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Sehr geehrter Herr Knoch, 

Sie sind Büchenauer vom Scheitel bis zur Sohle, mit Leib und Seele. Sie verkörpern den Ort wie kaum 

ein anderer. Sie sind in ganz vielen Vereinen aktiv und haben sich fast drei Jahrzehnte im Ortschaftsrat 

für Büchenau eingesetzt. Sie waren stets ein engagierter Sprecher für Ihren Ort und haben immer dafür 

gesorgt, dass Ihr Büchenau auch die ihm gebührende Beachtung findet. Sie haben kommunalpolitisch 

viel bewegt in Büchenau. Wenn man der „großen Politik“ bisweilen mangelnde Bürgernähe vorwirft, 

haben Sie genau das Gegenteil gelebt. Sie sind der Basis zugewandt. Sie haben das Ohr bei Ihren 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wussten und wissen immer, wo sie der Schuh drückt. Dadurch konnten 

Sie stets vermitteln, was Büchenau braucht, um ein attraktiver Stadtteil zu sein zum Wohnen und 

Leben. Sie haben dafür gesorgt, dass Büchenau nicht „abgehängt“ wurde. Fünf Wahlperioden vom 1. 

April 1994 bis zum 31. Mai 2019 waren sie im Ortschaftsrat und haben in der sechsten Wahlperiode 

den Weg bereitet für die Nachfolge. Insgesamt waren das fast 27 Jahre aktive Kommunalpolitik von 

denen Sie zehn Jahre, von 2009 bis 2019 als stellvertretender Ortsvorsteher, die Richtung für Büchenau 

mitgestaltet haben. Sie sind kein Freund großer Worte, sondern Sie packen an, wo immer Sie die 

Notwendigkeit sehen. Und wenn Hilfe gebraucht wird, heißt es „Ja, mache ich“. Das Wörtchen „Nein“ 

scheint für Sie ein Fremdwort zu sein. Sie haben als Optimist auch immer eine Lösung für Probleme 

gefunden. Ihre Beharrlichkeit, Ausdauer und Schaffenskraft haben vieles in Büchenau verändert. Sie 

waren dabei nicht nur selbst ein Macher, sondern konnten auch andere zum Mitmachen bewegen. Frei 

nach dem Motto „Was für einen ist zu viel, ist für zwei oder drei ein Kinderspiel“. Dies haben Sie in den 

verschiedenen Büchenauer Vereinen umgesetzt wie auch gerade in der Kommunalpolitik. Zu den 

Vereinen wird die stellvertretende Ortsvorsitzende Angelika Clauß noch etwas sagen. Ich möchte heute 

insbesondere Ihre Verdienste in der Kommunalpolitik würdigen. Ein großes Anliegen war Ihnen, dass 

die Verwaltungsstelle in Büchenau erhalten bleibt. Das haben Sie mit Energie verfochten und erreicht. 

Für Menschen, die nicht so sehr mit der modernen Technik verwachsen sind und auch nicht automobil 

sind, sicher eine wichtige Einrichtung – als Ort der persönlichen Begegnung und auch als Präsenz des 

„großen Rathauses“ in Büchenau. Wie wichtig diese persönliche Begegnung ist, hat uns die Pandemie 

deutlich vor Augen geführt, als diese Begegnung von heute auf morgen nicht mehr möglich war. Sie 

haben sich für die Grundversorgung eingesetzt und mit dazu beigetragen, dass ein Verbrauchermarkt 

an die „Große Büchenauer Kreuzung“ kam. Ein weiteres Feld war die Schaffung von ausreichendem und 

attraktivem Wohnraum für die Büchenauer mit den Baugebieten am Ortsrand, die den Bestand heute 

ergänzen und abrunden. Zudem haben Sie sich fürs Gewerbe stark gemacht und dafür gesorgt, dass 

auch für Firmen und Betriebe Platz eingeräumt wurde. Sie hatten die Senioren im Blick für die ein Haus 

mit der Möglichkeit des betreuten Wohnens entstanden ist. Ja sie haben immer ganz Büchenau in den 



Blick genommen, alle Ecken, alle Belange und alle Generationen. Sie können „um die Ecke“ denken, 

neue Wege gehen und haben ein weites Herz. Dafür wurden Sie im Ortschaftsrat von den Kolleginnen 

und Kollegen auch immer sehr geschätzt. Auch das möchte ich gerne noch erwähnen: In der Kfz-

Branche, in der Sie mit Ihrer Firma zu Hause sind, haben Sie sich immer für qualifizierte 

Nachwuchskräfte eingesetzt. Sie haben sich deshalb an der Gesellen- und der Meisterausbildung 

beteiligt – auch das ehrenamtlich. Hierdurch haben Sie dazu beigetragen, einen hohen 

Qualitätsstandard zu erreichen und zu sichern, wie auch jungen Menschen einen Weg zu zeigen und 

zu ebnen in ein erfolgreiches Berufsleben, das sie erfüllen kann. 

Für Ihr großes und umfangreiches Engagement gebührt Ihnen zu Recht die Auszeichnung mit der 

Ehrenmedaille der Stadt Bruchsal. Vielen Dank für Ihren unermüdlichen und jahrzehntelangen Einsatz 

für Büchenau und für die Menschen, die hier leben. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Anschließend wird auch Angelika Clauß, die stellvertretende Ortsvorsteherin, noch einige 

Dankesworte sagen in Vertretung von Marika Kramer, der Ortsvorsteherin. 

 

 

 


