
neue Schlauer-Stromer- 
Karte zu beantragen

24 Stunden 
online Service der Kew

neue anzeigenSerie der Kew

der Kombi-bonuS: 
doppelter vorteil!

MIR GEHÖRT 
DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME

1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  max.  Gültig bis Ende
 Kind/Karte

Über 99 % der erdgaSKunden Sparen 
mit dem Kew-KombibonuS

Sie haben sich für die Umwelt entschieden und unseren Stromtarif KEW 

ÖkoStromWatergreen2011 gewählt. Herzlichen Glückwunsch den 40 glück-

lichen Gewinnern eines Philips Wake-up Lights! Wie in unserer letzten Ausgabe 

berichtet, verlosten wir für die Kunden, die sich für unser ÖkoStrom-Lang-

zeitprodukt entschieden haben, 40 Philips Wake-up Lights. (Aus Platzgründen 

finden Sie hier 10 der 40 Gewinner abgedruckt.)

Richard Georg, Neunkirchen

Manfred Becker, Schiffweiler-Landsweiler

Alice Breyer, Spiesen-Elversberg

Karl Heinz Karr, Spiesen

Johann Herz, Neunkirchen

Klaus-Dieter Kuhn, Schiffweiler-Heiligenwald

Roman Lukitsch, Neunkirchen

Anita Matheis, Neunkirchen

Adolf Bohnenberger, Schiffweiler-Heiligenwald

Reiner Grimm, Spiesen-Elversberg

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS            bruttopreiS nettopreiS       bruttopreiS

Kew privatStrombasis      16,858          22,500    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro jahr.

Kew privatStromplus       15,513         20,900      67,23        80,00       der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro jahr. 

Kew ÖkoStromwatergreen2011
(3 jahre preisgarantie bis 31.12.2011)      15,891          21,350    75,63        90,00 Unser 3 Jahres Langzeittarif aus 100% Wasserkraft zertifiziert durch 

den tÜv nord.

grundversorgungstarif      17,446          23,200    45,38        54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatStromonline und
Kew privatStromplus4

unsere tarife mit vorauskasse und abwicklung aller vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

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.]

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS

Kew privatgasplus 4,900      5,831 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

Kew privatgasplus & Kombibonus 1 4,700      5,593 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstiger und meist gewählter tarif. für bestandskunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro jahr. neben dem 
Kew privatgasplus bieten wir noch die tarife Kew privatgasrh und Kew gewerbegasrh bzw. Kew gewerbegaswbg an. diese sind im arbeitspreis identisch mit dem oben 
aufgeführten tarif Kew privatgasplus. die grundpreise hierfür bleiben unverändert.

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS  
[ct/kwh] grundpreiS hauShalt (biS 10 m3) [€ p.a.] grundpreiS gewerbe (biS 10 m3) [€ p.a.]  

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS

grundversorgungstarif Kv/Kvg  7,550       8,985 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  6,050      7,200 98,16                      116,81 236,21                      281,09
der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 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.

Strom-tarif gewerbe arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.01.2009  vertragSpreiS           nettopreiS vertragS-/nettopreiS

Kew gewerbeStrom      15,50           16,868 84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbeStromtagnacht
ht    15,50         16,868

nt  12,30          13,668
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         17,542 113,45 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 1,137 ct pro kwh und KwK 0,231 
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
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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 
privatgas vario, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg erhalten den 
Kombibonus 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 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. 

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

baumaSSnahmen

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, 
Wasser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhal-
ten Sie derzeit von Neunkirchen – Im Altseiterstal, Roden-
heimweg, Rödelsgasse, Am Mädchenrealgymnasium (von 
Krebsbergweg bis Gymnasium), Zoostraße, Schloßstraße, 
Unterer Friedhofsweg, Spieser Straße (zwischen Schloß-
straße und Südring); Landsweiler – Heinestraße; Welles-
weiler – Eisenbahnstraße; Furpach – Nachtweide (Verbin-
dungsstraße zwischen Buchenschlag und Karcherstraße); 
Kohlhof – Klinikweg, Am Stockfeld (Andreas-Limbach-
Straße bis Sportplatz); Wiebelskirchen - Karl-Marx-Straße, 
Raffaelstraße; Spiesen - Industriestraße.

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.

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: hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impreSSumgewinner philipS waKe-up light

neu: Sichern Sie sich die preise des tarif’s vario für 24 monate ab. der o.g. preis ändert sich dann für Sie vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 nicht mehr. für diese preisabsicherung zahlen Sie einen 
fixierungsbeitrag. dieser kommt zum o.g. grundpreis hinzu. dieser fixbetrag Stand 01.07.09 ist:
Stufe 1: netto 6,00 € pro jahr bzw. brutto 7,14 € pro jahr / Stufe 2: netto 28,00 € pro jahr bzw. brutto 33,32 € pro jahr / Stufe 3: netto 55,00 € pro jahr bzw. brutto 65,45 € pro jahr.

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.]

gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS

Kew privatgasvario  4,95      5,891 136,00   161,84   4,90      5,831  136,00   161,84  4,85      5,772 192,00   228,48  

Kew privatgasvario & Kombibonus  4,95      5,891 136,00   161,84  4,70      5,593  136,00   161,84  4,60      5,474 192,00   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.    

STUfe 1: biS 10.000 kWh pro Jahr STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr STUfe 3: biS 50.001 biS 100.000 kWh pro Jahr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME
1234567890 4   12/2011

Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte

neue Schlaue-Stromer- 
Karte iSt da!
mÖchten Sie eine neue?
Die neue Schlaue-Stromer-Karte steht für Sie bereit mit einer neu-
en Gültigkeit von 2 Jahren. Beigefügt finden Sie eine Postkarte, 
die Sie uns mit Ihren Angaben zur Beantragung einer neuen Karte 
zuschicken können. Gerne senden wir Ihnen dann die neue Karte 
kostenlos zu. 

Für die Kunden der KEW, die die Schlaue-Stromer-Karte noch nicht 
kennen: diese Kundenkarte bieten wir für Sie kostenlos an. 

Kunden, die die Karte bereits haben, müssen auch eine neue Kar-
te beantragen. Dadurch wird gewährleistet, dass nur Karten bei 
Interesse getauscht werden.

Bei über 150 Leistungspartnern können Sie sich mit Einsatz die-
ser Karte mehr als 500 tolle Angebote und Schnäppchen sowie 

geldwerte Vorteile sichern. Alle Angebote und wo Sie Ihre 
Karte einsetzen können finden Sie unter 

www.schlauerstromer.de.

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%. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

neu er tarif!



Ganz neu auf der Homepage der KEW: 24 Stunden Online-Zugang. 

Hier hat die KEW eine neue Dienstleistung mit 24 Stunden-Erreichbarkeit implementiert. Ganz 

einfach können Sie als Kunde der KEW diesen Bereich bei Einsicht und / oder Änderungen der 

Vertragskonten, Abschlagsbeträge, Zählerstände, Bankverbindung sowie Verbrauchsabrechnung 

nutzen. Sie verschaffen sich ganz leicht und schnell einen Überblick über die möglichen Tarife 

mittels eines Tarifrechners und können sogar in günstigere Tarife wechseln (richtet sich nach Ihrem 

Verbrauchsverhalten). Hier erläutern wir Ihnen in zwei Schritten, wie Sie sich ganz leicht registrie-

ren können um diesen Online-Service-Bereich bequem von zu Hause aus zu nutzen.

A) REGISTRIERUNG

Zur Registrierung nehmen Sie sich Ihre letzte Verbrauchsabrechnung zur Hand. Dort sehen Sie Ihre 

Kundennummer, Ihre Rechnungseinheit und eine der in dieser Rechnung aufgeführten Zählernum-

mer und melden sich mit diesen drei Daten in Ihrem Nutzerprofil erstmals an. Anschließend geben 

Sie dann Ihren Benutzernamen vor und erhalten per E-Mail Ihr Initialpasswort. 

