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WURMLINGEN/DONAUESCHIN-
GEN - Neues Jahr, neue Preise: We-
gen der gestiegenen Produktions-
und Rohstoffkosten sind die Braue-
reien aus der Region gezwungen, ih-
re Bierpreise zu erhöhen. Die Gas-
und Strompreisbremse federt zwar
einiges ab, allerdings decken weder
diese noch die Preiserhöhungen die
Mehrkosten vollständig ab. Eine
Grenze soll dennoch unangetastet
bleiben. 

Zum 1. Januar erhöht die Hirsch-
Brauerei ihre unverbindliche Preis-
empfehlung. Zwei Euro mehr emp-
fiehlt die Wurmlinger Brauerei dann
für einen Kasten Bier 20 Mal 0,5 Liter
– bezogen auf einen Hektoliter sind
das 20 Euro, wie Gabriele Lemke, Ge-
sellschafterin der Hirsch-Brauerei,
auf Nachfrage unserer Redaktion
vorrechnet. Bei kleineren Gebinden
falle die Erhöhung entsprechend
kleiner aus. „Unser Ziel war es, dass
die Erhöhung bei Konsumenten
nicht zu sehr ins Gewicht fällt.“ Doch
auch ein anderer Aspekt war Lemke
und ihrem Team bei der Kalkulation
wichtig: „Die magische Preisgrenze
von 20 Euro für eine Kiste Bier sollte
nicht überschritten werden.“ 

Nachdem wegen Corona 2021 sei-
tens der Brauerei auf eine notwendi-
ge Erhöhung verzichtet wurde, „um
die Gastronomie nicht zusätzlich zu
belasten“, sei die kommende Preis-
anpassung aber unumgänglich. 

Ob Kosten für Sprit, Gläser, Fla-
schen, Kästen oder Rohstoffe wie Zu-
cker: Alles ist teurer geworden. Zu-
dem machen sich die klimatischen Be-
dingungen sowie fehlender Dünger
bei den Preisen bemerkbar. „Die Kos-
ten für Braugerste und Hopfen sind
enorm gestiegen“, schildert Lemke.
„Die Märkte spinnen derzeit.“ Hinzu
kommen die massiven Preisanstiege
bei Gas und Strom – und davon
braucht eine Brauerei als sogenanntes
energieintensives Unternehmen eine
Menge. Diesbezüglich kann die
Wurmlinger Brauerei zumindest et-

was aufatmen. „Die Gas- und Strom-
preisbremse wird uns helfen“, sagt
Lemke. „Die Deckelung hilft uns
enorm weiter, weil es die Lage kalku-
lierbarer macht. Davor war es über-
haupt nicht absehbar, wo es hin geht.“
Allerdings: Selbst die 70 Prozent des
Gaspreises, die gedeckelt sind, (auf-
grund der Betriebsgröße ist die
Hirsch-Brauerei als Industriebetrieb
eingestuft worden) würden Mehrkos-
ten von mehr als 100 Prozent zu den
Vorjahren verursachen. Denn Stand
Dezember liegen die Preise beim
Vierfachen dessen, was die Brauerei
ursprünglich bezahlt habe, erklärt sie.
Und bei den restlichen 30 Prozent, die
nicht gedeckelt sind, erwartet die Ge-
sellschafterin eine Kostensteigerung
von voraussichtlich 300 bis 400 Pro-
zent. Ein ähnliches Szenario spiele
sich beim Strom ab.

Das Problem: Einsparpotenzial ge-
be es kaum. „Da lässt sich wenig dre-

hen“, sagt Lemke. Einsparungen wür-
den sich zu Lasten der Bierqualität be-
merkbar machen. Denn der Betrieb
von Kälteanlagen und Waschmaschi-
nen oder das Biersieden sei notwen-
dig und die Anlagen technisch so mo-
dern, dass sie ohnehin schon relativ
wenig verbrauchen. „Je größer eine
Brauerei ist, desto energieeffizienter
kann dort auch gearbeitet werden“,
erklärt sie. Durch den Preisdeckel er-
hofft sie sich, dass auch kleinere
Brauereien durchkommen und es zu
keinem Verlust der Bier-Vielfalt
kommt. „Die Preissteigerungen wer-
den trotz Deckel nicht ausgeglichen“,
stellt Lemke klar – und auch nicht
durch die vorgesehenen Preiserhö-
hungen seitens der Brauerei. Zumal
angepasste Lohnkosten darin noch
gar nicht enthalten seien. 

