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

wenn der vierte Bula-
cher Bote im Jahr 2021 
zu Beginn der Sommer-
ferien erscheint, kön-
nen sich die meisten 
von uns noch auf ihren 
verdienten Urlaub freu-
en. Zum Zeitpunkt des 

Redaktionsschlusses Ende Juni wurden 
bzw. werden viele pandemiebedingte 
Einschränkungen glücklicherweise zu-
rückgenommen, sodass in vielen Berei-
chen fast wieder die frühere Normalität 
einkehren kann. Wollen wir hoffen, dass 
dies dann auch in der kälteren Jahreszeit 
Bestand haben kann. Jeder von uns wird 
seinen Beitrag hierzu leisten müssen.
Normalerweise würde ich an dieser Stel-
le jetzt u.a. über das Maibaumstellen 
(Veranstaltung der Bulacher ARGE) so-
wie den Sommertagszug mit Wäsche-
rinnenlauf berichten. Leider fielen auch 
diese für unseren Austausch und unse-
ren Zusammenhalt im Stadtteil wichtige 
Ereignisse auch dieses Jahr aus. Wollen 
wir hoffen, dass wir diese in 2022 wieder 
ermöglichen können. Aber die Aktivitä-
ten unserer verschiedenen Vereine wer-
den jetzt wieder zunehmend nach außen 
sichtbar. 
Was den Bürgerverein betrifft, möchte 
ich zunächst von der diesjährigen Mit-
gliederversammlung berichten, die wir 
nicht wie traditionell gewohnt Anfang 
des Jahres abhalten konnten. Vielmehr 
haben wir diese am 25.06.2021 in unse-
rer Kirche St. Cyriakus unter Inanspruch-
nahme des dort etablierten Hygienekon-
zeptes durchführen dürfen. In diesem Zu-
sammenhang gilt unser herzlicher Dank 
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Güter- bzw. Hauptbahnhofes – also vor 
allem im Bereich zwischen Bulach und 
Weiherfeld – vergrößern wird, welche 
Gleise hierfür im Einzelnen genutzt wer-
den sollen und welche Auswirkungen 
dies auf Bulach haben könnte. Daher 
haben wir damit begonnen, gemeinsam 
mit den benachbarten Bürgervereinen, 
dem Arbeitskreis Karlsruher Bürgerver-
eine (AKB) und mit Unterstützung der 
Stadt Karlsruhe auf die Bulacher Belan-
ge aufmerksam zu machen und unsere 
Interessen zu vertreten. Herr Dr. Rempp, 
ist als Vorsitzender der AKB Mitglied im 
sog. Dialogforum zur Trassenfindung. Er 
berichtete kurz und prägnant über den 
aktuellen Sachstand, die nun vorhandene 
Unterstützung durch die Stadt Karlsruhe 
und bekräftigte die Notwendigkeit unse-
res Ansinnens.
Ansonsten gab es wenig weiteren Infor-
mations- bzw. Diskussionsbedarf. Somit 
erfolgte nach dem Kassenbericht und 
dem Bericht der Kassenprüfer die Entlas-
tung des gesamten Vorstandes.
Die anstehenden Neuwahlen zum Vor-
stand wurden dankenswerter Weise von 
Herrn Dr. Rempp als Wahlleiter durchge-
führt:
Hervorheben und benennen möchte ich 
zunächst vor allem die drei Vorstandsmit-
glieder, die nach insgesamt 42 (!!!) Jah-
ren ehrenamtlicher Tätigkeit für unseren 
Bürgerverein Bulach ausgeschieden sind: 
Dies sind Theo Hauser, Jürgen Philipp 
und Hermann Steinz. Die viele Zeit, die 
Ideen und das Herzblut, die diese für uns 
investiert haben, kann durch die kleine 
Anerkennung, die jeder der Ausgeschie-
denen zum Abschied noch überreicht 
bekommen wird, natürlich nicht aufge-
wogen werden. Die Verabschiedung der 
drei nun ehemaligen Vorstandsmitglie-

