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Liebe Bulacherinnen und Bulacher, 
liebe Mitglieder und Freunde des 
Bürgervereins,

Anfang Februar er-
scheint dieser erste 
Bulacher Bote im Jahr 
2022. Da der Redakti-
onsschluss Anfang Ja-
nuar lag, wünsche ich 
Ihnen und Ihren Famili-
en an dieser Stelle noch 

ein frohes, gesundes und hoffentlich 
friedvolles neues Jahr. 

Nach wie vor – seit nahezu zwei Jahren 
– hat uns die Pandemie mit ihren Auswir-
kungen im privaten und wirtschaftlichen 
Bereich sowie auch das Vereinsleben be-
treffend fest im Griff. Beispielsweise muss 
der Vorstand des Bürgervereins Bulach 
seine Vorstandssitzungen aktuell wieder 
online durchführen – ein für uns großes 
Defizit. Auch in diesem Boten wird wie-
der deutlich werden, dass etliche Zu-
sammenkünfte und (Vereins)Feste, die 
unsere sozialen Kontakte und unser Mit-
einander wesentlich mitbestimmen, nach 
wie vor nur eingeschränkt oder gar nicht 
stattfinden können. Wenngleich sich 
momentan möglicherweise eine gewisse 
Entspannung anzudeuten scheint, sind 
die Auswirkungen auf die Vereine, deren 
Mitglieder und deren Unterstützung für 
die Vereine nach dem Ende der Pande-
mie aus meiner Sicht nicht vorhersehbar. 
Wir alle müssen darauf bedacht sein, das 
Vereinsleben nach wie vor zu unterstüt-
zen und zu pflegen. Das gilt für alle Al-
tersgruppen – ansonsten wird unser Mit-
einander zwangsläufig deutlich ärmer. 

Erfreulich ist nach wie vor – und das 
stimmt mich hoffnungsvoll für die Zu-
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nem adventlichen Beitrag aus der Bür-
gerschaft zu sehen (vgl. www.gutleben-
beibu.de). Das hier ersichtliche Engage-
ment und die Vielfalt der Beiträge waren 
wieder ein wichtiges und tolles Signal für 
den gemeinschaftlichen Zusammenhalt 
in unseren Stadtteilen. An dieser Stelle 
sei nochmals all denen herzlich gedankt, 
die hierzu einen Beitrag geleistet haben. 

Vieles hat sich auch wieder in unserer In-
itiative „Gut leben und älter werden in 
Beiertheim und Bulach“ getan (vgl. auch 
www.gutleben-beibu.de). Trotz der Pan-
demiesituation und den damit verbun-
denen Einschränkungen haben wir vieles 
vorangebracht. Die lesenwerten Einzel-
heiten hierzu sind in separaten Beiträgen 
von Christine Dörner und Elisabeth Web-
ler in diesem Boten enthalten. Hervor-
heben möchte ich zusätzlich, dass es in 
absehbarer Zeit einen Begegnungsort in 
Form des neuen Cafés Bändel in der Brei-
te Straße in Beiertheim für uns alle geben 
wird. Um diesen schon lange gehegten 
Wunsch umsetzen und auf tragbare Füße 
stellen zu können, wurde kürzlich der un-
terstützenswerte Verein „Jung und Alt 
im Quartier e.V.“ gegründet. Hierfür sei 
auf den wichtigen Beitrag von Veronika 
Drechsler in diesem Boten verwiesen. 

Der Bürgerverein hat es sich zum Ziel ge-
setzt, alle zwei Jahre einen Fotowettbe-
werb mit stets unterschiedlichem Motto 
durchzuführen. Heute möchte ich den 
Fotowettbewerb 2022 ankündigen: Zum 
Thema „Bulach – der zweite Blick“. Als 
Neuerung gibt es beim diesjährigen Fo-
towettbewerb zusätzlich eine Wertung 
für Einreichende mit einem Alter bis ein-
schließlich 12 Jahre. Weitergehende De-
tails entnehmen Sie bitte dem separaten 

kunft –, dass die Vereine und Institutio-
nen in Bulach m. E. enger zusammenge-
rückt sind. Vielen Dank hierfür an alle 
Beteiligten. 

Aus den vergangenen Wochen gibt es 
folgendes zu berichten:
Am ersten Advent musste das traditionel-
le Adventssingen leider ausfallen – zum 
zweiten Mal in Folge. Gleichwohl gilt 
unser Dank allen unseren bewährten Un-
terstützern, die den vorweihnachtlichen 
Rahmen für unser Bulach sehr gerne wie-
der mitgestaltet hätten – alles war bereits 
weitgehend organisiert und vorbereitet. 
Der Bulacher Weihnachtsmann ließ es 
sich aber auch im Jahre 2021 nicht neh-
men, den Kindern der Bulacher Kinder-
gärten sowie der Bulacher Grundschule 
ihre alljährlichen Nikolausgeschenke des 
Bürgervereins zu übergeben. Bei allen, 
die hierfür einen Beitrag geleistet haben, 
möchte ich mich an dieser Stelle herzlich 
bedanken. 

Auch die für den 14. Januar 2022 bereits 
angekündigte Mitgliederversammlung
des Bürgervereins Bulach haben wir auf-
grund der Pandemielage recht kurzfristig 
abgesagt. Nach aktueller Planung wol-
len wir diese im zweiten Quartal durch-
führen, wenn wir bei wieder wärmeren 
Temperaturen hoffentlich in weitgehend 
ungezwungener Atmosphäre zusammen 
sein können. Wir halten Sie hierzu natür-
lich auf dem Laufenden. 

Ein voller Erfolg war hingegen das zwei-
te (virtuelle) Adventsfenster für und 
von Beiertheim und Bulach. Vom ersten 
Advent bis Heilig Abend war jeden Tag 
auf der Startseite der Homepage von 
„Gut Leben…“ ein neues Fenster mit ei-
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„Bulach – der zweite Blick“ – 
Fotowettbewerb 2022 des 
Bürgervereins Bulach e.V.
Nach den Fotowettbewerben „Typisch 
Bulach“ im Jahr 2018 und „Natur und 
Bulach“ im Jahr 2020 veranstaltet der 
Bürgerverein Bulach im Jahr 2022 erneut 
einen Fotowettbewerb, diesmal zu dem 
Thema „Bulach – der zweite Blick“. Da-
bei geht es darum, Motive in Szene zu 
setzen, die auf den ersten Blick eine an-
sprechende Ausstrahlung haben, bei de-
nen es aber beim genaueren Hinschauen 
ein spezielles Stück Bulach zu entdecken 
gibt. Darunter fallen Darstellungen von

• besonderen Details / speziellen Aus-
schnitten

• ungewöhnlichen Perspektiven
• unwiederbringlichen Momenten oder 

einzigartigen Situationen
• weniger Bekanntem
• Humorvollem bis Überzeichnetem

Wie bei den vorangegangenen Fotowett-
bewerben des Bürgervereins werden die 
Fotografen der drei bestplatzierten Fo-
tos mit folgenden Preisen ausgezeichnet: 
1. Platz: 100 EUR, 2. Platz: 50 EUR, 3. Platz 
25 EUR.
Als Neuerung bei dem diesjährigen Foto-
wettbewerb gibt es zusätzlich eine Wer-
tung für Einreichende bis einschließlich 
12 Jahre. Hier bekommt das Kind, dessen 
Foto am besten platziert ist, einen Karls-
ruher Geschenkgutschein über 50 Euro; 
die Plätze zwei und drei werden jeweils 
mit einem Geschenkgutschein über 25 
bzw. 15 Euro belohnt. Bis zu vier Fotos 
pro Person können ab sofort bis zum 
15.11.2022 in elektronischer Form per E-
Mail unter fotowettbewerb@bv-bulach.
org eingereicht werden (Mindestgröße 

Beitrag von Rüdiger Waurig in diesem 
Boten oder unserer Homepage unter 
www.bv-bulach.org/fotowettbewerb. Wir 
freuen uns auch dieses Jahr auf neue und 
überraschende Motive sowie auf beein-
druckende Fotos, die wir wieder in ange-
messener Form bekannt machen werden. 

