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… helfen Sie mit!

Jedes Mal
ein neuer
Baum …

Weil unsere Zukunft wichtig ist:

Telefon: 0721 9350-0
volksbank-karlsruhe.de

Helfen Sie mit, unsere regionale Natur zu erhalten.

Wir pflanzen jeweils einen Baum

für jede Kontoeröffnung zur Geburt

für zehn Gewinnsparlose oder GewinnsparenPlus

für eine Nachhaltigkeitsvariante bei VermögenPlus

in den Rheinauen in Eggenstein und Linkenheim.
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Liebe Bulacherinnen und Bulacher, 
liebe Mitglieder und Freunde des 
Bürgervereins,

wenn dieser dritte Bu-
lacher Bote im Jahr 
2021 gegen Ende des 
Monats Mai erscheint, 
bestimmen die pan-
demiebedingten Ein-
schränkungen sicherlich 
weiterhin unser Privat- 

und Geschäftsleben sowie auch unser 
Miteinander. Wollen wir hoffen, dass die 
ergriffenen Maßnahmen und vor allem 
das zunehmende Geimpftsein der Bevöl-
kerung in Verbindung mit der wärmeren 
Jahreszeit endlich zu der langersehnten 
Normalisierung unserer Lebensverhält-
nisse führen. Trotz allem müssen wir ge-
meinsam zuversichtlich bleiben.

Folgendes gibt es aus den  
vergangenen Wochen zu berichten:
Der Bulacher Kreisel an unserem westli-
chen Ortseingang wurde in der zweiten 
Aprilhälfte für den Verkehr freigegeben. 
Wenngleich die Begrünung noch fehlt, 
kann dieser Kreisel aus verschiedener 
Hinsicht als ein maßgeblicher Fortschritt 
gelten. Wir haben überwiegend sehr po-
sitive Rückäußerungen aus Bulach erhal-
ten. An dieser Stelle sei den zuständigen 
und den handelnden Personen des Stadt-
planungsamtes sowie des Tiefbauamtes 
hierfür vielmals gedankt. 

Nun fällt allerdings zunehmend auf, 
dass die Gehwegverbindung entlang der 
neu gebauten Landgrabenstraße „Nord-
west“ – vom Kreisel bis hin zur Fußgän-
gerbrücke über den Landgraben zur 
Martinstraße führend – entfallen ist 
bzw. noch fehlt. Dieser Weg wird vom 
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seine langjährige Tätigkeit im Dienste für 
uns Bulacherinnen und Bulacher möchte
ich Herrn Dr. Jonderko an dieser Stelle
stellvertretend sehr herzlich danken. Herr 
Dr. Jonderko hat es sich nicht nehmen 
lassen, einen eigenen Beitrag für diesen 
Boten zu seinem Abschied zu schrei-
ben. Wir wünschen Herrn Dr. Jonderko 
alles Gute für seinen nächsten Lebensab-
schnitt. Zudem begrüßen wir seine Nach-
folgerin Frau Dr. Melanie Kunz an dieser 
Stelle sehr herzlich. Auch Frau Dr. Kunz 
hat einen eigenen Beitrag in diesem Bo-
ten verfasst. Wir danken Frau Dr. Kunz, 
dass sie die Aufgabe hier in Bulach für 
uns angenommen hat, und wir wünschen 
ihr viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätig-
keit in unserer Mitte.

Natürlich ist unser gemeinsames Bündnis 
„Gut leben und älter werden in Beiert-
heim und Bulach“ weiterhin sehr aktiv. 
Verschiedene Beiträge hierzu sind in die-
sem Boten zu finden. Kurz zusammenge-
fasst (vgl. auch www.gutleben-beibu.de):

unseres Bündnisses – eine Absichts-
erklärung, einen sogenannten Letter
of Intent, gemeinsam mit OB Dr. 
Mentrup, der AWO Karlsruhe, dem 
Caritasverband Karlsruhe und der Fa. 
Orbau unterzeichnen. Eine gemein-
same Willenserklärung. Auch hieran 
mag deutlich werden, welche Bedeu-
tung und auch Anerkennung unsere 
Bemühungen für unsere Stadtteile 
bei verschiedenen und für uns sehr 
relevanten Institutionen zwischen-
zeitlich erfährt. Wir werden weiter 
am Ball bleiben. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte dem gesonder-
ten Beitrag von Christine Dörner, die 
unserem Bündnis vorsteht. 

Gartenbauamt in Form eines Anlagenwe-
ges im Grünstreifen ergänzt. Vielleicht ist 
bei Erscheinen dieses Boten der Baube-
ginn bereits erfolgt. 

Dann erfolgt auch die Gestaltung un-
serer Kreiselinsel. Dort wird neben der 
„Bulicher Wäsch“ von Barbara Jäger und 
Omi Riesterer auch das Bulacher Wappen 
sichtbar sein. Der Erwerb des Kunstwerks 
ist zwischenzeitlich gesichert. Hier haben 
wir so großzügige Spenden erhalten, 
dass die gesamten Kosten abgedeckt 
sind. Hierfür sei allen Spendern – in und 
um Bulach ansässige Firmen sowie Bu-
lacher Bürgerinnen und Bürgern – ganz 
herzlich gedankt. Am Fuß- und Radweg 
des Kreisels wird der Bürgerverein ein 
Info-Pult im bewährten Cortenstahl-
Design installieren, auf dem die Förderer 
eine angemessene Erwähnung erhalten. 

Vielleicht ist Ihnen das große Banner auf 
der Rückwand der Gartenhütte auf dem 
Schulhof der Grundschule Bulach mit al-
len Fotos des Fotowettbewerbs 2020 des 
Bürgervereins Bulach (Motto „Natur und 
Bulach“) aufgefallen (vgl. auch www.bv-
bulach.org). Dass daraus u. a. noch eine 
Art Wettbewerb für unsere Schülerin-
nen und Schüler zur Heimatkunde bzw. 
Historie Bulachs wurde, entnehmen Sie 
bitte dem separaten Beitrag von Rüdiger 
Waurig in diesem Boten. Der Schullei-
terin Frau Nölting sei an dieser Stelle aus-
drücklich für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit gedankt.

Am Wäscherinnenplatz ist die Bulacher 
Arztpraxis Anfang April in neue Hände 
übergegangen. Herr Dr. Jonderko hat es 
dankenswerter Weise vermocht, für seine 
Praxis eine Nachfolgerin zu finden. Für 
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Rathaussaal und können uns zudem an 
das etablierte Hygienekonzept anleh-
nen. Die Tagesordnung und die pan-
demiebedingten Hinweise entnehmen 
Sie bitte den nachfolgenden Seiten. Die 
Genehmigung des Ordnungsamtes der 
Stadt Karlsruhe liegt uns vor. Als Besucher 
sind Sie zwingend aufgerufen, sich vorab 
anzumelden – telefonisch oder per Mail. 

