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Fröhliche  
Weihnachten 
und ein gutes
neues Jahr!



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

den sechsten und letz-
ten Bulacher Boten im 
Jahr 2022 halten Sie zu 
Beginn der Adventszeit 
in Händen. Aus dem Be-
richtszeitraum seit dem 
Redaktionsschluss zum 
letzten Boten Anfang 

September gibt es manches zu berichten. 

Der diesjährige Karlsruher Baden-Mara-
thon hat am 18. September 2022 statt-
gefunden. Der Bürgerverein hat die 
Läuferinnen und Läufer mit seinem tra-
ditionellen Verpflegungsstand im Kreu-
zungsbereich Litzenhardtstraße/Hubertu-
sallee wieder einmal bestens versorgt. Für 
die vielfältige persönliche Unterstützung 
sei an dieser Stelle herzlich gedankt; vor 
allem auch für die Verpflegung der Hel-
ferschaft durch eine private Initiative. 
Aufgrund der Streckenführung kamen 
wieder erheblich weniger Läuferinnen 
und Läufer durch Bulach – die Halbma-
rathonläufer hatten leider nicht das Ver-
gnügen durch unser schönes Bulach zu 
laufen. Auch wurde von den Zuschauern 
und Helfern die ansonsten übliche mu-
sikalische Umrahmung unseres Verpfle-
gungsstandes sehr vermisst. 
Der Bürgerverein hat sich gemeinsam mit 
der Grundschule Bulach und dem Kinder-
garten St. Georg sehr gerne an der Akti-
on „Karlsruhe spielt“ am 21. September 
2022 beteiligt. Es war ein sehr gelunge-
ner Tag mit einer großen Bevölkerungs-
beteiligung. Die Kinderattraktionen des 
Bürgervereins, wie Glückszweirad, Kreisel 
und Luftballonmodellieren, wurden er-
freulicher Weise sehr gut angenommen. 

Der Bulacher Bote
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Aufgrund verschiedener Anfragen und 
Hinweise möchte ich an dieser Stelle da-
rauf hinweisen, dass die Vermietung des 
Rathaussaales im Bulacher Rathaus für 
Veranstaltungen gleich welcher Art allei-
nige Angelegenheit des städtischen Am-
tes für Hochbau und Gebäudewirtschaft 
ist. Der Bürgerverein hat hierauf keiner-
lei Einfluss.

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle 
nochmals auf das recht neue Kommuni-
kationsmedium des Bürgervereins: Den 
Bulacher e-Boten. Dieser elektronische 
Bote ist ein Informationsbrief, den wir 
in unregelmäßigen Abständen und bei 
Bedarf an unsere Mitglieder und an alle 
Interessierten per Email versenden. So 
können wir auf kurzfristige Änderun-
gen oder aktuelle Ereignisse schneller 
reagieren. Außerdem stellen wir Ihnen 
auch immer eine aktualisierte Übersicht 
der anstehenden Ereignisse, die unse-
ren Stadtteil betreffen, zur Verfügung. 
Wichtig ist, dass der Bulacher e-Bote 
als Ergänzung zur gedruckten Version 
des Bulacher Boten gedacht ist, der un-
verändert sechs Mal jährlich erscheint. 
Wenn Sie den Bulacher e-Boten erhalten 
möchten, melden Sie sich bitte an unter 
www.bv-bulach.org. 

Hiermit kündige ich die nächste Mitglie-
derversammlung des Bürgervereins Bu-
lach für Freitag, den 13.01.2022 um 19.30 
h an. Diese wird im Bulacher Rathaus 
stattfinden. Die Tagesordnung entneh-
men Sie bitte den nachfolgenden Seiten. 

Weitere Einladungen an Sie, die Bulacher 
Bevölkerung, kann ich an dieser Stelle 
keine aussprechen. Allerdings sei darauf 
hingewiesen, dass der Bürgerverein für 

Nachdem das Adventssingen in den letz-
ten beiden Jahren bekanntlich jeweils 
abgesagt werden musste, konnte es die-
ses Jahr – bei Erscheinen diesen Boten – 
hoffentlich erstmals wieder durchgeführt 
werden. Hierüber wird im nächsten Bo-
ten zu berichten sein, da der Termin im 
Produktionszeitraum dieses Boten lag.
Dieses Jahr wird es in der Adventszeit 
wieder ein Adventsfenster für Beiert-
heim und Bulach geben. Bei Erscheinen 
dieses Boten hat dieses bereits begon-
nen. Nachdem das Adventsfenster in letz-
ten beiden Jahren überwiegend virtuell 
stattfinden musste, haben wir dieses Jahr 
hoffentlich die Möglichkeit von persön-
lichen Kontakten in entspanntem Rah-
men. Auf die Vielfalt des Adventsfensters 
können wir jedenfalls gespannt sein (vgl. 
www.gutleben-beibu.de). Bereits an die-
ser Stelle sei all denen herzlich gedankt, 
die hierzu einen Beitrag geleistet haben 
oder leisten. 