Ein ähnliches Bild zeichnet auch
Ilona Zimmermann, verantwortlich
für PR und Kommunikation bei der

Fürstenberg Brauerei in Donaue-
schingen, auf Nachfrage unserer Re-
daktion. Auch dort werden im neuen
Jahr die Preise steigen – wie viel, vari-
iere je nach Sorte und Gebinde,
schreibt sie. „Eine Anpassung unserer
Abgabepreise zum 1. Februar 2023 ist
leider unumgänglich. Die massiven
Kostensteigerungen unter anderem
für Gas, Strom, Maschinenersatzteile,
Verpackungsmaterial und Rohstoffe
können damit aber nicht komplett
kompensiert werden.“ 

Auch in Donaueschingen zeigt
man sich froh über die Strom- und
Gaspreisbremse für Unternehmen.
„Jede Hilfestellung, die den Kosten-
druck reduziert, ist dringend notwen-
dig und willkommen“, so Zimmer-
mann. Mit dem ablaufenden Jahr sei
das Unternehmen im Großen und
Ganzen zufrieden. „Das Jahr 2022 war
für uns ein Jahr mit unterschiedlichen
Herausforderungen und Problemstel-

lungen, die wir in diesem Maße so
noch nicht kannten. Es gab aber auch
Erfreuliches wie den Restart der Gas-
tronomie, zudem fanden endlich wie-
der Feste und Veranstaltungen statt.
Das hat sich positiv auf unser Ge-
schäft ausgewirkt“, schreibt Zimmer-
mann. Mit Blick auf das neue Jahr und
die damit verbundene Gefühlslage
schreibt sie: „Schwer zu sagen, wie
sich beispielsweise die gestiegenen
Lebenshaltungskosten auf das Kon-
sumverhalten auswirken werden. Si-
cher ist, dass auch das Jahr 2023 uns
einiges abverlangen wird.“

Ähnlich sieht das auch Gabriele
Lemke: „Es ist spannend, wie die Ver-
braucher reagieren werden. Ich hof-
fe, dass der Trend zu regionalen Pro-
dukten durch die Preisentwicklung
nicht gebrochen wird.“ Die weiteren
angefragten Brauereien haben sich
auf unsere Anfrage nicht zurückge-
meldet.

Bier aus der Region wird 2023 teurer 

Von Linda Seiss 
●

Prost! Im neuen Jahr werden Brauereien aus der Region ihre Preise erhöhen. Nicht nur Rohstoffe, sondern auch die Energiepreise sind deutlich gestiegen. Die Gas-
und Strompreisbremse federt zwar einiges ab, allerdings decken weder diese noch die Preiserhöhungen die Mehrkosten vollständig ab. SYMBOLFOTOS: DPA

Brauereien froh über Gas- und Strompreisbremse – Trotz Preiserhöhung werden Mehrkosten nicht gedeckt

Eucharistiefeier 
an Silvester entfällt
ALDINGEN-AXIHEIM (sz) - Die
Eucharistiefeier an Silvester in
Aixheim um 18 Uhr entfällt. Dies
teilt das Pfarrbüro mit.

Preisbinokel im Vereinsheim
der SpVgg Aldingen
ALDINGEN (sz) - Die SpVgg Aldin-
gen veranstaltet am Freitag, 6. Janu-
ar, ab 13 Uhr im Vereinsheim ein
Preisbinokel.

Kurz berichtet
●

DENKINGEN (al) - In seiner letzten
Sitzung im Jahr 2022 hat sich der Ge-
meinderat unter anderem mit der Be-
ratung des Haushaltsplans und des
Wirtschafsplans Eigenbetrieb Was-
serversorgung 2023 beschäftigt. 