Wann der diesjährige Beiertheim-Bula-
cher Bürgerbrunch stattfindet, konnte 
noch nicht abschließend entschieden 
werden. Falls dieser noch vor den Som-
merferien verantwortbar und genehmigt 
durchführbar sein wird, finden Sie in die-
sem Boten einen eingelegten Flyer mit 
den erforderlichen Informationen. An-
sonsten würden wir auf einen Termin im 
September zum Ende der Sommerferien 
ausweichen wollen. 

Jetzt verbleibt mir nur noch, Ihnen und 
Ihren Familien viel Gesundheit sowie die 
nötige Umsicht und Geduld zu wünschen. 
Hoffentlich hilft uns allen eine schöne 
und auch etwas regnerische Vorsommer-
zeit dabei, die erforderliche Zuversicht zu 
behalten. 

Es grüßt Sie alle 
Andreas Bieberstein

Quartiersimpulse haben wir seit ei-
nigen Monaten eine Quartierskoor-
dinatorin: Frau Pia Tigges von der 
Sozial- und Jugendbehörde der Stadt 
Karlsruhe (SJB). Frau Tigges stellt sich 
und Ihre Tätigkeiten in einem Beitrag 
vor. Ich möchte mich bei Frau Tigges 
schon heute für die Unterstützung 
für Beiertheim und Bulach sowie ihre 
stets guten Ideen herzlich bedanken. 
Wir freuen uns sehr auf die weitere 
Zusammenarbeit. 

Quartiersimpulse zur Zeit damit aus-
einander, wie Pflege und Leben in 
unseren Stadtteilen aussehen kann. 
Hierzu holen wir Informationen von 
anderen innovativen und vergleich-
baren Projekten mittels verschiede-
ner Online-Veranstaltungen ein. Über 
die abschließende Lernwerkstatt vom 
8. Mai berichten wir im nächsten Bo-
ten. Einzelheiten hierzu entnehmen 
Sie bitte dem Beitrag von Christine 
Döner.

-
gen und inzwischen sehr beachteten 
Begegnungsgruppe die Ideen nicht 
aus. Im Gegenteil: An Gründonners-
tag fand wieder einmal ein „gemein-
sames“ Essen statt. Beachten Sie den 
zugehörigen Beitrag von Elisabeth 
Webler in diesem Boten.

Hiermit kündige ich die diesjährige Mit-
gliederversammlung des Bürgervereins 
Bulach für Freitag, den 25.06.2021 um 
19:00 Uhr an. Diese wird in der Bulacher 
Kirche St. Cyriakus stattfinden. Pfarrer 
Ehret sei vielmals für diese Möglichkeit 
gedankt. Hierdurch haben wir deut-
lich günstigere Platzverhältnisse als im 

Sie möchten in den  
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter  
buergerhefte@stober.de

oder rufen Sie uns an unter  
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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Melden Sie, wenn möglich, Ihre Teilnahme 
bitte unbedingt schriftlich per E-Mail an 
mitgliederversammlung@bv-bulach.org
oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 0721 
862567 an. Es besteht vor Ort auch die 
Möglichkeit der Registrierung mittels 
LUCA-App. Personen mit Krankheitssymp-
tomen können an der Versammlung vor 
Ort nicht teilnehmen. Das Tragen einer 
medizinischen Maske ist verpflichtend. 
Nutzen Sie bei der Einlasskontrolle die 
Möglichkeit zur Handdesinfektion. Fol-
gen Sie den vorgegebenen Laufwegen 
zu ihrer Sitzgelegenheit; das gilt auch 
für das Verlassen der Veranstaltung. Die 
Sitzgelegenheiten sind so gekennzeich-
net, dass der Mindestabstand von 2 Me-
tern nach allen Seiten eingehalten wer-
den kann (mit Ausnahme von Familien/
Paaren, die zusammensitzen dürfen). Be-
folgen Sie die Anweisungen der mit der 
Aufsicht im und vor dem Kirchenraum 
betrauten Personen, um die Einhaltung 
hinsichtlich Hygiene und Abstand zu ge-
währleisten.

Bürgerverein Bulach e.V.
Der Vorstand

Ergebnisse des Fotowettbewerbs 
„Natur und Bulach“ im Schulhof
Der Bürgerverein Bulach hat letztes Jahr 
einen Fotowettbewerb mit dem Thema 
„Natur und Bulach“ veranstaltet, an dem 
sich 32 Teilnehmer mit 108 eingereichten 
Fotos beteiligt haben. 
Bei dem vorhergehenden Fotowettbe-
werb im Jahre 2018 wurden die Ergeb-
nisse des Fotowettbewerbs im Rahmen 
von Bürgervereinsveranstaltungen und 
nachfolgend sogar in der Kirche ausge-
stellt, da sehr oft die Kirche direkt oder 
im Hintergrund als Motiv erkennbar war.
Coronabedingt sind aktuell solche Mög-

Aus dem 
Bürgerverein Bulach

Mitgliederversammlung
Die Mitglieder des Bürgervereins Bulach 
werden herzlich eingeladen zur jährli-
chen Mitgliederversammlung am Freitag, 
den 25. Juni 2021, 19:00 Uhr: 
in der Pfarrkirche St. Cyriakus, 
Litzenhardtstraße 50, 
76135 Karlsruhe

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht des 

Vorsitzenden
4. Bericht des Kassenführers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu TOP 3 bis 6
7. Entlastung des Vorstandes
8. Bestellung des Wahlleiters; Neu-

wahl des Vorstandes und der 
Kassenprüfer

9.  Verabschiedung ausgeschie-
dener Vorstandsmitglieder

10. Behandlung schriftlicher 
Anträge

11. Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung sind 
dem Vorsitzenden schriftlich spätestens 
bis zum 18. Juni 2021 zuzuleiten. Wir 
freuen uns über eine rege Teilnahme 
der Mitglieder. Nichtmitglieder heißen 
wir ebenfalls herzlich willkommen. Bitte 
melden Sie sich telefonisch oder unter 
Mitgliederversammlung@bv-bulach.org 
an. Dies ist aufgrund der aktuellen Situ-
ation zwingend erforderlich. Und beach-
ten Sie bitte unbedingt die nachfolgen-
den Corona-Regeln.
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Das Plakat mit allen Fotowettbewerbs-
bildern hängt nun im Schulhof auf der 
Rückseite des Gerätehäuschens und kann 
von der Grünwinkler Straße aus gut ein-
gesehen werden. 
Begleitend zu dieser Aktion hat der Bür-
gerverein Bulach für die Schüler zwölf 
Fragen zu den abgebildeten Motiven ent-
wickelt, die einen Beitrag des Bürgerver-
eins zum Heimatkundeunterricht darstel-
len, der in Corona-Zeiten natürlich nicht 
in Präsenzform geleistet werden kann. 
Wer Interesse hat, kann sich die Datei mit 
den zwölf Fragen im Internet herunter-
laden und zwar auf der Homepage der 
Grundschule (www.grundschule-bulach.
de) unter der Rubrik „Aktuelles“. Wir 
wünschen viel Spaß beim Rätseln und 
vielleicht entdecken Sie ja auf diese Wei-
se ein Stück Bulach, das Sie bisher noch 
nicht kannten.