Pfarrer Ehret und dem Bulacher Gemein-
deteam, die unsere Versammlung in die-
sen besonderen Räumlichkeiten spontan 
ermöglicht haben. Auch das ist m.E. ein 
Zeichen des Zusammenwachsens und Zu-
sammenwirkens hier bei uns in Bulach. 
Nach dem Totengedenken ging der Vor-
sitzende in seinem Rechenschafts- bzw. 
Tätigkeitsbericht auf die vielfältigen Auf-
gaben und Tätigkeiten des Vorstands im 
vergangenen Jahr ein. Natürlich wurde 
vor allem die Problematik des Verlustes 
der Naherholungsfläche auf dem Edel-
trudtunnel durch die unangekündigte 
Anordnung neuer Eidechsenhabitate 
diskutiert – ein richtiger Tiefschlag für 
Bulacher, aber auch Beiertheimer Bürger. 
Hierfür wurde der Vorstand des Bürger-
vereins durchaus kritisiert. Infolge des 
Kommunikationsdesasters des Garten-
bauamtes der Stadt Karlsruhe und der 
dadurch aus naturschutzfachlicher Sicht 
geschaffenen vollendeten Tatsachen ge-
lang es uns nicht, mehr als zwei der neuen
Eidechsenhabitate – auf den allerletzten 
Drücker – an weniger störende Orte zu 
verlegen. Gleichwohl haben wir die Zu-
sicherung des OB erhalten, dass die Ha-
bitate in 2025 wieder entfernt werden. 
Zu betonen ist aber unbedingt, dass es si-
cherlich möglich gewesen wäre, die neu-
en Habitate an weniger störenden Ört-
lichkeiten zu positionieren, wenn man 
den Austausch mit uns gesucht hätte. 
Hingewiesen wurde ferner auf die ak-
tuelle Diskussion zur Suche einer Trasse 
für zwei neue Gleise der Deutschen Bahn 
zwischen Mannheim und Karlsruhe, die 
in der öffentlichen Wahrnehmung zur 
Zeit sehr auf Hagsfeld begrenzt scheint. 
Unbekannt ist zur Zeit noch, in welchem 
Umfang sich hierdurch langfristig der 
(Güter)Zugverkehr südlich des Karlsruher
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der erfolgte nicht im Rahmen der Ver-
sammlung, sondern wird im Rahmen ei-
ner kleinen Feierlichkeit mit dem neuen 
Vorstand angemessen nachgeholt. 
Der mit großer Mehrheit für drei Jahre
gewählte neue Vorstand besteht aus 
zwölf Mitgliedern und ist somit gemäß 
Satzung vollständig. Sechs Personen bil-
den den sog. geschäftsführenden Vor-
stand, der von sechs Beisitzern tatkräftig 
unterstützt wird. Man muss es wirklich 
als glücklichen Umstand bezeichnen, 
dass es gelungen ist, folgende neue Vor-
standsmitglieder zu gewinnen: Helen 
Duscha (als Schriftführerin) sowie Sventje
Bonn, Friedemann Richter und Daniel 
Ziller als Beisitzer. Somit haben wir eine 
gute und schlagkräftige Mischung, da die 
verbliebenen und erfahrenen Vorstände 
für die unabdingbare Kontinuität sorgen 
werden (vgl. auch www.bv-bulach.org). 
Zum Ende der Mitgliederversammlung 
konnte jeder Teilnehmer eine vom Vor-
stand unter dem Motto „Volle Kanne für 
Bulach – Bulacher Bäume haben Durst“ 
gestaltete Gießkanne mit nach Hause 
nehmen. Mit dieser Aktion wollen wir das 
Bewusstsein in Bulach stärken, dass jeder 
von uns etwas für den Erhalt unseres 
Grüns tun kann, was aufgrund der sich än-
dernden klimatischen Verhältnisse schon 
jetzt unerlässlich ist. Hierzu mehr auch 
im separaten Beitrag von Daniel Ziller
in diesem Boten. Einige Gießkannen ha-
ben wir noch übrig. Diese werden wir auf 
anderen Wegen verteilen: Halten Sie die 
Augen in Bulach offen.
Natürlich hat sich auch bei unserem 
Bündnis „Gut leben und älter werden in 
Beiertheim und Bulach“ wieder sehr viel 
getan bzw. ereignet. Hierzu verweise ich 
auf die verschiedenen Beiträge in diesem 
Boten. Aber: Was die Überlegungen für 
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lich weitgehend unbeschwerten Sommer. 
Bleiben sie gesund und zuversichtlich – 
passen wir weiter aufeinander auf.

Es grüßt Sie alle 
Andreas Bieberstein

Aus dem 
Bürgerverein Bulach

Gespräch mit der Stadt
zum Thema Bauen
In den vergangenen Jahren hat es diverse 
konfliktbehaftete Bauvorhaben in Bei-
ertheim und Bulach gegeben. Regelmä-
ßig gelang es nicht, zwischen Bauherren, 
Nachbarn und sonstigen Anwohnern im 
Vorfeld der Baumaßnahmen für Beru-
higung zu sorgen. Stattdessen wurde 
gestritten, mindestens im Verwaltungs-
verfahren, teilweise auch vor dem Ver-
waltungsgericht. Mit den dortigen Ent-
scheidungen sind die Konflikte aber nicht 
beendet. Ist erst gebaut, zeigen sich die 
Auswirkungen. Da die Grundstücke ma-
ximal für die Wohnbebauung genutzt 
werden, wird das bisherige Grün vernich-
tet, die Fläche für Stellplätze versiegelt, 
Autos und Räder stehen aber dennoch 
auf der Straße und den Gehwegen, weil 
die Stellplätze auf den Grundstücken zu 
klein sind. Die alten Nachbarn werfen 
den neuen Nachbarn vor, dass ihretwe-
gen das Grün verschwindet und weni-
ger Parkplätze zu finden sind. Die neuen 
Nachbarn werfen den alten Nachbarn vor, 
dass sie sie nicht willkommen heißen. Die 
Bürgervereine erreicht der Frust von allen 
Seiten, dazu kommt die Traurigkeit über 
gefällte Bäume und die Zweifel an der 
Klimapolitik der Stadt. Es war an der Zeit, 
diese Themen wieder einmal (nach 2018 
und 2019) mit der Stadt zu besprechen. 

die zukünftigen Nutzungen der Gebäude 
bzw. Grundstücke in der Hohenzollern-
straße 22 in Beiertheim und der Litzen-
hardtstraße 109 in Bulach angeht, treten 
wir nun in eine wichtige Phase ein. Sie 
sind herzlich eingeladen mitzuwirken. 
Endlich kann ich wieder einmal eine Ver-
anstaltung ankündigen:
Der diesjährige und 7. Beiertheim-Bula-
cher Bürgerbrunch findet am Sonntag, 
den 12. September 2021 zwischen 9:30 
und 13:00 Uhr beim neuen Bulacher Krei-
sel statt. Bitte lesen Sie hierzu auch den 
erläuternden Einladungstext von Rüdiger 
Waurig in diesem Boten. Bis dahin sollte 
hoffentlich auch die Gestaltung des Krei-
sels mit der Anordnung der Kreiselkunst 
abgeschlossen sein. Ein Risiko wollen wir 
mit dieser Veranstaltung natürlich nicht 
eingehen. Es ist aber wünschenswert, 
dass wir uns mit der gebotenen Vorsicht 
wieder einmal begegnen können. Sollte 
der Bürgerbrunch nicht stattfinden kön-
nen, würden wir natürlich entsprechend 
informieren (Aushänge, Homepage und 
E-Mail).
In diesem Zusammenhang möchte ich 
nicht versäumen auf die Fertigstellung 
des vom Bürgerverein geforderten An-
lagenwegs zwischen Kreisel und der 
Brücke über den Landgraben zur Martin-
straße hinweisen, der allseits sehr positiv 
aufgenommen wird. 
Da der Karlsruher Baden-Marathon in 
der ursprünglich geplanten Form am 
19. September 2021 nicht stattfindet, ist 
auch die Beteiligung des Bürgervereins 
durch eine Verpflegungsstation hinfällig; 
leider ein weiteres gesellschaftliches Er-
eignis weniger in Bulach. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
einen schönen, und für uns alle hoffent-
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die Vereinbarkeit des Bauvorhabens 
mit der Erhaltungssatzung erläutern 
werde,