Natürlich hat sich auch bei unserem 
Bündnis „Gut leben und älter werden in 
Beiertheim und Bulach“ wieder vieles ge-
tan. Es erübrigt sich schon fast, an dieser 
Stelle auf die verschiedenen Beiträge in 
diesem Boten hinzuweisen. Stichpunktar-
tig sei auf folgende Aktivitäten und die 
zugehörigen Berichte hingewiesen:
• Spitzenplatz des Bündnisses beim Bundes-

wettbewerb „Pflegeinnovationspreis“
• Ergebnis der Umfrage „Pflege und ge-

lebte Nachbarschaft in Beiertheim und 
Bulach“ 

• 6. Beiertheim-Bulacher Zukunftswerk-
statt am 24.09.2022 

• Rollatorenspaziergänge
• Adventsfenster – seit dem 1. Advent
• Mittagstisch im Stephanienbad
• Café Bändel – ein beliebter Treffpunkt

Der Bulacher Bote
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Aus dem 
Bürgerverein Bulach

Bulach in der Gegenwartskunst 
durch die Künstlerin Amei Hoffmann
Der Maler Karl Nagel (1879 – 1950) ist 
vielen Bulacherinnen und Bulachern ein 
Begriff, da er in eindrucksvollen Bildern 
Bulach dargestellt hat, wie es sich in der 
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
präsentiert hat. Aber auch in der Ge-
genwart gibt es Kunstschaffende, die 
vor Ort in Bulach leben und arbeiten 

und die sich durch Bulach zu 
künstlerischen Werken inspi-
rieren lassen. Eine davon ist die 
in Bühl aufgewachsene und in 
Bulach lebende und arbeitende 
Malerin Amei Hoffmann. Ihre 
Motive sucht und findet die 
Künstlerin oft in ihrer näheren 
Umgebung oder im nahegele-
genen Schwarzwald. Ihr Oeu-
vre geht aber weit über den 
Begriff der reinen Heimatmale-
rei hinaus. So erkennen wir in 
ihrem 1x1-Meter großem Werk 
„Umkreis“ (s. Abbildung) die 
Kirchtürme und den Chor der 
Bulacher Kirche St. Cyriakus 
und St. Laurentius, weshalb sich 
das Motiv eindeutig in Bulach 
verorten lässt. Aber gleichzei-
tig spüren wir beim Betrachten 
des Werks sofort, dass mehr 
als nur eine figurativ-realisti-
sche Darstellung einer Kirche 
dahintersteckt. So fällt beim 
zweiten Blick auf, dass eine 
Häuserreihe links unten, die 
mutmaßlich den ihrem Atelier 
gegenüberliegenden Abschnitt 

das kommende Jahr die unter normalen 
Verhältnissen üblichen Anlässe und Festi-
vitäten terminiert hat. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden. 
Jetzt verbleibt mir noch, Ihnen und Ih-
ren Familien im Namen des gesamten 
Vorstands des Bürgervereins Bulach eine 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit 
und natürlich alles Gute für das Neue 
Jahr 2023 zu wünschen. Bleiben Sie vor 
allem zuversichtlich und gesund.

Es grüßt Sie alle 
Andreas Bieberstein

Die Mitglieder  
des Bürgervereins Bulach

werden herzlich eingeladen zur jährlichen 

Mitgliederversammlung 
am Freitag, den 13. Januar 2023, 19:00 Uhr

im Rathaus Bulach
Grünwinkler Straße 10, 76135 Karlsruhe

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Externer Vortrag
4. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 
5. Bericht des Kassenführers  
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Aussprache zu TOP 4 bis 6
8. Entlastung des Vorstandes
9. Behandlung schriftlicher Anträge 
10. Bekanntgabe der Gewinner des Fotowettbewerbes
11. Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung sind dem Vorsitzenden schriftlich bis
05. Januar 2023 zuzuleiten.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme der Mitglieder. Nichtmitglieder 
heißen wir ebenfalls herzlich willkommen.

Bürgerverein Bulach e.V.
Der Vorstand

Bürgerverein Bulach e.V.

Der Bulacher Bote
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man von seinem Zuhause aus einen sol-
chen Blick auf die wunderschöne Bula-
cher Kirche hat. Wer diesen Blick nicht 
hat, der kann gerne einmal von der Grün-
winkler Straße südlich in die Laurentius-
straße einbiegen und sich dann auf der 
Höhe des Hintereingangs zu Amei Hoff-
manns Grundstück umdrehen und diese 
von ihr künstlerisch dargestellte Perspek-
tive genießen. Und wer weiß, vielleicht 
treffen Sie bei dieser Gelegenheit auf die 
Künstlerin selbst, die Ihnen dann einen 
Einblick in die gesamte Spannbreite ihres 
künstlerischen Schaffens gibt, das bereits 
bei Originalen für 30 Euro beginnt.

Rüdiger Waurig

Der Bürgerverein informiert

Christbaumverkauf

Öffnungszeiten Weihnachtsbaum-
verkauf 2022
Im Rathaus-Hof Bulach

Samstag 03.12.  9:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09.12.  10:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10.12.  9:00 - 17:00 Uhr
Mo. - Fr. 12.12.-16.12.  10:00 - 18:00 Uhr
Samstag 17.12.  9:00 - 17:00 Uhr
Sonntag 18.12.  11:00 - 17:00 Uhr
Mo. - Fr. 19.12.-23.12.  10:00 - 18:00 Uhr

