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impressum

baumaSSnahmen

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 
Neunkirchen – Friedrich-Ebert-Straße, Wellesweilerstraße, 
Brückenstraße, Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmann-
straße, Flotowstraße, Mantes-La-Ville-Platz, Waldwiesen-
straße, Blumenstraße, Mehlpfuhlstraße; Kohlhof – Am 
Hirschberg, Limbacher Straße, Torhausweg; Schiffweiler-
Heiligenwald – Schiffweilerstraße; Wiebelskirchen – Schil-
lerstraße; Elversberg – Sportplatzstraße, Blumenstraße.

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. 

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 Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Verbrauch 
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 €.

preisGarantie

bis 

31.12.2010 

VeRLÄnGeRT 

bis 31.12.2011 

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).

kew sucht 
„feld-tester“

neues produkt:
kew bioGas vario

klima projekt 
neunkirchen

     natur pur: das neue
     kew bioGas-produkt

Auf den 6 informativen Seiten unserer 
KEWaktuell-Ausgabe vom März 2010 
zum Thema „Klimaschutz beginnt in 
den eigenen 4 Wänden!“ haben Sie un-
sere 13 Klima Projekt-Herzen gefunden. 
Unter allen Teilnehmern haben wir fol-
gende glücklichen Gewinner gezogen:

1.-3. Preis: kostenlose Außen/-Innen-
thermographie mit einer Energieberatung: Martin  Schuck-Neunkirchen/
Ludwigsthal; Mechthild Becker – Schiffweiler; Herbert Henniger – Neun-
kirchen/Wellesweiler
4.-10. Preis: Energiesparmessgerät: Anita Schmidt – Neunkirchen; Irm-
gard Müller – Spiesen; Maria Schwender – Neunkirchen/Furpach; Hel-
mut Kraemer – Schiffweiler; Harald Lerche – Neunkirchen; Juergen 
Gräff – Neunkirchen/Wellesweiler; Andreas Peter Basler – Neunkirchen/
Münchwies

                                      Herzlichen Glückwunsch!
                                                (die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung 
                                                        in dieser Ausgabe zugestimmt!)

GeWInneR auS KeW aKTueLL (auSGabe 1/2010)

Am Schlauen -Stromer- Aufführungstag des Stumm-Musicals in  
Neunkirchen am Dienstag, 17.08.2010 erhalten alle Schlauen-Stromer 
unter Vorlage Ihrer Schlauen-Stromer-Karte ein Glas Sekt kostenlos.

Musical-Karten reservieren unter Tickethotline:  0681-58 82 2222

muSICaL + SChLaueR-STROmeR-KaRTe = SeKT

unser service fÜr sie!

Vorteil für alle erdgas-Kunden. Zum 

01.07.2010 ändern sich die aGbs:

nähere informationen

in dieser kew aktuell

KeW SPenDeT COmPuTeR
an mehReRe GRunDSChuLen

Die KEW übergab 45 Computer und Monitore an 3 Grundschulen im Kreis 
Neunkirchen. Aufgrund von neuen Systemen musste die KEW alle Arbeits-
plätze mit neuen Computern und Bildschirmen ausrüsten. Somit konnten 
die für die neuen Aufgaben nicht mehr zu verwendenden Geräte an die 
Neunkircher Grundschulen zum Einsetzen für die Schüler kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler der Parkschule Neunkirchen, der Steinwald-
schule Neunkirchen sowie der Schillerschule in Wiebelskirchen freuten 
sich über die Computer und Bildschirme und können hiermit erste Erfah-
rungen mit den neuen Medien machen.

Für alle Beteiligten ist dies ein guter Weg, die Computer sinnvoll weiter zu 
nutzen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu helfen.

Aufführungstermine: 13./14./15.08.2010, 17./18.08.2010
und 20./21./22.08.2010.           Beginn: jeweils 20:30 Uhr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte
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klima projekt
neunkirchen

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben sicherlich den Medienberichten entnommen, dass der BGH eine Vielzahl von Urteilen in Sachen Gaspreisanpassungen ge-
troffen hat. Dabei ging es immer um die Formulierungen in den Gasverträgen. Die Anpassungsformulierung der KEW war nie Gegenstand 
einer BGH-Rechtsprechung. KEW hat in den Sonderverträgen für Haushalte und Gewerbe keine konkrete Formel mit Ölbindung. 

KEW möchte, dass die eigenen Kunden auf der sicheren Seite sind, und wird daher die Formulierung für eine Preisanpassung zu 100 % 
entsprechend den Vorgaben des Bundesgerichtshofs in den Kundenverträgen einführen. Für die betreffenden Erdgaskunden haben wir 
die Anpassung der AGB‘s beigefügt, bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Für Rückfragen steht das Serviceteam unter der Rufnummer 
06821/200-150 oder E-Mail info@kew.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Sofern sich die Marktsituation nicht wesentlich ändert, plant die KEW, die Gaspreise zunächst bis Ende 2010 konstant zu halten. KEW 
gibt mit der Entscheidung für stabile Gaspreise den Kunden eine Preissicherheit in 2010. 

Das Thema „Klimawandel“ prägt sich zunehmend in unser Bewusstsein ein. Wir alle sind gefordert, wenn es um die Erhaltung, 
möglichst die Verbesserung unserer Umwelt/unseres Klimas geht. KEW erhält regelmäßig Anfragen, ob sogenannte Biogas-Produkte 
angeboten werden. Dem Anliegen dieses Kundenklientels möchte KEW nunmehr Rechnung tragen und bietet ab 1. Juli 2010 
ein Biogas-Produkt an (siehe Seite 3).

Da die Zahl der Internet-Nutzer weiter zunimmt, können interessierte KEW-Kunden künftig über das Online-Portal neben dem Strom- 
nun auch ein Gas-Online-Produkt mit Vorauskasse wählen. 

Der Winter war lang und kalt. Das wirkt sich auf den Gasverbrauch und die kommende Jahresverbrauchsabrech-
nung aus. KEW bietet daher an – um eventuelle Nachforderungsbeträge beim Gas zu vermeiden –, den Abschlag 
anzupassen (siehe beiliegende Karte).