Rüdiger Waurig

lichkeiten nicht gegeben, so dass der 
Gedanke aufkam, die fotografischen Bei-
träge dieses Mal im öffentlichen Raum in 
Form eines großen Plakats zu präsentie-
ren. In Kooperation mit der Grundschule 
Bulach und deren Förderverein wurde die-
se Idee inzwischen erfolgreich umgesetzt. 
Zusammen mit der Schulleiterin Frau 
Nölting wurde ein geeigneter Platz im 
Schulhofbereich gesucht – und gefunden: 

Quelle: Grundschule Bulach, Helen Duscha

Quelle: Bürgerverein Bulach e.V., Rüdiger Waurig
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habe zuletzt einige Jahre im Vincentius-
krankenhaus gearbeitet. Ich habe mich 
dann jedoch entschlossen der Klinik den 
Rücken zu kehren. Meine zweite Fach-
arztausbildung zur Allgemeinmedizin-
erin durfte ich dann in der Südstadt in 
der Praxis Winand absolvieren. Bereits 
seit November habe ich zusammen mit 
Herrn Jonderko in der Praxis am Wäscher-
innenbrunnen gearbeitet, um Patienten 
und Praxis kennenzulernen, bevor ich 
nun seit dem 1.4.2021 offiziell die Praxis
übernommen habe. Ich freue mich auf 
viele Jahre der Zusammenarbeit und hof-
fe, dass Sie als Patienten mir das selbe 
Vertrauen entgegenbringen werden, das 
Sie auch meinem Vorgänger geschenkt 
haben.

Ihre Dr. Melanie Kunz

Gut leben und älter werden  
in Beiertheim und Bulach

Die Stadtteilkoordinatorin 
stellt sich vor
Viel Engagement, Motivation, Energie, 
kreative Aktionen im Stadtteil, Mittags-
tisch, Miteinander, Begegnung – all das 
habe ich schon im letzten Jahr „aus der 
Ferne“ von dem Bündnis „Gut leben und 
älter werden in Beiertheim und Bulach“ 
mitbekommen. Als Stadtteilkoordinato-
rin bin ich seit Anfang dieses Jahres viel 
näher dran am Geschehen und begeistert 
davon, was in den Stadtteilen bereits er-
reicht, angestoßen und geplant wurde. 

Abschied von Dr. Jonderko
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bu-
lach, nach langjähriger ärztlicher Tä-
tigkeit, seit 1993 in Bulach, bin ich nun 
seit dem 1.4.2021 in den (Un)Ruhestand 
gegangen. Auf diesem Wege möchte 
ich mich bei all meinen Patienten für 
das Vertrauen, dass sie mir entgegenge-
bracht haben recht herzlich bedanken. Es 
war ein emotionaler Abschied von vielen 
lieben Patienten und eine dicke Träne 
bleibt zurück nach dieser langen Zeit der 
Verbundenheit. Auch möchte ich mich 
beim Bürgerverein Bulach bedanken, der 
gerade in der Anfangszeit meiner Praxis-
eröffnung, mir zu Seite stand. Es war 
mir wichtig eine Nachfolgerin zu finden, 
so dass die Arzt-Praxis in Bulach für die 
weitere medizinische Versorgung erhal-
ten bleibt. Für meine Nachfolgerin Dr. 
Melanie Kunz wünsche ich einen gu-
ten Start, viel Erfolg und vor allem das 
Vertrauen der Gemeinde. Einen großen 
Dank richte ich an meine langjährige 
Mitarbeiterin Heike Wesserling, die mich 
nie im Stich gelassen hat, aber der Praxis
erhalten bleibt! Auf diesem Wege einen 
letzten Gruß an alle Bulacherinnen und 
Bulacher und bleiben Sie vor allem ge-
sund in diesen nicht einfachen Zeiten. 
Mit den besten Wünschen 

Ihr Dr. Hans Joachim Jonderko

Praxisübernahme der Hausarztpraxis 
Dr. Jonderko durch Dr. Kunz
Nach vielen Jahren als Hausarzt in Bu-
lach hat sich Herr Dr. Jonderko in den 
Ruhestand begeben. Ich möchte nun die 
Gelegenheit nutzen und mich als seine 
Nachfolgerin vorstellen. Mein Name ist 
Dr. Melanie Kunz. Ich habe nach dem Stu-
dium zunächst eine Facharztausbildung 
zur Viszeralchirurgin durchlaufen und 



Der Bulacher Bote

Gut leben und älter werden | 7

Meine Rolle besteht nun darin, das Bünd-
nis in seinen Aktionen und Vorhaben von 
städtischer Seite zu unterstützen und das 
schon bestehende Netzwerk im Stadtteil 
zu stärken. Dies ist durch die Förderung 
„Quartiersimpulse“ von der Allianz für 
Beteiligung und dem Ministerium für 
Soziales und Integration Baden-Würt-
temberg möglich. Zu meinen Aufgaben 
gehören zum Beispiel die Mitorganisa-
tion von Veranstaltungen, und die Unter-
stützung der verschiedenen Arbeitsgrup-
pen aus dem Bündnis. Zentral ist meine 
Mitarbeit auch bei dem Thema, das das 
Bündnis schon lange beschäftigt: Die Ent-
wicklung von Ideen und nachbarschaft-
lichen Konzepten für „Gute Pflege und 
Versorgung im Stadtteil“. Darüber hin-
aus bin ich als Stadtteilkoordinatorin für 
die Stadtteile Mühlburg, Daxlanden und 
Oberreut tätig. Sie können sich vorstellen 
– so vielfältig wie diese Stadtteile sind,
so vielfältig ist auch meine Arbeit! Ich 
freue mich, wenn Sie bei der nächsten 
Gelegenheit im Rahmen von „Gut le-
ben und älter werden in Beiertheim 
und Bulach“ dabei sind! Auch für ande-
re Anliegen, die das soziale Miteinan-
der im Stadtteil betreffen, stehe ich als 