Mit Ihrem Benutzernamen und dem Initialpasswort können Sie sich das erste Mal anmelden. 

B) ANMELDUNG

Mit Ihrem Initialpasswort und Ihrem Benutzernamen können Sie sich im Login-Bereich anmelden 

– das System heißt Sie nun im Online-Portal und Ihrem eigenen Nutzerprofil herzlich willkommen. 

Innerhalb Ihres Nutzerprofils können Sie nun Ihre Verträge und Tarife ansehen und ändern; Ab- und 

Anmeldungen bequem und einfach von zu Hause aus tätigen.

Unbedingt Initialpasswort ändern!
Auf der linken Navigationsleiste finden Sie den Menüpunkt „Passwort ändern“. Dies sollten Sie tun, um hier Ihr individuelles Pass-

wort, dass Sie sich leicht merken können, zu speichern. Bei der nächsten Anmeldung müssen Sie dann das neue und von Ihnen 

selbst bestimmte Passwort eingeben.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen zu unserem 24 Stunden-Online-Portal, dann mailen Sie uns diese unter homepage@kew.de.

KEW: Nun ist es das 5. Musical im 7. Jahr, wie sind Sie gerade auf 

das Thema Stumm gekommen?

Fried: Stumm hat die damalige Entwicklung Neunkirchens wie kein 

Anderer beeinflusst. Da konnte es ja nur eine Frage der Zeit sein, bis 

das Neunkircher Musicalprojekt dieses Thema aufgreifen sollte. 

Dies war auch ein früherer Vorschlag von Oberbürgermeister Fried-

rich Decker. 

KEW: Was ist das Besondere an der Geschichte der Familie von 

Stumm und was verbindet Neunkirchen damit?

Fried: Während seiner Zeit wuchs das Neunkircher Eisenwerk vom 

mittelständischen Betrieb zum industriellen Großkonzern. So wur-

de Neunkirchen damals zum größten Dorf Preußens. An der Person 

Stumm schieden und scheiden sich die historischen Geister – steht 

er auch im Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Verfolgung 

der Arbeiterbewegung und konservativer moderner Werksführung 

auf der einen Seite und der Bereitstellung von sozialen Leistungen 

für die Arbeiterschaft und die Stadt auf der anderen Seite. 

KEW: Was erwartet die Zuschauer?

Fried: Das Musical erzählt aus dem Leben und der Zeit des Karl- 

Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836 bis 1901), dem be-

deutendsten Industriebaron des Saarlandes und der Region im 19. 

Jahrhundert und einer der markantesten politischen Persönlich-

keiten des Deutschen Reiches. Das Projekt will eine spannende Ge-

schichte erzählen über Armut, Wohlstand, Liebe, Hass, Neid und 

Intrige. Ein Musical mit Musik, Tanz, Schauspiel und aufwendigen 

Kostümen über Stumm und seine Familiendynastie genau so wie 

über die Arbeiter, die ihm wichtig waren und die doch unter ihm lei-

den mussten.

Dabei wird „STUMM. Das Musical“ keine dokumentarische Wieder-

gabe sein, sondern eine frei erfundene Handlung, inspiriert durch 

verschiedene kleine Erzählungen aus dem Saarland, der Stahlin-

dustrie und dem Bergbau.

KEW: Welcher Künstler wird Karl-Ferdinand von Stumm-Halberg 

spielen/darstellen?

Fried: Enrico Tinebra wird die Hauptrolle Karl-Ferdinand Freiherr 

von Stumm übernehmen. 

KEW: Wird die Musik zum Musical wieder von Amby Schillo und 
Andreas Puhl auf die Beine gestellt? 

Fried: Der künstlerische Leiter Martin Leutgeb hat das Stück ge-

schrieben. Die Songtexte hat er gemeinsam mit Heike Sutor und  

Dieter Meier verfasst. Für die musikalische Gesamtleitung und die 

Kompositionen werden wieder der bekannte Neunkircher Musiker 

Amby Schillo und der erfahrene Musical-Profi Andreas Puhl verant-

wortlich zeichnen. Im Bereich der Einstudierungen mit dem Chor und 

den Solisten konnte wieder Vocalcoach und Sänger Francesco Cottone  

aus Neunkirchen gewonnen werden, der unter anderem auch mit den 

Toten Hosen arbeitet.

KEW: Wie finanziert sich das Musical? Die KEW unterstützt das Musi-

cal seit Beginn mit den Schlauen Stromern.

Fried: Ich danke der KEW sehr für die tolle Unterstützung. Daneben 

gibt es glücklicherweise noch weitere Sponsoren. Ohne die Unter-

stützer könnten wir das Projekt nicht stemmen.

KEW: Woher kann man Eintrittskarten für welche Aufführungster-

mine bekommen?

Fried: „STUMM. Das Musical“ feiert am 21. August um 20.30 Uhr 

in der Gebläsehalle Premiere. Noch vor Beginn 

des offiziellen Vorverkaufs bietet das Pro-

jekt den speziellen Service, sich sei-

ne Karten telefonisch vorzureservieren. 

Mit einem Anruf bei der Ticket-Hotline 

(0681) 588 22 222 kann man sich 

jetzt schon seine Tickets sichern. Ein 

Service, den schon über 300 Per-

sonen genutzt haben. Weitere Auf-

führungstermine sind: 22., 23., 25. 

26., 28., 29. und 30. August, jeweils 

um 20.30 Uhr in der Gebläsehalle im  

Alten HüttenAreal. Der offizielle Vorver-

kauf startet Mitte Mai. Karten wird es wie-

der in drei Preiskategorien zu 15,20 Euro, 

18,70 Euro und 22,30 Euro Endpreis ge-

ben. Trotz des erheblich größeren 

Aufwandes für das STUMM-

Musical hat sich das Projekt  

entschlossen, die Preise in 

diesem Jahr wiederum 

nicht zu erhöhen.

24 Stunden online-Service

42

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

aufgrund der niedrigen Rohölpreise in den vergangenen Monaten konnte die KEW den Erdgaspreis seit Januar 2009 um insgesamt ca. 24 % absenken. 

Bleiben die Rohölpreise auf diesem niedrigen Niveau, ist mit einer weiteren deutlichen Absenkung vor der kommenden Heizperiode zu rechnen.

Wie auf der Titelseite dargestellt, kommen alle Kunden der KEW, die Strom und Erdgas beziehen, zusätzlich in den Genuss des sog. „Kombibonus“, 
der automatisch mit der Jahresschlussrechnung in Abzug gebracht wird und einen beachtlichen finanziellen Vorteil darstellt. 

Wegen der zurzeit niedrigen Energiepreise auf den Großhandelsmärkten haben viele Kunden nachgefragt, ob die KEW – ähnlich wie beim Strom mit 

dem Produkt KEW-Ökostrom Watergreen 2011 – auch beim Erdgas ein preisstabiles Langfristprodukt anbieten kann. Ich freue mich daher, mitteilen 

zu können, dass ab 1. Juli d. J. ein Festpreisprodukt unter der Bezeichnung KEW-PrivatGas VarioFix angeboten wird, das den Erdgaspreis über 24 
Monate konstant hält. Die Kunden, die dieses Produkt wählen, sind also vor Preisschwankungen in den nächsten zwei Jahren abgesichert und erhal-

ten zusätzlich – wie oben genannt – auch den Kombibonus, wenn auch der Strom bei KEW bezogen wird. Die Bedingungen für dieses neue Angebot 

finden Sie nebenstehend oder fragen Sie ganz einfach in unserem Beratungscenter nach. 

Die KEW steht für Verlässlichkeit, wenn es um sichere Versorgung und marktgerechte Produkte und Preise geht. Die KEW ist in der Region eng ver-

wurzelt. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Viele Arbeitsplätze werden hier gesichert. 

