
Das Wertinger Bier muss teurer werden
Die Nachfrage zum letzten in der Wertinger Region gebrauten Bier, dem Schwanenbräu, ist ungebrochen groß.

Doch Braumeister Fritz Carry muss sich mittlerweile diversen Herausforderungen stellen.

Von Benjamin Reif

Wertingen  Über mangelnde Nach-
frage kann sich der Wertinger
Braumeister Fritz Carry nicht be-
schweren. Nach etlichen Jahren, in
denen die Nachfrage nach den Sor-
ten seines „Schwanenbräus“ stetig
zurückgegangen war, ist sein von
Hand gebrautes Bier im Zusamtal
angesagt wie nie zuvor. Und das,
obwohl der durchschnittliche Pro-
Kopf-Konsum von Bier in Deutsch-
land deutlich rückläufig ist. Aber
das von Carry im Zwei-
mannbetrieb in Wertin-
gen gebraute Bier wird
immer stärker nachge-
fragt. So stark, dass Carry
die Nachfrage kaum stil-
len kann, wie er sagt.

Doch nun ändern sich
für den Wertinger Brau-
meister die wirtschaftli-
chen Vorzeichen, so wie in beinahe
allen wirtschaftlichen Branchen.
Der Vorgang des Bierbrauens mit
all seinen Zwischenschritten ver-
schlingt nicht unerheblich Ener-
gie, und die wird bekanntlich der-
zeit teuer. „Wir haben im April erst
die Preise erhöht – aber wir werden
wahrscheinlich um eine weitere
Preiserhöhung noch in diesem Jahr
nicht mehr herumkommen“, sagt
der Wertinger schweren Herzens.

Denn an allen Ecken und Enden
kommen derzeit Preiserhöhungen
auf den Brauer zu, wie er sagt.
Etwa beim Glas für die Flaschen,
oder beim Blech für seine Bierde-
ckel. Für eine Ladung Blech, die
ihm etwa ein dreiviertel Jahr rei-
che, müsse er derzeit etwa 3800
statt wie bis vor Kurzem 1300 Euro

einkalkulieren – fast das Dreifache
also. Auch Kohlensäure ist für die
Getränkehersteller derzeit schwer
zu bekommen. Auch das könnte zu
erheblichen Mehrkosten führen,
auch wenn er als Bierbrauer nicht
so stark auf verfügbare Kohlensäu-
re angewiesen sei wie beispielswei-
se Limonadenhersteller.

Worauf Carry allerdings ange-
wiesen ist, ist Hopfen. Und der ge-
erntete Hopfen hat heuer aufgrund
der Wetterbedingungen keine gute
Qualität, wie es vonseiten der
Landwirtschaftsverbände heißt.

Noch gebe es keine gesi-
cherten Informationen,
wie teuer der Hopfen
wirklich werden wird,
sagt Carry. Die Preise
würden sich erst spät im
Jahr, meist im November
oder Dezember, einpen-
deln. Allerdings stehe
noch nicht fest, wie aussa-

gekräftig die Preise allein sein wer-
den. Denn: „Wenn der Hopfen auf-
grund der Qualität zu wenig Bitter-
stoffe enthält und man dann mehr
verwenden muss, ist der Preis
nicht immer aussagekräftig“, so
Carry. Allerdings macht er sich
diesbezüglich derzeit keine allzu
großen Sorgen. Er habe noch einen
relativ großen Vorrat übrig, da die
vergangene Hopfenernte ziemlich
gut ausgefallen sei. Er könne noch
eine ganze Weile weitermachen,
ohne neuen Hopfen einkaufen zu
müssen. Er glaube auch nicht, dass
er die Produktion in naher Zukunft
aufgrund von Lieferproblemen
drosseln müsse.