Neunkirchen, den 21.05.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

Wer einen neuen Heizkessel kauft, stellt sich häufig die Frage, ob ein Brennwertgerät zum Einsatz kommen soll.
Laut Auskunft der Initiative Erdgas pro Umwelt sparen Hausbesitzer damit circa 15 Prozent Energie gegenüber 
einem herkömmlichen neuen Niedertemperaturgerät ein. Die Mehrkosten für die Brennwertoption sind dabei ver-
gleichsweise gering. Gas-Brennwertgeräte zählen in puncto Anschaffung zu den preisgünstigsten Heizsystemen. 
Sie nutzen die Wärme, die im Abgas enthalten ist, und lassen sich problemlos mit Solarwärme kombinieren. 
Viele Gerätehersteller haben hierzu passende Komplettlösungen im Programm, die sich platzsparend installieren 
lassen. Doch schließlich hängt die Höhe des Energieverbrauchs maßgeblich vom Wärmebedarf des Hauses und 
dem Verhalten der Bewohner ab. Bei gut gedämmten Gebäuden und angemessenem Heizen lassen sich die 
Verbrauchskosten mit Brennwert und Solar insgesamt vergleichsweise gering halten, ohne dabei auf Komfort 
verzichten zu müssen. Die Zukunftsfähigkeit eines Heizsystems ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Hei-
zungswahl. Daher steht laut Auskunft der IEU die Brennwerttechnik, die mit Solarwärme kombiniert wird, auch 
auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Zusätzlich bieten wir Ihnen als 
Ihr Energieversorger vor Ort Fördermittel bei der Umstellung einer anderen Energieart auf Erdgas an.Weitere Infos erhalten Sie unter www.kew.de/privatkunden/infodienst/förderprogramme oder telefonisch
unter 06821/200-150.

brennwert oder nicht brennwert?
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impressionen der
projektwoche 17.03.10—25.03.10

www.klimaprojekt-neunkirchen.de

enerGie effiZient nutZen — tester Gesucht 

Hierbei sind solche Geräte meist für große Wohnanlagen schon in der Serienherstellung und wirtschaftlich darstellbar. Nun haben die 
Hersteller diese Technologien auch in kleine Module, sog. Micro BHKW’s, eingebaut, die nun getestet werden sollen. Die KEW führt 
gemeinsam mit anderen Energieversorgern einen Feldtest zur Erprobung von drei unterschiedlichen Heizkonzepten durch. Es sollen 
jeweils folgende Geräte getestet werden:

um enerGie effiZient nutZen Zu können, mÜssen neue innovative technoloGien 
von den heiZGeräte-herstellern entwickelt werden.

Die KEW sucht ab sofort 3 Feld-Tester für die hier genannten alternativen Heizsysteme für ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus im Versorgungsgebiet 
der KEW. Grundsätzlich ist ein Erdgasanschluss erforderlich, oder die Hausanschlussherstellung muss möglich sein (wobei die reinen Gashaus-
anschlussherstellungskosten nicht im Feldprogramm enthalten sind), und die örtlichen Gegebenheiten müssen den Einbau eines Gerätes erlau-
ben. Für Strom- und Erdgaskunden der KEW ist Einbau und Gerät kostenlos, wobei die endgültige Entscheidung einer Ortsbegehung bedarf.

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an info@kew.de.
Bitte geben Sie hierbei folgende Daten an:
Name/Vorname, Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Wie viele Per-
sonen wohnen im Haushalt?, Ist ein Erdgasanschluss vorhanden?, Wie hoch 
ist Ihr Erdgasjahresverbrauch?, Wie alt ist Ihre bestehende Heizungsanla-
ge?, Welche Heizleistung hat der installierte Kessel? Die KEW entscheidet 
bei mehreren Interessenten frei, wen sie für den Feldtest aussucht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GASWäRMEPUMPE
Sie nutzt die Energie aus dem Erdreich, dem Was-
ser oder der Luft. Gaswärmepumpen heizen mit 
äußerst niedrigen Betriebskosten, die bis zu 50 % 
niedriger sind als bei jedem anderen Heizsystem. 
75 % der Energie kommen fürs Heizen aus dem 
Erdreich – außerdem arbeitet die Gaswärmepumpe 
umweltschonend und senkt zum Vergleich zu ande-
ren Heizsystemen die CO2-Emissionen um 30 %.

MINI-BHKW (STIRLING AGGREGAT) 
Das Minikraftwerk arbeitet äußerst energieeffizi-
ent und findet problemlos in einem Keller Platz. 
Der energetische Gesamtwirkungsgrad beträgt 
über 90 %, womit die Leistung herkömmlicher 
Heizsysteme übertroffen wird. Die kombinierte 
Wärme- und Stromerzeugung reduziert zudem 
die Umweltbelastung im Vergleich zu fossil be-
triebenen Heizkesseln um 20-40 %.

BRENNSTOffzELLE
Die Brennstoffzelle erzeugt Strom und Wärme immer 
gleichzeitig. Ein Brennstoffzellen-Heizgerät kann daher 
nur dann effizient arbeiten, wenn sowohl die elektrische 
Energie als auch die thermische Energie genutzt werden 
können. Wird gerade Wärme, aber kein Strom benötigt, 
kann der überschüssige Strom ins öffentliche Netz ein-
gespeist werden.

Die ersten Schritte zum Thema „Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden“ 
hat das Klima Projekt Neunkirchen erfolgreich getan. Die angebotenen Themen-
abende für unterschiedliche Interessensgruppen zum Abgreifen von Informationen 
und Beratungen wurden von den Menschen aus unserer Region rege genutzt. Durch 
die Referenten des Klima Projekts konnte den teilnehmenden Gästen anschaulich 
gezeigt werden, dass Klimaschutz ein wichtiges und langfristiges Thema geworden 
ist und beim Vorhaben – eigene Energiemaßnahmen umzusetzen – mit bedacht wer-
den muss. Das Klima Projekt Neunkirchen geht in den kommenden Monaten mit 
weiteren Maßnahmen „On Tour“. Alle Maßnahmen und aktuelle Neuigkeiten werden 
im Internet unter www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht.

