse ein Infoportal eingerichtet. Hier kann jeder Kunde mit Straßen-
namen und Hausnummer eine genaue Trinkwasseranalyse als PDF-Datei  
herunterladen.

wasser

Thema:
„immobilien energetisch

 optimieren und nachhaltig
vermarktbar machen“

inTeressanT FÜr:
Vermieter, Verwalter und architekten

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne haustechnik
- Contracting und wärmedirektservice
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
- erfahrungsbericht der Gemeinnützigen
  siedlungsgesellschaft neunkirchen

23.03.2010
dienstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

4

kew – seit 40 jahren 
ein zuverlässiger 
partner vor ort!

die kew feiert 
den 40. geburtstag

2

enerGieKennwerTreChner
VERBRAUcHEN SIE zUVIEL ENERGIE zUM HEIzEN?

Machen Sie unter www.kew.de den Effizienzcheck: Mit unserem Energiekennwertrechner 
können Sie ganz leicht mit Ihren individuellen Verbrauchsdaten den Heizwärmebedarf 
Ihres Gebäudes ermitteln. Speziell berücksichtigt wird dabei der Anteil für die Warmwas-
serbereitung. Dank der einfachen Eingabemaske erfahren Sie innerhalb kürzester Zeit, ob Ihr momentaner Energieverbrauch 
angemessen oder überhöht ist. 

Vor 40 Jahren am 01.01.1970 wurde die KEW Kommunale 

Energie- und Wasserversorgung AG aus der Taufe gehoben. Die 

Hauptversammlung der ehemaligen Stadtwerke Neunkirchen AG 

beschloss diese Namensänderung, da im Vorjahr neben der Stadt 

Neunkirchen auch die damaligen Gemeinden Elversberg, Spie-

sen und Landweiler-Reden als Anteilseigner mit dazu kamen. 

Schon fünf Jahre später versorgte die KEW auch die Einwohner 

von Wiebelskirchen. Bedingt durch die Gebiets- und Verwal-

tungsreform kamen dann die Gemeindewerke Wiebelskirchen 

1975 durch die KEW dazu. 1986 wurde die Gasversorgung 

Schiffweiler durch die KEW übernommen. 1992 übernahm 

die KEW von der VSE weitere Ortsteile von Neunkirchen und 

versorgt diese seitdem mit elektrischer Energie.

Die Geschichte der kommunalen Energie- und Wasserversor-

gung im Raum Neunkirchen hat ihren Ursprung allerdings viel 

früher. Bereits im Jahre 1846 wurde die Versorgung des Un-

terortes durch Laufbrunnen aus Fischkasten, Steinbrunnen 

und Hakenbrunnen sicher gestellt. Die Gasversorgung wurde 

im Jahr 1863 aufgenommen; damals entstand ein privates  

Gaswerk in der jetzigen Gustav-Regler-Straße. Dieses Gas-

werk wurde 1911 kommunal, als die Gemeinde Neunkirchen 

dies übernahm. 

Bereits 4 Jahre früher, nämlich 1907, erfolgte im Zusammen-

hang mit dem Bau des Straßenbahnnetzes die Gründung des 

Elektrizitätswerkes. 

Die einzelnen Versorgungsbetriebe wurden 1939 zu den Stadt-

werken Neunkirchen zusammengefasst und 1964 in die 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt. 

Heute ist die KEW ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 

das den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Schiffwei-

ler und Spiesen-Elversberg die Energie- und Wasserversorgung 

sicher, zuverlässig und zu einem fairen Preis gewährleistet. Die 

Grundsätze der Gründungsväter, die Daseinsvorsorge für die 

Menschen in der Region in sicheren und kommunalen Händen 

zu halten, ist bei der KEW bis heute gewährleistet.

klima projekt neunkirchen
17.03.10—25.03.10

anmeldung und veranstaltungsorte:
stummsche reithalle
saarbrücker straße 21, 
66538 neunkirchen

anmeldung:
Telefon: 06821/ 202-232
Fax:  06821/ 202-262 

bürgerhaus neunkirchen
adolf-Kolping-straße 1, 
66538 neunkirchen

klimaprojekt@neunkirchen.de · www.klimaprojekt-neunkirchen.de

Thema:
„energiesparen und Geld vom 
staat für die haussanierung“

inTeressanT FÜr:
eigenheimbesitzer

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne und ökologische haustechnik:  
  brennwert, solar und Co 
- richtiges heizen und Lüften
- energieberatung vor Ort und online
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

18.03.2010
+ 25.03.2010
donnerstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

Thema:
„energetische maßnahmen:

 Technologien von morgen als
 Chance entdecken“

inTeressanT FÜr:
Gewerbetreibende

inhaLTe:
- entwicklung energiekosten
- Trends in der heizungs- und anlagen-
  technik: bhKw, wärmepumpe, brenn-
  stoffzelle und Co.