Die Dreck-Weg-Wochen haben wir für 
Bulach auf Samstag, den 2. April 2022 
terminiert. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir viele Bulacherinnen und Bula-
cher um 10 Uhr im Rathaushof zur Put-
zete begrüßen könnten. Hoffen wir, dass 
die Bedingungen es dann tatsächlich wie-
der erlauben. 

Ich muss Ihnen mitteilen, dass unser lang-
jähriges Vorstandsmitglied Norbert Ja-
gusch im Dezember verstorben ist. Nor-
bert war zwischen 1995 und 2004 acht 
Jahre als Beisitzer und von 2005 bis 2016 
– also zwölf Jahre lang – als stellvertre-
tender Vorsitzender für unseren Bürger-
verein und somit für sein und unser Bu-
lach tätig. Auf Norbert war immer Verlass 
– großes Aufhebens um seine Person war 
im stets unangenehm. Wir verlieren ei-
nen treuen Unterstützer, und wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Jetzt verbleibt mir noch, Ihnen und Ih-
ren Familien eine gesunde Winterzeit zu 
wünschen. Bleiben Sie vor allem nach wie 
vor zuversichtlich und gesund. 

Es grüßt Sie alle 
Andreas Bieberstein

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der 
Karlsruher 
Bürgerhefte
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Rahmenkonzept „Pflege in Sozialraum 
und Quartier“: Von Februar bis Novem-
ber 2021 legten wir den Schwerpunkt in 
unserem Projekt „Quartiersimpulse“, das 
vom Land Baden-Württemberg und der 
Stadt Karlsruhe gefördert wird, darauf, 
ein Konzept mit drei zentralen Baustei-
nen zu entwickeln. Die drei zentralen 
Bausteine sind: 1. Unterstützung in der 
bisherigen Wohnung, auch bei zuneh-
mendem Pflege- und Versorgungsbedarf; 
2. neue barrierefreie Wohnungen in Bei-
ertheim und in Bulach, verbunden mit 
der Möglichkeit, schrittweise sogenannte 
Serviceleistungen in Anspruch nehmen 
zu können (in der Litzenhardtstraße 109 
und in der Hohenzollerstraße 22); 3. Auf-
bau von Versorgungsketten mit einer 
ambulanten Pflegewohngemeinschaften 
in jedem Stadtteil. 
Wir sind sehr froh, hierfür die Stadt Karls-
ruhe, die AWO und die Caritas als Bünd-
nispartnerinnen im Boot zu haben. 2022 
geht es weiter, wir informieren Sie recht-
zeitig und hoffen, bald Veranstaltungen 
in Präsenz durchführen zu können.

Letter of Intent: Im April 2021 haben 
beide Bürgervereine, beide Kirchen-
gemeinden, die AWO und die Caritas 
Karlsruhe, die Fa. Orbau sowie Oberbür-
germeister Frank Mentrup für die Stadt 
Karlsruhe einen sogenannten „Letter of 
Intent“, eine gemeinsame Willensbe-
kundung unterschrieben. In dieser Wil-
lensbekundung bekräftigen alle, dass sie 
sich gemeinsam dafür stark machen, Be-
gegnungsräume für Jung und Alt sowie 
ein sehr gutes Netz aus nachbarschaft-
licher Unterstützung und ambulanter 
und stationärer Versorgung für Versor-
gungsbedürftige einzusetzen. Das war 
ein Meilenstein.

2 MB). Die genauen Teilnahmebedingun-
gen, die auch das Formular für das Ein-
reichen von Fotos enthalten, sind auf der 
Homepage des Bürgervereins Bulach un-
ter www.bv-bulach.org/fotowettbewerb 
zu finden.

Rüdiger Waurig

Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in Beiertheim und Bulach, 
im Namen des Bündnisses wünsche ich Ih-
nen ein frohes, gesundes und zuversicht-
liches Jahr 2022. Trotz vieler Einschrän-
kungen durch die Pandemie haben wir 
vieles vorangebracht in unserem Einsatz 
für Begegnungsräume und eine bessere 
Pflege- und Versorgungssituation. 

Rückblick auf 2021

Foto: Thomas Ehret
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Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

Litzenhardtstr. 97 a • 76135 Karlsruhe 
 Tel. / Fax: 0721/863472 • Mobil: 01704847975   

• Moderne Fassaden- und Raumgestaltung
• Lackier- und Tapezierarbeiten
• Wärmedämmung
• Edelputze im Innen- und Außenbereich
• Verlegung von Teppichen und PVC- Böden
• Verlegung von Laminat und Korkböden
• Parkett schleifen und versiegeln

Breite Straße 19 - 21
76135 Karlsruhe
Tel. 0721 813334

Telefax 0721 9823899
info@wohlfarth-pflasterbau.de

Hoferneuerung
Wege • Zugänge

Einfahrten • Terrassen
Pflasterreparaturen

Natursteinpflasterung
Entwässerungsarbeiten

Kellerisolierung

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

Tel. (07 21) 9 821 821
Fax (07 21) 9 821 829

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

BLITZSCHUTZ-PETER GMBH
BLITZSCHUTZSYSTEME · ERDUNGSANLAGEN · POTENZIALAUSGLEICH
PLANUNG · NEUANLAGEN · INSTANDSETZUNG · PRÜFUNG · WARTUNGEN

70 Jahre

BLITZSCHUTZ-PETER

Neue-Anlage-Straße 5 · 76135 Karlsruhe-Bulach
Telefon 0721 861870 · Telefax 0721 866489
info@blitzschutz-peter.de · www.blitzschutz-peter.de

Mitglied des Verbandes deutscher Blitzschutzfirmen e.V.
Mitglied des technischen Überwachungsvereins

B

Sie möchten in den 
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober-medien.de

oder rufen Sie uns an unter 
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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mieter für die Idee dafür zu begeistern, ei-
nen Verein zu gründen und die Eröffnung 
in Aussicht zu stellen. Hierzu gleich mehr 
im Artikel von Veronika Drechsler. 

Adventsfenster: Auch das war ein Höher-
punkt. Aufgrund der Erfahrung beim Ad-
ventsfenster 2020, als eine Polizeiaktion 
ein abendliches Adventsfenster abrupt 
beendete und die ganze Aktion sofort di-
gital stattfand, fand das 2021er Advents-
fenster rein in digitaler Form statt. Viele 
waren am Ende des „Corona-Jahres“ 
2021 nicht mehr sehr enthusiastisch für 
digitale Aktionen. Viele haben zu viele 
Videokonferenzen und virtuelle Kontak-
te hinter sich. Es ist dennoch binnen vier 
Wochen gelungen, ein wunderschönes 
Adventsfenster 2021 auf der Homepage 
www.gutleben-beibu.de zu veröffent-
lichen. Hierzu mehr im Artikel von Ute 
Lührs und den schönen Fotoimpressio-
nen, die Jürgen Philipp und Jana Lohse 
zusammengestellt haben.

