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ERDGAS WASSERSTROM FERNWÄRME

BAUSTELLEN-
MANAGEMENT: FOLGE 1

NEU:DER ENERGIE-
EFFIZIENZ-SHOP DER KEW

THERMOGRAFIE

Strom-tariF hauShalt arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

keW ÖkoStromWatergreen 2013 17,370        23,11 75,63         90,00

17,538        23,31                   

12,874        17,76

keW privatStrom plus4 16,571        22,16 67,23         80,00

keW privatStromBasis 18,337        24,26 40,34         48,00 Günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kWh pro jahr.

keW privatStromplus 16,992        22,66 67,23         80,00      Der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro jahr. 

Grundversorgungstarif 18,925        24,96 45,38         54,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.
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Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,60           9,044 30,00           35,70

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,60           7,854 46,00           54,74

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,55           6,605 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,30           6,307 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,25           6,248 192,00         228,48

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

Seit dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kWh.
je nach Verbrauch 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 jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.

anschlusswert bis 12 kW 4,95           5,891 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 4,95           5,891 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 4,95           5,891 158,00        188,02

keW privatGasplus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW netto 37,00 €/ brutto 
44,03 €.

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 
Gasbezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der keW bezieht. Für kunden mit dem 
erdgastarif „keW privatGas Vario“ Stufe 1 bis 10.000 kWh/jahr beträgt der kombiBonus -0,150 ct/
kWh/netto bzw. -0,179 ct/kWh/brutto in o. g. aktionszeitraum.

GÜltiG 

BIS 31.12.2011 

MIT NEUER ENERGIE
INS NÄCHSTE JAHR!

DIE NEUEN KEW-ANGEBOTE

MITMACHEN UND
GEWINNEN!

unser aktuelles Gewinnspiel dreht sich

diesmal um den ENERGIEEFFIZIENZ-SHOP. 

MEHR DAZU AUF DER KARTE! 

mit 5% neutralem Bio-erDGaS

preiSGarantie BiS 31.12.2012

 BioGas Vario

 VarioGas Fix

Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der preis aus dem hier genannten 
Gasprodukt keW privatGas Vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

Die Vario tarife können Sie bis 31.12.2012 mit einem Fixierungsbeitrag absichern. Der Fixierungsbeitrag beträgt z. B.
in der Stufe 2 48 Euro/brutto/p. a. – nähere Informationen finden Sie in beigefügter Auftragskarte oder unter www.kew.de.

Gewinner 1. Preis, Weber Gasgrill:

heinz Neis aus Schiffweiler

Gewinner 2. Preis, Philips Wake-up-Light:

Raimund Stein aus Spiesen-Elversberg

Gewinner 3. Preis, Philips Wake-up-Light:

Kurt Zangerle aus Wiebelskirchen

Gewinner, 4. Preis: Strom-Messgerät:

Walter Schmitt aus Schiffweiler

Gewinner 5. Preis: Strom-Messgerät:

Wolfgang Fuhrmann aus Schiffweiler

Gewinner 6. Preis: Strom-Messgerät:

Eberhard Born aus Neunkirchen

Gewinner 7. Preis: Strom-Messgerät:

Margit Ecker aus Neunkirchen

Gewinner 8. Preis: Strom-Messgerät:

hilde Adams aus Wiebelskirchen

Gewinner 9. Preis: Strom-Messgerät:

hermann Leibrock aus Spiesen

Gewinner 10. Preis: Strom-Messgerät:

Peter Schmidt aus Neunkirchen

HERZLICHEN GLüCKWUNSCH
Die Gewinner unseres Gewinnspiels aus
der letzten KEWaktuell 3/2010:

Richtige Antwort:

80 Windanlagen werden im Offshore-Windpark erstellt!

Die Gewinner werden

schriftlich benachrichtigt.
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mit preiSGarantie* BiS 30.06.2013

keW privatStromtagnacht
ht
nt

erDGaS-tariF arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,00           5,950 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 4,95           5,891 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 4,90           5,831 192,00        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 Gas-Vario-tarife (privatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) mehr unter WWW.keW.De

keW privatGasrh,
Gewerbe Gasrh/WBG

Der arbeitspreis entspricht dem des keW privatGasplus.
Die Grundpreise bleiben unverändert.

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

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. 
Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Was-
ser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten 
Sie von Neunkirchen – Bruchwiesenstraße (hNR 13-21), 
Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmannstraße, Unterer 
Friedhofsweg; Schiffweiler-Heiligenwald – Karlstraße, Pes-
talozzistraße; Wellesweiler – Rosenstraße. 

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 

Baumaßnahme immer schriftlich informiert, und zusätz-
lich veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in 
der Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in 

Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu 
gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungs-
maßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und 
Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

BAUMASSNAHMEN

FolGe 1: Wie erneuert keW ihre netZe?
Die KEW AG versorgt in den Gemeinden Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler als örtlicher Netzbetreiber rund 81.000 Einwohner mit Strom, Gas und 
Wasser. Dazu betreibt KEW rund 2350 km Versorgungs- und Informationsleitungen und ca. 63.000 Hausanschlüsse. Um die Verbräuche der einzelnen Kunden zu 
erfassen sind in den versorgten Gebäuden rund 100.000 Zähler installiert. Ebenfalls werden für diese Versorgung eine Vielzahl von Anlagen (Gas- und Wasserwer-
ke, Gasübergabestationen, Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen, Trafostationen, Schaltschränke, Umspannwerke usw.) benötigt. 

Um auch in Zukunft eine sichere Versorgung  zu gewährleisten, müssen diese Einrichtungen in einem betriebsfähigen und sicheren Zustand  erhalten werden. Aus 
diesem Grund investiert die KEW AG jährlich rund 15 Mio. € in den Erhalt dieser Anlagen. Dabei werden zum Beispiel jährlich im Durchschnitt  ca. 16 km Gas- und 
Wasserrohrleitungen und über 40 km Stromkabel und Freileitungen einschließlich der dazugehörigen hausanschlüsse (über 1500) erneuert. 
Um die benötigten Planungen zu erstellen, die entsprechenden Arbeiten zu überwachen und auszuführen, beschäftigt die KEW AG in ihren technischen Bereichen 
rund 100 Mitarbeiter. Diese werden dabei von ihren Kollegen aus dem kaufmännischen Bereich unterstützt, welche sich für den Einkauf der benötigten Leistun-
gen, die Beschaffung der benötigten Materialien und die korrekte buchhalterische Abwicklung verantwortlich zeichnen.

Viele dieser Arbeiten werden von der Bevölkerung wahrgenommen und führen manchmal auch zu unvermeidlichen Einschränkungen im täglichen Leben. Wer hat 
nicht schon einmal an einer Ampel warten oder einen Umweg in Kauf nehmen müssen, weil die Straße wegen der Erneuerung einer Wasserleitung teilweise gesperrt 
ist oder die Verkehrsführung wegen einer Baumaßnahme geändert werden musste? Auch diejenigen hauseigentümer, bei denen schon einmal ein hausanschluss 
erneuert wurde, wissen, dass dies zu unvermeidlichen Beeinträchtigungen  (Lärm, Schmutz, Aufbruch des Vorgartens usw.) führt.  
Über viele dieser Tätigkeiten informiert Sie Ihre KEW regelmäßig in KEWaktuell (siehe Beitrag Baumaßnahmen),  in der Tagespresse und auf der KEW Internetseite 
(www.KEW.de). Bei größeren Baumaßnahmen werden vor Baubeginn die jeweiligen Bauämter, die Ortsvorsteher und die betroffenen hauseigentümer schriftlich 
über die bevorstehenden Arbeiten informiert.