- wachstumsmarkt solarenergie
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

22.03.2010
montag, 19.00 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

beGrÜssunG unD erÖFFnunG:
Jürgen Fried, Oberbürgermeister

GrusswOrT:
Dieter Grünewald, staatssekretär im 
minsterium für umwelt, energie und 
Verkehr

VOrTraG:
„KLimasChuTZ —
ChanCen unD mÖGLiChKeiTen“

Dr. hermann scheer,
Präsident von eurOsOLar;

Vorsitzender des weltrats für erneuer-
bare energien; Vorsitzender des interna-
tionalen Parlamentarier-Forums erneu-
erbare energien; mitglied des Deutschen 
bundestags; wissenschaftlicher Publizist 
und autor, Träger des alternativen nobel-
preises 1999, des weltsolarpreises 1998, 
des weltpreises für bioenergie 2000 und 
des weltpreises für windenergie 2004.

17.03.2010
mittwoch, 19.00 uhr
bürgerhaus,neunkirchen

auFTaKTVeransTaLTunG

unsere idee:
mit dem Klima Projekt neunkirchen 
schließen die stadt, die Kew neunkir-
chen und die sparkasse neunkirchen 
ein langfristiges bündnis für den Klima-
schutz in neunkirchen.

wir wollen: 

- für den Klimaschutz werben, 
- kompetente ansprechpartner bieten, 
- mögliche maßnahmen aufzeigen 
  und alle menschen in der region an-
  sprechen, um somit die basis für den
  Klimaschutz auf eine breite ebene zu
  stellen.

projektpartner:

s Sparkasse
Neunkirchen

Gut für die Region
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die KEW gibt es nunmehr seit 40 Jahren. Am 1. Januar 1970 hat die damalige Stadtwerke Neunkirchen AG den Zweckverband Versor-
gungsbetriebe Spiesen-Elversberg aufgenommen. Mit der Versorgungsaufgabe über die Stadtgrenzen Neunkirchens hinweg wurde die 
Firmenbezeichnung auf „KEw – Kommunale Energie- und wasserversorgung AG“ geändert.
Seit dieser Zeit hat sich die KEW weiter entwickelt und ist heute das größte Versorgungsunternehmen im Kreis Neunkirchen mit Dienst-
leistungsschwerpunkten in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg, Schiffweiler und Kirkel-Limbach.

Die KEW ist mehrheitlich ein kommunales Unternehmen, gehört letztlich den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und ist im Rahmen der 
Daseinsvorsorge dem Gemeinwohl verpflichtet, d. h., die wirtschaftlichen Ergebnisse aus dem Unternehmen kommen den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort zu Gute.

Die KEW hat im Bereich der Versorgung ein hohes technisches Know-how und ist mit den Leitungen und Versorgungseinrichtun-
gen für Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser der einzige Infrastrukturdienstleister vor Ort mit einer vergleichsweise sehr hohen  
Versorgungssicherheit.

Die KEW investiert jährlich rund 15 Mio. € in die Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur, bildet junge Menschen aus, stellt qualifizierte 

Arbeitsplätze zur Verfügung, sichert mit Aufträgen mittelbar Arbeitsplätze bei einer Vielzahl von Geschäftspartnern, unterstützt die Verei-

ne vor Ort und hilft den kommunalen Anteilseignern, den Menschen vor Ort wichtige Dienstleistungen anzubieten.

Die Preise der KEw für Strom und Erdgas sind im Wettbewerb fair. KEW gehört regelmäßig im saarlandweiten Vergleich zu den preis-

günstigsten Anbietern.

Die KEW setzt auf die Treue der Kundinnen und Kunden zu 

ihrem Unternehmen und möchte auch in Zukunft ein ver-

lässlicher Partner in Sachen Energie- und Wasserversorgung 

für die Region sein.

Neunkirchen, den 04.03.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

   themenwoche:

„klimaschutz beginnt in 

den eigenen vier wänden.“

1970 1980 2003 ab 2008



eine gemeinsame initiative 
der kreisstadt neunkirchen, 
der kew neunkirchen 
und der sparkasse neunkirchen. 

Wirtschaftskrise und Klimaveränderungen, zwei große Themen die 
uns alle persönlich gegenwärtig begleiten. Dagegen müssen wir 
etwas tun!

