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Gondwana – Das Praehistorium ist eine neuartige erdgeschichtliche At-
traktion, eine Mischung aus Urzeitpark und naturhistorischem Bildungs-
erlebnis. Besuchen Sie diesen Erlebnispark und lassen Sie die Urzeit 
ein unvergessliches Vergnügen werden. Mit der Schlauen-Stromer-Karte 
sparen Sie 10% beim Eintrittspreis. 
Unser Tipp: Machen Sie schnell mit bei unserem Gewinnspiel und ge-
winnen Sie 3x2 Eintrittskarten – wie das geht, sehen Sie auf beigefügter 
Postkarte.

Gondwana – Das Praehistorium, Alexander-von-Humboldt-Str. 8-10, 66578 Schiffweiler, 
www.gondwana-praehistorium.de

teilnehmen und gewinnen!

kundeninfobrief erhält namen baumaSSnahmen

hallo – ich bin kewin, sie kennen mich aus der letzten ausgabe des kew-

kundeninfobriefs. in der damaligen ausgabe wurde ich ihnen bereits als neu-

er mitarbeiter vorgestellt. meine erste aufgabe bei kew habe ich erfolgreich 

ausgeführt und hierüber möchte ich ihnen nun erzählen.

die erste aufgabe bei der kew war, einen neuen namen für den kundeninfo-

brief zu finden. dank ihrer vielen eingesendeten namensvorschläge und ide-

en war diese aufgabe für mich interessant und gleichzeitig einfach. fast 200 

namensvorschläge wurden von ihnen an mich zugeschickt – dafür möchte 

ich mich auch im namen der kew bei ihnen herzlich bedanken!

mit diesen einsendungen eine auswahl von namensvorschlägen zu treffen, 

war dann doch nicht mehr so einfach – eben weil alle vorschläge gut waren 

und weil ich merkte, dass sie sich als kunde sehr viele gedanken über den 

richtigen namen für die kundenzeitung der kew machten. unter strenger 

aufsicht hatte mir ein weiteres mitarbeiterteam geholfen, gewisse namens-

vorschläge in die engere wahl zu nehmen – z. B. waren dies die namen  

„kewins-energieausblick“ oder „kew-courier“ und noch einige mehr. 

entschieden haben wir uns letztlich für den namen KEW-Aktuell – eben weil 

dieser name am besten passt zu einem modernen und seriösen energie-

versorger – wie es die kew ist.  das wort „Aktuell“ kommt aus dem fran-

zösischen sprachgebrauch und bedeutet „gegenwartsnah“ und „zeitgemäß“ 

– dies möchten wir mit unserem kundeninfobrief „KEW-Aktuell“ erreichen 

– sie als kunde gegenwartsnah und zeitgemäß über alle wichtigen dinge aus 

der energiewelt zu informieren, damit sie den aktuellen Überblick behalten.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner dieses Gewinnspiels: 

Carsten Heppner - Spiesen, 

Gottlieb Armbrust - NK/Wellesweiler, 

Peter Legrum - Spiesen, 

Walter Hirsch - Neunkirchen. 

(die genannten Gewinner haben der 

Veröffentlichung in dieser Ausgabe zugestimmt!)

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

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und /oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von 
Wellesweiler –Die Fels (HNR 14-22), Bergstraße, Homburger 
Straße, Fabrikstraße (HNR 56-75), In der Eisenbahnstraße; 
Kohlhof – Am Stockfeld; Heinitz – Friedrichsthaler Straße; 
Neunkirchen – Vogelstraße; Schiffweiler – Akazienweg, Heili-
genwalder Straße; Landsweiler - Madenfelderhof.

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

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

AKTUELL

Thermografie

gewinner 
Kewin-gewinnspiel

online-rechnung 
ansehen

ihr heimvorTeil
miT der Kew! 

guTe BoTschafTen zum Jahresende: sTrom- und erdgaspreise BleiBen auf  
niedrigem niveau KonsTanT und der KomBiBonus wird Bis 31.12.2011 verlängerT!

AKTUELL

Strom-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.04.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

kew PrivatStrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

kew PrivatStromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       der klassiker für kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

kew ÖkoStromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

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

kew PrivatStromonline und
kew PrivatStromPlus4

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

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

die Vertrags- und grundpreise der gewerBe-sTrom-Tarife (grundversorgung, gewerbeStrom, gewerbeStrom tagnacht und gewerbeStrom Vario) ändern sich nicht. die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten Sätze für eeg (2,047 ct/kwh) und kwk (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

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

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

* der kombibonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der kombibonus wird dem kunden automatisch von der kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

kew kombibonus für kunden mit erdgas und Strom

alle kunden in den o.g. erdgas-tarifen erhalten ab 10.000 kwh den kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der kew bezieht. 

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

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

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

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

kew Privatgas Vario und kew gewerbegas Vario

sichern sie sich die preise der vario-Tarife für 24 monate ab. damit ändern sich diese vom 01.01.2010 bis 31.12.2011 für Sie nicht. der fixierungsbeitrag kommt zum o. g. grundpreis hinzu. das 
angebot ist nur gültig bis zum 15.12.2009 und nur solange wie die dafür vorgesehenen mengen ausreichen. dieser ist mit Stand 01.01.2010 wie folgt netto/brutto in € pro Jahr:
fixierungsbeitrag: Stufe 1: 22,80 €/27,13 €; Stufe 2: 95,00 €/113,05 €; Stufe 3: 247,00 €/293,93 €

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

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

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

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

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

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und gewerbe einen neuen 
einheitlichen grundverorgungstarif bis 100.000 kw. Je nach Ver-
brauch wird die  jeweilgen Preisstufe abgerechnet. der klassische 
tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

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

waSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
die grundpreise richten sich nach der Zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

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

fernwärme-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.]

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
für eventuelle druckfehler übernimmt die kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

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

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

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

der arbeitspreis entspricht dem des kew PrivatgasPlus. die grundpreise bleiben unverändert.

kew PrivatgasPlus

kew Privatgasrh, gewerbe gasrh/wbg

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

der energieträgermix der kew ag des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % kernkraft, 60,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00050 g/kwh, Co2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: die durchschnittswerte 
der Stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh Co2-emissionen (Quelle: bdew).

Verlängert 

Bis 31.12.2011 

preisgaranTie

Bis mind. ende

heizperiode

preisgaranTie

Bis 

31.12.2010 

preisgaranTie

Bis mind. ende

heizperiode



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Strom-, Erdgas- und Wasserpreise für Privatkunden der KEW auf einem 

vergleichsweise niedrigen Niveau stabil bleiben. Trotz der deutlichen Erhöhung der staatlichen Abgaben auf den Strompreis 

(Erneuerbare Energiengesetz) hält Ihre KEW den Strompreis für Haushaltskunden auch im neuen Jahr konstant, verbunden 

mit einer Preisgarantie bis 31. Dezember 2010.

Obwohl der Rohölpreis in den letzten Wochen wieder deutlich zugelegt und damit wegen der Ölpreisbindung Druck auf den 

Erdgaspreis ausgeübt hat, bleiben die Erdgaspreise für KEW-Kunden unverändert auf einem sehr günstigen Preisniveau, und 

zwar mit Preisgarantie, zumindest bis Ende der Heizperiode.

Der sogenannte Kombibonus wird verlängert bis 31.12.2011. Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen, erhal-

ten diesen Bonus automatisch mit der Jahresschlussrechnung. Die Höhe des Bonus‘ ist auf der ersten Seite der Rechnung 

separat ausgewiesen.