Vorbestellungen werden unter folgender 
Nummer angenommen: 0176 43459807

der Laurentiusstraße darstellt, von frei-
spielenden, pflanzlichen Konturen in 
Form von Blättern überlagert wird. Diese 
Blätter scheinen zu einem riesigen Kas-
tanienbaum zu gehören, der hinter den 
Häusern in den Himmel wächst, der aber 
bei genauem Hinsehen wiederum kein 
Himmel ist, sondern dunkle Schattierun-
gen des den Hintergrund bildenden Vor-
hangs darstellt. Vor dem helleren, rech-
ten Teil des Vorhangs erkennen wir auf 
einem roten Fußboden einen Stuhl, vor 
dem auf einem Tisch eine dreigliedrige 
Schale steht, die wiederum von Blättern 
des Kastanienbaums überlagert bzw. ein-
gerahmt wird. In der Schale befinden sich 
Nüsse und Mandeln, wobei ein Teil der 
Mandeln dem Betrachter entgegenfal-
len. Wir sehen also ein Wechselspiel zwi-
schen drinnen und draußen. Auch wenn 
aufgrund der gegenständlichen Darstel-
lung auf dem Bild die einzelnen kompo-
sitorischen Elemente gut identifizierbar 
sind, so bleibt der Betrachter dennoch 
mit der Frage zurück, ob es sich bei dem 
Dargestellten um die Szene eines Traums 
handelt, in dem Bulach eine Hauptrolle 
spielt, oder ob die Künstlerin ausdrücken 
wollte, dass man bevorzugt ist, wenn 

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe

Der Bulacher Bote
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behörde der Stadt Karlsruhe zu verdan-
ken. Der Stadt Karlsruhe verdanken wir, 
dass wir vom Land Baden-Württemberg 
und der Allianz für Beteiligung durch 
das Programm „Quartiersimpulse“ ge-
fördert und die Prozessbegleitung durch 
die renommierte Gerontologin Cornelia 
Kricheldorff haben. Gemeinsam mit ihr 
haben wir das Rahmenkonzept „Pflege 
und Versorgung in unseren Stadtteilen“ 
mit der Versorgungskette erarbeitet 
und setzen das Stück für Stück um. Bür-
germeister Dr. Martin Lenz gratulierte 
und schrieb, wir seien „mit unserem Pro-
jekt „Wegbereiter für die Stadt, wie die 
Themen „gute Pflege im Quartier“ und 
„neue Wege der offenen Altenarbeit“ 
in den Karlsruher Stadtteilen gemeinsam 
(weiter) entwickelt werden können.“ 

Christine Dörner

Pflege und gelebte Nachbarschaft in 
Beiertheim und Bulach
Sie erinnern sich sicher, 
dass im Sommer dieses 
Jahres an verschiedenen 
Orten in Beiertheim und 
Bulach ein kleiner Frage-
bogen zu den Themen 
Pflege und Nachbar-
schaftshilfe aufgetaucht 
ist. Vielleicht sind Sie 
auch unmittelbar ange-
sprochen worden, sich 
an der Befragung zu beteiligen, die ja 
auf wichtige Aspekte, vor allem für die 
älteren Bewohner*innen, in den beiden 
Quartieren zielte. 
Beteiligt haben sich insgesamt 183 Per-
sonen, mit einem deutlich überpropor-
tionalen Anteil von Männern in den 
Altersgruppen bis 70 Jahre in Bulach. In 
den anderen Altersgruppen ist die Ver-

Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach

Wir gehören zu den besten Quartier-
sprojekten bundesweit – Spitzen-
platz beim Pflegeinnovationspreis
Wir haben uns beim „Deutschen Pfleg-
einnovationspreis der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe 2022“ beworben. Bei dieser 
bundesweiten Ausschreibung haben wir 
es im Oktober auf Anhieb ins Spitzenfeld 
geschafft: auf die Shortlist der aktuell 
besten fünf Quartiersprojekte Deutsch-
lands. Die acht Jurymitglieder waren 
hochkarätig mit Vertretern aus Gesund-
heit, Politik und Wirtschaft besetzt. Auch 
die Pflegebevollmächtigte der Bundesre-
gierung Claudia Moll wählte mit aus. Die 
Jury schrieb uns: Die Jury ist besonders 
beeindruckt vom starken Fokus auf Ver-
netzung – d. h. dass sich Bürgervereine 
und Kirchengemeinden zusammenge-
schlossen haben – ein wichtiger Gelin-
gensfaktor. Überzeugend fand sie auch 
das konsequent partizipative Vorgehen. 
Darüber hinaus fanden sie es toll, dass 
sich "Gut leben und älter werden in 
Beiertheim und Bulach" am Leitbild der 
„sorgenden Gemeinschaft“ orientiert, 
wie im Achten Altersbericht der Bundes-
regierung vorgeschlagen. Wir freuen uns 
sehr darüber. Die Urkunde hängt im Café 
Bändel.
Diese Auszeichnung haben wir der gu-
ten Kooperation im Bündnis, unseren 
tatkräftigen Ehrenamtlichen und der 
Kooperation mit der Sozial- und Jugend-

Der Bulacher Bote
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dabei den sozialen Netzwerken und auch 
den Orten der Begegnung sowie den 
Treffpunkten in den Quartieren zuge-
schrieben. Bei der Frage der Bedeutung 
digitaler Formen der Vernetzung waren 
die Antworten weniger einheitlich, wo-
bei aber auch die digitale Form der Pfle-
ge von Kontakten für 69% sehr wichtig 
oder wichtig ist. 
Die Fragen nach der Bedeutung von 
Nachbarschaftshilfe zeigen, dass damit 
einerseits große Erwartungen verknüpft 
sind – rund 89% der Befragten setzen 
unter anderem darauf. Andererseits ist 
die Bereitschaft Nachbarschaftshilfe zu 
leisten hoch – rund zwei Drittel der Be-
fragten sind dazu bereit, davon rund 
25% mit der Erwartung einer bezahlten 
Form semiprofessioneller Hilfe im Alltag. 
Eine entsprechende Schulung für künf-
tige Nachbarschaftshelfer*innen in Bei-
ertheim und Bulach hat am 5. November 
2022 begonnen – auch das orientiert an 
den in der Befragung geäußerten Wün-
schen und Bedarfen.

Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff

Adventsfenster in Beiertheim-Bulach 
seit 1. Advent
Das dritte Beierthei-
mer-Bulacher Ad-
ventsfenster hat am 
1. Advent begonnen. 
Sie waren sicher auch 
schon bei einer der schönen Adventsver-
anstaltungen, die täglich zwischen 18:00 
und 19:00 in Beiertheim oder Bulach 
stattfinden – endlich wieder persönlich 
vor Ort! Den Ort des Tages finden Sie auf 
unseren Homepages und den Plakaten, 
die u.a. in den Schaukästen und in den 
Läden hängen.

teilung zwischen den beiden Quartieren 
Beiertheim und Bulach nahezu ausge-
glichen. Bezogen auf alle Altersgruppen 
haben sich Frauen mit 56% aller Befrag-
ten stärker an der Befragung beteiligt als 
Männer mit 44%. Am stärksten war die 
Beteiligung in den beiden Altersgruppen 
51-70 Jahre und 71-85 Jahre, also bei den 
Personengruppen, für die das Thema als 
pflegende Angehörige oder auf Grund 
eigener Betroffenheit eine hohe Bedeu-
tung hat. 
Rund 68% der Befragten gaben an, in ih-
rem Wohnquartier alt werden zu wollen. 
Weitere 29% machen das von der Versor-
gungssituation vor Ort anhänge. Daraus 
ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag 
zur Verbesserung der Situation und der 
Angebote zur Pflege vor Ort. Eine sehr 
hohe Bedeutung für rund 65% der Be-
fragten haben die Wahrung von Autono-
mie und Selbstbestimmung, auch bei Ein-
schränkung und Hilfebedarf – für rund 
74% von ihnen ist die Selbständigkeit im 
Alltag sehr wichtig. 
Das Bild der Sozialräumlichen Versor-
gungskette, auf dem auch das im Jahr 
2021 entwickelte „Rahmenkonzept Pfle-
ge in Sozialraum und Quartier – Struk-
turen und Unterstützungsformen für 
Beiertheim und Bulach“ basiert und das 
darauf setzt die verschiedenen Angebo-
te wie die Glieder einer Kette ineinander 
greifen zu lassen und sie miteinander zu 
verbinden, scheint für die Bedürfnisse 
der Menschen in Beiertheim und Bulach 
wirklich passgenau zu sein. 
Die Erwartungen und Wünsche, die in der 
Befragung bezüglich der Absicherung 
von Pflegesituationen geäußert wurden, 
sind vielfältig und bilden genau diese 
Bandbreite möglicher Unterstützungsan-
gebote ab. Eine große Bedeutung wird 
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Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

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

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

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 02.12. – 31.12.2022

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

kranich-apotheke-ka@t-online.de
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den ab Januar 2023 wieder jeden letzten 
Donnerstag im Monat statt. Im neuen 
Jahr starten wir am 26. Januar um 11:00 
in „alter Frische“.
Kontakt: 
Rosa Buchwald-Sätje:  0173/ 65 43 159 
und Elisabeth Webler:  0721/ 830 70 60

Text und Foto: Elisabeth Webler

Sechste Beiertheimer-Bulacher 
Zukunftswerkstatt

Am Samstag den 24. September 2022 ka-
men in der Grundschule in Bulach rund 
40 Menschen zur 6. Zukunftswerkstatt 
zusammen, um über Zukunftsperspekti-
ven und die konkreten Vorhaben in Bei-
ertheim und Bulach zu diskutieren. Ein-
geladen hatte unser Bündnis zusammen 
mit der Sozial- und Jugendbehörde der 
Stadt Karlsruhe. Das Besondere an dieser 
Zukunftswerkstatt war, dass die bereits 
Engagierten, neue Interessierte, die Ver-
treterinnen der Sozial- und Jugendbehör-
de sowie die Caritas und die AWO Karls-
ruhe gemeinsam die weitere Entwicklung 
planten. Ein beeindruckender Zeitstrahl 
und der Blick auf die Meilensteine ver-
deutlichten die bisherigen Erfolge sowie 
das große bürgerschaftliche Engagement 
und die intensive Zusammenarbeit. Wir 
sind verbunden durch eine gemeinsame 
Zukunftsvision und den Willen, eine funk-

Das Café Bändel: ein beliebter 
Treffpunkt
Das Café Bändel ist nach wie vor ein be-
liebter Treffpunkt für Nachbarn aus Bei-
ertheim / Bulach und weit darüber hi-
naus. Nicht nur die Kuchen begeistern, 
sondern auch wechselnde Ausstellungen 
und Veranstaltungen, über die sie sich 
auf unserer Webseite informieren kön-
nen. Café Bändel, Breite Straße 58, ge-
öffnet Mittwoch bis Sonntag 10 – 18 Uhr, 
www.cafebändel.de