Die KEW ist ein kommunales Unternehmen, das letztlich den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler gehört. 
Alles, was KEW erwirtschaftet, kommt den Menschen vor Ort über die Kommunen in vielfältiger Weise wieder zugute. Vielen Bürgerinnen und Bürgern 

ist dieser Zusammenhang nicht bewusst. Daher hat sich die KEW entschieden, in Werbekampagnen mit entsprechenden Anzeigenmotiven darauf 

aufmerksam zu machen. Einige Beispiele finden Sie unten aufgeführt. 

Die KEW und die Kunden vor Ort sind ein starkes Team, das in einer nicht einfachen Zeit der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einen stabilen und verlässlichen kommunalen Faktor darstellt. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Neunkirchen, den 15.05.2009           

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: ÜBER 100 JAHRE SICHERE VERSORGUNG FÜR DIE REGION.

GEMEINSAM SICHER 

IN DIE ZUKUNFT!

MIR GEHÖRT 

DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – D
IE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

GEMEINSAM STARK 

FÜR DIE REGION!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: AUS LEIDENSCHAFT FÜR DIE REGION.

Kunden-login – einfach, bequem und Sicher

Jürgen Fried, Bürgermeister der Stadt Neunkirchen  
im Interview mit der KEW (Foto: Hans Huwer).

STUMM. DaS MUSical.                                              
neunKircher muSicalprojeKt: 
mit der 5. produKtion  
geht die erfolgSStory weiter

Die KEW bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Jürgen Fried für das geführte Interview!

Mustermann

*******

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] fiXierungSbeitrag [€ p.a.] Summe grund- und fiXbeitrag    

 neU: preiSe gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS        bruttopreiS nettopreiS          bruttopreiS

Kew privatgas variofix  4,90       5,831  136,00   161,84  28,00        33,32 164,00        195,16

STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr

SICHERN SIE SICH DEN GASPREIS FÜR 24 MONATE*
Alle Kunden bis 100.000 kWh können sich auch den aktuellen Gaspreis mit unserem neuen Tarif KEW PrivatGas VarioFix für 24 Monate* sichern. Gewinnen Sie mit dem Festpreis 24 
Monate Planungssicherheit bei Ihren Kosten. Für nur 33,32 € pro Jahr1) Fixierungsbeitrag auf den Jahresgrundpreis garantieren wir Ihnen einen festen Erdgaspreis bis 30.06.2011. 
Hier ein Beispiel:

Ihre Vorteile:
Ihr Erdgaspreis steigt garantiert nicht: Sie haben vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 Ruhe vor Preisänderungen*. Nach dem Ende der Preisgarantie wechseln Sie automatisch in den Tarif 
KEW PrivatGas Vario hinein, der Fixierungsbeitrag entfällt dann. Achtung nur begrenzte Mengen vorhanden! 

Das Angebot KEW PrivatGas VarioFix 01.07.2009 ist mengenbegrenzt und nur bis zum 31.07.2009 gültig. Die Aufträge werden nach Posteingang bestätigt. Sollten die Mengen vor 
Eingang Ihres unterschriebenen Auftrages ausverkauft sein, werden Sie schriftlich informiert.

KEW BIETET NEUEN ERDGASTARIF AN: KEW PRIVATGAS VARIO
Die KEW bietet ab dem 01.07.2009 einen neuen Erdgastarif für Kunden bis 100.000 kWh Verbrauch bzw. bis max. 70 kW Leistung an: KEW PrivatGas Vario. Dieser neue Tarif hat je 
nach Verbrauch unterschiedliche Grund- und Arbeitspreise (Preise siehe Seite 5). Bei diesem Tarif werden Sie automatisch je nach Verbrauch in die entsprechende Verbrauchsstufe 1 - 3 
eingestuft. Ihre individuelle Vergleichsberechnung können Sie unter www.kew.de vornehmen und auch den Tarif dort bequem abschließen. 

Sie erreichen uns auch telefonisch unter 200-150 oder in unserem Kundenbüro in der Händelstraße.

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

1) Für einen Jahresverbrauch von 10.001 bis 50.000 kWh pro Jahr. 

* Der Bruttopreis ist inkl. gültiger Erdgassteuer sowie der aktuellen MwSt. von  
 19%. Die vorgenannten Preise sind mit Preisstand zum 01.07.2009. 
 Den vorgenannten Netto-Preis garantiert die KEW 24 Monate bis 30.06.2011;  
 ausgenommen von der Preisgarantie sind demnach die MwSt. und darüber hin- 
 aus die im Nettobetrag enthaltene Erdgassteuer in Höhe von z.Z. netto 0,55 ct,  
 diese werden zum jeweiligen Zeitpunkt in der jeweiligen Höhe angepasst.

wenn eS um energie geht, 
iSt die Kew ihr verläSSlicher 
partner vor ort!



Ganz neu auf der Homepage der KEW: 24 Stunden Online-Zugang. 

Hier hat die KEW eine neue Dienstleistung mit 24 Stunden-Erreichbarkeit implementiert. Ganz 

einfach können Sie als Kunde der KEW diesen Bereich bei Einsicht und / oder Änderungen der 

Vertragskonten, Abschlagsbeträge, Zählerstände, Bankverbindung sowie Verbrauchsabrechnung 

nutzen. Sie verschaffen sich ganz leicht und schnell einen Überblick über die möglichen Tarife 

mittels eines Tarifrechners und können sogar in günstigere Tarife wechseln (richtet sich nach Ihrem 

Verbrauchsverhalten). Hier erläutern wir Ihnen in zwei Schritten, wie Sie sich ganz leicht registrie-

ren können um diesen Online-Service-Bereich bequem von zu Hause aus zu nutzen.

A) REGISTRIERUNG

Zur Registrierung nehmen Sie sich Ihre letzte Verbrauchsabrechnung zur Hand. Dort sehen Sie Ihre 

Kundennummer, Ihre Rechnungseinheit und eine der in dieser Rechnung aufgeführten Zählernum-

mer und melden sich mit diesen drei Daten in Ihrem Nutzerprofil erstmals an. Anschließend geben 

Sie dann Ihren Benutzernamen vor und erhalten per E-Mail Ihr Initialpasswort. 

Mit Ihrem Benutzernamen und dem Initialpasswort können Sie sich das erste Mal anmelden. 

B) ANMELDUNG

Mit Ihrem Initialpasswort und Ihrem Benutzernamen können Sie sich im Login-Bereich anmelden 

– das System heißt Sie nun im Online-Portal und Ihrem eigenen Nutzerprofil herzlich willkommen. 

Innerhalb Ihres Nutzerprofils können Sie nun Ihre Verträge und Tarife ansehen und ändern; Ab- und 

Anmeldungen bequem und einfach von zu Hause aus tätigen.

Unbedingt Initialpasswort ändern!
Auf der linken Navigationsleiste finden Sie den Menüpunkt „Passwort ändern“. Dies sollten Sie tun, um hier Ihr individuelles Pass-

wort, dass Sie sich leicht merken können, zu speichern. Bei der nächsten Anmeldung müssen Sie dann das neue und von Ihnen 

selbst bestimmte Passwort eingeben.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen zu unserem 24 Stunden-Online-Portal, dann mailen Sie uns diese unter homepage@kew.de.

KEW: Nun ist es das 5. Musical im 7. Jahr, wie sind Sie gerade auf 

das Thema Stumm gekommen?

Fried: Stumm hat die damalige Entwicklung Neunkirchens wie kein 

Anderer beeinflusst. Da konnte es ja nur eine Frage der Zeit sein, bis 

das Neunkircher Musicalprojekt dieses Thema aufgreifen sollte. 

Dies war auch ein früherer Vorschlag von Oberbürgermeister Fried-

rich Decker. 

