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offerta 2022 – Die Einkaufs- und Erlebnismesse feiert ihr 
50-jähriges Bestehen
Informative Themenhallen, spannende Neuheiten und ein einzigartiges Jubiläums-
programm – das erwartet Besuchende vom 29. Oktober bis zum 6. November bei 
der diesjährigen Einkaufs- und Erlebnismesse offerta. In den vier Hallen und dem 
Atrium der Messe Karlsruhe finden die Gäste alles was ihr Herz begehrt: Über 550 
Ausstellende werden auf rund 70.000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienst-
leistungen aus den Themenbereichen
■ Freizeit   ■ Bauen   ■ Lifestyle   ■ Markthalle präsentieren.

Vielfältiges Angebotsspektrum mit über 550 Ausstellenden!
Neun Tage verwandeln sich die Hallen der Messe Karlsruhe in eine Einkaufs- und 
Erlebniswelt. Pünktlich zum 50. Geburtstag wird es einige neue Attraktionen, Pro-
gramm-Highlights, Stände, Gewinnspiele und erweiterte Freizeit-Konzepte geben.

Weitere Informationen unter: 
www.offerta.de, www.facebook.com/offerta.messe oder
https://www.instagram.com/offerta_karlsruhe/



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

der fünfte Bulacher 
Bote im Jahr 2022 er-
scheint traditionell 
nach der Sommerpause 
Anfang Oktober. Sicher-
lich hat sich bei Ihnen 
nach den verdienten 
Urlaubstagen in den 

Sommerferien der normale Alltag ein-
gestellt. Wollen wir hoffen, dass wir ge-
meinsam gut durch diese recht ungewis-
sen Zeiten kommen. Zunächst steht erst 
einmal das Winterhalbjahr im Vorder-
grund, das manche Einschränkung – aus 
unterschiedlichen Gründen (z. B. Energie-
knappheit, Corona) – für uns alle bereit-
halten kann. 
Der Vorstand des Bürgervereins Bulach 
hat seine monatlichen Sitzungen in die-
sem Jahr durchweg abhalten können. Bis 
zum Sommer mussten wir diese virtuell 
mittels Online-Konferenz durchführen; 
seit Sommer treffen wir uns wieder im 
Rathaus bzw. im Rathaushof. 
Aus dem Berichtszeitraum seit dem Re-
daktionsschluss zum letzten Boten Mitte 
Juni gibt es dieses Jahr manches zu be-
richten:
Zunächst möchte ich von der diesjährigen 
Mitgliederversammlung des Bürgerver-
eins Bulach vom 24.06.2022 berichten, die 
wir erneut nicht wie traditionell gewohnt 
Anfang des Jahres abhalten konnten. 
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. 
Detaillierter wurde auf die aktuelle Dis-
kussion zur Suche einer Trasse für zwei 
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wir uns auf der vom ZKM gepachteten 
Streuobstwiese am Ende der St.-Flori-
an-Straße getroffen, um Kultur und Pick-
nick miteinander zu verbinden. Es war 
eine gelungene Veranstaltung mit zahl-
reichem Besuch und bei herrlichem Wet-
ter. Bitte lesen Sie hierzu auch den sepa-
raten Kurzbericht von Rüdiger Waurig in 
diesem Boten. 

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass 
das Rathaus Bulach in den Sommermo-
naten eine deutliche Aufwertung erfah-
ren hat. Einerseits wurde der Rathaushof
umgestaltet und aufgewertet, so dass 
nun ein tatsächlich barrierefreier Zugang 
zum Aufzug möglich ist, und zwar vom 
neu geschaffenen Hofzugang von der 
Grünwinkler Straße aus. Das Ergebnis 
kann sich wirklich mehr als sehen lassen! 
Es wirkt alles wie aus einem Guss und 
harmoniert sehr gut mit dem Gebäude 
und dem restlichen Hof – fast als wäre es 
schon immer so gewesen. Hierfür gilt dem 
Gartenbauamt (GBA), das die Hinweise 
des Bürgervereins gerne berücksichtigt 
hat, unser herzlicher Dank, hier speziell 
der Ausbildungsgruppe Landschaftspla-
nung und Gartenbau des GBA, die super 
Arbeit geleistet hat, sowie unserem zu-
verlässigen Ansprechpartner und Macher 
dort, Herrn Graeser. Das Wappenmosaik 
im Hof, welches im Laufe der Jahre leider 
immer stärker abgenutzt und nicht mehr 
ansehnlich war, wurde in diesem Rah-
men entfernt. Der Bürgerverein ist aber 
aktuell schon in Abstimmung für einen 
Ersatz – lassen Sie sich überraschen! Na-
türlich wurde die Maßnahme auch in Ab-
stimmung mit dem Amt für Hochbau und 
Gebäudewirtschaft (HGW) durchgeführt. 
Darüber hinaus hat das HGW die Innen-
treppe unseres Rathauses aufarbeiten 

neue Gleise der Deutschen Bahn zwischen 
Mannheim und Karlsruhe eingegangen. 
Während in der öffentlichen Diskussion 
aktuell der Fokus vor allem auf dem Be-
reich nördlich des Karlsruher Güter- bzw. 
Hauptbahnhofes liegt, ist jedoch jetzt 
schon klar, dass sich der zusätzliche Zug-
verkehr auch den Karlsruher Süden aus-
wirken wird, also insbesondere die Stadt-
teile Beiertheim, Bulach und Weiherfeld. 
Noch ist nicht absehbar wie stark der Gü-
ter- und Personen-Zugverkehr im Bereich 
zwischen Bulach und Weiherfeld zuneh-
men wird, welche Gleise hierfür im Ein-
zelnen genutzt werden sollen und welche 
Auswirkungen insbesondere durch Lärm 
und weitere Zerschneidung des Siedlungs-
gebietes dies auf Bulach haben könnte. 
Daher haben wir gemeinsam mit den be-
nachbarten Bürgervereinen, dem Arbeits-
kreis Karlsruher Bürgervereine (AKB) und 
mit Unterstützung der Stadt Karlsruhe 
auf die Belange des Karlsruher Südens – 
einschließlich Bulachs – aufmerksam ge-
macht, um unsere Interessen zu vertreten. 
Herr Dr. Rempp, ist als Vorsitzender der 
AKB Mitglied im sog. Dialogforum zur 
Trassenfindung und wesentlicher Kon-
taktmann des BV. Diese Thematik wird 
uns weiterhin intensiv fordern, weshalb 
wir für den etablierten Austausch mit der 
AKB und unseren benachbarten Bürger-
vereinen sehr dankbar sind. 