Bild 1: v.l.n.r. Oberbürgermeister Jürgen Fried und Dr. Hermann Scheer bei der Auftaktveranstaltung „Kli-

maschutz – Chancen und Möglichkeiten“ Bild 2: gespannte Zuhörer u. a. KEW-Vorstand Werner Spaniol beim 

Vortrag von Dr. Hermann Scheer Bild 3: v.l.n.r. Eberhard Schilling, Silke Stephens (KEW) bei der Gewinner-

ziehung an der Abschlussveranstaltung (Gewinner werden über www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht)

Im Vergleich zu den herkömmlichen Erdgasprodukten KEW 
PrivatGasPlus oder KEW PrivatGas Vario enthält KEW BioGas 
Vario im Jahresmittel einen Anteil von 5 % klimaneutralem 
Bioerdgas. So können Sie einen Teil Ihres Wärmebedarfs mit 
erneuerbaren Energien decken. Einheimisches, aus Biomasse 
erzeugtes Gas ist eine nachhaltige Möglichkeit für Sie, etwas 
dazu beizutragen, dass die Umwelt nicht mit CO2 belastet 
wird, denn beim Wachstum der zur Biogas-Produktion einge-
setzten Pflanzen wird der Atmosphäre CO2 entzogen und somit 
dieselbe Menge, die bei der Verbrennung von Biogas wieder 
freigesetzt wird, gebunden. Bei der Verbrennung von Biogas 
entsteht also kein zusätzliches klimaschädliches CO2. Indem 
Sie einen Teil Ihrer Erdgaslieferung durch Biogas ersetzen, 
schonen Sie außerdem die Reserven fossiler Brennstoffe. Je 
mehr fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt 
werden, desto länger reichen die fossilen Reserven.

Das Biogas für die KEW wird in Mecklenburg-Vorpommern 
in Güstrow aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Mit 
einem speziell entwickelten Verfahren wird das Biogas so auf-
bereitet, dass es in seiner Qualität und seinen Eigenschaften 
nicht mehr von Erdgas zu unterscheiden ist. Mit dem in der 
Anlage in Güstrow gewonnenen Biogas könnten 50.000 Ein-
wohner, also die gesamte Kreisstadt Neunkirchen, mit Energie 
versorgt werden. Die Anlage in Güstrow wird durch den TüV 
Nord zertifiziert. Unser Gaslieferant garantiert damit, dass ge-
nauso viel Biogas in der Biogas-Anlage produziert wird und 
ins Gasnetz eingespeist wird, wie aus dem Gasnetz entnom-
men wird. Mit dem Tarif BioGas Vario entscheiden Sie sich für 
ein echtes Bio-Produkt. Das BioGas ist im Vergleich zum Tarif 
PrivatGas Vario im Arbeitspreis um 0,4165 ct pro kWh teurer. 
Damit zahlt ein Kunde mit 25.000 kWh Jahresverbrauch rund 
9 € im Monat mehr und hat 5 % echtes BioGas.

       bio-produkt der kew 
ab dem 01.07.2010 bietet die kew neben den ökostrom-produkten auch ein
umweltfreundliches erdGasprodukt an: kew bioGas vario.

neues

neu: kew privatGas vario1online

Ab dem 01.07.2010 bietet die KEW einen weiteren Tarif mit Vorauszahlungsoption und Abwicklung aller Vorgänge übers 

Internet an, der neue Tarif heißt KEW PrivatGas Vario1Online. Hierbei steht Vario für unseren seit 2009 neuen Tarif mit 

Stufenpreisregelungen. Die 1 im Tarifnamen bedeutet, dass die gesamten Abschläge in einem einzigen Betrag im Voraus 

zu bezahlen sind, hierfür reduziert sich der jeweilige Arbeitspreis des Tarifs KEW PrivatGas Vario um brutto 0,214 ct/kWh. 

Online bedeutet, dass alle Vorgänge übers Internet abgewickelt werden, dafür gibt es auf den jeweiligen Grundpreis des 

Tarifs KEW PrivatGas Vario einen Nachlass von brutto 5,95 € pro Jahr. Ferner gibt es einen einmaligen Tarifwechselbonus 

je nach Verbrauch von 11,9 € bis 83,3 €.

Das TariF-auFTragsFormular zum nEuEn ErDgasTariF „KEW PrivaTgas vario1onlinE“ unD WEiTErE inFormaTionEn zur 

TariFsTruKTur unD aBWicKlung FinDEn siE ausscHliEsslicH onlinE unTEr WWW.KEW.DE.

erdGas wasser
strom

fernwärme

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh   4,900               5,831  136,00             161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh   4,850               5,772  136,00             161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh   4,800               5,712  192,00             228,48

bioGas vario ab 01.07.2010
neTTOPReIS              bRuTTOPReIS neTTOPReIS             bRuTTOPReIS

beschreibung: unser neuer
bioGas Tarif mit 5 % klima-
neutralem bioerdgas.

aRbeITSPReIS [ct/kWh] GRunDPReIS [€ p.a.]
bioGas
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben sicherlich den Medienberichten entnommen, dass der BGH eine Vielzahl von Urteilen in Sachen Gaspreisanpassungen ge-
troffen hat. Dabei ging es immer um die Formulierungen in den Gasverträgen. Die Anpassungsformulierung der KEW war nie Gegenstand 
einer BGH-Rechtsprechung. KEW hat in den Sonderverträgen für Haushalte und Gewerbe keine konkrete Formel mit Ölbindung. 

KEW möchte, dass die eigenen Kunden auf der sicheren Seite sind, und wird daher die Formulierung für eine Preisanpassung zu 100 % 
entsprechend den Vorgaben des Bundesgerichtshofs in den Kundenverträgen einführen. Für die betreffenden Erdgaskunden haben wir 
die Anpassung der AGB‘s beigefügt, bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Für Rückfragen steht das Serviceteam unter der Rufnummer 
06821/200-150 oder E-Mail info@kew.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Sofern sich die Marktsituation nicht wesentlich ändert, plant die KEW, die Gaspreise zunächst bis Ende 2010 konstant zu halten. KEW 
gibt mit der Entscheidung für stabile Gaspreise den Kunden eine Preissicherheit in 2010. 

Das Thema „Klimawandel“ prägt sich zunehmend in unser Bewusstsein ein. Wir alle sind gefordert, wenn es um die Erhaltung, 
möglichst die Verbesserung unserer Umwelt/unseres Klimas geht. KEW erhält regelmäßig Anfragen, ob sogenannte Biogas-Produkte 
angeboten werden. Dem Anliegen dieses Kundenklientels möchte KEW nunmehr Rechnung tragen und bietet ab 1. Juli 2010 
ein Biogas-Produkt an (siehe Seite 3).

Da die Zahl der Internet-Nutzer weiter zunimmt, können interessierte KEW-Kunden künftig über das Online-Portal neben dem Strom- 
nun auch ein Gas-Online-Produkt mit Vorauskasse wählen. 

Der Winter war lang und kalt. Das wirkt sich auf den Gasverbrauch und die kommende Jahresverbrauchsabrech-
nung aus. KEW bietet daher an – um eventuelle Nachforderungsbeträge beim Gas zu vermeiden –, den Abschlag 
anzupassen (siehe beiliegende Karte).