KEW: Was ist das Besondere an der Geschichte der Familie von 

Stumm und was verbindet Neunkirchen damit?

Fried: Während seiner Zeit wuchs das Neunkircher Eisenwerk vom 

mittelständischen Betrieb zum industriellen Großkonzern. So wur-

de Neunkirchen damals zum größten Dorf Preußens. An der Person 

Stumm schieden und scheiden sich die historischen Geister – steht 

er auch im Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Verfolgung 

der Arbeiterbewegung und konservativer moderner Werksführung 

auf der einen Seite und der Bereitstellung von sozialen Leistungen 

für die Arbeiterschaft und die Stadt auf der anderen Seite. 

KEW: Was erwartet die Zuschauer?

Fried: Das Musical erzählt aus dem Leben und der Zeit des Karl- 

Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836 bis 1901), dem be-

deutendsten Industriebaron des Saarlandes und der Region im 19. 

Jahrhundert und einer der markantesten politischen Persönlich-

keiten des Deutschen Reiches. Das Projekt will eine spannende Ge-

schichte erzählen über Armut, Wohlstand, Liebe, Hass, Neid und 

Intrige. Ein Musical mit Musik, Tanz, Schauspiel und aufwendigen 

Kostümen über Stumm und seine Familiendynastie genau so wie 

über die Arbeiter, die ihm wichtig waren und die doch unter ihm lei-

den mussten.

Dabei wird „STUMM. Das Musical“ keine dokumentarische Wieder-

gabe sein, sondern eine frei erfundene Handlung, inspiriert durch 

verschiedene kleine Erzählungen aus dem Saarland, der Stahlin-

dustrie und dem Bergbau.

KEW: Welcher Künstler wird Karl-Ferdinand von Stumm-Halberg 

spielen/darstellen?

Fried: Enrico Tinebra wird die Hauptrolle Karl-Ferdinand Freiherr 

von Stumm übernehmen. 

KEW: Wird die Musik zum Musical wieder von Amby Schillo und 
Andreas Puhl auf die Beine gestellt? 

Fried: Der künstlerische Leiter Martin Leutgeb hat das Stück ge-

schrieben. Die Songtexte hat er gemeinsam mit Heike Sutor und  

Dieter Meier verfasst. Für die musikalische Gesamtleitung und die 

Kompositionen werden wieder der bekannte Neunkircher Musiker 

Amby Schillo und der erfahrene Musical-Profi Andreas Puhl verant-

wortlich zeichnen. Im Bereich der Einstudierungen mit dem Chor und 

den Solisten konnte wieder Vocalcoach und Sänger Francesco Cottone  

aus Neunkirchen gewonnen werden, der unter anderem auch mit den 

Toten Hosen arbeitet.

KEW: Wie finanziert sich das Musical? Die KEW unterstützt das Musi-

cal seit Beginn mit den Schlauen Stromern.

Fried: Ich danke der KEW sehr für die tolle Unterstützung. Daneben 

gibt es glücklicherweise noch weitere Sponsoren. Ohne die Unter-

stützer könnten wir das Projekt nicht stemmen.

KEW: Woher kann man Eintrittskarten für welche Aufführungster-

mine bekommen?

Fried: „STUMM. Das Musical“ feiert am 21. August um 20.30 Uhr 

in der Gebläsehalle Premiere. Noch vor Beginn 

des offiziellen Vorverkaufs bietet das Pro-

jekt den speziellen Service, sich sei-

ne Karten telefonisch vorzureservieren. 

Mit einem Anruf bei der Ticket-Hotline 

(0681) 588 22 222 kann man sich 

jetzt schon seine Tickets sichern. Ein 

Service, den schon über 300 Per-

sonen genutzt haben. Weitere Auf-

führungstermine sind: 22., 23., 25. 

26., 28., 29. und 30. August, jeweils 

um 20.30 Uhr in der Gebläsehalle im  

Alten HüttenAreal. Der offizielle Vorver-

kauf startet Mitte Mai. Karten wird es wie-

der in drei Preiskategorien zu 15,20 Euro, 

18,70 Euro und 22,30 Euro Endpreis ge-

ben. Trotz des erheblich größeren 

Aufwandes für das STUMM-

Musical hat sich das Projekt  

entschlossen, die Preise in 

diesem Jahr wiederum 

nicht zu erhöhen.

24 Stunden online-Service
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

aufgrund der niedrigen Rohölpreise in den vergangenen Monaten konnte die KEW den Erdgaspreis seit Januar 2009 um insgesamt ca. 24 % absenken. 

Bleiben die Rohölpreise auf diesem niedrigen Niveau, ist mit einer weiteren deutlichen Absenkung vor der kommenden Heizperiode zu rechnen.

Wie auf der Titelseite dargestellt, kommen alle Kunden der KEW, die Strom und Erdgas beziehen, zusätzlich in den Genuss des sog. „Kombibonus“, 
der automatisch mit der Jahresschlussrechnung in Abzug gebracht wird und einen beachtlichen finanziellen Vorteil darstellt. 

Wegen der zurzeit niedrigen Energiepreise auf den Großhandelsmärkten haben viele Kunden nachgefragt, ob die KEW – ähnlich wie beim Strom mit 

dem Produkt KEW-Ökostrom Watergreen 2011 – auch beim Erdgas ein preisstabiles Langfristprodukt anbieten kann. Ich freue mich daher, mitteilen 

zu können, dass ab 1. Juli d. J. ein Festpreisprodukt unter der Bezeichnung KEW-PrivatGas VarioFix angeboten wird, das den Erdgaspreis über 24 
Monate konstant hält. Die Kunden, die dieses Produkt wählen, sind also vor Preisschwankungen in den nächsten zwei Jahren abgesichert und erhal-

ten zusätzlich – wie oben genannt – auch den Kombibonus, wenn auch der Strom bei KEW bezogen wird. Die Bedingungen für dieses neue Angebot 

finden Sie nebenstehend oder fragen Sie ganz einfach in unserem Beratungscenter nach. 

Die KEW steht für Verlässlichkeit, wenn es um sichere Versorgung und marktgerechte Produkte und Preise geht. Die KEW ist in der Region eng ver-

wurzelt. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Viele Arbeitsplätze werden hier gesichert. 

Die KEW ist ein kommunales Unternehmen, das letztlich den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler gehört. 
Alles, was KEW erwirtschaftet, kommt den Menschen vor Ort über die Kommunen in vielfältiger Weise wieder zugute. Vielen Bürgerinnen und Bürgern 

ist dieser Zusammenhang nicht bewusst. Daher hat sich die KEW entschieden, in Werbekampagnen mit entsprechenden Anzeigenmotiven darauf 

aufmerksam zu machen. Einige Beispiele finden Sie unten aufgeführt. 

Die KEW und die Kunden vor Ort sind ein starkes Team, das in einer nicht einfachen Zeit der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einen stabilen und verlässlichen kommunalen Faktor darstellt. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Neunkirchen, den 15.05.2009           

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: ÜBER 100 JAHRE SICHERE VERSORGUNG FÜR DIE REGION.

GEMEINSAM SICHER 

IN DIE ZUKUNFT!

MIR GEHÖRT 

DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – D
IE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

GEMEINSAM STARK 

FÜR DIE REGION!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: AUS LEIDENSCHAFT FÜR DIE REGION.

Kunden-login – einfach, bequem und Sicher

Jürgen Fried, Bürgermeister der Stadt Neunkirchen  
im Interview mit der KEW (Foto: Hans Huwer).

STUMM. DaS MUSical.                                              
neunKircher muSicalprojeKt: 
mit der 5. produKtion  
geht die erfolgSStory weiter

Die KEW bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Jürgen Fried für das geführte Interview!