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.

Am letzten Wochenende der Sommerfe-
rien fand der 8. Beiertheimer-Bulacher 
Bürgerbrunch statt. Dieses Mal haben 
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zu diesem wichtigen Aspekt der Quar-
tiersentwicklung und -gestaltung, den 
Terminen, den Inhalten und den Vortra-
genden lesen Sie bitte im Beitrag von 
Christine Dörner. 

Auch das Adventsfenster in Beiertheim 
und Bulach soll es in der Adventszeit wie-
der geben – natürlich nach Möglichkeit 
erstmals komplett in Präsenz. Ich verwei-
se hierzu auf die Ankündigung in diesem 
Boten. Es wäre erfreulich, wenn Sie sich zu 
einer Teilnahme entschließen könnten. 

Der sehr trockene und warme Sommer 
hat uns allen wieder sehr deutlich vor 
Augen geführt, dass nach wie vor und 
voraussichtlich in zunehmendem Maße 
Ausfälle in der Vegetation festzustel-
len sind. Daher bitten wir Sie, möglichst 
zahlreich Grün- bzw. Baumpatenschaften
zu übernehmen, die in vielfältiger Form 
vom städtischen Gartenbauamt angebo-
ten werden (vgl. https://www.karlsruhe.
de/umwelt-klima/stadtgruen-wald/baeu-
me-und-stadtvegetation/gruenpaten-
schaften). Wir als Bürgerverein unter-
stützen dies, und wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich möglichst viele Bula-
cherinnen und Bulacher zu einer solchen 
Baumpatenschaft entschließen würden. 
Wenn dabei eine unserer Bulacher Gieß-
kannen zum Einsatz kommt, wäre das 
umso besser. Nach unserem Motto: Volle 
Kanne für Bulach – Bulacher Bäume ha-
ben Durst!

Nochmals hinweisen möchte ich auf den 
aktuellen Fotowettbewerb des Bürger-
vereins Bulach zum Thema „Bulach – der 
zweite Blick“, der nun auf die Zielgera-
de Endphase geht (Abgabeschluss ist der 
15.11.2022). Einzelheiten entnehmen 

lassen, so dass diese – ohne Übertreibung 
– in neuem bzw. altem Glanz erstrahlt. 
Auch Hierfür gilt unser herzlicher Dank. 

Aus einer Idee eines Mitglieds der Ein-
tracht hat sich in Zusammenarbeit mit 
dem Friedhofs- und Bestattungsamt 
(FBA) eine konkrete Initiative – unter 
Einbindung der Künstler Barbara Jäger 
und OMI Riesterer entwickelt –, derer 
sich die Bulacher Arge angenommen hat: 
Ein Denkmal der Bulacher Vereine und 
Institutionen auf dem Bulacher Friedhof. 
Einzelheiten zur Ausgestaltung und der 
erforderlichen Teilfinanzierung wurden 
erstmals im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung des Bürgervereins und dem 
Pfarrfest in St. Cyriakus bekannt gege-
ben. Ich verweise hierzu gerne auf den 
separaten Beitrag von Rüdiger Waurig 
in diesem Boten. Im Namen der Bulacher 
Vereine und Institutionen bitte ich Sie um 
konkrete Unterstützung dieses Projektes. 

Natürlich hat sich auch bei unserem 
Bündnis „Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach“ wieder man-
ches erfreulich entwickelt, etabliertes 
hat Bestand. Hierzu verweise ich auf die 
verschiedenen Beiträge in diesem Bo-
ten. Vom Ergebnis der im letzten Boten 
gestarteten Umfrage kann ich hier noch 
nichts berichten. Dies muss dem kom-
menden Boten vorbehalten bleiben, da 
dieses im Rahmen der 6. Zukunftswerk-
statt am 24.09.2022 – also vor Redakti-
onsschluss – bekannt gegeben wird. 

Wichtig ist zu wissen, dass ab November 
2022 eine kostenlose Schulungsreihe zur 
Nachbarschaftshilfe in Beiertheim und 
Bulach angeboten wird, die am 5. No-
vember 2022 beginnt. Weitergehendes 
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aus der Neuen Schule in Karlsruhe-Bulach 
jeweils einen Linolschnitt für St. Cyriakus 
und das Stephanienbad angefertigt. Die-
se Linolschnitte haben jeweils eine Druck-
auflage von 20 Stück. Diese von Hand ab-
gezogenen, nummerierten und von der 
Künstlerin signierten Drucke kosten kom-
plett mit Rahmung (30 x 40 cm) für 200 
EUR pro Stück. Wenden Sie sich bitte bei 
Interesse an info@bv-bulach.org oder di-
rekt an ein Vorstandsmitglied des Bürger-
vereins Bulach, der im Auftrag der ARGE 
(Arbeitsgemeinschaft Bulach) den Ver-
kauf organisiert. Der Erlös durch den Ver-
kauf der Linoldrucke fließt zum größten 
Teil in das Budget zur Finanzierung des 
zukünftigen Vereinsdenkmal auf dem 
Bulacher Friedhof.

Rüdiger Waurig

Bürgerbrunch auf der Streuobstwiese
Dieses Jahr fand der Beiertheim-Bulacher 
Bürgerbrunch am 11.9. von 9:30 – 13:00 
Uhr mit ca. 40 Teilnehmenden auf der 
Streuobstwiese am Ende der St.-Flori-
an-Straße statt. Der Veranstaltungsort 
war bewusst gewählt, da Streuobstwie-
sen in den letzten Jahren eine enorme 
Aufwertung in der öffentlichen Wahr-
nehmung erfahren haben. So wurden 
sie zum Beispiel in Deutschland auf Ini-
tiative des Vereins Hochstamm e.V. am 

Sie bitte unserer Homepage unter www.
bv-bulach.org/fotowettbewerb.
Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bür-
gervereine (AKB) hat beschlossen, nicht 
mehr an der Offerta teilzunehmen. So-
mit ist auch der Bürgerverein Bulach dort 
nicht vertreten. 
Das Adventssingen – einer unserer all-
jährlichen Höhepunkte – ist in diesem 
Jahr wieder für den 1. Advent, also für 
Sonntag, den 27.11.2022 im Rathaushof 
vorgesehen. Wir sind zuversichtlich, dass 
wird dieses kleine, aber für uns wichtige 
Fest wieder durchführen können. 
Bitte merken Sie sich bereits den Termin 
unserer nächsten Mitgliederversamm-
lung vor. Diese soll am Freitag, den 
13.01.2023 stattfinden. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
schöne und ruhige Herbsttage. Bleiben 
sie gesund und zuversichtlich – passen 
wir nach wie vor aufeinander auf.

