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BKK sieht Zentralisierungstendenzen mit Sorge
Trossingen. Selbst wenn die
Krankenkassen konjunkturbe-
dingt durch viele Beitragszahler
derzeit hohe Rücklagen bilden,
wird die Finanzierung des Ge-
sundheitssystems wegen der
Veränderung der Altersstruktur
der Bevölkerung ein großes Zu-
kunftsthema bleiben. Entspre-
chend interessant war der Aus-
tausch mit Uwe Amann, dem
Vorstand der Betriebskranken-
kasse Schwarzwald-Baar-Heu-
berg, und dessen Stellvertreterin
Sybille Stindl in der Hauptver-
waltung in Trossingen für
Thorsten Frei. „Ich teile Ihre An-
sicht, dass zunehmende Zentra-
lisierungstendenzen im Kran-
kenkassenwesen einem gesun-

den Wettbewerb schaden. Die
hohe Leistungsfähigkeit einer
vergleichsweise kleinen Be-
triebskrankenkasse mit 24 000
Versicherten zeigt mir, dass wir
weiterhin auf so viel Marktwirt-
schaft wie möglich Wert legen
sollten“, sagte Frei.

BKK-Vorstand Uwe Amann,
seit 2015 an der Spitze der BKK,
hatte zuvor die von ihm geführte
Kasse mit über 40 Mitarbeitern
und Geschäftsstellen in Schwen-
ningen, St. Georgen, Schonach
und einem Beratungsbüro in
Tuttlingen vorgestellt und die
regionale Nähe zu den Versi-
cherten hervorgehoben, was von
den Kunden sehr geschätzt wer-
de. Auch mit dem Angebot von

großen Kassen könne man gut
mithalten und dabei einen güns-
tigen Tarif anbieten. Zudem
sprachen sich Uwe Amann und
Sybille Stindl für eine maßvolle
Reformierung des seit 1994 be-
stehenden Risikostrukturaus-
gleichs zwischen den gesetzli-
chen Krankenkassen aus. Wür-
den die jetzigen Reformvor-
schläge des Wissenschaftlichen
Beirats eins zu eins umgesetzt, so
Amann, würden Kassen in Län-
dern wie Baden-Württemberg,
die wirtschaftlich gut aufgestellt
sind mit einer effizient arbeiten-
den Kliniklandschaft gegenüber
ineffizienter agierenden Regio-
nen finanziell stark belastet wer-
den. „Auch die geplante bundes-

weite Öffnung aller Krankenkas-
sen, wäre ein enormer Nachteil
für die Kassenlandschaft in Ba-
den-Württemberg“, meinte
Amann.

„Ich unterstütze immer föde-
ral-dezentrale, also regionale
Lösungen, weil sie meist effizi-
enter sind und im Falle der Kran-
kenkassen auch den Versicher-
ten viele Vorteile bieten und au-
ßerdem für einen gesunden
Wettbewerb sorgen“, meinte
Thorsten Frei dazu. Und: „Das
permanente Nivellierungsstre-
ben sei allerdings die Schwäche
unseres Föderalismus, weil die-
ser meist zu unseren Lasten in
Baden-Württemberg geht“, so
Frei abschließend. eb

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (links) tauschte sich
mit den Vorständen der BKK SBH, Uwe Amann und Sybille Stindl, in
Gesundheitsfragenaus. Foto: Privat

Schülerteam
qualifiziert für EM
Bildung Roboterbauer gehören in der
Königsklasse zu den besten Programmierern
Deutschlands.

Tuttlingen/Magdeburg. Mit einem
dritten Platz bei der Deutschen
Meisterschaft im Roboterbau
RoboCup German Open hat sich
vergangenes Wochenende in
Magdeburg das Team „BlackBot“
des Schülerforschungszentrums
(SFZ) Tuttlingen für die Europa-
meisterschaft des RoboCup qua-
lifiziert.

Matthias Heni, Tobias Vornier
(beide: Otto Hahn-Gymnasium
Tuttlingen) und Leon Storz (Fer-
dinand von Steinbeis-Schule
Tuttlingen) waren mit ihrem
selbst konstruierten und pro-
grammierten Roboter in der Ka-
tegorie Rescue Maze angetreten.
Der „BlackBot“musste dabei ein
vorher unbekanntes Labyrinth
mit mehreren Räumen abfahren,
in denen Hindernisse und
Schwierigkeiten eingebaut wa-
ren. Die Orientierung erfolgt da-
bei autonom. Rampen müssen
bezwungen und der richtige Weg
nach Ausweichenmanövern
wiedergefunden werden. In den
Wänden des Labyrinths muss der
Roboter während seiner Fahrt
außerdem Heizelemente und
Buchstaben identifizieren und
die dort gestellten Aufgaben prä-
zise erfüllen. Für diese Aufgaben
steht dem Gefährt nur eine streng
vorgegebene Zeit zur Verfügung.

