
ihr heimvorteil  mit der KeW:  
aus leidenschaft für die region

baumassnahmen
in ihrem Wohngebiet

energiesPartiPP mit 
Weihnachtsmenü

gasPreissenKung 
zum 01.01.2009!

energieversorgung 
aus einer hand

über 99 % der erdgasKunden  
sParen mit dem KeW-Kombibonus

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unverändert: Preise gültig ab 01.04.2008 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis      15,849          21,300    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kWh pro Jahr.

KeW PrivatstromPlus/Plus4
1.staffel  14,505       19,700 

2.staffel  14,000       19,100

   67,23        80,00 

   92,44      110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. beim Plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

KeW ökostromWatergreen      14,883          20,150    75,63        90,00
unser öko-tarif für umweltbewusste Privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif      16,353          21,900    40,34        48,00 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromonline unser tarif 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.

Wasser-tarif    arbeitsPreis  
[€/m3] grundPreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundPreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

unverändert: Preise gültig ab 01.07.2008 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis

KeW Wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72
die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tarif haushalt arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundPreis geWerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis

grundversorgungstarif Kv/Kvg  8,650     10,294 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  7,150      8,509 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

erdgas-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-12 KW [€ p.a.]

grundPreis  
13-20 KW [€ p.a.]

grundPreis  
21-25 KW [€ p.a.]

Je Weitere ange- 
fangene 5 KW [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.01.2009 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis

KeW PrivatgasPlus 6,000      7,140 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

KeW PrivatgasPlus & Kombibonus 1 5,800      6,902 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. für Kunden, die erdgas zum heizen und zur Warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kWh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. 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.

fernWärme-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.10.2008 nettoPreis         bruttoPreis   nettoPreis          bruttoPreis

KeW fernWärme 5,880          6,997 160,00          190,40

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tarif geWerbe arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

neu: Preise gültig ab 01.01.2009  vertragsPreis           nettoPreis vertragsPreis    nettoPreis

KeW gewerbestrom      15,50           16,772    84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kWh.

KeW gewerbestromtagnacht
ht    15,50         16,772

nt  12,30          13,572
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21:00-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kWh und mindestens 750 kWh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif      16,174         17,446 113,45      113,45 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

der vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KWK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KWK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KWK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2009 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,117 ct pro kWh und KWK 0,155 
ct pro kWh. für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der KeW ag des Jahres 2007 setzt sich aus 13,4 % Kernkraft, 68,6 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 18 % 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00034 g/kWh, co2-emissionen: 749 g/kWh. zum vergleich: 
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 24,3 %, fossile und sonstige energieträger (z. b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 60,7 %, erneuerbare energien: 15 %. hier entstehen 0,0007 g/kWh radioaktiver abfall und 541 g/kWh co2-emissionen (Quelle bdeW).

Preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem Wohngebiet
Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS 
die aktuellsten Baumaßnahmen im Ener-
gieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneue-
rungen (Gas, Wasser und /oder Strom) und 
den zeitlichen Ablauf erhalten Sie der-
zeit von Furpach – Ludwigsthaler Straße;   

Neunkirchen – Im Altseiterstal, Lindenallee, Roden-
heimweg; Heinitz – Grubenstraße; Landsweiler – Hei-
nestraße, Königsberger Straße; Wellesweiler - Holtzen-
rech.

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 Wochen-
spiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch 
in Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversor-
gung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen 
Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompe-
tenter Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin 
gerecht werden.

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,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BiLDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTunG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

imPressumSchon gesehen? Begleitet wird unser Kundeninformationsbrief immer 
mit der Teilnehmerkarte für das KEW-Gewinnspiel mit tollen Gewinnen.
Mitmachen lohnt sich auch dieses Mal - schauen Sie gleich nach und gewin-
nen Sie einen der schönen Weihnachtspreise! 

Hier die Gewinner des Sudoku-Rätsels: 
1. Preis: bedarfsorientierter Energieausweis für Herrn Dominic Hessemer; 
2. Preis: Stromdetektiv für Herrn Franz Eickhoff; 
3. Preis: Stromdetektiv für Herrn Kurt Sänger.
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für eventuelle druckfehler übernimmt die KeW keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unveränderter StAnd: 01.10.2008       nettoPreis         bruttoPreis

KeW Kombibonus 1

KeW Kombibonus 2

0,200          0,238
 

0,250          0,298

KombiBonus 1: für Kunden mit 
einem gasverbrauch bis 50.000 
und mind.10.000 kWh pro Jahr.
KombiBonus 2: für Kunden mit 
einem gasverbrauch ab 50.001 
kWh pro Jahr.

alle Kunden in den Wahl-tarifen KeW PrivatgasPlus, KeW Privatgasrh, 
KeW gewerbegasrh und KeW gewerbegasWbg erhalten den Kombibo-
nus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. voraussetzung ist, dass 
der Kunde seinen gesamten strom- und gasbezug im aktionszeitraum 
des Kombibonus’ und 12 monate danach über die KeW bezieht.*

*  der Kombi-bonus 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. 

neuer internetauftritt der KeW
Freuen Sie sich auf die neue Internetseite 
der KEW: übersichtlich, komfortabel und mit 
tollen neuen Serviceleistungen. 
Neugierig geworden? 

Voraussichtlich Dezember 2008 dazu mehr 
unter www.kew.de!

erdGAS WASSerStrOM FernWärMe

*  Alle Preise inkl. KEW-Rabatt. Für Nicht-Kunden der KEW oder ihrer schlau.com-Stadtwerke-Partner  
addieren sich je 3,- Euro hinzu.

1) Gilt für Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Sonderrufnummern). Echte Flatrate: keine Zuschläge auf  
 Verbindungen zu anderen Netzbetreibern.

Mehr infos unter 0800-0001132 oder 06821-200-111 oder www.schlau.com

arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-15 KW [€ p.a.]

ab 15 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

ab 100 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                bruttoPreis nettoPreis                    bruttoPreis

KeW Privatgasrh und KeW gewerbe-
gasrh bzw. KeW gewerbegasWbg 6,000      7,140 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

KeW Privatgasrh etc. & Kombibonus 1 5,800      6,902 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kWh pro Jahr.