Es grüßt Sie alle 
Andreas Bieberstein

Linoldrucke von St. Cyriakus und 
dem Stephanienbad der Künstlerin 
Barbara Jäger

Um die Kirchen auf dem zukünftigen 
Vereinsdenkmal für die Bulacher Vereine 
auf dem Bulacher Friedhof zu repräsen-
tieren, hat die Künstlerin Barbara Jäger 
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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 07.10. – 04.11.2022

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

Otto-Wels-Straße 35 · 76189 Karlsruhe-Oberreut
Fon 0721 1832603 · Fax 0721 1832605

Praxis für Krankengymnastik und Massage

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

Bereichern Sie unser Team!

MFA (m. w. d.)
zum 1. Nov. in KA-Mitte in  

internistischer Hausarztpraxis  
gesucht. 

Nähere Info:
www.dr-petra-koenig.de

BBBBBB
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auf dem Gewann Katzenwedelwiesen, 
das sich Richtung Westen bis hinter die 
Bulacher Albbrücke erstreckt. Da passt es 
sehr gut, dass es sich bei den beiden Brü-
ckenfiguren um Katzen handelt, die ihre 
Schwänze in die Höhe strecken.

Rüdiger Waurig

19.03.2021 zum immateriellen Kulturerbe 
der UNESCO erklärt und in das bundes-
weite Verzeichnis des immateriellen Kul-
turerbes der Deutschen UNESCO Kommis-
sion aufgenommen. Der Hintergrund ist, 
dass Streuobstwiesen tausenden Tier- und 
Pflanzenarten ein geschütztes Zuhause 
bieten und somit wesentlich zur biolo-
gischen Vielfalt beitragen. Vor diesem 
Hintergrund hat das ZKM die Streuobst-
wiese auf den Katzenwedelwiesen 2020 
für fünf Jahre gepachtet und in die Aus-
stellung »Critical Zones. Neue Horizonte 
der Erdpolitik« integriert. Unter der „Cri-
tical Zone“ versteht man den schmalen 
Bereich zwischen dem unverwitterten 
Gestein und der Spitze der Vegetation. 
Es handelt sich also um die dünne Schicht 
auf der Erdoberfläche, wo Leben mög-
lich ist und mit der wir sorgsam umgehen 
sollten. Streuobstwiesen sind ein Beispiel 
für diesen sorgsamen Umgang. Das ZKM 
hat bzgl. seines Engagements auf der Bu-
lacher Streuobstwiese eine Informations-
tafel mit weiterführenden QR-Codes ins-
talliert, die sich am Wiesenrand Richtung 
Wendehammer St.-Florian-Straße befin-
det. Die Streuobstwiese liegt übrigens 

Der Bulacher Bote

6 | Vorwort



darum, praktisches Wissen zu sammeln, 
und so führte der Weg auf die Katzen-
wedelwiese, um dort von den Menschen 
zu lernen, die sich mit Bäumen, Pflanzen 

und ihrer Pflege auskennen. Zu diesen 
Menschen zählen natürlich auch unsere 
Bulacher und Beiertheimer Nachbar:in-
nen. „So viele Menschen für so ein klei-
nes Stück Wiese“, kommentierte die äl-
tere Dame, die seit vielen Jahrzehnten 
das Nachbargrundstück bewirtschaftet, 
unsere Mähanstrengungen. Sie stellte 
uns dann gleich noch ein Schale selbst-
geernteter Johannisbeeren zur Stärkung 
hin – eines der Geheimnisse erfolgrei-
chen Mähens. Alle anderen Geheimnisse 
verriet uns Patrick Ludwig vom Liegen-
schaftsamt der Stadt Karlsruhe, zum Bei-
spiel wie ein Balkenmäher zu bedienen 
ist. Als gute ZKMler:innen waren wir 
davon ausgegangen, dass die Maschi-
nen robotergesteuert laufen und wir am 
Wiesenrand sitzend Kaffee trinken wür-
den, aber weit gefehlt: So ein Mäher hat 

Das ZKM auf der Streuobstwiese
Der große Unterschied zwischen Kunst 
und Gras ist, dass Gras wächst und des-
halb regelmäßig gemäht werden will. 

Das ZKM nun kümmert sich seit 2019 
nichtmehr nur um die Kunst, sondern 
auch um die Katzenwedelwiese in Bu-
lach. An einem sehr sonnigen Morgen 
Anfang Juli fanden sich dort etwa ein 
Dutzend ZKM-Mitarbeiter:innen ein, um 
sich dem hüfthoch gewachsenen Gras zu 
stellen. Dass das ZKM für die wunder-
schöne Streuobstwiese an der St.-Flo-
rian-Straße Sorge trägt, geht auf die 
große Ausstellung Critical Zones – Ho-
rizonte einer neuen Erdpolitik zurück. 
Wie der Name der Ausstellung verrät, 
ging es dort um die Frage, wie wir ange-
sichts der globalen Umweltkrisen neue 
Wege finden können, nicht nur auf der 
Erde zu leben, sondern vor allem mit 
ihr – in einem Verhältnis, das nicht län-
ger auf der katastrophalen Ausbeutung 
des Planeten beruht. Und es ging auch 
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Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach

Mittagstisch im Stephanienbad
Jeden zweiten Dienstag von 12 bis 13.30 
Uhr gibt es ein frisches, selbstgekochtes 
Mittagessen gegen eine Spende von 4 
oder 5 EUR. 
Diese Begegnungen mit Jung und Alt aus 
unseren Stadtteilen ist sehr beliebt und 
ist ein fester Termin im Kalender vieler 
Mitbürger*innen. Das engagierte Koch-
team bereitet abwechslungsreiche, auch 
internationale Gerichte zu. Eine Besu-
cherin sagte, sie habe noch nie indisch 
gegessen, es schmecke ausgezeichnet! 
Was es zu Essen gibt, wird immer auf der 
Webseite von www.gutleben-beibu.de 
veröffentlicht. Das Kochteam freut sich 
immer über Verstärkung. Wer sich gerne 
beteiligen möchte, kommt einfach diens-
tags vorbei.