Mit einer fairen Preisgestaltung und einem Vor-Ort-Angebot der Dienstleistungen bleibt die KEW auf der Seite der Kunden. 

Zuletzt hat auch die Landespresse die günstigen Energiepreise der KEW herausgestellt. Als örtlicher Dienstleister in kommu-

naler Hand ist das Unternehmen dem Gemeinwohl verpflichtet und baut auf eine nachhaltige, seriöse, faire und vertrauens-

volle Energieversorgung.

Stadtwerke in Deutschland sind Spitzenreiter in Sachen Vertrauen. Das Umfrageinstitut TNS Emnid führte eine aktuelle 

repräsentative Haushaltskundenbefragung durch. Beim Vertrauen in Institutionen liegen die Stadtwerke mit 81 % auf Platz 

Nr. 1, 92 % der Bürgerinnen und Bürger bewerten ihre Stadtwerke als zuverlässig und sind mit der Gesamtleistung der 

Unternehmen zufrieden. Mit großer Mehrheit wollen die Kunden bei Strom, Gas und Wasser durch ein kommunales Unter-

nehmen versorgt werden und sind deutlich gegen eine Privatisierung. Die Ergebnisse der Unternehmen kommen der örtlichen 

Gemeinschaft zu Gute.

Setzen auch Sie weiterhin sicher auf Ihre KEW, die sich vor Ort für die Region engagiert. Ich wünsche Ihnen zum Jahresausklang alles Gute, 

eine schöne Vorweihnachtszeit, geruhsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Neunkirchen, den 13.11.2009 

 

IHR WERNER SPANIOL

Vorstand der KEW
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Ende 2009/Anfang 2010 wird Ihnen die Jahresverbrauchsabrechnung für das vergangene Jahr zugesandt. Über 50.000 Haus-

halte mit über 100.000 Zählwerten für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme werden in dieser Zeit von Ende November bis Ende 

Februar abgerechnet, was für die zuständigen Fachabteilungen bei der KEW eine große Herausforderung darstellt. Jedoch ist 

dies dank der heutigen modernen EDV-Systeme optimiert worden.

Sie als Kunde profitieren speziell in dieser Zeit von unserem neuen Online-Portal, 

dass Ihnen Ihre erstellte Jahresverbrauchsabrechnung sofort über www.kew.de/Pri-
vatkunden/Online-Zugang, angemeldet mit Ihren LOGIN-Daten (diese erhalten Sie, 

wenn Sie sich in diesem Portal angemeldet haben) unter dem Menüpunkt Abrech-
nung /Rechnungsansicht anzeigt. Aber nicht nur die eigene Rechnung kann man 

sich nach der Erstellung anschauen (ab erfasstem Zählerstand in ca. 3-4 Wochen), 

sondern auch eine aktuelle Verbrauchshistorie mit Ihren individuellen Verbräuchen 

wird Ihnen unter Menüpunkt Abrechnung / Verbrauchshistorie erstellt.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was die einzelnen Posten auf Ihrer 

Jahresverbrauchsabrechnung bedeuten?

In unserem Online-Zugang (Menüpunkt Service, Rechnungserläuterung) erklären wir 

Ihnen in einer Musterrechnung, was sich hinter welchen Posten verbirgt. Einzelne 

Bereiche Ihrer Jahresverbrauchsabrechnung finden Sie rot eingerahmt. Zu diesen 

Bereichen wird Ihnen beim Anklicken sofort in einem Quickfenster die jeweilige Er-

läuterung angezeigt. Hier finden Sie Erläuterungen zu Kundendaten, Rechnungsda-

ten, Abrechnungszeitraum, abgerechnetem Verbrauch, neue Abschlagsermittlung, 

Zusammenfassung der Abrechnung mit dem ersten Abschlag und Zahlweg.

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick, und Sie können somit Ihre Jahresverbrauchsabrech-
nung besser verstehen und nachvollziehen.

 TIPP: Ganz neu auf dem Deckblatt der Jahresverbrauchsabrechnung finden alle  
 Kunden mit Strom- und Erdgasbezug die Auswertung ihres Kombibonus.

Über 300 Tarif- und Preistypen sind von uns bei der Jahresverbrauchsabrechnung zu berücksichtigen. Jede einzelne Berechnungsmöglichkeit 

wurde im Vorfeld zur Jahresverbrauchsabrechnung überprüft und in Testrechnungen dargestellt. Diese Testrechnungen mussten unterschiedli-

che Plausibilitätsprüfungen durchlaufen. Jedoch kann es in Einzelfällen passieren, dass die Rechnung für Sie nicht nachvollziehbar ist oder gar 

Fehler bzw. Missverständnisse vorliegen. In den allermeisten Fällen lassen sich diese Reklamationen schnell aufklären. Wir bitten Sie, uns im 

Falle einer Rechnungsreklamation umgehend zu informieren unter Servicetelefon 06821/ 200-150 oder per E-Mail an vertrieb@kew.de.

nachgefragT – was BedeuTen die posTen 
auf ihrer JahresverBrauchsaBrechnung

guTe BoTschafTen
 zum Jahresende!
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Wer kennt das nicht, in der dunklen Jahreszeit mit schönen Lichterketten weihnachtliche  

Stimmung im und ums Haus zu erzeugen. Dies bringt Gemütlichkeit, Wärme und Glanz – aber auch  
einen höheren Stromverbrauch. Bei meiner Recherche, bin ich auf eine Studie eines Energiedienstleisters aus  
Heidelberg gestoßen, die besagt, dass in den vergangenen Jahren erschreckend viel Energie für Weihnachtsbeleuch-
tungen der Privathaushalte in Deutschland verbraucht wurde. Ganze 409 Millionen Kilowattstunden an elektrischer Energie  
wurden im Jahr für Weihnachtsbeleuchtung verwendet. Würde man diese Energiemenge auf ein gesamtes Jahr umlegen, so könnten damit 
rund 140.000 Haushalte das komplette Jahr über mit Strom versorgt werden.
Ich empfehle deshalb, nach dem Motto „weniger ist mehr“ zu schmücken und bei der Auswahl an Lichterketten welche mit sparsamen LEDs zu neh-
men. Denn zum Beispiel Lichtschläuche mit Glühbirnchen benötigen auf Grund der hohen Anzahl der kleinen, ineffizienten Birnchen eine große 
Menge an Energie. Ein 9 Meter Lichtschlauch mit Glühbirnen benötigt z.B. ganze 140 Watt! Der gleiche Lichterschlauch mit LEDs kommt hingegen 
auf nur ca. 14 Watt.  
Auch sorgt das Anbringen einer Zeitschaltuhr für Ersparnis. Mit ihr lassen sich An- und Ausschaltzeiten sehr einfach eingeben. Denn das Licht sollte ja 
auch nur dann brennen, wenn es dunkel ist. 

Mit diesem Energiespartipp sparen Sie Energie und Geld – viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Ihnen Ihr KEWIN.

Für das menschliche Auge ist Wärmestrahlung unsichtbar. Um zu se-

hen, wo an der Hauswand und am Dach Wärme verloren geht, setzt 

man die Gebäude-Thermografie ein. Sie erzeugt mit Hilfe von Spezi-

alkameras (Infrarot) farbliche Bilder.

Rot heißt: starker Wärme- und somit starker Energieverlust.

Um diese „Energielöcher“ am Haus zu finden, gibt es zwei Metho-

den. Mit der Außenthermografie lassen sich z. B. durchlässige Fen-

sterrahmen oder schlecht isolierte Außenwände oder nicht gedämmte 

Fenster- und Rolladenstürze lokalisieren. Wärmeverluste im ausge-

bauten Dachbereich lassen sich mit einer zusätzlichen Innenthermo-

grafie ermitteln.