VOLLSTÄNDIG VERFÜGBAR 
IM KERNSTADTBEREICH 

NEUNKIRCHEN
TELEFONIE

ab dem 03. november 2008 haben die kew-mitarbeiter mit der ablesung 

der strom-, gas-, wärmemengen- und wasserzähler begonnen, um im an-

schluss die Jahresverbrauchsabrechnung für 2008 zu erstellen.

folgende Ablesetermine stehen für folgende Ortsteile noch aus:

17. november bis 21. november 2008:

mittelstadt ab mantes-la-ville-Platz, scheib, storchenplatz, teile furpach

21. november bis 28. november 2008:

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof, wellesweiler, ludwigsthal, 

eschweilerhof

28. november bis 04. Dezember 2008: 

wiebelskirchen, hangard, münchwies

05. Dezember bis 12. Dezember 2008: 

spiesen  

05. Januar bis 09. Januar 2009: 

elversberg

09. Januar bis 14. Januar 2009: 

landsweiler, heiligenwald

15. Januar bis 21. Januar 2009: 

schiffweiler, stennweiler

Bei rückfragen stehen ihnen unsere mitarbeiter des servicebereiches 

kundenbetreuung gerne telefonisch zur verfügung unter der 

Servicenummer 06821 / 200-153.

unsere Mitarbeiter können sich ausweisen und tragen rote KEW-Jacken!

ablese-termine

MIT                              TELEFONIEREN.
HIER GEHT‘S …

Aktionspaket
Einsteiger ANALOG

Aktionspaket
Profi ISDN
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zutaten:
4 Eigelb

1 Msp. Zimt

60 g Zucker

250 g geschlagene Sahne

500 ml Rotwein

4 kleine Birnen

1 Zimtstange

½ Tl. Stärke

zubereitung: 
Eigelb mit Zucker und Zimt warm 

und kalt schlagen, geschlagene 

Sahne unterheben – alles in eine 

Form einfüllen und gefrieren.

Birnen säubern, schälen und im 

Rotwein garen – zum Schluss 

mit Stärke binden. Das Parfait 

in Scheiben zusammen mit Rot-

weinbirne anrichten.

Pilzstrudel 
mit cumberlandsauce

KnusPrige 
gänseKeule 
mit maronen

zimteisParfait mit 
rotWeinbirnen

zutaten für strudel:
275 g Blätterteig

50 g gewürfeltes Dörrfleisch

50 g Zwiebelwürfel

350 g Pilze (z.B. Semmelpilze, 

Austernpilze, Champignons)

20 g Mehlbutter (10 g Mehl mit 

10 g Butter vermengen)

20 g geschnittene Kräuter

Salz, Pfeffer und Muskat

cumberlandsauce:
50 ml Orangensaft + Zeste

150 ml Rotwein

1 Tl. Essig

50 g Johannisbeergelee

½ Tl. Stärke

Salz, weißer Pfeffer

zubereitung strudel: 
Blätterteigblätter auftauen und 

diese zu einer Platte auslegen 

anschließend mit Ei bestreichen. 

Dörrfleisch anbraten, Zwiebel 

dazu geben und anschwitzen – 

anschließend Pilze gesäubert 

und in Scheiben geschnitten da-

zugeben und mitdünsten. 

Fond der Pilze mit Mehlbutter 

binden und Kräuter dazugeben. 

Diese Masse auf den Blätterteig 

geben und von der langen Seite 

her aufrollen. Dann den Strudel 

ca. 15 min bei 180 °C backen.

Fertigen Strudel in Scheiben 

schneiden und auf Teller mit 

Cumberlandsauce anrichten.

cumberlandsauce:
Orangensaft + Zeste sowie Rot-

wein und Essig mit Johannis-

beergelee kurz aufkochen und 

anschließend mit Stärke binden. 

Nach Geschmack mit Salz und 

weißem Pfeffer abschmecken. 

Sauce zu Pilzstrudel anrichten.

Vieles würde nicht funktionieren ohne die zuverlässigen Leis-
tungen der KEW. Dank eines modernen Netzes ist die Ener-
gieversorgung der Bürger in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg stets gesichert.
Mit über 70 % der Aktien an der KEW gewährleisten die kom-
munalen Anteilseigner bis heute, dass diese Aufgabe im Rah-
men der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen wird. 

Die KEW ist stets engagiert für ihre Kunden: Wasser für die 
Dusche oder den Kaffee, Strom für Lampen oder den Com-
puter, Erdgas für ein wohliges Zuhause – immer ist die KEW 
in der Region unmittelbar beteiligt. 
Über die Aufgabe der Versorgung mit Energie und Wasser hi-
naus ist die KEW ein starker Partner für die gesamte Region. 
Die KEW sichert Arbeitsplätze über Geschäftsbeziehungen 
und leistet für Vereine und gemeinnützige Institutionen vor 
Ort mittlerweile unverzichtbare Unterstützung. Die KEW hilft 
mit, den Kommunen den eng begrenzten finanziellen Hand-
lungsspielraum zu erweitern. Die KEW ist dem Gemeinwohl 
verpflichtet und richtet ihre Unternehmenspolitik auch dar-
auf hin aus. Die KEW stellt sich der ökologischen und sozia-
len Verantwortung vor Ort.

Die KEW geht fair mit ihren Kunden um. So war es selbstver-
ständlich für die KEW, die Liberalisierung der Energiemärkte 
von Beginn an zu nutzen, um für ihre Kunden neue, dem 
Markt angepasste Produkte und Preise anzubieten. 
Wir werden uns auch weiterhin dem Wettbewerb im Ener-
giemarkt stellen. Wir reagieren stets auf Veränderungen im 
Markt und auf die Wünsche unserer Kunden, denn wer 

wettbewerbsfähig sein will und so nah am Kunden ist, darf 
sich nie auf seinem gut funktionierenden System ausruhen. 
Grund genug für die KEW, stets den Blick in die Zukunft zu 
richten. So wurde mit der energis eine Überkreuzbeteiligung 
eingegangen: Die KEW hält an der energis 7,7 %, die energis 
an der KEW 28,55 %. Darüber hinaus wird die KEW an der 
WVO Wasserversorgung Ostsaar GmbH rund 15,64 % halten 
und an den Gemeindewerken Kirkel hält sie 30 %. 

Die KEW ist mit ihrer Philosophie bestens dafür geeignet, 
das energiepolitische Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Ver-
sorgungssicherheit und Klimaschutz zu erfüllen. Wir sind an 
der Saar einer der günstigsten Strom- und Erdgasanbieter. 
Die KEW steht auf einem soliden Wertefundament und rich-
tet die Arbeit ganz am Nutzen für die Bürger von Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg aus – eben aus 
Leidenschaft für die Region.