Neue Auflage des Adventsfenster- 
Kalenders in Beiertheim-Bulach
Auch in diesem Jahr organisieren wir wie-
der ab dem 1. Advent am 27.11.22 einen 
Adventsfenster-Kalender. Die mittlerwei-
le dritte Auflage der beliebten Aktion soll 
endlich wieder persönlich vor Ort in un-
seren Stadtteilen stattfinden – natürlich 
sofern es die Corona-Situation zulässt. Im 
Adventsfenster erwartet uns jeden Tag 
eine neue, kreative Überraschung unse-
rer Beiertheim-Bulacher Nachbarinnen 
und Nachbarn: Gedichte, Lieder, Konzer-
te, Lesungen, adventliche Bilder, die auf 

zwar einen eigenen Motor, aber beim 
Steuern muss man höllisch aufpassen, 
dass man nicht ausversehen eine Kolle-
gin umhaut. 

Aufpassen muss man auch, dass in der 
Mitte der Wiese ein breiter Streifen Gras 
stehen bleibt, um den Insekten einen 
Zufluchtsort zu erhalten. Ist das Gras ab, 
beginnt die eigentliche Knochenarbeit: 
Mit Heugabeln haben wir Haufen gebil-
det, in die wir dann reingepikst und die 
Gabeln gedreht haben, um das Ganze 
wie eine gigantische Portion Spaghetti 
auf einen der Anhänger zu hieven, die 
das Liegenschaftsamt schließlich weg-
gefahren hat. Hoch auf dem Wagen 
standen ein paar von uns und haben die 
Ernte plattgetrampelt, allzeit darauf be-
dacht, nicht hinunterzustürzen. Letzte-
res mehr oder weniger erfolgreich. Zum 
Glück konnten wir bei der ganzen Ak-
tion auf die tatkräftige Unterstützung 
von Ute Lührs vom Bürgerverein Beiert-
heim zählen. Nach etwa drei Stunden 
war das Werk vollbracht und wir saßen 
erschöpft im Schatten. Beim nächsten 
Mähtermin sind wir alle mit Sicherheit 
wieder dabei, der Geruch von frischge-
schnittenem Gras ist zu schön. Bis es so-
weit ist, laden wir unsere Beiertheimer 
und Bulacher Nachbar:innen ein, uns in 
den Hallen des ZKMs an der Lorenzstra-
ße zu besuchen.

Ulrich Steinberg

Der Bulacher Bote

8 | Vorwort | Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach



Gemeinsam im Stadtteil aktiv 
werden…
Hilfe und Unterstützung leisten…
Für Beiertheim und Bulach wird ab No-
vember 2022 eine Schulungsreihe zur 
Nachbarschaftshilfe angeboten. In die-
sem Kursangebot bekommen Sie viele 
Informationen rund um das Älterwer-
den, weiterführende Angebote in Karls-
ruhe und Ihre Rolle als Nachbarschafts-
helferinnen und -helfer. Sie können 
gemeinsam in der Gruppe Erfahrungen 
sammeln und sich im Feld der Nachbar-
schaftshilfe erproben. Wir bieten die 
Schulung für Alle an, die sich mit dem 
Gedanken tragen, in Beiertheim und Bu-
lach in der Nachbarschaftshilfe aktiv zu 
werden – informell oder in der organi-
sierten Nachbarschaftshilfe. Wir laden 
Sie herzlich ein, dieses Kursangebot zu 
besuchen. Es startet am 5. November 
2022 und ist offen für alle. Beim Ein-
stiegsseminar erfahren Sie alles über 
die Inhalte und den Ablauf der Schu-
lungsreihe. Danach können Sie entschei-
den, ob Sie weiter teilnehmen. Für die 
Teilnahme entstehen keine Kosten und 
keine Verpflichtung sich zu engagieren. 
Ob und in welcher Form Sie sich in die 
Nachbarschaftshilfe einbringen wollen, 
können Sie am Ende des Kurses in einem 
Abschlussgespräch für sich klären. 

Weitere Auskünfte und Anmeldung:
Claudia Schäfer, Seniorenbüro
Tel: +49 (0) 721 133-5665
Claudia.Schaefer@sjb.karlsruhe.de

Veranstaltungsorte:
• Gemeindezentrum St. Michael, 

Gebhardstr. 44A, 76135 Karlsruhe
• Stephanienbad (Paul-Gerhardt-Kir-

che), Breite Str. 49a, 76135 Karlsruhe

das Weihnachtsfest einstimmen. Haben 
Sie Interesse, ein eigenes Adventsfenster 
auszurichten? Dann melden Sie sich ger-
ne bei info@gutleben-beibu.de. Wir in-
formieren Sie zeitnah auf der Homepage, 
per Mail und in den Schaukästen der Bür-
gervereine und Kirchengemeinden.

Das Angebot zur Pflegebegleitung 
von Barbara Eichler
Die Treffen in zur Pflegebegleitung sind 
fester Bestandteil geworden. Wir tref-
fen uns einmal im Monat im Café Bändel 
zum Austausch. In der anderen Zeit gibt 
es viele Gespräche, um Fragen zu beant-
worten und Unterstützungsangebote zu 
besprechen. Es ist sehr erfreulich, dass es 
eine gute Zusammenarbeit mit den Haus-
ärzten gibt. So können die Pflegenden 
direkt weitergeleitet werden. Die Ter-
mine finden Sie im Café Bändel und auf 
der Webseite: www.cafebändel.de. Das 
nächste Treffen ist am 12. Oktober von 
14 - 16 Uhr geplant.

„Zusammen geht man nicht allein“ – 
Neues Angebot für Beiertheim und 
Bulach!
Jeweils am letzten Donnerstag im Monat 
um 10.00 Uhr treffen sich gehfreudige 
Menschen mit ihren Rollatoren vor dem 
Café Bändel. Das nächste Mal am 27. 
Oktober 2022. Unter dem Motto: „Zu-
sammen geht man nicht allein“ werden 
wir unsere Stadtteile erkunden, z.B. die 
Hauseingänge der aktuellen Ausstellung 
von Cleo Loi „Häuser der Nachbarschaft“ 
im Café Bändel. Über die Länge des Spa-
zierganges entscheidet die Gruppe. Und 
am guten Ende unseres Ausflugs kehren 
wir im Café Bändel ein. Kontakt:
Rosa Buchwald-Sätje: 0173/ 65 43 159
Elisabeth Webler: 0721/ 830 70 60

Der Bulacher Bote
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Mittwoch, 02.11.22:
• 18:00 Uhr, St. Cyriakus, Requiem für die 

Verstorbenen aus Alb-Südwest

Patrozinium in St. Elisabeth
•  Samstag, 19.11.22, 18:00 Uhr, 

St. Elisabeth, Festgottesdienst

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.