Danke: Ganz herzlichen Dank an alle, die 
sich für und im Bündnis „Gut leben und 
älter werden in Beiertheim und Bulach“ 
engagieren. Wie wir zusammen auch in 
den Zeiten des Lockdowns an der Ver-
wirklichung unserer Ziele gearbeitet ha-
ben und vorangekommen sind, ist für 
mich ein sehr positives, ermutigendes 
und wohltuendes Erlebnis. 

Herzliche Grüße
Ihre Christine Dörner

christine.doerner@beiertheim.de
info@gutleben-beibu.de

Mittagessen und Begegnung: Der Mit-
tagstisch in der Matthäus-Paul-Gerhardt-
Gemeinde im Stephanienbad konnte im 
Herbst kurze Zeit wieder stattfinden, 
dann wurde die Corona-Situation wieder 
so schwierig, dass leider alle geplanten 
Termine abgesagt werden mussten. Am 
Gründonnerstag hatten die Köchinnen 
und Köche in Kleinstteams gekocht und 
Essen zum Mitnehmen bereitgestellt. Die 
Kochgruppe beendete das Jahr mit ei-
nem Feuer und einem Glas Glühwein für 
die Steuerungsgruppe und die Aktiven, 
das war sehr schön.

Begegnungsstätte für Jung und Alt: Die 
Begegnungsgruppe hat während der 
ganzen Zeit unermüdlich und kreativ 
für verschiedene Begegnungsaktionen 
gesorgt. Sie begann das Jahr 2021 wäh-
rend des Lockdowns mit der Verteilung 
von Glückskranichen. Sie verteilte Über-
raschungseier an Ostern, organisierte 
verschiedene „Stelldicheins“, Parkcafés 
und ein Serenadenkonzert im Hof von 
St. Michael sowie die große, sehr infor-
mative Aktion „Natur belebt unsere 
Stadtteile“ während des ganzen Som-
mers und Herbstes. Die Gruppe hat sehr 
dazu beigetragen, ein großes, vielfältiges 
nachbarschaftliches Netzwerk in unseren 
Stadtteilen auf die Beine zu stellen. 

Ein Café als Begegnungsort für Jung und 
Alt: Der Traum eines Begegnungscafés für 
Jung und Alt war bereits auf der ersten 
„Gut-leben-und-älter-werden“-Zukunfts-
werkstatt im Mai 2019 entstanden. Nach 
einer gründlichen Recherchephase, wie 
ein solches Café aussehen könnte und lan-
ger Suche nach Räumlichkeiten, schafften 
es die unermüdlichen Begegnerinnen im 
Herbst, einen Raum zu finden, den Ver-

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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heit zahlreicher Nachbarn entstanden 
und ein Sonnenschirm mit Bändeln.
Die meisten Veranstaltungen haben wir 
im Freien an verschiedenen Orten in Bei-
ertheim und Bulach durchgeführt. Das 
war in Pandemiezeiten bei glücklicher-
weise immer trockener Witterung gut 
möglich. Gleichzeitig hatten wir aber 
auch stets den Wunsch, neben den zahl-
reichen Begegnungen eine feste „Stätte“ 
zu finden, eine Stätte, an der man ein-
fach mal nur entspannen und jemanden 
treffen kann, kleine „Events“ zusammen 
erleben kann. Was bietet sich da Besseres 
an als ein Café?!
Zweimal hatten wir die Gelegenheit, 
beim Parking Day mit einem Parkcafé ein 
Café-Angebot zu machen – mit großem 
Erfolg! Doch leider nur für jeweils einen 
Nachmittag…

Neues aus dem Bündnis:
Vom Sonnenschirm mit Bändeln über das 
Parkcafé zum Café Bändel

2019 bekamen wir als Gruppe „Begeg-
nungsstätte für Jung und Alt“ einen gro-
ßen, grünen Sonnenschirm geschenkt. 
Um ihn ein wenig fröhlicher zu gestalten, 
entstand die geniale Idee, bunte Bändel 
mit Knöpfen und Knopflöchern zu ver-
sehen. Bei jeder unserer Veranstaltun-
gen konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihren Namen auf die Bändel 
schreiben, an einem anderen Bändel an-
knüpfen und am Schirm befestigen. So 
sind im Laufe der 2 Jahre – trotz Corona – 
viele lange bunte Bänder der Verbunden-
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Beiertheim-Bulacher Adventsfenster 
2021
Rückblickend auf den Advent 2021 be-
danken wir uns bei allen, die das zweite 
Beiertheim-Bulacher Adventsfenster mit 
solch wunderbaren Beiträgen mitgestal-
tet haben. Es gab eine ungeheure Viel-
falt von Adventsfenstern – musikalische 
Beiträge aller Arten, Gedichte, Fotos, 
Lesungen, besinnliche Texte zu Advent 
und Weihnachten, wunderschöne win-
terliche Fotoimpressionen, Einladungen 
zum Sport und vieles mehr – jeder Tag 
war überraschend und originell. Erstaun-
lich auch die sehr gelungene Gestaltung 
der Adventsfenster, egal ob handge-
macht oder professionell erstellt. Und 
wie schon 2020 wurde die Homepage 
www.gutleben-beibu.de fleißig ange-

Im Herbst 2021 stand der ehemalige 
Friseurladen in der Breitestraße / Ecke 
Gebhardstraße leer. Wir haben uns be-
worben und siehe da, der Vermieter war 
begeistert von der Idee, dort ein kleines 
Café für den Stadtteil entstehen zu las-
sen, zumal sich dazu die dazugehörende 
Freifläche zur Bestuhlung anbietet, die 
sonnige Lage an der Ecke und der Spa-
zierweg zur Alb.
Aus der Vision heraus, ein Café von und 
für die Beiertheimer und Bulacher zu 
erschaffen, haben wir den Verein „Jung 
und Alt im Quartier e.V.“ gegründet. 
Wir wünschen uns, dass viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner ihre Verbun-
denheit mit ihrem Stadtteil bekunden, 
indem sie Mitglied in dem noch jungen 
Verein werden und mit dem monatli-
chen Beitrag von 3 EUR (Ermäßigung 
möglich) zur Deckung der monatlichen 
Mietkosten beitragen.
Wir werden alles ehrenamtlich betrei-
ben, sowohl das Backen als auch das Be-
dienen im Café. Wenn Sie Lust haben, am 
Cafébetrieb mitzuwirken, dann melden 
Sie sich gerne bei Barbara Eichler: beika@
gmx.de.

Nun kennen Sie die Entstehungsgeschich-
te des Cafés. Was lag da näher als Name 
für diese Stätte?
Café Bändel soll es heißen! So bunt und 
vielfältig und verbunden wie seine Be-
treiberinnen und Betreiber und seine 
Gäste! Wenn es weiterhin so wundervoll 
läuft, könnte die Eröffnung schon am 
22.02.2022 + einige Tage sein. Den ak-
tuellen Stand entnehmen Sie bitte der 
Homepage www.gutleben-beibu.de. 

Veronika Drechsler, 
Fotos: Barbara Eichler und 

Renate van der Smissen
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funktioniert, Projektbeispiele und eine 
Exkursion nach Mannheim. Teilnahme 
kostenlos, Anmeldung digital bis 14. Fe-
bruar auf www.eeb-karlsruhe.de. 
Infotelefon: 0721-82 46 7310. Und damit 
wir zusammen dabei sind auch per Mail 
bei: webler@web.de.

