
 

 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen und besonders 

gefährdete Personen zu schützen, sind wir alle gefordert. Auch die 

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH wird dazu Ihren Beitrag 

leisten. 

Die Stadtwerke sind ab sofort bis auf weiteres geschlossen und 

nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung persönlich 

erreichbar.  

Hierzu steht Ihnen unsere zentrale Hotline 06371 592 315 zur 

Verfügung. Auch für alle anderen Fragen sind wir für Sie erreichbar.  

Online erreichen Sie uns unter der Adresse: KSK@Stadtwerke-

Ramstein.de 

Wir sind für Sie täglich in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

erreichbar.  

Jeder von uns sollte überdenken, wie er in dieser Zeit handelt, um 

nicht unsere Mitmenschen unnötig zu gefährden und unser 

Gesundheitssystem, das vor einer großen Herausforderung steht, 

noch zusätzlich zu strapazieren. Wir setzen auf Ihr Verständnis und 

Ihre Solidarität. Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit 

meistern. 

 

Ramstein, den 11. Dezember 2020 

 

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH 

Die Geschäftsleitung 

 

 

 

 

 

Dear fellow citizens, dear customers! 

 

In order to curb the coronavirus pandemic and to protect particularly 

vulnerable people, we are all challenged. Stadtwerke Ramstein-

Miesenbach GmbH will also make your contribution. 

The utility company Stadtwerke Ramstein is closed from now on 

until further notice. To reach us personally you can make an 

appointment by telehpone.  

Our central hotline 06371 592 315 is available for this. We are also 

contactable for all other questions. 

You can reach us online at: KSK@Stadtwerke-Ramstein.de 

We can be contacted daily from 08:00 until 16:00. 

Each of us should rethink how we act during this time in order not 

to endanger our fellow human beings unnecessarily and to put an 

additional strain on our health system, which is facing a major 

challenge. We rely on your understanding and solidarity. Together 

we will master this difficult time. 

 

 

Ramstein, den 11. Dezember 2020 

 

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH 

Die Geschäftsleitung 

PLEASE PAY ATTENTION !!! BITTE  BEACHTEN  !!! 
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