Neunkirchen, den 21.05.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

Wer einen neuen Heizkessel kauft, stellt sich häufig die Frage, ob ein Brennwertgerät zum Einsatz kommen soll.
Laut Auskunft der Initiative Erdgas pro Umwelt sparen Hausbesitzer damit circa 15 Prozent Energie gegenüber 
einem herkömmlichen neuen Niedertemperaturgerät ein. Die Mehrkosten für die Brennwertoption sind dabei ver-
gleichsweise gering. Gas-Brennwertgeräte zählen in puncto Anschaffung zu den preisgünstigsten Heizsystemen. 
Sie nutzen die Wärme, die im Abgas enthalten ist, und lassen sich problemlos mit Solarwärme kombinieren. 
Viele Gerätehersteller haben hierzu passende Komplettlösungen im Programm, die sich platzsparend installieren 
lassen. Doch schließlich hängt die Höhe des Energieverbrauchs maßgeblich vom Wärmebedarf des Hauses und 
dem Verhalten der Bewohner ab. Bei gut gedämmten Gebäuden und angemessenem Heizen lassen sich die 
Verbrauchskosten mit Brennwert und Solar insgesamt vergleichsweise gering halten, ohne dabei auf Komfort 
verzichten zu müssen. Die Zukunftsfähigkeit eines Heizsystems ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Hei-
zungswahl. Daher steht laut Auskunft der IEU die Brennwerttechnik, die mit Solarwärme kombiniert wird, auch 
auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Zusätzlich bieten wir Ihnen als 
Ihr Energieversorger vor Ort Fördermittel bei der Umstellung einer anderen Energieart auf Erdgas an.Weitere Infos erhalten Sie unter www.kew.de/privatkunden/infodienst/förderprogramme oder telefonisch
unter 06821/200-150.

brennwert oder nicht brennwert?

1
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www.klimaprojekt-neunkirchen.de

enerGie effiZient nutZen — tester Gesucht 

Hierbei sind solche Geräte meist für große Wohnanlagen schon in der Serienherstellung und wirtschaftlich darstellbar. Nun haben die 
Hersteller diese Technologien auch in kleine Module, sog. Micro BHKW’s, eingebaut, die nun getestet werden sollen. Die KEW führt 
gemeinsam mit anderen Energieversorgern einen Feldtest zur Erprobung von drei unterschiedlichen Heizkonzepten durch. Es sollen 
jeweils folgende Geräte getestet werden:

um enerGie effiZient nutZen Zu können, mÜssen neue innovative technoloGien 
von den heiZGeräte-herstellern entwickelt werden.

Die KEW sucht ab sofort 3 Feld-Tester für die hier genannten alternativen Heizsysteme für ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus im Versorgungsgebiet 
der KEW. Grundsätzlich ist ein Erdgasanschluss erforderlich, oder die Hausanschlussherstellung muss möglich sein (wobei die reinen Gashaus-
anschlussherstellungskosten nicht im Feldprogramm enthalten sind), und die örtlichen Gegebenheiten müssen den Einbau eines Gerätes erlau-
ben. Für Strom- und Erdgaskunden der KEW ist Einbau und Gerät kostenlos, wobei die endgültige Entscheidung einer Ortsbegehung bedarf.

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an info@kew.de.
Bitte geben Sie hierbei folgende Daten an:
Name/Vorname, Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Wie viele Per-
sonen wohnen im Haushalt?, Ist ein Erdgasanschluss vorhanden?, Wie hoch 
ist Ihr Erdgasjahresverbrauch?, Wie alt ist Ihre bestehende Heizungsanla-
ge?, Welche Heizleistung hat der installierte Kessel? Die KEW entscheidet 
bei mehreren Interessenten frei, wen sie für den Feldtest aussucht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GASWäRMEPUMPE
Sie nutzt die Energie aus dem Erdreich, dem Was-
ser oder der Luft. Gaswärmepumpen heizen mit 
äußerst niedrigen Betriebskosten, die bis zu 50 % 
niedriger sind als bei jedem anderen Heizsystem. 
75 % der Energie kommen fürs Heizen aus dem 
Erdreich – außerdem arbeitet die Gaswärmepumpe 
umweltschonend und senkt zum Vergleich zu ande-
ren Heizsystemen die CO2-Emissionen um 30 %.

MINI-BHKW (STIRLING AGGREGAT) 
Das Minikraftwerk arbeitet äußerst energieeffizi-
ent und findet problemlos in einem Keller Platz. 
Der energetische Gesamtwirkungsgrad beträgt 
über 90 %, womit die Leistung herkömmlicher 
Heizsysteme übertroffen wird. Die kombinierte 
Wärme- und Stromerzeugung reduziert zudem 
die Umweltbelastung im Vergleich zu fossil be-
triebenen Heizkesseln um 20-40 %.

BRENNSTOffzELLE
Die Brennstoffzelle erzeugt Strom und Wärme immer 
gleichzeitig. Ein Brennstoffzellen-Heizgerät kann daher 
nur dann effizient arbeiten, wenn sowohl die elektrische 
Energie als auch die thermische Energie genutzt werden 
können. Wird gerade Wärme, aber kein Strom benötigt, 
kann der überschüssige Strom ins öffentliche Netz ein-
gespeist werden.

Die ersten Schritte zum Thema „Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden“ 
hat das Klima Projekt Neunkirchen erfolgreich getan. Die angebotenen Themen-
abende für unterschiedliche Interessensgruppen zum Abgreifen von Informationen 
und Beratungen wurden von den Menschen aus unserer Region rege genutzt. Durch 
die Referenten des Klima Projekts konnte den teilnehmenden Gästen anschaulich 
gezeigt werden, dass Klimaschutz ein wichtiges und langfristiges Thema geworden 
ist und beim Vorhaben – eigene Energiemaßnahmen umzusetzen – mit bedacht wer-
den muss. Das Klima Projekt Neunkirchen geht in den kommenden Monaten mit 
weiteren Maßnahmen „On Tour“. Alle Maßnahmen und aktuelle Neuigkeiten werden 
im Internet unter www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht.