Die Außenthermografie umfasst vier Außenaufnahmen sowie einen 

Erläuterungsbericht. Bei der Innenthermografie werden zusätzlich 

vier weitere Bilder analysiert. Die Thermografieaufnahmen können 

nur bei bestimmten Witterungsverhältnissen gemacht werden: Der 

Temperaturunterschied zwischen Hauswand und Außentemperatur 

muss genügend groß sein. 

Wenn sich nach der Analyse tatsächlich herausstellt, dass die Gebäu-

deisolierung Schwachstellen aufweist, kann man ganz gezielt Um-

baumaßnahmen und Erneuerungen durchführen und somit langfri-

stig seine Energiekosten senken.

Die KEW, energis und ihre Stadtwerke-Partner bieten ihren Strom- 

und Erdgaskunden sowohl die Außen- als auch die zusätzliche In-

nenthermografie für ein 1-2 Familienhaus zum Sonderpreis von 119 

Euro und 219 Euro an. Fremdkunden werden 199 Euro bzw. 349 

Euro berechnet, das bedeutet eine Ersparnis von bis zu 130 Euro. 

Kunden der KEW können sich zur Bestellung einer Thermografie an 

folgende Telefonnummer wenden 06821/200-282 (Silke Stephens) 

oder 06821/200-267 (Michael Schwenk).

miT energie geld sparen. 
das gehT auch zur weihnachTszeiT! 

Mit dem Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas 

im Wettbewerb vom 06. Juli 2008 wird das Mess- und Zählwesen 

mit den Dienstleistungen Messstellenbetrieb und Messung voll-

ständig liberalisert. Ab Januar 2010 werden sogenannte „Intelli-

gente Zähler“ bei Neubauten und größeren Gebäudesanierungen 

zur Pflicht. Die KEW wird die ab Mitte des kommenden Jahres 

von der Industrie zur Verfügung stehenden sogenannten „EDL 21 

Lastenheft – Basisstromzähler“ nach den gesetzlichen Anforde-

rungen anbieten. Neben dem bisher gewohnten Zählerstand wer-

den mit dem Intelligenten Zähler weitere Verbrauchsleistungen, 

wie Verbrauch der letzten 24 Stunden, der letzten 7/30 oder 

360 Tage angezeigt werden. Weiterhin besitzen die neuen Zähler 

Schnittstellen für später nachrüstbare Kommunikationsbausteine, 

die weitere Zusatzfunktionen bieten werden. Zusatzkomponenten 

ermöglichen auch die Visualisierung des Verbrauches auf ein In-

housedisplay (elektronischer Bilderrahmen) oder auf den PC.

Gaszähler, die diesen gesetzlichen Vorgaben genügen, sind der-

zeit noch in der Entwicklung – hier ist noch kein Zeitrahmen der 

Verfügbarkeit abzusehen.

Es gibt derzeit schon Messeinrichtungen auf dem Markt, die 

über bestimmte Eigenschaften verfügen. Wer sich jetzt schon 

über Intelligente Zähler, Möglichkeiten des Einbauens, Funkti-

onsweisen, Kosten usw. informieren möchte, kann mit uns Kon-

takt aufnehmen unter Servicetelefon 06821/200-118.

was isT smarT meTering – „inTelligenTe zähler“?

mein 
energiesparTipp

mein 
energiesparTipp

STEUERN & ABGABEN BELASTEN DEN STROMPREIS ZUNEHMEND!

Der Strompreis auch für private Haushalte wird wesentlich von den Steu-
ern und öffentlichen Abgaben bestimmt. Mittlerweile machen diese rund 
40 % des Gesamtstrompreises aus. Die Tendenz ist weiter steigend. Die 
Abgabe aufgrund des Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) ist ab 1. Januar 
2010 bundesweit einheitlich auf 2,047 ct/kWh (netto) festgelegt. 
Dies ist fast eine Verdopplung des bisherigen Wertes. Dazu kommen 
weitere Steuern und Abgaben: Konzessionsabgaben, Kraft-Wärme-Kopp-
lungsumlage, Stromsteuer sowie die Mehrwertsteuer.

**) durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit 
3.500 kWh/a ***) Durchschnitt einschl. April 2009
Quellen: VEA, BDEWBild rechts: entwicklung der strompreise für haushalte (1998 = 100)

Thermografie



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Strom-, Erdgas- und Wasserpreise für Privatkunden der KEW auf einem 

vergleichsweise niedrigen Niveau stabil bleiben. Trotz der deutlichen Erhöhung der staatlichen Abgaben auf den Strompreis 

(Erneuerbare Energiengesetz) hält Ihre KEW den Strompreis für Haushaltskunden auch im neuen Jahr konstant, verbunden 

mit einer Preisgarantie bis 31. Dezember 2010.

Obwohl der Rohölpreis in den letzten Wochen wieder deutlich zugelegt und damit wegen der Ölpreisbindung Druck auf den 

Erdgaspreis ausgeübt hat, bleiben die Erdgaspreise für KEW-Kunden unverändert auf einem sehr günstigen Preisniveau, und 

zwar mit Preisgarantie, zumindest bis Ende der Heizperiode.

Der sogenannte Kombibonus wird verlängert bis 31.12.2011. Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen, erhal-

ten diesen Bonus automatisch mit der Jahresschlussrechnung. Die Höhe des Bonus‘ ist auf der ersten Seite der Rechnung 

separat ausgewiesen.

Mit einer fairen Preisgestaltung und einem Vor-Ort-Angebot der Dienstleistungen bleibt die KEW auf der Seite der Kunden. 

Zuletzt hat auch die Landespresse die günstigen Energiepreise der KEW herausgestellt. Als örtlicher Dienstleister in kommu-

naler Hand ist das Unternehmen dem Gemeinwohl verpflichtet und baut auf eine nachhaltige, seriöse, faire und vertrauens-

volle Energieversorgung.

Stadtwerke in Deutschland sind Spitzenreiter in Sachen Vertrauen. Das Umfrageinstitut TNS Emnid führte eine aktuelle 

repräsentative Haushaltskundenbefragung durch. Beim Vertrauen in Institutionen liegen die Stadtwerke mit 81 % auf Platz 

Nr. 1, 92 % der Bürgerinnen und Bürger bewerten ihre Stadtwerke als zuverlässig und sind mit der Gesamtleistung der 

Unternehmen zufrieden. Mit großer Mehrheit wollen die Kunden bei Strom, Gas und Wasser durch ein kommunales Unter-

nehmen versorgt werden und sind deutlich gegen eine Privatisierung. Die Ergebnisse der Unternehmen kommen der örtlichen 

Gemeinschaft zu Gute.

Setzen auch Sie weiterhin sicher auf Ihre KEW, die sich vor Ort für die Region engagiert. Ich wünsche Ihnen zum Jahresausklang alles Gute, 

eine schöne Vorweihnachtszeit, geruhsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Neunkirchen, den 13.11.2009 
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Ende 2009/Anfang 2010 wird Ihnen die Jahresverbrauchsabrechnung für das vergangene Jahr zugesandt. Über 50.000 Haus-

halte mit über 100.000 Zählwerten für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme werden in dieser Zeit von Ende November bis Ende 

Februar abgerechnet, was für die zuständigen Fachabteilungen bei der KEW eine große Herausforderung darstellt. Jedoch ist 

dies dank der heutigen modernen EDV-Systeme optimiert worden.