Melanie Bastian

Chorkonzert des Vokalensemble 
Chorioso am 03.12.2022 um 19 Uhr 
in St.Cyriakus
Mit schwärmerischen und trostvollen 
spätromantischen Klängen eröffnet das 
Vokalensemble Chorioso (Leitung: Mat-
thias von Schierstaedt) musikalisch den 
Advent. Den Rahmen des Konzerts bil-
det die doppelchörige Messe (Cantus 
missae) Es. Dur op. 109 von Josef Gabriel 
Rheinberger, die im Januar 1878 entstand 
und dem neuen Papst Leo XIII gewidmet 
wurde. Die nach Renaissance-Tradition 
im Wechsel der beiden Chöre gestalte-
te Komposition hat bis heute nichts von 
ihrem Zauber eingebüßt: Ihre harmoni-
sche Farbigkeit und schlichte Schönheit 
der Melodien machen sie zu einem Juwel 
der Chorliteratur. Zwischen den einzel-

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 15./16.10., 29./30.10., 
05./06.11., 26./27.11.
•  Samstag, 18:00 Uhr, St. Cyriakus 

Vorabendmesse
•  Sonntag, 09:30 Uhr, St. Elisabeth, 

Eucharistiefeier 

Wochenende 01./02.10., 08./09.10., 
22./23.10., 12./13.11., 19./20.11.
•  Samstag, 18:00 Uhr, St. Elisabeth, 

Vorabendmesse
•  Sonntag, 09:30 Uhr, St. Cyriakus, 

Eucharistiefeier 
Ausnahme: am 01.10.22 beginnt der Fa-
milienfestgottesdienst in St. Elisabeth be-
reits um 17:00 Uhr

Rosenkranzandachten im Oktober:
•  Sonntag, 09.10.22, 18:00 Uhr, 

St. Elisabeth
•  Sonntag, 23.10.22, 18:00 Uhr, 

St. Michael
•  Sonntag, 30.10.22, 18:00 Uhr, 

St Cyriakus

Gottesdienste an besonderen Fest-
tagen:
Allerheiligen u. Allerseelen:
Dienstag, 01.11.22:
• 09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
• 11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier
• 14:00 Uhr, Friedhof Bulach, Gräberbesuch

Der Bulacher Bote
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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 HomeG

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
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Woche, Aufführung ist dann an Heilig 
Abend. Der Wochentag steht noch nicht 
fest. Wer Lust hat, melde sich unter An-
gabe von Alter und Telefonnummer an 
bei Pfarrerin Uta van Rensen unter uta.
vanrensen@kbz.ekiba.de.
Auch können wir jetzt schon zur nächs-
ten Regenbogenzeit einladen; am 12.11. 
von 10.00 – 13.00 Uhr werden wir uns 
das nächste Mal treffen. Ort und Thema 
werden noch bekannt gegeben. Aber wir 
freuen uns schon sehr auf euch, also wer 
Lust hat, Termin freihalten und anmel-
den auch bei Pfarrerin Uta van Rensen.

Und dann ist da noch unser Angebot 
zur Fußball-WM in Quatar: 
Feiern Sie mit uns das bessere Fußball-
fest! Boykottieren Sie die WM! Wenn es 
Ihnen auch so geht, dass Sie sich dies-
mal nicht überwinden können, die Fuß-
ball-Übertragungen anzuschauen. Wenn 
es Ihnen auch so geht, dass Sie denken, 
dass mit den TV-Bildern der WM über-
tüncht werden soll, dass in Wirklichkeit 
Menschenrechte gebrochen wurden, die 
Gesundheit und das Leben von Bauarbei-
tern bewusst aufs Spiel gesetzt wurde, 
dass sinnlos Ressourcen verschwendet 
wurden, um eine WM ausrichten zu kön-
nen, dann kommen Sie einfach zu unse-
rem besseren Programm. Immer wenn 
die deutsche Nationalmannschaft ein 
Spiel hat/hätte, findet bei uns das besse-
re Programm statt: Ein Sushi-Workshop 
während des Japan-Spiels, ein Konzert 
während des Spanien-Spiels und vieles 
mehr. Informieren Sie sich während der 
WM aktuell auf unserer Homepage. Un-
ser Boykott „Das bessere Fußballfest“ be-
ginnt mit einem Gottesdienst am 20. No-
vember um 20 Uhr im Stephanienbad in 
Beiertheim. In jedem Fall hoffen wir, dass 

nen Sätzen der Cantus missae präsen-
tiert Chorioso Liturgische Gesänge von 
Rheinbergers Zeitgenossen Albert Becker 
und Heinrich von Herzogenberg, die für 
adventliche Gottesdienste geschrieben 
wurden. Moderne Chorsätze von Eric 
Whitacre und Morten Lauridsen geben 
schließlich einen lichten Ausblick auf das 
Weihnachtsfest.

Dr. Stefan König

Evangelische Kirche
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Die Matthäus-Paul-Gerhardt Gemein-
de ist mit Schwung wieder in den 
Alltag gestartet. 
Wochenende mit dem Konfiteam, Ge-
meindefest, Konzerte und 50 Jugendli-
che im neuen Konfijahrgang: Wir freuen 
uns auf einen bewegten Herbst. Und wir 
freuen uns, wenn auch Sie immer mal 
wieder eine Gelegenheit finden, mit uns 
in Kontakt zu kommen. 
Auf manche Highlights der kommenden 
Wochen wollen wir Sie hinweisen:
Herzliche Einladung zum Kantatengot-
tesdienst am 9.10.22 um 10.00 Uhr in 
der Matthäuskirche mit dem Chor an der 
Matthäusgemeinde unter der Leitung 
von Makitaro Arima.
Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wie-
der eine Jubelkonfirmation feiern können. 
Am 23.10. laden wir alle Jahrgänge ein, die 
in den Jahren 20/21 und 22 Jubelkonfirma-
tion gefeiert hätten. Falls Sie da dazugehö-
ren, melden Sie sich doch bei einem unse-
rer Pfarrämter an. Wir freuen uns.
Außerdem starten wieder die Proben 
für das Krippenspiel. Mitmachen dürfen 
alle Kinder von 3-13 Jahren. Geprobt 
wird nach den Herbstferien einmal in der 

Der Bulacher Bote
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wohlverdientes Sabbatjahr an. Nun kön-
nen wir Frau Blauth begrüßen, die die 
Betreuung der Kinderstadtkirche über-
nimmt. Frau Schuster ist die neue Kraft 
für die Schulsozialarbeit und Frau Bacher 
unterstützt tatkräftig unser Lehrerinnen-
kollegium und leitet nun die erste Klas-
se. Wir heißen alle in unserem Schulteam 
herzlich Willkommen.
Nun freuen wir uns auf ein spannen-
des, fröhliches und abwechslungsreiches 
Schuljahr.