Rollatorenspaziergang im goldenen 
Oktober

Goldener Oktober: Da tut ein Spazier-
gang mit Menschen, die auch nicht mehr 
so gut zu Fuß sind, richtig gut. Wir sind 
am Café Bändel gestartet zu einem Gang 
durchs Viertel. „Dies schöne Haus und 
den Weg hab´ ich bisher noch gar nicht 
gekannt, obwohl ich schon so lange hier 
in Beiertheim wohne“! Ja, so kann’s kom-
men, wenn man gemütlich mit dem Rol-
lator durch die Gegend schlendert und 
neugierig bestaunt, was am Wegesrand 
zu finden ist. Zum guten Ende kann man 
sich in der Sonne draußen im Café Bändel 
noch bei Kaffee und Kuchen austauschen 
kann. Diesmal u.a. über die Erfahrungen 
mit guten und weniger guten Hörakus-
tikern. Die Rollatorenspaziergänge fin-
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• Nachbarschaftshilfe: Nachbarschafts-
hilfe ist ein weites Feld: sie reicht von 
informellen Hilfen unter Nachbarn 
bis hin zu organisierter und von den 
Nutzerinnen und Nutzern im Rahmen 
des Entlastungsbetrags abrechenbare 
Nachbarschaftshilfe. Um die Nachbar-
schaftshilfe auszubauen, gibt es jetzt 
die im Beitrag von Frau Kricheldorff ge-
nannte Schulung.

• Ambulante Pflege-Wohngemeinschaft: 
Eine Pflege-Wohngemeinschaft ist eine 
Alternative zu einem größeren Pflege-
heim. Sie bietet die Möglichkeit, zu-
sammen mit Gleichaltrigen zu leben 
und gemeinsam Unterstützung zu er-
halten – ohne auf Privatsphäre und Ei-
genständigkeit zu verzichten. Sie ist mit 
Unterstützung durch Angehörige ver-
bunden und benötigt eine Anbindung 
an den Stadtteil und dessen Angebote. 
Sie kann Bestandteil der sozialräumli-
chen Versorgungskette sein.

Sie wissen, dass wir unser Bündnis gegrün-
det haben, um auch mögliche Grundstü-
cke für unsere Ziele zu sichern und zu 
nutzen. Auf der Zukunftswerkstatt wurde 
zur Freude aller deutlich, dass dies für die 
Litzenhardtstraße 109 sowie das Grund-
stück des Gesangvereins Frohsinn (Trau-
be) in der Litzenhardtstraße in greifbare 
Nähe rückt, ebenso für das Gelände des 
AWO Bezirksverbandes Baden e.V. in der 
Hohenzollernstraße. Bis Jahresende 2022 
werden verschiedene rechtliche Fragen 
geklärt sein. Die Zukunftswerkstatt hat-
te eine tolle Atmosphäre und gab wich-
tige Impulse. Wir werden mit den Vor-
schlägen und Ideen weiterarbeiten. Das 
Protokoll zu Nachlesen finden Sie unter 
www.gutleben-beibu.de.

Text: Christine Dörner, 
Foto: Wolfgang Grimberg

tionierende „Versorgungskette“ in Bei-
ertheim und Bulach auf- und auszubau-
en. Wir haben bereits wichtige Bausteine 
der Versorgungskette geschaffen: das 
ehrenamtlich getragene Stadtteilcafé als 
Begegnungsort und Informations-Dreh-
scheibe, den 14tägigen Mittagstisch, viele 
nachbarschaftliche Begegnungsaktionen, 
den trägerübergreifenden Runden Tisch 
Pflege, das neue Schulungsangebot zur 
Nachbarschaftshilfe. Gearbeitet wurde zu 
fünf Themenbereichen, an denen wir in 
Beiertheim und Bulach gemeinsam arbei-
ten, hier einige Blitzlichter:
• Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und 

Familien: Themen und Bedarfe sind ge-
nerationenübergreifend. Notwendig 
sind bezahlbarer Wohnraum und Räu-
me für Begegnung. Eine konkrete Idee, 
war, Schülerinnen und Schüler könnten 
älteren Menschen „Nachhilfeunter-
richt“ beim Umgang mit Computer und 
Smartphones geben. 

• Kommunikation & Begegnung: Sehr 
gelobt wurden die Angebote, die es 
bereits gibt. Angeregt wurde, den Mit-
tagstisch auszubauen. Betont wurde, 
wie wichtig Ansprechpersonen sind: 
man braucht ein „Gesicht“ im Stadtteil, 
das schafft Vertrauen. Auch in dieser 
Gruppe entstand die Idee eines digita-
len Services zwischen Jung und Alt.

• „Service-Wohnen“: Servicewohnen be-
deutet, barrierefreie Wohnangebote 
mit Serviceangeboten zu kombinieren. 
Anders als beim Betreuten Wohnen 
sind Miete und Service unabhängig 
voneinander. Ein service- und bedarfso-
rientiertes Wohnen bietet unterschied-
liche Servicebausteine, die in einer 
Wohneinheit mit barrierefreien Woh-
nungen oder zuhause in Anspruch ge-
nommen werden können.

