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Hohe Spritkosten belasten die
Menschen im Südwesten
Umfrage Besonders an der Tankstelle und beim Lebensmittelkauf schmerzen die Preise.
Grün-Schwarz verliert die Unterstützung der Befragten. Von David Nau

F ast 1,80 Euro für einen Liter
Superbenzin, empfindliche Prei-
se bei der Befüllung des Heizöl-
tanks und immer höhere Kosten

für Obst, Gemüse, Milch und Fleisch: Die
Preissteigerungen der vergangenen Mo-
nate machen sich immer stärker im Porte-
monnaie der Menschen in Baden-Würt-
temberg bemerkbar. Die Mehrheit der
Menschen im Südwesten fühlt sich durch
höheren Preise stark oder sehr stark be-
lastet. Das geht aus der neuesten Ausgabe
des BaWü-Check hervor, einer gemeinsa-
men Umfrage der Tageszeitungen in Ba-
den-Württemberg.

Demnach belasten die steigenden Prei-
se knapp zwei von drei Haushalten (65 Pro-
zent) sehr stark oder stark. Kaum oder gar

nicht belastet fühlen sich nur fünf Prozent
der Befragten. Besonders hart treffen die
gestiegenen Kosten für Energie, Dienst-
leistungen oder auch Lebensmittel Men-
schen, die wenig Geld verdienen. So ge-
ben 75 Prozent der Menschen mit einem
Haushaltsnettoeinkommen unter 2000
Euro an, stark oder sehr stark von den Preis-
steigerungen betroffen zu sein. Unter den
Befragten, deren Haushaltsnettoeinkom-
men über 3500 Euro liegt, empfinden das
nur 55 Prozent so.

Am deutlichsten merken die Menschen
den Preisanstieg an der Zapfsäule. Dort
treffen die massiv gestiegenen Spritpreise
71 Prozent der Befragten. Auch beim Hei-
zen, beim Stromverbrauch und beim Le-
bensmitteleinkauf machen sich Preisstei-

gerungen bemerkbar. Menschen mit einem
niedrigen Haushaltseinkommen bemer-
ken die Auswirkungen im Supermarkt am
deutlichsten.

Das schlägt sich auch in den politi-
schen Prioritäten der Bürgerinnen und
Bürger nieder. Ganz oben auf der To-do-
Liste der neuen Bundesregierung sehen die
Befragten die Stabilisierung der sozialen
Sicherungssysteme. 65 Prozent halten es für
besonders wichtig, die Rente zu sichern. An
zweiter Stelle rangiert die Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums, gefolgt von der
Stärkung des Gesundheitssystems.

Nach der Bundestagswahl und dem Be-
ginn der Verhandlungen zu einer Ampel-
Koalition aus SPD, Grünen und FDP im
Bund ist der Rückhalt der grün-schwarzen

Landesregierung bei den Menschen in Ba-
den-Württemberg gesunken. Hatte Grün-
Schwarz im Juli 2021 mit 35 Prozent noch
einen knappen Vorsprung vor einer Am-
pelkoalition (31 Prozent), so hat sich die
Einschätzung der Menschen inzwischen
geändert. Die grün-schwarze Landesregie-
rung aus Grünen und CDU finden nur noch
31 Prozent der Befragten gut, eine Am-
pelkoalition würden 41 Prozent befürwor-
ten – was aber nicht als Rückenwind für
die SPD nach dem Sieg bei der Bundes-
tagswahl gedeutet werden kann. Nur 25
Prozent der Befragten äußern sich positiv
über die Partei, 37 Prozent gefällt die Par-
tei nicht gut. Noch schlechter sehen die
Werte der Landes-SPD aus, die nur von 17
Prozent der Befragten positiv gesehen wird.

Für die repräsentative Befragung hat das
Institut für Demoskopie Allensbach von
Oktober bis Anfang November 1020 Men-
schen im Südwesten befragt.