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

MGV Eintracht
„DIE ZEHN – Bulach A Capella“

Als wir am 29.2.2020 unser Konzert in St. 
Cyriakus gaben, konnten wir noch nicht 
ahnen, was uns einige Wochen später er-
warten würde. Wir alle mussten in den 
Lockdown, öffentliches Singen galt als 
gefährlich und wurde verboten. Glück-
licherweise erlaubten es die Lockerun-
gen in den Sommermonaten, dass wir 
zumindest im Freien proben konnten. In 
den Wintermonaten war das dann lei-
der nicht mehr möglich. Zwei Jahre ohne 
Konzerte und Auftritte liegen nun hinter 
uns. Sogar das traditionell an Heiligabend 
stattfindende Singen auf dem Friedhof in 
der Kapelle musste 2 mal ausfallen. Aus 
diesen Gründen freuen wir uns nun ganz 
besonders, Ihnen, den Bulacher Bürgerin-
nen und Bürgern und allen Freundinnen 
und Freunden der Eintracht Bulach unse-
re erste große Veranstaltung nach all den 
Einschränkungen ankündigen zu können. 
Am Samstag, 22. Oktober 2022 um 19 Uhr 
ist der Rathaussaal in Bulach für uns und 
für Sie reserviert. Als musikalische Gäste 

Sie gut in den Alltag gestartet sind und 
freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen.
Herzliche Grüße aus dem Pfarramt. 

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer) 

und Petra Nußbaum (Diakonin)

Grundschule Bulach

Auf ein Neues
Bis zum Erscheinen des Bulacher Botens 
ist unser neues Schuljahr auch schon 
wieder ein paar Wochen alt. Wir haben 
bis dahin schon die erste Klasse und die 
Grundschulförderklasse bei hoffent-
lich gutem Wetter feierlich eingeschult 
und zusammen mit dem Kindergarten 
und dem Bürgerverein uns an der Akti-
on „Karlsruhe spielt“ beteiligt. Am Ende 
des letzten Schuljahres feierten wir am 
vorletzten Schultag noch einen schönen 
Abschlussgottesdienst unter dem Motto: 
„Was macht mich stark?“. Unsere Religi-
onslehrkräfte Frau Bamberger und Frau 
Barth übernahmen die Organisation und 
es war eine rundum gelungene Veran-
staltung mit einem bunten Ergebnis, wie 
man auf den Bildern gut sehen kann.

Wir hatten am Ende des vergangenen 
Schuljahres auch einige Abschiede. Frau 
Kunkel und Frau Nissen von der Kin-
derstadtkirche, wie auch Frau Severin 
von der Schulsozialarbeit verabschiede-
ten sich in die Heimat oder in andere 
Aufgabengebiete. Frau Karolus trat ihr 

Der Bulacher Bote

Grundschule Bulach | Aus den Vereinen | 13



ter haben wir wie üblich in der Ferienzeit 
im August die Musikproben ausgesetzt 
und mit Beginn September wieder auf-
genommen. Wir werden uns nun, mit 
wenigen Ausnahmen auf das geplan-
te Konzert im Advent vorbereiten und 
hoffen natürlich, dass wir das in diesem 
Jahr wieder durchführen können und uns 
„Corona“ nicht wieder einen Strich durch 
die Rechnung macht. Näheres dazu dann 
in der nächsten Ausgabe des Bulacher 
Boten.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.

Peter Huber, Vorsitzender

TERMINE 2022:
Sonntag, 04.12. „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 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Bitte rufen 
Sie uns an oder besuchen Sie uns in ei-
ner unserer Musikproben (jeden Diens-
tag, 19.30 – 21.30 Uhr, im Rathaussaal 
Bulach). Weitere Infos auf unserer Home-
page: www.kmgv1903.de

Bulacher Sport Club (BSC)

Bulacher SC Fußball Jugend
Die Fußballjugend des Bulacher SC wird 
in der Saison 22/23 mit insgesamt acht 
Jugendmannschaften von der F-Jugend 
(Jahrgang 2014/15) bis zur A-Jugend 
(U19) am Spielbetrieb des badischen Fuß-
ballverbands teil. Außerdem gibt es noch 
ein sehr großes Bambini-Team.

haben wir den Karlsruher Mandolinen 
und Gitarrenverein mit dabei. An diesem 
Abend wollen wir mit Ihnen gemeinsam 
das 160-jährige Bestehen der Eintracht 
Bulach feiern. Da wir alle noch nicht wis-
sen, welchen Herausforderungen wir uns 
dann möglicherweise stellen müssen, ver-
zichten wir ausnahmsweise auf das gro-
ße Büfett. Das soll aber die Freude nicht 
schmälern, denn bei freiem Eintritt wer-
den wir Ihnen alte und neue Titel prä-
sentieren und – wenn es der Probenplan 
erlaubt – auch wieder gemeinsam mit 
dem Mandolinen- und Gitarrenverein ein 
Stück aufführen. Ganz nebenbei holen 
wir auch Ehrungen für langjährige aktive 
Sänger nach, die den Ereignissen der letz-
ten Jahre zum Opfer gefallen sind. Freu-
en Sie sich mit uns auf einen (hoffentlich) 
unbeschwerten Abend. Wir freuen uns, 
Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 
Ehrenabend des MGV Eintracht 1862 Bu-
lach aus Anlass des 160-jährigen Beste-
hens am 22.10.2022 um 19 Uhr im Rat-
haussaal Bulach, Grünwinkler Straße 10. 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich 
und erlaubt.

Horst Brandschert

Karlsruher 
Mandolinen- und 
Gitarrenverein 1903 e. V.

Liebe Bulacher Musikfreunde,
lange ungewöhnlich warme Sommermo-
nate liegen hinter uns. Einerseits doch 
recht schön, andererseits aber auch mit 
vielen negativen Dingen belastet. Da 
war das Schwitzen noch das harmloses-
te Übel. Wir hoffen aber, dass Sie liebe 
Musikfreunde das Beste daraus machen 
konnten und gut durch das Sommerwet-
ter gekommen sind. Mit unserem Orches-

Der Bulacher Bote
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Neue Bewässerung für Hauptplatz 
Der Bulacher SC plant im kommenden 
Winter eine automatisierte Bewässerung 
für den Hauptplatz zu installieren. Die 
bisherige Bewässerungsanlage stammt 
größtenteils noch aus den 1970er Jahren, 
ein Austausch ist aufgrund nicht mögli-
cher Automatisierung sowie der einge-
schränkten Verfügbarkeit von Ersatztei-
len dringend erforderlich. Die neue 
Anlage wird sowohl spezifisch weniger 
Wasser als auch weniger Strom verbrau-
chen und gleichzeitig durch die größere 
Anzahl an Regnern den Zustand des Plat-
zes verbessern. 