Mustermann

*******

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] fiXierungSbeitrag [€ p.a.] Summe grund- und fiXbeitrag    

 neU: preiSe gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS        bruttopreiS nettopreiS          bruttopreiS

Kew privatgas variofix  4,90       5,831  136,00   161,84  28,00        33,32 164,00        195,16

STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr

SICHERN SIE SICH DEN GASPREIS FÜR 24 MONATE*
Alle Kunden bis 100.000 kWh können sich auch den aktuellen Gaspreis mit unserem neuen Tarif KEW PrivatGas VarioFix für 24 Monate* sichern. Gewinnen Sie mit dem Festpreis 24 
Monate Planungssicherheit bei Ihren Kosten. Für nur 33,32 € pro Jahr1) Fixierungsbeitrag auf den Jahresgrundpreis garantieren wir Ihnen einen festen Erdgaspreis bis 30.06.2011. 
Hier ein Beispiel:

Ihre Vorteile:
Ihr Erdgaspreis steigt garantiert nicht: Sie haben vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 Ruhe vor Preisänderungen*. Nach dem Ende der Preisgarantie wechseln Sie automatisch in den Tarif 
KEW PrivatGas Vario hinein, der Fixierungsbeitrag entfällt dann. Achtung nur begrenzte Mengen vorhanden! 

Das Angebot KEW PrivatGas VarioFix 01.07.2009 ist mengenbegrenzt und nur bis zum 31.07.2009 gültig. Die Aufträge werden nach Posteingang bestätigt. Sollten die Mengen vor 
Eingang Ihres unterschriebenen Auftrages ausverkauft sein, werden Sie schriftlich informiert.

KEW BIETET NEUEN ERDGASTARIF AN: KEW PRIVATGAS VARIO
Die KEW bietet ab dem 01.07.2009 einen neuen Erdgastarif für Kunden bis 100.000 kWh Verbrauch bzw. bis max. 70 kW Leistung an: KEW PrivatGas Vario. Dieser neue Tarif hat je 
nach Verbrauch unterschiedliche Grund- und Arbeitspreise (Preise siehe Seite 5). Bei diesem Tarif werden Sie automatisch je nach Verbrauch in die entsprechende Verbrauchsstufe 1 - 3 
eingestuft. Ihre individuelle Vergleichsberechnung können Sie unter www.kew.de vornehmen und auch den Tarif dort bequem abschließen. 

Sie erreichen uns auch telefonisch unter 200-150 oder in unserem Kundenbüro in der Händelstraße.

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

1) Für einen Jahresverbrauch von 10.001 bis 50.000 kWh pro Jahr. 

* Der Bruttopreis ist inkl. gültiger Erdgassteuer sowie der aktuellen MwSt. von  
 19%. Die vorgenannten Preise sind mit Preisstand zum 01.07.2009. 
 Den vorgenannten Netto-Preis garantiert die KEW 24 Monate bis 30.06.2011;  
 ausgenommen von der Preisgarantie sind demnach die MwSt. und darüber hin- 
 aus die im Nettobetrag enthaltene Erdgassteuer in Höhe von z.Z. netto 0,55 ct,  
 diese werden zum jeweiligen Zeitpunkt in der jeweiligen Höhe angepasst.

wenn eS um energie geht, 
iSt die Kew ihr verläSSlicher 
partner vor ort!



Ganz neu auf der Homepage der KEW: 24 Stunden Online-Zugang. 

Hier hat die KEW eine neue Dienstleistung mit 24 Stunden-Erreichbarkeit implementiert. Ganz 

einfach können Sie als Kunde der KEW diesen Bereich bei Einsicht und / oder Änderungen der 

Vertragskonten, Abschlagsbeträge, Zählerstände, Bankverbindung sowie Verbrauchsabrechnung 

nutzen. Sie verschaffen sich ganz leicht und schnell einen Überblick über die möglichen Tarife 

mittels eines Tarifrechners und können sogar in günstigere Tarife wechseln (richtet sich nach Ihrem 

Verbrauchsverhalten). Hier erläutern wir Ihnen in zwei Schritten, wie Sie sich ganz leicht registrie-

ren können um diesen Online-Service-Bereich bequem von zu Hause aus zu nutzen.

A) REGISTRIERUNG

Zur Registrierung nehmen Sie sich Ihre letzte Verbrauchsabrechnung zur Hand. Dort sehen Sie Ihre 

Kundennummer, Ihre Rechnungseinheit und eine der in dieser Rechnung aufgeführten Zählernum-

mer und melden sich mit diesen drei Daten in Ihrem Nutzerprofil erstmals an. Anschließend geben 

Sie dann Ihren Benutzernamen vor und erhalten per E-Mail Ihr Initialpasswort. 

Mit Ihrem Benutzernamen und dem Initialpasswort können Sie sich das erste Mal anmelden. 

B) ANMELDUNG

Mit Ihrem Initialpasswort und Ihrem Benutzernamen können Sie sich im Login-Bereich anmelden 

– das System heißt Sie nun im Online-Portal und Ihrem eigenen Nutzerprofil herzlich willkommen. 

Innerhalb Ihres Nutzerprofils können Sie nun Ihre Verträge und Tarife ansehen und ändern; Ab- und 

Anmeldungen bequem und einfach von zu Hause aus tätigen.

Unbedingt Initialpasswort ändern!
Auf der linken Navigationsleiste finden Sie den Menüpunkt „Passwort ändern“. Dies sollten Sie tun, um hier Ihr individuelles Pass-

wort, dass Sie sich leicht merken können, zu speichern. Bei der nächsten Anmeldung müssen Sie dann das neue und von Ihnen 

selbst bestimmte Passwort eingeben.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen zu unserem 24 Stunden-Online-Portal, dann mailen Sie uns diese unter homepage@kew.de.

KEW: Nun ist es das 5. Musical im 7. Jahr, wie sind Sie gerade auf 

das Thema Stumm gekommen?

Fried: Stumm hat die damalige Entwicklung Neunkirchens wie kein 

Anderer beeinflusst. Da konnte es ja nur eine Frage der Zeit sein, bis 

das Neunkircher Musicalprojekt dieses Thema aufgreifen sollte. 

Dies war auch ein früherer Vorschlag von Oberbürgermeister Fried-

rich Decker. 

KEW: Was ist das Besondere an der Geschichte der Familie von 

Stumm und was verbindet Neunkirchen damit?

Fried: Während seiner Zeit wuchs das Neunkircher Eisenwerk vom 

mittelständischen Betrieb zum industriellen Großkonzern. So wur-

de Neunkirchen damals zum größten Dorf Preußens. An der Person 

Stumm schieden und scheiden sich die historischen Geister – steht 

er auch im Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Verfolgung 

der Arbeiterbewegung und konservativer moderner Werksführung 

auf der einen Seite und der Bereitstellung von sozialen Leistungen 

für die Arbeiterschaft und die Stadt auf der anderen Seite. 

KEW: Was erwartet die Zuschauer?

Fried: Das Musical erzählt aus dem Leben und der Zeit des Karl- 

Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836 bis 1901), dem be-

deutendsten Industriebaron des Saarlandes und der Region im 19. 

Jahrhundert und einer der markantesten politischen Persönlich-

keiten des Deutschen Reiches. Das Projekt will eine spannende Ge-

schichte erzählen über Armut, Wohlstand, Liebe, Hass, Neid und 

Intrige. Ein Musical mit Musik, Tanz, Schauspiel und aufwendigen 

Kostümen über Stumm und seine Familiendynastie genau so wie 

über die Arbeiter, die ihm wichtig waren und die doch unter ihm lei-

den mussten.

Dabei wird „STUMM. Das Musical“ keine dokumentarische Wieder-

gabe sein, sondern eine frei erfundene Handlung, inspiriert durch 

verschiedene kleine Erzählungen aus dem Saarland, der Stahlin-

dustrie und dem Bergbau.

KEW: Welcher Künstler wird Karl-Ferdinand von Stumm-Halberg 

spielen/darstellen?