Damit Sie sich persönlich in Zukunft ein besseres Bild über den Ablauf einer solchen Baumaßnahme machen können, werden wir Ihnen in dieser und den folgen-
den Ausgaben von KEWaktuell die Projekt- und Bauabwicklung der KEW AG vorstellen. 
Die Abwicklung eines Projektes bei KEW (z.B. die Erneuerung einer Gas- und Wasserleitung einschließlich der dazugehörigen Wasserhausanschlüsse) kann grob 
in vier Stufen unterteilt werden:

	 •	 VORPLANUNG
	 •	 AusführungsplAnung
	 •	 BAuABwicklung
	 •	 projektABschluss	und	dokumentAtion

Lesen Sie in Folge 2 der nächsten KEWaktuell mehr über die einzelnen Planungsstufen

BAUSTELLENMANAGEMENT

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. lediglich in die nettopreise 
werden die aktuell gültigen steuerlichen abgaben eeG- und kWk-aufschläge eingerechnet (zum 01.01.2011 gültiger eeG-aufschlag 3,53 ct/kWh/netto und kWk-aufschlag 0,03 ct/kWh/netto).
Der Bruttopreis beinhaltet die derzeit gültige Strom- und mehrwertsteuer.Nähere Infos finden Sie unter www.kew.de.

Der energieträgermix der keW aG des jahres 2009 setzt sich aus 15,5 % kernkraft, 62,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. B. Steinkohle, Braunkohle, erdgas) und 21,8 % erneuerbare ener-
gien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0004 g/kWh, co2-emissionen: 682 g/kWh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte der Stromerzeu-
gung 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).

*Von der preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen!

75,63         90,00 Günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

ein Vorauskassentarif mit 4 abschlagszahlungen im jahr.
abwicklung und infos unter www.kew.de.

umweltfreundlicher langzeittarif mit preisgarantie bis 30.06.2013
aus 100% Wasserkraft.



2

klima projekt
neunkirchen
Rückblick: Klima Projekt Neunkirchen 
lud zum TAG DER ENERGIE am 
25.09.2010 ein!

Solarzellen auf dem Dach produzieren nicht nur umwelt-

schonende Energie. Sie können sich auch in barem Geld 

auszahlen.

Die KEW (Projektpartner Klima Projekt Neunkirchen) ist 

offizieller Partner des Wissenschaftsjahres 2010 – „Die 

Zukunft der Energie“ und lud am TAG DER ENERGIE 
Samstag, den 25.09.2010 im großen Versammlungsraum 

zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Photovol-

taikanlagen für alle interessierten Kunden (Privatpersonen, 

Firmen und Kommunen) ein. In einem Kurzvortrag wurden 

die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten, die Kosten sowie 

die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage erläutert. 

Im Anschluss wurden mit einer organisierten Busfahrt 

verschiedene Objekte von PV-Anlagen, die sich im Raum 

Neunkirchen befinden, besichtigt.

Das Klima Projekt Neunkirchen wird zu weiteren Informa-

tionsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen einla-

den – wann erfahren Sie demnächst auf der Internetseite 

www.klimaprojekt-neunkirchen.de und über die aktuelle 

Tagespresse.
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

der Schutz des Klimas und der nach-

haltige Umgang mit Energierohstoffen 

ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Da-

her unterstützen wir die Zielsetzung der 

Bundesregierung, den Ausstoß des kli-

maschädlichen CO2 deutlich zu verrin-

gern. Erneuerbare Energien tragen dazu 

bei. Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) schafft für den Ausbau dieser 

Energien Anreize, indem es Mindestpreise festlegt, die für den Strom aus die-

sen Anlagen gezahlt werden müssen. Finanziert wird diese Förderung von allen 

Stromkunden über die sogenannte EEG-Umlage.

Nach den verbindlichen Feststellungen der deutschen Übertragungsnetzbe-

treiber steigt die Umlage von 2,047 ct/kWh/netto auf 3,53 ct/kWh/netto. Die 

EEG-Umlage macht damit zum zweiten Mal einen deutlichen Sprung nach 

oben. Die neue EEG-Umlage ist in den Bruttostrompreis (siehe Preistabelle) 

eingerechnet worden. Erfreulich ist, dass alle anderen Strompreisbestand-

teile (Nettostrompreis) konstant bleiben, und zwar garantiert zunächst bis 

31.12.2011.

Der staatliche Anteil am Strompreis beträgt nunmehr rund 41 %, Tendenz 

steigend. Wir möchten vor diesem Hintergrund unseren Kunden längerfristige 

Preissicherheit bieten mit einem neuen Langfristprodukt mit Preisgarantie bis 

30.06.2013. Der Strom dazu kommt aus 100 % Wasserkraft (TÜV NORD 

zertifiziert).

Es ist sicherlich eine interessante preisliche Alternative. Informieren Sie sich 

daher über unseren „Ökostrom Watergreen 2013“.

Die Beschaffungssituation auf dem Erdgasmarkt hat sich geändert. Die starre 

Ölpreisbindung ist durch die Liberalisierung des Marktes aufgebrochen wor-

den. Daher schlagen die hohen Ölpreis-Notierungen der letzten Monate nur 

eingeschränkt auf die Erdgaspreise durch. Dennoch müssen die Preise nach 

einer Phase der 3-maligen Absenkung angepasst werden (siehe Preistabelle).

Um längerfristig auch beim Erdgas auf der sicheren Seite zu sein, bieten wir ei-

nen Langfristtarif mit Preisgarantie bis 31.12.2012. Informieren Sie sich über 

unseren  „PrivatGas Vario Fix“ als Alternative zu den anderen Gasprodukten.

Der sogenannte Kombi Bonus, den unsere Erdgaskunden erhalten, die auch den 

Strom von uns beziehen, wird weiterhin gewährt, zumindest bis 31.12.2011. 

Der Kombi Bonus wird automatisch von der Rechnung abgezogen und auf der 

1. Seite der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesen.

Die Preise für das Trinkwasser bleiben das gesamte Jahr 2011 konstant.

Die Preise der KEW sind seriös und fair und in mittelfristiger Perspektive 

günstiger als viele sogenannter Schnäppchen. Dies wird regelmäßig im saar-

land- bzw. bundesweiten Preisvergleich bestätigt. Die KEW engagiert sich als 

einziges Unternehmen vor Ort, gewährleistet Versorgungssicherheit und lässt 

die Wertschöpfung bei den Menschen im Versorgungsgebiet.

Neben fairen Preisen gehört unser Service vor Ort. KEW arbeitet an ständigen 

Verbesserungen – dazu gehören auch Dienste im Internet.

Das Unternehmen gehört letztlich den Bürgerinnen und Bürgern der Region. 

Daher hofft die KEW weiterhin auf eine hohe Kundentreue.

Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Ausklang 2010, frohe Festtage

und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2011.

Neunkirchen, den 12.11.2010

 

IhR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

ERNEUERBARE ENERGIEN
WEITER AUF DEM VORMARSCH
—EEG-UMLAGE STEIGT ZUM
1. JANUAR 2011 DEUTLICH!