Dieses leckere Weihnachtsmenü ist eine Empfehlung des Rosenhotels Scherer 
(Klosterstr. 3, 66578 Schiffweiler, Telefon 06821 69738, Telefax 06821 632238)

Galgenbergturm Spiesen-Elversberg Rathaus Gemeinde SchiffweilerWasserturm Neunkirchen

Stellen Sie nach dem Ankochen möglichst schnell auf eine kleine Einstellung um,  
das spart bis zu 40 % Energie ein.
Probieren Sie es doch einmal aus mit unserem leckeren KEW-Weihnachtsmenü! 
Übrigens: Unser KEW-Weihnachtsmenü bringt Ihnen nicht nur leckere Gaumenfreuden. 
Wenn Sie energiesparend kochen, können Sie sogar noch einige Euros einsparen.

unser energiesPartiPP 
für die Köche zu hause!

zutaten:
4 Gänsekeulen

Beifuß oder Kümmel

Salz, Pfeffer

200 g Maronen

100 g Zucker

1 Stück Sellerie

500 ml Orangensaft

400 g Rotkohl

20 g Rundkornreis

1 Stück Apfel

Johannisbeergelee

1 Kleine Zwiebel in Scheiben

zubereitung: 
Gänsekeulen säubern, würzen, 

kurz und kräftig anbraten und 

anschließend für ca. 2,5 Stun-

den im Ofen garen. 

Maronen schälen, mit Zucker und 

mit in Würfel geschnittenem Sel-

lerie karamellisieren. Bratensatz 

mit Orangensaft ablöschen und 

Soße mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken. Rotkohl putzen und 

klein schneiden, anschließend 

mit o. g. Zutaten marinieren und 

gar kochen. Alles zusammen an-

richten. Dazu passen gut Kartof-

fel- oder Semmelknödel.

Fassungslos stehen wir alle vor den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Finanzmarkt hat sich in einem insgesamt unklaren 
Ordnungsrahmen zum Nachteil der Menschen entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass kommunale Unternehmen den 
Kunden langfristig Sicherheit geben. Daher freut es mich besonders, dass ich Ihnen in dieser Ausgabe gleich drei gute Nachrichten 
übermitteln kann:

1) Sie können es schon am Titelbild unserer heutigen Ausgabe erkennen: Strom + Gas = KombiBonus. Beliefert Sie die KEW mit 
Strom und Erdgas, dann bekommen Sie einen Bonus von bis zu 0,3 ct /kWh auf den Arbeitspreis Ihrer Erdgas-Sonderpreisregelung 
und zwar ganz automatisch und ohne Antrag! 

2) Aufgrund der Entwicklung der Heizölpreise ist für alle Kunden der KEW eine Absenkung des Erdgasarbeitspreises zum 01. Januar 
2009 um brutto 0,44 ct pro Kilowattstunde (netto 0,37 ct/kWh) bzw. um 6 % möglich. 

Die Gaskunden profitieren von der sogenannten „Ölpreisbindung“. Dies war auch schon im Jahr 2007 der Fall. Nachdem der Ölpreis 
über Monate hinweg gefallen war, konnte die KEW den Gasarbeitspreis zweimal absenken. 

Die Ölpreisbindung sorgt dafür, dass der Gaspreis – geglättet und i.d.R. mit einem 6-Monats-Durchschnittswert – zeitversetzt dem 
Heizölpreis folgt (siehe untenstehende Grafik). Erdgas bleibt daher immer wettbewerbsfähig zu alternativen Energieträgern. Die KEW 
gibt mit der Preissenkung die gesunkenen Beschaffungskosten konsequent an die Kunden weiter.

3) Im Gegensatz zu vielen anderen Stromlieferanten wird KEW die Strompreise für die Privatkunden zum 01. Januar 2009 nicht 
erhöhen und die Preise mindestes bis 30. März 2009 konstant halten. Die weitere Entwicklung ist abhängig von den Bewegungen 
auf den Großhandelsmärkten.

In diesem Sinne bleibt uns als KEW, Ihnen viel Lesespaß bei dieser Ausgabe, ein leckeres Nachkochen des KEW-Weihnachtsmenüs 
und gemütliche Stunden zu Hause sowie eine wunderschöne, wohlige Winter-  und Adventszeit zu wünschen. 

Verbringen Sie fröhliche Weihnachtstage und kommen Sie gesund ins Jahr 2009!

Neunkirchen, den 10.11.2008           

 

IHR WERNER SPANIOL 

Vorstand der KEW

gleich drei gute nachrichten! 
die KeW bleibt Weiterhin günstig 
für ihre Kunden!

EnERGiS GmbH

28,55 %

Die KEW hält an der energis 
7,7 % (Überkreuzbeteiligung)

GEMEinDE SCHiffWEiLER
8,92 %

GEMEinDE SPiESEn-ELvERSBERG
12,51 %

KREiSSTADT nEunKiRCHEn
50,02 %
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20 g geschnittene Kräuter
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cumberlandsauce:
50 ml Orangensaft + Zeste

150 ml Rotwein

1 Tl. Essig

50 g Johannisbeergelee

½ Tl. Stärke

Salz, weißer Pfeffer

zubereitung strudel: 
Blätterteigblätter auftauen und 

diese zu einer Platte auslegen 

anschließend mit Ei bestreichen. 

Dörrfleisch anbraten, Zwiebel 

dazu geben und anschwitzen – 

anschließend Pilze gesäubert 

und in Scheiben geschnitten da-

zugeben und mitdünsten. 

Fond der Pilze mit Mehlbutter 

binden und Kräuter dazugeben. 

Diese Masse auf den Blätterteig 

geben und von der langen Seite 

her aufrollen. Dann den Strudel 

ca. 15 min bei 180 °C backen.

Fertigen Strudel in Scheiben 

schneiden und auf Teller mit 

Cumberlandsauce anrichten.

cumberlandsauce:
Orangensaft + Zeste sowie Rot-

wein und Essig mit Johannis-

beergelee kurz aufkochen und 

anschließend mit Stärke binden. 

Nach Geschmack mit Salz und 

weißem Pfeffer abschmecken. 

Sauce zu Pilzstrudel anrichten.

Vieles würde nicht funktionieren ohne die zuverlässigen Leis-
tungen der KEW. Dank eines modernen Netzes ist die Ener-
gieversorgung der Bürger in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg stets gesichert.
Mit über 70 % der Aktien an der KEW gewährleisten die kom-
munalen Anteilseigner bis heute, dass diese Aufgabe im Rah-
men der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen wird. 

Die KEW ist stets engagiert für ihre Kunden: Wasser für die 
Dusche oder den Kaffee, Strom für Lampen oder den Com-
puter, Erdgas für ein wohliges Zuhause – immer ist die KEW 
in der Region unmittelbar beteiligt. 
Über die Aufgabe der Versorgung mit Energie und Wasser hi-
naus ist die KEW ein starker Partner für die gesamte Region. 
Die KEW sichert Arbeitsplätze über Geschäftsbeziehungen 
und leistet für Vereine und gemeinnützige Institutionen vor 
Ort mittlerweile unverzichtbare Unterstützung. Die KEW hilft 
mit, den Kommunen den eng begrenzten finanziellen Hand-
lungsspielraum zu erweitern. Die KEW ist dem Gemeinwohl 
verpflichtet und richtet ihre Unternehmenspolitik auch dar-
auf hin aus. Die KEW stellt sich der ökologischen und sozia-
len Verantwortung vor Ort.