Fried: Enrico Tinebra wird die Hauptrolle Karl-Ferdinand Freiherr 

von Stumm übernehmen. 

KEW: Wird die Musik zum Musical wieder von Amby Schillo und 
Andreas Puhl auf die Beine gestellt? 

Fried: Der künstlerische Leiter Martin Leutgeb hat das Stück ge-

schrieben. Die Songtexte hat er gemeinsam mit Heike Sutor und  

Dieter Meier verfasst. Für die musikalische Gesamtleitung und die 

Kompositionen werden wieder der bekannte Neunkircher Musiker 

Amby Schillo und der erfahrene Musical-Profi Andreas Puhl verant-

wortlich zeichnen. Im Bereich der Einstudierungen mit dem Chor und 

den Solisten konnte wieder Vocalcoach und Sänger Francesco Cottone  

aus Neunkirchen gewonnen werden, der unter anderem auch mit den 

Toten Hosen arbeitet.

KEW: Wie finanziert sich das Musical? Die KEW unterstützt das Musi-

cal seit Beginn mit den Schlauen Stromern.

Fried: Ich danke der KEW sehr für die tolle Unterstützung. Daneben 

gibt es glücklicherweise noch weitere Sponsoren. Ohne die Unter-

stützer könnten wir das Projekt nicht stemmen.

KEW: Woher kann man Eintrittskarten für welche Aufführungster-

mine bekommen?

Fried: „STUMM. Das Musical“ feiert am 21. August um 20.30 Uhr 

in der Gebläsehalle Premiere. Noch vor Beginn 

des offiziellen Vorverkaufs bietet das Pro-

jekt den speziellen Service, sich sei-

ne Karten telefonisch vorzureservieren. 

Mit einem Anruf bei der Ticket-Hotline 

(0681) 588 22 222 kann man sich 

jetzt schon seine Tickets sichern. Ein 

Service, den schon über 300 Per-

sonen genutzt haben. Weitere Auf-

führungstermine sind: 22., 23., 25. 

26., 28., 29. und 30. August, jeweils 

um 20.30 Uhr in der Gebläsehalle im  

Alten HüttenAreal. Der offizielle Vorver-

kauf startet Mitte Mai. Karten wird es wie-

der in drei Preiskategorien zu 15,20 Euro, 

18,70 Euro und 22,30 Euro Endpreis ge-

ben. Trotz des erheblich größeren 

Aufwandes für das STUMM-

Musical hat sich das Projekt  

entschlossen, die Preise in 

diesem Jahr wiederum 

nicht zu erhöhen.

24 Stunden online-Service
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

aufgrund der niedrigen Rohölpreise in den vergangenen Monaten konnte die KEW den Erdgaspreis seit Januar 2009 um insgesamt ca. 24 % absenken. 

Bleiben die Rohölpreise auf diesem niedrigen Niveau, ist mit einer weiteren deutlichen Absenkung vor der kommenden Heizperiode zu rechnen.

Wie auf der Titelseite dargestellt, kommen alle Kunden der KEW, die Strom und Erdgas beziehen, zusätzlich in den Genuss des sog. „Kombibonus“, 
der automatisch mit der Jahresschlussrechnung in Abzug gebracht wird und einen beachtlichen finanziellen Vorteil darstellt. 

Wegen der zurzeit niedrigen Energiepreise auf den Großhandelsmärkten haben viele Kunden nachgefragt, ob die KEW – ähnlich wie beim Strom mit 

dem Produkt KEW-Ökostrom Watergreen 2011 – auch beim Erdgas ein preisstabiles Langfristprodukt anbieten kann. Ich freue mich daher, mitteilen 

zu können, dass ab 1. Juli d. J. ein Festpreisprodukt unter der Bezeichnung KEW-PrivatGas VarioFix angeboten wird, das den Erdgaspreis über 24 
Monate konstant hält. Die Kunden, die dieses Produkt wählen, sind also vor Preisschwankungen in den nächsten zwei Jahren abgesichert und erhal-

ten zusätzlich – wie oben genannt – auch den Kombibonus, wenn auch der Strom bei KEW bezogen wird. Die Bedingungen für dieses neue Angebot 

finden Sie nebenstehend oder fragen Sie ganz einfach in unserem Beratungscenter nach. 

Die KEW steht für Verlässlichkeit, wenn es um sichere Versorgung und marktgerechte Produkte und Preise geht. Die KEW ist in der Region eng ver-

wurzelt. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Viele Arbeitsplätze werden hier gesichert. 

Die KEW ist ein kommunales Unternehmen, das letztlich den Bürgerinnen und Bürgern von Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler gehört. 
Alles, was KEW erwirtschaftet, kommt den Menschen vor Ort über die Kommunen in vielfältiger Weise wieder zugute. Vielen Bürgerinnen und Bürgern 

ist dieser Zusammenhang nicht bewusst. Daher hat sich die KEW entschieden, in Werbekampagnen mit entsprechenden Anzeigenmotiven darauf 

aufmerksam zu machen. Einige Beispiele finden Sie unten aufgeführt. 

Die KEW und die Kunden vor Ort sind ein starkes Team, das in einer nicht einfachen Zeit der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einen stabilen und verlässlichen kommunalen Faktor darstellt. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Neunkirchen, den 15.05.2009           

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: ÜBER 100 JAHRE SICHERE VERSORGUNG FÜR DIE REGION.

GEMEINSAM SICHER 

IN DIE ZUKUNFT!

MIR GEHÖRT 

DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – D
IE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

GEMEINSAM STARK 

FÜR DIE REGION!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: AUS LEIDENSCHAFT FÜR DIE REGION.

Kunden-login – einfach, bequem und Sicher

Jürgen Fried, Bürgermeister der Stadt Neunkirchen  
im Interview mit der KEW (Foto: Hans Huwer).

STUMM. DaS MUSical.                                              
neunKircher muSicalprojeKt: 
mit der 5. produKtion  
geht die erfolgSStory weiter

Die KEW bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Jürgen Fried für das geführte Interview!

Mustermann

*******

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] fiXierungSbeitrag [€ p.a.] Summe grund- und fiXbeitrag    

 neU: preiSe gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS        bruttopreiS nettopreiS          bruttopreiS

Kew privatgas variofix  4,90       5,831  136,00   161,84  28,00        33,32 164,00        195,16

STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr

SICHERN SIE SICH DEN GASPREIS FÜR 24 MONATE*
Alle Kunden bis 100.000 kWh können sich auch den aktuellen Gaspreis mit unserem neuen Tarif KEW PrivatGas VarioFix für 24 Monate* sichern. Gewinnen Sie mit dem Festpreis 24 
Monate Planungssicherheit bei Ihren Kosten. Für nur 33,32 € pro Jahr1) Fixierungsbeitrag auf den Jahresgrundpreis garantieren wir Ihnen einen festen Erdgaspreis bis 30.06.2011. 
Hier ein Beispiel:

Ihre Vorteile:
Ihr Erdgaspreis steigt garantiert nicht: Sie haben vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 Ruhe vor Preisänderungen*. Nach dem Ende der Preisgarantie wechseln Sie automatisch in den Tarif 
KEW PrivatGas Vario hinein, der Fixierungsbeitrag entfällt dann. Achtung nur begrenzte Mengen vorhanden! 

Das Angebot KEW PrivatGas VarioFix 01.07.2009 ist mengenbegrenzt und nur bis zum 31.07.2009 gültig. Die Aufträge werden nach Posteingang bestätigt. Sollten die Mengen vor 
Eingang Ihres unterschriebenen Auftrages ausverkauft sein, werden Sie schriftlich informiert.