THEMA: EEG-UMLAGE

Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept vom September 2010 

angekündigt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindes-

tens 80 % zu reduzieren. Der Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien müssen daher massiv vorangetrieben werden. Den regenerativen Ener-

gien (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Erdwärme etc.) gehört ohne Zweifel 

die Zukunft. Auch die KEW engagiert sich in diesem Bereich z. B. durch 

Beteiligung an einem Offshore-Windpark in der Nordsee oder der Installati-

on von Photovoltaikanlagen im Versorgungsgebiet.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert allerdings erhebliche 

Anstrengungen, auch in finanzieller hinsicht. Investitionsanreize werden 

durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) geschaffen. Finanziert wird 

dies über die sogenannte EEG-Umlage, die von allen Stromkunden, und 

zwar bundesweit einheitlich, aufzubringen ist und in den Strompreis ein-

gerechnet werden muss. Die Entwicklung der EEG-Umlage zeigt das oben 

gezeigte Schaubild. Für 2011 steigt die Umlage nochmals deutlich von 

2,047 ct/kWh/netto auf 3,53 ct/kWh/netto. 

Der Staatsanteil am Strompreis – inkl. aller anderen Abgaben und Steuern – 

erreicht damit einen Anteil von rund 41 %, dies sind im Vergleich zu 2002 

rund 10% Punkte mehr.

Keine Frage: der Umbau unseres Energiesystems wird vor dem hintergrund 

des Klima- und Ressourcenschutzes auch in Verantwortung für zukünftige 

Generationen unumgänglich. Die Kosten dafür müssen aber bezahlt wer-

den. Die Kunden fordern zu Recht eine hohe Transparenz und Sachlichkeit 

zu dieser Thematik. Darüber hinaus sind Versorgungssicherheit und bezahl-

bare Energiepreise gleichermaßen zu berücksichtigen.

WEITERE INFOS
ZU DIESEM THEMA 
FINDEN SIE UNTER 
WWW.KEW.DE

DAS KEW ONLINE PORTAL:

THERMOGRAFIE MINI-BHKW

Für das menschliche Auge ist Wärmestrahlung unsichtbar. Um 

zu sehen, wo an der hauswand und am Dach Wärme verloren 

geht, setzt man die Gebäude-Thermografie ein. Sie erzeugt mit 

hilfe von Spezialkameras (Infrarot) farbliche Bilder.

Rot heißt: starker Wärme- und somit starker Energieverlust.

Um diese „Energielöcher“ am haus zu finden, gibt es zwei Me-

thoden: Mit der Außenthermografie lassen sich z. B. durchläs-

sige Fensterrahmen, schlecht isolierte Außenwände oder nicht 

gedämmte Fenster- und Rolladenstürze lokalisieren. Wärme-

verluste im ausgebauten Dachbereich lassen sich mit einer zu-

sätzlichen Innenthermografie ermitteln. Die Außenthermogra-

fie umfasst vier Außenaufnahmen sowie einen Erläuterungs-

bericht. Bei der Innenthermografie werden zusätzlich vier wei-

tere Bilder analysiert. Die Thermografieaufnahmen können nur 

bei bestimmten Witterungsverhältnissen gemacht werden: Der 

Temperaturunterschied zwischen hauswand und Außentempe-

ratur muss genügend groß sein. 

Wenn sich nach der Analyse tatsächlich herausstellt, dass die 

Gebäudeisolierung Schwachstellen aufweist, kann man ganz 

gezielt Umbaumaßnahmen und Erneuerungen durchführen 

und somit langfristig seine Energiekosten senken.

Die KEW, energis und ihre Stadtwerke-Partner bieten ihren 

Strom- und Erdgaskunden sowohl die Außen- als auch die zu-

sätzliche Innenthermografie für ein 1-2 Familienhaus zum Son-

derpreis von 119 Euro und 219 Euro an. Fremdkunden werden 

199 Euro bzw. 349 Euro berechnet, das bedeutet eine Erspar-

nis von bis zu 130 Euro. 

Kunden der KEW können sich zur Bestellung einer Thermo-

grafie an folgende Telefonnummer wenden 06821/200-267

(Michael Schwenk) oder 06821/200-261 (Thomas Streit)

VERZEHNFACHUNG DER FÖRDERUNGSUMLAGE SEIT 2010

1. FUNKTION: Ende 2010/ Anfang 2011 wird Ihnen die Jahresverbrauchsab-

rechnung für das laufende Jahr zugesandt. Über 50.000 Haushalte mit über 
100.000 Zählwerten für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme werden in dieser Zeit 

von Anfang November bis Ende Februar abgerechnet, was für die zuständigen 

Fachabteilungen bei der KEW eine große herausforderung darstellt.

Sie können jedoch ganz einfach und bequem Ihre Zählerstände auf unserer 

homepage mitteilen. Melden Sie sich unter www.kew.de/Privatkunden unter 

dem Quicklink „Zählerstände melden“ lediglich mit Ihrer Kundennummer/Rech-

nungseinheit und eine Ihrer Zählernummern an. Wie Sie Ihren Zählerstand dann 

erfassen, erläutern wir Ihnen in vier kleinen Schritten nachfolgend:

NEUE ONLINE-FUNKTIONEN: OB ZÄHLERSTAND MELDEN ODER BUCHUNGEN
                                      PRüFEN — ALLES EINFACH UND BEQUEM VON ZU HAUSE!

Außenansicht: Wasserkraftanlage, Høgefoss

Erdgaskugel:

KEW Neunkirchen

ALTERNATIVES
HEIZSYSTEM FüR
EINFAMILIENHÄUSER
Neben der Einsparung von Energie und der Nut-

zung „Erneuerbarer Energien“ stellt die Stei-

gerung der Energieeffizienz eine der wichtigen 

Säulen beim Umwelt- und Klimaschutz dar. 

Blockheizkraftwerke (BhKW), in denen gleichzei-

tig heizwärme und Strom erzeugt werden, sind 

eine ausgereifte Möglichkeit, die Energieeffizienz 

zu steigern. Doch bisher war diese Möglichkeit 

eher Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbe und 

Industrie vorbehalten. Ein Feldtest mit kleineren BhKW-

Aggregaten, an dem sich die KEW AG beteiligt, soll nun zeigen, wie sich 

diese Geräte im Einfamilienhaus-Bereich bewähren und welche Voraussetzun-

gen erfüllt werden müssen. Die KEW verschickt an die Interessenten, die sich 

nach dem Bericht in der KEWaktuell-Ausgabe 2/2010 gemeldet hatten, einen 

Fragebogen, um die Eignung des Wohnhauses zu ermitteln. In der nächsten 

KEWaktuell-Ausgabe 1/2011 werden wir den Kunden vorstellen, bei dem der 

Feldtest durchgeführt wird.

Nach dem Sie Ihre Kundenummer und Rechnungseinheit sowie eine Ihrer Zählernummern
eingegeben haben, finden Sie unter dem Menüpunkt Abrechnung/Zählerstandsmeldung die Möglichkeit,
Ihre Verbrauchsstelle auszuwählen (alle Verbrauchsstellen werden hier angezeigt!).

haben Sie diese ausgewählt, zeigt Ihnen das System alle aktiven Zähler an, und Sie können eine Auswahl 
mittels „Häkchen-Setzen“ treffen, welche Zähler Sie im Anschluss mit abgelesenem Stand melden möch-
ten (egal ob Strom-, Gas- oder Wasserzähler).