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
und Co. GmbH

Tel. 0721 9400150
Fax 0721 406329

info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Greschbachstr. 17
76229 Karlsruhe

BERATUNG

SANIERUNG

  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

Litzenhardtstr. 97 a 

Quelle: Pia Tigges 2021-03



Der Bulacher Bote

8 | Gut leben und älter werden

mit Anbietern und mit der Stadt umset-
zen. Um unsere Pläne voranzutreiben, 
haben wir eine Willensbekundung, einen 
sogenannten „Letter of Intent“ (LOI) ge-
schrieben. 
Oberbürgermeister Frank Mentrup, bei-
de Bürgervereine, beide Kirchengemein-
den, die AWO und die Caritas Karlsruhe 
sowie das Bauunternehmen Orbau ha-
ben ihn am 15. April 2021 unterzeichnet. 
In dieser Willensbekundung bekräftigen 
alle, dass sie folgende Ziele unterstützen:

aufmerksamer Nachbarschaft;

Begegnungsstätte für Jung und Alt;

mit einem hervorragenden Netz aus 
nachbarschaftlicher Unterstützung, 
Beratungsangeboten, ambulanter 
und stationärer Versorgung sowie  
alternativen Wohnmöglichkeiten  
– ein Mehrgenerationenprojekt.

Ansprechperson der Sozial- und Jugend-
behörde zur Verfügung. Nehmen Sie ger-
ne Kontakt mit mir auf!

Pia Tigges, Telefon: 0721 133-5758 
(Dienstag bis Freitag), E-Mail: 

koordination.beibu@sjb.karlsruhe.de

Letter of Intent 
– Unterstützung der integrativen Quar-
tiersentwicklung und Verbesserung der 
Situation zur Versorgung, Unterstützung 
und Pflege in Beiertheim und Bulach – 
Warum ein Letter of Intent?
In Beiertheim und Bulach fehlen statio-
näre Pflegeplätze und Begegnungsräu-
me. Wir setzen uns für Orte der Begeg-
nung und eine bessere Pflege- und Ver-
sorgungssituation in unserem vertrauten 
Umfeld ein. Klar ist: Wir brauchen Räume, 
Grundstücke und Gebäude. Klar ist auch: 
Dafür braucht es uns alle! Wir wollen das 
in einem Beteiligungsprozess auf Au-
genhöhe und in enger Zusammenarbeit

Quelle: Monika Müller-Gmelin
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Wir setzen uns dafür ein, geeignete 
Grundstücke wie die Litzenhardtstraße
109 und die Hohenzollernstraße 22 in 
diesem Sinn sozial zu nutzen und die 
Nutzungsstruktur mit den Stadtteilen ge-
meinsam zu entwickeln. Darüber hinaus 
sollen weitere Räumlichkeiten erschlos-
sen werden. Wir haben viel auf den Weg 
gebracht. Auch wenn ein Letter of Intent 
natürlich kein bindender Vertrag ist: Wir 
haben eine starke gemeinsame Willens-
erklärung. Wir haben die breite Unter-
stützung der Gemeinderatsfraktionen. 
Der „LOI“ ist ein weiterer Meilenstein auf 
einem guten Weg.

Christine Dörner

Pflegen und Leben im Stadtteil 
Wir setzen uns zurzeit intensiv damit 
auseinander, wie Pflegen und Leben in 
Beiertheim und Bulach aussehen kann – 
sowohl im Blick auf die oben genannten 
Grundstücksoptionen als auch insgesamt 
im Blick auf eine bessere Versorgung. Mit 
guten Beispielen für neue Formen von 
Pflege, Leben und Wohnen im Stadtteil 
haben wir am 25. März 2021 eine Veran-
staltungsreihe gestartet. Wir informie-
ren uns über gute Projekte und machen 
uns in einer sogenannten Lernwerkstatt 
gemeinsam ein Bild über gute Konzepte 
für unsere beiden Stadtteile. Die Veran-
staltungsreihe findet in Kooperation mit 
der Stadt Karlsruhe im Rahmen des För-
derprogramms „Quartiersimpulse“ statt. 
Wir freuen uns sehr über diese Förderung 
des Landes Baden-Württemberg und die 
tolle Unterstützung der Stadt Karlsruhe 
für Beiertheim und Bulach, auch durch 
unsere neue Stadtteilkoordinatorin Pia 
Tigges. Bis Redaktionsschluss bekamen 
wir in zwei sehr inspirierenden und infor-
mativen Videokonferenzen Anregungen

Breite Straße 19 - 21
76135 Karlsruhe
Tel. 0721 813334

Telefax 0721 9823899
info@wohlfarth-pflasterbau.de

Hoferneuerung
Wege  Zugänge

Einfahrten 

Vertrauensvoll steht Ihnen dauerhaft 
derselbe Lebenshelfer zur Seite 
und entlastet Sie im Alltag.

Ihr Lebenshelfer ist Ihr
. Haushälter,
. Begleiter,
. Sekretär
. und Freizeitpartner.

Kundentelefon: 07253 / 20 92 80
Internet: www.SeniorenLebenshilfe.de . E-Mail:  info@senleb.de

Rolladen Strecker GmbH
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150 Menschen im Karlsruher Quartier 
am Albgrün? Wie wird das lebendige 
Miteinander gefördert? Helga Moysich 
und Horst Babenhauserheide, die im Alb-
grün wohnen und sich dort vielfältig eh-
renamtlich engagieren, stellten uns das 
Projekt vor. Interessant ist die Mischung: 
Es gibt dort sowohl Wohnen in Genos-
senschaft, Miete und in Eigentum. Von 
vornherein wurden Gemeinschaftsräu-
me eingeplant. Arbeitsgruppen und ein 
Albgrün-Verein setzen sich für das aktive 
gute Miteinander und Aufeinander-Ach-
ten ein. Besonders bemerkenswert fand 
ich das Konzept, eine gut ineinander-
greifende Nachbarschaftsunterstützung 
für Hilfebedürftige aufzubauen. Wird 
bemerkt, dass jemand unterstützungs-
bedürftig wird, gibt es eine Kette aus In-
formation und Kontakt zu Angehörigen: 
Unterstützung durch eine/n Nachbarn*in 
– Besprechung zum Unterstützungsbe-
darf im häuserübergreifenden Koordi-
nierungskreis und in der Arbeitsgemein-
schaft Nachbarschaftshilfe – Kontakt zum 
Quartierspflegedienst – Kontakt zum 
Arzt vor Ort und Verordnung der Medi-
kamentengabe durch den Quartierspfle-
gedienst – individuelle Unterstützung 
durch ein Nachbarschaftsbudget (z.B. 3 
Stunden wöchentlich) und Kontakt zur 
Tagespflegeeinrichtung. Weitere Infos 
sind unter https://www.am-albgruen.de/ 
zu finden. Über die Veranstaltung Ende 
April und die Ergebnisse der Lernwerk-
statt vom 8. Mai informieren wir im 
nächsten Heft.