Die KEW hat zusammen mit den Projektpartnern ein langfristiges 
Bündnis für den Klimaschutz geschlossen und damit das Klima 
Projekt ins Leben gerufen.
Mit diesem Projekt möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, 
eigene Energiemaßnahmen wirkungsvoll umzusetzen.
Für Sie als Kunde der KEW werden in einer ersten Projektphase im 
Rahmen einer Vortragsreihe Infos rund um die Themen „Energie 
effizient nutzen“ sowie „Klimaschutz“ angeboten. An verschiede-
nen Tagen werden unsere Experten z. B. über Details zur energe-
tischen Gebäudesanierung oder richtiges Heizen und Lüften uvm. 
informieren (nähere Inhalte entnehmen Sie bitte rechts aus den 
Themenblöcken).
Folgen Sie unserer Einladung zu allen rechts genannten Veranstal-
tungen, und nehmen Sie wertvolle Ansätze für Ihr persönliches Kli-
maschutzprogramm mit nach Hause, denn „Klimaschutz beginnt 
in den eigenen vier Wänden!“. Der Eintritt ist übrigens frei. 

Thema:
„energiespartipps für mieter“

inTeressanT FÜr:
mieter, mitglieder mieterbund,
Kunden der GsG

inhaLTe:
- richtiges heizen und Lüften
- entwicklung energiekosten,
  hintergründe und infos zu
  abrechnungen 
- Betriebskosten − die 2. Miete
- mein weg in die eigenen vier wände

24.03.2010
mittwoch, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

TrinKwasseranaLyse
GUTE QUALITäT FüR IHR TRINKwASSER!Das im Versorgungsgebiet der KEW abgegebene Trinkwasser entspricht 

allen gesetzlichen Anforderungen und ist von guter Qualität. 
Der Härtegrad des Wassers ist z.B. für die Einsatzmenge von Waschmit-
teln wichtig. Um für jedes Haus die dazugehörige Trinkwasseranalyse zu 
erhalten, hat die KEW nun unter www.kew.de/privatkunden/trinkwasser-
analyse ein Infoportal eingerichtet. Hier kann jeder Kunde mit Straßen-
namen und Hausnummer eine genaue Trinkwasseranalyse als PDF-Datei  
herunterladen.

wasser

Thema:
„immobilien energetisch

 optimieren und nachhaltig
vermarktbar machen“

inTeressanT FÜr:
Vermieter, Verwalter und architekten

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne haustechnik
- Contracting und wärmedirektservice
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
- erfahrungsbericht der Gemeinnützigen
  siedlungsgesellschaft neunkirchen

23.03.2010
dienstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

4

kew – seit 40 jahren 
ein zuverlässiger 
partner vor ort!

die kew feiert 
den 40. geburtstag

2

enerGieKennwerTreChner
VERBRAUcHEN SIE zUVIEL ENERGIE zUM HEIzEN?

Machen Sie unter www.kew.de den Effizienzcheck: Mit unserem Energiekennwertrechner 
können Sie ganz leicht mit Ihren individuellen Verbrauchsdaten den Heizwärmebedarf 
Ihres Gebäudes ermitteln. Speziell berücksichtigt wird dabei der Anteil für die Warmwas-
serbereitung. Dank der einfachen Eingabemaske erfahren Sie innerhalb kürzester Zeit, ob Ihr momentaner Energieverbrauch 
angemessen oder überhöht ist. 

Vor 40 Jahren am 01.01.1970 wurde die KEW Kommunale 

Energie- und Wasserversorgung AG aus der Taufe gehoben. Die 

Hauptversammlung der ehemaligen Stadtwerke Neunkirchen AG 

beschloss diese Namensänderung, da im Vorjahr neben der Stadt 

Neunkirchen auch die damaligen Gemeinden Elversberg, Spie-

sen und Landweiler-Reden als Anteilseigner mit dazu kamen. 

Schon fünf Jahre später versorgte die KEW auch die Einwohner 

von Wiebelskirchen. Bedingt durch die Gebiets- und Verwal-

tungsreform kamen dann die Gemeindewerke Wiebelskirchen 

1975 durch die KEW dazu. 1986 wurde die Gasversorgung 

Schiffweiler durch die KEW übernommen. 1992 übernahm 

die KEW von der VSE weitere Ortsteile von Neunkirchen und 

versorgt diese seitdem mit elektrischer Energie.

Die Geschichte der kommunalen Energie- und Wasserversor-

gung im Raum Neunkirchen hat ihren Ursprung allerdings viel 

früher. Bereits im Jahre 1846 wurde die Versorgung des Un-

terortes durch Laufbrunnen aus Fischkasten, Steinbrunnen 

und Hakenbrunnen sicher gestellt. Die Gasversorgung wurde 

im Jahr 1863 aufgenommen; damals entstand ein privates  

Gaswerk in der jetzigen Gustav-Regler-Straße. Dieses Gas-

werk wurde 1911 kommunal, als die Gemeinde Neunkirchen 

dies übernahm. 

