
Für den Spatenstich haben sie in der Augusthitze geschwitzt 
(v.l.n.r.): Henrik Kammerer (Architekt Büro Werkgemeinschaft), 
Markus Leicht (Geschäftsführer EWG Karlsruhe), Angelika Nosal 
(AWO), Cornelia Petzold-Schick (OB Bruchsal), Marika Kramer 
(Ortsvorsteherin Büchenau)  Fotos: as

Betreutes Wohnen in Büchenau

Bleiben, wo man seine Wurzeln hat
Bruchsal-Büchenau. (as). „Es 
ist beruhigend zu wissen, dass 
man dort bleiben kann, wo 
man immer gelebt hat“, sag-
te die Büchenauer Ortsvorste-
herin Marika Kramer bei der 
kleinen Feier anlässlich des 
Spatenstichs für die Wohnan-
lage in den Gärtenwiesen des 
Bruchsaler Ortsteils am Frei-
tag, 1. August. Auch die anwe-
sende Oberbürgermeisterin  
Cornelia Petzold-Schick sprach 
zuvor schon an, dass der 
demografische Wandel natür-
lich auch nicht vor der dörfli-

chen Struktur Halt mache. Sie 
sei sehr froh darüber, dass der 
Investor des Bauprojektes, die 
Karlsruher Firma EWG (Eigen-
tums-Wohnbau-GmbH & Co.) 
zusammen mit der AWO die 
betreute Wohnanlage nun rea-
lisiere.
Obwohl es bereits 2007 erste 
Pläne für das Haus gab, konn-
te das Architekturbüro Werk-
gemeinschaft aus Karlsruhe 
erst mehr als über fünf Jah-
re später in der Firma EWG 
den passenden Bauherren fin-
den, der bereit war, sich auf 

die Struktur in einer kleineren 
Gemeinde einzulassen. In der 
überschaubaren Wohnanlage 
direkt am Ortsrand von Büche-
nau  entstehen 24 Wohneinhei-
ten mit durchdachten, barrie-
refreien Grundrissen in einer 
Größe zwischen 46 und 70 
Quadratmetern. 
Die Versorgung des tägli-
chen Lebens ist im Dorf mög-
lich. Für weitere Unterstüt-
zung bietet die AWO einen 
Ansprechpartner im Haus, 
der über ein Betreuungspaket 
hinzugebucht werden kann. 
Markus Leicht, Geschäfts-
führer der EWG, bedankte 

sich schon am Freitag bei den 
vielen „Geburtshelfern“, wie 
der Stadt Bruchsal, dem Ort-
schaftsrat Büchenau, den 
Architekten und den Partnern 
der AWO, die dieses Projekt 
auf den Weg gebracht haben, 
und lud sehr zuversichtlich 
zum Richtfest spätestens im 
November an die gleiche Stel-
le ein. Bezugsfertig würden die 
Wohnungen Mitte 2015, wobei 
bereits schon einige im Vorfeld 
verkauft seien.
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Bis jetzt steht nur das Bauschild, aber bald wird man hier in Büche-
nau das Haus wachsen sehen können, in dem 24 Wohneinheiten  
mit Blick ins Grüne entstehen.

Arbeitslosigkeit zum Ferienbeginn angestiegen

Insbesondere junge Menschen wurden arbeitslos
Karlsruhe/Rastatt. (red). Die 
Arbeitslosigkeit ist von Juni 
auf Juli saisonbedingt ange-
stiegen. Insbesondere junge 
Menschen wurden im ver-
gangenen Monat arbeits-
los. Hinzu kommt, dass sich 
der Quartalskündigungster-
min zum 30. Juni bemerk-

bar machte. Dies ist immer 
noch der zweitgrößte Kün-
digungstermin im Jahr. 
Hierzu Ingo Zenkner, der 
Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Agentur für 
Arbeit Karlsruhe-Rastatt: 
„Ein Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit zum Ferienbeginn ist 

typisch. Dies ist vor allem auf 
die Beendigung von Berufs-
ausbildungen und Berufs-
fachschulen in den vergan-
genen Wochen zurückzu-
führen. Daher ist auch die 
Zahl der Arbeitslosen unter 
25 Jahren überdurchschnitt-
lich stark angestiegen. Sie 

liegt aber unter dem Vor-
jahreswert. In vielen Fällen 
handelt es sich bei diesem 
Personenkreis um eine kurz 
andauernde Fluktuationsar-
beitslosigkeit. 
Nach der Urlaubszeit in den 
Betrieben finden diese gut 
ausgebildeten Berufsanfän-
ger schnell einen Arbeits-
platz, zumal der Arbeits-
markt für Fachkräfte weiter-
hin sehr aufnahmefähig ist.“ 