Die KEW geht fair mit ihren Kunden um. So war es selbstver-
ständlich für die KEW, die Liberalisierung der Energiemärkte 
von Beginn an zu nutzen, um für ihre Kunden neue, dem 
Markt angepasste Produkte und Preise anzubieten. 
Wir werden uns auch weiterhin dem Wettbewerb im Ener-
giemarkt stellen. Wir reagieren stets auf Veränderungen im 
Markt und auf die Wünsche unserer Kunden, denn wer 

wettbewerbsfähig sein will und so nah am Kunden ist, darf 
sich nie auf seinem gut funktionierenden System ausruhen. 
Grund genug für die KEW, stets den Blick in die Zukunft zu 
richten. So wurde mit der energis eine Überkreuzbeteiligung 
eingegangen: Die KEW hält an der energis 7,7 %, die energis 
an der KEW 28,55 %. Darüber hinaus wird die KEW an der 
WVO Wasserversorgung Ostsaar GmbH rund 15,64 % halten 
und an den Gemeindewerken Kirkel hält sie 30 %. 

Die KEW ist mit ihrer Philosophie bestens dafür geeignet, 
das energiepolitische Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Ver-
sorgungssicherheit und Klimaschutz zu erfüllen. Wir sind an 
der Saar einer der günstigsten Strom- und Erdgasanbieter. 
Die KEW steht auf einem soliden Wertefundament und rich-
tet die Arbeit ganz am Nutzen für die Bürger von Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg aus – eben aus 
Leidenschaft für die Region.

Dieses leckere Weihnachtsmenü ist eine Empfehlung des Rosenhotels Scherer 
(Klosterstr. 3, 66578 Schiffweiler, Telefon 06821 69738, Telefax 06821 632238)

Galgenbergturm Spiesen-Elversberg Rathaus Gemeinde SchiffweilerWasserturm Neunkirchen

Stellen Sie nach dem Ankochen möglichst schnell auf eine kleine Einstellung um,  
das spart bis zu 40 % Energie ein.
Probieren Sie es doch einmal aus mit unserem leckeren KEW-Weihnachtsmenü! 
Übrigens: Unser KEW-Weihnachtsmenü bringt Ihnen nicht nur leckere Gaumenfreuden. 
Wenn Sie energiesparend kochen, können Sie sogar noch einige Euros einsparen.

unser energiesPartiPP 
für die Köche zu hause!

zutaten:
4 Gänsekeulen

Beifuß oder Kümmel

Salz, Pfeffer

200 g Maronen

100 g Zucker

1 Stück Sellerie

500 ml Orangensaft

400 g Rotkohl

20 g Rundkornreis

1 Stück Apfel

Johannisbeergelee

1 Kleine Zwiebel in Scheiben

zubereitung: 
Gänsekeulen säubern, würzen, 

kurz und kräftig anbraten und 

anschließend für ca. 2,5 Stun-

den im Ofen garen. 

Maronen schälen, mit Zucker und 

mit in Würfel geschnittenem Sel-

lerie karamellisieren. Bratensatz 

mit Orangensaft ablöschen und 

Soße mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken. Rotkohl putzen und 

klein schneiden, anschließend 

mit o. g. Zutaten marinieren und 

gar kochen. Alles zusammen an-

richten. Dazu passen gut Kartof-

fel- oder Semmelknödel.

Fassungslos stehen wir alle vor den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Finanzmarkt hat sich in einem insgesamt unklaren 
Ordnungsrahmen zum Nachteil der Menschen entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass kommunale Unternehmen den 
Kunden langfristig Sicherheit geben. Daher freut es mich besonders, dass ich Ihnen in dieser Ausgabe gleich drei gute Nachrichten 
übermitteln kann:

1) Sie können es schon am Titelbild unserer heutigen Ausgabe erkennen: Strom + Gas = KombiBonus. Beliefert Sie die KEW mit 
Strom und Erdgas, dann bekommen Sie einen Bonus von bis zu 0,3 ct /kWh auf den Arbeitspreis Ihrer Erdgas-Sonderpreisregelung 
und zwar ganz automatisch und ohne Antrag! 

2) Aufgrund der Entwicklung der Heizölpreise ist für alle Kunden der KEW eine Absenkung des Erdgasarbeitspreises zum 01. Januar 
2009 um brutto 0,44 ct pro Kilowattstunde (netto 0,37 ct/kWh) bzw. um 6 % möglich. 

Die Gaskunden profitieren von der sogenannten „Ölpreisbindung“. Dies war auch schon im Jahr 2007 der Fall. Nachdem der Ölpreis 
über Monate hinweg gefallen war, konnte die KEW den Gasarbeitspreis zweimal absenken. 

Die Ölpreisbindung sorgt dafür, dass der Gaspreis – geglättet und i.d.R. mit einem 6-Monats-Durchschnittswert – zeitversetzt dem 
Heizölpreis folgt (siehe untenstehende Grafik). Erdgas bleibt daher immer wettbewerbsfähig zu alternativen Energieträgern. Die KEW 
gibt mit der Preissenkung die gesunkenen Beschaffungskosten konsequent an die Kunden weiter.

3) Im Gegensatz zu vielen anderen Stromlieferanten wird KEW die Strompreise für die Privatkunden zum 01. Januar 2009 nicht 
erhöhen und die Preise mindestes bis 30. März 2009 konstant halten. Die weitere Entwicklung ist abhängig von den Bewegungen 
auf den Großhandelsmärkten.

In diesem Sinne bleibt uns als KEW, Ihnen viel Lesespaß bei dieser Ausgabe, ein leckeres Nachkochen des KEW-Weihnachtsmenüs 
und gemütliche Stunden zu Hause sowie eine wunderschöne, wohlige Winter-  und Adventszeit zu wünschen. 

Verbringen Sie fröhliche Weihnachtstage und kommen Sie gesund ins Jahr 2009!

Neunkirchen, den 10.11.2008           

 

IHR WERNER SPANIOL 

Vorstand der KEW

gleich drei gute nachrichten! 
die KeW bleibt Weiterhin günstig 
für ihre Kunden!

