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Generationenübergreifend leben 
- Vereinsleben gestalten 
 

Büchenau verfügt über einen Kindergarten und eine Grundschule. Wir fühlen uns unserer jungen Generation 
verpflichtet, so sind die Angebote im Kindergarten und der Grundschule den Bedürfnissen unserer Kinder 
anzupassen. In Zeiten von Fachkräftemangel sind pfiffige Konzepte zur Personalgewinnung und -motivation 
gefragt. 

 
Neben dem Jugendclub Büchenau e.V. verfügen wir über verschiedene 
kulturelle und sportliche Vereine. Über viele Jahrzehnte konnten die 
Vereine ihren Nachwuchs aus der eigenen Jugendarbeit decken. In Zeiten 
von Ganztagsschulen, vielfältigen Freizeitangeboten und digitalen 
Kommunikations- und Unterhaltungstechniken wird dies immer 
schwieriger. Immer mehr stellt sich die Frage: „Wo sind unsere Kinder?“  

 
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Vereinen stellt einen wichtigen Ausgleich zum Schulalltag dar. 
Durch ein aktives Vereinsleben wird gleichzeitig die Bindung an den Ortsteil Büchenau gefördert. Die Bereitschaft 
im Erwachsenenalter sich in Vereinen zu engagieren nimmt, auch beruflich bedingt, immer mehr ab. Es stellt sich 
weiterhin die Frage: Wie wird sich die Vereinslandschaft in den kommenden Jahren verändern? Die Gesellschaft 
wandelt sich, nicht nur hinsichtlich der Demografie. 
 
Monatlich trifft sich die „Gemeinschaft 60 plus/minus“ zu verschiedenen Themennachmittagen im Pfarrzentrum 
Büchenau. 
 
Wir setzen uns 
ein für: 

 
 
 

Kindergarten 
erweitern 
 

[12/2020] 

 
 
 
 
 
 
Alternativen 
prüfen und wagen 

▪ Der Kindergarten St. Bartholomäus 
Büchenau ist an den heutigen wie auch 
künftigen Bedarf anzupassen. Hierzu 
fordern und unterstützen wir bereits seit 
Juli 2011 die Erweiterung des 
Kindergartens und fordern den Träger 
und die Stadt Bruchsal zur Einigung und 
Einleitung der erforderlichen Schritte 
auf. 
 

▪ Prinzipiell begrüßen wir alternative Einrichtungen für Kinder in Büchenau. 
 

Angebot an die 
Bedürfnisse der Kinder 
anpassen 

▪ Bei der Gestaltung der früh-kindlichen Erziehung sind die Angebote den 
Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Sie stehen im Mittelpunkt aller 
Abwägungen und Überlegungen 
 

Öffnungszeiten im 
Kindergarten 
anpassen 

▪ Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind auf die berufstätigen Eltern 
abzustimmen. Die zunehmende Flexibilitätsanforderungen im Berufsleben kann 
nicht durch unflexible Öffnungszeiten des Kindergartens enden. 

 
Kindergartengebühren 
streichen 

▪ Wir unterstützen die landesweite SPD-Initiative „Beitragsfreier Kindergarten“. 
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Generationenübergreifend leben 
- Vereinsleben gestalten 

 
 

Grundschule Büchenau 
unterstützen 

 

▪ Auch in der Grundschule stehen das 
Wohl und die schulische Bildung unserer 
Kinder im Vordergrund. Hierzu ist eine 
personelle wie auch infrastrukturelle 
Ausstattung absolut unerlässlich.  

 
 
 
 

Angebote für Teenager 
ausbauen 

▪ Im Rahmen des Offenen Jugendprogramms der Stadt Bruchsal sollen besonders 
ortsnahe Angebote für die Teenagergeneration (14- bis 18-Jährige) (z.B. 
Räumlichkeiten in der Alten Schule) angeboten, unterstützt und gefördert 
werden. 
 

Jugendclub Büchenau 
unterstützen 
 

[03/2020] 
 

▪ Der Jugendclub Büchenau e.V. soll im Rahmen des Offenen Jugendprogramms 
der Stadt Bruchsal mit einem Streetworker unterstützt und gefördert werden. 
Dies fordern wir bereits seit 2009 zur Unterstützung des Jugendclubs; Motto: 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. 
 

Spielplätze 
kind- und jugendgerecht 
gestalten 

▪ Unsere Spielplätze sind attraktiv für die 
Nutzung von Kindern und Jugendlichen 
zu gestalten und erhalten. Der 
Bewegungsdrang der Kinder und 
Jugendlichen ist zu unterstützen; mit 
einem Bolzplatz, z.B. neben dem 
bestehenden Beach-Volleyball-Feld. 
Bereits im Februar 2014 wurde in Ver-
bindung mit dem „Betreuten Wohnen“ 
ein Mehrgenerationenplatz mit Fitnessgeräten für Jung und Alt angesprochen. 
 

Vereinsförderung 
unterstützen 

▪ Wir begrüßen die begonnen Schritte der Stadt Bruchsal zur Verbesserung der 
Vereinsförderung und unterstützen weitere Schritte zur Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements in der Jugend- und Vereinsarbeit. 

 
Mehrzweckplatz 
(MZH Büchenau) 
sanieren 
 

[12/2020] 

▪ Der Mehrzweckplatz hinter der MZH 
Büchenau ist in einem desolaten 
Zustand. Bereits seit Jahren (06/2014) 
forderte die SPD Büchenau die Sanierung 
und Aufwertung zu einem attraktiven 
Allwetterplatz bzw. Kleinspielfeld. 

 
 

 
Seniorenarbeit 
unterstützen 

▪ Das ehrenamtliche Engagement der „Gemeinschaft 60 plus/minus“ gilt es zu 
unterstützen. Auch weiteren, neuen Angeboten und Ideen stehen wir offen 
gegenüber. 

 