Schwere Schritte – Gute Schritte. Don-
nerstag, 24. Februar 2022, 10:00 – 12:00, 
Tullastr. 16 (KVV), barrierefreier Zugang. 
Das Hospiz Karlsruhe informiert. Wie 
kann ich vorsorgen für mein Lebensen-
de? Wer regelt meine Angelegenheiten, 
wenn ich es mal nicht mehr kann? Pati-
entenverfügung, Betreuungsverfügung, 
was ist das und wie funktioniert das? 
Anmeldung bis 20. Februar 2022 unter 
Telefon 0721-20 39 7195 oder auf www.
bildung@dw-karlsruhe.de. Und damit wir 
gemeinsam hingehen oder -radeln auch 
bei: w.saetje@web.de.

Wohnwerkstatt Karlsruhe – Wohnen 
barrierefrei – am liebsten zu Hause. Don-
nerstag, 10. März 2022, 17:00 – 18:30, 
Fachstelle für Leben im Alter, Kaiser-
str. 172, barrierefreier Zugang. 
Information und Gespräch über Umbau-
maßnahmen und deren Finanzierung, da-
mit ich auch mit körperlichen Einschrän-
kungen so lange wie möglich in meiner 
Wohnung bleiben kann. Wohnberatung 
und präventive Hausbesuche. Teilnahme 
kostenlos. Anmeldung bis 3. März per 
Mail bei katrin.hardt@sjb.karlsruhe.de 
oder Telefon 0721-133 5420. Und damit 
wir gemeinsam hingehen oder -radeln 
auch per Mail bei webler@web.de.

Demenz – und was dann? Donnerstag, 
19. Mai 2022, 10:00 – 11:30, Gemeinde-
haus Durlach, Am Zwinger 5. Mit Petra 

klickt, wir waren höchst erfreut über die 
sehr gute Resonanz. Unser Administrator 
kann die Zahlen abrufen: täglich wurden 
die Fenster 45 bis 270 mal geöffnet. Auch 
nach Weihnachten erfreuten sich viele an 
den Adventsfenstern, das bis Ende Janu-
ar 2022 verfügbar war. Herzlichen Dank 
auch für die schöne Adventsfenster-Gra-
fik und fürs tägliche Einpflegen, so dass 
jeden Morgen um 9 Uhr ein Fensterchen 
aufgehen konnte. Wir sind optimistisch, 
das diesjährige Beiertheim-Bulacher Ad-
ventsfenster in Präsenz durchführen zu 
können und freuen uns schon darauf.

Ute Lührs, 
Fotoseite: Jana Lohse, Jürgen Philipp

...was wir schon immer – oder eben 
jetzt – wissen und tun wollten...
Wir bieten den gemeinsamen Besuch 
verschiedenster Veranstaltungen an, zu 
denen wir uns gemeinsam auf den Weg 
machen werden, um sie anschließend zu 
besprechen und auf ihre Tauglichkeit für 
unsere Stadtteile zu untersuchen. Viel-
leicht muten solche Angebote jetzt ge-
rade wie aus der aktuellen Corona-Zeit 
gefallen, aber es gibt ein Leben mit dem 
Virus, oder zumindest zwischendurch....

Rock am Stock, Singen für alte Kehlen.
Montags im Bürgerzentrum Mühlburg, 
17:00 – 18:30. Kontakt: Eckhard Rosen-
baum 0721-86 42 7290 oder per Mail: 
rock.am.stock@gmx.de

Wohnwerkstatt Karlsruhe – ONLINE.
Donnerstag, 17. Februar 2022, 18:00 – 
19:30. Ohne großes Eigenkapital ein 
gemeinschaftliches Wohnprojekt reali-
sieren? Der gemeinwohlorientierte An-
satz für dauerhaft bezahlbaren Wohn-
raum des Mietshäuser Syndikats. Wie es 
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• Sonntag, 09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucha-
ristiefeier 

Am Samstag, 19.03.22 (Hl. Josef) wird in 
St. Michael um 9:00 Uhr ein Festgottes-
dienst gefeiert.

Kinderkirche in St. Michael und Newsletter
Es findet wieder Kinderkirche bei den 
11:00 Uhr Gottesdiensten in St. Michael 
statt. Die Kinderkirche wird in der Regel 
im Freien stattfinden. (In den Schulferien 
ist keine Kinderkirche.) Aktuelle Infos zu 
Kinderkirchen, Familiengottesdiensten 
und andere Aktionen für und von Fami-
lien erhalten alle Interessierte über einen 
Newsletter, der in der Regel einmal pro 
Woche erscheint und bei Hans-Jörg Krieg 
per Mail (pfarrer.krieg@st-nikolaus-ka.
de) abonniert werden kann.

Im Moment können sich aufgrund der 
aktuellen Situation kurzfristig die Termi-
ne ändern. Bitte nutzen Sie unser Pfarr-
blatt bzw. unsere Homepage www.st-
nikolaus-ka.de als Informationsquelle für 
die nächste Zeit.

Melanie Bastian

Evangelische Kirche
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, 
während ich diesen Artikel schreibe. Und 
aller Hoffnungen zum Trotz liegt es nicht 
klar vor uns, sondern so genau wissen wir 
alle gerade nicht, was auf uns zukommt. 
Die Pandemie ist noch da und damit sind 
auch auf der Gemeindeebene viele Ein-
schränkungen verbunden. Deswegen ist 
es gar nicht so einfach, heute Ankündi-
gungen zu tätigen, denn wer weiß schon, 

Nussbaum, Fachstelle für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen. Im Rah-
men der Reihe junge Alte. Anmeldung 
per Mail: jungealte.karlsruhe@kbz.ekiba.
de oder per Telefon 0721-82 46 7310. Und 
damit wir gemeinsam hingehen oder -ra-
deln auch per Mail bei webler@web.de

Elisabeth Webler

Aktuelle Informationen stehen auf der 
Homepage www.gutleben-beibu.de, auf 
den Internetseiten der Bürgervereine und 
in den Schaukästen. Die nachbarschaft-
lichen Aktionen werden auch bei www.
nebenan.de angekündigt. Wir freuen uns 
auf die gemeinsamen Unternehmungen 
im Jahr 2022 mit Ihnen! Melden Sie sich 
gerne, wenn Sie Informationen möchten 
und am Mitmachen interessiert sind, per 
Mail: info@gutleben-beibu.de.

Katholische Kirche 
St. Nikolaus

Gottesdienste
In St. Michael feiern wir jeden Sonntag 
um 11 Uhr einen Gottesdienst.

