
zulesen und zu melden. Bitte
teilen Sie uns den Stand bis spä-
testens 13.10.2017 mit. Sie kön-
nen uns diesen einfach per On-
line-Formular auf unserer
Homepage www.sw-lam-
brecht.de zukommen lassen,
unter Telefonnr. 06325 189-0,
per Telefax an 06325 189-28
oder per E-Mail an kundenser-
vice@sw-lambrecht.de. 

Auch weiterhin geben wir un-
ser Möglichstes, um unsere
Kunden stets zu fairen Bedin-
gungen mit Erdgas zu versor-
gen. Vielleicht nutzen Sie auch
jetzt die Gelegenheit, auf unse-
ren Sondervertrag SWL TalGas
umzusteigen. 

Sprechen Sie uns am besten an!

Halten Sie Ihr Trinkwasser vielleicht für zu teuer? Vergleichen Sie genau!

Grundlage für eine auch weiterhin gut aufge-
stellte und sichere Versorgung mit Trinkwas-
ser, Strom und Erdgas.
Gerade die Bereitstellung des „Lebensmittels
Nr. 1“ Trinkwasser ist eine omals unter-
schätzte Tätigkeit und wird im Alltag nicht
bewusst wahrgenommen. Aus diesem Grund
widmen wir diese Sonderseite vorrangig dem
ema Trinkwasser und wollen dessen Bedeu-
tung hervorheben. Viel Spaß beim Lesen! 
Das Team der Stadtwerke und ich wünschen
Ihnen noch einen schönen Sommer und eine
vergnügliche Zeit auf der Lambrechter Kerwe. 
Freundliche Grüße

Michael Frech
Geschäsführer der Stadtwerke Lambrecht
(Pfalz) GmbH

Liebe Stadtwerke-Kunden,

die jetzige Sommer- und Urlaubszeit ist für die
meisten die schönste Zeit des Jahres. Allen, die
ihren Jahresurlaub noch vor sich haben, wün-
schen wir erholsame Urlaubstage. Die Stadt-
werke Lambrecht sind natürlich immer für Sie
aktiv und wir möchten Ihnen mit dieser Son-
derseite wieder einen kleinen Einblick in unse-
re Tätigkeiten verschaffen.
Das 2016 eingeführte Dachstrom-Programm,
ein Pachtmodell für Photovoltaikanlagen, ist
bei unseren Kunden auf fruchtbaren Boden
gefallen. Drei Anlagen konnten wir bisher in
Betrieb nehmen und zwei weitere befinden
sich momentan in der Planung. Alles Weitere
zum ema Dachstrom/ Photovoltaik erfah-
ren Sie auf unserer Homepage (www.sw-lam-
brecht.de) oder rufen Sie uns einfach an.
Im Wasserbereich haben wir mit der Sanie-
rung der Wasserhochbehälter begonnen. So
wird seit Juni der erste von insgesamt drei
Hochbehältern von Grund auf saniert. Investi-
tionen in unsere Versorgungsnetze bilden die

In den heißen Sommermona-
ten ist es besonders wichtig,
immer ausreichend zu trinken
– wenigstens 1,5 bis 2 Liter am
Tag. Nichts ist hierfür besser
geeignet als Trinkwasser aus
der Leitung, das stets in aus-
reichendem Maße zur Verfü-
gung steht. Die untenstehende
Abbildung zeigt, dass Lei-
tungswasser im Vergleich zu
Mineralwasser aus dem Super-
markt mehr als preiswert ist.
Denn für 4,99 Euro bekom-
men Sie ca. 2.495 Liter Lei-
tungswasser, aber nur etwa 
9 Liter Mineralwasser. Das 
lästige Schleppen von Wasser-
kästen bleibt Ihnen ebenso er-
spart.
Gleichzeitig ist deutsches
Trinkwasser das bestkontrol-
lierte Lebensmittel, denn die

Lebensmittel Nr. 1 Trinkwasser –
Der beste Durstlöscher für den Sommer

Mitteilung über die Preisanpas-
sung informiert. Bei unterjähri-
gen Preisanpassungen erfolgt
keine Zählerablesung unserer-
seits. Sie haben natürlich die
Möglichkeit, Ihren Gaszähler-
stand zum 01.10.2017 selbst ab-

Gaspreise sinken weiter!
Anpassung der Verbrauchspreise zum 01.10.2017

Gaskunden der Stadtwerke
Lambrecht können sich zu Be-
ginn der Heizperiode 2017
über eine erneute Gaspreissen-
kung freuen. Denn zum 1.
Oktober sinken die Ver-
brauchspreise in den Sonder-
verträgen SWL TalGas sowie
der Grund- und Ersatzversor-
gung um 0,24 Cent/kWh
brutto.

Die Grundpreise können wir
weiterhin stabil halten.

Ein Haushalt mit einem durch-
schnittlichen jährlichen Gas-
bedarf von 20.000 kWh spart
hierdurch rund 50 Euro brutto
jährlich ein.

Betroffene Kunden der Stadt-
werke werden per brieflicher

für die Tal-Bürger und Unternehmen
Informationen

 

Hauptstraße 14 
67466 Lambrecht

Tel. (06325) 189 -0 
Fax (06325) 189 28

Die Stadtwerke Lambrecht wünschen
eine schöne Gäsbockkerwe 2017!

Störungsdienst (24/7):
01801 189 200

kundenservice@sw-lambrecht.de
www.sw-lambrecht.de

 

Eine sichere und qualitative
Trinkwasserversorgung gehört
zu den Hauptaufgabengebieten
Ihrer Stadtwerke. Um dies zu
gewährleisten, investieren wir

kontinuierlich in unsere Ver-
sorgungsnetze. 

So haben wir zuletzt ein Inge-
nieurbüro damit beauragt,

Untersuchungen an drei unse-
rer Wasserhochbehälter vorzu-
nehmen, die für die Wasser-
speicherung eingesetzt werden.
Im Ergebnis der Untersuchun-
gen wurde die Empfehlung aus-
gesprochen, bei den Hochbe-
hältern „Luhrbach“, „Obere
Äcker“ und „Mauerweg“ tech-
nische Anpassungen und Sa-
nierungen durchzuführen.
Als erste hieraus abgeleitete
Maßnahme lassen die Stadt-
werke momentan Arbeiten am
Hochbehälter „Mauerweg“ in
Lindenberg (Bild) durchführen.
Da dieser bereits auf 90 Jahre
der Nutzung zurückblickt, ent-
schied man sich für umfangrei-
chere Sanierungsmaßnahmen.
Derartige Maßnahmen sind
notwendig, um den strengen
Vorgaben für die Trinkwasser-
versorgung gerecht zu werden.

Denn Trinkwasserversorgung
ist Vertrauenssache und muss
besonders hohen Hygienestan-
dards genügen. Dies bedeutet
gleichzeitig, dass für die Vorhal-
tung von stets ausreichendem
und qualitativ hochwertigem
Trinkwasser eine aufwendige
und kostenintensive Infrastruk-
tur benötigt wird. Zwar sind die
tatsächlichen Wassergebräuche
aufgrund des Trends zum Was-
sersparen seit Jahren rückläufig,
die Vorhalteleistung muss aber
dennoch erbracht werden. Hier-
für stehen wir als Stadtwerk vor
Ort ein. 
Sollten Sie noch Fragen speziell
zur aktuellen Sanierung des
Hochbehälters in Lindenberg ha-
ben oder allgemeine Fragen zu
unserer Wasserversorgung, kom -
men Sie gerne auf uns zu unter
Tel. 06325 189-0 oder kunden-
service@sw-lambrecht.de. 

In unser Trinkwassernetz investieren wir!
Aktuell: Sanierung der Hochbehälter

Baustelle zur Sanierung des Hochbehälters „Mauerweg“ in Lindenberg

hierzulande gel-
tende Trinkwas-
s e r v e r o r d n u n g
legt strenge Richt-
linien fest. Sie re-
gelt vor allem,
dass Trinkwasser
keine Krankheits-
erreger oder Stoffe
in bedenklichen
Konzentrationen
enthalten darf und
dass es „rein und
genusstauglich“
sein muss. Von
den Gesundheits-
ämtern wird dies
regelmäßig über-
prü, wodurch ein
deutschlandweit
einheitlicher und
hoher Qualitäts-
standard resul-
tiert.
Für die Sicherung
und Einhaltung
dieses Qualitäts-
standards sind
rund 6.000 Was-
serversorgungsunternehmen
unterschiedlichster Größen-
ordnungen verantwortlich.
Lesen Sie hierzu auch unse-
ren Artikel „In unser Trink-

wassernetz investieren wir!“.
Viele weitere Infos, u.a.
Trinkwasseranalysen, erhal-
ten Sie zudem auf unserer
Homepage.

Frisches Trinkwasser aus demWasserhahn.

Ab 1. Oktober wird Ihr Gasbezug
wieder günstiger!