Gründächern seitens der Genehmi-
gungsbehörden nicht aus dem Blick 
verlieren werde und

vorlegen werden, in der sie „Krisen-
flächen“ in den Stadtteilen mit Blick 
auf Bauen und mit Blick auf gefähr-
detes Grün markieren, priorisieren 
und Herrn Bürgermeister Fluhrer 
vorlegen werden. Ebenso für Orte, 
an denen vergleichsweise gute bzw. 
weniger problematische Verhältnisse 
vorliegen.

Die Frage, wo sich die Ersatzpflanzung 
für einen gefällten Baum befinden muss 
(in der Regel auf den Baugrundstück), 
konnte beantwortet werden. Die Frage, 
welchen Anforderungen die Ersatzpflan-
zung im Vergleich zu ihrer Vorgängerbe-
pflanzung genügen muss, wird an ande-
rer Stelle zu klären sein. Als zutreffend 
und bedenkenswert wurde der Hinweis 
befunden, dass früher seitens des Bau-
ordnungsamtes bei Einwendungen von 
Anwohnern diese durch das Amt „mehr“ 
beraten wurden und so vielleicht auch 
manches Vorhaben im Vorhinein geklärt 
werden konnte, ohne dass es langwie-
riger verwaltungsrechtlicher Auseinan-
dersetzungen im Widerspruchs- oder gar 
Klageverfahren bedurfte. Was nehmen 
wir Vertreter der Bürgervereine aus dem 
Gespräch mit? Dass es wichtig ist, die 
Kommunikation nicht aufzugeben, die 
Anliegen der Stadtteile bei den betei-
ligten Behörden präsent zu halten und 
dabei anzuerkennen, was die Behörden 
(nur, aber jedenfalls) leisten können. Auf 

Nach einem Brief der Bürgervereine im 
März 2021, der den Unmut der Stadtteile
zum Ausdruck brachte, wurde noch im 
April 2021 von Herrn Bürgermeister Fluh-
rer zu einem virtuellen Treffen eingela-
den, zu dem er auch die Amtsleiterinnen 
des Bauordnungsamtes, Frau Regner, und 
des Stadtplanungsamtes, Frau Karmann-
Wössner bat. Für die Bürgervereine nah-
men Wolfgang Rost, Andreas Bieberstein 
und Christiane Krüpe-Gescher teil. Was 
folgte waren 75 Minuten konstruktiver 
Austausch, der in einer sehr ehrlichen 
Atmosphäre stattfand. Herr Fluhrer und 
die Amtsleiterinnen zeigten – auch unter 
Verweis auf die personelle Auslastung 
der Ämter angesichts 120 Planverfahren 
und 1.400 bis 1.600 Baugesuchen pro Jahr 
– auf, was den Ämtern möglich ist und 
was nicht. Die Vertreter der Bürgerver-
eine stellten klar, dass sie keine Wunder 
erwarteten, aber Kommunikation und 
jedenfalls Bemühen darum, das Konflikt-
potential von Entscheidungen zu erken-
nen. In der Analyse der Situation waren 
sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde 
letztlich einig. 

Am Ende stand die Vereinbarung, 

pflegen will und dass es hierfür einen 
Ansprechpartner im Stadtteil geben 
sollte, 

ob Beiertheim in die geplante Grün-
satzung aufgenommen werden kann, 

Blick auf den Bebauungsplan
Östliche Breite Straße alsbald geben 
soll, sofern diese dann wieder
präsent stattfinden kann,

entscheidung in Bulach mit Blick auf 
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„Bulicher Wäsch“ von Barbara Jäger und 
OMI Riesterer aufgestellt werden. Der 
Beiertheim-Bulacher Kulturpfad wird 
dadurch um ein weiteres Glanzlicht be-
reichert. Der ein oder die andere wird 
sich erinnern; das Kunstwerk war schon 
einmal an Bulachs Nordrand zu sehen, bis 
es wegen des Errichtung von Lärmschutz-
wänden an der Südtangente abgebaut 
werden musste. 

Rüdiger Waurig

Volle Kanne für Bulach!!!
Die zunehmende Trockenheit macht lei-
der vor unserem Stadtteil nicht halt. Des-
halb hat sich der Bürgerverein zu einer 
Aktion entschlossen, die auf die Proble-
matik aufmerksam macht und bei der je-
der mithelfen kann. Die Natur und insbe-
sondere unsere Bäume leiden mehr und 
mehr unter dem Wassermangel, der zu 
Trockenstress führt. Dieser Trockenstress 
macht die Bäume wiederum anfällig für 
Parasiten und Krankheiten, weshalb die 
Bäume absterben, gefällt werden müssen 
oder auch an Standfestigkeit verlieren. 
Wir möchten Sie mit dieser Aktion bitten, 
den Bäumen in Ihrer Nähe ab und zu eine 
Gießkanne Wasser zu spendieren, denn 
wir brauchen die Bäume in Bulach für ein 
angenehmeres Klima und für unser Wohl-
befinden. In letzter Zeit mussten z.B. am 
Wäscherinnenbrunnen und am Rathaus 
abgestorbene Bäume ersetzt werden. Zu-
dem mussten im Friedhof einige Bäume 
gefällt werden. Gemeinsam können wir 
dies vielleicht zukünftig vermeiden. 

