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,,Ein erhebender Moment"
zukunftsprei s Handel f ür Bühler Fa chge s chäf t Be s sey & Fl ammer

Büht (jure). Der Zukunftspreis Handel
Baden-Württemberg geht auch nach
Bühl. Beim Handelsforum in Ludwigs-
burg würdigte gestern Finanz- und
Wirtschaftsminister Nils Schmid zu-
sarnmen mit dem Präsidenten vom
Handelsverband Baden-Württemberg,
Horst Lenk, sowie dem Präsidenten des
Sparkassenverbands Baden-Württem-
berg, Peter Sehneider, das Unterneh-
menskonzept des Bühler Fachgeschäfts
Bessey&Flammer mit dem zweiten
Platz. ,,Es ist ein tolles Gefiihl, nicht
nur Preisträger, sondern sogar Zweit-
platzierter zu sein", freute sich Ge-
schäftsführer Christoph Engelhardt.

Spannende Stunden lagen hinter dem
Ehepaar Engelhardt. Bereits am späten
Vormittag stand fest, dass man es unter
die ersten drei geschafft hatte. Bei einer
Pressekonf erenz erzählte Professor. Mi-
chael LerchenmüIler (Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen)
von seinen direkten Erlebnissen als
verdeckter Kunde beim,,Mysteryshop-
ping". ,,Da ging es um den Eindruek,
neben den trockenen Zahlen", erklärte
Engelhardt. Anschließend wurde vor

den Forumsteilnehmern endlich das
Geheimnis gelüftet, für welche drei Be-
triebe sich die mit Handels- und Wirt-
schaftsexperten besetzte Jury entschie-
den hat. ,,Das wai schon ein erhebender
Moment", zeigte sich Engelhardt auch
am Telefon immer noch berührt von
dem großen Augenblick, in dem er auf
die 3ühne gerufen wurde. Auch der
Imagefilm, TeiI des Preises, der den Be-
suchern gezeigt wurde, sei beeindru-
ckend gewesen.
Bei der Preisverleihung wies Minister

Schmid auf das breite SpektrwmanZu-
kunftsaufgaben und ständig wechseln-
den TYends hin, denen sich die Einzel-
händ1er heute stellen müssten. ,,Wie
gut dies gelingt, kann man an den Wett-
bewerbsbeiträgen.um den Zukunfts-
preis Handel ablesen. Mit dem Preis
werden besonders innovative mittel-
ständische Handelsunternehmen aus-
gezeichnet." Schmid erklärte auch, wa-
rum er ganz persönlich den Einzelhan-
del so sehr schätze: ,,Ich bin kein Ein-
kaufsmuffel und entdecke gerne schöne
Dinge. Dazu gehört auch der gemeinsa-
me Einkauf mit meiner Familie beim

regionalen Einzelhandel." Mit seinen
3? 000 Unternehmen sei der Einzelhan-
del eine wichtige Wirtschaftsmacht im
Land. ,,Die Auszeichnung zeigt, dass
wir in BühI im Spitzenfeld aller Han-
delsgeschäfte angelangt sind. Das ist
nicht nur eine Anerkennung für den
Betrieb, die Familien Engelhardt und
Schmid, sondern auch für die Stadt was
Besonderes", stellte Oberbürgermeister
Hubert Schnurr fest. ,,Wir sind un-
heimlich stolz, ja es erfüllt einen schon
auch mit Genugtuung und Zufrieden-
heit".
Berührt von dem außerordentlichen

Erfolg waren auch Christa und Wolf-
gang Schmid, dass sie als ehemalige
Geschäftsftitrrer des B0 Jahre alten Fa-
milienbetriebes, diesen Meilenstein in
der Firmengeschichte miterleben durf-
ten. Und ein Stück weit schließt sich
für Wolfgang Schmid auch der Kreis:
Sein ehemaliger Ausbildungsbetrieb
hat vor wenigen Jahren ebenfalls den
Zukunftspreis erhalten. Der erste Preis
ging an den aktiv-markt Gebauer
(Göppingen), der dritte Platz an das
Modehaus WahI (Ertingen).
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Neben dem Film, der nun für eigene erhielten die drei Preisträger den ,,Wel-
Werbezwecke eingesetzt werden kann tenfahrer" - eine Plastik des Künstlers
(ab heute auf www.bessey-flammer.de), Daniel Wagenblast.