Bereits 4 Jahre früher, nämlich 1907, erfolgte im Zusammen-

hang mit dem Bau des Straßenbahnnetzes die Gründung des 

Elektrizitätswerkes. 

Die einzelnen Versorgungsbetriebe wurden 1939 zu den Stadt-

werken Neunkirchen zusammengefasst und 1964 in die 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt. 

Heute ist die KEW ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 

das den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Schiffwei-

ler und Spiesen-Elversberg die Energie- und Wasserversorgung 

sicher, zuverlässig und zu einem fairen Preis gewährleistet. Die 

Grundsätze der Gründungsväter, die Daseinsvorsorge für die 

Menschen in der Region in sicheren und kommunalen Händen 

zu halten, ist bei der KEW bis heute gewährleistet.

klima projekt neunkirchen
17.03.10—25.03.10

anmeldung und veranstaltungsorte:
stummsche reithalle
saarbrücker straße 21, 
66538 neunkirchen

anmeldung:
Telefon: 06821/ 202-232
Fax:  06821/ 202-262 

bürgerhaus neunkirchen
adolf-Kolping-straße 1, 
66538 neunkirchen

klimaprojekt@neunkirchen.de · www.klimaprojekt-neunkirchen.de

Thema:
„energiesparen und Geld vom 
staat für die haussanierung“

inTeressanT FÜr:
eigenheimbesitzer

inhaLTe:
- energetische Gebäudesanierung:
  sinnvolle und wirtschaftliche maß-
  nahmen im Überblick
- moderne und ökologische haustechnik:  
  brennwert, solar und Co 
- richtiges heizen und Lüften
- energieberatung vor Ort und online
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

18.03.2010
+ 25.03.2010
donnerstag, 17.30 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

Thema:
„energetische maßnahmen:

 Technologien von morgen als
 Chance entdecken“

inTeressanT FÜr:
Gewerbetreibende

inhaLTe:
- entwicklung energiekosten
- Trends in der heizungs- und anlagen-
  technik: bhKw, wärmepumpe, brenn-
  stoffzelle und Co.

- wachstumsmarkt solarenergie
- attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

22.03.2010
montag, 19.00 uhr
stummsche reithalle

VeransTaLTunG

beGrÜssunG unD erÖFFnunG:
Jürgen Fried, Oberbürgermeister

GrusswOrT:
Dieter Grünewald, staatssekretär im 
minsterium für umwelt, energie und 
Verkehr

VOrTraG:
„KLimasChuTZ —
ChanCen unD mÖGLiChKeiTen“

Dr. hermann scheer,
Präsident von eurOsOLar;

Vorsitzender des weltrats für erneuer-
bare energien; Vorsitzender des interna-
tionalen Parlamentarier-Forums erneu-
erbare energien; mitglied des Deutschen 
bundestags; wissenschaftlicher Publizist 
und autor, Träger des alternativen nobel-
preises 1999, des weltsolarpreises 1998, 
des weltpreises für bioenergie 2000 und 
des weltpreises für windenergie 2004.

17.03.2010
mittwoch, 19.00 uhr
bürgerhaus,neunkirchen

auFTaKTVeransTaLTunG

unsere idee:
mit dem Klima Projekt neunkirchen 
schließen die stadt, die Kew neunkir-
chen und die sparkasse neunkirchen 
ein langfristiges bündnis für den Klima-
schutz in neunkirchen.

wir wollen: 

- für den Klimaschutz werben, 
- kompetente ansprechpartner bieten, 
- mögliche maßnahmen aufzeigen 
  und alle menschen in der region an-
  sprechen, um somit die basis für den
  Klimaschutz auf eine breite ebene zu
  stellen.

projektpartner:

s Sparkasse
Neunkirchen

Gut für die Region
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die KEW gibt es nunmehr seit 40 Jahren. Am 1. Januar 1970 hat die damalige Stadtwerke Neunkirchen AG den Zweckverband Versor-
gungsbetriebe Spiesen-Elversberg aufgenommen. Mit der Versorgungsaufgabe über die Stadtgrenzen Neunkirchens hinweg wurde die 
Firmenbezeichnung auf „KEw – Kommunale Energie- und wasserversorgung AG“ geändert.
Seit dieser Zeit hat sich die KEW weiter entwickelt und ist heute das größte Versorgungsunternehmen im Kreis Neunkirchen mit Dienst-
leistungsschwerpunkten in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg, Schiffweiler und Kirkel-Limbach.