Vier JahreArbeit
Manuel Vogel, Standortleiter des
SFZ Tuttlingen und Robotics-
Betreuer zeigte sich beeindruckt
von seinem Team: „Selbst die Ju-
roren haben die Rescue Maze-
Kategorie als Königsdisziplin des
Wettbewerbs bezeichnet. Die
Jungs haben sich nach vier Jahren
Arbeit mit teilweise harten
Rückschlägen diesen Erfolg
wirklich verdient. Ich bin beson-
ders stolz darauf, dass sie sich
nicht haben entmutigen lassen.
Diese Art von Selbstmotivation
lernen viele erst im Studium.“

Vom SFZ Tuttlingen hatten
sich außerdem vier weitere

Teams in der Regionalrunde in
Mannheim für die Deutsche
Meisterschaft qualifiziert: Das
Team „Elefanten“ aus Mara Led-
wig, Ricarda Kupferschmid und
Stefanie Genergardt (alle Gym-
nasium Spaichingen) erreichte in
der Einsteigerklasse Maze Entry
in Magdeburg einen sehr guten
siebten Platz, Gregor Schwartz
und Nico Behringer als Team
„EV3“ einen ebenfalls sehr guten
zehnten Platz. In der Klasse Line
Entry, in der die Roboter einer
schwarzen Linie mit Unterbre-
chungen und Schikanen folgen
müssen, gaben Philipp Kamme-
rer und Simeon Egle (beide Otto
Hahn-Gymnasium Tuttlingen) in
ihrem ersten Robotics-Jahr am
SFZ bereits ihr Debüt bei der
Deutschen Meisterschaft.

Vier Tuttlinger Teams
Neben den vier Tuttlinger Teams
hatten sich aus dem Netzwerk des
Schülerforschungszentrums
Südwürttemberg vier weitere
Teams vom SFZ-Standort Wan-
gen qualifiziert, von denen jetzt
ebenfalls ein Team das Ticket zur
EM gelöst hat – in der Kategorie
Soccer. Zwei weitere Teams ka-
men vom SFZ-Standort Fried-
richshafen. Um die Zusammen-
arbeit zwischen den Teams der
SFZ-Standorte zu stärken, waren
alle gemeinsam in einem Bus
nach Magdeburg gefahren.

Möglich gemacht hatte die
Teilnahme aller zehn SFZ-Teams
die Carl Zeiss AG. „Nach wie vor
sind alle Angebote am SFZ Süd-
württemberg für alle Jugendliche
komplett kostenfrei“, sagt Mar-
ketingleiterin Dr. Konstanze Ni-
ckolaus. „Dazu gehören auch die
Fahrten zu nationalen und inter-
nationalen Wettbewerben mit
allen damit verbundenen Kosten.
Unternehmen, die das unterstüt-
zen, investieren unmittelbar in
diejenigen, die unsere digitale
Zukunft gestalten werden – die
jetzige Jugend.“ eb

Qualififiziert für die Europameisterschaft; das Team „BlackBot“ mit
MatthiasHeni, TobiasVonierundLeonStorz (von links). Foto: Privat

Hirsch steigert
Absatz erneut
Firmen Im Lagerkeller des Wurmlinger
Unternehmens wurde eine
Millioneninvestition notwendig. Das
Brauereihoffest findet im Mai statt.

D ie Bierspezialitäten
der Wurmlinger
Hirsch-Brauerei er-
freuen sich nach wie

vor großer Beliebtheit. Mehr
noch: Die Wurmlinger setzten
2018 erneut mehr Bier ab als im
Vorjahr. Das Plus beträgt laut
Hirsch-Geschäftsführer Hubert
Hepfer knapp zehn Prozent. Das
Wachstum fällt damit fast dop-
pelt so hoch aus als der Durch-
schnitt im Land (plus 5,8 Pro-
zent). Bundesweit wuchs der
Bierabsatz um 0,5 Prozent. „Na-
türlich sind wir aufgrund dieser
Entwicklung mit dem vergange-
nen Jahr zufrieden“, sagt Hepfer.
Vor allem freue man sich aber
über die Tatsache, dass Bier
mittlerweile mit einer anderen
Wertigkeit wahrgenommen
werde und der Trend hin zu re-
gionalen Produkten nochmals
zugenommen habe. Die Absatz-
steigerung sei eine enorme
Herausforderung gewesen.

Die erfolgreichenBiere
Neben den Bügelbieren Zwickl
und Zwuckl und weiteren Spezi-
alitäten wie zum Beispiel „Hirsch
Helles“, dessen Absatz sich nach
Firmenangaben ein Jahr nach
Einführung fast verdoppelt hat,
waren vor allem die alkoholfrei-
en („Hirsch alkoholfreie Weisse“
und „Hirsch Donauradler alko-
holfrei“), beziehungsweise alko-
holreduzierten Biere („Hirsch
Sport-Weisse“ und „Natürliches
Donauradler“) die Renner. Dass
dieser Erfolg nicht von ungefähr
kommt, beweisen die zahlrei-
chen Auszeichnungen, welche
die Wurmlinger jüngst erhielten:
Mit der „Hirsch Sport Weisse“

und der „Hirsch Kristall Weisse“
haben die Wurmlinger Bierspe-
zialisten beim European Beer
Star (EBS), einem der weltweit
renommiertesten Wettbewerbe
der Braubranche, gleich zwei
Goldmedaillen gewonnen. Mehr
noch: Das goldene Finale des
Jahres 2018 bildeten acht DLG-
Goldmedaillen. Dieser Tage
wurde das Team um Braumeister
Thorsten Jauch von der DLG zu-
dem zum 30. Mal mit dem „Preis
für langjährige Produktqualität“
ausgezeichnet.