In Kooperation mit der Volksbank möch-
ten wir den Bulacher Mitbürgern die 
Möglichkeit geben, sich mit 
geringem Einsatz an diesem 
Projekt zu beteiligen. Unter 
www.viele-schaffen-mehr.de/
projekte/bsc-bewaesserung
können Sie sich registrieren 
und dem Verein bei dieser Investition 
schon mit einem kleinen Betrag helfen. 
Die Volksbank zahlt für jede Spende ab 
10 EUR pauschal weitere 10 EUR auf das 
Spendenkonto ein. 

Im Folgenden die Trainingstage im Frei-
en und Ansprechpartner der einzelnen 
Jugenden:
•  A-Jugend (Jahrgang 2004/05/06): 

Mo & Mi jeweils 17:30 bis 19:00 Uhr - 
Vural Pala - 0157 82474106

•  B-Jugend (Jahrgang 2006/07): 
Mo & Do jeweils 17:30 bis 19:00 Uhr - 
Holger Lang - 0174 4982394

•  C-Jugend (Jahrgang 2008/09): 
Di & Do jeweils 17:30 bis 19:00 Uhr - 
Thomas Graf - 0176 10272362

•  D-Jugend (Jahrgang 2010/11): 
Mo & Mi jeweils 17:00 bis 18:30 Uhr - 
Boas Enkler - 0151 70008822

•  E1-Jugend (Jahrgang 2012): 
Di & Do jeweils 17:00 bis 18:15 Uhr - 
Boas Enkler - 0151 70008822

•  E2-Jugend (Jahrgang 2013): 
Di & Do jeweils 17:00 bis 18:15 Uhr - 
Simon Hassemer - 0176 61520999

•  F1-Jugend (Jahrgang 2014): 
Fr von 16:00 bis 17:15 Uhr - 
Lars Broß - 0177 3197729

•  F2-Jugend (Jahrgang 2015): 
Mi 16:00 bis 17:00 Uhr - 
Dominic Vogt - 0172 9623193

•  Bambinis & Minis (Jahrgang 2016 und 
jünger): Mi von 16:00 bis 17:00 Uhr - 
Kai Schreiber - 0177 1942955

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

Weitere Informationen finden Sie auch 
unter http://scbulach.de
Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
Mitspieler:innen und Trainer:innen. Kom-
men Sie hierzu gerne einfach auf uns zu 
– wir freuen uns, Dich bzw. Ihr Kind bei 
einem Probetraining begrüßen und Sie 
kennenlernen zu dürfen.

Simon Hassemer

Der Bulacher Bote

Aus den Vereinen | 15



de er Ehrenmitglied des Vereins und ein 
paar Jahre später in den Ehrenrat des Ver-
eins gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu 
seinem Tod inne. Wir kannten ihn als net-
ten, zuverlässigen und sehr ver eins in te res-
sier ten Menschen, der immer ein offenes 
Ohr hatte. Als diesen werden wir ihn auch 
in Erinnerung behalten.

Axel Wrtal und Reinhold Philipp

Wir waren spielerisch-kreativ aktiv
Die Kooperation von »Gemeinsam aktiv« 
und dem TSV Bulach machte in diesen 
Sommerferien ein weiteres Angebot für 
Karlsruher Kinder möglich. Vom 31.08. – 
02.09.2022 waren Grundschüler*innen 
eingeladen, das Sommercamp 2022 zu be-
suchen. Drei Tage boten die Möglichkeit, 
an vielerlei spielerischen und kreativen 
Angeboten teilzunehmen. Vormittags 
um 10.00 Uhr traf sich die Feriengruppe 
mit ihren Betreuern, um gemeinsam den 
Tag auf dem Gelände des TSV Bulach zu 
verbringen. Das Programm wurde in der 
Mittagspause durch ein gemeinsames 
Vesper unterbrochen. Um 17.00 Uhr tra-
ten die Kinder wieder den Heimweg an. 
Der letzte Tag wurde mit einem gemein-
samen Abendessen und anschließendem 
Lagerfeuer zu etwas ganz Besonderem. 
Hier konnten die Kinder noch Stockbrot 
backen, bevor sie sich um 21.00 Uhr von 
den Betreuern und neu gefundenen 
Freunden verabschiedeten. Nach den 
Sportworkshops in den Pfingstferien war 
dies ein weiteres Ferienangebot, welches 
aus der Kooperation von »Gemeinsam 
aktiv« und uns entstand und durch die 
großzügige Unterstützung der Stiftung 
»Aufwind« der PSD Bank Karlsruhe-Neu-
stadt eG und der »Monsignore Friedrich 
Ohlhäuser« Stiftung möglich wurde.

Bettina Lenz

Die Spenden sind steuerlich absetzbar, ab 
einer Spende von 300 EUR erhalten Sie 
automatisch eine Spendenbescheinigung 
vom Verein.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Der Vorstand des Bulacher SC 

TSV Bulach

Wir gedenken Heinz Bohner
Plötzlich und für uns alle unerwartet ver-
starb unser Ehrenmitglied und Mitglied 
des Ehrenrates Heinz Bohner. Heinz wur-
de am 16. September 1935 geboren und 
schloss sich am 15. August 1951 unserem 
Verein an. Er war ein leidenschaftlicher 
Handballspieler. Diesem Sport blieb er 
sehr lange treu. Heinz zeichneten seine 
Schnelligkeit und Wurfstärke aus. Da-
durch erzielte er sehr viele Tore für seinen 
TSV Bulach. Mit Niederlagen wollte er 
sich nicht abfinden und so hörte man des 
Öfteren seinen Motivationsruf an seine 
Mitspieler: »Auf geht's!«. Danach wurde 
gekämpft bis zum Sieg oder der bitteren 
Niederlage, die es zum Glück nicht so oft 
gab. Folgerichtig gehörte er auch der le-
gendären Meistermannschaft von 1968 
an. Später war er längere Zeit als Trainer 
aktiv und gab so sein umfassendes Wissen 
weiter. Nach seiner Trainertätigkeit war er 
bei fast allen Heimspielen des TSV anwe-
send und fieberte mit dem Team mit. Au-
ßerdem traf man ihn freitags bei seinen 
Skatrunden im Häusle an. Heinz Bohner 
wurde vom Verein mit der Ehrennadel in 
Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. 
Vom Badischen Handballverband erhielt 
er ebenfalls die Ehrennadel in Silber und 
Gold aufgrund seiner besonderen Ver-
dienste für den Handballsport. 1993 wur-
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Europäisches
Filmfestival der
Generationen

13.