Die KEW ist mehrheitlich ein kommunales Unternehmen, gehört letztlich den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und ist im Rahmen der 
Daseinsvorsorge dem Gemeinwohl verpflichtet, d. h., die wirtschaftlichen Ergebnisse aus dem Unternehmen kommen den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort zu Gute.

Die KEW hat im Bereich der Versorgung ein hohes technisches Know-how und ist mit den Leitungen und Versorgungseinrichtun-
gen für Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser der einzige Infrastrukturdienstleister vor Ort mit einer vergleichsweise sehr hohen  
Versorgungssicherheit.

Die KEW investiert jährlich rund 15 Mio. € in die Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur, bildet junge Menschen aus, stellt qualifizierte 

Arbeitsplätze zur Verfügung, sichert mit Aufträgen mittelbar Arbeitsplätze bei einer Vielzahl von Geschäftspartnern, unterstützt die Verei-

ne vor Ort und hilft den kommunalen Anteilseignern, den Menschen vor Ort wichtige Dienstleistungen anzubieten.

Die Preise der KEw für Strom und Erdgas sind im Wettbewerb fair. KEW gehört regelmäßig im saarlandweiten Vergleich zu den preis-

günstigsten Anbietern.

Die KEW setzt auf die Treue der Kundinnen und Kunden zu 

ihrem Unternehmen und möchte auch in Zukunft ein ver-

lässlicher Partner in Sachen Energie- und Wasserversorgung 

für die Region sein.

Neunkirchen, den 04.03.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

   themenwoche:

„klimaschutz beginnt in 

den eigenen vier wänden.“

1970 1980 2003 ab 2008



energiekennwert-
rechner

die kew feiert  
den 40. geburtstag

das klima projekt 
neunkirchen im märz !

1 |10

Die kunDenzeitung Der kew

6

erdgas wasserstrom fernwärme

HERAUSGEBER: 
kew · kommunale energie-  
und wasserversorgung ag

händelstrasse 5 
66538 neunkirchen (saar)

KUNDENHOTLINE: 
telefon (0 68 21) 2 00 - 150

telefon (0 68 21) 2 00 - 0 
telefax (0 68 21) 2 00 - 2 00

weB: www.kew.de 
mail: info@kew.de

REDAKTION: marcel duBois, silke stePhens
TExTE: marcel duBois, silke stePhens
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impressum

Gewinner aus Kewaktuell (ausGabe 4/2009)

baumassnahmen

sie haben kewin geholfen und alle weihnachtssterne in der letzten 

ausgabe unserer kundeninfo richtig gezählt. aus rund 400 rückant-

wortkarten mit den richtig gezählten 38 kleinen sternen wurden folgen-

de gewinner gezogen:

Lothar Schallmo – schiffweiler, gewinner 1. Preis Jura-kaffeemaschine,

Albrecht Müller – neunkirchen-münchwies, gewinner 2. Preis los der 

aktion sorgenkind, Martin Threm – neunkirchen, gewinner 

3. Preis eintrittskarte gondwana für 2 Personen.

Herzlichen Glückwunsch!

(die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung in dieser 

Ausgabe zugestimmt!)

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von  
Furpach – Am Wäldchen, Limbacher Straße , Sebachstraße, Am 
Stockfeld, Torhausweg; Neunkirchen – Bliesstraße, Blumen-
straße, Friedrich-Ebert-Straße, Georgstraße, Marienstraße, 
Flotowstraße, Waldwiesenstraße; Schiffweiler – Akazienweg, 
Heiligenwalder Straße; Elversberg – Zur bayrischen Grenze.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 
Baumaßnahme immer schriftlich informiert und zusätzlich 
veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in der 
Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zu-
kunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewähr-
leisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen 
dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden.

sTrOm-TariF haushaLT arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.04.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Kew Privatstrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew PrivatstromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

Kew Ökostromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser Langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

Grundversorgungstarif 17,446        23,200 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew PrivatstromOnline und
Kew PrivatstromPlus4

unsere Tarife mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

Die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeG/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und Grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

Die Vertrags- und Grundpreise der gewerbe-strom-tarife (Grundversorgung, Gewerbestrom, Gewerbestrom Tagnacht und Gewerbestrom Vario) ändern sich nicht. Die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten sätze für eeG (2,047 ct/kwh) und KwK (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

Preise und informationen unter: www.kew.de
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stufe 1: 10.001 - 50.000 kwh -0,200        -0,238

stufe 2: 50.001 - 100.000 kwh -0,250        -0,298

* Der Kombibonus gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. Der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. Dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

