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Wenn es um den Schutz und die Belebung der Tuttlinger
Innenstadt geht, versteht Uwe Schwartzkopf keinen Spaß.
Trotz Zentrenkonzept, das besagt, dass Produkte, die in der
Innenstadt angeboten werden, nicht in Außenbereichen auf
der „grünen Wiese“ etabliert werden dürfen, gibt es bei der
Stadtverwaltung doch immer wieder die Versuchung, diese
Vorgabe zu umgehen, wie jüngst beim Action-Markt im
Ludwigstal. Selbst Lebensmittel- und Getränkehändler hat
Uwe Schwartzkopf sehr feine Sensoren für die Anliegen der
Innenstadthändler(innen), die es in Zeiten des
Internethandels und der Schnell-und-billig-Mentalität schwer
genug haben.
Acht Jahre hat der engagierte LBU-Gemeinderat im Vorstand
von PROTUT ehrenamtlich für den Einzelhandel gekämpft
Uwe Schwartzkopf engagiert sich aber auch für die
Uwe Schwartzkopf LBU Stadtrat
Nahrungsmittel-Produzenten außerhalb Tuttlingens in den
Entwicklungsländern, so setzte er sich frühzeitig für die Fair-Trade-Town Tuttlingen ein und
er unterstützt mit viel Herzblut und Logistik das Projekt des Apfel-Mangosafts, den er bewirbt
und vermarktet. Heimische Streuobstwiesenwerden so erhalten und die fair erzeugten
Mangos bieten Kleinbauern eine Entwicklungsperspektive.
Doch damit nicht genug, arbeitet er auch noch sehr engagiert beim Internationalen
Begegnungsfest mit, wo er jedes Jahr im Aufbau und Abbau sowie für die Stände der
Veranstalter zuständig ist. Integration und Partizipation aller in Tuttlingen liegen ihm am
Herzen.
Aber nicht nur für Menschen, auch für Tiere setzt sich der langjährige LBU-Gemeinderat ein:
vielen hundert Kröten und Fröschen hat er bei den Krötensammelaktionen zusammen mit
seiner Frau Elke und Freunden im Rabental das Leben gerettet – mit tollem Erfolg: Die
Amphibien- Population dort wächst wieder.
Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der LBU scheut er sich nicht, Verantwortung zu
übernehmen. Er ist Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss, im Technischen
Ausschuss sowie im Aufsichtsrat der Wohnbau und im Betriebsausschuss der Tuttlinger
Hallen.
Da muss er sich die Zeit für seine große Liebe, die Schwenninger Eishockey-Mannschaft der
Wild Wings herausschneiden, um seine Fan-Pflichten nicht zu vernachlässigen.