Dazu passende Gießkannen, wie sie 
auf dem Titelfoto zu sehen sind, ha-
ben wir bereits an unserer Hauptver-
sammlung ausgeteilt. Mehr Gießkan-
nen finden Sie in den kommenden 

jeden Fall sind wir – die Bürgervereine 
Bulach und Beiertheim – jetzt sehr ge-
spannt, was und wieviel von den verein-
barten Themen letztlich realisiert werden 
wird. Wir bleiben also dran und halten 
Sie auf dem Laufenden.

Ihre Bürgervereine
Beiertheim und Bulach

Beiertheim-Bulacher Bürgerbrunch 
am 12.09.2021 beim Bulacher Kreisel
Die Idee des Bürgerbrunchs ist es, beson-
dere Orte und Plätze in Bulach und Bei-
ertheim in ihrer stadtarchitektonischen 
Besonderheit im Rahmen eines Picknicks 
wahrzunehmen, bei dem jeder alles selbst 
mitbringt (und auch wieder mitnimmt). 
So hatten die ersten sechs Ausgaben des 
Bürgerbrunchs im Bulacher Loch (2015), 
auf dem Edeltrudtunnel (2016), bei der 
Daphne-Skulptur vor den Zentralen 
Werkstätten des Gartenbauamts (2017), 
beim Fuchsloch im nordöstlichen Ohr des 
Bulacher Kreuzes (2018), am Südende des 
Bulacher Friedhofs (2019) und in der Kin-
zig-Murg-Rinne westlich des Albtalbahn-
hofs (2020) stattgefunden. 
Die siebte Auflage soll nun am 12.09.2021 
von 9:30 bis 13:00 Uhr beim neuen Bu-
lacher Kreisel am westlichen Ende der 
Grünwinkler Straße in Bulach stattfin-
den. Und wie immer kann jeder daran 
teilnehmen. Wie schon in den Vorjahren 
werden die Kulturpfad-Stationen in der 
Nähe des Veranstaltungsorts speziell für 
die Dauer des Bürgerbrunchs mit Num-
mern markiert. Wer will, der kann dann 
an einer Führung entlang dieser Kultur-
stationen teilnehmen. 
Bei dem diesjährigen Bürgerbrunch soll 
es auch um die Gestaltung der Kreiselin-
sel gehen. Dort soll nämlich auf Initiative 
des Bürgervereins Bulach das Kunstwerk 
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Tagen an den Bäumen in ganz Bulach 
verteilt. Bitte bedienen Sie sich und 
sprechen sich mit Ihren Nachbarn ab. 
Wenn Sie weitere Anregungen zu 
diesem Thema haben oder wenn Sie 
keine Gießkanne in Ihrer Nähe fin-
den und trotzdem mitmachen wol-
len, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
giesskanne@bv-bulach.org. 

Vielen Dank,
Ihr Bürgerverein Bulach 

Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach

Neues aus unserem Bündnis
Die Gruppe „Begegnungsstätte für Jung 
und Alt“ betreibt sehr aktiv und kreativ 
ihre Sommeraktion zur Erhaltung der
Artenvielfalt. Die Gruppe „Mittagessen 
und Begegnung“ kochte unter Einhal-
tung der Corona-Vorschriften für das Ho-
tel Anker, in dem obdachlose Menschen 
untergebracht sind. Die Gruppe „Betreu-
ung und Pflege“ erstellte eine Übersicht 
mit Adressen rund um Älterwerden, Pfle-
ge, ärztliche Versorgung. Diese steht auf 
der Homepage www.gutleben-beibu.de 
in der Rubrik Betreuung und Pflege. Wir 
beschäftigen uns weiter mit dem Thema 
„Pflegen und gut versorgt werden im 
Stadtteil“, auch im Blick auf mögliche Ge-
bäude und Grundstücke in der Hohenzol-
lernstraße in Beiertheim und die Litzen-
hardtstraße in Bulach. Weil es noch eine 

Rolladen Strecker GmbH
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älter werden in Beiertheim und Bulach“ 
oder hören einfach zu, wenn uns auch 
mal ganz persönliche Anliegen zugetra-
gen werden. So knüpfen wir neue Kon-
takte und bilden mehr Vernetzungen. 
Auch in den Kitas geht’s weiter mit Kräu-
terspirale, Blumenwiese und vielem mehr.

Weile dauern wird, bis wir unserem 
Traum eines Mehrgenerationenprojekts 
mit Begegnungsstätte näherkommen, 
1.  machen wir Aktionen, die bekannt-

machen, aktivieren, vernetzen, dem 
Kennenlernen dienen …

2.  entwickeln wir ein stimmiges Kon-
zept von Pflege- und Versorgungs-
strukturen im Quartier

3.  kümmern wir uns um Räumlich-
keiten, die wir in der Zwischenzeit 
für eine Begegnungsstätte ein- bis 
zweimal wöchentlich nutzen kön-
nen. Sehr schön sind die vielen guten 
Kontakte, die entstehen und die 
Bereitschaft, mitzuwirken. Wir halten 
Sie hier mit ein paar Kostproben auf 
dem Laufenden. 