„Einen verlässlichen Haushalt
aufzustellen ist in Zeiten wie wir sie
derzeit erleben, nahezu unmöglich“,
argumentierte Bürgermeiser Rudolf
Wuhrer in seiner Haushaltsrede, in
der er auf die schwierigen Rahmen-
bedingungen einging, unter denen
der Haushalt 2023 aufgestellt werden
muss. In 2023 seien zahlreiche größe-
re Investitionen vorgesehen. Die Er-
schließung eines neuen Bauab-
schnitts im Gewerbegebiet Sulzen
mit der Errichtung eines neuen
Werks der Firma Kauth, die Sanie-
rung des Gartenwegs sowie der zwei-
te Sanierungsabschnitt in der Haupt-
straße. Auch im Feuerwehrbereich
stehen in 2023 verschiedene Maß-
nahmen an, welche das übliche Maß
an Investitionen bei weitem übertref-
fen werden. Verschiedene Sanierun-

gen und Anschaffungen in Schule,
Kindergärten, Rathaus, Bauhof und
der Mediathek seien eingeplant. In-
tensiv werde man sich mit der Kin-
derbetreuung und mit dem Angebot
an Kindergartenplätzen befassen
müssen. Zudem stehe die Bürger-
meisterwahl im kommenden Jahr ins
Haus.

„Wir haben einen soliden Haus-
halt und können Stand heute ohne
weitere Kreditaufnahme auskom-
men, was am Anfang der Haushalts-
planung nicht absehbar war“, sagte
Wuhrer.

Heike Weißer von der VG stellte
den Haushaltsentwurf und Wirt-
schaftsplan Eigenbetrieb Wasserver-
sorgung 2023 dem Gremium vor. Die
Gemeinde wird den Ergebnishaus-
halt im Jahr 2023 ausgleichen können.
Mit einem Überschuss in Höhe von
786.000 kann gerechnet werden, be-
gann Weißer ihre Ausführungen.

An Gewerbesteuereinnahmen
werden 2,4 Millionen Euro und an
Umsatzsteuern 1,8 Millionen Euro er-

wartet. Weiter werden auf der Ein-
nahmenseite Schlüsselzuweisungen
mit 954.000 Euro, Anteile an der Um-
satzsteuer mit 220.800 Euro, Famili-
enlastenausgleich in Höhe von
148.400 Euro, Entgelte für öffentliche
Leistungen von 559.700 Euro, aus pri-
vatrechtlichen Leistungsentgelten
(zum Beispiel Forst) 247.800 Euro
und aufgelöste Investitionszuwen-
dungen mit 311.400 Euro eingeplant.
Dagegen stehen Aufwendungen im
Ergebnisaushalt für Personalaufwen-
dungen von 1,55 Millionen Euro, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen 1,35 Millionen Euro, Transfer-
aufwendungen von 2,7 Millionen Eu-
ro, davon Kreisumlage 1,33 Millionen
Euro sowie Abschreibungen mit
872.000 Euro gegenüber.

Im Finanzhaushalt sind die Inves-
titionen und großen Anschaffungen
aufgeführt, teilte Weißer mit. Die Fi-
nanzierung der Investitionstätigkei-
ten kann jedoch nicht alleine durch
den Finanzmittelüberschuss aus dem
Ergebnishaushalt finanziert werden,

sondern wird durch Rücklagenent-
nahme finanziert werden, so dass
keine Kreditaufnahme erforderlich
wird. Der hochgerechnete Stand der
liquiden Mittel zum 1. Januar beträgt
derzeit 1.132.257 Euro.

Das Gremium stimmte dem Ent-
wurf zu und beauftragte die Verwal-
tung auf dieser Basis den Haushalts-
plan für den Satzungsbeschluss zu
fertigen.

Die überörtlichen Prüfungen der
Jahresrechnungen 2016 bis 2019
durch das Kommunalamt haben kei-
ne wesentlichen Anstände ergeben.
Prüfungsbemerkungen sind keine er-
folgt. Des Weiteren fand keine Ab-
schlussbesprechung statt und eine
Stellungnahme zum Prüfungsbericht
ist nicht erforderlich, nahm das Gre-
mium zustimmend zur Kenntnis.