In St. Cyriakus und St. Elisabeth wech-
seln sich die Gottesdienste am Wochen-
ende ab: 
Wochenende 05./06.02.22; 19./20.02.22; 
05./06.03.22; 19./20.03.22
• Samstag, 18:00 Uhr, St. Cyriakus, Vor-

abendmesse
• Sonntag, 09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eu-

charistiefeier 

Wochenende 12./13.02.22; 26./27.02.22; 
12./13.03.22; 26./27.03.22 
• Samstag, 18:00 Uhr, St. Elisabeth, Vor-

abendmesse
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ein Evangelium für das 21. Jahrhundert, 
ein Manifest für die Opfer des westli-
chen Kapitalismus. (Schweiz/2021)

Alle Abende finden im Stephanienbad 
(Breite Straße 49a/Beiertheim) statt. An-
sonsten freuen wir uns natürlich, wenn 
wir Ihnen in den Gottesdiensten begeg-
nen können, die wir bisher ja immer noch 
unter den üblichen Hygienevorschriften 
feiern können. Am 6. Februar um 10.00 
Uhr ist der Jugendgottesdienst geplant, 
bei dem sich die Konfirmanden und Kon-
firmandinnen der Gemeinde vorstellen, 
die im September mit dem Unterricht an-
gefangen haben. Wenn alles nach Plan 
läuft, wird dieser Gottesdienst ganz von 
den Jugendlichen gestaltet, sie bestim-
men das Thema, schreiben die Texte und 
Gebete und werden dann auch den Got-
tesdienst halten. Unterstützt werden sie 
in der Vorbereitung von Konfiteam, das 
im Moment aus knapp 30 Jugendlichen 
besteht. Auch das Konfiteam sehnt sich 
nach unbeschwerter Begegnung und un-
beschwertem Konfiunterricht. Leider sind 
wir uns im Moment nicht sicher, ob der 
Konfiunterricht in gewohnter Form statt-
finden kann, deswegen empfehlen wir 

was heute in vier Wochen sein wird? 
Aber wir bleiben dabei, zu planen und 
zu hoffen und wir sind gespannt, was uns 
das neue Jahr bringen wird. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn wir bald wieder 
die Ärmel hochkrempeln könnten und 
mit voller Freiheit und mit vielen Ideen, 
die wir in der Gemeinde haben, loslegen 
können. Aber es könnte sein, dass noch 
ein wenig Geduld gefragt ist. Dennoch 
laden wir Sie heute ganz optimistisch zu 
unserer Filmabendserie ein: „Gott und 
die Welt.“ In drei Filmabenden wird es 
sich um das „Kämpfen um Gerechtig-
keit?“ handeln. Wir wollen gemeinsam 
Filme schauen, ins Nachdenken kom-
men und uns austauschen. An folgenden 
Abenden werden wir die Filme zeigen:

• Mi., 23. Februar; 19 Uhr: „Titel darf 
nicht genannt werden“; Gerade ein-
mal 12 Jahre alt, steht Zain schon zum 
zweiten Mal vor Gericht. Beim ersten 
Mal war er der Angeklagte, nachdem 
er einen Mann (einen „Hurensohn“, so 
Zain) niedergestochen hatte. Nun ist 
er selbst der Ankläger – seiner eigenen 
Eltern. Auf die Frage nach dem Warum 
antwortet er: „Sie haben mich auf die 
Welt gebracht.“ (Libanon/2018)

• Mi., 9.3.; 19 Uhr: „Titel darf nicht ge-
nannt werden“; Was würde Jesus im 
21. Jahrhundert predigen? Wer wären 
seine Jünger? Regisseur Milo Rau in-
szeniert den Film als Passionsspiel einer 
Gesellschaft, die geprägt ist von Un-
recht und Ungleichheit. Er spielt mitten 
in der Stadt Matera (Süditalien) unter 
Einbeziehung ihrer Bürger – und in den 
wilden Flüchtlingslagern ringsum. Eine 
neue Art von Film entsteht, irgendwo 
zwischen Fiktion und Dokumentation, 

EINE 
KLARE 
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Taufmöglichkeit
• 13. Februar in der Paul-Gerhardt-Kirche. 
• 13. März in der Paul-Gerhardt-Kirche. 
• 10. April in der Paul-Gerhardt-Kirche

Sammelaktion
Wir sammeln alte Handys, Tintenpat-
ronen und Toner- bzw. Faxkartuschen, 
Korken und Wolle. Die Sachen können 
im Pfarramt Paul-Gerhardt abgegeben 
werden.

Grundschule Bulach

Jahresrückblick der Grundschule 
Das Jahr 2021 war für die Grundschule 
Bulach nach wie vor sehr geprägt von der 
Corona-Situation. So begann für alle 
Schüler*innen die Schule nach den Weih-
nachtsferien mit Home-Schooling. Ledig-
lich die Kinder der „Notbetreuungsgrup-
pe“ durften in die Schule kommen. Erst 
einige Wochen später konnte gruppen-
weise wieder Unterricht in Präsenz statt-
finden und kurz vor den Osterferien wa-
ren fast alle Kinder wieder in der Schule. 
Schnelltests und Maskenpflicht veränder-
ten deutlich den Schulalltag und ständig 
wechselnde Stundenpläne waren an der 
Tagesordnung. Es gab aber auch viel Posi-
tives, auf das wir zurückblicken können: 
Es durften ab Ostern wieder kleinere 
Ausflüge und auch einige unserer Sozial-
projekte stattfinden. Kurz vor den Som-
merferien konnten sogar unsere Bundes-
jugendspiele inklusive Sportabzeichen, 
sowie ein erfolgreicher Sponsorenlauf in 
etwas reduzierter und abgeänderter Va-
riante durchgeführt werden. Dadurch 
war es auch unserem Förderverein wie-
der möglich, einen beachtlichen Betrag 

bei allen aktuellen Veranstaltungen vor-
her einen Blick auf unsere Homepage zu 
werfen. Dennoch, an Weihnachten war zu 
spüren, dass wir bezüglich der Pandemie 
viele Schritte weiter gekommen sind und 
doch relativ viele Gäste in unseren Kirchen 
empfangen durften. Diesen Optimismus 
nehmen wir mit ins kommende Jahr.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und 
glückliches Jahr und grüßen Sie herzlich

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer der Matthäus-

Paul-Gerhardt-Gemeinde 
und Petra Nußbaum (Diakonin der 

Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde)

Gottesdienste 
In der Regel feiern wir jeden Sonntag 
von 10.00 – 10.30 Uhr im Wechsel Gottes-
dienst in der Paul-Gerhardt-Kirche und 
Matthäuskirche. Zudem haben Sie die 
Möglichkeit am Telefongottesdienst teil-
zunehmen. Das geht so: 
• Von 9.50 bis 10 Uhr können Sie sich in 

die Konferenz einwählen. Der Gottes-
dienst startet allerdings erst um 10.00 
Uhr.

• Dazu benutzen Sie Ihr gewöhnliches 
Festnetztelefon oder auch ein Handy.

• Machen Sie es sich an einem bequemen 
Ort gemütlich, an dem Sie gerne 20-30 
Minuten „telefonierend“ verbringen 
möchten

• Dann wählen Sie einfach folgende 
Nummer: 0721 2036 222

• Wenn Sie von einer Stimme dazu aufge-
fordert werden, geben Sie die sechsstel-
lige Zugangsnummer zum Konferenz-
raum „871437“ ein

Das ist viel einfacher als es sich anhört. 
Probieren Sie es einfach aus. Die Teilnah-
me kostet Sie so viel wie ein gewöhnli-
ches Telefonat ins Festnetz.
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schenkte die ganze Schule mit Dambedei. 
Wir konnten am Jahresende auch noch 
ein gemeinsames „Trommelprojekt“, or-
ganisiert über unsere Schulsozialarbeit, 
mit der ganzen Schule durchführen, be-
vor wir in den letzten drei Tagen vor Fe-
rienbeginn nur noch in etwas reduzierter 
Schülerbesetzung unterrichteten, da die 
Eltern entscheiden durften, ob sie ihr 
Kind aufgrund der Coronazahlen lieber 
vorsorglich zuhause lassen wollen oder 
in die Schule schicken. Wenn auch in 
diesem Jahr der Schnee gefehlt hat, hat-
ten wir doch noch eine schöne „weiße“ 
Landschaft im Schulhof und konnten, 
ohne dass wir bis dahin auch nur eine 
Klasse in Quarantäne schicken mussten, 
in die wohlverdienten Weihnachtsferien 
gehen. 
Nun lassen wir uns überraschen, was das 
neue Jahr alles mit sich bringt.

