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Baiersbronn. Auch die SÜDWEST-
PRESSE hat in ihrem Landesteil
vom Brief berichtet, die der Bä-
cker voller Empörung an die Lan-
desvertretung von Baden-Würt-
temberg in Brüssel geschrieben
hatte. Die Landesvertretung hatte
den Bäckerauftritt bei einem
Spiel der Baiersbronner Fußball-
wirte vor zwei Jahren noch in gu-
ter Erinnerung und bei Holz
Backware geordert. Bei einem
Empfang für 250 auserwählte
Gäste am 12. September zum 60.
Geburtstag von Baden-Württem-
berg wollte die Landesvertretung
grün-rotes Brot mit Paesto und
Tomaten, Schwarzwälder Kirsch-
törtchen und gefüllte Baumku-
chen-Torte aus der Backstube
von Holz auftischen. „Das wäre
ein pfiffiger Auftritt geworden“,
bedauert der Bäckermeister nun.
Denn er hat sein Mitwirken abge-
sagt.

Schuld daran ist Baden-Würt-
tembergs Wirtschafts- und Fi-
nanzminister Nils Schmid (SPD)
und seine wenig bedachten Äu-
ßerungen. In einem Interview
hatte dieser vor Antritt eines
mehrwöchigen Urlaubs gesagt,
Investitionen in Bildung und Kin-
derbetreuung seien wichtiger als

die Unterstützung der Landwirte.
Notfalls, so Schmid weiter, müsse
halt auch mal ein Schwarzwaldtal
zuwachsen. Das brachte Holz aus
dem Häuschen. In einem wüten-
den Brief (er liegt der Redaktion
vor) schäumte er, der „junge und
unausgeglichene Doppelminister
muss in seiner Position noch et-
was reifen … und zu Verantwor-
tung gezogen werden“. Da helfe
auch die von Schmid reuig nach-
gereicht Entschuldigung nicht
mehr. Holz: „So etwas macht man

nicht“. Ihn ärgert vor allem, dass
Schmid damit ganz Berufsgrup-
pen „vor den Kopf prellt“ und zi-
tiert eine alte Lebensweisheit, die
da lautet: „Hat der Bauer, der
Müller, der Metzger und der Bä-
cker Geld, dann hat es auch die
ganze Welt“. Der Brief war eigent-
lich nur für die Landesvertretung
gedacht, sickerte jedoch dann an
die Öffentlichkeit und tauchte in
den Spalten zahlreicher Gazetten
auf. Ob Stuttgarter Zeitung, Hal-
lesches Tagblatt, Badische Neu-

este Nachrichten, Esslinger Zei-
tung, Heilbronner Stimme oder
andere mehr: Redaktionen riefen
bei Holz an und fragten nach.
Mitarbeiter von zwei Rundfunk-
stationen schärften ihre Mikrofo-
ne. Darüber hinaus erhielt Holz
einen ungeahnten Zuspruch von
Menschen aus dem ganzen Land.

In Anrufen, Briefen und E-
Mails gratulierte ihm wildfrem-
den Bürger zu seiner Zivilcoura-
ge. Endlich gäbe es einen, der
den Mund aufmache und dazu

auch bereit sei, finanzielle Einbu-
ßen hinzunehmen. Viele Gäste
kamen zum Teil von weit her in
sein Café, um mit dem Bäcker-
meister ein paar Worte zu wech-
seln und ihn zu bestärken. In ei-
nem kleinen Ort nahe Backnang,
der Heimat Eberhard Holz‘, wur-
de gar zu Ehren des wütenden
Bäckers ein Grillfest gefeiert, der
betreffende Ausschnitt aus der
Heimatzeitung auf Pappe vergrö-
ßert und als Motto aufgehängt.
Der Politiker-Spruch hatte, so
wurde Holz erst im Nachhinein
klar, viel Porzellan bei Landbevöl-
kerung und Bauern zerschlagen.