„Natur belebt“ auch im Sommer! – 
Aktionen der Gruppe „Begegnung 
von Jung und Alt“
Es hat sich viel getan. Der Mai hat es uns 
trotz Regen möglich gemacht in Beiert-
heim und Bulach mit unseren Bauchlä-
den unterwegs zu sein. Am Weltbienen-
tag flogen jeweils zwei „Bienen“ durchs 
Viertel. Es gab viele Informationen zum 
Thema Natur, kleine Bienenmuffins und 
natürlich die neuen Flyer mit den Post-
karten. Wir danken ganz besonders der 
Grundschule Bulach, die mit der Erstel-
lung der herrlichen Türanhänger zum 
Weltbienentag einen tollen Beitrag ge-
leistet hat. Ganz großartig!!
Am Tag der Nachbarn waren wir wieder 
unterwegs und unsere kleinen Überra-
schungen wurden gerne angenommen. 
Die Damen mit den komischen Holzkisten 
sind inzwischen bekannter geworden.
Es macht uns viel Freude, denn es ent-
stehen oft intensive Gespräche. Wir be-
richten von dem Bündnis „Gut leben und 
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Eichler, Cäciliastraße 48) werfen. Bei der 
Abschlussausstellung mit dem NABU wer-
den die Fotos aufgehängt und die Exper-
ten können sagen, um was für eine Art 
Pflanze oder Insekt es sich handelt. Eine 
Wespe ist oft gar keine echte Wespe, son-
dern eine Wildbiene, die nur als Wespe 
getarnt ist, damit sie gefährlich aussieht!
Abschlussausstellung: Die Abschlussaus-
stellung zusammen mit dem NABU fin-
det im Oktober statt, mit Informationen, 
mit einem Wildbienenexperten und klei-
nen Preisen für die „Hobbyfotografen“.
Der genaue Termin wird noch bekannt 
gegeben).

Barbara Eichler

Pflegen und Leben im Stadtteil 
Wir setzen uns weiter 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. 
Wir befassen uns mit guten Beispielen 
für neue Formen von Pflege, Versorgung 
und guter Nachbarschaftshilfe. Zukunfts-
weisend finden wir Netzwerke für Ver-
sorgung und Pflege – ein sehr schöner 
Begriff ist die „geteilte Verantwortung“ 
von Profis, Nachbarschaft und Familien. 
Das schließt Kombinationen von barrie-
refreien Wohnungen und einer Pflege-
wohngemeinschaft sowie einem Dienst 
für Pflege und Versorgung ein, der auch 
die Stadtteile versorgt. Dazu gehören ein 
offener Treffpunkt, generationenüber-
greifende Netzwerke und der Ausbau 
der guten Nachbarschaften, die es bereits 
gibt. Wir wollen ein stimmiges Konzept 
für unsere beiden Stadtteile entwickeln. 
Sehr gut und unterstützend sind die 
Kooperation mit der Stadt und der Aus-

Vorschau auf August bis Oktober
Genaue Hinweise zu den Veranstaltungen 
finden Sie zeitnah auf der Homepage, 
Plakaten und bei www.nebenan.de. 
In den Sommerferien wird es zwei Imker-
besuche geben, am 14.08.21 beim Imker 
Jürgen Philipp und am 04.09.21 beim 
Imker Pfarrer Thomas Ehret. Da geht es 
rund um Honigbienen, ihr Leben und 
Arbeiten im Stock. Es findet ein kleines 
Nebenprogramm mit Quiz, Honigschle-
cken usw. statt. Es gelten die drei GGG 
und die AHA-Regel. Bitte immer an die 
Maske denken. 
Blühstreifen im Oktober: Im Oktober 
wird ein Blühstreifen in der Litzenhardt-
straße 109 mit dem NABU angelegt. Es 
werden ganz spezielle Samen gesät, da-
mit es sozusagen „artgerecht“ wachsen 
kann. Damit wird für viele Insekten ein 
kleiner Lebensraum geschaffen. Bevor 
die Samen ausgesät werden, können Sie 
freiwillig beim Recheln der Fläche helfen.
Fotowettbewerb bis Mitte Oktober:
Unbekannte Pflanzen auf den Wiesen 
und auch im Garten sowie fliegende In-
sekten, können ins Visier genommen 
werden. Wer möchte, kann das Bild per
E-Mail an beika@gmx.de senden oder den 
Abzug in beliebiger Größe mit Namen 
und Adresse in den Briefkasten (Barbara

Fotos: 
Bauer, Eichler, 
Heidingsfelder-
Rammer
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Samstag 18:00 Uhr
St. Elisabeth: Vorabendmesse
Sonntag 09:30 Uhr
St. Cyriakus: Eucharistiefeier Sonntag

Am 01.08.2021 findet in St. Cyriakus der 
Festgottesdienst um 10:00 Uhr statt. Am 
Wochenende 25. und 26.09.21 ist das Pa-
trozinium in St. Michael. Voraussichtlich 
gibt es Samstag Abend um 17:00 Uhr ein 
Abendlob und der Festgottesdienst be-
ginnt an diesem Sonntag um 10:00 Uhr. 
Bitte informieren Sie sich kurzfristig über 
das Pfarrblatt oder unsere Homepage 
über die Gottesdienstordnung an diesem 
Wochenende.

Kinderkirche in St. Michael und 
Newsletter
Die Corona-Situation hat sich soweit ent-
spannt, dass sich die Kinderkirche-Teams 
unserer Kirchengemeinde entschlossen 
haben ab Sonntag, 20. Juni Kinderkirche
bei den 11.00 Uhr Gottesdiensten an-
zubieten. Die Kinderkirche wird in der 
Regel im Freien stattfinden. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die es möglich 
machen, dass die Kinderkirche wieder 
stattfinden kann! Aktuelle Infos zu Kin-
derkirchen, Familiengottesdiensten und 
andere Aktionen für und von Familien 
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.