Bild 1: v.l.n.r. Oberbürgermeister Jürgen Fried und Dr. Hermann Scheer bei der Auftaktveranstaltung „Kli-

maschutz – Chancen und Möglichkeiten“ Bild 2: gespannte Zuhörer u. a. KEW-Vorstand Werner Spaniol beim 

Vortrag von Dr. Hermann Scheer Bild 3: v.l.n.r. Eberhard Schilling, Silke Stephens (KEW) bei der Gewinner-

ziehung an der Abschlussveranstaltung (Gewinner werden über www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht)

Im Vergleich zu den herkömmlichen Erdgasprodukten KEW 
PrivatGasPlus oder KEW PrivatGas Vario enthält KEW BioGas 
Vario im Jahresmittel einen Anteil von 5 % klimaneutralem 
Bioerdgas. So können Sie einen Teil Ihres Wärmebedarfs mit 
erneuerbaren Energien decken. Einheimisches, aus Biomasse 
erzeugtes Gas ist eine nachhaltige Möglichkeit für Sie, etwas 
dazu beizutragen, dass die Umwelt nicht mit CO2 belastet 
wird, denn beim Wachstum der zur Biogas-Produktion einge-
setzten Pflanzen wird der Atmosphäre CO2 entzogen und somit 
dieselbe Menge, die bei der Verbrennung von Biogas wieder 
freigesetzt wird, gebunden. Bei der Verbrennung von Biogas 
entsteht also kein zusätzliches klimaschädliches CO2. Indem 
Sie einen Teil Ihrer Erdgaslieferung durch Biogas ersetzen, 
schonen Sie außerdem die Reserven fossiler Brennstoffe. Je 
mehr fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt 
werden, desto länger reichen die fossilen Reserven.

Das Biogas für die KEW wird in Mecklenburg-Vorpommern 
in Güstrow aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Mit 
einem speziell entwickelten Verfahren wird das Biogas so auf-
bereitet, dass es in seiner Qualität und seinen Eigenschaften 
nicht mehr von Erdgas zu unterscheiden ist. Mit dem in der 
Anlage in Güstrow gewonnenen Biogas könnten 50.000 Ein-
wohner, also die gesamte Kreisstadt Neunkirchen, mit Energie 
versorgt werden. Die Anlage in Güstrow wird durch den TüV 
Nord zertifiziert. Unser Gaslieferant garantiert damit, dass ge-
nauso viel Biogas in der Biogas-Anlage produziert wird und 
ins Gasnetz eingespeist wird, wie aus dem Gasnetz entnom-
men wird. Mit dem Tarif BioGas Vario entscheiden Sie sich für 
ein echtes Bio-Produkt. Das BioGas ist im Vergleich zum Tarif 
PrivatGas Vario im Arbeitspreis um 0,4165 ct pro kWh teurer. 
Damit zahlt ein Kunde mit 25.000 kWh Jahresverbrauch rund 
9 € im Monat mehr und hat 5 % echtes BioGas.

       bio-produkt der kew 
ab dem 01.07.2010 bietet die kew neben den ökostrom-produkten auch ein
umweltfreundliches erdGasprodukt an: kew bioGas vario.

neues

neu: kew privatGas vario1online

Ab dem 01.07.2010 bietet die KEW einen weiteren Tarif mit Vorauszahlungsoption und Abwicklung aller Vorgänge übers 

Internet an, der neue Tarif heißt KEW PrivatGas Vario1Online. Hierbei steht Vario für unseren seit 2009 neuen Tarif mit 

Stufenpreisregelungen. Die 1 im Tarifnamen bedeutet, dass die gesamten Abschläge in einem einzigen Betrag im Voraus 

zu bezahlen sind, hierfür reduziert sich der jeweilige Arbeitspreis des Tarifs KEW PrivatGas Vario um brutto 0,214 ct/kWh. 

Online bedeutet, dass alle Vorgänge übers Internet abgewickelt werden, dafür gibt es auf den jeweiligen Grundpreis des 

Tarifs KEW PrivatGas Vario einen Nachlass von brutto 5,95 € pro Jahr. Ferner gibt es einen einmaligen Tarifwechselbonus 

je nach Verbrauch von 11,9 € bis 83,3 €.

Das TariF-auFTragsFormular zum nEuEn ErDgasTariF „KEW PrivaTgas vario1onlinE“ unD WEiTErE inFormaTionEn zur 

TariFsTruKTur unD aBWicKlung FinDEn siE ausscHliEsslicH onlinE unTEr WWW.KEW.DE.

erdGas wasser
strom

fernwärme

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh   4,900               5,831  136,00             161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh   4,850               5,772  136,00             161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh   4,800               5,712  192,00             228,48

bioGas vario ab 01.07.2010
neTTOPReIS              bRuTTOPReIS neTTOPReIS             bRuTTOPReIS

beschreibung: unser neuer
bioGas Tarif mit 5 % klima-
neutralem bioerdgas.

aRbeITSPReIS [ct/kWh] GRunDPReIS [€ p.a.]
bioGas
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben sicherlich den Medienberichten entnommen, dass der BGH eine Vielzahl von Urteilen in Sachen Gaspreisanpassungen ge-
troffen hat. Dabei ging es immer um die Formulierungen in den Gasverträgen. Die Anpassungsformulierung der KEW war nie Gegenstand 
einer BGH-Rechtsprechung. KEW hat in den Sonderverträgen für Haushalte und Gewerbe keine konkrete Formel mit Ölbindung. 

KEW möchte, dass die eigenen Kunden auf der sicheren Seite sind, und wird daher die Formulierung für eine Preisanpassung zu 100 % 
entsprechend den Vorgaben des Bundesgerichtshofs in den Kundenverträgen einführen. Für die betreffenden Erdgaskunden haben wir 
die Anpassung der AGB‘s beigefügt, bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Für Rückfragen steht das Serviceteam unter der Rufnummer 
06821/200-150 oder E-Mail info@kew.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Sofern sich die Marktsituation nicht wesentlich ändert, plant die KEW, die Gaspreise zunächst bis Ende 2010 konstant zu halten. KEW 
gibt mit der Entscheidung für stabile Gaspreise den Kunden eine Preissicherheit in 2010. 

Das Thema „Klimawandel“ prägt sich zunehmend in unser Bewusstsein ein. Wir alle sind gefordert, wenn es um die Erhaltung, 
möglichst die Verbesserung unserer Umwelt/unseres Klimas geht. KEW erhält regelmäßig Anfragen, ob sogenannte Biogas-Produkte 
angeboten werden. Dem Anliegen dieses Kundenklientels möchte KEW nunmehr Rechnung tragen und bietet ab 1. Juli 2010 
ein Biogas-Produkt an (siehe Seite 3).

Da die Zahl der Internet-Nutzer weiter zunimmt, können interessierte KEW-Kunden künftig über das Online-Portal neben dem Strom- 
nun auch ein Gas-Online-Produkt mit Vorauskasse wählen. 