Dabei hatte Eberhard Holz sei-
nen Brief, den er „mit vorzügli-
cher Hochachtung eines Hinter-
wäldlers aus dem Schwarzwald“
und seinem Namen unterzeich-
net hatte, ganz und gar nicht par-
teipolitisch gemeint. Drum war er
auch nicht gerade amüsiert, als
sich der Baiersbronner CDU-
Ortsverein an die Sache anhängte
und von Schmid eine Entschuldi-
gung verlangte. Holz hegt durch-
aus Sympathien für Schmid: „Ei-
gentlich ist er ein blitzgescheiter
Kerle“. Jetzt aber sei mit seinen
Äußerungen zu weit gegangen.
Drum sei auch der sofortige Pro-
test des grünen Umweltministers
Alexander Bonde aus Baiers-
bronn gut zu verstehen. Und im
Übrigen habe der Ministerpräsi-
dent und nicht er, ein Bäcker-
meister aus dem Schwarzwald,
über die Qualifikation eines Mi-
nisters zu entscheiden.

Für Holz ist die Sache damit er-
ledigt. „Erfrischend“, so sagt er,
waren in den vergangenen Tagen
die vielen Gespräche und Kontak-
te mit Bürgern aus dem ganzen
Land, noch am Samstag kam eine
Menge Briefe und Mails“. Nur aus
dem Finanz- und Wirtschaftsmi-
nisterium in Stuttgart kam kein
einziges Wort.

Statt Kirschtörtchen gibt es Saures
Eberhard Holz (60) weitgereis-
ter Bäcker- und Konditormeis-
ter aus Baiersbronn, versteht
sich ganz gut auf den Umgang
mit Medien. Was aber in den
vergangenen Tagen passierte,
war ihm völlig neu: Acht Zei-
tungsredaktionen und zwei
Radiostationen riefen bei ihm
an und stellten ihm Fragen.
Und das nur, weil er einem Lan-
desminister gründlich die Mei-
nung gegeigt hatte.
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Bäckermeister Eberhard Holz geigt Nils Schmid die Meinung und gerät prompt in die Schlagzeilen

Geriet ob eines Politiker-Interviews in Rage: Bäcker- und Konditormeister Eberhard Holz. Bild: rt

Lützenhardt. Der katholische Kir-
chenchor und der Laudate-Chor
wollen unter der Gesamtleitung
von Chorleiter Christian Platschko
am 2. Dezember (1. Advent) ein
Konzert in der Herz-Jesu Kirche
Lützenhardt veranstalten. Interes-
sierte Sängerinnen und Sänger aus
nah und fern sind zu diesem Pro-
jekt willkommen. Die Probenter-
mine sind jeweils dienstags ab 20
Uhr im katholischen Gemeinde-
zentrum Lützenhardt ab 11. Sep-
tember. Weitere Infos gibt es beim
katholischen Pfarramt, Telefon
0 74 43/63 26, oder bei Gerda
Schweizer, 0 74 86/96 40 97.

Sänger für
Konzert gesucht

Dornstetten. Auch in diesem Jahr
gibt es wieder einen Ausflug für
die Senioren aus Dornstetten,
Hallwangen und Aach. Am Don-
nerstag, 20. September, fahren sie
nach Zwiefalten und zur Wimse-
ner Höhle. Eingeladen sind die
Senioren aus allen drei Stadttei-
len, unabhängig davon, ob sie ei-
nem Seniorenkreis angehören.
Um 8.15 Uhrist Abfahrt in Hall-
wangen am Rathaus und in Aach
am Rathaus sowie um 8.30 Uhr in
Dornstetten am zentralen Omni-
busbahnhof. Um 16.30 Uhr geht
es wieder zurück Richtung Hei-
mat, wo man gegen 18.30 Uhr an-
kommt. Ein gemeinsames Abend-
essen ist nicht geplant. Der Preis
für den Ausflug beträgt 10 Euro.
Enthalten sind die Busfahrt, die
Führung im Münster, Kaffee und
Kuchen im Gasthaus Friedrich-
shöhle und die Bootsfahrt in die
Wimsener Höhle. Dornstetter Se-
nioren melden sich bei der Tou-
rist-Information, 0 74 43/96 20 30,
Hallwanger Senioren bei Olga
Klaue, 0 74 43/42 73 (bis 7. Sep-
tember), Aacher Senioren bei
Günter Heschke, 0 74 43/66 82,
an. Anmeldeschluss ist der 14.
September.