Herzliche Grüße aus der Grundschule 
Bulach, Corinna Nölting (Rektorin)

Anmeldung der Schulanfänger 
2022/2023
Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 
werden alle Kinder schulpflichtig, die bis 
30. Juni 2022 das 6. Lebensjahr vollen-
det haben. Die zwischen dem 01.08.2015 
und dem 30.06.2016 geborenen Kinder 
müssen daher an der zuständigen Grund-
schule angemeldet werden. Kinder, die 
zwischen dem 01.07.2016 und 30.06.2017 
geboren sind, können als sogenannte 
„Kann-Kinder“ von ihren Eltern zur Schu-
le angemeldet werden. Schulanmeldung 
für die Schulanfänger ist am: Mittwoch, 
den 16. Februar 2022 (genauere Infor-
mationen folgen per Post). Anträge auf 
Zurückstellung sowie Schulbezirkswech-
sel sind ebenso zu diesem Termin zu 
stellen. Kinder, die vom Schulbesuch zu-

an das „Sonafa“-Projekt zu spenden. Wir 
konnten sowohl die Viertklässler, wie 
auch unsere Kolleg*innen gebührend 
verabschieden und zu Beginn des neuen 
Schuljahres durften wir eine neue erste 
Klasse, wie auch eine neue Grundschul-
förderklasse coronakonform, aber herz-
lich begrüßen.

Auch die Digitalisierung an unserer 
Grundschule hat im letzten Jahr einige 
Fortschritte gemacht und unsere Aus-
stattung nimmt immer bessere Formen 
an. So war es uns möglich, auch soge-
nannte „Nichtpräsenzkinder“ und später 
die „Quarantänekinder“ in den höheren 
Klassen phasenweise zum Unterricht zu-
zuschalten und die Kinder der Notfallbe-
treuung konnten ihre Aufgaben in der 
Schule auf den neuen Tablets nachschau-
en. Um den Eltern und uns die Papierdo-
kumentation über die durchgeführten 
Schnelltests etwas zu erleichtern, haben 
wir uns auch der Probephase der „Schul-
test-Online-App“ angeschlossen. Am 
Nikolaustag überraschte, trotz ausgefal-
lenem Adventssingen, der Nikolaus des 
Bürgervereins die Schüler mit einem Ni-
kolaussäckchen und der Förderverein be-
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Club-Leben im „Dionysos“ wieder aufneh-
men. Anbei ein Foto unserer Ehren-Präsi-
dentin Irma Falk nach Beendigung ihrer 
„Amtszeit“ vor 10 Jahren. Verstorben am 
06.08.2017 im Alter von 93 Jahren.

Hans Peter Matz

Karlsruher 
Mandolinen- und 
Gitarrenverein 1903 e. V.

Liebe Bulacher Musikfreunde,
wir begrüßen Sie heute mit allen guten 
Wünschen für das Jahr 2022 und hof-
fen, dass Sie es gesund und wohlbehal-
ten beginnen konnten. Mit diesen guten 
Gedanken müssen wir jedoch auch an 
alle negativen Dinge denken, die uns 
zur Zeit und nun schon in das dritte Jahr 
gehend begleiten. Corona mit all seinen 
Varianten hält unsere Gesellschaft land-
auf und landab in Schach und bestimmt 
unsere Möglichkeiten. Das heißt im Klar-
text, was man heute plant, kann morgen 
schon Makulatur sein. Mit einem Wort, es 
ist schwierig geworden eine zuverlässige 

Nicht vergessen:
Dienstags ist zur Zeit kein „Dionysos-
Tag” /  Rückfragen an (0721) 86 12 04

rückgestellt werden, können an unserer 
zugehörigen Grundschulförderklasse an-
gemeldet werden. Bei Rückfragen kön-
nen Sie sich gerne an unser Sekretariat 
(Mo.- Mi. 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) wenden: 
Tel.: 133-4645 / poststelle@grundschule-
bulach-ka.schule.bwl.de

Förderverein der Grundschule star-
tet mit neuer Besetzung
Nach dem Ausscheiden der drei lang-
jährigen Vorstandsmitglieder Sventje 
Bonn, Helen Duscha und Ulrich Hoppenz 
wurde der Vorstand des Fördervereins 
der Grundschule im Herbst neu besetzt. 
Neben Felix Schleer, der als Kassenwart 
erhalten bleibt, unterstützen Stefanie 
Haitz und Stefanie Kolb zukünftig die 
Vorstandsarbeit. Der Verein will auch 
weiterhin die Bulacher Grundschulkin-
der bei tollen Ausflügen und Projekten 
unterstützen und freut sich daher über 
jedes (Neu-)Mitglied und Unterstützung 
bei seiner Arbeit. Wir sind gespannt, was 
das Jahr 2022 für die Kinder bereit hält.

Bulacher Seniorenclub

Corona-Déjà vu
auch für den Seniorenclub Bulach. Wir 
hoffen aber trotzdem, dass alle Leser gut 
ins neue Jahr gestartet sind und wir ge-
meinsam mit voller Kraft und unter Ein-
haltung aller vorgegebenen Bestimmun-
gen und Empfehlungen die Pandemie 
erfolgreich zurückdrängen können. Hier-
zu hat der Seniorenclub seine inzwischen 
auf 14 Tage reduzierten Treffen vorsichts-
halber bis auf weiteres vollkommen ein-
gestellt. Wenn es die medizinische und 
politische Lage zulässt, werden wir unser 
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Bulacher SC Fußball Jugend
Die Fußballjugend des Bulacher SC 
nimmt in der Saison 21/22 mit insgesamt 
7 Jugendmannschaften von der F-Jugend 
bis zur B-Jugend am Spielbetrieb des ba-
dischen Fußballverbands teil.

Im Folgenden die Trainingstage im Frei-
en und Ansprechpartner der einzelnen 
Jugenden:

• B-Jugend (Jahrgang 2005/06): Mo & Mi 
jeweils 17:30 bis 19:00 Uhr - Vural Pala - 
0157 8247 4106

• C1/C2-Jugend (Jahrgang 2007/08): Di & 
Do jeweils 17:30 bis 19:00 Uhr - Holger 
Lang - 0174 4982 394

• D-Jugend (Jahrgang 2009/10): Mo & Mi 
jeweils 17:00 bis 18:30 Uhr - Michael 
Deckert - 0177 5423 244

• E1-Jugend (Jahrgang 2011): Mo & Mi 
jeweils 17:00 bis 18:30 Uhr – Kevin Dia-
conu - 0179 1037873

• E2-Jugend (Jahrgang 2012): Di & Do je-
weils 17:00 bis 18:30 Uhr - Boas Enkler 
- 0151 70008822

• F1-Jugend (Jahrgang 2013): Di & Do je-
weils 17:00 bis 18:15 Uhr Simon Hasse-
mer - 0176 61520999

• F2-Jugend (Jahrgang 2014): Fr von 
16:00 bis 17:15 Uhr - Lars Broß - 0177 
3197 729

• Bambinis & Minis (Jahrgang 2015 und 
jünger): Mi von 16:00 bis 17:00 Uhr - 
Kai Schreiber - 0177 1942 955

Alle Jugenden können auch per Mail un-
ter bulachersc-jugend@web.de erreicht 
werden.