Einst habe es im Landkreis zehn
verschiedene, aktive Brauereien
gegeben, sagt Carry. Mittlerweile

sei das Schwanenbräu die letzte
verbliebene Brauerei in der Wertin-
ger Region. Das Schwanenbräu
wartet mit mehreren Sorten auf –
ein Helles bietet Carry ebenso an
wie ein dunkles Bier, ein Pils, ein

preisgekröntes Kellerbier und un-
ter anderem ein „Original Wertin-
ger“. Bislang sind seine Kundinnen
und Kunden bereit, für die handge-
machte Qualität aus der Region
auch einen überdurchschnittli-

chen Preis zu bezahlen. Doch,
wenn die Preise für die Lebenshal-
tung noch weiter steigen? „Der ein
oder andere kauft dann vielleicht
eher ein Öttinger“, glaubt der Wer-
tinger Braumeister.

Der Wertinger Braumeister Fritz Carry freut sich über die starke Nachfrage. Jedoch stehe die gesamte Branche vor großen
Herausforderungen. Fotos: Alexander Hosp, Günter Stauch (Archivbilder)

Fritz Carry

Schwarzbauten werden nicht nachträglich genehmigt
Der Gemeinderat Binswangen befasst sich auch mit dem Thema Fair-Trade-Kommune.

Von Brigitte Bunk

Binswangen Zwei Bebauungsplan-
verfahren können nun abgeschlos-
sen werden. Bei der Ratssitzung
am Dienstag habe der Gemeinde-
rat Binswangen den Satzungsbe-
schluss für die dritte Änderung des
Bebauungsplans Kirchle gefasst,
erklärte Bürgermeister Anton
Winkler auf Nachfrage. Aufgrund

der Änderung können die Hausei-
gentümer im Baugebiet weiteren
Wohnraum in ihren Häusern
schaffen. Auch die erste Änderung
des Bebauungsplans Zollstraße ist
abgeschlossen. Hier ging es da-
rum, dass die Anwohner Sockel er-
richten dürfen, um ihre Grundstü-
cke zu schützen, sollte bei Starkre-
gen wieder Wasser vom Berg he-
runterfließen.

Eine Änderung des Bebauungs-

plans Kirchle West dagegen lehnte
das Gremium ab. Der Antragsteller
wollte damit nachträglich die be-
reits eingebaute dritte Wohnung in
seinem Haus legitimieren. Doch
der Rat will Schwarzbauten nicht
nachträglich genehmigen. Nur
zwei Wohnungen sind und bleiben
erlaubt.

Ebenfalls redaktionelle Ände-
rungen gab es laut Bürgermeister
Winkler bei der Bewerbung zur

Fair-Trade-Kommune. Unter an-
derem verpflichtet sich die Ge-
meinde, bei Ratssitzungen min-
destens ein Getränk aus fairem
Handel auszuschenken und
grundsätzlich auf die Verwen-
dung von Produkten aus fairem
Handel zu achten. Auch die örtli-
chen Vereine haben eine entspre-
chende Vereinbarung unter-
schrieben.

Auf Nachfrage erläuterte der

Bürgermeister, dass die Bauvoran-
frage für ein Mehrgenerationen-
haus im Baugebiet Langenmantel-
straße von den Antragstellern zu-
rückgezogen wurde. Zuvor fand
ein Treffen mit den Anwohnern
und ein weiteres mit dem Gemein-
derat statt, der klarstellte, dass
kein drittes Stockwerk genehmigt
werden würde. Nun sollen Häuser
entsprechend dem bestehenden
Bebauungsplan entstehen.