Der Winter war lang und kalt. Das wirkt sich auf den Gasverbrauch und die kommende Jahresverbrauchsabrech-
nung aus. KEW bietet daher an – um eventuelle Nachforderungsbeträge beim Gas zu vermeiden –, den Abschlag 
anzupassen (siehe beiliegende Karte).

Neunkirchen, den 21.05.2010

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

Wer einen neuen Heizkessel kauft, stellt sich häufig die Frage, ob ein Brennwertgerät zum Einsatz kommen soll.
Laut Auskunft der Initiative Erdgas pro Umwelt sparen Hausbesitzer damit circa 15 Prozent Energie gegenüber 
einem herkömmlichen neuen Niedertemperaturgerät ein. Die Mehrkosten für die Brennwertoption sind dabei ver-
gleichsweise gering. Gas-Brennwertgeräte zählen in puncto Anschaffung zu den preisgünstigsten Heizsystemen. 
Sie nutzen die Wärme, die im Abgas enthalten ist, und lassen sich problemlos mit Solarwärme kombinieren. 
Viele Gerätehersteller haben hierzu passende Komplettlösungen im Programm, die sich platzsparend installieren 
lassen. Doch schließlich hängt die Höhe des Energieverbrauchs maßgeblich vom Wärmebedarf des Hauses und 
dem Verhalten der Bewohner ab. Bei gut gedämmten Gebäuden und angemessenem Heizen lassen sich die 
Verbrauchskosten mit Brennwert und Solar insgesamt vergleichsweise gering halten, ohne dabei auf Komfort 
verzichten zu müssen. Die Zukunftsfähigkeit eines Heizsystems ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Hei-
zungswahl. Daher steht laut Auskunft der IEU die Brennwerttechnik, die mit Solarwärme kombiniert wird, auch 
auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Zusätzlich bieten wir Ihnen als 
Ihr Energieversorger vor Ort Fördermittel bei der Umstellung einer anderen Energieart auf Erdgas an.Weitere Infos erhalten Sie unter www.kew.de/privatkunden/infodienst/förderprogramme oder telefonisch
unter 06821/200-150.

brennwert oder nicht brennwert?
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www.klimaprojekt-neunkirchen.de

enerGie effiZient nutZen — tester Gesucht 

Hierbei sind solche Geräte meist für große Wohnanlagen schon in der Serienherstellung und wirtschaftlich darstellbar. Nun haben die 
Hersteller diese Technologien auch in kleine Module, sog. Micro BHKW’s, eingebaut, die nun getestet werden sollen. Die KEW führt 
gemeinsam mit anderen Energieversorgern einen Feldtest zur Erprobung von drei unterschiedlichen Heizkonzepten durch. Es sollen 
jeweils folgende Geräte getestet werden:

um enerGie effiZient nutZen Zu können, mÜssen neue innovative technoloGien 
von den heiZGeräte-herstellern entwickelt werden.

Die KEW sucht ab sofort 3 Feld-Tester für die hier genannten alternativen Heizsysteme für ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus im Versorgungsgebiet 
der KEW. Grundsätzlich ist ein Erdgasanschluss erforderlich, oder die Hausanschlussherstellung muss möglich sein (wobei die reinen Gashaus-
anschlussherstellungskosten nicht im Feldprogramm enthalten sind), und die örtlichen Gegebenheiten müssen den Einbau eines Gerätes erlau-
ben. Für Strom- und Erdgaskunden der KEW ist Einbau und Gerät kostenlos, wobei die endgültige Entscheidung einer Ortsbegehung bedarf.

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an info@kew.de.
Bitte geben Sie hierbei folgende Daten an:
Name/Vorname, Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Wie viele Per-
sonen wohnen im Haushalt?, Ist ein Erdgasanschluss vorhanden?, Wie hoch 
ist Ihr Erdgasjahresverbrauch?, Wie alt ist Ihre bestehende Heizungsanla-
ge?, Welche Heizleistung hat der installierte Kessel? Die KEW entscheidet 
bei mehreren Interessenten frei, wen sie für den Feldtest aussucht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GASWäRMEPUMPE
Sie nutzt die Energie aus dem Erdreich, dem Was-
ser oder der Luft. Gaswärmepumpen heizen mit 
äußerst niedrigen Betriebskosten, die bis zu 50 % 
niedriger sind als bei jedem anderen Heizsystem. 
75 % der Energie kommen fürs Heizen aus dem 
Erdreich – außerdem arbeitet die Gaswärmepumpe 
umweltschonend und senkt zum Vergleich zu ande-
ren Heizsystemen die CO2-Emissionen um 30 %.

MINI-BHKW (STIRLING AGGREGAT) 
Das Minikraftwerk arbeitet äußerst energieeffizi-
ent und findet problemlos in einem Keller Platz. 
Der energetische Gesamtwirkungsgrad beträgt 
über 90 %, womit die Leistung herkömmlicher 
Heizsysteme übertroffen wird. Die kombinierte 
Wärme- und Stromerzeugung reduziert zudem 
die Umweltbelastung im Vergleich zu fossil be-
triebenen Heizkesseln um 20-40 %.

BRENNSTOffzELLE
Die Brennstoffzelle erzeugt Strom und Wärme immer 
gleichzeitig. Ein Brennstoffzellen-Heizgerät kann daher 
nur dann effizient arbeiten, wenn sowohl die elektrische 
Energie als auch die thermische Energie genutzt werden 
können. Wird gerade Wärme, aber kein Strom benötigt, 
kann der überschüssige Strom ins öffentliche Netz ein-
gespeist werden.

Die ersten Schritte zum Thema „Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden“ 
hat das Klima Projekt Neunkirchen erfolgreich getan. Die angebotenen Themen-
abende für unterschiedliche Interessensgruppen zum Abgreifen von Informationen 
und Beratungen wurden von den Menschen aus unserer Region rege genutzt. Durch 
die Referenten des Klima Projekts konnte den teilnehmenden Gästen anschaulich 
gezeigt werden, dass Klimaschutz ein wichtiges und langfristiges Thema geworden 
ist und beim Vorhaben – eigene Energiemaßnahmen umzusetzen – mit bedacht wer-
den muss. Das Klima Projekt Neunkirchen geht in den kommenden Monaten mit 
weiteren Maßnahmen „On Tour“. Alle Maßnahmen und aktuelle Neuigkeiten werden 
im Internet unter www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht.