KEW BIETET NEUEN ERDGASTARIF AN: KEW PRIVATGAS VARIO
Die KEW bietet ab dem 01.07.2009 einen neuen Erdgastarif für Kunden bis 100.000 kWh Verbrauch bzw. bis max. 70 kW Leistung an: KEW PrivatGas Vario. Dieser neue Tarif hat je 
nach Verbrauch unterschiedliche Grund- und Arbeitspreise (Preise siehe Seite 5). Bei diesem Tarif werden Sie automatisch je nach Verbrauch in die entsprechende Verbrauchsstufe 1 - 3 
eingestuft. Ihre individuelle Vergleichsberechnung können Sie unter www.kew.de vornehmen und auch den Tarif dort bequem abschließen. 

Sie erreichen uns auch telefonisch unter 200-150 oder in unserem Kundenbüro in der Händelstraße.

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

1) Für einen Jahresverbrauch von 10.001 bis 50.000 kWh pro Jahr. 

* Der Bruttopreis ist inkl. gültiger Erdgassteuer sowie der aktuellen MwSt. von  
 19%. Die vorgenannten Preise sind mit Preisstand zum 01.07.2009. 
 Den vorgenannten Netto-Preis garantiert die KEW 24 Monate bis 30.06.2011;  
 ausgenommen von der Preisgarantie sind demnach die MwSt. und darüber hin- 
 aus die im Nettobetrag enthaltene Erdgassteuer in Höhe von z.Z. netto 0,55 ct,  
 diese werden zum jeweiligen Zeitpunkt in der jeweiligen Höhe angepasst.

wenn eS um energie geht, 
iSt die Kew ihr verläSSlicher 
partner vor ort!



neue Schlauer-Stromer- 
Karte zu beantragen

24 Stunden 
online Service der Kew

neue anzeigenSerie der Kew

der Kombi-bonuS: 
doppelter vorteil!

MIR GEHÖRT 
DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME

1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  max.  Gültig bis Ende
 Kind/Karte

Über 99 % der erdgaSKunden Sparen 
mit dem Kew-KombibonuS

Sie haben sich für die Umwelt entschieden und unseren Stromtarif KEW 

ÖkoStromWatergreen2011 gewählt. Herzlichen Glückwunsch den 40 glück-

lichen Gewinnern eines Philips Wake-up Lights! Wie in unserer letzten Ausgabe 

berichtet, verlosten wir für die Kunden, die sich für unser ÖkoStrom-Lang-

zeitprodukt entschieden haben, 40 Philips Wake-up Lights. (Aus Platzgründen 

finden Sie hier 10 der 40 Gewinner abgedruckt.)

Richard Georg, Neunkirchen

Manfred Becker, Schiffweiler-Landsweiler

Alice Breyer, Spiesen-Elversberg

Karl Heinz Karr, Spiesen

Johann Herz, Neunkirchen

Klaus-Dieter Kuhn, Schiffweiler-Heiligenwald

Roman Lukitsch, Neunkirchen

Anita Matheis, Neunkirchen

Adolf Bohnenberger, Schiffweiler-Heiligenwald

Reiner Grimm, Spiesen-Elversberg

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS            bruttopreiS nettopreiS       bruttopreiS

Kew privatStrombasis      16,858          22,500    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro jahr.

Kew privatStromplus       15,513         20,900      67,23        80,00       der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro jahr. 

Kew ÖkoStromwatergreen2011
(3 jahre preisgarantie bis 31.12.2011)      15,891          21,350    75,63        90,00 Unser 3 Jahres Langzeittarif aus 100% Wasserkraft zertifiziert durch 

den tÜv nord.

grundversorgungstarif      17,446          23,200    45,38        54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatStromonline und
Kew privatStromplus4

unsere tarife mit vorauskasse und abwicklung aller vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

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.]

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS

Kew privatgasplus 4,900      5,831 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

Kew privatgasplus & Kombibonus 1 4,700      5,593 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstiger und meist gewählter tarif. für bestandskunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro jahr. neben dem 
Kew privatgasplus bieten wir noch die tarife Kew privatgasrh und Kew gewerbegasrh bzw. Kew gewerbegaswbg an. diese sind im arbeitspreis identisch mit dem oben 
aufgeführten tarif Kew privatgasplus. die grundpreise hierfür bleiben unverändert.

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS  
[ct/kwh] grundpreiS hauShalt (biS 10 m3) [€ p.a.] grundpreiS gewerbe (biS 10 m3) [€ p.a.]  

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS

grundversorgungstarif Kv/Kvg  7,550       8,985 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  6,050      7,200 98,16                      116,81 236,21                      281,09
der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 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.

Strom-tarif gewerbe arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.01.2009  vertragSpreiS           nettopreiS vertragS-/nettopreiS

Kew gewerbeStrom      15,50           16,868 84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbeStromtagnacht
ht    15,50         16,868

nt  12,30          13,668
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         17,542 113,45 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 1,137 ct pro kwh und KwK 0,231 
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
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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 
privatgas vario, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg erhalten den 
Kombibonus 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 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. 

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

baumaSSnahmen

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, 
Wasser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhal-
ten Sie derzeit von Neunkirchen – Im Altseiterstal, Roden-
heimweg, Rödelsgasse, Am Mädchenrealgymnasium (von 
Krebsbergweg bis Gymnasium), Zoostraße, Schloßstraße, 
Unterer Friedhofsweg, Spieser Straße (zwischen Schloß-
straße und Südring); Landsweiler – Heinestraße; Welles-
weiler – Eisenbahnstraße; Furpach – Nachtweide (Verbin-
dungsstraße zwischen Buchenschlag und Karcherstraße); 
Kohlhof – Klinikweg, Am Stockfeld (Andreas-Limbach-
Straße bis Sportplatz); Wiebelskirchen - Karl-Marx-Straße, 
Raffaelstraße; Spiesen - Industriestraße.

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.

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: hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impreSSumgewinner philipS waKe-up light

neu: Sichern Sie sich die preise des tarif’s vario für 24 monate ab. der o.g. preis ändert sich dann für Sie vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 nicht mehr. für diese preisabsicherung zahlen Sie einen 
fixierungsbeitrag. dieser kommt zum o.g. grundpreis hinzu. dieser fixbetrag Stand 01.07.09 ist:
Stufe 1: netto 6,00 € pro jahr bzw. brutto 7,14 € pro jahr / Stufe 2: netto 28,00 € pro jahr bzw. brutto 33,32 € pro jahr / Stufe 3: netto 55,00 € pro jahr bzw. brutto 65,45 € pro jahr.

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.]

gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS

Kew privatgasvario  4,95      5,891 136,00   161,84   4,90      5,831  136,00   161,84  4,85      5,772 192,00   228,48  

Kew privatgasvario & Kombibonus  4,95      5,891 136,00   161,84  4,70      5,593  136,00   161,84  4,60      5,474 192,00   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.    

STUfe 1: biS 10.000 kWh pro Jahr STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr STUfe 3: biS 50.001 biS 100.000 kWh pro Jahr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME
1234567890 4   12/2011

Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte

neue Schlaue-Stromer- 
Karte iSt da!
mÖchten Sie eine neue?
Die neue Schlaue-Stromer-Karte steht für Sie bereit mit einer neu-
en Gültigkeit von 2 Jahren. Beigefügt finden Sie eine Postkarte, 
die Sie uns mit Ihren Angaben zur Beantragung einer neuen Karte 
zuschicken können. Gerne senden wir Ihnen dann die neue Karte 
kostenlos zu. 

Für die Kunden der KEW, die die Schlaue-Stromer-Karte noch nicht 
kennen: diese Kundenkarte bieten wir für Sie kostenlos an. 

Kunden, die die Karte bereits haben, müssen auch eine neue Kar-
te beantragen. Dadurch wird gewährleistet, dass nur Karten bei 
Interesse getauscht werden.

Bei über 150 Leistungspartnern können Sie sich mit Einsatz die-
ser Karte mehr als 500 tolle Angebote und Schnäppchen sowie 

geldwerte Vorteile sichern. Alle Angebote und wo Sie Ihre 
Karte einsetzen können finden Sie unter 

www.schlauerstromer.de.