tausch mit der Expertin aus Freiburg, 
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff. Interes-
sante Unterlagen haben wir auf unserer 
Homepage eingestellt. Sprechen Sie uns 
gerne an, wenn Sie mehr wissen wollen 
oder sich gerne an der Diskussion betei-
ligen möchten. Wir hoffen, dass es bald 
wieder möglich ist, dass wir uns auch in 
größeren Runden wieder in Präsenz tref-
fen können.
Aktuelle Informationen von „Gut leben 
und älter werden in Beiertheim und Bu-
lach“ finden Sie auf der Homepage www.
gutleben-beibu.de, auf den Internetsei-
ten der Bürgervereine und in den Schau-
kästen. Die nachbarschaftlichen Aktio-
nen werden auch bei www.nebenan.de 
angekündigt. 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Christine Dörner
christine.doerner@beiertheim.de

info@gutleben-beibu.de

Katholische Kirche 
St. Nikolaus

Gottesdienste
In St. Michael feiern wir jeden Sonntag um 
11:00 Uhr einen Gottesdienst.
In St. Cyriakus und St. Elisabeth wechseln 
sich die Gottesdienste am Wochenende ab: 

14.08./15.08., 28.08./29.08., 
11.09./12.09., 25.09/26.09.
Samstag 18:00 Uhr
St. Cyriakus: Vorabendmesse
Sonntag 09:30 Uhr
St. Elisabeth: Eucharistiefeier Sonntag

31.07./01.08., 07.08./08.08., 
21.08./22.08., 04.09./05.09., 
18.09./20.09.
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Familienzentrum
Alb-Südwest St. Nikolaus
Da die Inzidenzzahlen immer mehr sin-
ken, öffnet nach über einem halben Jahr 
Coronapause das Startpunkt Elterncafé 
St. Michael im Hermann-Jung-Haus für 
Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren ab 
Montag, den 07.06. von 15:00 – 17:00 Uhr 
seine Pforten wieder. Um ein höchstmög-
liches Maß an Sicherheit zu gewährleisten 
ist ein Besuch des Elterncafés gemäß der 
drei „G‘s“ (geimpft, genesen, getestet)
möglich. Die bisherigen Hygieneregeln 
bleiben weiterhin bestehen!
Wir freuen uns Sie demnächst im Start-
punkt Elterncafé begrüßen zu dürfen! 

Das Startpunktteam: Barbara Bremicker 
und Irina Müller-Tokunova

Evangelische Kirche
Paul-Gerhardt-Pfarrei

Drei Monate sind wir nun als Matthäus-
Paul-Gerhardt-Gemeinde zusammen un-
terwegs und es ist spannend und inspi-
rierend, Traditionen zusammenzulegen, 
zu vergleichen, Neues zu entwickeln und 
gemeinsam Wege zu gehen. Zwischen 
Pfingsten und den Sommerferien ist es 
wieder lebhafter geworden in unseren 
Gemeindehäusern: Konfiunterricht, Be-
suchdienste, Leitungsgremien und vieles 
mehr durfte wieder live stattfinden, Chöre
und Flötentöne schallten aus unseren 
Gebäuden. Zwei Konfirmationen haben 
wir gefeiert, 11 Jugendliche an der Alb 
getauft, langsam darf unser Gemeinde-
leben wieder starten. Nun steht schon 
wieder eine stillere Zeit vor uns – unsere 
Matthäus-Paul-Gerhardt Gemeinde geht 
in die Sommerferien. In den Ferien feiern 
wir alle Gottesdienste im Paul-Gerhardt- 

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 01.08. – 31.08.2021

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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Grundschule Bulach

Abschied an der Grundschule Bulach
Das Schuljahr neigt sich gerade dem Ende 
zu. Nach aufregenden Monaten gehen 
in ein paar Tagen die Schüler*innen und 
Lehrkräfte in die lang ersehnten Som-
merferien. Aber nicht alle kommen nach 
den Ferien wieder. Nach 25 Jahren an der 
Grundschule Bulach verabschieden wir in 
den nächsten Tagen unsere langjährige 
Kollegin Frau Mehl in ihren wohlverdien-
ten Ruhestand. Ebenso verabschieden 
müssen wir uns von unserem jungen Kol-
legen Dominik Zamant. Es zieht ihn, nach 
ein paar Jahren an unserer Schule, zurück 
in die Heimat, in den Raum Freiburg. 
Auch unsere Viertklässler haben erfolg-
reich ihr Ziel der Grundschule erreicht 
und machen sich auf den Weg in die wei-
terführende Schule. Wir wünschen allen 
auf diesem Wege alles erdenklich Gute 
und bedanken uns für die schöne Zeit mit 
ihnen an der Grundschule Bulach. An-
fang September freuen wir uns auf das 
kommende Schuljahr mit unseren neuen 
Erstklässlern. Bis dahin wünschen wir al-
len noch einen tollen Sommer.

Und noch ein Hinweis: 
In den nächsten Tagen 
besteht noch eine letzte 
Möglichkeit, die verlo-
renen und vergessenen 
Sachen der Kinder in einer unserer Fund-
kisten wiederzufinden. Zu Beginn der 
Sommerferien werden alle Fundstücke 
gespendet, um Platz zu schaffen. Also 
nutzen Sie diese letzte Chance, denn 
„das Haus verliert nichts“.
Es grüßt herzlich die Grundschule Bulach