Kurz gemeldet

Emersacker

Raketenmodellbaufirma
öffnet ihre Türen
Die Raketenmodellbaufirma Kli-
ma in Emersacker veranstaltet am
Samstag, 17. September, von 11 bis
17 Uhr einen Tag der offenen Tür.
Neben einem Einblick in die Pro-
duktion werden Fragen zur Fir-
menerweiterung beantwortet.
Kinder haben die Möglichkeit,
kostenlos flugfähige Raketenmo-
delle zu basteln. (hes)

Zusamaltheim

Gemeinderatssitzung
in der Mehrzweckhalle
Am Montag, 19. September, findet
um 20 Uhr im Foyer der Mehr-
zweckhalle eine öffentliche Ge-
meinderatssitzung statt. Im An-
schluss wird eine nicht öffentliche
Sitzung abgehalten. (AZ)

Wertingen

Förderverein Pfarrjugend
veranstaltet ein Weinfest
Der Förderverein Pfarrjugend Wer-
tingen veranstaltet am Samstag,
17. September, ab 18.30 Uhr ein
Weinfest im Schlossgraben in Wer-
tingen. An diesem Abend spielt
das Duo „Let’s Dance“. Ausge-
schenkt werden Weine des Wein-
gutes Schaaf. Karten für die Veran-
staltung kosten elf Euro und kön-
nen an der Abendkasse erworben
werden. In diesem Betrag ist drei
Euro Glaspfand enthalten.

Altenmünster

Zusam-Märktle
mit vielen Angeboten
Die Zusam-Märktle finden wieder
am Samstag, 17. September, in Al-
tenmünster statt. Von neun bis
zwölf Uhr steht eine Fülle ver-
schiedenster Informationsmög-
lichkeiten zu aktuellen und rele-
vanten Themen bereit: Die Sozial-
station Augsburger Land West und
das Seniorenzentrum St. Thekla
Vitalis in Welden stellen sich Fra-
gen zum Altern und geben hilfrei-
che Informationen zu allen damit
verbundenen Bedürfnissen. Nach-
barschaftshilfe in Altenmünster:
Die Gemeindebeauftragte und die
Regionalmanagerin beantworten
Fragen, sowohl zur Nutzung des
Dienstes, als auch zur Unterstüt-
zung der Initiative. Die interkom-
munale mobile Kinder- und Ju-
gendarbeit präsentiert Projekte
und stellt sich den Fragen von El-
tern, Jugendlichen und Kindern.
Zur Märktle-Zeit steht diesmal
auch das Spielmobil der Kreisju-
gendringes Augsburg bereit. Die
inkludierende, pädagogische Ar-
beit steht heuer unter dem Thema
„es war einmal - Märchen“. Der Er-
werb der Notfalldosen, Vorsorge
für alle Haushalte, ist vor Ort mög-
lich. Der Elternbeirat des Kinder-
garten Zusamzell übernimmt die-
ses Mal die Verköstigung und lädt
ein zum Gedankenaustausch. (AZ)

Gremheim

Friedenswallfahrt
der Veteranen
Der Veteranen-, Soldaten-und Ka-
meradschaftsverein Gremheim
nimmt auch heuer wieder an der
Friedenswallfahrt am Sonntag, 18.
September, nach Gottmannshofen
teil. Hierzu sind alle Mitglieder
und Interessierten eingeladen.
Treffpunkt und Abfahrt: 7.45 Uhr
an der Treidelhalle. (AZ)

Laugna

Gemeinderat berät
über Gewerbegebiet
Am Mittwoch, 21. September, fin-
det um 19.30 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses die nächste Sit-
zung des Gemeinderates Laugna
statt. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet West“ in Laugna,
verschiedene weitere Bauanträge
und Änderungen des Flächennut-
zungsplanes.

Für den Schützenheimbau wurden Steine abgeklopft
Die Frohsinn-Schützen aus Hohenreichen feiern das 50-jährige Bestehen des Gebäudes.

Von Konrad Friedrich

Hohenreichen  Der Hohenreicher
Schützenverein Frohsinn feiert am
Samstag, 17. September, das
50-jährige Bestehen ihres Schüt-
zenheimes. Mit einem Dankgottes-
dienst um 18.30 Uhr in der Hohen-
reicher Schlosskapelle wird das Ju-
biläum gefeiert. Anschließend fin-
det im Schützenheim für Mitglie-
der und Gäste ein Rückblick in Bil-
dern, Fotos und Ehrungen statt.