Christine Dörner

zu den Themen „Wie funktioniert 
Mehr-Generationen-Wohnen?“ und „Wie 
lassen sich Wohnen und Pflege vor Ort 
verbinden?“ Am 25. März erhielten wir 
Eindrücken aus Freiburg. Gerhard Kiechle,
Bauverein Breisgau e.G., Freiburg, berich-
tete über verschiedene Formen von inno-
vativen Formen von Leben, Wohnen und 
Pflege, die der Bauverein (eine Genossen-
schaft) entwickelt hat:

Freiburg-Zähringen

in Freiburg-St. Georgen

anbietergestützter Pflegewohn- 
gruppe in Gundelfingen  
(der so genannte 3. Weg)

Generationen-Quartier mit Tages- 
pflege und öffentlichen Quartiers- 
und Gemeinschaftseinrichtungen

Dargestellt werden 5 bemerkenswerte 
Beispiele. In allen hat intensivem Bürger-
beteiligung stattgefunden. Alle verbin-
den sich mit großem Bürgerengagement. 
Überall wird viel Wert auf eine aktive und 
fürsorgende Gemeinschaft gelegt. Beson-
ders bemerkenswert sind Haus Lukas als 
Beispiel für Pflegen und Wohnen mitten 
im Stadtteil – ein Gemeinschaftsprojekt 
mehrerer Träger als auch den Prozess, ein 
Mehr-Generationen-Wohnen mit Pflege-
wohngruppe in Gundelfingen. Dort wur-
de mit den Menschen zusammen intensiv 
geplant und daraus ein Nutzungskon-
zept erstellt. Dieses Nutzungskonzept 
war Grundlage für einen Investorenwett-
bewerb. Den Vortrag von Herrn Kiechle 
haben wir unter www.gutleben-beibu.de 
veröffentlicht. Am 13. April schauten wir 
uns ein Karlsruher Beispiel an: Wie funk-
tioniert Mehr-Generationen-Wohnen mit 

STOBER
MEDIEN

Partner der
Karlsruher 
Bürgerhefte

www.stober.de
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andere Überraschungen zu verteilen. 
Am 20. Mai ist der „Weltbienentag“ und 
am 28.Mai ist wieder der „Tag der Nach-
barn“. An diesen Tagen sind wir auf den 
Straßen zu treffen und freuen uns wieder 

Viel Natur in Beiertheim und Bulach! 
Der Frühling ist da, uns zieht es in 
die Natur.
Nicht nur viele Pflanzen kommen aus 
der Erde und blühen, auch kleine Tiere 
krabbeln und fliegen herum und suchen 
Futter. Wir wollen das Thema Natur, 
Artenvielfalt für Pflanzen und Insekten 
sichtbar machen. Uns ist wichtig, auch die 
ganz Kleinen mitzunehmen und zu erklä-
ren, was die Natur braucht, damit alles 
im Gleichgewicht ist. Mit giftfreien Pflan-
zen erhalten wir die Insekten und damit 
auch unsere Nahrung.
Wir haben Kontakt zu Kitas, Horte und 
Schulen aufgenommen und sie in dieses 
Naturprojekt eingebunden. Ein buntes 
Miteinander wird uns Nachbarn bis zum 
Herbst begleiten. Ab Mai gehen wir wie-
der durch die Nachbarschaft, um auch 
viele Infos zu diesem Thema, aber auch 

Quelle: Renate van der Smissen

Quelle: Renate van der Smissen
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Pfarrbüro St. Michael in der Gebhard-
straße 44a. Dort finden Sie ein Hinweis-
schild mit einer Erklärung, einer Aufgabe 
und den Hinweis, wo Sie die nächste Sta-
tion finden. So ähnlich sind alle Stationen 
aufgebaut. Sie können den Rundweg gut 
mit Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad und 
Roller gehen. 

Was brauchen Sie?
Bitte nehmen Sie einen Zettel und Stift, 
sowie ein Smartphone und einen Edding 
für die einzelnen Stationen mit. 

Oh Nein… ein Schild fehlt? 
Es kann leider mal vorkommen, dass ein 
Schild nicht mehr dort hängt, wo es sein 
sollte oder kaputt ist. Damit Sie aber 
trotzdem die Rallye beenden können, 
finden Sie auf unserer Homepage www.
st-nikolaus-ka.de einen Link „Schild ver-
schwunden!“ In dem PDF finden Sie alle 
wichtigen Informationen zur Route und 
zu den einzelnen Stationen.
Bitte senden Sie auch eine kurze E-Mail 
an familienzentrum@st-nikolaus-ka.de 
mit dem Betreff „Schild verschwunden“ 
und der Angabe, welche Nr. fehlt. So 
können wir dieses Schild schnellstmöglich 
ersetzen.

Eine Aktion in Zeiten von Corona???
Das Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe ist 
über unsere Rallye informiert und bittet 
alle Teilnehmende um Einhaltung der 
geltenden Abstandsregeln und Corona-
Vorschriften. Bitte achten Sie darauf, dass 
sich immer nur eine Familie pro Station 
aufhält. Vielen Dank!

Kontakt!
Haben Sie Fragen oder fehlt eine Sta-
tion oder …? Gerne dürfen Sie sich 

auf schöne Begegnungen. Wenn Corona 
es zulässt wollen wir die Imker aus den 
Stadtteilen besuchen und viel über die 
Honigbienen erfahren. Auch ein Foto-
wettbewerb ruft zur Suche nach kleinen 
Insekten auf, die dann auch bestimmt 
werden können. Vielleicht gibt es dann 
noch eine Ausstellung mit dem NABU 
machen, falls es Corona erlaubt. Parallel 
dazu läuft die öffentliche Pflanzaktion 
„Wir tun was für die Bienen“, die auch 
einen großen Beitrag zu diesem wich-
tigen Thema leistet. Wir freuen uns auf 
einen vielfältigen Sommer!