1.

2.

Beim dritten Schritt zeigt Ihnen das System Ihre Daten, die Sie nur noch vervollständigen müssen, und
zwar mit dem Ablesedatum, dem Ablesegrund und den Zählerständen, die Sie melden möchten.

3.

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingabe nochmals zu prüfen und – wenn alles richtig
eingegeben ist – abzusenden.

4.

2. FUNKTION: Eine weitere neue Funktion bieten wir unseren Kunden im 

Online-Portal aktuell an. Sobald Sie in unserem Online-Portal angemeldet 

sind, finden Sie unter dem Menüpunkt Abrechnung in der linken Navigati-
onsleiste Ihr Kundenkonto. Je nach ausgewählter Rechnungseinheit (falls 

Sie mehrere Rechnungseinheiten bei uns haben, können Sie diese im Vor-

feld auswählen) können Sie die Buchungen (Abschlag/ Buchungsbetrag, 
noch offener Betrag, Fälligkeit und Buchungsdatum) sowie den aktuellen 
Saldo Ihres Kundenkontos der letzten 90 Tage ansehen.

Diese neue Funktion soll unseren Kunden einen aktuellen Überblick über 

geleistete Zahlungen bzw. offenen Forderungen verschaffen.

NEU: DER ENERGIEEFFIZIENZ-SHOP!

Sparen Sie aktiv Energie ein und tragen Sie gleichzeitig 

bewusst zum Klimaschutz bei. Unseren neuen Energieeffi-

zienz-Shop finden Sie unter www.kew.de – mit einem Klick 

können Sie energieeinsparende Produkte erwerben.

Übrigens, wir haben für alle Kunden eine Rabattaktion sowie    

ein Gewinnspiel zum Energieeffizienz-Shop aufgestellt – lesen Sie mehr 

darüber auf der beigefügten Infokarte. 
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klima projekt
neunkirchen
Rückblick: Klima Projekt Neunkirchen 
lud zum TAG DER ENERGIE am 
25.09.2010 ein!

Solarzellen auf dem Dach produzieren nicht nur umwelt-

schonende Energie. Sie können sich auch in barem Geld 

auszahlen.

Die KEW (Projektpartner Klima Projekt Neunkirchen) ist 

offizieller Partner des Wissenschaftsjahres 2010 – „Die 

Zukunft der Energie“ und lud am TAG DER ENERGIE 
Samstag, den 25.09.2010 im großen Versammlungsraum 

zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Photovol-

taikanlagen für alle interessierten Kunden (Privatpersonen, 

Firmen und Kommunen) ein. In einem Kurzvortrag wurden 

die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten, die Kosten sowie 

die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage erläutert. 

Im Anschluss wurden mit einer organisierten Busfahrt 

verschiedene Objekte von PV-Anlagen, die sich im Raum 

Neunkirchen befinden, besichtigt.

Das Klima Projekt Neunkirchen wird zu weiteren Informa-

tionsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen einla-

den – wann erfahren Sie demnächst auf der Internetseite 

www.klimaprojekt-neunkirchen.de und über die aktuelle 

Tagespresse.
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

der Schutz des Klimas und der nach-

haltige Umgang mit Energierohstoffen 

ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Da-

her unterstützen wir die Zielsetzung der 

Bundesregierung, den Ausstoß des kli-

maschädlichen CO2 deutlich zu verrin-

gern. Erneuerbare Energien tragen dazu 

bei. Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) schafft für den Ausbau dieser 

Energien Anreize, indem es Mindestpreise festlegt, die für den Strom aus die-

sen Anlagen gezahlt werden müssen. Finanziert wird diese Förderung von allen 

Stromkunden über die sogenannte EEG-Umlage.

Nach den verbindlichen Feststellungen der deutschen Übertragungsnetzbe-

treiber steigt die Umlage von 2,047 ct/kWh/netto auf 3,53 ct/kWh/netto. Die 

EEG-Umlage macht damit zum zweiten Mal einen deutlichen Sprung nach 

oben. Die neue EEG-Umlage ist in den Bruttostrompreis (siehe Preistabelle) 

eingerechnet worden. Erfreulich ist, dass alle anderen Strompreisbestand-

teile (Nettostrompreis) konstant bleiben, und zwar garantiert zunächst bis 

31.12.2011.

Der staatliche Anteil am Strompreis beträgt nunmehr rund 41 %, Tendenz 

steigend. Wir möchten vor diesem Hintergrund unseren Kunden längerfristige 

Preissicherheit bieten mit einem neuen Langfristprodukt mit Preisgarantie bis 

30.06.2013. Der Strom dazu kommt aus 100 % Wasserkraft (TÜV NORD 

zertifiziert).

Es ist sicherlich eine interessante preisliche Alternative. Informieren Sie sich 

daher über unseren „Ökostrom Watergreen 2013“.

Die Beschaffungssituation auf dem Erdgasmarkt hat sich geändert. Die starre 

Ölpreisbindung ist durch die Liberalisierung des Marktes aufgebrochen wor-

den. Daher schlagen die hohen Ölpreis-Notierungen der letzten Monate nur 

eingeschränkt auf die Erdgaspreise durch. Dennoch müssen die Preise nach 

einer Phase der 3-maligen Absenkung angepasst werden (siehe Preistabelle).

Um längerfristig auch beim Erdgas auf der sicheren Seite zu sein, bieten wir ei-

nen Langfristtarif mit Preisgarantie bis 31.12.2012. Informieren Sie sich über 

unseren  „PrivatGas Vario Fix“ als Alternative zu den anderen Gasprodukten.

Der sogenannte Kombi Bonus, den unsere Erdgaskunden erhalten, die auch den 

Strom von uns beziehen, wird weiterhin gewährt, zumindest bis 31.12.2011. 

Der Kombi Bonus wird automatisch von der Rechnung abgezogen und auf der 

1. Seite der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesen.

Die Preise für das Trinkwasser bleiben das gesamte Jahr 2011 konstant.

Die Preise der KEW sind seriös und fair und in mittelfristiger Perspektive 

günstiger als viele sogenannter Schnäppchen. Dies wird regelmäßig im saar-

land- bzw. bundesweiten Preisvergleich bestätigt. Die KEW engagiert sich als 

einziges Unternehmen vor Ort, gewährleistet Versorgungssicherheit und lässt 

die Wertschöpfung bei den Menschen im Versorgungsgebiet.

Neben fairen Preisen gehört unser Service vor Ort. KEW arbeitet an ständigen 

Verbesserungen – dazu gehören auch Dienste im Internet.

Das Unternehmen gehört letztlich den Bürgerinnen und Bürgern der Region. 

Daher hofft die KEW weiterhin auf eine hohe Kundentreue.

Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Ausklang 2010, frohe Festtage

und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2011.

Neunkirchen, den 12.11.2010

 

IhR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

ERNEUERBARE ENERGIEN
WEITER AUF DEM VORMARSCH
—EEG-UMLAGE STEIGT ZUM
1. JANUAR 2011 DEUTLICH!