Senioren gehen
auf Tour

Glatten. Am vergangenen Wochen-
ende war es wieder soweit: beim
traditionsreichen Bachfest des
Glattener Angelsportvereins wurde
das Ufer der Glatt zur Schlemmer-
zone. Und das bei bestem Wetter,
in den vergangenen Jahren eine
Seltenheit, wie Vorsitzender Gun-
ter Kilgus versicherte. Da ließen
sich die kredenzten Fischspeziali-
täten in geselliger Runde gleich
noch besser genießen. Darunter
rund 100 Forellen aus vereinseige-
ner Anzucht. Uwe Weigold, Herr
über den Räucherofen, servierte
pünktlich zum Festbeginn am
Spätnachmittag des Samstag die

ersten Forellen. Frisch geräuchert
über einer Mischung aus Holz, Bu-
chenmehl und Wachholderreißig.
Zu vorgerückter Stunde wurde
Live-Musik geboten, am Sonntag
standen zunächst Frühschoppen
und Mittagessen auf dem Pro-
gramm, bevor das diesjährige
Bachfest bei Kaffee und Kuchen
gemütlich ausklang. Der Angel-
sportverein Glatten kredenzte
beim traditionsreichen „Bachfest“
selbstgefangene Fischspezialitäten:
(von links) Vorsitzender Gunter
Kilgus, Uwe Weigold, Herr über
den Räucherofen, und Jungfischer
Marc Eberhardt. Text/Bild: rsk

Ufer wird zur Schlemmermeile
Bachfest des Glattener Angelsportvereins

Aach. Der Gast aus Möckmühl-
Züttlingen schnuppert bereits
zum zweiten Mal intensiv Land-
luft in den Schulferien. Dieses
Jahr hat er den Weg in den
Schwarzwald eingeschlagen.
Nach den Sommerferien setzt Ni-
ko Streicher seine Schullaufbahn
in der 10. Klasse der Realschule in
Möckmühl fort. Mit dem mittle-
ren Bildungsabschluss in der Ta-
sche möchte er in eine Ausbil-
dung einsteigen, allerdings nicht
in der Landwirtschaft, sondern
im Metallbereich.

Seine Erfahrungen mit der
Scholle möchte er dennoch nicht
missen, und im Kreis der Familie
Schwenk mit ihren drei Generati-
onen unter einem Dach kommt
er bestens klar. Insbesondere Ti-
mo Schwenk passt altersmäßig
genau zu ihm und die beiden
Jungs verbringen folglich etliche
Stunden miteinander. Es ist viel
geboten auf dem Benzingerhof,
an Arbeit mangelt es wie in allen
landwirtschaftlichen Betrieben in
diesen Wochen wahrlich nicht.
Niko Streicher ist dabei, wenn die
wuchtigen Maschinen auf den
Feldern zum Einsatz kommen,
gesteuert von Landwirt Martin
Schwenk und Sohn Felix, einem
Jungbauer. Auf dem großen Hof
mit einem immensen Viehbe-
stand gilt es kräftig anzupacken
und dazu zählt für Niko Streicher
auch die Unterstützung von An-
nette Schwenk bei der Versor-
gung der rund 30 Kälber.

Der Praktikant ist voll integriert
in den Tagesablauf der sechsköp-
figen Familie, kann sich aber
auch in sein eigenes Zimmer zu-
rückziehen, wenn es ihm mal da-
nach ist. Regelmäßige Kontakte
gibt es selbstredend auch mit Se-
nior-Landwirt Karl Schwenk und
dessen Frau Anneliese sowie den

Helfern auf dem Anwesen. Den-
noch ist Arbeit auch auf einem
Bauernhof letztlich nicht alles,
und so geben sich die Schwenks
alle Mühe, ihrem Praktikanten
darüber hinaus Freizeitspaß zu
verschaffen, beispielweise mit
den Besuch des Panoramabads
im nahen Freudenstadt.

Die Schwenks haben reichlich
Erfahrung mit Praktikanten.
Rund ein Dutzend junge Frauen,
Mädchen und Jungen haben bis-
lang auf dem Benzingerhof in die
ländliche Arbeitswelt hineinge-
schnuppert. Groß ist die Wieder-
sehensfreude, wenn sich nach
Jahren ein früherer Praktikant se-
hen lässt, aus dem nun eine ge-
standene Landwirtschafts-Fach-
kraft geworden ist. Überwiegend
haben die Schwenks Mädchen im
Haus gehabt, was den beiden
Töchtern Monja und Leonie ent-

gegen gekommen ist, vor allem
dann, wenn die Praktikantin ei-
nen Bezug zu Pferden hat erken-
nen lassen. Reiten allerdings ist
nicht Nikos Sache, nicht mal auf
den Schwenk’schen Vierbeinern.