Bild 1: v.l.n.r. Oberbürgermeister Jürgen Fried und Dr. Hermann Scheer bei der Auftaktveranstaltung „Kli-

maschutz – Chancen und Möglichkeiten“ Bild 2: gespannte Zuhörer u. a. KEW-Vorstand Werner Spaniol beim 

Vortrag von Dr. Hermann Scheer Bild 3: v.l.n.r. Eberhard Schilling, Silke Stephens (KEW) bei der Gewinner-

ziehung an der Abschlussveranstaltung (Gewinner werden über www.klimaprojekt-neunkirchen.de veröffentlicht)

Im Vergleich zu den herkömmlichen Erdgasprodukten KEW 
PrivatGasPlus oder KEW PrivatGas Vario enthält KEW BioGas 
Vario im Jahresmittel einen Anteil von 5 % klimaneutralem 
Bioerdgas. So können Sie einen Teil Ihres Wärmebedarfs mit 
erneuerbaren Energien decken. Einheimisches, aus Biomasse 
erzeugtes Gas ist eine nachhaltige Möglichkeit für Sie, etwas 
dazu beizutragen, dass die Umwelt nicht mit CO2 belastet 
wird, denn beim Wachstum der zur Biogas-Produktion einge-
setzten Pflanzen wird der Atmosphäre CO2 entzogen und somit 
dieselbe Menge, die bei der Verbrennung von Biogas wieder 
freigesetzt wird, gebunden. Bei der Verbrennung von Biogas 
entsteht also kein zusätzliches klimaschädliches CO2. Indem 
Sie einen Teil Ihrer Erdgaslieferung durch Biogas ersetzen, 
schonen Sie außerdem die Reserven fossiler Brennstoffe. Je 
mehr fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt 
werden, desto länger reichen die fossilen Reserven.

Das Biogas für die KEW wird in Mecklenburg-Vorpommern 
in Güstrow aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Mit 
einem speziell entwickelten Verfahren wird das Biogas so auf-
bereitet, dass es in seiner Qualität und seinen Eigenschaften 
nicht mehr von Erdgas zu unterscheiden ist. Mit dem in der 
Anlage in Güstrow gewonnenen Biogas könnten 50.000 Ein-
wohner, also die gesamte Kreisstadt Neunkirchen, mit Energie 
versorgt werden. Die Anlage in Güstrow wird durch den TüV 
Nord zertifiziert. Unser Gaslieferant garantiert damit, dass ge-
nauso viel Biogas in der Biogas-Anlage produziert wird und 
ins Gasnetz eingespeist wird, wie aus dem Gasnetz entnom-
men wird. Mit dem Tarif BioGas Vario entscheiden Sie sich für 
ein echtes Bio-Produkt. Das BioGas ist im Vergleich zum Tarif 
PrivatGas Vario im Arbeitspreis um 0,4165 ct pro kWh teurer. 
Damit zahlt ein Kunde mit 25.000 kWh Jahresverbrauch rund 
9 € im Monat mehr und hat 5 % echtes BioGas.

       bio-produkt der kew 
ab dem 01.07.2010 bietet die kew neben den ökostrom-produkten auch ein
umweltfreundliches erdGasprodukt an: kew bioGas vario.

neues

neu: kew privatGas vario1online

Ab dem 01.07.2010 bietet die KEW einen weiteren Tarif mit Vorauszahlungsoption und Abwicklung aller Vorgänge übers 

Internet an, der neue Tarif heißt KEW PrivatGas Vario1Online. Hierbei steht Vario für unseren seit 2009 neuen Tarif mit 

Stufenpreisregelungen. Die 1 im Tarifnamen bedeutet, dass die gesamten Abschläge in einem einzigen Betrag im Voraus 

zu bezahlen sind, hierfür reduziert sich der jeweilige Arbeitspreis des Tarifs KEW PrivatGas Vario um brutto 0,214 ct/kWh. 

Online bedeutet, dass alle Vorgänge übers Internet abgewickelt werden, dafür gibt es auf den jeweiligen Grundpreis des 

Tarifs KEW PrivatGas Vario einen Nachlass von brutto 5,95 € pro Jahr. Ferner gibt es einen einmaligen Tarifwechselbonus 

je nach Verbrauch von 11,9 € bis 83,3 €.

Das TariF-auFTragsFormular zum nEuEn ErDgasTariF „KEW PrivaTgas vario1onlinE“ unD WEiTErE inFormaTionEn zur 

TariFsTruKTur unD aBWicKlung FinDEn siE ausscHliEsslicH onlinE unTEr WWW.KEW.DE.

erdGas wasser
strom

fernwärme

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh   4,900               5,831  136,00             161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh   4,850               5,772  136,00             161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh   4,800               5,712  192,00             228,48

bioGas vario ab 01.07.2010
neTTOPReIS              bRuTTOPReIS neTTOPReIS             bRuTTOPReIS

beschreibung: unser neuer
bioGas Tarif mit 5 % klima-
neutralem bioerdgas.

aRbeITSPReIS [ct/kWh] GRunDPReIS [€ p.a.]
bioGas

aChTunG! 

lanGer kalter

winter
 abschlaG

anpassen?

bundesGerichtshof
stärkt rechte der
Gaskunden
Gaspreise der kew sollen
bis ende 2010 stabil bleiben
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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
BILDER: zweiP gmBh, kew 
GESTALTUNG: zweiP gmBh, saarBrÜcken

impressum

baumaSSnahmen

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 
Neunkirchen – Friedrich-Ebert-Straße, Wellesweilerstraße, 
Brückenstraße, Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmann-
straße, Flotowstraße, Mantes-La-Ville-Platz, Waldwiesen-
straße, Blumenstraße, Mehlpfuhlstraße; Kohlhof – Am 
Hirschberg, Limbacher Straße, Torhausweg; Schiffweiler-
Heiligenwald – Schiffweilerstraße; Wiebelskirchen – Schil-
lerstraße; Elversberg – Sportplatzstraße, Blumenstraße.

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. 

