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NEUERÖFFNUNGBÄCKEREI LINK
Alles duftend frisch und aus der Region
Die Bäckerei Link, ein Traditionsbetrieb aus Trossingen, hat einen weiteren Standort im ganz neuen Rewe-Markt an
der Villinger Straße in Schwenningen eröffnet. Hier gibt es nur das Beste für den anspruchsvollen Gaumen. Von Ingrid Kohler

D ie Bäckerei Link inTros-
singen steht seit vielen
Jahrzehnten für genussvol-
le Backwaren aus der

TrossingerBackstube.Mit rund60
Mitarbeitern und sechsVerkaufsstel-
len ist sie auch einwichtigerArbeit-
geber in derRegion.Trotz der aktuel-
lenHerausforderungenumdie ange-
spannteRohstoffversorgungund ex-
plodierenderRohstoff- undEnergie-
preise gilt dasBäckerhandwerk als
äußerst krisensicher.

RegionaleHerstellungwichtig
„Gerade jetzt ist eine regionaleHer-
stellung vonLebensmittelnwichtiger
denn je“, betont BäckermeisterDaniel
Link.AuchbeimThemaNachhaltig-
keit ist dieBäckerei einVorreiter in
derRegion. „DieHerstellung vorOrt
garantiert, dass jedes Produkt nicht
mehr als 15KilometerTransportweg
zudenVerkaufsstellen hat,während
andereBrote imSupermarkt oft quer
durchEuropa gefahrenwerden. Schon
seit über 20 Jahren verzichtenwir be-
wusst aufÖl undGas in derBackwa-
renherstellung, seit 2011 backenwir
ausschließlichmitÖkostromaus
Wasserkraft, denwir vondenStadt-
werkenTrossingen (EnTro) bezie-
hen“, versichert Link.

Mit den fünf neuenBacköfen, die im
April 2021 eingebautwurden, lassen
sich seither sogar rund acht Prozent
Energie imVergleich zuden alten

Backöfen einsparen.Das ist gerade in
der heutigenZeit einwichtigerBeitrag
zur SenkungdesEnergieverbrauchs.

Voller Optimismus
Deshalb blickt BäckermeisterDaniel
Link trotz aller Schwierigkeiten vor-
sichtig optimistisch in dieZukunft:
„Natürlich habe auch ich in denver-
gangenenMonaten auf die Probleme
inderKrise aufmerksamgemacht.
Gerade alsObermeister derBäcker-
Innungwar esmirwichtig, hier für das
Bäckerhandwerk in derRegion eine
Lanze zubrechenunddie Politik auf
die explodierendenKostenhinzu-
weisen.Trotz allemhat das traditio-
nelle Bäckerhandwerk auch zukünftig
guteChancen.“ Eine guteMöglichkeit

hierfür ergab sich für dieBäckerfami-
lie Linkmit der Eröffnungdes neuen
Rewe-Marktes anderVillinger Straße
in Schwenningen amvergangenen
Donnerstag: ImStil desTrossinger

Efka-Carrés, das 2013 eröffnetwurde,
kann sich dieKundschaft aus derNe-
ckarstadt auf einemoderneBäckerei-
filialemit angeschlossenemCafé-Be-
reich freuen.Hierwerdendie hand-

werklich undnachhaltig hergestellten
Backwaren ausTrossingen garantiert
ihre Liebhaber finden. „Bereits seit
2007 sindwir schon in der Sturm-
bühlstraße 55 in Schwenningenprä-
sent undkönnendort auf eineVielzahl
treuer Stammkunden zählen, die un-
ser traditionelles Bäckerhandwerk
schätzen“,weißDaniel Link.

Fieberten seit Jahren darauf
Ein altes Sprichwort besagt ja:Gut
Ding brauchtWeile.Unddass es
manchmal etwas länger dauern kann,
ist in dieser turbulentenZeit nun auch
nichtsAußergewöhnliches. „Alswir
imHerbst 2015 einenMietvertrag für
eine Filiale imneugeplantenRewe in
Schwenningenunterschriebenhaben,

ahntewohl niemand, dass sich dieser
Bauübermehrere Jahre verzögern
würde“, blickt derBäckermeister zu-
rück, dennursprünglich sollte schon
2017 eröffnetwerden.

Da sich in denvergangenen Jahren
auch imBereichLadeneinrichtung so
einiges getanhat,musste allerdings
das Planungsbüro vomLadenbau etli-
cheMale denPlan verwerfenundneu
zeichnen.DieVorfreudeüber das
neueLadengeschäftwar entspre-
chend groß, die Spannung stieg lang-
sam, aber sicher, doch jetzt können
Daniel Link und seine FrauChrista an
derVillinger Straße,woneben einer
Vielzahl anWohnungen ein neuer
Rewe-Supermarkt entstanden ist, ein
modernes Ladenkonzept 

” Gerade jetzt ist eine
regionale Herstel-

lung wichtiger denn je.
Daniel Link
Bäckermeister, Bäckerei Link

Mit der ganz neuen Filiale amRewe-Markt an der Villinger Straße in Schwenningen hat die aus Trossingen stammendeBäckerei Link ihre nunmehr sechste Verkaufsstelle
eröffnet.ChristaLink leitet imFamilienbetriebdenVerkauf. Fotos: BirgitUhl/IngridKohler

Bäckermeister Daniel Link liebt sein
Handwerküberalles.
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MEIN BÄCKER. MEIN BROT. 
MEINE HEIMAT.

IHRE BÄCKERFAMILIE LINK AUS TROSSINGENNN

+ Brot in bester Handwerks-Qualität
+ Feine Backwarenspezialitäten
+ Tolle Erö�nungs-Angebote
+ Baumwoll-Tragetasche gratis
+ Duftende Ka�ee-Spezialitäten
+ Leckere Snacks heiß & kalt 
+ Große Kuchen- und Tortenauswahl
+ Gemütlicher Café-Bereich

Ihr Handwerks-Bäcker in VS-Schwenningen
im REWE an der Villinger Str.93 / ehem. Alte Ziegelei
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