THEMA: EEG-UMLAGE

Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept vom September 2010 

angekündigt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindes-

tens 80 % zu reduzieren. Der Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien müssen daher massiv vorangetrieben werden. Den regenerativen Ener-

gien (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Erdwärme etc.) gehört ohne Zweifel 

die Zukunft. Auch die KEW engagiert sich in diesem Bereich z. B. durch 

Beteiligung an einem Offshore-Windpark in der Nordsee oder der Installati-

on von Photovoltaikanlagen im Versorgungsgebiet.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert allerdings erhebliche 

Anstrengungen, auch in finanzieller hinsicht. Investitionsanreize werden 

durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) geschaffen. Finanziert wird 

dies über die sogenannte EEG-Umlage, die von allen Stromkunden, und 

zwar bundesweit einheitlich, aufzubringen ist und in den Strompreis ein-

gerechnet werden muss. Die Entwicklung der EEG-Umlage zeigt das oben 

gezeigte Schaubild. Für 2011 steigt die Umlage nochmals deutlich von 

2,047 ct/kWh/netto auf 3,53 ct/kWh/netto. 

Der Staatsanteil am Strompreis – inkl. aller anderen Abgaben und Steuern – 

erreicht damit einen Anteil von rund 41 %, dies sind im Vergleich zu 2002 

rund 10% Punkte mehr.

Keine Frage: der Umbau unseres Energiesystems wird vor dem hintergrund 

des Klima- und Ressourcenschutzes auch in Verantwortung für zukünftige 

Generationen unumgänglich. Die Kosten dafür müssen aber bezahlt wer-

den. Die Kunden fordern zu Recht eine hohe Transparenz und Sachlichkeit 

zu dieser Thematik. Darüber hinaus sind Versorgungssicherheit und bezahl-

bare Energiepreise gleichermaßen zu berücksichtigen.

WEITERE INFOS
ZU DIESEM THEMA 
FINDEN SIE UNTER 
WWW.KEW.DE

DAS KEW ONLINE PORTAL:

THERMOGRAFIE MINI-BHKW

Für das menschliche Auge ist Wärmestrahlung unsichtbar. Um 

zu sehen, wo an der hauswand und am Dach Wärme verloren 

geht, setzt man die Gebäude-Thermografie ein. Sie erzeugt mit 

hilfe von Spezialkameras (Infrarot) farbliche Bilder.

Rot heißt: starker Wärme- und somit starker Energieverlust.

Um diese „Energielöcher“ am haus zu finden, gibt es zwei Me-

thoden: Mit der Außenthermografie lassen sich z. B. durchläs-

sige Fensterrahmen, schlecht isolierte Außenwände oder nicht 

gedämmte Fenster- und Rolladenstürze lokalisieren. Wärme-

verluste im ausgebauten Dachbereich lassen sich mit einer zu-

sätzlichen Innenthermografie ermitteln. Die Außenthermogra-

fie umfasst vier Außenaufnahmen sowie einen Erläuterungs-

bericht. Bei der Innenthermografie werden zusätzlich vier wei-

tere Bilder analysiert. Die Thermografieaufnahmen können nur 

bei bestimmten Witterungsverhältnissen gemacht werden: Der 

Temperaturunterschied zwischen hauswand und Außentempe-

ratur muss genügend groß sein. 

Wenn sich nach der Analyse tatsächlich herausstellt, dass die 

Gebäudeisolierung Schwachstellen aufweist, kann man ganz 

gezielt Umbaumaßnahmen und Erneuerungen durchführen 

und somit langfristig seine Energiekosten senken.

Die KEW, energis und ihre Stadtwerke-Partner bieten ihren 

Strom- und Erdgaskunden sowohl die Außen- als auch die zu-

sätzliche Innenthermografie für ein 1-2 Familienhaus zum Son-

derpreis von 119 Euro und 219 Euro an. Fremdkunden werden 

199 Euro bzw. 349 Euro berechnet, das bedeutet eine Erspar-

nis von bis zu 130 Euro. 

Kunden der KEW können sich zur Bestellung einer Thermo-

grafie an folgende Telefonnummer wenden 06821/200-267

(Michael Schwenk) oder 06821/200-261 (Thomas Streit)

VERZEHNFACHUNG DER FÖRDERUNGSUMLAGE SEIT 2010

1. FUNKTION: Ende 2010/ Anfang 2011 wird Ihnen die Jahresverbrauchsab-

rechnung für das laufende Jahr zugesandt. Über 50.000 Haushalte mit über 
100.000 Zählwerten für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme werden in dieser Zeit 

von Anfang November bis Ende Februar abgerechnet, was für die zuständigen 

Fachabteilungen bei der KEW eine große herausforderung darstellt.

Sie können jedoch ganz einfach und bequem Ihre Zählerstände auf unserer 

homepage mitteilen. Melden Sie sich unter www.kew.de/Privatkunden unter 

dem Quicklink „Zählerstände melden“ lediglich mit Ihrer Kundennummer/Rech-

nungseinheit und eine Ihrer Zählernummern an. Wie Sie Ihren Zählerstand dann 

erfassen, erläutern wir Ihnen in vier kleinen Schritten nachfolgend:

NEUE ONLINE-FUNKTIONEN: OB ZÄHLERSTAND MELDEN ODER BUCHUNGEN
                                      PRüFEN — ALLES EINFACH UND BEQUEM VON ZU HAUSE!

Außenansicht: Wasserkraftanlage, Høgefoss

Erdgaskugel:

KEW Neunkirchen

ALTERNATIVES
HEIZSYSTEM FüR
EINFAMILIENHÄUSER
Neben der Einsparung von Energie und der Nut-

zung „Erneuerbarer Energien“ stellt die Stei-

gerung der Energieeffizienz eine der wichtigen 

Säulen beim Umwelt- und Klimaschutz dar. 

Blockheizkraftwerke (BhKW), in denen gleichzei-

tig heizwärme und Strom erzeugt werden, sind 

eine ausgereifte Möglichkeit, die Energieeffizienz 

zu steigern. Doch bisher war diese Möglichkeit 

eher Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbe und 

Industrie vorbehalten. Ein Feldtest mit kleineren BhKW-

Aggregaten, an dem sich die KEW AG beteiligt, soll nun zeigen, wie sich 

diese Geräte im Einfamilienhaus-Bereich bewähren und welche Voraussetzun-

gen erfüllt werden müssen. Die KEW verschickt an die Interessenten, die sich 

nach dem Bericht in der KEWaktuell-Ausgabe 2/2010 gemeldet hatten, einen 

Fragebogen, um die Eignung des Wohnhauses zu ermitteln. In der nächsten 

KEWaktuell-Ausgabe 1/2011 werden wir den Kunden vorstellen, bei dem der 

Feldtest durchgeführt wird.

Nach dem Sie Ihre Kundenummer und Rechnungseinheit sowie eine Ihrer Zählernummern
eingegeben haben, finden Sie unter dem Menüpunkt Abrechnung/Zählerstandsmeldung die Möglichkeit,
Ihre Verbrauchsstelle auszuwählen (alle Verbrauchsstellen werden hier angezeigt!).

haben Sie diese ausgewählt, zeigt Ihnen das System alle aktiven Zähler an, und Sie können eine Auswahl 
mittels „Häkchen-Setzen“ treffen, welche Zähler Sie im Anschluss mit abgelesenem Stand melden möch-
ten (egal ob Strom-, Gas- oder Wasserzähler).

1.

2.

Beim dritten Schritt zeigt Ihnen das System Ihre Daten, die Sie nur noch vervollständigen müssen, und
zwar mit dem Ablesedatum, dem Ablesegrund und den Zählerständen, die Sie melden möchten.