EnERGiS GmbH

28,55 %

Die KEW hält an der energis 
7,7 % (Überkreuzbeteiligung)

GEMEinDE SCHiffWEiLER
8,92 %

GEMEinDE SPiESEn-ELvERSBERG
12,51 %

KREiSSTADT nEunKiRCHEn
50,02 %



ihr heimvorteil -  die KeW: fair, 
zuverlässig, engagiert - eben 
aus leidenschaft für die region
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zutaten:
4 Eigelb

1 Msp. Zimt

60 g Zucker

250 g geschlagene Sahne

500 ml Rotwein

4 kleine Birnen

1 Zimtstange

½ Tl. Stärke

zubereitung: 
Eigelb mit Zucker und Zimt warm 

und kalt schlagen, geschlagene 

Sahne unterheben – alles in eine 

Form einfüllen und gefrieren.

Birnen säubern, schälen und im 

Rotwein garen – zum Schluss 

mit Stärke binden. Das Parfait 

in Scheiben zusammen mit Rot-

weinbirne anrichten.

Pilzstrudel 
mit cumberlandsauce

KnusPrige 
gänseKeule 
mit maronen

zimteisParfait mit 
rotWeinbirnen

zutaten für strudel:
275 g Blätterteig

50 g gewürfeltes Dörrfleisch

50 g Zwiebelwürfel

350 g Pilze (z.B. Semmelpilze, 

Austernpilze, Champignons)

20 g Mehlbutter (10 g Mehl mit 

10 g Butter vermengen)

20 g geschnittene Kräuter

Salz, Pfeffer und Muskat

cumberlandsauce:
50 ml Orangensaft + Zeste

150 ml Rotwein

1 Tl. Essig

50 g Johannisbeergelee

½ Tl. Stärke

Salz, weißer Pfeffer

zubereitung strudel: 
Blätterteigblätter auftauen und 

diese zu einer Platte auslegen 

anschließend mit Ei bestreichen. 

Dörrfleisch anbraten, Zwiebel 

dazu geben und anschwitzen – 

anschließend Pilze gesäubert 

und in Scheiben geschnitten da-

zugeben und mitdünsten. 

Fond der Pilze mit Mehlbutter 

binden und Kräuter dazugeben. 

Diese Masse auf den Blätterteig 

geben und von der langen Seite 

her aufrollen. Dann den Strudel 

ca. 15 min bei 180 °C backen.

Fertigen Strudel in Scheiben 

schneiden und auf Teller mit 

Cumberlandsauce anrichten.

cumberlandsauce:
Orangensaft + Zeste sowie Rot-

wein und Essig mit Johannis-

beergelee kurz aufkochen und 

anschließend mit Stärke binden. 

Nach Geschmack mit Salz und 

weißem Pfeffer abschmecken. 

Sauce zu Pilzstrudel anrichten.

Vieles würde nicht funktionieren ohne die zuverlässigen Leis-
tungen der KEW. Dank eines modernen Netzes ist die Ener-
gieversorgung der Bürger in Neunkirchen, Schiffweiler und 
Spiesen-Elversberg stets gesichert.
Mit über 70 % der Aktien an der KEW gewährleisten die kom-
munalen Anteilseigner bis heute, dass diese Aufgabe im Rah-
men der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen wird. 

Die KEW ist stets engagiert für ihre Kunden: Wasser für die 
Dusche oder den Kaffee, Strom für Lampen oder den Com-
puter, Erdgas für ein wohliges Zuhause – immer ist die KEW 
in der Region unmittelbar beteiligt. 
Über die Aufgabe der Versorgung mit Energie und Wasser hi-
naus ist die KEW ein starker Partner für die gesamte Region. 
Die KEW sichert Arbeitsplätze über Geschäftsbeziehungen 
und leistet für Vereine und gemeinnützige Institutionen vor 
Ort mittlerweile unverzichtbare Unterstützung. Die KEW hilft 
mit, den Kommunen den eng begrenzten finanziellen Hand-
lungsspielraum zu erweitern. Die KEW ist dem Gemeinwohl 
verpflichtet und richtet ihre Unternehmenspolitik auch dar-
auf hin aus. Die KEW stellt sich der ökologischen und sozia-
len Verantwortung vor Ort.

Die KEW geht fair mit ihren Kunden um. So war es selbstver-
ständlich für die KEW, die Liberalisierung der Energiemärkte 
von Beginn an zu nutzen, um für ihre Kunden neue, dem 
Markt angepasste Produkte und Preise anzubieten. 
Wir werden uns auch weiterhin dem Wettbewerb im Ener-
giemarkt stellen. Wir reagieren stets auf Veränderungen im 
Markt und auf die Wünsche unserer Kunden, denn wer 

wettbewerbsfähig sein will und so nah am Kunden ist, darf 
sich nie auf seinem gut funktionierenden System ausruhen. 
Grund genug für die KEW, stets den Blick in die Zukunft zu 
richten. So wurde mit der energis eine Überkreuzbeteiligung 
eingegangen: Die KEW hält an der energis 7,7 %, die energis 
an der KEW 28,55 %. Darüber hinaus wird die KEW an der 
WVO Wasserversorgung Ostsaar GmbH rund 15,64 % halten 
und an den Gemeindewerken Kirkel hält sie 30 %. 

Die KEW ist mit ihrer Philosophie bestens dafür geeignet, 
das energiepolitische Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Ver-
sorgungssicherheit und Klimaschutz zu erfüllen. Wir sind an 
der Saar einer der günstigsten Strom- und Erdgasanbieter. 
Die KEW steht auf einem soliden Wertefundament und rich-
tet die Arbeit ganz am Nutzen für die Bürger von Neunkir-
chen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg aus – eben aus 
Leidenschaft für die Region.

Dieses leckere Weihnachtsmenü ist eine Empfehlung des Rosenhotels Scherer 
(Klosterstr. 3, 66578 Schiffweiler, Telefon 06821 69738, Telefax 06821 632238)

Galgenbergturm Spiesen-Elversberg Rathaus Gemeinde SchiffweilerWasserturm Neunkirchen

Stellen Sie nach dem Ankochen möglichst schnell auf eine kleine Einstellung um,  
das spart bis zu 40 % Energie ein.
Probieren Sie es doch einmal aus mit unserem leckeren KEW-Weihnachtsmenü! 
Übrigens: Unser KEW-Weihnachtsmenü bringt Ihnen nicht nur leckere Gaumenfreuden. 
Wenn Sie energiesparend kochen, können Sie sogar noch einige Euros einsparen.

unser energiesPartiPP 
für die Köche zu hause!

zutaten:
4 Gänsekeulen

Beifuß oder Kümmel

Salz, Pfeffer

200 g Maronen

100 g Zucker

1 Stück Sellerie

500 ml Orangensaft

400 g Rotkohl

20 g Rundkornreis

1 Stück Apfel

Johannisbeergelee

1 Kleine Zwiebel in Scheiben

zubereitung: 
Gänsekeulen säubern, würzen, 

kurz und kräftig anbraten und 

anschließend für ca. 2,5 Stun-

den im Ofen garen. 