Sie als Kunde profitieren speziell in dieser Zeit von unserem neuen Online-Portal, 

dass Ihnen Ihre erstellte Jahresverbrauchsabrechnung sofort über www.kew.de/Pri-
vatkunden/Online-Zugang, angemeldet mit Ihren LOGIN-Daten (diese erhalten Sie, 

wenn Sie sich in diesem Portal angemeldet haben) unter dem Menüpunkt Abrech-
nung /Rechnungsansicht anzeigt. Aber nicht nur die eigene Rechnung kann man 

sich nach der Erstellung anschauen (ab erfasstem Zählerstand in ca. 3-4 Wochen), 

sondern auch eine aktuelle Verbrauchshistorie mit Ihren individuellen Verbräuchen 

wird Ihnen unter Menüpunkt Abrechnung / Verbrauchshistorie erstellt.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was die einzelnen Posten auf Ihrer 

Jahresverbrauchsabrechnung bedeuten?

In unserem Online-Zugang (Menüpunkt Service, Rechnungserläuterung) erklären wir 

Ihnen in einer Musterrechnung, was sich hinter welchen Posten verbirgt. Einzelne 

Bereiche Ihrer Jahresverbrauchsabrechnung finden Sie rot eingerahmt. Zu diesen 

Bereichen wird Ihnen beim Anklicken sofort in einem Quickfenster die jeweilige Er-

läuterung angezeigt. Hier finden Sie Erläuterungen zu Kundendaten, Rechnungsda-

ten, Abrechnungszeitraum, abgerechnetem Verbrauch, neue Abschlagsermittlung, 

Zusammenfassung der Abrechnung mit dem ersten Abschlag und Zahlweg.

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick, und Sie können somit Ihre Jahresverbrauchsabrech-
nung besser verstehen und nachvollziehen.

 TIPP: Ganz neu auf dem Deckblatt der Jahresverbrauchsabrechnung finden alle  
 Kunden mit Strom- und Erdgasbezug die Auswertung ihres Kombibonus.

Über 300 Tarif- und Preistypen sind von uns bei der Jahresverbrauchsabrechnung zu berücksichtigen. Jede einzelne Berechnungsmöglichkeit 

wurde im Vorfeld zur Jahresverbrauchsabrechnung überprüft und in Testrechnungen dargestellt. Diese Testrechnungen mussten unterschiedli-

che Plausibilitätsprüfungen durchlaufen. Jedoch kann es in Einzelfällen passieren, dass die Rechnung für Sie nicht nachvollziehbar ist oder gar 

Fehler bzw. Missverständnisse vorliegen. In den allermeisten Fällen lassen sich diese Reklamationen schnell aufklären. Wir bitten Sie, uns im 

Falle einer Rechnungsreklamation umgehend zu informieren unter Servicetelefon 06821/ 200-150 oder per E-Mail an vertrieb@kew.de.

nachgefragT – was BedeuTen die posTen 
auf ihrer JahresverBrauchsaBrechnung

guTe BoTschafTen
 zum Jahresende!
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Wer kennt das nicht, in der dunklen Jahreszeit mit schönen Lichterketten weihnachtliche  

Stimmung im und ums Haus zu erzeugen. Dies bringt Gemütlichkeit, Wärme und Glanz – aber auch  
einen höheren Stromverbrauch. Bei meiner Recherche, bin ich auf eine Studie eines Energiedienstleisters aus  
Heidelberg gestoßen, die besagt, dass in den vergangenen Jahren erschreckend viel Energie für Weihnachtsbeleuch-
tungen der Privathaushalte in Deutschland verbraucht wurde. Ganze 409 Millionen Kilowattstunden an elektrischer Energie  
wurden im Jahr für Weihnachtsbeleuchtung verwendet. Würde man diese Energiemenge auf ein gesamtes Jahr umlegen, so könnten damit 
rund 140.000 Haushalte das komplette Jahr über mit Strom versorgt werden.
Ich empfehle deshalb, nach dem Motto „weniger ist mehr“ zu schmücken und bei der Auswahl an Lichterketten welche mit sparsamen LEDs zu neh-
men. Denn zum Beispiel Lichtschläuche mit Glühbirnchen benötigen auf Grund der hohen Anzahl der kleinen, ineffizienten Birnchen eine große 
Menge an Energie. Ein 9 Meter Lichtschlauch mit Glühbirnen benötigt z.B. ganze 140 Watt! Der gleiche Lichterschlauch mit LEDs kommt hingegen 
auf nur ca. 14 Watt.  
Auch sorgt das Anbringen einer Zeitschaltuhr für Ersparnis. Mit ihr lassen sich An- und Ausschaltzeiten sehr einfach eingeben. Denn das Licht sollte ja 
auch nur dann brennen, wenn es dunkel ist. 

Mit diesem Energiespartipp sparen Sie Energie und Geld – viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Ihnen Ihr KEWIN.

Für das menschliche Auge ist Wärmestrahlung unsichtbar. Um zu se-

hen, wo an der Hauswand und am Dach Wärme verloren geht, setzt 

man die Gebäude-Thermografie ein. Sie erzeugt mit Hilfe von Spezi-

alkameras (Infrarot) farbliche Bilder.

Rot heißt: starker Wärme- und somit starker Energieverlust.

Um diese „Energielöcher“ am Haus zu finden, gibt es zwei Metho-

den. Mit der Außenthermografie lassen sich z. B. durchlässige Fen-

sterrahmen oder schlecht isolierte Außenwände oder nicht gedämmte 

Fenster- und Rolladenstürze lokalisieren. Wärmeverluste im ausge-

bauten Dachbereich lassen sich mit einer zusätzlichen Innenthermo-

grafie ermitteln.

Die Außenthermografie umfasst vier Außenaufnahmen sowie einen 

Erläuterungsbericht. Bei der Innenthermografie werden zusätzlich 

vier weitere Bilder analysiert. Die Thermografieaufnahmen können 

nur bei bestimmten Witterungsverhältnissen gemacht werden: Der 

Temperaturunterschied zwischen Hauswand und Außentemperatur 

muss genügend groß sein. 

Wenn sich nach der Analyse tatsächlich herausstellt, dass die Gebäu-

deisolierung Schwachstellen aufweist, kann man ganz gezielt Um-

baumaßnahmen und Erneuerungen durchführen und somit langfri-

stig seine Energiekosten senken.

Die KEW, energis und ihre Stadtwerke-Partner bieten ihren Strom- 

und Erdgaskunden sowohl die Außen- als auch die zusätzliche In-

nenthermografie für ein 1-2 Familienhaus zum Sonderpreis von 119 

Euro und 219 Euro an. Fremdkunden werden 199 Euro bzw. 349 

Euro berechnet, das bedeutet eine Ersparnis von bis zu 130 Euro. 

Kunden der KEW können sich zur Bestellung einer Thermografie an 

folgende Telefonnummer wenden 06821/200-282 (Silke Stephens) 

oder 06821/200-267 (Michael Schwenk).

miT energie geld sparen. 
das gehT auch zur weihnachTszeiT! 

Mit dem Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas 

im Wettbewerb vom 06. Juli 2008 wird das Mess- und Zählwesen 

mit den Dienstleistungen Messstellenbetrieb und Messung voll-

ständig liberalisert. Ab Januar 2010 werden sogenannte „Intelli-

gente Zähler“ bei Neubauten und größeren Gebäudesanierungen 

zur Pflicht. Die KEW wird die ab Mitte des kommenden Jahres 

von der Industrie zur Verfügung stehenden sogenannten „EDL 21 

Lastenheft – Basisstromzähler“ nach den gesetzlichen Anforde-

rungen anbieten. Neben dem bisher gewohnten Zählerstand wer-

den mit dem Intelligenten Zähler weitere Verbrauchsleistungen, 

wie Verbrauch der letzten 24 Stunden, der letzten 7/30 oder 

360 Tage angezeigt werden. Weiterhin besitzen die neuen Zähler 

Schnittstellen für später nachrüstbare Kommunikationsbausteine, 

die weitere Zusatzfunktionen bieten werden. Zusatzkomponenten 

ermöglichen auch die Visualisierung des Verbrauches auf ein In-

housedisplay (elektronischer Bilderrahmen) oder auf den PC.