Hohe Investitionen
Um die Herausforderungen der
Zukunft meistern und die anhal-
tend steigende Nachfrage bedie-
nen zu können, investieren die
Wurmlinger erneut kräftig: Vor
und unter der Brauerei entstehen
derzeit gleich zwei neue „Ruhe-
räume“ für die Hirsch-Biere.
Rund 1,2 Millionen Euro fließen
in die Kapazitätserweiterung des
Lagerkellers. „Diese Maßnahme
ist notwendig“, erklärt Hepfer,
„um unseren Bieren nachhaltig
eine lange Zeit für die kalte Gä-
rung und Reifung zu geben.“ Ap-
ropos nachhaltig: Über die Pho-
tovoltaikanlage auf der Lager-
halle werde der Energiebedarf
mit abgedeckt, erklärt Brauerei-
Inhaberin Gabriele Lemke, und
die erneuerte CO2-Rückgewin-
nung samt Tank stelle sicher,
dass man auch künftig kein Koh-
lendioxid in die Atmosphäre ab-
geben müsse, sondern für die
Produktion der Biere nutzen
könne. eb

Info: Das Brauereihoffest findet am 25.
und 26. Mai statt.

Die Brauerei Hirsch in Wurmlingen hat ihren Lagerkeller erweitert.
1,2MillionenEurowurden indiesesProjekt investiert. Foto: Privat

Kindergärten und Schulen am Limit
Demografie Trossingen kann mit der Entwicklung der Kinderzahlen kaum Schritt halten.
Neue Projekte sind bereits vor und mit Baubeginn schon wieder an der Belastungsgrenze.

Trossingen. Über diese Entwick-
lung müsste sich der Bürger-
meister und die Gemeinderäte
eigentlich freuen, hatte es doch
vor Jahren noch geheißen, Städte
seien am Schrumpfen, die Kin-
derzahlen rückläufig, und die
Infrastruktur müsse abgebaut
werden. Das Gegenteil ist der
Fall: Trossingen wird von Jahr zu
Jahr größer – und jünger.

Die Folge sind Belegungszah-
len in den Kindergärten und
Schulen, die neue Bauprojekte
kaum auffangen können. Das
machte Hauptamtsleiter Ralf
Sulzmann in der gestrigen Sit-
zung des Gemeinderats anhand
von Zahlen deutlich. Danach gab
es 198 Anmeldungen in den Kin-

dergärten – bei 203 freien Plät-
zen, wobei eine Maximalbele-
gung der 29,5 Gruppen veran-
schlagt wird. 176 Kinder hätten in
ihrer Wunscheinrichtung unter-
gebracht werden können, sechs
Kinder kommen in jenem Kin-
dergarten unter, den ihre Eltern
als zweite Priorität angegeben
hatten. Zehn Kinder konnten je-
doch in keiner Wunscheinrich-
tung aufgenommen werden.
Sulzmann betonte auf Anfrage
des CDU-Stadtrats Clemens
Henn, dass die Stadt für diese
Fälle auf eine Lösung bis Juni
hoffe.

„Bei dieser angespannten Lage
können auswärtige Kinder bei
der Platzvergabe aktuell nicht

berücksichtigt werden“, so Sulz-
mann. Auch Zugänge unter dem
Jahr seien nur in sehr beschränk-
tem Umfang möglich.

Wie sich mit Blick auf die
nächsten Jahre zeigt, dürften die
Probleme vor dem Hintergrund
steigender Kinderzahlen künftig
nicht kleiner werden. Im Gegen-
teil: Für eine Regelbelegung, die
mit drei Kindern weniger pro
Gruppe rechnet, werden allein 90
Plätze zusätzlich benötigt. So
wird schnell klar, dass durch den
Neubau des Kindergartens Alb-
blick nicht die erhoffte Entspan-
nung einsetzt, sind dessen mehr
als 100 Plätze statistisch gesehen
eigentlich schon wieder belegt.
So wird es mit der Verlagerung

eines Kindergartens in die neue
Einrichtung in Albblick nichts,
denn weiterhin werden alle be-
stehenden Einrichtungen drin-
gend gebraucht, wie Sulzmann
erklärte. So kommt der Verlage-
rung der Löhrschule zum Schul-
zentrum eine immer wichtigere
Rolle zu, kann doch durch den
Umzug der Werkrealschule neu-
er Platz für einen Kindergarten
im bestehenden Löhrschulge-
bäude geschaffen werden. Posi-
tiv wertet Sulzmann unterdessen
das neue Anmeldeverfahren mit
den Bewerbungen direkt am
Kindergarten. mas

Info: Über die Entwicklung der Schüler-
zahlen berichtenwir gesondert .