Der Startschuss zum Bau eines
Schützenheimes der Hohenreicher
Frohsinnschützen fiel bei der Ge-
neralversammlung 1972. Am 7. Fe-
bruar 1972 wurden dem Ausschuss
die Pläne von Walter Eichner prä-
sentiert, die mit den Schützen und
der Gemeindevertretung bespro-
chen wurde. Diese wurden dann an
die Gemeinde Hohenreichen zur
Genehmigung weitergeleitet. Am
24. Januar 1972 wurde mit dem Ab-
bruch des alten Schulgebäudes be-
gonnen. Dabei wurde von den frei-

willigen Helfern alle guten Steine
abgeklopft, um sie für den Neubau
wiederzuverwenden. Auch das alte
Gebälk und die vielen alten Bretter
wurden aufgehoben, um für den
Trimm-dich-Pfad durch den jun-
gen Sportverein wieder Verwen-
dung finden.

Am 12. Februar 1972 wurde mit
dem Erdaushub für das neue
Schützenheim begonnen. Durch
Initiative des damaligen Vorstan-
des Xaver Bschor stand kostenlos
ein Radlader der Firma Fendt aus
Gersthofen zur Verfügung. Alle
verfügbaren Schlepper mit An-
hänger waren eingesetzt, und alles
im Dorf half zusammen, um den
Aushub abzufahren und meist mit
der Hand abzuladen.

Nach vielen Vorarbeiten konnte
am 26. Februar 1972 mit dem Fun-
dament begonnen werden. Schüt-
zenkamerad und Maurermeister
Georg Seitz übernahm die Bauaus-
führung, die Maurerarbeiten leite-
te Polier Xaver Bschor. Mitte April
wurde dann mit dem jungen Zim-

mermeister Anton Lippert aufge-
richtet und am 21. April konnte
Hebauf gefeiert werden. Nach ei-
ner kurzen Sommerpause folgte
der Innenausbau. Am 26. Novem-
ber 1972 war der Innenausbau
zwar bis auf Kleinigkeiten noch
nicht vollendet, doch man konnte
den Schießstand inoffiziell durch

den Bürgermeister eröffnen. Bür-
germeister Dietrich Riesebeck
zeigte sich damals sehr erfreut
über die großartige Leistung des
Schützenvereines und überbrachte
die Grüße der Stadt Wertingen.
Aus seinem Bürgermeisterfond
spendete er 200 Mark für ein neues
Gewehr. Die restlichen 200 Mark

kamen von Förderer Hermann Wa-
cke. Vom Sponsor Georg Seitz ka-
men 300 Mark für dringende Aus-
gaben dazu.

Nachdem der neue Bürgermeis-
ter Dietrich Riesebeck mit einigen
Schüssen den Schießstand eröff-
net hatte, konnten dann auch die
längst fälligen Rückkämpfe vom
Rundenwettkampf ausgetragen
werden. Am 21. Januar 1973, nach
nicht einmal einjähriger Bauzeit,
konnte das Schützenheim der
Frohsinnschützen mit dem ganzen
Dorf Hohenreichen und Gästen fei-
erlich eingeweiht werden. Am An-
fang waren acht handbetriebene
Schießstände montiert, diese wur-
den später durch elektrische er-
setzt. Der Anbau, der im ersten
Obergeschoss einen großen Um-
kleideraum und im Keller, Toilet-
ten und Fahnenraum beherbergt,
entstand im Jahr 2000. Dieser An-
bau war vor allem durch das grö-
ßere Ausrüstungsaufkommen wie
Schießjacken, -hosen, Schuhe etc.
notwendig.

Seit 50 Jahren gibt es das Schützenheim der Hohenreicher Frohsinnschützen.
Das Jubiläum wird gebührend begangen. Foto: Konrad Friedrich
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