Gemeindezentrum im Garten, wenn das 
Wetter es zulässt. Nach den Ferien wer-
den wir auch wieder in der Matthäuskir-
che Gottesdienste feiern. Wir gehen hoff-
nungsvoll, aber noch ein wenig vorsichtig 
dem Herbst entgegen. Wir wissen nicht, 
inwieweit die Pandemie uns Freiheiten 
lässt, wieder richtig mit der Gemein-
dearbeit loszulegen. Regenbogenzeit,
Cafénachmittage, Mittagstisch oder ko-
chen über den Tellerrand – wir können 
noch nicht ganz unbeschwert planen. 
Aber wir freuen uns über alles, was wie-
der geht. Im Moment ist geplant, dass es 
ab September den Cafénachmittag wie-
der geben wird. 
Wir laden Sie herzlich ein, sich mithilfe 
unserer Homepage zu erkundigen, was 
wir anbieten können und wir freuen uns 
sehr auf direkte Begegnungen mit Ihnen. 
Nach zwei Jahren verabschieden wir aus 
der Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde 
unsere Lehrvikarin Friederike Hille. Sie 
wird als letzte Aufgabe die Geschicke der 
Gemeinde für zwei Wochen, vom 16.8. – 
29.8.2021 übernehmen. Danach führen 
sich ihre Wege in eine neue Gemeinde. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herz-
lich für die zwei Jahre mit Friederike 
Hille, die uns alle große Freude bereitet 
haben. Wir als Gemeinde wünschen Frie-
derike Hille einen glücklichen Neuanfang 
und Gottes Segen. Und Ihnen wünschen 
wir allen einen wunderschönen Sommer 
und grüßen Sie herzlich

Uta und Stephan van Rensen
(Pfarrerin und Pfarrer)

und Petra Nußbaum (Diakonin)

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der  
Karlsruher  
Bürgerhefte
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Sie erreichen uns mit der Bahn S1+S11 
Haltestelle Tulpenstraße.

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

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
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Karlsruher 
Mandolinen- und 
Gitarrenverein 1903 e. V.

Liebe Bulacher Musikfreunde,
die Hoffnung stirbt zuletzt … und des-
halb freuen wir uns doch jetzt, Stück für 
Stück wieder zur Normalität zurückkom-
men zu dürfen. Wir haben am 22. Juni 
wieder unsere Probentätigkeit aufge-
nommen und hoffen, dass wir Sie, liebe 
Musikfreunde, doch spätestens zum Kon-
zert im Advent wieder einladen können 
und dürfen. Weitere Konzertplanungen 
haben wir bislang noch nicht vorgenom-
men und hoffen natürlich, dass wir in 
diesem Jahr nicht nochmal in einen Lock-
down gehen müssen. Wir hoffen und 
wünschen, dass auch Sie alle die bisherige
Zeit gut überstanden haben und mit den 
jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln 
und Möglichkeiten auch weiterhin ge-
sund und sicher bleiben.

TERMINE 2021:
12.12. „Konzert im Advent“
16:00 Uhr im Rathaussaal Bulach

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 

Bulacher Seniorenclub

Neustart geglückt?
Bei Erscheinen dieser Ausgabe wissen wir 
es. Denn Anfang Juli haben wir uns wie-
der zur gewohnten Zeit im „Dionysos“ 
getroffen. Was wir bei Redaktionsschluss 
schon wissen ist, dass uns die einjährige 
Zwangspause sehr schwer gefallen ist 
und dass wir froh sind, uns endlich wie-
der einmal zu treffen und auszutauschen. 
Uns ist auch bewusst, dass es nie wieder 
so werden wird, wie vor dieser Pandemie. 
Des Weiteren wird auch der eine oder an-
dere nicht mehr teilnehmen können, sei 
es wegen körperlicher Behinderung oder 
gar wegen Ablebens. So vermissen wir 
Wolfgang Gerhardt und Franz Habel. Die 
weitere Zukunft wird also zeigen, ob wir 
unsere Treffen im gewohnten Stil fort-
führen können.
Vorerst jedoch…

…Nicht vergessen:
Dienstag ist immer „Dionysos-Tag”
Restaurant Dionysos, 
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
Gemütliches Beisammensein
ab 14:30 Uhr 

PS: Noch 2 Bilder aus vergangener Zeit
Hans Peter Matz
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Ferienprogramm voller Erfolg: 
1,2,3 sei dabei begeistert Kids
Der TSV Bulach und „Gemeinsam aktiv“ 
haben in den Pfingstferien kostenlose
Kurse und Workshops für Kinder der 
Klassenstufe 1 – 4 auf dem Sportgelände 
angeboten. 

 Zu erleben gab es:
-

teuer mit verschiedenen Aufgaben 
wie Teebeutelweitwurf, Stelzenlauf, 
Bälletransport und vielen weiteren 
lustigen Disziplinen.

3 Bällen zu jonglieren.

Kinder. Im Mittelpunkt stehen Spaß 
an der Bewegung und Körpererfah-

Kleine Spiele und Übungen aus dem 
großen Bereich Handball.

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 Info’s auf unserer homepage: 
www.kmgv1903.de.
Bis zum gesunden Wiedersehen und
Wiederhören grüßt Sie ganz herzlich.

Peter Huber, Vorsitzender

TSV Bulach

Die Sportbox ist da!
Ab sofort kann sich 
jeder auf unserem Ge-
lände kostenlos Sport-
geräte ausleihen, um 
damit vor Ort Sport zu 
treiben. Notwendig 
dafür sind ein Handy 
sowie die Sportbox-
App. Danach kann 

man sich für ein gewisses Zeitfenster die 
Geräte buchen. Mit Hilfe des Smartpho-
nes wird die Box vor Ort zur gebuchten 
Zeit geöffnet. Enthalten sind 15 verschie-
dene Geräte. Darunter befinden sich u.a. 
Medizinbälle, Kettlebells, Springseile und 
vieles mehr. Die App hält zu den einzel-
nen Geräten zahlreiche Videos bereit.