Kew Kombibonus für Kunden mit erdgas und strom

alle Kunden in den o.g. erdgas-Tarifen erhalten ab 10.000 kwh den Kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der Kew bezieht. 

erDGas-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

stufe 1: 0 - 10.000 kwh 4,550           5,415 136,00        161,84

stufe 2: 10.001 - 50.000 kwh 4,500           5,355 136,00        161,84

stufe 3: 50.001 - 100.000 kwh 4,450           5,296 192,00        228,48

unser neuer Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Ver-
brauch für Kunden mit maximal 100.000 kwh pro Jahr oder max. 
70 kw Leistung. Je nachdem wie viel erdgas sie verbrauchen, 
werden sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

Kew PrivatGas Vario und Kew GewerbeGas Vario

stufe 1: 0 - 2.000 kwh 7,150           8,509 30,00           35,70

stufe 2: 2.001 - 10.000 kwh 6,150           7,319 46,00           54,74

stufe 3: 10.001 - 25.000 kwh 5,650           6,724 98,00         116,62

stufe 4: 25.001 - 50.000 kwh 5,550           6,605 150,00         178,50

stufe 5: 50.001 - 100.000 kwh 5,350           6,367 236,00         280,84

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kwh. Je nach Ver-
brauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. 
Der klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die Durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

wasser-TariF arbeiTsPreis [€/m3] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.07.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ stadt festgesetzt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. Die abwassergebühren entnehmen sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

FernwÄrme-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.]

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Fernwärme 5,880          6,997 160,00        190,40

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
Für eventuelle Druckfehler übernimmt die Kew keine Gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

anschlusswert bis 12 kw 4,500           5,355 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kw 4,500           5,355 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kw 4,500           5,355 158,00        188,02

Der arbeitspreis entspricht dem des Kew PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert.

Kew PrivatGasPlus

Kew PrivatGasrh, Gewerbe Gasrh/wbG

unser günstiger und meist gewählter Tarif ab 10.000 kwh pro 
Jahr. ab 26 kw kosten jede weitere angefangene 5 kw netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

VerLÄnGerT 

bis 31.12.2011 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

preisgarantie

bis 

31.12.2010 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

Der energieträgermix der Kew aG des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % Kernkraft, 60,8 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0005 g/kwh, CO2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte 
der stromerzeugung in Deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh CO2-emissionen (Quelle: bDew).

im zuge der liberalisierung der energiemärkte erwirbt die kew 7,7 % der 
aktien der 1999 neu gegründeten energis. im gegenzug erhält die energis/vse 
weitere 18,55 % kew aktien. (siehe diagramm auf seite 4).  •  stadt neunkirchen 
50,02 %  •  gemeinde spiesen-elversberg  12,51 %  •  gemeinde schiffweiler  
8,92 %  •  energis   28,55 %

die kew beteiligt sich zunächst mit 10% an der gemeindewerke kirkel 
gmbh, welche zum 01. 07.1997 durch ausgliederung des eigenbetriebes der ge-
meinde kirkel ihre tätigkeit aufgenommen hat. 2002 wird die Beteiligung der kew 
an den gemeindewerken kirkel auf 30 % erhöht. 

die fvn fernwärmeversorgung neunkirchen wird 1994 von kew und der 
ehm. saarberg fernwärme sfw (heute evonik) zur nutzung der abwärme aus der 
müllverbrennungsanlage neunkirchen gemeinsam gegründet.

die kew und vse gründen gemeinsam die ken kommunale entsorgung 
neunkirchen als tochtergesellschaft, um im aufgabenfeld der abwasserentsor-
gung neue geschäftsfelder zu erschließen.

im Jahr 1992 übernimmt die kew die stromversorgung für weitere ortstei-
le der stadt neunkirchen von der vse ag. im zuge dieser netzübernahme erhält 
die vse anteile an der kew:
•  stadt neunkirchen 63,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 15,76, %
•  gemeinde schiffweiler 11,24 %  •  vse ag 10,00 %

im Jahr 1986 hat die gemeinde schiffweiler die gasversorgung schiffweiler 
in die kew eingebracht, sodass die anteile sich neu aufteilten:
 •  stadt neunkirchen 70,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 17,51 %   
 •  gemeinde schiffweiler 12,49 %

die gebiets- und verwaltungsreform brachte bei den anteilseignern einige 
veränderungen. so gingen die anteile auf die gemeinden spiesen-elversberg und 
schiffweiler über, und die ehm. gemeindewerke wiebelskirchen wurden 1975 von 
der stadt neunkirchen in die kew eingebracht.