3.

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingabe nochmals zu prüfen und – wenn alles richtig
eingegeben ist – abzusenden.

4.

2. FUNKTION: Eine weitere neue Funktion bieten wir unseren Kunden im 

Online-Portal aktuell an. Sobald Sie in unserem Online-Portal angemeldet 

sind, finden Sie unter dem Menüpunkt Abrechnung in der linken Navigati-
onsleiste Ihr Kundenkonto. Je nach ausgewählter Rechnungseinheit (falls 

Sie mehrere Rechnungseinheiten bei uns haben, können Sie diese im Vor-

feld auswählen) können Sie die Buchungen (Abschlag/ Buchungsbetrag, 
noch offener Betrag, Fälligkeit und Buchungsdatum) sowie den aktuellen 
Saldo Ihres Kundenkontos der letzten 90 Tage ansehen.

Diese neue Funktion soll unseren Kunden einen aktuellen Überblick über 

geleistete Zahlungen bzw. offenen Forderungen verschaffen.

NEU: DER ENERGIEEFFIZIENZ-SHOP!

Sparen Sie aktiv Energie ein und tragen Sie gleichzeitig 

bewusst zum Klimaschutz bei. Unseren neuen Energieeffi-

zienz-Shop finden Sie unter www.kew.de – mit einem Klick 

können Sie energieeinsparende Produkte erwerben.

Übrigens, wir haben für alle Kunden eine Rabattaktion sowie    

ein Gewinnspiel zum Energieeffizienz-Shop aufgestellt – lesen Sie mehr 

darüber auf der beigefügten Infokarte. 
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ERDGAS WASSERSTROM FERNWÄRME

BAUSTELLEN-
MANAGEMENT: FOLGE 1

NEU:DER ENERGIE-
EFFIZIENZ-SHOP DER KEW

THERMOGRAFIE

Strom-tariF hauShalt arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

keW ÖkoStromWatergreen 2013 17,370        23,11 75,63         90,00

17,538        23,31                   

12,874        17,76

keW privatStrom plus4 16,571        22,16 67,23         80,00

keW privatStromBasis 18,337        24,26 40,34         48,00 Günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kWh pro jahr.

keW privatStromplus 16,992        22,66 67,23         80,00      Der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro jahr. 

Grundversorgungstarif 18,925        24,96 45,38         54,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

5

Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,60           9,044 30,00           35,70

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,60           7,854 46,00           54,74

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,55           6,605 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,30           6,307 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,25           6,248 192,00         228,48

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

Seit dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kWh.
je nach Verbrauch 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 jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.

anschlusswert bis 12 kW 4,95           5,891 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 4,95           5,891 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 4,95           5,891 158,00        188,02

keW privatGasplus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW netto 37,00 €/ brutto 
44,03 €.

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 
Gasbezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der keW bezieht. Für kunden mit dem 
erdgastarif „keW privatGas Vario“ Stufe 1 bis 10.000 kWh/jahr beträgt der kombiBonus -0,150 ct/
kWh/netto bzw. -0,179 ct/kWh/brutto in o. g. aktionszeitraum.

GÜltiG 

BIS 31.12.2011 

MIT NEUER ENERGIE
INS NÄCHSTE JAHR!

DIE NEUEN KEW-ANGEBOTE

MITMACHEN UND
GEWINNEN!

unser aktuelles Gewinnspiel dreht sich

diesmal um den ENERGIEEFFIZIENZ-SHOP. 

MEHR DAZU AUF DER KARTE! 

mit 5% neutralem Bio-erDGaS

preiSGarantie BiS 31.12.2012

 BioGas Vario

 VarioGas Fix

Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der preis aus dem hier genannten 
Gasprodukt keW privatGas Vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

Die Vario tarife können Sie bis 31.12.2012 mit einem Fixierungsbeitrag absichern. Der Fixierungsbeitrag beträgt z. B.
in der Stufe 2 48 Euro/brutto/p. a. – nähere Informationen finden Sie in beigefügter Auftragskarte oder unter www.kew.de.

Gewinner 1. Preis, Weber Gasgrill:

heinz Neis aus Schiffweiler

Gewinner 2. Preis, Philips Wake-up-Light:

Raimund Stein aus Spiesen-Elversberg

Gewinner 3. Preis, Philips Wake-up-Light:

Kurt Zangerle aus Wiebelskirchen

Gewinner, 4. Preis: Strom-Messgerät:

Walter Schmitt aus Schiffweiler

Gewinner 5. Preis: Strom-Messgerät:

Wolfgang Fuhrmann aus Schiffweiler

Gewinner 6. Preis: Strom-Messgerät:

Eberhard Born aus Neunkirchen

Gewinner 7. Preis: Strom-Messgerät:

Margit Ecker aus Neunkirchen

Gewinner 8. Preis: Strom-Messgerät:

hilde Adams aus Wiebelskirchen

Gewinner 9. Preis: Strom-Messgerät:

hermann Leibrock aus Spiesen

Gewinner 10. Preis: Strom-Messgerät:

Peter Schmidt aus Neunkirchen

HERZLICHEN GLüCKWUNSCH
Die Gewinner unseres Gewinnspiels aus
der letzten KEWaktuell 3/2010:

Richtige Antwort:

80 Windanlagen werden im Offshore-Windpark erstellt!

Die Gewinner werden

schriftlich benachrichtigt.
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mit preiSGarantie* BiS 30.06.2013

keW privatStromtagnacht
ht
nt

erDGaS-tariF arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,00           5,950 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 4,95           5,891 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 4,90           5,831 192,00        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 Gas-Vario-tarife (privatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) mehr unter WWW.keW.De

keW privatGasrh,
Gewerbe Gasrh/WBG

Der arbeitspreis entspricht dem des keW privatGasplus.
Die Grundpreise bleiben unverändert.

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

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. 
Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Was-
ser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten 
Sie von Neunkirchen – Bruchwiesenstraße (hNR 13-21), 
Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmannstraße, Unterer 
Friedhofsweg; Schiffweiler-Heiligenwald – Karlstraße, Pes-
talozzistraße; Wellesweiler – Rosenstraße. 

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 

Baumaßnahme immer schriftlich informiert, und zusätz-
lich veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in 
der Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in 

Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu 
gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungs-
maßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und 
Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

BAUMASSNAHMEN

FolGe 1: Wie erneuert keW ihre netZe?
Die KEW AG versorgt in den Gemeinden Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler als örtlicher Netzbetreiber rund 81.000 Einwohner mit Strom, Gas und 
Wasser. Dazu betreibt KEW rund 2350 km Versorgungs- und Informationsleitungen und ca. 63.000 Hausanschlüsse. Um die Verbräuche der einzelnen Kunden zu 
erfassen sind in den versorgten Gebäuden rund 100.000 Zähler installiert. Ebenfalls werden für diese Versorgung eine Vielzahl von Anlagen (Gas- und Wasserwer-
ke, Gasübergabestationen, Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen, Trafostationen, Schaltschränke, Umspannwerke usw.) benötigt. 