Stadt Karlsruhe
Sozial- und Jugendbehörde –
Seniorenbüro und Stadtteilkoordination

Es ist wieder 
Kinozeit!
1. Oktober bis
30. November 2022
Zusammenkommen, einen Film 

das ist die Idee des 
Europäischen Filmfestivals der 
Generationen. Seniorenbüro und 
Stadtteilkoordination der Stadt 
Karlsruhe zeigen Filme von lustig 

Dokumentation.

Der Eintritt ist frei!

Weitere Informationen unter:
www.karlsruhe.de/generationenkino

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

ANLYCO

Sanierung von Gebäuden 
zum Festpreis

0721 - 46 721 585
www.ANLYCO.de

Altbausanierung | Renovierungsarbeiten 
Brand- und Wasserschäden

Fenster – Verkauf und Montage

Große und kleine Aufträge
Unverbindliches Angebot

Der Bulacher Bote
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Freiwillige 
Feuerwehr Bulach

Sommer bei der Feuerwehr Bulach
Wie im letzten Boten bereits berich-
tet, haben wir unseren Feuerwehrgar-
ten hinter dem Gerätehaus neu gestal-
tet, so dass dieser nun im Sommer für 
den gemütlichen, kameradschaftlichen 
Übungsausklang genutzt werden kann. 
Zur Einweihungsfeier haben wir die Feu-
erwehrfamilie und natürlich auch unsere 
Alterskameraden nach sehr langer coron-
abedingter Abstinenz begrüßen dürfen. 
Fast wie in „alten Zeiten“ möchte man 
sagen. Wir waren alle in bester Laune, 
die Glut im Grill war auch soweit, dann 

Wir starten mit einem neuen Kurs
Vom 24.10. – 21.11.2022 (5 x) läuft das 
Kursangebot »Entschleunigung / Innere 
Balance«. Die bekannte Märchenerzähle-
rin Annette Volz, entführt mit ihren Fan-
tasiereisen Jung und Alt in eine andere 
Welt! Durch ihre Märchenspaziergänge 
in den Rheinauen wurde Annette Volz 
in der Region Karlsruhe bekannt. Viele 
praktische Methoden und Anregungen, 
die im Alltag gut zu gebrauchen und um-
zusetzen sind. Geringe Teilnehmerzahl 
und Anmeldung über unsere »Home-
page« frühzeitig empfohlen: Fragen zu 
Kursen beantwortet Bertold Altenbrand/
Altenbrand@web.de gerne.

So
m

m
er

ca
m

p
 2

02
2

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

Der Bulacher Bote
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Ausgezeichnet
Generationenfreundlich

HolzerHolzerHolzer

Herausgeber: B. Holzer, Wilhelm-Leuschner-Straße 65, 76189 Karlsruhe-Oberreut

Aus K&U wird

Jetzt NEU bei uns!

Öffnungszeiten Markt-Bäckerei: 

Montag–Samstag: 7–19 Uhr 
Sonntag: 8–11 Uhr

Leuschner-Str-Str StStStStSt ßßßraßeraßeraßeraße 65656565, 76761761889 Karlsruhe-Oberreut

Wilhelm-Leuschner-Str. 65 • 76189 Karlsruhe-Oberreut
Tel. Marktbäckerei: 0721 183951-24
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dingten Wald- und Vege-
tationsbränden kam. Alle 
Brände konnten relativ 
schnell gelöscht werden, 
da immer ein Großaufge-
bot von Feuerwehren vor 
Ort waren. Immer wieder 
aufs Neue stellen wir so 
unsere Schlagkräftigkeit 
und Zuverlässigkeit für 
Karlsruhe und auch au-
ßerhalb der Stadtgrenzen 
unter Beweis.

Wenn Sie auch Interesse an ehrenamtli-
cher, kameradschaftlicher Tätigkeit ha-
ben, besuchen Sie uns entweder direkt 
im Feuerwehrgerätehaus oder im Inter-
net unter www.ffbulach.de oder folgen 
Sie uns auf Instagram @feuerwehr-bu-
lach. Unsere Jugendfeuerwehr freut sich 
auch auf Nachwuchs ab 10 Jahre.

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.

Wir begrüßen neu im Bürgerverein:
Anselmo Fernandez Blazquez

Anne Mirjam Held
Nateo Fernandez Held
Lucas Fernandez Held 

wurde leider ein Großteil der aktiven 
Mannschaft zu einem mehrstündigen 
Einsatz in die Nordstadt alarmiert. Die 
verbliebenen im Gerätehaus ließen sich 
davon aber nicht beirren und feierten 
bei Speis und Trank die Einweihungsfeier 
weiter. Als die erste Mannschaft zurück-
kehrte saß sogar noch der harte Kern. 
Trotz allem ein schönes internes Fest. 
Apropos Fest. Ein Sommerfest der Feuer-
wehr Bulach kann es leider erst wieder in 
2023 geben. 

Der Dürresommer beschäftigte auch die 
Bulacher Feuerwehr. Da wir zu einer so-
genannten Waldbrandlöscheinheit der 
Feuerwehr Karlsruhe gehören, wurden 
wir mehrfach alarmiert, da es sowohl im 
Stadtgebiet als auch im Landkreis immer 
wieder zu wetter- und trockenheitsbe-

Der Bulacher Bote
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Vereint durch die
Energiekrise.
#EnergiePaktKA

Die größte Energiekrise der Bundesrepublik steht uns bevor. Aber wir Karlsruher halten 
zusammen und steuern dagegen: Machen auch Sie mit bei unserer Energiespar-Challenge 
– und sparen Sie 20% Energie im Vergleich zum Vorjahr! Als Ihr Energiepartner stehen wir 

mit einer Abschlagsanpassung schützen wir Sie vor unerwartet hohen Nachzahlungen.

Jetzt die Energiespar-
Challenge annehmen!

www.swka.de/energie-pakt-ka 



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.  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 Herbstaktion:Achtung Herbstaktion:
31.10.2022

1,79%1,79%
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