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Engagement Schweickerts für das Bäckerhandwerk geehrt
Abgeordneter erhält für seinen Einsatz Riesen-Dambedei
Viele Politiker loben das Handwerk in Sonntagsreden, aber meistens bleibt es dabei. Der
handwerkspolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Prof. Dr. Erik Schweickert, ist jedoch
laut der Bäcker-Innung Region Nordschwarzwald die Ausnahme. Der Enzkreisabgeordnete
hatte sich tatsächlich für die Belange des Bäckerhandwerks eingesetzt und wurde als Dank
dafür mit dem „Großen Dambedei“ ausgezeichnet. Diesen verleiht die Bäcker-Innung Region
Nordschwarzwald jährlich in der Vorweihnachtszeit an Personen, die sich in der Öffentlichkeit
für die Belange des Handwerks, insbesondere des Bäckerhandwerks einsetzen.
Seit der Initiative zur sonntäglichen Produktionszeit im Bäckerhandwerk der FDP/DVP Fraktion
mit ihrem Abgeordneten Schweickert sei endlich Bewegung in das Thema gekommen.
„Politiker, die zuvor von dem Thema nichts wissen wollten, nehmen das Thema nun wahr und
sprechen uns an“, erläutert der Vorsitzende der Bäckerinnung Region Nordschwarzwald,
Martin Reinhardt. Dies mache deutlich, wie wichtig es sei, jemanden zu haben, der sich für das
Bäckerhandwerk einsetzt. Die anwesenden Bäcker bedankten sich für den nicht
selbstverständlichen Einsatz und übergaben dem Liberalen den 1,40 m langen und 10 kg
schweren Dambedei, ein traditionelles Gebildbrot aus Hefeteig.
Schweickert, der unter einem Vorwand zum Treffen im Cafe Wiskandt gelockt worden war,
zeigte sich überrascht und gerührt. „Wenn ich mich einsetze, dann richtig“, so sein Credo. Er
freue sich nicht nur über die Auszeichnung, sondern auch, dass das Thema mittlerweile auch
bei den Regierungsfraktionen angekommen sei. Der Enzkreisabgeordnete versprach auch
weiterhin Druck zu machen, denn im Vater Unser heiße es schließlich auch: „Unser tägliches
Brot gib uns heute“ und nicht „Unser werktägliches Brot gib uns heute“.
Obermeister Reinhardt betonte, dass Ziel sei nicht, den Sonntag zum Werktag zu machen,
sondern Chancengleichheit zu erreichen. „Es kann nicht Ziel der Politik sein, dass Backshops
mit 450 Euro-Kräften bevorteilt werden gegenüber Betrieben, wo das Brötchen morgens noch
Mehl war“, unterstrich Schweickert. Daher setzt sich der Sprecher für Handwerk und
Mittelstand seiner Fraktion für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit ein, wozu auch das Thema
sonntägliche Produktionszeit gehöre. Durch den Druck Schweickerts suche man nun nach
praxisnahen Lösungen.
Nachdem der Enzkreisabgeordnete die Überraschung etwas verarbeitet hatte, wurde ein Arm
des großen Dambedei dann noch verkostet. Den Rest hat Schweickert dem katholischen
Kindergarten St. Christopherus in Niefern für den morgigen Nikolaustag geschenkt.
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