Um auch in Zukunft eine sichere Versorgung  zu gewährleisten, müssen diese Einrichtungen in einem betriebsfähigen und sicheren Zustand  erhalten werden. Aus 
diesem Grund investiert die KEW AG jährlich rund 15 Mio. € in den Erhalt dieser Anlagen. Dabei werden zum Beispiel jährlich im Durchschnitt  ca. 16 km Gas- und 
Wasserrohrleitungen und über 40 km Stromkabel und Freileitungen einschließlich der dazugehörigen hausanschlüsse (über 1500) erneuert. 
Um die benötigten Planungen zu erstellen, die entsprechenden Arbeiten zu überwachen und auszuführen, beschäftigt die KEW AG in ihren technischen Bereichen 
rund 100 Mitarbeiter. Diese werden dabei von ihren Kollegen aus dem kaufmännischen Bereich unterstützt, welche sich für den Einkauf der benötigten Leistun-
gen, die Beschaffung der benötigten Materialien und die korrekte buchhalterische Abwicklung verantwortlich zeichnen.

Viele dieser Arbeiten werden von der Bevölkerung wahrgenommen und führen manchmal auch zu unvermeidlichen Einschränkungen im täglichen Leben. Wer hat 
nicht schon einmal an einer Ampel warten oder einen Umweg in Kauf nehmen müssen, weil die Straße wegen der Erneuerung einer Wasserleitung teilweise gesperrt 
ist oder die Verkehrsführung wegen einer Baumaßnahme geändert werden musste? Auch diejenigen hauseigentümer, bei denen schon einmal ein hausanschluss 
erneuert wurde, wissen, dass dies zu unvermeidlichen Beeinträchtigungen  (Lärm, Schmutz, Aufbruch des Vorgartens usw.) führt.  
Über viele dieser Tätigkeiten informiert Sie Ihre KEW regelmäßig in KEWaktuell (siehe Beitrag Baumaßnahmen),  in der Tagespresse und auf der KEW Internetseite 
(www.KEW.de). Bei größeren Baumaßnahmen werden vor Baubeginn die jeweiligen Bauämter, die Ortsvorsteher und die betroffenen hauseigentümer schriftlich 
über die bevorstehenden Arbeiten informiert.

Damit Sie sich persönlich in Zukunft ein besseres Bild über den Ablauf einer solchen Baumaßnahme machen können, werden wir Ihnen in dieser und den folgen-
den Ausgaben von KEWaktuell die Projekt- und Bauabwicklung der KEW AG vorstellen. 
Die Abwicklung eines Projektes bei KEW (z.B. die Erneuerung einer Gas- und Wasserleitung einschließlich der dazugehörigen Wasserhausanschlüsse) kann grob 
in vier Stufen unterteilt werden:

	 •	 VORPLANUNG
	 •	 AusführungsplAnung
	 •	 BAuABwicklung
	 •	 projektABschluss	und	dokumentAtion

Lesen Sie in Folge 2 der nächsten KEWaktuell mehr über die einzelnen Planungsstufen

BAUSTELLENMANAGEMENT

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. lediglich in die nettopreise 
werden die aktuell gültigen steuerlichen abgaben eeG- und kWk-aufschläge eingerechnet (zum 01.01.2011 gültiger eeG-aufschlag 3,53 ct/kWh/netto und kWk-aufschlag 0,03 ct/kWh/netto).
Der Bruttopreis beinhaltet die derzeit gültige Strom- und mehrwertsteuer.Nähere Infos finden Sie unter www.kew.de.

Der energieträgermix der keW aG des jahres 2009 setzt sich aus 15,5 % kernkraft, 62,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. B. Steinkohle, Braunkohle, erdgas) und 21,8 % erneuerbare ener-
gien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0004 g/kWh, co2-emissionen: 682 g/kWh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte der Stromerzeu-
gung 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).

*Von der preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen!

75,63         90,00 Günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

ein Vorauskassentarif mit 4 abschlagszahlungen im jahr.
abwicklung und infos unter www.kew.de.

umweltfreundlicher langzeittarif mit preisgarantie bis 30.06.2013
aus 100% Wasserkraft.
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ERDGAS WASSERSTROM FERNWÄRME

BAUSTELLEN-
MANAGEMENT: FOLGE 1

NEU:DER ENERGIE-
EFFIZIENZ-SHOP DER KEW

THERMOGRAFIE

Strom-tariF hauShalt arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

keW ÖkoStromWatergreen 2013 17,370        23,11 75,63         90,00

17,538        23,31                   

12,874        17,76

keW privatStrom plus4 16,571        22,16 67,23         80,00

keW privatStromBasis 18,337        24,26 40,34         48,00 Günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kWh pro jahr.

keW privatStromplus 16,992        22,66 67,23         80,00      Der klassiker für kunden ab 2.000 kWh pro jahr. 

Grundversorgungstarif 18,925        24,96 45,38         54,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

5

Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,60           9,044 30,00           35,70

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,60           7,854 46,00           54,74

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,55           6,605 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,30           6,307 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,25           6,248 192,00         228,48

Grundversorgungstarif haushalt und Gewerbe

Seit dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und Gewerbe einen neuen 
einheitlichen Grundversorgungstarif bis 100.000 kWh.
je nach Verbrauch 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 jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.

anschlusswert bis 12 kW 4,95           5,891 138,00        164,22

anschlusswert 13 - 20 kW 4,95           5,891 142,00        168,98

anschlusswert 21 - 25 kW 4,95           5,891 158,00        188,02

keW privatGasplus

unser meist gewählter tarif ab 10.000 kWh pro jahr. ab 26 kW 
kosten jede weitere angefangene 5 kW netto 37,00 €/ brutto 
44,03 €.

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 
Gasbezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der keW bezieht. Für kunden mit dem 
erdgastarif „keW privatGas Vario“ Stufe 1 bis 10.000 kWh/jahr beträgt der kombiBonus -0,150 ct/
kWh/netto bzw. -0,179 ct/kWh/brutto in o. g. aktionszeitraum.

GÜltiG 

BIS 31.12.2011 

MIT NEUER ENERGIE
INS NÄCHSTE JAHR!

DIE NEUEN KEW-ANGEBOTE

MITMACHEN UND
GEWINNEN!

unser aktuelles Gewinnspiel dreht sich

diesmal um den ENERGIEEFFIZIENZ-SHOP. 

MEHR DAZU AUF DER KARTE! 

mit 5% neutralem Bio-erDGaS

preiSGarantie BiS 31.12.2012

 BioGas Vario

 VarioGas Fix

Sollten Sie unser umweltfreundliches erdgasprodukt keW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der preis aus dem hier genannten 
Gasprodukt keW privatGas Vario mit einem aufpreis beim arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende tabelle)

Die Vario tarife können Sie bis 31.12.2012 mit einem Fixierungsbeitrag absichern. Der Fixierungsbeitrag beträgt z. B.
in der Stufe 2 48 Euro/brutto/p. a. – nähere Informationen finden Sie in beigefügter Auftragskarte oder unter www.kew.de.