Wehe, der Tank ist leer: 71 Prozent der Be-
fragten spüren die Preisanstiege an den
Tankstellen. Foto: Frank Molter/dpa
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GeschäftsWelt
Familien-Tickets für Terrakottaarmee-Ausstellung zu gewinnen
Die RNZ verlost 4 Familientickets für das Event im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim

Viernheim. (zg) In diesem Herbst und
Winter kommt die größte archäologische
Entdeckung des 20. Jahrhunderts nach
Viernheim: „Die Terrakottaarmee & das
Vermächtnis des Ewigen Kaisers.“ Die
Schau gastiert bis zum 27. Februar 2022
im Rhein-Neckar Zentrum in Viernheim
und vermittelt den Besuchern faszinie-
rende Eindrücke aus dem geheimnisvollen
Reich der Mitte.
Über 1 Million Besucher, darunter bei wei-
tem nicht nur Historiker und Archäologen
sondern auch Familien und Schulklassen,
haben die imposante und aufwendige In-
szenierung bereits begeistert. Lassen auch
Sie sich vom großen Kaiser Chinas Qin Shi
Huang Di und seiner Terrakottaarmee ver-

zaubern und begeben Sie sich in eine Zeit
vor über 2200 Jahren!
Die Ausstellung zeigt auf 1400qm mit
rund 250 Exponaten und Repliken die
Geschichte und Fakten der weltbekannten
Terrakottaarmee, den ersten Kaiser von
China sowie der Qin Dynastie.
Die Exponate werden eingehend erklärt
durch Raumtexte, Objekttexte und den
Audioguide. Neben einem einführenden
Kinofilm sind in den verschiedenen Berei-
chen Präsentationen von weiteren Kurzfil-
men, animierten Grafiken und Landkarten
auf Leinwand und TV sowie zahlreiches
großformatiges Fotomaterial zu den Ori-
ginalfiguren und den Fundsituationen zu
sehen.

Die RNZ verlost 4 Familientickets (pro Ticket
4 Personen, max. 2 Erwachsene) inklusive
Audio-Guide. Wer gewinnen möchte, schickt
eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ
GW Gewinn mit dem Kennwort „China“ so-
wie Name und Adresse oder ruft an unter Te-
lefon 0137822/702328.Die Leitungen sind
bis einschließlich Sonntag, den 28. Novem-
ber, um 20 Uhr geschaltet.
(Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobil-
funknetz 0,50 Euro. Kosten pro Anruf 0,50
Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem
dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Der Ge-
winner wird benachrichtigt.)

Weitere Infos und Tickets:
www.terrakottaarmee.deFo
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Radiologische Praxis Philip G. Petry
zieht in die Praxisklinik salutem
Das größte Gesundheitszentrum Heidelbergs

hat Betrieb aufgenommen

Heidelberg. (zg) Im Stadtteil Bahnstadt ist
eine neue Exzellenz-Gesundheitseinrichtung
entstanden, die verschiedene medizinische
Fachrichtungen vereint. Patienten können
hier höchste Medizinkompetenz erwarten,
aber ganz ohne Krankenhauscharakter. Den
umfangreichen Bereich der Radiologischen Di-
agnostik deckt in der Praxisklinik salutem Hei-
delberg der Radiologe Philip G. Petry ab. Er ist
in seiner Fachrichtung in Heidelberg und der
Region bereits etabliert – über 16 Jahre führ-
te Petry seine Praxis in der Kurfürsten-Anlage.
„Die Einbindung in ein solches Kompetenz-
und OP-Zentrum ist unschlagbar. Es handelt
sich hier nicht um ein normales Ärztehaus,
sondern die verschiedenen Fachrichtungen ar-
beiten eng zusammen.“
Doch für den Radiologen ist neben der mul-
tidisziplinären Ausrichtung auch die moderne
Architektur und Ausstattung wichtig: „In mei-
ner Praxis spielt das Wohlfühlambiente eine
wichtige Rolle, da wir unter anderem auch
Angstpatienten untersuchen. Eine anspre-
chende Einrichtung sowie ein entspannter Pra-

xisablauf ist für uns daher ausschlaggebend.“
Spezialisiert ist Petry auf Untersuchungen
im offenen Kernspintomographen (MRT).
Mit dem offenen MRT neuester Generation
sind alle Untersuchungen möglich – selbst
virtuelle Darmspiegelungen sowie schmerz-
freie Mammographien.
Um die Zeit im MRT noch unbeschwerter zu
gestalten, können Patienten mit Kopfhörern
Musik hören und sich jetzt sogar dank einem
installierten Videosystem mit Filmen ablenken.
Ein weiteres Hochleistungsgerät mit weiter
Röhre ist hinzugekommen, das die Unter-
suchungszeit in vielen Fällen halbiert und
ebenfalls qualitative Befunde ermöglicht. Der
neue Standort der Radiologischen Praxis Phi-
lip G. Petry hat zudem den Vorteil, dass sich
im Haus ein großes Parkhaus befindet und
das Gesundheitszentrum gut an öffentliche
Verkehrsmittel angebunden ist. Services, wie
eine Apotheke, eine Physiotherapiepraxis und
ein Café ergänzen den hohen Anspruch.