Aussage zu machen. Wir, als Verein und 
Orchester sind heute am 6. Januar zum 
Redaktionsschluss für die erste Ausga-
be des Bulacher Boten 2022 noch immer 
nicht in der Lage, eine verbindliche Jah-
resplanung anzugeben. Noch schlimmer, 
es ist derzeit völlig unklar, unter welchen 
Voraussetzungen dürfen wir jetzt und 
künftig die Musikproben durchführen 
und was bringt uns eventuell noch die 
Variante Omikron für Einschränkungen. 
Was bleibt ist die Hoffnung doch bald 
wieder zu einer einigermaßen erträgli-
chen Normalität zurückkehren zu dürfen. 
Mit dieser Wunschvorstellung grüßen wir 
Sie alle ganz herzlich und verbleiben bis 
zur nächsten Ausgabe des Bulacher Bo-
ten in dieser Hoffnung. 

Bleiben Sie alle gesund und sicher.
Peter Huber, Vorsitzender

INFO:
Unser Zupforchester ist jederzeit an 
„Nachwuchs“ interessiert. Ob als Anfän-
ger, Umschüler, Quer- oder Wiederein-
steiger, wir bemühen uns um eine indivi-
duelle Ausbildung oder Förderung Ihrer 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Bitte rufen 
Sie uns an oder besuchen Sie uns in einer 
unserer Musikproben (jeden Dienstag, 
19.30 – 21.30 Uhr, im Rathaussaal Bulach). 
Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.kmgv1903.de
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hen wir positiv ins neue Jahr und hegen 
wir die Hoffnung, dass wir Vieles nach-
holen und Neues erleben werden. Kurze 
Berichte des Altersobmanns Martin Die-
bold und unseres Jugendwartes Jan Stahl 
schlossen sich an. Hierbei gab dieser be-
kannt, dass er für eine weitere Amtszeit 
nicht zur Verfügung steht. Im Vorfeld 
wurde aber bereits ein Nachfolger für ihn 
gefunden. Eine Ernennung des neuen Ju-
gendwarts Martin Sonnenschein konnte 
aber an diesem Abend leider noch nicht 
erfolgen. Dies wird schnellstmöglich 
nachgeholt. 

Danach präsentierte unser Kassier Achim 
Bohner die Zahlen der Wehrkasse. Die 
Kassenrevisoren Niklas Fuhrberg und Hu-
bert Englert gaben ihr Kassenprüfergeb-
nis bekannt. Da es keine Beanstandun-
gen gab, konnten sowohl der Kassier als 
auch der Abteilungskommandant ein-
stimmig entlastet werden. Anschließend 
bekam der Feuerwehrkommandant der 
Feuerwehr Karlsruhe, Florian Geldner, 
das Wort und gab einige wichtige und 
interessante Infos der Branddirektion 
und wagte auch einen Blick nach vorne. 
Er übernahm dann auch die Beförderun-
gen. Zum Feuerwehrmann wurden Jens 
Schönfeld, zum Oberfeuerwehrmann 
André Vilöhr und zum Löschmeister 
Marco Cempirek ernannt. Der stellver-
tretende Stadtfeuerwehrverbandsvorsit-
zende Thomas Wiedemann überbrach-
te die entsprechenden Grußworte, ließ 
ebenfalls das vergangene Jahr Revue 
passieren und gab einen Ausblick auf 
geplante Veranstaltungen des Stadtfeu-
erwehrverbands in 2022. Nun folgten 
die Ehrungen durch die Abteilung. Für 
fünfzig bzw. sechzigjährige fördernde 
Mitgliedschaft werden wir den entspre-

Weitere Informationen finden Sie auch 
unter http://scbulach.de

Holger Lang

Freiwillige 
Feuerwehr Bulach

Jahreshauptversammlung 2022
Auch in diesem Jahr hat uns die Pande-
mie dazu gezwungen, unsere Jahres-
hauptversammlung am 05.01.2022 online 
durchzuführen. Eingeladen dazu waren 
neben den Aktiven auch unsere Alterska-
meraden sowie einige Gäste. 

Durch die Tagesordnung führte uns Ab-
teilungskommandant Andreas Gerwig. 
In seinem Bericht ging er auf das heraus-
fordernde aber nicht minder spannende 
Jahr 2021 ein. Mit 53 Einsätzen war es ein 
eher durchschnittliches Jahr. Zu erwäh-
nen ist hier die erste Alarmierung in den 
neuen Straßenbahntunnel kurz nach des-
sen Eröffnung oder aber der mehrtägige 
Einsatz im Katastrophengebiet im Ahrtal. 
Daneben hielten uns Wohnungsbrände, 
Brandmeldeanlagen, private Rauchwarn-
melder und einige technische Hilfeleis-
tungen auf Trab. 

Erfreulich ist die Entwicklung bei der 
aktiven Einsatzabteilung. So konnten 
im vergangenen Jahr zwei Jugendfeuer-
wehrangehörige übertreten. Drei bereits 
ausgebildete Feuerwehrleute kamen 
durch Zuzug zu uns und zwei konnten als 
Quereinsteiger gewonnen werden. Die 
Übergabe des neuen LF10 war ebenfalls 
ein Highlight. Aber allzu viele Aktivitäten 
und Termine mussten pandemiebedingt 
ausfallen. Vor allem das kameradschaftli-
che Miteinander leidet sehr darunter. Se-
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Unser Apotheken-Team
steht für kompetente und

ausführliche Beratung.
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

8.30-12.30 und 14.00-18.30 Uhr
Samstag 8.30-12.30

Fragen Sie nach unserer 
Kunden- und Paybackkarte

Gutschein 20% Rabatt
auf ein Produkt Ihrer Wahl aus unserem

rezeptfreien Apothekensortiment 
gültig vom 04.02. – 04.03.2022

Otto-Wels-Straße 35b
76189 Karlsruhe-Oberreut
Tel. 0721 862065

kranich-apotheke-ka@t-online.de

Sie finden uns in der ehemaligen Volksbank 
im Einkaufszentrum Oberreut, gleich neben 
der Post. Machen Sie ganz einfach Ihren 
nächsten Termin unter Fon 0721 1832603
und lassen Sie sich von dem modernen und 
schönen Ambiente des Therapie Centrums 
überraschen!

Unser Leistungsspektrum:
Krankengymnastik Lymphdrainage
Elektrotherapie Fango (Natur-Moor)
Schlingentisch Heißluft
Eisbehandlung Heiße Rolle
Manuelle Therapie Osteopathische Techniken
Bobath für Kinder PNF 
und Erwachsene Hausbesuche nach 
Massage Verordnung

Therapie Centrum
Praxis für Krankengymnastik und Massage Tanja Boch GdbR
Otto-Wels-Straße 35 · 76189 Karlsruhe-Oberreut
Fon 0721 1832603 · Fax 0721 1832605

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe

Tel. 0721 91326-15, Ralf.Buechel@LBS-SW.de

Bezirksleiter Ralf Büchel
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Das Café Noir 
stellt sich vor!
Das Café Noir be-
steht bereits seit Ja-
nuar 2020. Gegrün-
det wurde es von 
einem Kollektiv, das 
aus verschiedenen Menschen besteht, 
die Lust haben, das Leben in Karlsruhe 
aktiv mitzugestalten. Zu Beginn noch in 
der Pennsylvaniastraße, ist das Café Noir 
mittlerweile Teil des neuen Kunst- und 
Kulturzentrums in der Schauenburgstra-
ße 5. Nach kreativen Wochen des Um-
baus und der Neugestaltung, möchten 
wir nun das Café nach und nach wieder 
eröffnen. 