Die Praktika sind eingebettet in
die Initiative „Landleben-live -
Landwirtschaft hautnah erleben“
des Evangelischen Bauernwerks.
Dessen Bildungsreferentin Vero-
nika Grossenbacher wirbt mit
Überzeugung: „Ob als Aktivferi-
enaufenthalt oder zur Berufsori-
entierung – Landleben-live ist ein
attraktives

Ferienangebot für Jugendliche
und für Landwirtsfamilien.“ Dass
dieses Angebot gut ankommt, be-
legt die Tatsache, dass es im ver-
gangenen Jahr von mehr als 100
jungen Leuten angenommen
worden ist. Im laufenden Jahr hat
das Evangelische Bauernwerk bis-

lang mehr als 80 Interessenten
vermittelt. Das Werk organisiert
und begleitet die Aktivferienauf-
enthalte von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ab 14 Jahren
auf Bauernhöfen. Neben baden-
württembergischen jungen Leu-
ten vermittelt das Jugendwerk
auch Interessenten aus anderen
Bundesländern und bei ausrei-
chenden Sprachkenntnissen auch
Jugendliche aus dem Ausland.
Über eine eidgenössische Part-
nerorganisation ist ferner ein
Austausch mit der Schweiz mög-
lich.

Info: Informationen sind zu beziehen
über Veronika Grossenbacher, Landle-
ben-live, Evangelisches Bauernwerk,
74638Waldenburg-Hohebuch, Tel.:
07942 / 107-12, Fax 107-77. E-Mail:
V.Grossenbacher@hohebuch.de.
Homepage: www.landleben-live.de.

Niko Streicher absolviert auf dem Benzingerhof in Aach ein landwirtschaftliches Praktikum

„Er ist ein netter, ruhiger Junge,
mit demman gut etwas anfan-
gen kann“. So beschreibt Bäue-
rin Annette Schwenk den 15-
jährigen Niko Streicher, der zur
Zeit ein 14-tägiges landwirt-
schaftliches Praktikum auf dem
Benzingerhof in Dornstetten-
Aach absolviert.

GERHARD KECK

Neue Erfahrungen auf dem Bauernhof

Praktikant Niko Streicher (sitzend) kann viel lernen auf dem Benzingerhof in Aach. Landwirt Martin Schwenk (links, mit Hof-
hund „Jack“) und Jungbauer Felix Schwenk bringen ihm alles bei. Bild: gk

Lützenhardt. Auf den Spuren von
Pflanzen und Tieren geht es am
Dienstag, 14. August, im Wellness-
Wald in Lützenhardt. Ein maleri-
scher See, schattige Wälder,
Feuchtbiotope und ein klarer
Waldbach sind Kulisse für die reiz-
volle Entdeckungstour. Treffpunkt
ist um 14.30 Uhr bei der Gäste-In-
formation in Lützenhardt. Die
Tour dauert etwa zwei Stunden.
Ein Kostenbeitrag wird erhoben.
Anmeldung bei der Gäste-Informa-
tion Waldachtal, 0 74 43/96 34 40.

Vielfalt im
Wellnesswald

Loßburg. Am Sonntag, 19. August,
findet der Naturpark-Markt auf
dem Loßburger Marktplatz von 11
bis 18 Uhr statt. Rund 30 Erzeuger
bieten eine Fülle an frischen und
regionalen Produkte an. Für das
leibliche Wohl sorgt Naturpark-
Wirt Landgasthof Hirsch aus Loß-
burg mit Ragout vom Schwarzwäl-
der Weiderind und hausgemach-
ten Maultaschen. Die Schwarz-
wald-Guides informieren an ihrem
Stand über Aktiv- und Erlebnisan-
gebote im Naturpark. Ein abwechs-
lungsreiches Bastel- und Spielpro-
gramm sorgt bei den kleinen Besu-
chern von 13 bis 17 Uhr für Spaß.

30 Erzeuger auf
demMarktplatz