Maronen schälen, mit Zucker und 

mit in Würfel geschnittenem Sel-

lerie karamellisieren. Bratensatz 

mit Orangensaft ablöschen und 

Soße mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken. Rotkohl putzen und 

klein schneiden, anschließend 

mit o. g. Zutaten marinieren und 

gar kochen. Alles zusammen an-

richten. Dazu passen gut Kartof-

fel- oder Semmelknödel.

Fassungslos stehen wir alle vor den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Finanzmarkt hat sich in einem insgesamt unklaren 
Ordnungsrahmen zum Nachteil der Menschen entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass kommunale Unternehmen den 
Kunden langfristig Sicherheit geben. Daher freut es mich besonders, dass ich Ihnen in dieser Ausgabe gleich drei gute Nachrichten 
übermitteln kann:

1) Sie können es schon am Titelbild unserer heutigen Ausgabe erkennen: Strom + Gas = KombiBonus. Beliefert Sie die KEW mit 
Strom und Erdgas, dann bekommen Sie einen Bonus von bis zu 0,3 ct /kWh auf den Arbeitspreis Ihrer Erdgas-Sonderpreisregelung 
und zwar ganz automatisch und ohne Antrag! 

2) Aufgrund der Entwicklung der Heizölpreise ist für alle Kunden der KEW eine Absenkung des Erdgasarbeitspreises zum 01. Januar 
2009 um brutto 0,44 ct pro Kilowattstunde (netto 0,37 ct/kWh) bzw. um 6 % möglich. 

Die Gaskunden profitieren von der sogenannten „Ölpreisbindung“. Dies war auch schon im Jahr 2007 der Fall. Nachdem der Ölpreis 
über Monate hinweg gefallen war, konnte die KEW den Gasarbeitspreis zweimal absenken. 

Die Ölpreisbindung sorgt dafür, dass der Gaspreis – geglättet und i.d.R. mit einem 6-Monats-Durchschnittswert – zeitversetzt dem 
Heizölpreis folgt (siehe untenstehende Grafik). Erdgas bleibt daher immer wettbewerbsfähig zu alternativen Energieträgern. Die KEW 
gibt mit der Preissenkung die gesunkenen Beschaffungskosten konsequent an die Kunden weiter.

3) Im Gegensatz zu vielen anderen Stromlieferanten wird KEW die Strompreise für die Privatkunden zum 01. Januar 2009 nicht 
erhöhen und die Preise mindestes bis 30. März 2009 konstant halten. Die weitere Entwicklung ist abhängig von den Bewegungen 
auf den Großhandelsmärkten.

In diesem Sinne bleibt uns als KEW, Ihnen viel Lesespaß bei dieser Ausgabe, ein leckeres Nachkochen des KEW-Weihnachtsmenüs 
und gemütliche Stunden zu Hause sowie eine wunderschöne, wohlige Winter-  und Adventszeit zu wünschen. 

Verbringen Sie fröhliche Weihnachtstage und kommen Sie gesund ins Jahr 2009!

Neunkirchen, den 10.11.2008           

 

IHR WERNER SPANIOL 

Vorstand der KEW

gleich drei gute nachrichten! 
die KeW bleibt Weiterhin günstig 
für ihre Kunden!

EnERGiS GmbH

28,55 %

Die KEW hält an der energis 
7,7 % (Überkreuzbeteiligung)

GEMEinDE SCHiffWEiLER
8,92 %

GEMEinDE SPiESEn-ELvERSBERG
12,51 %

KREiSSTADT nEunKiRCHEn
50,02 %



ihr heimvorteil  mit der KeW:  
aus leidenschaft für die region

baumassnahmen
in ihrem Wohngebiet

energiesPartiPP mit 
Weihnachtsmenü

gasPreissenKung 
zum 01.01.2009!

energieversorgung 
aus einer hand

über 99 % der erdgasKunden  
sParen mit dem KeW-Kombibonus

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unverändert: Preise gültig ab 01.04.2008 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis      15,849          21,300    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kWh pro Jahr.

KeW PrivatstromPlus/Plus4
1.staffel  14,505       19,700 

2.staffel  14,000       19,100

   67,23        80,00 

   92,44      110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. beim Plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

KeW ökostromWatergreen      14,883          20,150    75,63        90,00
unser öko-tarif für umweltbewusste Privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif      16,353          21,900    40,34        48,00 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromonline unser tarif 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.

Wasser-tarif    arbeitsPreis  
[€/m3] grundPreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundPreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

unverändert: Preise gültig ab 01.07.2008 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis

KeW Wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72
die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tarif haushalt arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundPreis geWerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis

grundversorgungstarif Kv/Kvg  8,650     10,294 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  7,150      8,509 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

erdgas-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-12 KW [€ p.a.]

grundPreis  
13-20 KW [€ p.a.]

grundPreis  
21-25 KW [€ p.a.]

Je Weitere ange- 
fangene 5 KW [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.01.2009 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis

KeW PrivatgasPlus 6,000      7,140 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

KeW PrivatgasPlus & Kombibonus 1 5,800      6,902 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. für Kunden, die erdgas zum heizen und zur Warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kWh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. 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.

fernWärme-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.10.2008 nettoPreis         bruttoPreis   nettoPreis          bruttoPreis

KeW fernWärme 5,880          6,997 160,00          190,40

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tarif geWerbe arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

neu: Preise gültig ab 01.01.2009  vertragsPreis           nettoPreis vertragsPreis    nettoPreis

KeW gewerbestrom      15,50           16,772    84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kWh.

KeW gewerbestromtagnacht
ht    15,50         16,772

nt  12,30          13,572
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21:00-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kWh und mindestens 750 kWh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif      16,174         17,446 113,45      113,45 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

der vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KWK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KWK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KWK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2009 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,117 ct pro kWh und KWK 0,155 
ct pro kWh. für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der KeW ag des Jahres 2007 setzt sich aus 13,4 % Kernkraft, 68,6 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 18 % 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00034 g/kWh, co2-emissionen: 749 g/kWh. zum vergleich: 
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 24,3 %, fossile und sonstige energieträger (z. b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 60,7 %, erneuerbare energien: 15 %. hier entstehen 0,0007 g/kWh radioaktiver abfall und 541 g/kWh co2-emissionen (Quelle bdeW).

Preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem Wohngebiet
Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS 
die aktuellsten Baumaßnahmen im Ener-
gieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneue-
rungen (Gas, Wasser und /oder Strom) und 
den zeitlichen Ablauf erhalten Sie der-
zeit von Furpach – Ludwigsthaler Straße;   

Neunkirchen – Im Altseiterstal, Lindenallee, Roden-
heimweg; Heinitz – Grubenstraße; Landsweiler – Hei-
nestraße, Königsberger Straße; Wellesweiler - Holtzen-
rech.