Gaszähler, die diesen gesetzlichen Vorgaben genügen, sind der-

zeit noch in der Entwicklung – hier ist noch kein Zeitrahmen der 

Verfügbarkeit abzusehen.

Es gibt derzeit schon Messeinrichtungen auf dem Markt, die 

über bestimmte Eigenschaften verfügen. Wer sich jetzt schon 

über Intelligente Zähler, Möglichkeiten des Einbauens, Funkti-

onsweisen, Kosten usw. informieren möchte, kann mit uns Kon-

takt aufnehmen unter Servicetelefon 06821/200-118.

was isT smarT meTering – „inTelligenTe zähler“?

mein 
energiesparTipp

mein 
energiesparTipp

STEUERN & ABGABEN BELASTEN DEN STROMPREIS ZUNEHMEND!

Der Strompreis auch für private Haushalte wird wesentlich von den Steu-
ern und öffentlichen Abgaben bestimmt. Mittlerweile machen diese rund 
40 % des Gesamtstrompreises aus. Die Tendenz ist weiter steigend. Die 
Abgabe aufgrund des Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) ist ab 1. Januar 
2010 bundesweit einheitlich auf 2,047 ct/kWh (netto) festgelegt. 
Dies ist fast eine Verdopplung des bisherigen Wertes. Dazu kommen 
weitere Steuern und Abgaben: Konzessionsabgaben, Kraft-Wärme-Kopp-
lungsumlage, Stromsteuer sowie die Mehrwertsteuer.

**) durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit 
3.500 kWh/a ***) Durchschnitt einschl. April 2009
Quellen: VEA, BDEWBild rechts: entwicklung der strompreise für haushalte (1998 = 100)
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Strom-, Erdgas- und Wasserpreise für Privatkunden der KEW auf einem 

vergleichsweise niedrigen Niveau stabil bleiben. Trotz der deutlichen Erhöhung der staatlichen Abgaben auf den Strompreis 

(Erneuerbare Energiengesetz) hält Ihre KEW den Strompreis für Haushaltskunden auch im neuen Jahr konstant, verbunden 

mit einer Preisgarantie bis 31. Dezember 2010.

Obwohl der Rohölpreis in den letzten Wochen wieder deutlich zugelegt und damit wegen der Ölpreisbindung Druck auf den 

Erdgaspreis ausgeübt hat, bleiben die Erdgaspreise für KEW-Kunden unverändert auf einem sehr günstigen Preisniveau, und 

zwar mit Preisgarantie, zumindest bis Ende der Heizperiode.

Der sogenannte Kombibonus wird verlängert bis 31.12.2011. Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen, erhal-

ten diesen Bonus automatisch mit der Jahresschlussrechnung. Die Höhe des Bonus‘ ist auf der ersten Seite der Rechnung 

separat ausgewiesen.

Mit einer fairen Preisgestaltung und einem Vor-Ort-Angebot der Dienstleistungen bleibt die KEW auf der Seite der Kunden. 

Zuletzt hat auch die Landespresse die günstigen Energiepreise der KEW herausgestellt. Als örtlicher Dienstleister in kommu-

naler Hand ist das Unternehmen dem Gemeinwohl verpflichtet und baut auf eine nachhaltige, seriöse, faire und vertrauens-

volle Energieversorgung.

Stadtwerke in Deutschland sind Spitzenreiter in Sachen Vertrauen. Das Umfrageinstitut TNS Emnid führte eine aktuelle 

repräsentative Haushaltskundenbefragung durch. Beim Vertrauen in Institutionen liegen die Stadtwerke mit 81 % auf Platz 

Nr. 1, 92 % der Bürgerinnen und Bürger bewerten ihre Stadtwerke als zuverlässig und sind mit der Gesamtleistung der 

Unternehmen zufrieden. Mit großer Mehrheit wollen die Kunden bei Strom, Gas und Wasser durch ein kommunales Unter-

nehmen versorgt werden und sind deutlich gegen eine Privatisierung. Die Ergebnisse der Unternehmen kommen der örtlichen 

Gemeinschaft zu Gute.

Setzen auch Sie weiterhin sicher auf Ihre KEW, die sich vor Ort für die Region engagiert. Ich wünsche Ihnen zum Jahresausklang alles Gute, 

eine schöne Vorweihnachtszeit, geruhsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Neunkirchen, den 13.11.2009 
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Ende 2009/Anfang 2010 wird Ihnen die Jahresverbrauchsabrechnung für das vergangene Jahr zugesandt. Über 50.000 Haus-

halte mit über 100.000 Zählwerten für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme werden in dieser Zeit von Ende November bis Ende 

Februar abgerechnet, was für die zuständigen Fachabteilungen bei der KEW eine große Herausforderung darstellt. Jedoch ist 

dies dank der heutigen modernen EDV-Systeme optimiert worden.

Sie als Kunde profitieren speziell in dieser Zeit von unserem neuen Online-Portal, 

dass Ihnen Ihre erstellte Jahresverbrauchsabrechnung sofort über www.kew.de/Pri-
vatkunden/Online-Zugang, angemeldet mit Ihren LOGIN-Daten (diese erhalten Sie, 

wenn Sie sich in diesem Portal angemeldet haben) unter dem Menüpunkt Abrech-
nung /Rechnungsansicht anzeigt. Aber nicht nur die eigene Rechnung kann man 

sich nach der Erstellung anschauen (ab erfasstem Zählerstand in ca. 3-4 Wochen), 

sondern auch eine aktuelle Verbrauchshistorie mit Ihren individuellen Verbräuchen 

wird Ihnen unter Menüpunkt Abrechnung / Verbrauchshistorie erstellt.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was die einzelnen Posten auf Ihrer 

Jahresverbrauchsabrechnung bedeuten?

In unserem Online-Zugang (Menüpunkt Service, Rechnungserläuterung) erklären wir 

Ihnen in einer Musterrechnung, was sich hinter welchen Posten verbirgt. Einzelne 

Bereiche Ihrer Jahresverbrauchsabrechnung finden Sie rot eingerahmt. Zu diesen 

Bereichen wird Ihnen beim Anklicken sofort in einem Quickfenster die jeweilige Er-

läuterung angezeigt. Hier finden Sie Erläuterungen zu Kundendaten, Rechnungsda-

ten, Abrechnungszeitraum, abgerechnetem Verbrauch, neue Abschlagsermittlung, 

Zusammenfassung der Abrechnung mit dem ersten Abschlag und Zahlweg.

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick, und Sie können somit Ihre Jahresverbrauchsabrech-
nung besser verstehen und nachvollziehen.

 TIPP: Ganz neu auf dem Deckblatt der Jahresverbrauchsabrechnung finden alle  
 Kunden mit Strom- und Erdgasbezug die Auswertung ihres Kombibonus.