Der Bulacher Bote
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Wochenende 10./11.12.; 07./08.01.; 
21./22.01.;
•  Samstag, 18:00 Uhr, St. Cyriakus 

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

Eucharistiefeier 

Wochenende 03./04.12; 17./18.12.; 
14./15.01.; 28./29.01.; 
•  Samstag, 18:00 Uhr, St. Elisabeth

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

Eucharistiefeier
Beichtgelegenheit ist immer vor der Vor-
abendmesse von 17:30-18:00 Uhr in der 
jeweiligen Kirche.

Roratemessen in der Adventszeit:
Freitag, 02.12.22 06:00 Uhr, St. Elisabeth
Freitag, 09.12.22 06:00 Uhr, St. Michael
Freitag, 16.12.22 06:00 Uhr, St Cyriakus

Bußfeier: 
Sonntag, 04.12.22, 18:00 Uhr, St. Michael

Gottesdienste an Weihnachten:
Heiligabend, 24.12.22
15:00 Uhr, St. Michael, Kinderkrippenfeier
17:00 Uhr, St. Michael, Familienchristmette
17:00 Uhr, St. Elisabeth, Christmette
22:00 Uhr, St. Cyriakus, Christmette
Sonntag, 25.12.22 
09:00 Uhr, St. Michael, Hirtenmesse
10:30 Uhr, St. Elisabeth, Hochamt
18:00 Uhr, St. Cyriakus, Weihnachtsvesper
Montag, 26.12.22
09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier
11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

Gottesdienste zum Jahreswechsel:
Samstag, 31.12.22
17:00 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier 

Langeweile kennen wir nicht!
Keine Bezahlung, keinen Urlaubsan-
spruch, keine geregelten Arbeitszeiten! 
Aber dafür gibt es frei wählbare Einsatz-
zeiten, keinen nervenden Chef oder Che-
fin, viel Spaß und das gute Gefühl, etwas 
Sinnvolles getan zu haben. Obendrein 
dürfen wir jedes Essen verkosten.
Die Gruppe „Mittagessen und Begeg-
nung“ kocht alle 14 Tage für Bürgerinnen 
und Bürger aus Beiertheim und Bulach 
ein schmackhaftes Mittagessen. Dabei 
steht der soziale Charakter im Vorder-
grund. Unsere Gäste belohnen uns dafür 
mit einem Spendenbeitrag, von dem wir 
die Lebensmittel kaufen. Gewinne wol-
len wir keine erzielen.
Unser ehrenamtliches Helferteam sucht 
Verstärkung. Insbesondere im Bereich 
Kochen würden wir uns über Zuwachs 
freuen. Wir helfen und unterstützen uns 
gegenseitig, so dass sich jeder mit seinen 
Stärken einbringen kann. Alle Arbeiten 
werden im Team erledigt, keiner ist auf 
sich alleine gestellt.
Ein paar Eindrücke finden Sie auf unse rer 
Homepage unter https://www.gutle-
ben-beibu.de/begegnung-und-mittags-
tisch/projektbeschreibung/
Interesse? 
Dann melden Sie sich unter 
info@gutleben-beibu.de

Katholische Kirche 
St. Nikolaus

Gottesdienste
In St. Michael feiern wir jeden Sonntag 
um 11 Uhr einen Gottesdienst.
In St. Cyriakus und St. Elisabeth wech-
seln sich die Gottesdienste am Wochen-
ende ab: 

Der Bulacher Bote
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Litzenhardtstr. 97 a 

Ein frohes Fest 

und guten Rutsch!

Sie finden uns in der ehemaligen Volksbank 
im Einkaufszentrum Oberreut, gleich ne-
ben der Post. Machen Sie ganz einfach Ihren 
nächsten Termin unter Fon 0721 1832603 und 
lassen Sie sich von dem modernen und schö-
nen Ambiente des Therapie Centrums über-
raschen!

