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n Von Axel H. Kunert

Das Jahr 2017 – es wird für
die Bäckerei Raisch aus

Calw-Oberriedt wieder ein be-
sonderes Jahr. Denn es gilt in
den kommenden Monaten,
gleich zwei große, neue Stand-
orte der Firma Raisch in Be-
trieb zu nehmen.

So soll bis zum kommenden
Juli der große Neubau in
Schömberg (Poststraße 12/3;
beim Kreisel zur Lindenstraße)
bezogen werden. Über 300
Quadratmeter auf zwei Etagen
für den ultimativen Genuss –
mit einem großzügig dimensio-
nierten Verkaufsbereich im
Erdgeschoss, einem gemütli-
chen Gastronomie-Bereich, der
sich vom Erdgeschoss mit rund
20 Sitzplätzen bis zum Oberge-
schoss mit weiteren 40 bis 50
Sitzplätzen erstrecken wird,
wobei vom Obergeschoss aus
ein Terrassen-Balkon zugäng-

lich sein wird, auf dem bei gu-
ter Wetterlage weitere »Son-
nen-Plätze« auf die Gäste war-
ten.

Leiten wird die neue Raisch-
Niederlassung Marina Jauß, die
sich bereits jetzt mit ihren Kol-
leginnen auf ihre neue Wir-
kungsstätte freut. »Das wird
wirklich der Hammer«, lacht
sie. »Aber auch eine gewisse
Umstellung« - vom bisher eher
»begrenzten« Schömberger
Raisch-Standort im örtlichen
Edeka-Markt hin zum eigene,
großen Geschäftshaus. »Das ist
auch eine Riesenverantwor-
tung, das Haus in Betrieb zu
nehmen und zum Erfolg zu
führen.« Wobei sie da ganz und
gar dem einzigartigen Raisch-
Sortiment vertraut: »Die Kun-
den lieben die große hand-
werkliche Qualität unserer Pro-
dukte. Und natürlich den tollen
Geschmack.« Marinas eigenes
Lieblingsbrot: »Das Alpirsba-

cher Bierbrot, unser meist ver-
kauftes Brot – herrlich malzig
mit krachender Krume!«

Später im Jahr dann – wahr-
scheinlich, wenn alles gut läuft,
so gegen Oktober und Novem-
ber – folgt schließlich die Eröff-
nung des zweiten Raisch-Neu-
baus in diesem Jahr: in Bad
Wildbad. Auf knappen 200
Quadratmetern wird Raisch
auch dort seine Angebotspalet-
te samt Gastronomie-Bereich
(40 Plätze innen + 20 Plätze
auf der Außenterrasse) präsen-
tieren – am Standort der ehe-
maligen Feuerwehr, wo derzeit
der neue Gebäude-Komplex
»Enztalblick« mit der Drogerie
Rossmann als Haupt-Mieter
entsteht. Ein ganz besonderes
Projekt der »Innenstadtbele-
bung« in Bad Wildbad, denn
der »neue Raisch« dort wird
dann auch dort sieben Tage die
Woche zu den Hauptgeschäfts-
zeiten geöffnet haben!

Bäckerei Raisch weiter 
auf Expansion-Kurs

Marina Jauß wird die neue Raisch-Niederlassung in Schömberg leiten, die im kommenden Som-
mer eröffnen wird. Foto: Kunert
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Auf dem ehemaligen Feuer-
wehrareal zwischen Wil-

helm- und Bismarckstrasse er-
richtet Marquardt Wohnbau
für rund sieben Millionen Euro
ein neues Wohn- und Ge-
schäftshaus. 50 % der Fläche ist
bereits verkauft. Im November
2017 werden Drogeriemarkt
Rossmann und Bäckerei Raisch
dort ihre Pforten öffnen.

Auf vier darüber liegenden
Ebenen entstehen 18 großzügi-
ge Wohnungen (KfW-55 Stan-
dard) zwischen 67 und 166 m²,
die Singles, Paaren und Fami-
lien ein besonderes Flair bieten
und deshalb auch rege nachge-
fragt werden. Bei den Käufern
punkten neben der Lage vor al-
lem die attraktiven Grundrisse,
große Fenster- und Freiflächen
nach Süden und Westen und

die hochwertige Ausstattung
der Wohnungen mit vielen Ex-
tras. Durch die Lage des
Grundstücks ergibt sich von je-
der Wohnebene ein einzigarti-
ger Blick auf die Enz, die Stadt
Bad Wildbad und den Sommer-
berg. Einkaufsmöglichkeiten,
ÖPNV-Anschluss sowie Fuß-
gängerzone und Bahnhof sind
innerhalb weniger Minuten
fußläufig erreichbar.