Der Bebauungsplan Sulzen V
steht vor dem Abschluss, teilte Bür-
germeister Wuhrer mit. Ein Be-
schluss als Satzung konnte bislang
wegen Regelungen bezüglich des
ökologischen Ausgleichs mit einer

entsprechenden Vereinbarung mit
dem Landratsamt Tuttlingen noch
nicht erfolgen. Allerdings habe der
Bebauungsplan eine Planreife er-
langt, wonach ein Baugenehmigungs-
verfahren mit Baugenehmigung
durchgeführt werden kann. Die Fir-
ma Kauth möchte im Gewerbegebiet
Sulzen V ein neues Werk errichten.
Die Planungen der Firma Kauth lau-
fen auf Hochtouren, da man im
Herbst 2023 mit der Produktion be-
ginnen möchte. Es handelt sich hier-
bei um ein Werk mit insgesamt 70 Ar-
beitsplätzen, davon auch Neueinstel-
lungen. In dem Werk werden vorwie-
gend Teile für Elektrofahrzeuge
hergestellt. Allerdings ist die Planung
der Firma Kauth nicht identisch mit
der Planung im Bebauungsgebiet. So
ändert sich der Straßenverlauf und
somit auch die Trassenführung für
Wasser- und Abwasser entspre-
chend. Bei den Besprechungen hat
sich weiter gezeigt, dass die Forde-
rung zum Löschwasserdargebot des
Bauamts Spaichingen mit der bishe-

rigen Leistungskraft der Wasserver-
sorgung einschließlich dem Lösch-
wasseranschluss an die Bodensee-
wasserversorgung nicht ausreicht.

Das Rottweiler Ingenieur- und
Planungsbüro hat nunmehr die Kos-
ten für die entsprechenden Änderun-
gen errechnet und schlägt eine Ver-
größerung des Retentionsbeckens
um 500 Kubikmeter mit zusätzlichen
Baukosten in Höhe von 17.000 Euro
vor. Durch den veränderten Straßen-
verlauf ergeben sich Mehrbaukosten
in Höhe von 370.000 Euro. Der Ge-
meinderat stimmte der geänderten
Erschließung und den damit verbun-
denen Mehrkosten zu. Ebenso der
Lösung der Löschwasserversorgung.
Das Bebauungsplanverfahren Sulzen
V wird auf der Basis der bisherigen
Planung mit dem Satzungsbeschluss
zu Ende gebracht sowie ein verein-
fachtes Bebauungsplanverfahren zur
Änderung des Bebauungsplans Sul-
zen V eingeleitet. In diesem werden
der neue Straßenverlauf und die neu-
en Grünzüge ausgewiesen.

Im Denkinger Gemeindrat ist der Haushaltsplan Thema
Gemeinde kommt ohne weitere Kreditaufnahme aus – Bebauungsplan Sulzen V steht vor dem Abschluss

ROTTWEIL/SPAICHINGEN (sz) - Dr.
Joachim Rappl wird Nachfolger von
Dr. Hartmut Berger als Chefarzt der
Tageskliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie im Vinzenz-von-
Paul-Hospital in Rottweil. Mit einem
ökumenischen Dankgottesdienst
wurde Hartmut Berger nach 30 Jah-
ren Tätigkeit am Vinzenz von Paul
Hospital, davon 17 Jahre als Chefarzt
der Tageskliniken für Psychiatrie
und Psychotherapie, verabschiedet.

Er wechselt laut Pressemitteilung
des Hospitals in eine niedergelasse-
ne Praxis in Spaichingen. Sein Nach-
folger wird Joachim Rappl, der be-
reits 18 Jahre als leitender Arzt in der
Tagesklinik Balingen tätig war und
nun die Gesamtverantwortung für
die drei Tageskliniken in Villingen-

Schwenningen, Balingen und Spai-
chingen übernimmt. 