Barbara Eichler

Katholische Kirche 
St. Nikolaus

Familienrallye der Kirchengemeinde 
St. Nikolaus im Stadtteil Beiertheim
Der Frühling naht, die Sonne scheint und 
darum wollen wir, die Kirchengemeinde 
St. Nikolaus und das Familienzentrum 
Alb Südwest, alle Familien einladen, an 
unserer Familienrallye teilzunehmen. Die 
Rallye hat das Thema „Wir sind Familie!“. 
Wir starteten am 20. März 2021 und die 
Rallye endet am 06. Juni 2021. Der Weg 
führt Sie ca. 1,5 km durch den schönen 
Stadtteil Beiertheim und ein kleines 
Stück an der Alb entlang. Unterwegs 
kommen Sie an 13 Stationen vorbei, die 
anregen, sich mit dem Thema „Wir sind 
Familie!“ zu beschäftigen. „Familie“ 
ist ein großer Begriff und bedeutet im 
Ursprung etwa so viel wie Hausgemein-
schaft. Daher laden wir alle Hausstände 
ein, die sich emotional tief verbunden 
fühlen und Sie sind eingeladen, dem Be-
griff „Familie“ auf die Spur zu kommen. 
Der Startpunkt für den Rundweg ist das 
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mit Pfarrerin Uta van Rensen und Pfarrer 
Stephan van Rensen besetzt und es gibt 
eine Diakonin mit 50 %, diese Stelle ist 
mit Petra Nußbaum besetzt. Wir freuen 
uns riesig, dass wir wieder vollständig 
sind und nun loslegen können. Und wir 
sind sehr gespannt, wie unsere neue Ge-
meinde sich entwickelt.

Was aber bedeutet das nun für unsere
Gemeindemitglieder? Da wir gerne eine 
Gemeinde sein wollen, haben wir uns 
entschieden, sonntags immer einen Got-
tesdienst zusammen zu feiern. In der Re-
gel abwechselnd mal in Paul Gerhardt, 
mal in der Matthäuskirche. Damit unsere 
Kirchenbesuchenden immer wissen, wel-
che Kirche denn sonntags offen hat und 
wer predigt, schicken wir freitags eine 
kleine Mail an alle Interessierten, in der 
wir den Ort und die Predigenden veröf-
fentlichen. Wer Interesse an dieser Info 
hat, melde sich bitte an einem der beiden 
Pfarrämter. 

Auch den Unterricht für die Konfirman-
den und Konfirmandinnen werden wir 
zusammenlegen. Das sind schon einmal 
zwei zentrale Orte, an denen wir uns be-
gegnen können und zu einer Gemeinde 
werden können. Natürlich erhoffen wir 
uns durch manche Zusammenlegungen 
auch Energie für Neues und andere An-
gebote. Leider steht uns bei der Planung 
für Neues am ehesten die Pandemie im 
Wege. Wir drei Hauptamtlichen haben 
uns unsere Arbeitsfelder aufgeteilt und 
können so Schwerpunkte bilden. Man-
ches aber machen wir auch alle. Die Got-
tesdienste werden in der Regel von Uta 
und Stephan van Rensen abwechselnd 
gestaltet, für Beerdigungen, Hochzei-
ten und Taufen sind auch schwerpunkt-

an die Leiterin des Familienzentrums 
Maria Rößler und an Gemeindereferent 
Christian Freund wenden:
familienzentrum@st-nikolaus-ka.de

Wir wünschen allen, die sich auf unse-
ren Weg begeben viel Spaß, Freude und 
Gottes Segen. 

Maria Rößler 
und Christian Freund

Evangelische Kirche
Paul-Gerhardt-Pfarrei

Alles neu macht der Mai 
– in den evangelischen Gemeinden 
Paul Gerhardt und Matthäus stehen 
die Zeichen auf Neuanfang und Auf-
bruch
Die beiden Leitungsgremien der zwei 
Gemeinden haben seit September ge-
tagt, diskutiert und gerungen um den 
richtigen Weg. Die zentrale Frage dabei 
war: Wie eng wollen wir in Zukunft mit-
einander arbeiten? Könnte eine Fusion, 
also ein Zusammenschluss der beiden 
Gemeinden neben finanziellen Vorteilen 
auch spannende Neuanfänge verspre-
chen? Ist eine Fusion nur ein Verlust 
oder auch eine Chance? Im März wurde 
in den Gremien abgestimmt und beide 
Gremien haben sich einstimmig für die 
Fusion entschieden: mit Hoffnung, mit 
Neugierde und sicher auch mit Sorge. So, 
wie das eben ist, wenn man einen neuen 
Weg geht. Und deswegen sind wir seit 
1. Mai 2021 eine gemeinsame Gemeinde
mit einem Leitungsgremium, das aus 18 
ehrenamtlichen Mitgliedern besteht und 
mit 250 % hauptamtlicher Kraft, die so 
besetzt ist: Es gibt zwei Pfarrer*innen 
mit jeweils 100 %, die beiden Stellen sind 
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Kindergarten St. Georg

Tütenaktion in der Fastenzeit
Seit mehr als 10 Jahren schon unterstüt-
zen wir als Kirchengemeinde St. Nikolaus 
die Beiertheimer Tafel. 
Neben den Holzkisten, die dauerhaft in 
unseren Kirchen stehen, versuchen wir 
auch immer wieder durch Einzelaktionen 
und Projekte, auf diese Spendenkisten 
aufmerksam zu machen. In diesem Jahr 
war das Projekt für die Fastenaktion der 
Tüten-Sonntag am 21.03.2021 in allen 
unseren Kirchen. Viele Menschen aus 
der Kirchengemeinde St. Nikolaus haben

mäßig beide Pfarrer*innen zustän-
dig. Den Konfirmand*innenunterricht 
wird Uta van Rensen leiten, die vier 
Kitas werden in der Verantwortung von 
Stephan van Rensen liegen und um 
die Gestaltung der Senior*innenarbeit 
wird sich Petra Nußbaum kümmern. 
Die genaue Arbeitsaufteilung ist auf 
unseren Homepages veröffentlicht, 
dann wissen Sie immer, wer die richtige 
Ansprechpartner*in ist. Aber wenn Sie 
Fragen haben, sind natürlich unsere bei-
den Sekretariate im Gemeindezentrum 
von Paul Gerhardt und in Vorholzstraße 
2 für Sie da. Auch hier herrscht eine enge 
Zusammenarbeit. Wir sind also seit Mai 
mit Aufbruch und Neuanfang beschäf-
tigt. Wir freuen uns, dass wir weiterhin 
Präsenzgottesdienste feiern und uns so 
begegnen können. 

Im Moment planen wir auch noch eine 
Gemeindefreizeit Anfang Juli und hof-
fen, zwei Konfirmationen im Juli feiern 
zu dürfen. Aber wer weiß schon im April, 
was das Leben im Juli bringt. Deswegen 
laden wir Sie einfach ein, unsere aktuel-
len Angebote auf unseren Homepages zu 
lesen und sich zu informieren. Wir wün-
schen Ihnen trotz aller Einschränkungen, 
dass Sie die Lebensfreude des Sommers 
spüren und sich immer wieder mitreißen 
lassen von der Schöpfung, die uns im 
Frühjahr immer wieder neu begeistern 
kann.