Das Café Noir ist ein sozialer Treffpunkt, 
an dem jeder Mensch willkommen ist.  
Gleichwohl, ob ihr einen Platz zum Kaf-
fee trinken, verschiedenste Veranstal-
tungen, eine gemütliche Ecke zum Lesen 
oder Plaudern sucht, das Café Noir ist 
der richtige Ort dafür. Ihr könnt auch un-
abhängig von unseren Öffnungszeiten 
immer in unserem Umsonstladen nach 
Kleidung und anderen tollen Sachen 
stöbern. Der Umsonstladen befindet sich 
direkt vor dem Café Noir in einem alten 
Zirkuswagen. Vielleicht habt ihr auch 
selbst Lust, Veranstaltungen, Workshops 
o.ä. durchzuführen? Dann sprecht uns 
vor Ort einfach an oder schreibt uns. Wir 
freuen uns auf jeden Fall auf alle, die 
uns bald besuchen. Unsere Öffnungszei-
ten werden wir so bald wie möglich be-
kannt geben. 

Diese und alle anderen wichtigen Infor-
mationen, Entwicklungen und Ankündi-

chenden Förderern außerhalb dieser 
Jahreshauptversammlung eine Ehrung 
zu teil werden lassen. 

Zu den Wahlen: Turnusgemäß wurde ein 
Kassenprüfer gewählt. Einstimmig fiel 
hier wieder die Wahl auf Niklas Fuhrberg. 
Ebenso musste der Vertreter der Abtei-
lung Bulach für den Feuerwehrausschuss 
und dessen Stellvertreter gewählt wer-
den. Hier wurden Andreas Gerwig und 
Thorsten Gröschl einstimmig bestätigt. 
Unter dem Punkt Verschiedenes wurden 
verschiedene Jahres- und Weihnachts-
grüße u. a. von unserer Partnerwehr in 
Auersbach/Österreich verlesen, ebenso 
Dankschreiben vom Stadtfeuerwehrver-
band und vom Land Rheinland-Pfalz. 
Eine Wortmeldung des stellvertretenden 
Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr 
Karlsruhe, Matthias Hochmuth, war dann 
der letzte Beitrag zur Versammlung. 
Nach 100 Minuten schloss Andreas Ger-
wig die Sitzung mit dem obligatorischen 
Spruch: Einer für alle, alle für einen. Gott 
zur Ehr, dem nächsten zur Wehr.

Wer sich für unsere ehrenamtliche Arbeit 
interessiert, kann uns gerne im Internet 
unter www.ffbulach.de besuchen oder 
uns auf Instagram unter @feuerwehr_
bulach folgen. Wir wünschen Ihnen für 
2022 nur das Beste. Bleiben oder werden 
Sie gesund und unterstützen Sie uns ger-
ne weiter. Wir bleiben für Sie allzeit ein-
satzbereit.

Torsten Gröschl

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der 
Karlsruher 
Bürgerhefte
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Werden Sie Mitglied 
im Bürgerverein

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
durch Ihre Mitgliedschaft im Bürgerver-
ein Bulach. Denn als große Gemeinschaft 
können wir mehr für unseren Stadtteil 
erreichen. 
Weiteres unter www.bv-bulach.org.

gungen findet Ihr auf unserem Internet-
blog unter www.cafenoirka.wordpress.
com, auf Facebook (Cafe Noir Karlsruhe) 
und Instagram (Cafe_Noir_Karlsruhe). 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, 
dürft Ihr Euch gerne per Mail (cafe-noir@
riseup.net) an uns wenden. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Euer Café Noir Kollektiv

Redaktionstermine für die Ausgaben 2022

Ausgabe Redaktionsschluss Auslieferung (ca. ab...)

2 (März/April) 10.03.2022 08.04.2022

3 (Mai/Juni) 05.05.2022 03.06.2022

4 (Juli/August) 23.06.2022 22.07.2022

5 (September/Oktober) 08.09.2022 07.10.2022

6 (November/Dezember) 03.11.2022 02.12.2022

Bitte übersenden Sie uns Ihre Beiträge rechtzeitig an die E-Mail-Adresse: bulacherbote@bv-bulach.org

In Indien wird ein Drittel aller verheirateten Frauen Opfer 
häuslicher Gewalt. Wir unterstützen sie dabei, ein Leben in 
Würde zu führen. brot-fuer-die-welt.de/frauen
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00

Für jede dritte Frau 
endet die Liebe

Schlag auf Schlag.
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*Nichtzutreffendes bitte streichen 07/2021

Bürgerverein Bulach e.V.
Grünwinkler Straße 10, 76135 Karlsruhe
(Bitte im Original in Rathausbriefkasten einwerfen oder per Post zusenden)

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich/Wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Bürgerverein Bulach e.V. und erkenne(n) die 
Satzung des Vereins an*.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns*, einen Jahresbeitrag von Euro (Mindestbeitrag 5 Euro) zu 
zahlen. Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr sind beitragsbefreit.

Mandatsreferenz (wird vom BV vergeben) BVB___________________

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Email

Mit der Veröffentlichung meiner/unserer Daten (Beitritt/Geburtstag) im Mitteilungsblatt „Bulacher Bote“ bin ich/sind 
wir einverstanden* Ja   Nein

Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten speichern wir auf der Grundlage von Art 6 Abs. 1b der EU-Da-
tenschutzgundverordnung (DSGVO). Sie werden ausschließlich für die Mitgliederbetreuung und -verwaltung be-
nutzt, werden nicht an Dritte weitergegeben und bei Beendigung der Mitgliedschaft spätestens zum Ende des 
Folgejahres gelöscht. Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1a DSGVO ist der Vorsitzende Dr. Andreas 
Bieberstein, Markusstraße 10, 76135 Karlsruhe, Tel. 0721 867447, E-Mail: andreas.bieberstein@bv-bulach.org
Karlsruhe, den Unterschrift; ggf. Erziehungsberechtigte(r)

_________________________________________

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000015397

Ich/Wir ermächtige(n) den Bürgerverein Bulach e.v., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein Bulach e.V. auf mein/un-
ser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen*.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung einmalige Zahlung

Kontoinhaber:
Name, Vorname

Anschrift

IBAN BIC 

Kreditinstitut, Name

Karlsruhe, den Unterschrift

_________________________________________
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Akademie für Kommunikation
in Baden-Württemberg

Mach die Zukunft zu deinem Ding: 
an der Akademie für Kommunikation. 
Wir helfen dir, deine kreativen 
Talente für einen Schulabschluss oder 
eine Berufsausbildung einzusetzen.

Profil Gestaltungs- und Medientechnik 

Profil Soziales

Erbprinzenstraße 27 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721 180 540 90
karlsruhe@akademie-bw.de
www.akademie-bw.de
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Sophienstraße 39 · 76133 Karlsruhe · 0721/9415044 · info@bopp-bopp.de

Immobilienverkauf? 
Darum kümmern wir uns seit über 20 Jahren erfolgreich 
und mit Leidenschaft. Bei uns erwartet Sie nicht nur
eine umfangreiche Dienstleistung, wir verbinden zudem 
Kompetenz, Professionalität und Kundenfreundlichkeit 
mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. 

www.bopp-bopp.de

Bei Auftragserteilung einer Immobilie bis
an uns, bezahlen Sie (wie Käufer gleichermaßen) ledig-
lich eine Vermittlungsprovision i.H.v. 1,19%1,19% inkl. 19% 
Mwst. vom Kaufpreis.

Dies bei gleichem Service, z. B. inkl. kostenfreier Werter-
mittlung und kostenfreier Erstellung eines Energieaus-
weises. 

Weil Ihre Immobilie den besten Preis verdient!

Achtung Winteraktion:Achtung Winteraktion:
28.02.2022
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