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 Wochen-
spiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch 
in Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversor-
gung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen 
Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompe-
tenter Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin 
gerecht werden.

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,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BiLDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTunG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

imPressumSchon gesehen? Begleitet wird unser Kundeninformationsbrief immer 
mit der Teilnehmerkarte für das KEW-Gewinnspiel mit tollen Gewinnen.
Mitmachen lohnt sich auch dieses Mal - schauen Sie gleich nach und gewin-
nen Sie einen der schönen Weihnachtspreise! 

Hier die Gewinner des Sudoku-Rätsels: 
1. Preis: bedarfsorientierter Energieausweis für Herrn Dominic Hessemer; 
2. Preis: Stromdetektiv für Herrn Franz Eickhoff; 
3. Preis: Stromdetektiv für Herrn Kurt Sänger.
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für eventuelle druckfehler übernimmt die KeW keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unveränderter StAnd: 01.10.2008       nettoPreis         bruttoPreis

KeW Kombibonus 1

KeW Kombibonus 2

0,200          0,238
 

0,250          0,298

KombiBonus 1: für Kunden mit 
einem gasverbrauch bis 50.000 
und mind.10.000 kWh pro Jahr.
KombiBonus 2: für Kunden mit 
einem gasverbrauch ab 50.001 
kWh pro Jahr.

alle Kunden in den Wahl-tarifen KeW PrivatgasPlus, KeW Privatgasrh, 
KeW gewerbegasrh und KeW gewerbegasWbg erhalten den Kombibo-
nus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. voraussetzung ist, dass 
der Kunde seinen gesamten strom- und gasbezug im aktionszeitraum 
des Kombibonus’ und 12 monate danach über die KeW bezieht.*

*  der Kombi-bonus 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. 

neuer internetauftritt der KeW
Freuen Sie sich auf die neue Internetseite 
der KEW: übersichtlich, komfortabel und mit 
tollen neuen Serviceleistungen. 
Neugierig geworden? 

Voraussichtlich Dezember 2008 dazu mehr 
unter www.kew.de!

erdGAS WASSerStrOM FernWärMe

*  Alle Preise inkl. KEW-Rabatt. Für Nicht-Kunden der KEW oder ihrer schlau.com-Stadtwerke-Partner  
addieren sich je 3,- Euro hinzu.

1) Gilt für Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Sonderrufnummern). Echte Flatrate: keine Zuschläge auf  
 Verbindungen zu anderen Netzbetreibern.

Mehr infos unter 0800-0001132 oder 06821-200-111 oder www.schlau.com

arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-15 KW [€ p.a.]

ab 15 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

ab 100 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                bruttoPreis nettoPreis                    bruttoPreis

KeW Privatgasrh und KeW gewerbe-
gasrh bzw. KeW gewerbegasWbg 6,000      7,140 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

KeW Privatgasrh etc. & Kombibonus 1 5,800      6,902 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kWh pro Jahr.

VOLLSTÄNDIG VERFÜGBAR 
IM KERNSTADTBEREICH 

NEUNKIRCHEN
TELEFONIE

ab dem 03. november 2008 haben die kew-mitarbeiter mit der ablesung 

der strom-, gas-, wärmemengen- und wasserzähler begonnen, um im an-

schluss die Jahresverbrauchsabrechnung für 2008 zu erstellen.

folgende Ablesetermine stehen für folgende Ortsteile noch aus:

17. november bis 21. november 2008:

mittelstadt ab mantes-la-ville-Platz, scheib, storchenplatz, teile furpach

21. november bis 28. november 2008:

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof, wellesweiler, ludwigsthal, 

eschweilerhof

28. november bis 04. Dezember 2008: 

wiebelskirchen, hangard, münchwies

05. Dezember bis 12. Dezember 2008: 

spiesen  

05. Januar bis 09. Januar 2009: 

elversberg

09. Januar bis 14. Januar 2009: 

landsweiler, heiligenwald

15. Januar bis 21. Januar 2009: 

schiffweiler, stennweiler

Bei rückfragen stehen ihnen unsere mitarbeiter des servicebereiches 

kundenbetreuung gerne telefonisch zur verfügung unter der 

Servicenummer 06821 / 200-153.

unsere Mitarbeiter können sich ausweisen und tragen rote KEW-Jacken!

ablese-termine

MIT                              TELEFONIEREN.
HIER GEHT‘S …

Aktionspaket
Einsteiger ANALOG

Aktionspaket
Profi ISDN



ihr heimvorteil  mit der KeW:  
aus leidenschaft für die region

baumassnahmen
in ihrem Wohngebiet

energiesPartiPP mit 
Weihnachtsmenü

gasPreissenKung 
zum 01.01.2009!

energieversorgung 
aus einer hand

über 99 % der erdgasKunden  
sParen mit dem KeW-Kombibonus

strom-tarif haushalt arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unverändert: Preise gültig ab 01.04.2008 nettoPreis            bruttoPreis nettoPreis       bruttoPreis

KeW Privatstrombasis      15,849          21,300    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kWh pro Jahr.

KeW PrivatstromPlus/Plus4
1.staffel  14,505       19,700 

2.staffel  14,000       19,100

   67,23        80,00 

   92,44      110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. beim Plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

KeW ökostromWatergreen      14,883          20,150    75,63        90,00
unser öko-tarif für umweltbewusste Privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif      16,353          21,900    40,34        48,00 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KeW Privatstromonline unser tarif 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.

Wasser-tarif    arbeitsPreis  
[€/m3] grundPreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundPreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

unverändert: Preise gültig ab 01.07.2008 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis nettoPreis                             bruttoPreis

KeW Wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72
die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tarif haushalt arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundPreis geWerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis nettoPreis                              bruttoPreis

grundversorgungstarif Kv/Kvg  8,650     10,294 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  7,150      8,509 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

erdgas-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-12 KW [€ p.a.]

grundPreis  
13-20 KW [€ p.a.]

grundPreis  
21-25 KW [€ p.a.]

Je Weitere ange- 
fangene 5 KW [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.01.2009 nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis nettoPreis   bruttoPreis

KeW PrivatgasPlus 6,000      7,140 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

KeW PrivatgasPlus & Kombibonus 1 5,800      6,902 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. für Kunden, die erdgas zum heizen und zur Warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kWh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. 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.

fernWärme-tarif arbeitsPreis  
[ct/kWh] grundPreis [€ p.a.]

neu: Preise gültig ab 01.10.2008 nettoPreis         bruttoPreis   nettoPreis          bruttoPreis

KeW fernWärme 5,880          6,997 160,00          190,40

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tarif geWerbe arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

neu: Preise gültig ab 01.01.2009  vertragsPreis           nettoPreis vertragsPreis    nettoPreis

KeW gewerbestrom      15,50           16,772    84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kWh.