Herzliche Grüße aus unserer neuen, 
großen Gemeinde

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer der Paul Gerhardt 

und Matthäusgemeinde) und 
Petra Nußbaum (Diakonin der Paul 
Gerhardt und Matthäusgemeinde)
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diese Tüten im Vorfeld bunt gestaltet und 
dann mit Spenden für die Tafel befüllt. 
Auch die Elternschaft im Kindergarten 
St. Georg war ganz eifrig bei dieser Ak-
tion dabei! Zusammen mit den Kindern 
haben wir die bunten Tüten mit Hilfe von 
3 gut gefüllten Bollerwägen in die Kirche 
nach Bulach gebracht. In allen Gottes-
diensten haben wir diese Tüten dann vor 
dem Altar aufgebaut und mit einbezo-
gen. Dafür möchten wir uns recht herz-
lich bei allen Mitwirkenden bedanken!
Es ist ein schönes Zeichen der Solidarität 
und der Mitmenschlichkeit.
HERZLICHEN DANK

Letztlich sind die leeren Tüten dann in 
der Beiertheimer Tafel als Einkaufsta-
schen mit einer süßen Überraschung zu 
Ostern an die Einkäufer*innen weiter-
gegeben worden. Möge die Freude der 
bunten Tüten auch für die Menschen 
dort spürbar gewesen sein als ein Zeichen 
dafür, dass wir aneinander denken!

Für den AK Tafelladen 
Simone Goss 

G
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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

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Ebenso haben manche die Schilder 
aufgrund des Textes als regelrechte 
„Verbotsschilder“ empfunden. Dies ist 
ein gängiger Text für sämtliche Schulen. 
Es soll für uns als Schule nur gesichert 
sein, dass wir auch am Nachmittag, bei 
Bedarf, den Schulhof frei zur Verfügung 
haben. Allerdings mussten wir auch 
schon durch unschöne Situationen am 
Anfang des Schuljahres (Brand unserer 
Mülltonnen, Zerstörung des Schulgar-
tens, Vandalismus am Schulgebäude, ver-
suchter Einbruch) von unserem Hausrecht 
Gebrauch machen. Die Schilder helfen 
uns, die Zuständigkeit in solchen Fällen 
zu klären. Wir hoffen alle, dass uns solche 
Situationen in Zukunft erspart bleiben. 
Bulach hat eine wunderschöne Lage für 
die Schule, den Kindergarten und den 
Spielplatz, worauf wir stolz sein können.
Es ist und bleibt ein beliebter Treffpunkt 
für Groß und Klein. 
Es grüßt herzlich die Grundschule Bulach

Corinna Nölting

Karlsruher 
Mandolinen- und 
Gitarrenverein 1903 e. V.

Liebe Bulacher Musikfreunde,
die traurige Situation geht nun mit dem 
dritten Corona-Lockdown und den bun-
desweit geltenden Bestimmungen weiter 
… und mit dem Redaktionsschluss vom 
26.04.2021 für den jetzt vorliegenden 
Bulacher Boten 3/2021 können wir Ihnen 
zu eventuell weiteren geplanten Kon-
zerten leider nichts Neues berichten. Die 
einzige derzeitige Hoffnung stützt sich 
auf eine baldige Impfung großer Teile 
unserer Bevölkerung um zu einer gewis-
sen Normalität zurückkehren zu können. 
Erst dann können auch wir wieder die

Grundschule Bulach

Fehler im Schilderwald 
der Grundschule
Liebe Bulacher, viele haben schon be-
merkt, dass nun endlich auch die Grund-
schule Bulach die üblichen Begrenzungs-
schilder der Stadt für ihren Schulhof 
bekommen hat. In der aktuellen Zeit 
war für uns wichtig zu wissen, wie sehr 
wir uns auf dem Gelände ausbreiten 
dürfen, um die Auflagen der Corona-
Verordnungen, keine Gruppen zu mi-
schen, erfüllen zu können. Dabei kam die 
Frage auf: Was ist eigentlich noch Schul-
hof und was ist schon Spielplatz? Erst 
durch Rückfrage bei der Stadt konnte 
diese Frage überhaupt geklärt werden. 
Leider hat ein falsch angebrachtes Schild 
nun für etwas Verwirrung gesorgt, da 
dieses den Eindruck erweckte, auch der 
Spielplatz gehöre offiziell zum Schulhof. 
Dem ist natürlich nicht so. Nun ist das 
Schild richtig montiert und zeigt, wie es 
auch gedacht war, in Richtung Laufbahn 
der Grundschule. 
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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

BLITZSCHUTZ-PETER GMBH
Äußere Blitzschutzanlagen · Planung · Neubau · Revision · Reparatur · 
Innere Blitzschutzanlagen · Taubenabwehr · Dachrinnenheizung

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

60 Jahre 

BLITZSCHUTZ-PETER

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 01.06. – 30.06.2021

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
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gefüllt mit Sportgeräten, die kostenlos 
genutzt werden können. Auf unserer 
Rasenfläche ist dafür ausreichend Platz 
vorhanden. Nach dem Training einfach 
die Geräte reinigen und zurück in die 
Box legen. Kameras im Inneren überwa-
chen die Rückgabe. Im Inneren befinden 
sich Kettlebells (6/12/20kg), Medizinbälle 
(3/5/7kg), Springseile, Fitnessbänder, Ex-
pander, Pylonen, So funktioniert’s
1. Downloade die App „Sportbox – app 

and move“ und registriere dich kos-
tenlos. Nach einmaliger Bestätigung 
deines Nutzerprofils ist das Training 
für Dich kostenfrei.

2. Wähle die SportBox, an der du 
trainieren möchtest.

3.  Buche in unserem Trainingskalender 
deine persönliche Trainingszeit.

4. In der SportBox App findest du viele 
Übungsanleitungen und Trainingspläne.

5. Jetzt kann es losgehen. Starte dein 
Training und gib Gas!

Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es für 
viele Menschen schwierig Sport zu trei-
ben. Daher sind wir besonders stolz darauf
als erster Verein in Deutschland solch 
eine Möglichkeit auch für Nichtmitglie-
der geschaffen zu haben. 

Veranstaltungen
Den Flohmarkt müssen wir dieses Jahr lei-
der absagen. Die Jahreshauptversamm-
lung sowie das Vereinsfest versuchen wir 
weiterhin am 18. Juli 2021 unter freiem 
Himmel stattfinden zu lassen. 

Um auf dem Laufenden zu bleiben, 
abonnieren Sie den Newsletter auf unse-
rer Homepage (www.tsv-bulach.de). Da-
durch sind Sie immer auf dem neuesten 
Stand.

