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Liebe Mitbürgerinnen,  

liebe Mitbürger, 

wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und für 

das neue Jahr Frieden, Gesundheit, Kraft sowie Freude und 

ein solidarisches Miteinander. 
 

Wenn wir auf das Jahr 2021 zurückblicken, müssen wir nach 2020 ein 

weiteres Corona-Pandemie-Jahr mit notwendigen Einschränkungen und 

Verzicht für unser Miteinander verzeichnen. Corona wird uns auch noch 

2022 und vermutlich darüber hinaus beschäftigen.  

Halten wir also weiterhin gemeinsam durch und stehen für einander ein. 

 

Doch es gab für Büchenau auch Positives, wie: 
 die Sanierung des bestehenden Kindergartens St. Bartholomäus läuft 

seit Sommer 2021. 

 die dringende Erweiterung des Kindergartens soll mit dem Abriss 

einer Scheune noch 2021 begonnen werden. 

 der Bau des Kinderspielplatzes im Grausenbutz soll in Kürze beginnen. 

 die Rechtsverordnung Baggersee wurde angepasst; Tauchen nur noch 

mit Berechtigungsschein möglich. 

 aufgrund der verschärften Vorgaben zum Lärmaktionsplan wird die 

Au in den Buchen bei der nächsten Fahrbahnsanierung einen 

lärmmindernden Asphalt bekommen. 

 

 

  

Weniger Erfreuliches 2021: 

 das Neubaugebiet Gärtenwiesen-West stockte bisher. Einige wenige 

Grundstücksbesitzer blockierten die Weiterführung. Wir hoffen, dass 

die Stadtverwaltung bald eine Einigung erzielt und es kommendes 

Jahr zügig mit Gärtenwiesen-West weitergehen kann. 

 für einen Feuerwehrhausneubau ist derzeit kein Geld da. 

 weiterhin offen ist die schon lange geforderte Beleuchtungslücken-

schließung am Radweg zwischen Büchenau und Untergrombach. 

Was wird uns u.a. auch noch 2022 beschäftigen: 

 wir brauchen ein ganzheitliches Verkehrskonzept für Büchenau, u.a. 

eine 2. Zufahrt zu Im Kleinfeld und Gärtenwiesen. 

 die Erweiterung und Verlässlichkeit der Grundschule. 

 die Güterbahntrasse Mannheim-Karlsruhe parallel zur BAB 5. 

 der Dauerbrenner: ÖPNV-Anbindung an die S2 nach Spöck. 

Unser Service für Sie: 

Unsere Notizen zu den öffentlichen Ortschaftsratssitzungen sowie unsere 

Anfragen und Anträge finden Sie unter www.spd-buechenau.de.  

Warum eigentlich nicht - für unseren Wohnort! 

 Sie sind am kommunalpolitischen Geschehen von Büchenau und 

Bruchsal interessiert? 

 Sie würden sich gerne mit Ihrer Lebens- und Berufserfahrung 

einbringen? 

 Ideen über unser Zusammenleben in Büchenau vorbringen und 

fortentwickeln? 

Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten! Ein guter Einstieg ist z.B. die Mitarbeit bei 

Themen im Ortschaftsrat. Sprechen Sie uns an. 

Herbert Knoch   Sven B. Riffel  
Tel.: 93 05 70   Tel.: 93 15 50  
info@spd-buechenau.de www.spd-buechenau.de 