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

Breite Straße 19 - 21
76135 Karlsruhe
Tel. 0721 813334

Telefax 0721 9823899
info@wohlfarth-pflasterbau.de

Hoferneuerung
Wege • Zugänge

Einfahrten • Terrassen
Pflasterreparaturen

Natursteinpflasterung
Entwässerungsarbeiten

Kellerisolierung

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

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

Schwarzwaldfrisches

MINERALWASSERAktion vom 05.12.- 10.12.2022
Mineralwasser 
classic oder medium

für günstige € 5,90
je 12 x 0,7 Ltr. zzgl. Kistenpfand
1 Ltr. = € 0,70

Getränke Schorpp

Der Bulacher Bote
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Neues bricht auf und Abschied ist auch 
angesagt. Nach inzwischen anderthalb 
Jahren Fusion ist es uns gelungen, einen 
neuen Namen für unsere Gemeinde zu 
bekommen. Am 13.11. auf der Gemein-
deversammlung haben wir es offiziell ge-
macht: wir heißen ab jetzt evangelische 
Südkreuzgemeinde. Wir freuen uns, dass 
auch der Name deutlich macht, dass wir 
immer mehr eins werden. Leider müssen 
wir nicht nur von alten Namen, sondern 
auch von liebgewonnenen Menschen Ab-
schied nehmen: Unsere Sekretärin Petra 
Duntz wird zum 1.1.2023 in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen. Wir wer-
den sie am 15.1. im Gottesdienst verab-
schieden und sie schmerzlich vermissen. 
An dieser Stelle danken wir für alle Zeit, 
alles Herzblut und für die gute Zusam-
menarbeit. Leider werden uns durch das 
Ausscheiden von Petra Duntz auch Se-
kretariatsstunden gestrichen, so dass die 
Stelle nicht neu besetzt wird. Stattdessen 
übertragen wir alle übrig gebliebenen 
Stunden an unsere andere Sekretärin 
Cornelia Schubart. Ab 1.1.2023 wird die 
Südkreuzgemeinde auch nur noch ein 
Sekretariat in der Vorholzstraße 2 ha-
ben, dann aber mit einem zusätzlichen 
Öffnungstag. Gut, dass wir auch dieses 
Jahr wieder Advent und Weihnachten 
feiern dürfen und uns intensiv auf die Su-
che nach den Spuren Gottes in unserem 
Leben machen können: mitten in aller 
Ohnmacht und mitten in allen Fragen 
und Herausforderungen, die sich uns viel-
leicht gerade stellen. Schön ist, dass wir 
dieses Jahr wieder unbeschwerter in die 
Advents- und Weihnachtszeit gehen kön-
nen, denn die Coronaauflagen sind im 
Moment bei der Gemeindearbeit nicht 
einschränkend. So dürfen wir Sie auch zu 
einigen besonderen Ereignissen in unse-

zum Jahresschluss
18:00 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier 
zum Jahresschluss
Sonntag, 01.01.23
11:00 Uhr, St. Michael, Neujahresgottes-
dienst

Gottesdienste Hl. Drei Könige mit 
den Sternsingern
Freitag, 06.01.23
09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier
11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

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

Evangelische 
Südkreuzgemeinde
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Die Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemein-
de heißt jetzt Südkreuz-Gemeinde 
und feiert das „bessere Fußballfest“
Das Jahr neigt sich mit schnellen Schrit-
ten dem Ende entgegen und wir schauen 
auf ein sehr bewegtes Jahr zurück, das 
bei uns allen seine Spuren und Fragen 
hinterlassen hat. Auch bei uns in der Ge-
meinde ist viel in Bewegung gekommen, 
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warm heizen können, wie wir das ge-
wohnt waren. Decken liegen aber für Sie 
bereit. Herzliche Grüße aus dem Pfarramt 
der Südkreuzgemeinde!

Uta und Stephan van Rensen 
und Petra Nußbaum.

Grundschule Bulach

Schulanmeldung 2023/2024
In diesem Schuljahr 2022/2023 durften 
wir 20 neue Erstklässler*innen einschu-
len. Nun geht es schon wieder mit der 
Planung der neuen ersten Klasse weiter:

Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 
werden alle Kinder schulpflichtig, die bis 
30.Juni 2023 das 6.Lebensjahr vollendet 
haben. Die zwischen dem 01.07.2016 und 
30.06.2018 geboren sind, können von 
ihren Eltern als sogenannte „Kann-Kin-
der“ zur Schule angemeldet werden. Am 
Mittwoch, den 15. Februar 2023 findet 
die Anmeldung für die Schulanfänger 
statt. Auch Anträge auf Zurückstellung, 
sowie Schulbezirkswechsel sind zu die-
sem Termin zu stellen. Mitzubringen 
sind die Geburtsurkunde oder das Famili-
enstammbuch und der Nachweis über die 
Masernschutzimpfung. Genauere Infor-
mationen erhalten die Eltern der Schul-
anfängerkinder durch die Schule über 
den Postweg. Wir freuen uns, Sie und Ihr 

rer Gemeinde einladen. Herzliche Einla-
dung zu unserem Familiengottesdienst 
am 1. Advent, 27.11., um 10.00 Uhr in 
der Matthäuskirche. Am 2. Advent feiern 
wir Gottesdienst im Paul-Gerhardt-Ge-
meindezentrum mit dem Chor Cantate 
und am 4. Advent mit dem Chor „Zwi-
schentöne“. Außerdem wird es wieder 
die Krippengeschichten geben, immer 
montags nach den Adventssonntagen 
um 18.00 Uhr in der Matthäuskirche. Wir 
freuen uns, wenn Sie und Ihre Kinder mit 
uns eine halbe adventliche Stunde teilen 
wollen, singen und sehen wollen, was bei 
der Krippe sich wieder verändert hat.
Die Adventszeit ist dieses Jahr auch be-
gleitet von der Fußball-WM in Katar. Aus 
unterschiedlichsten Gründen haben wir 
beschlossen, dass wir parallel zur WM 
unser eigenes „besseres Fußballfest“ fei-
ern wollen. Zu jedem (auch nur potenti-
ellen) Spieltermin der deutschen Natio-
nalmannschaft bieten wir ein Programm, 
bei dem Sie mit Lust die WM verpassen 
können. Wir laden zum Beispiel ein zum 
Sushi-Workshop, zu einem spanischen Gi-
tarrenkonzert, einem Vortrag über Costa 
Rica oder einem Adventsliedersingen. 
Zeitgleich zum Eröffnungsspiel der WM 
starten wir in unser „besseres Fest“ mit 
einem Gottesdienst zum Thema „Ohn-
macht“ am 20.11. um 20 Uhr im Stepha-
nienbad. Weitere Informationen finden 
Sie natürlich auf der Homepage. Zu unse-
ren Weihnachtsgottesdiensten laden wir 
Sie herzlich ein. Wir werden sowohl in 
der Matthäuskirche als auch im Paul Ger-
hardt Gemeindezentrum verschiedenste 
Gottesdienste anbieten. Alle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage. Wenn es kalt 
wird, bitten wir Sie, sich in die Gottes-
dienste warme Kleidung mitzunehmen. 
Wir werden die Kirchen nicht mehr so 
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Kind zur Schulanmeldung begrüßen zu 
dürfen.