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%. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

neu er tarif!



neue Schlauer-Stromer- 
Karte zu beantragen

24 Stunden 
online Service der Kew

neue anzeigenSerie der Kew

der Kombi-bonuS: 
doppelter vorteil!

MIR GEHÖRT 
DIE KEW!

IHR HEIMVORTEIL – DIE KEW: GEHÖRT DEN BÜRGERN DER REGION.

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME

1234567890 4   12/2011
Kd.-Nr.  max.  Gültig bis Ende
 Kind/Karte

Über 99 % der erdgaSKunden Sparen 
mit dem Kew-KombibonuS

Sie haben sich für die Umwelt entschieden und unseren Stromtarif KEW 

ÖkoStromWatergreen2011 gewählt. Herzlichen Glückwunsch den 40 glück-

lichen Gewinnern eines Philips Wake-up Lights! Wie in unserer letzten Ausgabe 

berichtet, verlosten wir für die Kunden, die sich für unser ÖkoStrom-Lang-

zeitprodukt entschieden haben, 40 Philips Wake-up Lights. (Aus Platzgründen 

finden Sie hier 10 der 40 Gewinner abgedruckt.)

Richard Georg, Neunkirchen

Manfred Becker, Schiffweiler-Landsweiler

Alice Breyer, Spiesen-Elversberg

Karl Heinz Karr, Spiesen

Johann Herz, Neunkirchen

Klaus-Dieter Kuhn, Schiffweiler-Heiligenwald

Roman Lukitsch, Neunkirchen

Anita Matheis, Neunkirchen

Adolf Bohnenberger, Schiffweiler-Heiligenwald

Reiner Grimm, Spiesen-Elversberg

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS            bruttopreiS nettopreiS       bruttopreiS

Kew privatStrombasis      16,858          22,500    40,34        48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro jahr.

Kew privatStromplus       15,513         20,900      67,23        80,00       der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro jahr. 

Kew ÖkoStromwatergreen2011
(3 jahre preisgarantie bis 31.12.2011)      15,891          21,350    75,63        90,00 Unser 3 Jahres Langzeittarif aus 100% Wasserkraft zertifiziert durch 

den tÜv nord.

grundversorgungstarif      17,446          23,200    45,38        54,00 der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatStromonline und
Kew privatStromplus4

unsere tarife mit vorauskasse und abwicklung aller vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die Stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der Stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

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.]

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS

Kew privatgasplus 4,900      5,831 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

Kew privatgasplus & Kombibonus 1 4,700      5,593 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstiger und meist gewählter tarif. für bestandskunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro jahr. neben dem 
Kew privatgasplus bieten wir noch die tarife Kew privatgasrh und Kew gewerbegasrh bzw. Kew gewerbegaswbg an. diese sind im arbeitspreis identisch mit dem oben 
aufgeführten tarif Kew privatgasplus. die grundpreise hierfür bleiben unverändert.

Strom-tarif hauShalt arbeitSpreiS  
[ct/kwh] grundpreiS hauShalt (biS 10 m3) [€ p.a.] grundpreiS gewerbe (biS 10 m3) [€ p.a.]  

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.04.2009 nettopreiS    bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS nettopreiS                              bruttopreiS

grundversorgungstarif Kv/Kvg  7,550       8,985 30,67                        36,50   46,01                       54,75

grundversorgungstarif at/atg  6,050      7,200 98,16                      116,81 236,21                      281,09
der klassische Standard ohne vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 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.

Strom-tarif gewerbe arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] beSchreibung

UnveränDerT: preiSe gÜltig ab 01.01.2009  vertragSpreiS           nettopreiS vertragS-/nettopreiS

Kew gewerbeStrom      15,50           16,868 84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbeStromtagnacht
ht    15,50         16,868

nt  12,30          13,668
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         17,542 113,45 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 1,137 ct pro kwh und KwK 0,231 
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
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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 
privatgas vario, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg erhalten den 
Kombibonus 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 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. 

erDGaS WaSSerSTroM fernWärMe

baumaSSnahmen

Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten 
Baumaßnahmen im Energieversorgungsgebiet der KEW 
nach. Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, 
Wasser und/oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhal-
ten Sie derzeit von Neunkirchen – Im Altseiterstal, Roden-
heimweg, Rödelsgasse, Am Mädchenrealgymnasium (von 
Krebsbergweg bis Gymnasium), Zoostraße, Schloßstraße, 
Unterer Friedhofsweg, Spieser Straße (zwischen Schloß-
straße und Südring); Landsweiler – Heinestraße; Welles-
weiler – Eisenbahnstraße; Furpach – Nachtweide (Verbin-
dungsstraße zwischen Buchenschlag und Karcherstraße); 
Kohlhof – Klinikweg, Am Stockfeld (Andreas-Limbach-
Straße bis Sportplatz); Wiebelskirchen - Karl-Marx-Straße, 
Raffaelstraße; Spiesen - Industriestraße.

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.

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: hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impreSSumgewinner philipS waKe-up light

neu: Sichern Sie sich die preise des tarif’s vario für 24 monate ab. der o.g. preis ändert sich dann für Sie vom 01.07.2009 bis 30.06.2011 nicht mehr. für diese preisabsicherung zahlen Sie einen 
fixierungsbeitrag. dieser kommt zum o.g. grundpreis hinzu. dieser fixbetrag Stand 01.07.09 ist:
Stufe 1: netto 6,00 € pro jahr bzw. brutto 7,14 € pro jahr / Stufe 2: netto 28,00 € pro jahr bzw. brutto 33,32 € pro jahr / Stufe 3: netto 55,00 € pro jahr bzw. brutto 65,45 € pro jahr.

arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.] arbeitSpreiS [ct/kwh] grundpreiS [€ p.a.]

gÜltig ab 01.07.2009 nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS   bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS nettopreiS  bruttopreiS

Kew privatgasvario  4,95      5,891 136,00   161,84   4,90      5,831  136,00   161,84  4,85      5,772 192,00   228,48  

Kew privatgasvario & Kombibonus  4,95      5,891 136,00   161,84  4,70      5,593  136,00   161,84  4,60      5,474 192,00   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.    

STUfe 1: biS 10.000 kWh pro Jahr STUfe 2: 10.001 biS 50.000 kWh pro Jahr STUfe 3: biS 50.001 biS 100.000 kWh pro Jahr

Schlauer               Stromer

Ihr Heimvorteil von

MONICA MUSTERMANN-LANGERNAME
1234567890 4   12/2011

Kd.-Nr.  

max.  Gültig bis Ende

 

Kind/Karte

neue Schlaue-Stromer- 
Karte iSt da!
mÖchten Sie eine neue?
Die neue Schlaue-Stromer-Karte steht für Sie bereit mit einer neu-
en Gültigkeit von 2 Jahren. Beigefügt finden Sie eine Postkarte, 
die Sie uns mit Ihren Angaben zur Beantragung einer neuen Karte 
zuschicken können. Gerne senden wir Ihnen dann die neue Karte 
kostenlos zu. 

Für die Kunden der KEW, die die Schlaue-Stromer-Karte noch nicht 
kennen: diese Kundenkarte bieten wir für Sie kostenlos an. 

Kunden, die die Karte bereits haben, müssen auch eine neue Kar-
te beantragen. Dadurch wird gewährleistet, dass nur Karten bei 
Interesse getauscht werden.

Bei über 150 Leistungspartnern können Sie sich mit Einsatz die-
ser Karte mehr als 500 tolle Angebote und Schnäppchen sowie 

geldwerte Vorteile sichern. Alle Angebote und wo Sie Ihre 
Karte einsetzen können finden Sie unter 

www.schlauerstromer.de.

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%. die abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

neu er tarif!