KeW gewerbestromtagnacht
ht    15,50         16,772

nt  12,30          13,572
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21:00-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kWh und mindestens 750 kWh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif      16,174         17,446 113,45      113,45 der klassische standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kWh pro Jahr.

der vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KWK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KWK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KWK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2009 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,117 ct pro kWh und KWK 0,155 
ct pro kWh. für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der KeW ag des Jahres 2007 setzt sich aus 13,4 % Kernkraft, 68,6 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 18 % 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00034 g/kWh, co2-emissionen: 749 g/kWh. zum vergleich: 
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 24,3 %, fossile und sonstige energieträger (z. b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 60,7 %, erneuerbare energien: 15 %. hier entstehen 0,0007 g/kWh radioaktiver abfall und 541 g/kWh co2-emissionen (Quelle bdeW).

Preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem Wohngebiet
Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS 
die aktuellsten Baumaßnahmen im Ener-
gieversorgungsgebiet der KEW nach.

Aktuelle Details über Leitungserneue-
rungen (Gas, Wasser und /oder Strom) und 
den zeitlichen Ablauf erhalten Sie der-
zeit von Furpach – Ludwigsthaler Straße;   

Neunkirchen – Im Altseiterstal, Lindenallee, Roden-
heimweg; Heinitz – Grubenstraße; Landsweiler – Hei-
nestraße, Königsberger Straße; Wellesweiler - Holtzen-
rech.

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 Wochen-
spiegel.

Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch 
in Zukunft eine sichere Energie- und Wasserversor-
gung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen 
Versorgungsmaßnahmen dem Anspruch als kompe-
tenter Energie- und Wasserversorger vor Ort weiterhin 
gerecht werden.

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,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BiLDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTunG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

imPressumSchon gesehen? Begleitet wird unser Kundeninformationsbrief immer 
mit der Teilnehmerkarte für das KEW-Gewinnspiel mit tollen Gewinnen.
Mitmachen lohnt sich auch dieses Mal - schauen Sie gleich nach und gewin-
nen Sie einen der schönen Weihnachtspreise! 

Hier die Gewinner des Sudoku-Rätsels: 
1. Preis: bedarfsorientierter Energieausweis für Herrn Dominic Hessemer; 
2. Preis: Stromdetektiv für Herrn Franz Eickhoff; 
3. Preis: Stromdetektiv für Herrn Kurt Sänger.
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für eventuelle druckfehler übernimmt die KeW keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

arbeitsPreis [ct/kWh] grundPreis [€ p.a.] beschreibung

unveränderter StAnd: 01.10.2008       nettoPreis         bruttoPreis

KeW Kombibonus 1

KeW Kombibonus 2

0,200          0,238
 

0,250          0,298

KombiBonus 1: für Kunden mit 
einem gasverbrauch bis 50.000 
und mind.10.000 kWh pro Jahr.
KombiBonus 2: für Kunden mit 
einem gasverbrauch ab 50.001 
kWh pro Jahr.

alle Kunden in den Wahl-tarifen KeW PrivatgasPlus, KeW Privatgasrh, 
KeW gewerbegasrh und KeW gewerbegasWbg erhalten den Kombibo-
nus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. voraussetzung ist, dass 
der Kunde seinen gesamten strom- und gasbezug im aktionszeitraum 
des Kombibonus’ und 12 monate danach über die KeW bezieht.*

*  der Kombi-bonus 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. 

neuer internetauftritt der KeW
Freuen Sie sich auf die neue Internetseite 
der KEW: übersichtlich, komfortabel und mit 
tollen neuen Serviceleistungen. 
Neugierig geworden? 

Voraussichtlich Dezember 2008 dazu mehr 
unter www.kew.de!

erdGAS WASSerStrOM FernWärMe

*  Alle Preise inkl. KEW-Rabatt. Für Nicht-Kunden der KEW oder ihrer schlau.com-Stadtwerke-Partner  
addieren sich je 3,- Euro hinzu.

1) Gilt für Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Sonderrufnummern). Echte Flatrate: keine Zuschläge auf  
 Verbindungen zu anderen Netzbetreibern.

Mehr infos unter 0800-0001132 oder 06821-200-111 oder www.schlau.com

arbeitsPreis  
[ct/kWh]

grundPreis  
7-15 KW [€ p.a.]

ab 15 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

ab 100 KW  
Je Weiteres KW [€ p.a.]

nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis    bruttoPreis nettoPreis                bruttoPreis nettoPreis                    bruttoPreis

KeW Privatgasrh und KeW gewerbe-
gasrh bzw. KeW gewerbegasWbg 6,000      7,140 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

KeW Privatgasrh etc. & Kombibonus 1 5,800      6,902 142,00      168,98 9,20               10,95        8,00                  9,52

für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kWh pro Jahr.

VOLLSTÄNDIG VERFÜGBAR 
IM KERNSTADTBEREICH 

NEUNKIRCHEN
TELEFONIE

ab dem 03. november 2008 haben die kew-mitarbeiter mit der ablesung 

der strom-, gas-, wärmemengen- und wasserzähler begonnen, um im an-

schluss die Jahresverbrauchsabrechnung für 2008 zu erstellen.

folgende Ablesetermine stehen für folgende Ortsteile noch aus:

17. november bis 21. november 2008:

mittelstadt ab mantes-la-ville-Platz, scheib, storchenplatz, teile furpach

21. november bis 28. november 2008:

rest furpach, kohlhof, Bay. kohlhof, wellesweiler, ludwigsthal, 

eschweilerhof

28. november bis 04. Dezember 2008: 

wiebelskirchen, hangard, münchwies

05. Dezember bis 12. Dezember 2008: 

spiesen  

05. Januar bis 09. Januar 2009: 

elversberg

09. Januar bis 14. Januar 2009: 

landsweiler, heiligenwald

15. Januar bis 21. Januar 2009: 

schiffweiler, stennweiler

Bei rückfragen stehen ihnen unsere mitarbeiter des servicebereiches 

kundenbetreuung gerne telefonisch zur verfügung unter der 

Servicenummer 06821 / 200-153.

unsere Mitarbeiter können sich ausweisen und tragen rote KEW-Jacken!

ablese-termine

MIT                              TELEFONIEREN.
HIER GEHT‘S …

Aktionspaket
Einsteiger ANALOG

Aktionspaket
Profi ISDN