Preise und Informationen unter: www.kew.de

5

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 Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Verbrauch 
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 €.

preisGarantie

bis 

31.12.2010 

VeRLÄnGeRT 

bis 31.12.2011 

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).

kew sucht 
„feld-tester“

neues produkt:
kew bioGas vario

klima projekt 
neunkirchen

     natur pur: das neue
     kew bioGas-produkt

Auf den 6 informativen Seiten unserer 
KEWaktuell-Ausgabe vom März 2010 
zum Thema „Klimaschutz beginnt in 
den eigenen 4 Wänden!“ haben Sie un-
sere 13 Klima Projekt-Herzen gefunden. 
Unter allen Teilnehmern haben wir fol-
gende glücklichen Gewinner gezogen:

1.-3. Preis: kostenlose Außen/-Innen-
thermographie mit einer Energieberatung: Martin  Schuck-Neunkirchen/
Ludwigsthal; Mechthild Becker – Schiffweiler; Herbert Henniger – Neun-
kirchen/Wellesweiler
4.-10. Preis: Energiesparmessgerät: Anita Schmidt – Neunkirchen; Irm-
gard Müller – Spiesen; Maria Schwender – Neunkirchen/Furpach; Hel-
mut Kraemer – Schiffweiler; Harald Lerche – Neunkirchen; Juergen 
Gräff – Neunkirchen/Wellesweiler; Andreas Peter Basler – Neunkirchen/
Münchwies

                                      Herzlichen Glückwunsch!
                                                (die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung 
                                                        in dieser Ausgabe zugestimmt!)

GeWInneR auS KeW aKTueLL (auSGabe 1/2010)

Am Schlauen -Stromer- Aufführungstag des Stumm-Musicals in  
Neunkirchen am Dienstag, 17.08.2010 erhalten alle Schlauen-Stromer 
unter Vorlage Ihrer Schlauen-Stromer-Karte ein Glas Sekt kostenlos.

Musical-Karten reservieren unter Tickethotline:  0681-58 82 2222

muSICaL + SChLaueR-STROmeR-KaRTe = SeKT

unser service fÜr sie!

Vorteil für alle erdgas-Kunden. Zum 

01.07.2010 ändern sich die aGbs:

nähere informationen

in dieser kew aktuell

KeW SPenDeT COmPuTeR
an mehReRe GRunDSChuLen

Die KEW übergab 45 Computer und Monitore an 3 Grundschulen im Kreis 
Neunkirchen. Aufgrund von neuen Systemen musste die KEW alle Arbeits-
plätze mit neuen Computern und Bildschirmen ausrüsten. Somit konnten 
die für die neuen Aufgaben nicht mehr zu verwendenden Geräte an die 
Neunkircher Grundschulen zum Einsetzen für die Schüler kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler der Parkschule Neunkirchen, der Steinwald-
schule Neunkirchen sowie der Schillerschule in Wiebelskirchen freuten 
sich über die Computer und Bildschirme und können hiermit erste Erfah-
rungen mit den neuen Medien machen.

Für alle Beteiligten ist dies ein guter Weg, die Computer sinnvoll weiter zu 
nutzen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu helfen.

Aufführungstermine: 13./14./15.08.2010, 17./18.08.2010
und 20./21./22.08.2010.           Beginn: jeweils 20:30 Uhr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte
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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
BILDER: zweiP gmBh, kew 
GESTALTUNG: zweiP gmBh, saarBrÜcken

impressum

baumaSSnahmen

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 
Neunkirchen – Friedrich-Ebert-Straße, Wellesweilerstraße, 
Brückenstraße, Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmann-
straße, Flotowstraße, Mantes-La-Ville-Platz, Waldwiesen-
straße, Blumenstraße, Mehlpfuhlstraße; Kohlhof – Am 
Hirschberg, Limbacher Straße, Torhausweg; Schiffweiler-
Heiligenwald – Schiffweilerstraße; Wiebelskirchen – Schil-
lerstraße; Elversberg – Sportplatzstraße, Blumenstraße.

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. 

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 Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach Verbrauch 
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 €.

preisGarantie

bis 

31.12.2010 

VeRLÄnGeRT 

bis 31.12.2011 

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).

kew sucht 
„feld-tester“

neues produkt:
kew bioGas vario

klima projekt 
neunkirchen

     natur pur: das neue
     kew bioGas-produkt

Auf den 6 informativen Seiten unserer 
KEWaktuell-Ausgabe vom März 2010 
zum Thema „Klimaschutz beginnt in 
den eigenen 4 Wänden!“ haben Sie un-
sere 13 Klima Projekt-Herzen gefunden. 
Unter allen Teilnehmern haben wir fol-
gende glücklichen Gewinner gezogen:

1.-3. Preis: kostenlose Außen/-Innen-
thermographie mit einer Energieberatung: Martin  Schuck-Neunkirchen/
Ludwigsthal; Mechthild Becker – Schiffweiler; Herbert Henniger – Neun-
kirchen/Wellesweiler
4.-10. Preis: Energiesparmessgerät: Anita Schmidt – Neunkirchen; Irm-
gard Müller – Spiesen; Maria Schwender – Neunkirchen/Furpach; Hel-
mut Kraemer – Schiffweiler; Harald Lerche – Neunkirchen; Juergen 
Gräff – Neunkirchen/Wellesweiler; Andreas Peter Basler – Neunkirchen/
Münchwies

                                      Herzlichen Glückwunsch!
                                                (die genannten Gewinner haben der Veröffentlichung 
                                                        in dieser Ausgabe zugestimmt!)

GeWInneR auS KeW aKTueLL (auSGabe 1/2010)

Am Schlauen -Stromer- Aufführungstag des Stumm-Musicals in  
Neunkirchen am Dienstag, 17.08.2010 erhalten alle Schlauen-Stromer 
unter Vorlage Ihrer Schlauen-Stromer-Karte ein Glas Sekt kostenlos.

Musical-Karten reservieren unter Tickethotline:  0681-58 82 2222

muSICaL + SChLaueR-STROmeR-KaRTe = SeKT

unser service fÜr sie!

Vorteil für alle erdgas-Kunden. Zum 

01.07.2010 ändern sich die aGbs:

nähere informationen

in dieser kew aktuell

KeW SPenDeT COmPuTeR
an mehReRe GRunDSChuLen

Die KEW übergab 45 Computer und Monitore an 3 Grundschulen im Kreis 
Neunkirchen. Aufgrund von neuen Systemen musste die KEW alle Arbeits-
plätze mit neuen Computern und Bildschirmen ausrüsten. Somit konnten 
die für die neuen Aufgaben nicht mehr zu verwendenden Geräte an die 
Neunkircher Grundschulen zum Einsetzen für die Schüler kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler der Parkschule Neunkirchen, der Steinwald-
schule Neunkirchen sowie der Schillerschule in Wiebelskirchen freuten 
sich über die Computer und Bildschirme und können hiermit erste Erfah-
rungen mit den neuen Medien machen.

Für alle Beteiligten ist dies ein guter Weg, die Computer sinnvoll weiter zu 
nutzen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu helfen.

Aufführungstermine: 13./14./15.08.2010, 17./18.08.2010
und 20./21./22.08.2010.           Beginn: jeweils 20:30 Uhr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte


