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„Was macht einen meistergeführten Fachbetrieb mit Tradi-
tion aus? Ganz klar – die hohe Kompetenz bei Beratung, 
Verkauf und Verlegung von Fliesen und Natursteinen“, so 
Markus Kohl, Geschäftsführer der Platten-Kohl GmbH in 
Grünstadt. „Unser Anspruch ist: Wir behandeln die Projekte 
unserer Kunden so, als wären es unsere eigenen“. 

Die Fachberatung in der Ausstellung von Platten-Kohl wird 
hauptsächlich von Ehefrau Petra Kohl durchgeführt, das 
Kerngeschäft, den Verlegebetrieb und die Abwicklung 
der Aufträge, führt Fliesenlegermeister Patrick Becker. Mar-
kus Kohl leitet das Unternehmen mit 9 Mitarbeitern, ist zu-
ständig für die Organisation und die Übersicht. 

Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
der Handwerkskammer Kaiserslautern, ist sein Sachver-
stand seit 20 Jahren als Gutachter gefragt. Bundesweit 
bekannt ist er durch seine Fachseminare.

Die Leistungspalette der Verlegearbeiten umfasst Neu-
bau und Renovierungsarbeiten, Wand- und Bodenfl iesen 
mit Großformaten oder Mosaik, Verlegung von Naturstei-
nen, z. B. bei Treppen und Mauern, Fliesenarbeiten in Bä-
dern, Küchen sowohl für private als auch für gewerbliche 
Objekte. 

Die Ausstellung und der Verkauf von Platten-Kohl sind 
montags bis freitags 9 - 13 Uhr, das Büro für die Verlege-
arbeiten montags bis freitags 7 - 12 und 14 - 18 Uhr geöff-
net. „Natürlich kann man auch gerne seinen Wunschter-
min – entweder beim Kunden zu Hause oder in unserer 
Ausstellung – vereinbaren“ betont Markus Kohl. Das Team 
von Platten-Kohl freut sich auf Sie.

Grünstadt, Kirchheimer Straße 37 | www.plattenkohl.de

Bild: Geschäftsführer Markus Kohl (links) und Fliesenlegermeister Patrick Becker

Liebe Kunden, liebe Leser, 

gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, 
dass Sie sich auf sichere Strukturen verlassen können. An dieser 
Stelle gilt es, auch mal Danke zu sagen. Danke an alle „Coro-
na-Helden“, die in ihrem Bereich alles für unsere Gemeinschaft 
geben. Auch unsere Mitarbeiter sind teilweise rund um die Uhr 
im Einsatz, um die Infrastruktur in Grünstadt und natürlich Ihre 
Versorgung zu sichern. 

In diesem Zusammenhang geben wir in dieser Ausgabe auch 
einen Überblick darüber, wie Stadt, Stadtwerke und EBG zu-
sammenarbeiten und welche Vorteile sich für Sie als Bürger 
ergeben. Mehr dazu im Interview auf Seite 1. 

Um unsere Stadt gerade jetzt zu stärken, sind wir Hauptspon-
sor der Aktion „Einkaufen & Gewinnen“ der Grünstadter Einzel-
händler. Lassen Sie uns auch weiterhin zusammenhalten, für-
einander und miteinander. Im Namen des ganzen SWEN-
Teams wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, bleiben Sie mög-
lichst zuhause und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

Platten-Kohl | Fliesen und Natursteine 
in Grünstadt

Materialspenden (Stoffe/Filament) für Behelfsmasken: 
Ca. 700 Stoff- und 1000 3D-Masken konnten damit produ-
ziert und an soziale Einrichtungen, Kranken- und Pfl ege-
heime verteilt werden. 

Corona-Bank am Alten Rathaus: Hier wird beim Sitzen 
automatisch der nötige Abstand eingehalten. Ein Projekt 

was wir – natürlich mit einem Augenzwinkern – umge-
setzt haben. 

2000 EUR für die Aktion „Einkaufen & Gewinnen“ in 
Grünstadt. Für jeden Einkauf bei den teilnehmenden 
Händlern erhalten Sie eine Teilnahmekarte (Los) – unab-
hängig vom Einkaufswert!

Sponsoring 

Klammertierchen
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Liebe Grünstadter Bürger,

bitten nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen sich 
folgende Szene vor:

Ein warmer Sommertag – Sie sitzen im Freien, die Augen 
geschlossen, eine angenehme Brise streift an Ihnen vor-
bei, Sie lassen Ihren Gedanken freien Lauf und für einen 
Augenblick vergessen Sie die Welt um Sie herum. In Ihrer 
Gedankenwelt versunken, bemerken Sie, dass sich das 
Gras unter Ihnen trocken und verdorrt anfühlt. Sie stellen 
fest, dass Sie keine wohltuenden Vogelgesänge hören 
können. Sie bekommen allmählich Durst. Sie öffnen die 
Augen und sehen eine karge Landschaft ohne Leben – 
eine Landschaft ohne Wasser.

H2O – Wasser, ein vermeindlich einfaches Gut, 
dass uns in nahezu unbegrenzter Menge zur Ver-
fügung steht – zumindest glauben wir das. 

Unsere Erde ist zu 2/3 mit Wasser bedeckt. Doch auch 
wenn wir Zugang zu riesigen Mengen an Wasser haben, 
handelt es sich bei gerade einmal 3,5 % um Süßwasser, 
welches wir als Frisch- bzw. Trinkwasser bezeichnen. Und 
damit nicht genug! Als Trinkwasser nutzbar sind nur rund 
0,003 % der gesamten Wassermengen auf der Erde. Der 
größte Anteil des auf der Erde vorkommenden Süßwassers 
ist nämlich in den Polkappen, den Gletschern dieser Welt  
und in den Wolken gebunden.

Sehr wahrscheinlich hat das Leben auf unserer Erde sei-
nen Ursprung im Wasser genommen. Daher richten Astro-
nomen und Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit bei der 
Suche nach außerirdischem Leben auch überwiegend 
auf Planeten mit möglichen Wasservorkommen. Die Erde 
mit ihrem riesigen Vorkommen an Wasser, ist jedoch der 
bisher einzige bekannte Planet, auf dem Leben nachge-
wiesen ist.

Wasser ist also ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste 
Gut der Menschheit. Denn ohne Wasser, so ist sich die 
Wissenschaft sicher, kein Leben. Auch in der „Traumfabrik 
Hollywood“ ist die Bedeutung von Wasser für unser Leben 
angekommen und wird von den Filmemachern in ihren 
Blockbustern aufgegriffen. So eifern zum Beispiel „James 
Bond-Bösewichte“ wichtigen Wasserquellen in der Wüste 
nach und auch im erdachten, kargen Ödland von „Mad 
Max“ oder der wenig hoffnungsweckenden Zukunftsvor-
stellung von „Waterworld“ ist die Suche nach Frischwasser 
ein zentrales Thema.

Gerade in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels wird 
die Gewinnung, Speicherung und Verteilung von Wasser 
immer wichtiger. Experten sagen für das Jahr 2020 erneut 
einen trockenen und regenarmen Sommer voraus. Hiervon 
bleiben auch wir in Grünstadt vermutlich nicht verschont. 
Der fehlende Niederschlag schlägt sich hierbei unmittel-
bar auf den Grundwasserspiegel in unseren Wasserförder-
gebieten aus. Bereits seit Jahren sinkt der Grundwasser-
spriegel in Deutschland aufgrund des voranschreitenden 
Klimawandels Stück für Stück weiter ab.

Wichtig für Sie als Grünstadter Bürger: Ihre Wasser-
versorgung ist gewährleistet!

Wir wollen Ihnen keine Sorgen machen, sondern Sie nur für 
das Thema sensibilisieren. Denn schon die alten Griechen 
wussten: „Auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn 
man zu oft und zu viel aus ihnen schöpft“.

Deshalb sorgen wir durch unsere tägliche Arbeit und ge-
zielte Planung dafür, dass unsere Grünstadter Bürger mit 
Frischwasser versorgt werden können. Hierfür fallen jährlich 
im Schnitt mehr als 2 Millionen Euro Kosten für die Wartung 
und Instandhaltung der Förder- und Versorgungsinfrastruk-
tur an. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen 
Jahren mit dem Bau von einem neuen sowie der Regene-
rierung von zwei weiteren Brunnen (Größenordnung rund 

3 Millionen Euro) den Grundstein für die künftige Wasser-
versorgung unserer Bürger gelegt. 

Wir arbeiten auch in Zukunft, durch nachhaltige 
Investitionen und der Zusammenarbeit mit starken 
Partnern, an einer sicheren und zuverlässigen Was-
serversorgung für Sie in Grünstadt. 

Gerade bei der Erschließung neuer Wasserfördergebiete 
ist es künftig unerlässlich neue Wege zu gehen und über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.  Darum arbei-
ten wir mit den Verbandsgemeinden Leiningerland und 
Freinsheim partnerschaftlich zusammen und sichern da-
durch Ihre Wasserversorgung. Eine künftig noch engere 
Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden mit der Stadt-
werke Grünstadt GmbH kommt somit nicht nur Ihnen als 
Grünstadter Bürger, sondern der gesamten Region zu gute. 

Aber nicht nur wir sorgen für die Verfügbarkeit von Frisch-
wasser in Grünstadt. Auch Sie als Bürger und Verbrau-
cher können durch einen bewussten und nachhaltigen 
Umgang mit dem Medium dafür sorgen, dass auch die 
kommenden Generationen unser frisches und wohltuen-
des Wasser genießen können. 

Pro Tag verbraucht ein erwachsener Mensch in etwa 130 l 
Frischwasser. Mit ein paar einfachen Tipps lassen sich viele 
Liter Wasser sparen. Bauen Sie diese ganz einfach in Ihren 
Alltag ein und helfen Sie uns damit nachhaltig für Ihre Ver-
sorgungssicherheit zu sorgen: 

Mehr Informationen zu unserem Grünstadter Wasser, der 
hervorragenden Qualität und weitere Spartipps fi nden Sie 
auf unserer Homepage.  

Stadt und Stadtwerke
Querverbund und Synergieeffekte

Die Corona-Krise hat die kommuna-
len Betriebe als „systemrelevante kri-
sensichere Daseinsvorsorge“ wieder 
in den Fokus gerückt. Wie sehen Sie 
die Aufgaben der Stadtwerke in die-
ser schwierigen Zeit?
Die Stadtwerke sind ein selbständiges 
Unternehmen (GmbH), an der die 

Stadt Grünstadt Mehrheitseigentümer ist und somit die 
Richtlinien und Aufgaben bestimmt. Die Stadtwerke sind 
in der Region ein großer Wirtschaftsfaktor, die ihren Ge-
winn an die Stadt ausschüttet. Mit diesem Geld können 
Investitionen getätigt und viele Maßnahmen für die Stadt 
und ihre Bürger umgesetzt werden. Weiterhin sind die 
Stadtwerke auch betriebsführend für andere städtische 
Betriebe wie das Abwasserwerk mit Kläranlage und den 
Bauhof, welche beide in unserer Schwestergesellschaft 
EBG AöR zusammengefasst sind.

Welche Möglichkeiten und Synergieeffekte ergeben sich 
aus der betriebswirtschaftlichen Führung dieser städti-
schen Betriebe durch die Stadtwerke?
Für die Stadt Grünstadt ergeben sich viele positive 
Synergien. Beispielsweise benötigen wir nur ein gemein-
sam genutztes Verwaltungsgebäude, Personalunion 
von Führungskräften und Fachabteilungen (z. B. für die 
Buchhaltung), gemeinsame Nutzung von Lagerfl ächen 
und EDV-Software, gemeinsame Beschaffung von Ge-
schäftsausstattung und Arbeitsmitteln und vieles mehr – 
also ein erhebliches Einsparpotenzial an fi nanziellen und 
personellen Mitteln. Die Stadt Grünstadt hat mit ihrem 
Instrument Stadtwerke-GmbH auch die Möglichkeit, die 
Energiepolitik und andere städtische Aufgaben zu beein-
fl ussen, wenn nicht sogar Richtung und Ziele vorzugeben.

Haben die Grünstadter Bürger denn auch etwas von 
diesen Synergien?
Aber sicher! – z. B. kürzere Baustellenzeiten durch gemein-
same Abstimmung bei Planung und Bau von Infrastruk-

turen, nur eine Anlaufstelle für Bauherren, ein Ansprech-
partner für die Abrechnung von Strom, Erdgas, Wasser, 
Schmutzwasser, Wärme. Ganz wichtig sind für die Bürger 
auch die zentralen Ansprechpartner, Telefonnummern, 
Zuständigkeiten – Problemhelfer- und -löser. Auch durch 
den Querverbund von Strom, Erdgas, Wasser und Abwas-
ser haben die Bürger den Vorteil einen fairen „Paketpreis“ 
aus einer Hand zu erhalten und einen Ansprechpartner 
bei der Rechnungslegung oder bei Fragen und der Ab-
stimmung von Monatsabschlägen.

Welche Bedeutung haben die Querverbindungen für die 
Stadt bzw. die Stadtverwaltung?
Nur durch die Querverbindungen zwischen Stadt, Stadt-
verwaltung, kommunale Betriebe und Stadtwerke sind 
wir bzw. die Stadt in der Lage, effi zient und kostengünstig 
Aufgaben und Projekte umzusetzen und unser Gemein-
wesen mit ihren Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, 
Bücherei, Musikschule, Organisationen und Vereine zu för-
dern und zu unterstützen.

Hat die Corona-Krise einen Einfl uss auf die Arbeit der 
Stadtwerke und die kommunalen Unternehmen?
Ich meine, wir konnten den Bürgern zeigen, dass wir auch 
in schwierigen Zeiten für sie da sind. Energetische Infra-
strukturen und Dienstleistungen (Ver- und Entsorgung mit 
Energie- und Wasserversorgung sowie die Abwasserent-
sorgung und Straßenreinigung) erhalten wir weiterhin 
aufrecht. Auch als wichtiger regionaler Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb haben wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit fl exibler Organisation durch diese 
schwierige Zeit geführt, ohne unsere Aufgaben zu ver-
nachlässigen. Ich bin sicher, dass diese Krise auch die 
Werte und Wertigkeit kommunaler Betriebe und Arbeit-
geber deutlich zum Vorschein gebracht hat. Die kom-
munalen Verantwortlichen vor Ort haben durch ihre Ent-
scheidungen frühzeitig die Weichen dazu gestellt, um die 
Sicherheit bei der Ver- und Entsorgung im Sinne unserer 
Bürger zu gewährleisten.

INTERVIEW

Wasser – unser Lebenselixier
Gerade durch den Klimawandel ein immer wertvolleres Gut

 » Kurz duschen statt in der Badewanne zu baden

 » Den Wasserhahn beim Einseifen in der Dusche
oder beim Zähneputzen abstellen (in nur 3 min 
werden etwa 30 Liter Wasser verschwendet)

 » Geschirr nicht unter fl ießendem Wasser abspülen

 » Spül- und Waschmaschinen immer voll beladen

 » Eigene Pools im Garten vermeiden

 » Obst und Gemüse in Schüsseln waschen

 » Tropfende Wasserhähne reparieren lassen

 » Sparspüler in der Toilette reduzieren zusätzlich 
den Wasserverbrauch

 » Wasser für die Gartenbewässerung aus einer 
Regentonne und Zisterne nutzen

 Albert Monath, Geschäftsführer der Stadtwerke, im Interview.

WASSER

leistungen.swen-gruenstadt.de
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Liebe Grünstadter Bürger,

bitten nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen sich 
folgende Szene vor:

Ein warmer Sommertag – Sie sitzen im Freien, die Augen 
geschlossen, eine angenehme Brise streift an Ihnen vor-
bei, Sie lassen Ihren Gedanken freien Lauf und für einen 
Augenblick vergessen Sie die Welt um Sie herum. In Ihrer 
Gedankenwelt versunken, bemerken Sie, dass sich das 
Gras unter Ihnen trocken und verdorrt anfühlt. Sie stellen 
fest, dass Sie keine wohltuenden Vogelgesänge hören 
können. Sie bekommen allmählich Durst. Sie öffnen die 
Augen und sehen eine karge Landschaft ohne Leben – 
eine Landschaft ohne Wasser.

H2O – Wasser, ein vermeindlich einfaches Gut, 
dass uns in nahezu unbegrenzter Menge zur Ver-
fügung steht – zumindest glauben wir das. 

Unsere Erde ist zu 2/3 mit Wasser bedeckt. Doch auch 
wenn wir Zugang zu riesigen Mengen an Wasser haben, 
handelt es sich bei gerade einmal 3,5 % um Süßwasser, 
welches wir als Frisch- bzw. Trinkwasser bezeichnen. Und 
damit nicht genug! Als Trinkwasser nutzbar sind nur rund 
0,003 % der gesamten Wassermengen auf der Erde. Der 
größte Anteil des auf der Erde vorkommenden Süßwassers 
ist nämlich in den Polkappen, den Gletschern dieser Welt  
und in den Wolken gebunden.

Sehr wahrscheinlich hat das Leben auf unserer Erde sei-
nen Ursprung im Wasser genommen. Daher richten Astro-
nomen und Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit bei der 
Suche nach außerirdischem Leben auch überwiegend 
auf Planeten mit möglichen Wasservorkommen. Die Erde 
mit ihrem riesigen Vorkommen an Wasser, ist jedoch der 
bisher einzige bekannte Planet, auf dem Leben nachge-
wiesen ist.

Wasser ist also ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste 
Gut der Menschheit. Denn ohne Wasser, so ist sich die 
Wissenschaft sicher, kein Leben. Auch in der „Traumfabrik 
Hollywood“ ist die Bedeutung von Wasser für unser Leben 
angekommen und wird von den Filmemachern in ihren 
Blockbustern aufgegriffen. So eifern zum Beispiel „James 
Bond-Bösewichte“ wichtigen Wasserquellen in der Wüste 
nach und auch im erdachten, kargen Ödland von „Mad 
Max“ oder der wenig hoffnungsweckenden Zukunftsvor-
stellung von „Waterworld“ ist die Suche nach Frischwasser 
ein zentrales Thema.

Gerade in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels wird 
die Gewinnung, Speicherung und Verteilung von Wasser 
immer wichtiger. Experten sagen für das Jahr 2020 erneut 
einen trockenen und regenarmen Sommer voraus. Hiervon 
bleiben auch wir in Grünstadt vermutlich nicht verschont. 
Der fehlende Niederschlag schlägt sich hierbei unmittel-
bar auf den Grundwasserspiegel in unseren Wasserförder-
gebieten aus. Bereits seit Jahren sinkt der Grundwasser-
spriegel in Deutschland aufgrund des voranschreitenden 
Klimawandels Stück für Stück weiter ab.

Wichtig für Sie als Grünstadter Bürger: Ihre Wasser-
versorgung ist gewährleistet!

Wir wollen Ihnen keine Sorgen machen, sondern Sie nur für 
das Thema sensibilisieren. Denn schon die alten Griechen 
wussten: „Auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn 
man zu oft und zu viel aus ihnen schöpft“.

Deshalb sorgen wir durch unsere tägliche Arbeit und ge-
zielte Planung dafür, dass unsere Grünstadter Bürger mit 
Frischwasser versorgt werden können. Hierfür fallen jährlich 
im Schnitt mehr als 2 Millionen Euro Kosten für die Wartung 
und Instandhaltung der Förder- und Versorgungsinfrastruk-
tur an. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen 
Jahren mit dem Bau von einem neuen sowie der Regene-
rierung von zwei weiteren Brunnen (Größenordnung rund 

3 Millionen Euro) den Grundstein für die künftige Wasser-
versorgung unserer Bürger gelegt. 

Wir arbeiten auch in Zukunft, durch nachhaltige 
Investitionen und der Zusammenarbeit mit starken 
Partnern, an einer sicheren und zuverlässigen Was-
serversorgung für Sie in Grünstadt. 

Gerade bei der Erschließung neuer Wasserfördergebiete 
ist es künftig unerlässlich neue Wege zu gehen und über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.  Darum arbei-
ten wir mit den Verbandsgemeinden Leiningerland und 
Freinsheim partnerschaftlich zusammen und sichern da-
durch Ihre Wasserversorgung. Eine künftig noch engere 
Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden mit der Stadt-
werke Grünstadt GmbH kommt somit nicht nur Ihnen als 
Grünstadter Bürger, sondern der gesamten Region zu gute. 

Aber nicht nur wir sorgen für die Verfügbarkeit von Frisch-
wasser in Grünstadt. Auch Sie als Bürger und Verbrau-
cher können durch einen bewussten und nachhaltigen 
Umgang mit dem Medium dafür sorgen, dass auch die 
kommenden Generationen unser frisches und wohltuen-
des Wasser genießen können. 

Pro Tag verbraucht ein erwachsener Mensch in etwa 130 l 
Frischwasser. Mit ein paar einfachen Tipps lassen sich viele 
Liter Wasser sparen. Bauen Sie diese ganz einfach in Ihren 
Alltag ein und helfen Sie uns damit nachhaltig für Ihre Ver-
sorgungssicherheit zu sorgen: 

Mehr Informationen zu unserem Grünstadter Wasser, der 
hervorragenden Qualität und weitere Spartipps fi nden Sie 
auf unserer Homepage.  

Stadt und Stadtwerke
Querverbund und Synergieeffekte

Die Corona-Krise hat die kommuna-
len Betriebe als „systemrelevante kri-
sensichere Daseinsvorsorge“ wieder 
in den Fokus gerückt. Wie sehen Sie 
die Aufgaben der Stadtwerke in die-
ser schwierigen Zeit?
Die Stadtwerke sind ein selbständiges 
Unternehmen (GmbH), an der die 

Stadt Grünstadt Mehrheitseigentümer ist und somit die 
Richtlinien und Aufgaben bestimmt. Die Stadtwerke sind 
in der Region ein großer Wirtschaftsfaktor, die ihren Ge-
winn an die Stadt ausschüttet. Mit diesem Geld können 
Investitionen getätigt und viele Maßnahmen für die Stadt 
und ihre Bürger umgesetzt werden. Weiterhin sind die 
Stadtwerke auch betriebsführend für andere städtische 
Betriebe wie das Abwasserwerk mit Kläranlage und den 
Bauhof, welche beide in unserer Schwestergesellschaft 
EBG AöR zusammengefasst sind.

Welche Möglichkeiten und Synergieeffekte ergeben sich 
aus der betriebswirtschaftlichen Führung dieser städti-
schen Betriebe durch die Stadtwerke?
Für die Stadt Grünstadt ergeben sich viele positive 
Synergien. Beispielsweise benötigen wir nur ein gemein-
sam genutztes Verwaltungsgebäude, Personalunion 
von Führungskräften und Fachabteilungen (z. B. für die 
Buchhaltung), gemeinsame Nutzung von Lagerfl ächen 
und EDV-Software, gemeinsame Beschaffung von Ge-
schäftsausstattung und Arbeitsmitteln und vieles mehr – 
also ein erhebliches Einsparpotenzial an fi nanziellen und 
personellen Mitteln. Die Stadt Grünstadt hat mit ihrem 
Instrument Stadtwerke-GmbH auch die Möglichkeit, die 
Energiepolitik und andere städtische Aufgaben zu beein-
fl ussen, wenn nicht sogar Richtung und Ziele vorzugeben.

Haben die Grünstadter Bürger denn auch etwas von 
diesen Synergien?
Aber sicher! – z. B. kürzere Baustellenzeiten durch gemein-
same Abstimmung bei Planung und Bau von Infrastruk-

turen, nur eine Anlaufstelle für Bauherren, ein Ansprech-
partner für die Abrechnung von Strom, Erdgas, Wasser, 
Schmutzwasser, Wärme. Ganz wichtig sind für die Bürger 
auch die zentralen Ansprechpartner, Telefonnummern, 
Zuständigkeiten – Problemhelfer- und -löser. Auch durch 
den Querverbund von Strom, Erdgas, Wasser und Abwas-
ser haben die Bürger den Vorteil einen fairen „Paketpreis“ 
aus einer Hand zu erhalten und einen Ansprechpartner 
bei der Rechnungslegung oder bei Fragen und der Ab-
stimmung von Monatsabschlägen.

Welche Bedeutung haben die Querverbindungen für die 
Stadt bzw. die Stadtverwaltung?
Nur durch die Querverbindungen zwischen Stadt, Stadt-
verwaltung, kommunale Betriebe und Stadtwerke sind 
wir bzw. die Stadt in der Lage, effi zient und kostengünstig 
Aufgaben und Projekte umzusetzen und unser Gemein-
wesen mit ihren Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, 
Bücherei, Musikschule, Organisationen und Vereine zu för-
dern und zu unterstützen.

Hat die Corona-Krise einen Einfl uss auf die Arbeit der 
Stadtwerke und die kommunalen Unternehmen?
Ich meine, wir konnten den Bürgern zeigen, dass wir auch 
in schwierigen Zeiten für sie da sind. Energetische Infra-
strukturen und Dienstleistungen (Ver- und Entsorgung mit 
Energie- und Wasserversorgung sowie die Abwasserent-
sorgung und Straßenreinigung) erhalten wir weiterhin 
aufrecht. Auch als wichtiger regionaler Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb haben wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit fl exibler Organisation durch diese 
schwierige Zeit geführt, ohne unsere Aufgaben zu ver-
nachlässigen. Ich bin sicher, dass diese Krise auch die 
Werte und Wertigkeit kommunaler Betriebe und Arbeit-
geber deutlich zum Vorschein gebracht hat. Die kom-
munalen Verantwortlichen vor Ort haben durch ihre Ent-
scheidungen frühzeitig die Weichen dazu gestellt, um die 
Sicherheit bei der Ver- und Entsorgung im Sinne unserer 
Bürger zu gewährleisten.

INTERVIEW

Wasser – unser Lebenselixier
Gerade durch den Klimawandel ein immer wertvolleres Gut

 » Kurz duschen statt in der Badewanne zu baden

 » Den Wasserhahn beim Einseifen in der Dusche
oder beim Zähneputzen abstellen (in nur 3 min 
werden etwa 30 Liter Wasser verschwendet)

 » Geschirr nicht unter fl ießendem Wasser abspülen

 » Spül- und Waschmaschinen immer voll beladen

 » Eigene Pools im Garten vermeiden

 » Obst und Gemüse in Schüsseln waschen

 » Tropfende Wasserhähne reparieren lassen

 » Sparspüler in der Toilette reduzieren zusätzlich 
den Wasserverbrauch

 » Wasser für die Gartenbewässerung aus einer 
Regentonne und Zisterne nutzen

 Albert Monath, Geschäftsführer der Stadtwerke, im Interview.
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Liebe Grünstadter Bürger,

bitten nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen sich 
folgende Szene vor:
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3 Millionen Euro) den Grundstein für die künftige Wasser-
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„Was macht einen meistergeführten Fachbetrieb mit Tradi-
tion aus? Ganz klar – die hohe Kompetenz bei Beratung, 
Verkauf und Verlegung von Fliesen und Natursteinen“, so 
Markus Kohl, Geschäftsführer der Platten-Kohl GmbH in 
Grünstadt. „Unser Anspruch ist: Wir behandeln die Projekte 
unserer Kunden so, als wären es unsere eigenen“. 