im Jahr 1970 wird durch die gemeinden spiesen und die gemeinde el-
versberg der zweckverband spiesen/elversberg und im gleichen Jahr von der ge-
meinde landsweiler-reden die gemeindewerke landsweiler-reden in die stadt-
werke neunkirchen ag eingebracht. mit Beschluss der hauptversammlung der 
stadtwerke neunkirchen ag wurde ab dem 01.01.1970 in „kew kommunale 
energie und wasserversorgung ag“ umfirmiert. aktionäre der kew sind: 
•  stadt neunkirchen 76,82 %  •  gemeinde elversberg 10,80 %  •  gemeinde 
spiesen 8,41 %  •  gemeinde landsweiler-reden 3,97 %.
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1993
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1970
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telefon (0 68 21) 2 00 - 150
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weB: www.kew.de 
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TExTE: marcel duBois, silke stePhens
BILDER: zweiP gmBh, kew 
GESTALTUNG: zweiP gmBh, saarBrÜcken

impressum

Gewinner aus Kewaktuell (ausGabe 4/2009)

baumassnahmen

sie haben kewin geholfen und alle weihnachtssterne in der letzten 

ausgabe unserer kundeninfo richtig gezählt. aus rund 400 rückant-

wortkarten mit den richtig gezählten 38 kleinen sternen wurden folgen-

de gewinner gezogen:

Lothar Schallmo – schiffweiler, gewinner 1. Preis Jura-kaffeemaschine,

Albrecht Müller – neunkirchen-münchwies, gewinner 2. Preis los der 

aktion sorgenkind, Martin Threm – neunkirchen, gewinner 

3. Preis eintrittskarte gondwana für 2 Personen.

Herzlichen Glückwunsch!

(die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung in dieser 

Ausgabe zugestimmt!)

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von  
Furpach – Am Wäldchen, Limbacher Straße , Sebachstraße, Am 
Stockfeld, Torhausweg; Neunkirchen – Bliesstraße, Blumen-
straße, Friedrich-Ebert-Straße, Georgstraße, Marienstraße, 
Flotowstraße, Waldwiesenstraße; Schiffweiler – Akazienweg, 
Heiligenwalder Straße; Elversberg – Zur bayrischen Grenze.

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 
Baumaßnahme immer schriftlich informiert und zusätzlich 
veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in der 
Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zu-
kunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu gewähr-
leisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungsmaßnahmen 
dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden.

sTrOm-TariF haushaLT arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.04.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Kew Privatstrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew PrivatstromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

Kew Ökostromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser Langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

Grundversorgungstarif 17,446        23,200 45,38         54,00 Der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew PrivatstromOnline und
Kew PrivatstromPlus4

unsere Tarife mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

Die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeG/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und Grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

Die Vertrags- und Grundpreise der gewerbe-strom-tarife (Grundversorgung, Gewerbestrom, Gewerbestrom Tagnacht und Gewerbestrom Vario) ändern sich nicht. Die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten sätze für eeG (2,047 ct/kwh) und KwK (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

Preise und informationen unter: www.kew.de
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stufe 1: 10.001 - 50.000 kwh -0,200        -0,238

stufe 2: 50.001 - 100.000 kwh -0,250        -0,298

* Der Kombibonus gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. Der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. Dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

Kew Kombibonus für Kunden mit erdgas und strom

alle Kunden in den o.g. erdgas-Tarifen erhalten ab 10.000 kwh den Kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und Gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der Kew bezieht. 

erDGas-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2009 neTTOPreis            bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

stufe 1: 0 - 10.000 kwh 4,550           5,415 136,00        161,84

stufe 2: 10.001 - 50.000 kwh 4,500           5,355 136,00        161,84

stufe 3: 50.001 - 100.000 kwh 4,450           5,296 192,00        228,48

unser neuer Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Ver-
brauch für Kunden mit maximal 100.000 kwh pro Jahr oder max. 
70 kw Leistung. Je nachdem wie viel erdgas sie verbrauchen, 
werden sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

Kew PrivatGas Vario und Kew GewerbeGas Vario

stufe 1: 0 - 2.000 kwh 7,150           8,509 30,00           35,70

stufe 2: 2.001 - 10.000 kwh 6,150           7,319 46,00           54,74

stufe 3: 10.001 - 25.000 kwh 5,650           6,724 98,00         116,62

stufe 4: 25.001 - 50.000 kwh 5,550           6,605 150,00         178,50

stufe 5: 50.001 - 100.000 kwh 5,350           6,367 236,00         280,84

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kwh. Je nach Ver-
brauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. 
Der klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19 %; sie enthalten die Durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen Preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

wasser-TariF arbeiTsPreis [€/m3] GrunDPreis [€ p.a.] besChreibunG

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.07.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 60,00          64,20

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ stadt festgesetzt.