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.
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Unsere aktuellen Kurse finden Sie 
auf unserer Homepage oder hier:

Axel Wrtal

Freiwillige 
Feuerwehr Bulach

Neues Löschgruppenfahrzeug 10
Man wagt es kaum zu glauben, aber un-
ser aktuelles erstausrückendes Fahrzeug, 
ein LF8/6, wird schon 20 Jahre alt. Früh-
zeitig hat sich die Branddirektion und die 
Stadt Karlsruhe schon im Jahr 2018 und 
somit glücklicherweise weit vor Corona 
für die Ersatzbeschaffung dieses Fahr-
zeugtyps bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Karlsruhe entschieden. Somit wurde im 
Haushalt 2019/2020 die Freigabe für die 
Beschaffung von neun neuen LF10 für 
die FF Karlsruhe erteilt. In einer langen 
Planungsphase, welche Anforderungen 
an das Fahrzeug und die Ausstattung 
gestellt werden müssen, wurde vieles 
beraten und man holte sich Impressio-
nen verschiedener Hersteller. Nach einer 
europaweiten Ausschreibung konnte der 
Zuschlag an die Fa. WISS in Herbolzheim 
für die Fahrzeuge und die komplett neue 
Ausrüstung an die Fa. Bastian aus Karls-
ruhe vergeben werden. Anfang 2021 
war es dann soweit, dass die ersten drei 
Fahrzeuge zur Abnahme anstanden. Im 
Mai wurden diese an die Branddirektion 
ausgeliefert und nachdem alle Materi-
alien registriert, gestempelt und inven-
tarisiert waren, konnte eines der ersten 
drei an uns Ende Juni übergeben werden.

Nicht nur die Kinder waren begeistert. 
Auch von den Eltern gab es viele positive 
Rückmeldungen, so dass wir es voraus-
sichtlich im nächsten Jahr wiederholen 
werden. Außerdem haben wir uns kur-
zerhand entschlossen in den Sommerfe-
rien ein Camp mit abschließender Über-
nachtung zu planen. Nähere Infos finden 
Sie auf unserer Homepage.
Spiel und Spaß mit Hand und Ball läuft 
weiter. Wer Lust hat kann einfach unver-
bindlich vorbeikommen und mitmachen. 
Derzeit findet es dienstags ab 17:30 Uhr
und freitags ab 17:00 Uhr auf unserem 
Sportgelände statt (Dauer: 90 Minuten). 
Während den Ferien pausieren wir.

Vereinsangebote in den Sommer-
ferien für unsere Mitglieder
In den Sommerferien bieten wir für un-
sere Mitglieder folgendes Angebot auf 
unserem Sportgelände:

Ganzkörpertraining

Body Workout
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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

KA-Bulach · Abholmarkt · Heimservice
Oberkirchfeldstraße 32 · Tel. 0721 861448 · Fax 0322 22499150Quelle neuer Lebenslust

Schwarzwaldfrisches

MINERALWASSERAktion vom 02.08.- 07.08.2021
Mineralwasser 
classic oder medium

für günstige € 5,50
je 12 x 0,7 Ltr. zzgl. Kistenpfand
1 Ltr. = € 0,66

Getränke Schorpp
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Nun liegt es an uns, dass wir uns 
schnellstmöglich mit der neuen 
und in vielen Bereichen zusätz-
lichen, bislang in der Form nicht 
vorhandenen, Ausrüstung ver-
traut zu machen, damit wir das 
neue LF10 rasch in den Einsatz-
dienst übernehmen können. Bis 
dahin wird unser altes LF noch 
weiterhin beste Dienste erwei-
sen. Mit dem neuen Fahrzeug 
wird die Schlagkraft der Feuer-
wehr Bulach nochmals gestei-
gert. Alles zum Wohle unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Geplant ist auch dieses Fahrzeug 
Interessierten zu zeigen und 
vorzuführen. In welcher Form 
und wann wird sich je nach Lage 
der Pandemie zeigen. Wir infor-
mieren Sie zu gegebener Zeit.
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oder dienstags (nach den Sommerferien) 
einfach ab 17:45 Uhr ins Feuerwehrhaus 
kommen. Wir freuen uns über jede/n!

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.

Neumitglieder
Als neue Mitglieder begrüßen wir:

Helen Duscha
Barbara Eichler

Neue aktive Mitglieder,
Jugendfeuerwehrleute gesucht
Die Coronapandemie hatte uns lange 
sehr stark im Griff und dies hatte auch 
Auswirkungen auf unsere aktiven Mit-
gliederzahlen. Doch anders, als man nun 
denken würde, konnten wir in dieser Zeit 
mehrere neue Mitglieder bei uns in unse-
ren Reihen begrüßen. Zum Teil komplette
Neueinsteiger, zum Teil zugezogene, be-
reits ausgebildete Feuerwehrleute und 
auch ehemalige Jugendfeuerwehrange-
hörige, die nun das Alter zum Übertritt 
erreicht haben. Das ist zum einen sehr 
erfreulich, allerdings macht uns das lan-
ge Aussetzten des Übungsdienstes in der 
Jugendfeuerwehr große Probleme. Hier 
suchen wir dringend Nachwuchs. Ab 10 
Jahre geht’s los. Bei Interesse an Feuer-
wehr, Spiele, Sport und Spaß einfach per 
E-Mail an kontakt@ffbulach.de wenden 

Redaktionstermine für die Ausgaben 2021

Ausgabe Redaktionsschluss Auslieferung (ca. ab...)

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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20 | Beitrittserklärung

*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

_________________________________________



nn ich.

Jetzt das Klima 
doppelt 
schützen?

70 € Bonus* 
sichern

Unser Umweltdoppel für Gewinner.
Mit unserem zertifizierten NaturStrom, erzeugt aus 100 % 
Wasserkraft, schonen Sie das Klima doppelt. Sie nutzen 
klimaneutralen Strom und wir pflanzen zusätzlich für 
jeden Neukunden in Karlsruhe einen Baum. 
Jetzt abschließen unter: www.stadtwerke-karlsruhe.de

*  Den Bonus bekommen Sie nach Ablauf des ersten  
Jahres auf Ihrer Stromrechnung gutgeschrieben.



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.

Zoe Mayer

 Klimaschutz 
ist wählbar.

www.zoe-mayer.de