Die Fachberatung in der Ausstellung von Platten-Kohl wird 
hauptsächlich von Ehefrau Petra Kohl durchgeführt, das 
Kerngeschäft, den Verlegebetrieb und die Abwicklung 
der Aufträge, führt Fliesenlegermeister Patrick Becker. Mar-
kus Kohl leitet das Unternehmen mit 9 Mitarbeitern, ist zu-
ständig für die Organisation und die Übersicht. 

Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
der Handwerkskammer Kaiserslautern, ist sein Sachver-
stand seit 20 Jahren als Gutachter gefragt. Bundesweit 
bekannt ist er durch seine Fachseminare.

Die Leistungspalette der Verlegearbeiten umfasst Neu-
bau und Renovierungsarbeiten, Wand- und Bodenfl iesen 
mit Großformaten oder Mosaik, Verlegung von Naturstei-
nen, z. B. bei Treppen und Mauern, Fliesenarbeiten in Bä-
dern, Küchen sowohl für private als auch für gewerbliche 
Objekte. 

Die Ausstellung und der Verkauf von Platten-Kohl sind 
montags bis freitags 9 - 13 Uhr, das Büro für die Verlege-
arbeiten montags bis freitags 7 - 12 und 14 - 18 Uhr geöff-
net. „Natürlich kann man auch gerne seinen Wunschter-
min – entweder beim Kunden zu Hause oder in unserer 
Ausstellung – vereinbaren“ betont Markus Kohl. Das Team 
von Platten-Kohl freut sich auf Sie.

Grünstadt, Kirchheimer Straße 37 | www.plattenkohl.de

Bild: Geschäftsführer Markus Kohl (links) und Fliesenlegermeister Patrick Becker

Liebe Kunden, liebe Leser, 

gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, 
dass Sie sich auf sichere Strukturen verlassen können. An dieser 
Stelle gilt es, auch mal Danke zu sagen. Danke an alle „Coro-
na-Helden“, die in ihrem Bereich alles für unsere Gemeinschaft 
geben. Auch unsere Mitarbeiter sind teilweise rund um die Uhr 
im Einsatz, um die Infrastruktur in Grünstadt und natürlich Ihre 
Versorgung zu sichern. 

In diesem Zusammenhang geben wir in dieser Ausgabe auch 
einen Überblick darüber, wie Stadt, Stadtwerke und EBG zu-
sammenarbeiten und welche Vorteile sich für Sie als Bürger 
ergeben. Mehr dazu im Interview auf Seite 1. 

Um unsere Stadt gerade jetzt zu stärken, sind wir Hauptspon-
sor der Aktion „Einkaufen & Gewinnen“ der Grünstadter Einzel-
händler. Lassen Sie uns auch weiterhin zusammenhalten, für-
einander und miteinander. Im Namen des ganzen SWEN-
Teams wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, bleiben Sie mög-
lichst zuhause und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

Platten-Kohl | Fliesen und Natursteine 
in Grünstadt

Materialspenden (Stoffe/Filament) für Behelfsmasken: 
Ca. 700 Stoff- und 1000 3D-Masken konnten damit produ-
ziert und an soziale Einrichtungen, Kranken- und Pfl ege-
heime verteilt werden. 

Corona-Bank am Alten Rathaus: Hier wird beim Sitzen 
automatisch der nötige Abstand eingehalten. Ein Projekt 

was wir – natürlich mit einem Augenzwinkern – umge-
setzt haben. 

2000 EUR für die Aktion „Einkaufen & Gewinnen“ in 
Grünstadt. Für jeden Einkauf bei den teilnehmenden 
Händlern erhalten Sie eine Teilnahmekarte (Los) – unab-
hängig vom Einkaufswert!

Sponsoring 

Klammertierchen

sponsoring.swen-gruenstadt.de

kinderecke.swen-gruenstadt.de

Anmalen | Ausschneiden | Aufkleben 
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