Die genannten bruttopreise sind endpreise inkl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7 %. Die abwassergebühren entnehmen sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

FernwÄrme-TariF arbeiTsPreis [ct/kwh] GrunDPreis [€ p.a.]

unverändert: Preise GÜLTiG seiT 01.10.2008 neTTOPreis           bruTTOPreis neTTOPreis       bruTTOPreis

Fernwärme 5,880          6,997 160,00        190,40

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
Für eventuelle Druckfehler übernimmt die Kew keine Gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

anschlusswert bis 12 kw 4,500           5,355 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kw 4,500           5,355 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kw 4,500           5,355 158,00        188,02

Der arbeitspreis entspricht dem des Kew PrivatGasPlus. Die Grundpreise bleiben unverändert.

Kew PrivatGasPlus

Kew PrivatGasrh, Gewerbe Gasrh/wbG

unser günstiger und meist gewählter Tarif ab 10.000 kwh pro 
Jahr. ab 26 kw kosten jede weitere angefangene 5 kw netto 
37,00 €/ brutto 44,03 €.

VerLÄnGerT 

bis 31.12.2011 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

preisgarantie

bis 

31.12.2010 

preisgarantie

bis mind. ende

heizperiode

Der energieträgermix der Kew aG des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % Kernkraft, 60,8 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0005 g/kwh, CO2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte 
der stromerzeugung in Deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh CO2-emissionen (Quelle: bDew).

im zuge der liberalisierung der energiemärkte erwirbt die kew 7,7 % der 
aktien der 1999 neu gegründeten energis. im gegenzug erhält die energis/vse 
weitere 18,55 % kew aktien. (siehe diagramm auf seite 4).  •  stadt neunkirchen 
50,02 %  •  gemeinde spiesen-elversberg  12,51 %  •  gemeinde schiffweiler  
8,92 %  •  energis   28,55 %

die kew beteiligt sich zunächst mit 10% an der gemeindewerke kirkel 
gmbh, welche zum 01. 07.1997 durch ausgliederung des eigenbetriebes der ge-
meinde kirkel ihre tätigkeit aufgenommen hat. 2002 wird die Beteiligung der kew 
an den gemeindewerken kirkel auf 30 % erhöht. 

die fvn fernwärmeversorgung neunkirchen wird 1994 von kew und der 
ehm. saarberg fernwärme sfw (heute evonik) zur nutzung der abwärme aus der 
müllverbrennungsanlage neunkirchen gemeinsam gegründet.

die kew und vse gründen gemeinsam die ken kommunale entsorgung 
neunkirchen als tochtergesellschaft, um im aufgabenfeld der abwasserentsor-
gung neue geschäftsfelder zu erschließen.

im Jahr 1992 übernimmt die kew die stromversorgung für weitere ortstei-
le der stadt neunkirchen von der vse ag. im zuge dieser netzübernahme erhält 
die vse anteile an der kew:
•  stadt neunkirchen 63,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 15,76, %
•  gemeinde schiffweiler 11,24 %  •  vse ag 10,00 %

im Jahr 1986 hat die gemeinde schiffweiler die gasversorgung schiffweiler 
in die kew eingebracht, sodass die anteile sich neu aufteilten:
 •  stadt neunkirchen 70,00 %  •  gemeinde spiesen-elversberg 17,51 %   
 •  gemeinde schiffweiler 12,49 %

die gebiets- und verwaltungsreform brachte bei den anteilseignern einige 
veränderungen. so gingen die anteile auf die gemeinden spiesen-elversberg und 
schiffweiler über, und die ehm. gemeindewerke wiebelskirchen wurden 1975 von 
der stadt neunkirchen in die kew eingebracht.

im Jahr 1970 wird durch die gemeinden spiesen und die gemeinde el-
versberg der zweckverband spiesen/elversberg und im gleichen Jahr von der ge-
meinde landsweiler-reden die gemeindewerke landsweiler-reden in die stadt-
werke neunkirchen ag eingebracht. mit Beschluss der hauptversammlung der 
stadtwerke neunkirchen ag wurde ab dem 01.01.1970 in „kew kommunale 
energie und wasserversorgung ag“ umfirmiert. aktionäre der kew sind: 
•  stadt neunkirchen 76,82 %  •  gemeinde elversberg 10,80 %  •  gemeinde 
spiesen 8,41 %  •  gemeinde landsweiler-reden 3,97 %.
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Die GesChiChTe Der Kew

klimaschutz beginnt in 
den eigenen 4 wänden!