www.offener-mrt.com
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Repper Heinzmann: Die SteuerBERATER
Die erfahrenen Experten aus Rauenberg setzen auf
individuelle, kompetente und persönliche Beratung

Rauenberg. (zg) Seit 1. Juli ist die Steuerbe-
ratungsgesellschaft Repper Heinzmann PartG
mbB mit ihrer Kanzlei in Rauenberg am Start.
„Es war schon immer ein großer Wunsch von
mir in meinem Heimatort mit einer Kanzlei
vertreten zu sein“, so Heiko Repper, einer der
beiden Partner der Gesellschaft.
Neben der klassischen Steuerberatung und
den damit verbundenen Aktivitäten wie Lohn-
und Gehaltsabrechnungen, Finanzbuchhal-
tung, Erstellung von Jahresabschlüssen oder
der Erstellung von betrieblichen und privaten
Steuererklärungen steht die individuelle Be-
ratung von privaten und gewerblichen Man-
danten im Vordergrund. „Egal ob Mittelstand
oder Industrie, ob Privatkunde oder Instituti-
on – entscheidend für uns ist die persönliche
Beziehung zu unseren Mandaten“ erläutert
Christoph Heinzmann die Unternehmensphi-
losophie der neu gegründeten Kanzlei.
Vor allem wenn es um Beratungsleistungen
im Bereich der detaillierten Vermögens- und
Finanzplanung eines Unternehmens geht,

stehen Vertrauen und eine gelebte Partner-
schaft mit den Mandanten für Repper-Heinz-
mann an erster Stelle. Die beiden Steuer-
berater haben sich in den letzten Jahren
umfangreiches Know-how im Bereich der
Unternehmensnachfolge und bei Existenz-
gründungen erworben und runden mit die-
sem Spezialwissen ihr umfangreiches Bera-
tungsportfolio ab.
Nicht nur durch die Erfahrung der letzten
eineinhalb Jahre, als es mehr denn je auf ei-
nen hohen Digitalisierungsgrad ankam, hat
sich die Kanzlei ganz bewusst und konse-
quent auf die Herausforderungen von heute
und morgen eingestellt. „Wir bieten unseren
Mandanten umfangreiche digitale Lösungen,
die den Schritt in die Digitalisierung auch in
Punkto der steuerlichen Beratung erleich-
tern“, ist sich Christoph Heinzmann sicher.

Mehr Informationen zur Kanzlei und dem
Leistungsspektrum von Repper-Heinzmann
finden Sie unter www.repper-heinzmann.de

DasMRTbeimUmzug in die neuenPraxisräume
der Praxisklinik salutem.

Stellen Sie sich mit Text und Bild unseren
über 213.000 Lesern vor. Wir haben das
passende Angebot für Sie.
Gerne setzen sich unsere Medienberater
mit Ihnen in Verbindung, um für Sie ein
optimales Konzept zu erstellen.

> RNZ-Spezial

GeschäftsWelt
Immer mittwochs in Ihrer RNZ

Erstklassige Schlaf- und Bettenbe
g

bei wohnfitz
Das Möbelhaus in Walldürn

Walldürn. (zg) Rund ein Drittel des Lebens

verbringen Menschen schlafend. Schlaf ist

lebenswichtig, er dient der Regeneration

und Erholung von Körper und Geist. Rücken-

beschwerden und Gelenkprobleme sind weit

verbreitet. Sie verursachen häufig Schmer-

zen und schränken die Lebensqualitäätt eeii

Verstärkt oder sogar ausggellöösstt

häufig durch eine nniicchht

brauchtee BBeettttddeenn

den sollten“, sagt Fitz und verweis

individuellen Bedürfnisse: „Jeder M

hat andere Bedürfnisse. Das ggiilltt

Schlafen.“Ob Federrkkeerrnnsspprriinn
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„Reiseland“ in der Heidelberger City zieht um

Ab 18. Februar ist die Filiale in das „Reiseland“-Reisebüro in Neuenheim integriert

Heidelberg. (run) Die Filiale des Reisebüros

„Reiseland“ in der Heidelberger City zieht um.

Das Büro in der Rohrbacher Straße 9 wird in

die Geschäftsräume in der Brückenstraße 2299

in Neuenheim integriert. „Wir freuueenn u

rauf, auch dort unserenn KKuun

Service rund uumm dd
könnneenn““

verschieden. „Die meistenn KKu

natürlich vorbeii,, wweiil
Kontaakktt wwitt

Telefon 06221 519-1169
E-Mail geschaeftswelt@rnz.de

Auch für rnz.de und
Facebook buchbar
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