Erbaut wird die Immobilie
von Marquardt Wohnbau aus
Herrenberg, der mit jedem ein-
zelnen seiner Projekte ein Zei-
chen in Sachen Wohnkultur
setzen will. »Die rege Nachfra-
ge nach den Wohnungen be-
stätigt uns darin«, so Ge-
schäftsführer Joachim Mar-
quardt, »dass wir mit Lage,
Grundrissen und Ausstattung
sehr gute Kaufargumente ge-
schaffen haben.« Entscheidend

für das Engagement in Bad
Wildbad war für Joachim Mar-
quardt die Qualität des Stand-
orts: »Bad Wildbad zeigt sich
als aufstrebende, dynamische
Stadt mit guter Infrastruktur
und Anbindung an überregio-
nale Zentren.«

Mit steigenden Temperatu-
ren werden auch die Arbeiten
auf der Baustelle des ›Enzblick‹
wieder zügig voranschreiten.
Als nächstes sollen die Außen-
wände der ersten Wohnebene
errichtet sowie die Decken-
schalung dieser Ebene vorbe-
reitet werden.

Wer sich für eine Wohnung
im ›Enzblick‹ interessiert, der
findet in Sylvia Gairing, verant-
wortlich für den Immobilien-
verkauf im Unternehmen, eine
allen Fragen gegenüber aufge-
schlossene und kompetente
Ansprechpartnerin. 

Rege Nachfrage nach 
Wohnungen im ›Enzblick‹

Bis November 2017 soll der Gebäudekomplex ›Enzblick‹ am Ufer der Enz fertiggestellt werden -
als Geschäftsgebäude und feines Wohnquartier in allererster Lage im Herzen von Bad Wildbad.

Foto: Kunert

Inh. Udo Raisch, Heckenackerstr. 3, 75365 Calw-Oberriedt, Tel.: 07051-58860

...werden auch Sie Teil unserer Erfolgsgesch
ichte!

Wir Expandieren

EIN TEAM ZUM GENIESSEN
Am Erfolg unserer Familienbäckerei arbeiten

vor und hinter den Kulissen zurzeit rund
260 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und

Auszubildende. Einige von ihnen kennen
Sie vielleicht aus unseren Filialen.

Am Erfolg unserer Familienbäckerei
vor und hinter den Kulissen zurzei
260 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter

Auszubildende. Einige von ihnen k
Sie vielleicht aus unseren Filial

Die meisten sorgen jedoch im Verbo
also in unserer Backstube, im Büro

Lager, dafür, dass Tag für Tag a
reibungslos läuft. Dafür sagen wir D

eröffnen wir in2017
Schömberg & Bad Wildbad
und brauchen Verstärkung

O Verkäufer/innen
O Systemgastronomen
O Filialleitung für BadWildbad

O Putzkräfte
wir freuen uns auf SIE!
Mehr unter www.baeckerei-raisch.de

Die meisten sorgen jedoch im Verborgenen, also

in unserer/m Bäckerei, Konditorei, Küche, Lager,

Haustechnik, Verwaltung sowie in der Logistik
-

und Putzabteilung dafür, dass Tag für Tag alle
s

reibungslos läuft. Dafür sagen wir DANKE!

Marquardt Immobilien

Spitalgasse 4

71083 Herrenberg

(07032) 955 75 75

info@marquardt-bpi.de

www.marquardt-bpi.de

WIR MACHEN IHRE WOHNTRÄUME WAHR.

Pure Living! Über den Dächern von Bad Wildbad
empfinden Sie jeden Tag ein traumhaftes Lebensgefühl
in modernster Wohnarchitektur.

Derzeit entsteht in Bad Wildbad das moderne und
komfortable Wohn- und Geschäftshaus 'Enzblick', das
keine Wünsche offen lässt. Ob alleine, mit Partner oder
der ganzen Familie – schöner Wohnen gehört zum
Leben einfach dazu!

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

ENZBLICK. KOMFORT. PUR!