„Wir finden es sehr schade, dass
Sie uns verlassen – aber freuen uns,
Sie weiter als Kooperationspartner
im Einzugsbereich unserer Klinik zu
haben“, so Thomas Brobeil, Ge-
schäftsführer des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals, bei der Verabschie-
dung. Berger habe die erfolgreiche
Entwicklung der Tageskliniken als
wichtiges Bindeglied zwischen der
vollstationären und ambulanten
psychiatrischen Versorgung maß-
geblich mitgestaltet und geprägt.
Außerdem war Berger die letzten
Jahre für das Hospital als hygienebe-
auftragter Arzt tätig. Auch diese gro-
ße Herausforderung während der
Pandemie habe er zusammen mit

dem Team der Klinikhygiene mit ho-
hem Einsatz und persönlichem En-
gagement gemeistert, dankte ihm
Brobeil.

Berger stellte in seinen Ab-
schiedsworten die Leistung seines
Teams in den Vordergrund und
dankte der Schwesterngemein-
schaft, der Geschäftsführung, seinen
Chefarztkollegen und allen, die in
den Jahren erfolgreich mit ihm zu-
sammengearbeitet haben.

Joachim Rappl übernimmt die
chefärztliche Leitung der drei Tages-
kliniken in Villingen-Schwenningen,
Balingen und Spaichingen mit je-
weils 25 Behandlungsplätzen. Das
Angebot umfasst neben der ärztlich-
psychologischen Behandlung ver-
schiedene Methoden der Psychothe-

rapie auf der Basis tiefenpsychologi-
scher und verhaltenstherapeutischer
Konzepte. In der Ergo- und Kunst-
therapie werden kreative Kräfte ge-
fördert, Konzentration, Ausdauer
und Belastbarkeit trainiert. Hier ent-
decken und erleben die Patienten ih-
re Fähigkeiten neu und können ihr
Selbstwertgefühl aufbauen, so die
Pressemitteilung. Eine Sozialbera-
tung wird an den Tageskliniken
ebenso angeboten wie eine Angehö-
rigenberatung und bewegungsthera-
peutische Angebote. Von hoher Be-
deutung sei die enge Zusammenar-
beit mit den auf dem Gebiet der Psy-
chiatrie und Psychotherapie tätigen
Ärzten, den Fachdiensten für psy-
chisch kranke Menschen und Ein-
richtungen.

Neuer Chefarzt an der Tagesklinik
Hartmut Berger wechselt in eine niedergelassene Praxis in Spaichingen – Joachim Rappl übernimmt Tageskliniken

Schwester Oberin Karin Maria Stehle, Geschäftsführer Thomas Brobeil, Hartmut
Berger und Joachim Rappl (von links) bei der Verabschiedungsfeier im Vinzenz-
von-Paul-Hospital. FOTO: VINZENZ-VON-PAUL-HOSPITAL

ROTTWEIL (sz) - Um Kostensteige-
rungen durch die gestiegenen Ener-
giepreise und Personalaufwendun-
gen zumindest teilweise ausglei-
chen zu können, werden die Ein-
trittspreise des Sole- und
Freizeitbads Aquasol zum 9. Januar
und die des Freibads Rottweil zur
Saison 2023 angepasst.

Das teilt die Energieversorgung
Rottweil (ENRW) mit. 

Nachdem die Energieversorgung
Rottweil (ENRW) als Betreiberin
der Bäder die Eintrittspreise im
Aquasol über drei und im Freibad
über sieben Jahre stabil halten konn-
te, sahen sich die Verantwortlichen
nun zu einer leichten Erhöhung ge-
zwungen, um den Bäderbetrieb wei-
terhin aufrechterhalten zu können,
so die ENRW. 

Die Erhöhung der Eintrittspreise
fällt moderat aus. Beispielsweise
wird der Preis für eine Tageskarte
für Bad und Sole von 13,50 Euro auf
14,50 Euro angehoben. 

Kinder unter sechs Jahren dürfen
Aquasol und Freibad weiterhin kos-
tenlos besuchen, heißt es in der Mit-
teilung.

Preisanpassungen
in den

Rottweiler Bädern