Axel Wrtal

Probentätigkeit aufnehmen und Kon-
zertveranstaltungen planen. Wie unter 
„Termine“ nachfolgend angegeben, 
hoffen wir jedoch das für Dezember ge-
plante „Konzert im Advent“ wieder ohne 
größere Beschränkungen durchführen 
zu dürfen. Um musikalisch und spieltech-
nisch einigermaßen in Form zu bleiben, 
haben wir per digitaler Einspielung zwi-
schenzeitlich eine weitere CD mit vier Mu-
sikstücken erstellt. Mit der Vorgabe einer 
Masterstimme unserer Dirigentin konnte 
sich dann jeder aktive Spieler vom heimi-
schen PC aus mit seiner Orchesterstimme 
einbringen. Den persönlichen Kontakt 
untereinander pflegen wir speziell unter 
den aktiven Musikfreunden mit einer da-
für eingerichteten Vereinsapp. Wir grü-
ßen Sie alle ganz herzlich und hoffen auf 
ein baldiges Wiedersehen. Bitte bleiben 
Sie bis dahin gesund und sicher. 

Peter Huber, Vorsitzender

TSV Bulach

TSV Bulach schafft sich die Sportbox an
Lust auf Sport und keine Geräte dabei? 
Wir haben die Lösung! Ab Juni steht bei 
uns ein Schrank im Freien, der sich mit 
Hilfe einer App öffnen lässt. Die Box ist 
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können. Aktive und unsere Alterskame-
raden sehnen sich förmlich danach. Auch 
hoffen wir, dass bald wieder der Übungs-
betrieb unserer Jugendfeuerwehr aufge-
nommen werden kann. Dieser ist schon 
fast ein ganzes Jahr lang ausgesetzt. Bis-
lang kamen wir sehr gut durch die Pan-
demie. Leider erwischte es zwei unserer 
Alterskameraden, denen wir auch auf 
diesem Wege nochmals gute Besserung 
wünschen möchten. Hoffen wir, dass es 
die beiden einzigen Betroffenen bleiben. 
Ansonsten wünschen wir natürlich allen 
Erkrankten, welche Krankheit sie auch 
immer plagen möge, beste Genesung. 
Liebe Bulacherinnen und Bulacher, pas-
sen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen 
auf. Halten Sie noch so lange durch, bis 
die Pandemie soweit bekämpft ist, dass 
ein „normales“ Leben wieder möglich ist. 
Bleiben Sie gesund!

Ihre Bulacher Feuerwehr

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.

Freiwillige 
Feuerwehr Bulach

Neues von der Feuerwehr Bulach
Trotz aller Einschränkungen durch die 
Pandemie läuft unser Übungsbetrieb un-
ter den Vorgaben der Branddirektion und 
des Innenministeriums des Landes Baden-
Württemberg erfolgreich weiter. Neben 
virtuellen Zusammentreffen im Rahmen 
von Online-Übungen können wir nach 
wie vor in Gruppen zu max. 10 Personen 
vor Ort üben. Das lässt zumindest ein 
Stück Normalität und soziale Kontakte 
zu, was jedem von uns sehr gut tut. Mitt-
lerweile können wir auch durch von der 
Branddirektion zur Verfügung gestellte 
Selbsttests eine weitere Absicherung un-
seres Übungsbetriebs vornehmen. Ende 
April bekamen wir dann eine positive 
Meldung: Die Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren in Karlsruhe dürfen 
vorzeitig zur Coronaschutzimpfung. 
Lange wurde dafür von vielen Seiten ge-
kämpft. Ein Dank gilt denen, die diesen 
absolut notwendigen Anspruch durchset-
zen konnten. Ursprünglich waren freiwil-
lige Feuerwehrleute erst in Impf-Priori-
sierungsgruppe 3 vorgesehen. Durch ein 
zügiges Durchimpfen hoffen wir, dass wir 
auch bald wieder gemeinschaftlich Üben 
und danach kameradschaftlich im oder 
am Gerätehaus Bulach zusammensitzen 

Redaktionstermine für die Ausgaben 2021

Ausgabe Redaktionsschluss Auslieferung (ca. ab...)

4 (Juli/August) 24.06.2021 23.07.2021

5 (September/Oktober) 09.09.2021 08.10.2021

6 (November/Dezember) 04.11.2021 03.12.2021

Bitte übersenden Sie uns Ihre Beiträge rechtzeitig an die E-Mail-Adresse: bubo@bv-bulach.org
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*Nichtzutreffendes bitte streichen 11/2018

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.
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
Ebenso bin ich/sind wir mit der Speicherung meiner/unserer Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung 
einverstanden; diese Daten dürfen ohne meine/unsere ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Verantwortlicher i.S. der DSGVO ist der Vorsitzende des BV (siehe Impressum).
Karlsruhe, den Unterschrift

_________________________________________

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/unser 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 Bedingungen*.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung einmalige Zahlung

Kontoinhaber:
Name, Vorname

Anschrift

(IBAN und BIC entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug oder Ihrer Bankkarte)

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 *In Gründung. Ab Sept. 2021

Erbprinzenstraße 27 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721 180 540 90
karlsruhe@akademie-bw.de
www.akademie-bw.de
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Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Das monaDas mona&&lisa Hygienekonzept:lisa Hygienekonzept:
Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Warum Frauen anders besser hören.
mona&lisa basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien zu Geschlechter-
unterschieden in der Hörverarbeitung. Diese haben gezeigt, dass das weibliche 
Gehör spezifische Besonderheiten besitzt - und Frauen anders besser hören. 

Deshalb bietet mona&lisa eine neue Hörakustik speziell für Frauen. Das Ziel 
ist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürlicheist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürliche
Hörfähigkeit nachlässt.Hörfähigkeit nachlässt. monamona&&lisalisa kombiniert dazu speziell ausgewählte undkombiniert dazu speziell ausgewählte und
angepasste Hörsysteme mit einem Gehörtraining, das auf die besonderenangepasste Hörsysteme mit einem Gehörtraining, das auf die besonderen
Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.

Hörgeräte-Akustik für FrauenHörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße 27A · Am LidellplatzAdlerstraße 27A · Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe
karlsruhe@monalisa-hoeren.dekarlsruhe@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.dewww.monalisa-hoeren.de

Jetzt

Einzel-Ter
mine 

reservieren 

Telefon: 

0721-35467626

Die Hörgeräte-Akustik 
  speziell für Frauen.

Für ein angenehmes Hören 
von Anfang an. Mit Hörsystemen 
so klein und unsichtbar wie möglich.

beste-bank-in-baden.de

Badens 
beste Bank –
dreifach 
ausgezeichnet.
Dreifach-Auszeichnung mit 
Gold, Silber und Bronze für 
Privatkunden-Beratung.
#BesteBankInBaden