Gewinner 1. Preis, Weber Gasgrill:

heinz Neis aus Schiffweiler

Gewinner 2. Preis, Philips Wake-up-Light:

Raimund Stein aus Spiesen-Elversberg

Gewinner 3. Preis, Philips Wake-up-Light:

Kurt Zangerle aus Wiebelskirchen

Gewinner, 4. Preis: Strom-Messgerät:

Walter Schmitt aus Schiffweiler

Gewinner 5. Preis: Strom-Messgerät:

Wolfgang Fuhrmann aus Schiffweiler

Gewinner 6. Preis: Strom-Messgerät:

Eberhard Born aus Neunkirchen

Gewinner 7. Preis: Strom-Messgerät:

Margit Ecker aus Neunkirchen

Gewinner 8. Preis: Strom-Messgerät:

hilde Adams aus Wiebelskirchen

Gewinner 9. Preis: Strom-Messgerät:

hermann Leibrock aus Spiesen

Gewinner 10. Preis: Strom-Messgerät:

Peter Schmidt aus Neunkirchen

HERZLICHEN GLüCKWUNSCH
Die Gewinner unseres Gewinnspiels aus
der letzten KEWaktuell 3/2010:

Richtige Antwort:

80 Windanlagen werden im Offshore-Windpark erstellt!

Die Gewinner werden

schriftlich benachrichtigt.
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keW privatStromtagnacht
ht
nt

erDGaS-tariF arBeitSpreiS [ct/kWh] GrunDpreiS [€ p.a.] BeSchreiBunG

NEU: preiSe GÜltiG aB 01.01.2011 nettopreiS            BruttopreiS nettopreiS       BruttopreiS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh 5,00           5,950 136,00        161,84

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh 4,95           5,891 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh 4,90           5,831 192,00        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 Gas-Vario-tarife (privatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) mehr unter WWW.keW.De

keW privatGasrh,
Gewerbe Gasrh/WBG

Der arbeitspreis entspricht dem des keW privatGasplus.
Die Grundpreise bleiben unverändert.

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

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. 
Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Was-
ser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten 
Sie von Neunkirchen – Bruchwiesenstraße (hNR 13-21), 
Georgstraße, Elisabethstraße, Spielmannstraße, Unterer 
Friedhofsweg; Schiffweiler-Heiligenwald – Karlstraße, Pes-
talozzistraße; Wellesweiler – Rosenstraße. 

Betreffende Anwohner einer Straße werden vor Beginn der 

Baumaßnahme immer schriftlich informiert, und zusätz-
lich veröffentlicht die KEW Baumaßnahmen vor Beginn in 
der Saarbrücker Zeitung sowie im  Wochenspiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in 

Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversorgung zu 
gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versorgungs-
maßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und 
Wasserversorger vor Ort weiterhin gerecht werden.

BAUMASSNAHMEN

FolGe 1: Wie erneuert keW ihre netZe?
Die KEW AG versorgt in den Gemeinden Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler als örtlicher Netzbetreiber rund 81.000 Einwohner mit Strom, Gas und 
Wasser. Dazu betreibt KEW rund 2350 km Versorgungs- und Informationsleitungen und ca. 63.000 Hausanschlüsse. Um die Verbräuche der einzelnen Kunden zu 
erfassen sind in den versorgten Gebäuden rund 100.000 Zähler installiert. Ebenfalls werden für diese Versorgung eine Vielzahl von Anlagen (Gas- und Wasserwer-
ke, Gasübergabestationen, Druckerhöhungs- und Druckminderanlagen, Trafostationen, Schaltschränke, Umspannwerke usw.) benötigt. 

Um auch in Zukunft eine sichere Versorgung  zu gewährleisten, müssen diese Einrichtungen in einem betriebsfähigen und sicheren Zustand  erhalten werden. Aus 
diesem Grund investiert die KEW AG jährlich rund 15 Mio. € in den Erhalt dieser Anlagen. Dabei werden zum Beispiel jährlich im Durchschnitt  ca. 16 km Gas- und 
Wasserrohrleitungen und über 40 km Stromkabel und Freileitungen einschließlich der dazugehörigen hausanschlüsse (über 1500) erneuert. 
Um die benötigten Planungen zu erstellen, die entsprechenden Arbeiten zu überwachen und auszuführen, beschäftigt die KEW AG in ihren technischen Bereichen 
rund 100 Mitarbeiter. Diese werden dabei von ihren Kollegen aus dem kaufmännischen Bereich unterstützt, welche sich für den Einkauf der benötigten Leistun-
gen, die Beschaffung der benötigten Materialien und die korrekte buchhalterische Abwicklung verantwortlich zeichnen.

Viele dieser Arbeiten werden von der Bevölkerung wahrgenommen und führen manchmal auch zu unvermeidlichen Einschränkungen im täglichen Leben. Wer hat 
nicht schon einmal an einer Ampel warten oder einen Umweg in Kauf nehmen müssen, weil die Straße wegen der Erneuerung einer Wasserleitung teilweise gesperrt 
ist oder die Verkehrsführung wegen einer Baumaßnahme geändert werden musste? Auch diejenigen hauseigentümer, bei denen schon einmal ein hausanschluss 
erneuert wurde, wissen, dass dies zu unvermeidlichen Beeinträchtigungen  (Lärm, Schmutz, Aufbruch des Vorgartens usw.) führt.  
Über viele dieser Tätigkeiten informiert Sie Ihre KEW regelmäßig in KEWaktuell (siehe Beitrag Baumaßnahmen),  in der Tagespresse und auf der KEW Internetseite 
(www.KEW.de). Bei größeren Baumaßnahmen werden vor Baubeginn die jeweiligen Bauämter, die Ortsvorsteher und die betroffenen hauseigentümer schriftlich 
über die bevorstehenden Arbeiten informiert.

Damit Sie sich persönlich in Zukunft ein besseres Bild über den Ablauf einer solchen Baumaßnahme machen können, werden wir Ihnen in dieser und den folgen-
den Ausgaben von KEWaktuell die Projekt- und Bauabwicklung der KEW AG vorstellen. 
Die Abwicklung eines Projektes bei KEW (z.B. die Erneuerung einer Gas- und Wasserleitung einschließlich der dazugehörigen Wasserhausanschlüsse) kann grob 
in vier Stufen unterteilt werden:

	 •	 VORPLANUNG
	 •	 AusführungsplAnung
	 •	 BAuABwicklung
	 •	 projektABschluss	und	dokumentAtion

Lesen Sie in Folge 2 der nächsten KEWaktuell mehr über die einzelnen Planungsstufen

BAUSTELLENMANAGEMENT

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. lediglich in die nettopreise 
werden die aktuell gültigen steuerlichen abgaben eeG- und kWk-aufschläge eingerechnet (zum 01.01.2011 gültiger eeG-aufschlag 3,53 ct/kWh/netto und kWk-aufschlag 0,03 ct/kWh/netto).
Der Bruttopreis beinhaltet die derzeit gültige Strom- und mehrwertsteuer.Nähere Infos finden Sie unter www.kew.de.

Der energieträgermix der keW aG des jahres 2009 setzt sich aus 15,5 % kernkraft, 62,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. B. Steinkohle, Braunkohle, erdgas) und 21,8 % erneuerbare ener-
gien zusammen. Damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,0004 g/kWh, co2-emissionen: 682 g/kWh. Zum Vergleich: Die Durchschnittswerte der Stromerzeu-
gung 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).

*Von der preisgarantie sind die Öko- sowie die mehrwertsteuer (gesetzliche abgaben) ausgenommen!

75,63         90,00 Günstiger tarif für kunden mit tag- und nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der nacht. 21 bis 6 uhr.

ein Vorauskassentarif mit 4 abschlagszahlungen im jahr.
abwicklung und infos unter www.kew.de.

umweltfreundlicher langzeittarif mit preisgarantie bis 30.06.2013
aus 100% Wasserkraft.