Über 300 Tarif- und Preistypen sind von uns bei der Jahresverbrauchsabrechnung zu berücksichtigen. Jede einzelne Berechnungsmöglichkeit 

wurde im Vorfeld zur Jahresverbrauchsabrechnung überprüft und in Testrechnungen dargestellt. Diese Testrechnungen mussten unterschiedli-

che Plausibilitätsprüfungen durchlaufen. Jedoch kann es in Einzelfällen passieren, dass die Rechnung für Sie nicht nachvollziehbar ist oder gar 

Fehler bzw. Missverständnisse vorliegen. In den allermeisten Fällen lassen sich diese Reklamationen schnell aufklären. Wir bitten Sie, uns im 

Falle einer Rechnungsreklamation umgehend zu informieren unter Servicetelefon 06821/ 200-150 oder per E-Mail an vertrieb@kew.de.

nachgefragT – was BedeuTen die posTen 
auf ihrer JahresverBrauchsaBrechnung

guTe BoTschafTen
 zum Jahresende!
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Wer kennt das nicht, in der dunklen Jahreszeit mit schönen Lichterketten weihnachtliche  

Stimmung im und ums Haus zu erzeugen. Dies bringt Gemütlichkeit, Wärme und Glanz – aber auch  
einen höheren Stromverbrauch. Bei meiner Recherche, bin ich auf eine Studie eines Energiedienstleisters aus  
Heidelberg gestoßen, die besagt, dass in den vergangenen Jahren erschreckend viel Energie für Weihnachtsbeleuch-
tungen der Privathaushalte in Deutschland verbraucht wurde. Ganze 409 Millionen Kilowattstunden an elektrischer Energie  
wurden im Jahr für Weihnachtsbeleuchtung verwendet. Würde man diese Energiemenge auf ein gesamtes Jahr umlegen, so könnten damit 
rund 140.000 Haushalte das komplette Jahr über mit Strom versorgt werden.
Ich empfehle deshalb, nach dem Motto „weniger ist mehr“ zu schmücken und bei der Auswahl an Lichterketten welche mit sparsamen LEDs zu neh-
men. Denn zum Beispiel Lichtschläuche mit Glühbirnchen benötigen auf Grund der hohen Anzahl der kleinen, ineffizienten Birnchen eine große 
Menge an Energie. Ein 9 Meter Lichtschlauch mit Glühbirnen benötigt z.B. ganze 140 Watt! Der gleiche Lichterschlauch mit LEDs kommt hingegen 
auf nur ca. 14 Watt.  
Auch sorgt das Anbringen einer Zeitschaltuhr für Ersparnis. Mit ihr lassen sich An- und Ausschaltzeiten sehr einfach eingeben. Denn das Licht sollte ja 
auch nur dann brennen, wenn es dunkel ist. 

Mit diesem Energiespartipp sparen Sie Energie und Geld – viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Ihnen Ihr KEWIN.

Für das menschliche Auge ist Wärmestrahlung unsichtbar. Um zu se-

hen, wo an der Hauswand und am Dach Wärme verloren geht, setzt 

man die Gebäude-Thermografie ein. Sie erzeugt mit Hilfe von Spezi-

alkameras (Infrarot) farbliche Bilder.

Rot heißt: starker Wärme- und somit starker Energieverlust.

Um diese „Energielöcher“ am Haus zu finden, gibt es zwei Metho-

den. Mit der Außenthermografie lassen sich z. B. durchlässige Fen-

sterrahmen oder schlecht isolierte Außenwände oder nicht gedämmte 

Fenster- und Rolladenstürze lokalisieren. Wärmeverluste im ausge-

bauten Dachbereich lassen sich mit einer zusätzlichen Innenthermo-

grafie ermitteln.

Die Außenthermografie umfasst vier Außenaufnahmen sowie einen 

Erläuterungsbericht. Bei der Innenthermografie werden zusätzlich 

vier weitere Bilder analysiert. Die Thermografieaufnahmen können 

nur bei bestimmten Witterungsverhältnissen gemacht werden: Der 

Temperaturunterschied zwischen Hauswand und Außentemperatur 

muss genügend groß sein. 

Wenn sich nach der Analyse tatsächlich herausstellt, dass die Gebäu-

deisolierung Schwachstellen aufweist, kann man ganz gezielt Um-

baumaßnahmen und Erneuerungen durchführen und somit langfri-

stig seine Energiekosten senken.

Die KEW, energis und ihre Stadtwerke-Partner bieten ihren Strom- 

und Erdgaskunden sowohl die Außen- als auch die zusätzliche In-

nenthermografie für ein 1-2 Familienhaus zum Sonderpreis von 119 

Euro und 219 Euro an. Fremdkunden werden 199 Euro bzw. 349 

Euro berechnet, das bedeutet eine Ersparnis von bis zu 130 Euro. 

Kunden der KEW können sich zur Bestellung einer Thermografie an 

folgende Telefonnummer wenden 06821/200-282 (Silke Stephens) 

oder 06821/200-267 (Michael Schwenk).

miT energie geld sparen. 
das gehT auch zur weihnachTszeiT! 

Mit dem Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas 

im Wettbewerb vom 06. Juli 2008 wird das Mess- und Zählwesen 

mit den Dienstleistungen Messstellenbetrieb und Messung voll-

ständig liberalisert. Ab Januar 2010 werden sogenannte „Intelli-

gente Zähler“ bei Neubauten und größeren Gebäudesanierungen 

zur Pflicht. Die KEW wird die ab Mitte des kommenden Jahres 

von der Industrie zur Verfügung stehenden sogenannten „EDL 21 

Lastenheft – Basisstromzähler“ nach den gesetzlichen Anforde-

rungen anbieten. Neben dem bisher gewohnten Zählerstand wer-

den mit dem Intelligenten Zähler weitere Verbrauchsleistungen, 

wie Verbrauch der letzten 24 Stunden, der letzten 7/30 oder 

360 Tage angezeigt werden. Weiterhin besitzen die neuen Zähler 

Schnittstellen für später nachrüstbare Kommunikationsbausteine, 

die weitere Zusatzfunktionen bieten werden. Zusatzkomponenten 

ermöglichen auch die Visualisierung des Verbrauches auf ein In-

housedisplay (elektronischer Bilderrahmen) oder auf den PC.

Gaszähler, die diesen gesetzlichen Vorgaben genügen, sind der-

zeit noch in der Entwicklung – hier ist noch kein Zeitrahmen der 

Verfügbarkeit abzusehen.

Es gibt derzeit schon Messeinrichtungen auf dem Markt, die 

über bestimmte Eigenschaften verfügen. Wer sich jetzt schon 

über Intelligente Zähler, Möglichkeiten des Einbauens, Funkti-

onsweisen, Kosten usw. informieren möchte, kann mit uns Kon-

takt aufnehmen unter Servicetelefon 06821/200-118.

was isT smarT meTering – „inTelligenTe zähler“?

mein 
energiesparTipp

mein 
energiesparTipp

STEUERN & ABGABEN BELASTEN DEN STROMPREIS ZUNEHMEND!

Der Strompreis auch für private Haushalte wird wesentlich von den Steu-
ern und öffentlichen Abgaben bestimmt. Mittlerweile machen diese rund 
40 % des Gesamtstrompreises aus. Die Tendenz ist weiter steigend. Die 
Abgabe aufgrund des Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) ist ab 1. Januar 
2010 bundesweit einheitlich auf 2,047 ct/kWh (netto) festgelegt. 
Dies ist fast eine Verdopplung des bisherigen Wertes. Dazu kommen 
weitere Steuern und Abgaben: Konzessionsabgaben, Kraft-Wärme-Kopp-
lungsumlage, Stromsteuer sowie die Mehrwertsteuer.

**) durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit 
3.500 kWh/a ***) Durchschnitt einschl. April 2009
Quellen: VEA, BDEWBild rechts: entwicklung der strompreise für haushalte (1998 = 100)

Thermografie
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TExTE: marcel duBois, silke stePhens
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impressum

ausgabe 4/2009

Gondwana – Das Praehistorium ist eine neuartige erdgeschichtliche At-
traktion, eine Mischung aus Urzeitpark und naturhistorischem Bildungs-
erlebnis. Besuchen Sie diesen Erlebnispark und lassen Sie die Urzeit 
ein unvergessliches Vergnügen werden. Mit der Schlauen-Stromer-Karte 
sparen Sie 10% beim Eintrittspreis. 
Unser Tipp: Machen Sie schnell mit bei unserem Gewinnspiel und ge-
winnen Sie 3x2 Eintrittskarten – wie das geht, sehen Sie auf beigefügter 
Postkarte.

Gondwana – Das Praehistorium, Alexander-von-Humboldt-Str. 8-10, 66578 Schiffweiler, 
www.gondwana-praehistorium.de

teilnehmen und gewinnen!

kundeninfobrief erhält namen baumaSSnahmen

hallo – ich bin kewin, sie kennen mich aus der letzten ausgabe des kew-

kundeninfobriefs. in der damaligen ausgabe wurde ich ihnen bereits als neu-

er mitarbeiter vorgestellt. meine erste aufgabe bei kew habe ich erfolgreich 

ausgeführt und hierüber möchte ich ihnen nun erzählen.

die erste aufgabe bei der kew war, einen neuen namen für den kundeninfo-

brief zu finden. dank ihrer vielen eingesendeten namensvorschläge und ide-

en war diese aufgabe für mich interessant und gleichzeitig einfach. fast 200 

namensvorschläge wurden von ihnen an mich zugeschickt – dafür möchte 

ich mich auch im namen der kew bei ihnen herzlich bedanken!

mit diesen einsendungen eine auswahl von namensvorschlägen zu treffen, 

war dann doch nicht mehr so einfach – eben weil alle vorschläge gut waren 

und weil ich merkte, dass sie sich als kunde sehr viele gedanken über den 

richtigen namen für die kundenzeitung der kew machten. unter strenger 

aufsicht hatte mir ein weiteres mitarbeiterteam geholfen, gewisse namens-

vorschläge in die engere wahl zu nehmen – z. B. waren dies die namen  

„kewins-energieausblick“ oder „kew-courier“ und noch einige mehr. 

entschieden haben wir uns letztlich für den namen KEW-Aktuell – eben weil 

dieser name am besten passt zu einem modernen und seriösen energie-

versorger – wie es die kew ist.  das wort „Aktuell“ kommt aus dem fran-

zösischen sprachgebrauch und bedeutet „gegenwartsnah“ und „zeitgemäß“ 

– dies möchten wir mit unserem kundeninfobrief „KEW-Aktuell“ erreichen 

– sie als kunde gegenwartsnah und zeitgemäß über alle wichtigen dinge aus 

der energiewelt zu informieren, damit sie den aktuellen Überblick behalten.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner dieses Gewinnspiels: 

Carsten Heppner - Spiesen, 

Gottlieb Armbrust - NK/Wellesweiler, 

Peter Legrum - Spiesen, 

Walter Hirsch - Neunkirchen. 

(die genannten Gewinner haben der 

Veröffentlichung in dieser Ausgabe zugestimmt!)

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

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und /oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von 
Wellesweiler –Die Fels (HNR 14-22), Bergstraße, Homburger 
Straße, Fabrikstraße (HNR 56-75), In der Eisenbahnstraße; 
Kohlhof – Am Stockfeld; Heinitz – Friedrichsthaler Straße; 
Neunkirchen – Vogelstraße; Schiffweiler – Akazienweg, Heili-
genwalder Straße; Landsweiler - Madenfelderhof.

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

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

AKTUELL

Thermografie

gewinner 
Kewin-gewinnspiel

online-rechnung 
ansehen

ihr heimvorTeil
miT der Kew! 

guTe BoTschafTen zum Jahresende: sTrom- und erdgaspreise BleiBen auf  
niedrigem niveau KonsTanT und der KomBiBonus wird Bis 31.12.2011 verlängerT!

AKTUELL

Strom-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.04.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

kew PrivatStrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

kew PrivatStromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       der klassiker für kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

kew ÖkoStromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

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

kew PrivatStromonline und
kew PrivatStromPlus4

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

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

die Vertrags- und grundpreise der gewerBe-sTrom-Tarife (grundversorgung, gewerbeStrom, gewerbeStrom tagnacht und gewerbeStrom Vario) ändern sich nicht. die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten Sätze für eeg (2,047 ct/kwh) und kwk (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

Preise und informationen unter: www.kew.de

5

Stufe 1: 10.001 - 50.000 kwh -0,200        -0,238

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

* der kombibonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der kombibonus wird dem kunden automatisch von der kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

kew kombibonus für kunden mit erdgas und Strom

alle kunden in den o.g. erdgas-tarifen erhalten ab 10.000 kwh den kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der kew bezieht. 

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

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

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

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

kew Privatgas Vario und kew gewerbegas Vario

sichern sie sich die preise der vario-Tarife für 24 monate ab. damit ändern sich diese vom 01.01.2010 bis 31.12.2011 für Sie nicht. der fixierungsbeitrag kommt zum o. g. grundpreis hinzu. das 
angebot ist nur gültig bis zum 15.12.2009 und nur solange wie die dafür vorgesehenen mengen ausreichen. dieser ist mit Stand 01.01.2010 wie folgt netto/brutto in € pro Jahr:
fixierungsbeitrag: Stufe 1: 22,80 €/27,13 €; Stufe 2: 95,00 €/113,05 €; Stufe 3: 247,00 €/293,93 €

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

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

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

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

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

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und gewerbe einen neuen 
einheitlichen grundverorgungstarif bis 100.000 kw. Je nach Ver-
brauch wird die  jeweilgen Preisstufe abgerechnet. der klassische 
tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

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

waSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
die grundpreise richten sich nach der Zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

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

fernwärme-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.]

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
für eventuelle druckfehler übernimmt die kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

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

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

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

der arbeitspreis entspricht dem des kew PrivatgasPlus. die grundpreise bleiben unverändert.

kew PrivatgasPlus

kew Privatgasrh, gewerbe gasrh/wbg

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

der energieträgermix der kew ag des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % kernkraft, 60,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00050 g/kwh, Co2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: die durchschnittswerte 
der Stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh Co2-emissionen (Quelle: bdew).

Verlängert 

Bis 31.12.2011 

preisgaranTie

Bis mind. ende

heizperiode

preisgaranTie

Bis 

31.12.2010 

preisgaranTie

Bis mind. ende

heizperiode
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impressum

ausgabe 4/2009

Gondwana – Das Praehistorium ist eine neuartige erdgeschichtliche At-
traktion, eine Mischung aus Urzeitpark und naturhistorischem Bildungs-
erlebnis. Besuchen Sie diesen Erlebnispark und lassen Sie die Urzeit 
ein unvergessliches Vergnügen werden. Mit der Schlauen-Stromer-Karte 
sparen Sie 10% beim Eintrittspreis. 
Unser Tipp: Machen Sie schnell mit bei unserem Gewinnspiel und ge-
winnen Sie 3x2 Eintrittskarten – wie das geht, sehen Sie auf beigefügter 
Postkarte.

Gondwana – Das Praehistorium, Alexander-von-Humboldt-Str. 8-10, 66578 Schiffweiler, 
www.gondwana-praehistorium.de

teilnehmen und gewinnen!

kundeninfobrief erhält namen baumaSSnahmen

hallo – ich bin kewin, sie kennen mich aus der letzten ausgabe des kew-

kundeninfobriefs. in der damaligen ausgabe wurde ich ihnen bereits als neu-

er mitarbeiter vorgestellt. meine erste aufgabe bei kew habe ich erfolgreich 

ausgeführt und hierüber möchte ich ihnen nun erzählen.

die erste aufgabe bei der kew war, einen neuen namen für den kundeninfo-

brief zu finden. dank ihrer vielen eingesendeten namensvorschläge und ide-

en war diese aufgabe für mich interessant und gleichzeitig einfach. fast 200 

namensvorschläge wurden von ihnen an mich zugeschickt – dafür möchte 

ich mich auch im namen der kew bei ihnen herzlich bedanken!

mit diesen einsendungen eine auswahl von namensvorschlägen zu treffen, 

war dann doch nicht mehr so einfach – eben weil alle vorschläge gut waren 

und weil ich merkte, dass sie sich als kunde sehr viele gedanken über den 

richtigen namen für die kundenzeitung der kew machten. unter strenger 

aufsicht hatte mir ein weiteres mitarbeiterteam geholfen, gewisse namens-

vorschläge in die engere wahl zu nehmen – z. B. waren dies die namen  

„kewins-energieausblick“ oder „kew-courier“ und noch einige mehr. 

entschieden haben wir uns letztlich für den namen KEW-Aktuell – eben weil 

dieser name am besten passt zu einem modernen und seriösen energie-

versorger – wie es die kew ist.  das wort „Aktuell“ kommt aus dem fran-

zösischen sprachgebrauch und bedeutet „gegenwartsnah“ und „zeitgemäß“ 

– dies möchten wir mit unserem kundeninfobrief „KEW-Aktuell“ erreichen 

– sie als kunde gegenwartsnah und zeitgemäß über alle wichtigen dinge aus 

der energiewelt zu informieren, damit sie den aktuellen Überblick behalten.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner dieses Gewinnspiels: 

Carsten Heppner - Spiesen, 

Gottlieb Armbrust - NK/Wellesweiler, 

Peter Legrum - Spiesen, 

Walter Hirsch - Neunkirchen. 

(die genannten Gewinner haben der 

Veröffentlichung in dieser Ausgabe zugestimmt!)

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

Aktuelle Details über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser 
und /oder Strom) und den zeitlichen Ablauf erhalten Sie von 
Wellesweiler –Die Fels (HNR 14-22), Bergstraße, Homburger 
Straße, Fabrikstraße (HNR 56-75), In der Eisenbahnstraße; 
Kohlhof – Am Stockfeld; Heinitz – Friedrichsthaler Straße; 
Neunkirchen – Vogelstraße; Schiffweiler – Akazienweg, Heili-
genwalder Straße; Landsweiler - Madenfelderhof.

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

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

AKTUELL

Thermografie

gewinner 
Kewin-gewinnspiel

online-rechnung 
ansehen

ihr heimvorTeil
miT der Kew! 

guTe BoTschafTen zum Jahresende: sTrom- und erdgaspreise BleiBen auf  
niedrigem niveau KonsTanT und der KomBiBonus wird Bis 31.12.2011 verlängerT!

AKTUELL

Strom-tarif hauShalt arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.04.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

kew PrivatStrombasis 16,858        22,500 40,34         48,00 günstiger tarif für kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

kew PrivatStromPlus 15,513        20,900   67,23         80,00       der klassiker für kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. 

kew ÖkoStromwatergreen2011
(Preisgarantie bis 31.12.2011) 15,891        21,350 75,63         90,00 unser langzeittarif mit Preisgarantie bis 31.12.2011 aus 100% was-

serkraft zertifiziert durch den TÜV Nord. 

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

kew PrivatStromonline und
kew PrivatStromPlus4

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

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

die Vertrags- und grundpreise der gewerBe-sTrom-Tarife (grundversorgung, gewerbeStrom, gewerbeStrom tagnacht und gewerbeStrom Vario) ändern sich nicht. die nettopreise verän-
dern sich um die geänderten Sätze für eeg (2,047 ct/kwh) und kwk (0,130 ct/kwh) zum 01.01.2010.

Preise und informationen unter: www.kew.de

5

Stufe 1: 10.001 - 50.000 kwh -0,200        -0,238

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

* der kombibonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der kombibonus wird dem kunden automatisch von der kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht.

kew kombibonus für kunden mit erdgas und Strom

alle kunden in den o.g. erdgas-tarifen erhalten ab 10.000 kwh den kombi-bonus automatisch vom 
01.10.2008 bis 31.12.2011. Voraussetzung ist, dass der kunde seinen gesamten Strom- und gas-
bezug im aktionszeitraum und 12 monate danach von der kew bezieht. 

erdgaS-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2009 nettoPreiS            bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

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

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

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

kew Privatgas Vario und kew gewerbegas Vario

sichern sie sich die preise der vario-Tarife für 24 monate ab. damit ändern sich diese vom 01.01.2010 bis 31.12.2011 für Sie nicht. der fixierungsbeitrag kommt zum o. g. grundpreis hinzu. das 
angebot ist nur gültig bis zum 15.12.2009 und nur solange wie die dafür vorgesehenen mengen ausreichen. dieser ist mit Stand 01.01.2010 wie folgt netto/brutto in € pro Jahr:
fixierungsbeitrag: Stufe 1: 22,80 €/27,13 €; Stufe 2: 95,00 €/113,05 €; Stufe 3: 247,00 €/293,93 €

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

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

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

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

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

grundversorgungstarif haushalt und gewerbe

ab dem 01.10.2009 gibt es für haushalt und gewerbe einen neuen 
einheitlichen grundverorgungstarif bis 100.000 kw. Je nach Ver-
brauch wird die  jeweilgen Preisstufe abgerechnet. der klassische 
tarif, gesetzlich und automatisch geregelt.

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

waSSer-tarif arbeitSPreiS [€/m3] grundPreiS [€ p.a.] beSChreibung

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.07.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 96,00        102,72
die grundpreise richten sich nach der Zählergröße. die abwas-
sergebühr wird von der gemeinde/ Stadt festgesetzt.

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

fernwärme-tarif arbeitSPreiS [ct/kwh] grundPreiS [€ p.a.]

unveränderT: PreiSe gÜltig Seit 01.10.2008 nettoPreiS           bruttoPreiS nettoPreiS       bruttoPreiS

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

im bruttopreis sind 19 % mehrwertsteuer enthalten. 
für eventuelle druckfehler übernimmt die kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahres-Verbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.

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

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

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

der arbeitspreis entspricht dem des kew PrivatgasPlus. die grundpreise bleiben unverändert.

kew PrivatgasPlus

kew Privatgasrh, gewerbe gasrh/wbg

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

der energieträgermix der kew ag des Jahres 2008 setzt sich aus 19,7 % kernkraft, 60,7 % fossilen und sonstigen energieträgern (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas) und 19,5 % erneuer-
baren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00050 g/kwh, Co2-emissionen: 674 g/kwh. Zum Vergleich: die durchschnittswerte 
der Stromerzeugung in deutschland setzten sich zusammen aus anteilen der energieträger kernkraft: 25,4 % fossile und sonstige energieträger (z. b. Steinkohle, braunkohle, erdgas): 58,8 %, 
erneuerbare energien: 15,8 %. hier entstehen 0,0007 g/kwh radioaktiver abfall und 506 g/kwh Co2-emissionen (Quelle: bdew).
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