Herzliche Grüße 
Corinna Nölting (Rektorin)

„Karlsruhe spielt“ – und Bulach 
spielt mit!!
Am 21. September 2022 haben sich der 
Bürgerverein, der Kindergarten St. Ge-
org, die Grundschule, die Fördervereine 
von Grundschule und Kindergarten sowie 
das Familienzentrum an der Aktion „Kar-
lsruhe spielt“ beteiligt. Der Bürgerverein 
übernahm die Anmeldung und Koordi-
nation für diese Aktion. Ein paar Abspra-
chen und ein Treffen im Vorfeld waren 
nötig und schon konnte es losgehen. 
An diesem Tag hat einfach alles gepasst: 
Das Wetter (bis auf ein wenig Wind), die 
Stimmung, die Spielangebote und die 
freudigen Kinder. Die einzelnen Einrich-
tungen haben sich mit ihren Spielaktio-
nen auf der ganzen St.-Georg-Straße ver-
teilt. Kinder von klein bis groß konnten 
Stelzen laufen, Straßenkreiden malen, 
Brücken bauen und Boote falten, Peda-
lo und Kettcar fahren, Steine bemalen, 
am Glücksrad drehen, an einem Jonglier-
workshop teilnehmen und, und, und…. 
Auch die Erwachsenen hatten Spaß am 
Mitspielen. Als Stärkung für die Kinder 
oder als Anlaufstelle für die Erwachse-
nen hatten die Fördervereine des Kin-
dergartens und der Grundschule einen 
Stand mit Kaffee, Getränken, Waffeln 
und gespendeten Kuchen. Alles in allem 
war es eine rundum gelungene Gemein-
schaftsaktion, die auf jeden Fall nochmal 
wiederholt werden sollte.

Corinna Nölting
(stellvertretend für Bürgerverein, 

Kindergarten St.-Georg, Grundschule, 
Fördervereine, Familienzentrum)

Der Bulacher Bote
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BLITZSCHUTZ-PETER GMBH

BLITZSCHUTZ-PETER

wünscht Ihnen frohe 

Weihnachten und 

viel Glück im 

neuen Jahr

BLITZSCHUTZSYSTEME · ERDUNGSANLAGEN · POTENZIALAUSGLEICH
PLANUNG · NEUANLAGEN · INSTANDSETZUNG · PRÜFUNG · WARTUNGEN

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

Weihnachtsgeschenk gesucht?Weihnachtsgeschenk gesucht?
Verschenken Sie doch einfach einen Verschenken Sie doch einfach einen

Sprachkurs-Gutschein!Sprachkurs-Gutschein!

wwwwww.s.sprpraachcheennststudioudiokastkast.d.dee

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

als Präsenz-Kurs oder Online-Kursals Präsenz-Kurs oder Online-Kurs

Hinterm Dorf 36 ∙ 76199 Karlsruhe
Ihre Sprachschule in RüppurrIhre Sprachschule in Rüppurr

Tel. 0721 - 725 81 27

Frisör MarkL GbR
Immer stylisch + modisch aktuell

Litzenhardtstraße 22
76135 Karlsruhe-Bulach
Telefon 0721 86 63 08
E-Mail: info@lmarkl.com

Es freuen sich auf Sie
Marion Markl, Natascha Ania,
Lia Aiello

Unserer lieben Kundschaft und Freunden  
frohe Weihnacht und alles Gute für 2023!

�

Wir wünschen Ihnen 
      frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr

Seit 1960

Bodenbeläge   Parkett   Laminat    Malerarbeiten                
   Kettelservice Kai Meder

Lange Str. 23
76199 KA-Rüppurr
Fax 0721 / 88 69 45
Mobil 0172 933 90 50
kaimeder@t-online.de

www.Raumausstattung-Meder.de

Ihr kompetenter

Partner!
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ein großes Erlebnis. Unter der Leitung 
unseres Dirigenten Dominik Scherer ha-
ben wir schon wieder fleißig begonnen 
zu üben, um uns auf die nächsten Veran-
staltungen vorzubereiten. So gestalten 
wir am 27.11.22 das Adventssingen des 
Bürgervereins Bulach mit.
Am 17.12.22 singen wir anlässlich der Ad-
ventsfensteraktion von „Gut leben und 
älter werden in Beiertheim und Bulach“ 
um 18 Uhr vor der Kirche St. Cyriakus. 
Dazu gibt es Glühwein und einen kleinen 
Snack. Wir freuen uns auf Sie. Jeder und 
jede, die sich gerne beteiligen möchte 
und mitsingen möchte, ist bei uns herz-
lich willkommen. Wir können jede Stim-
me brauchen. Bitte melden bei: Wolf-
gang Diebold – 0176 52462241

Christine Großmann

Karlsruher 
Mandolinen- und 
Gitarrenverein 1903 e. V.

Liebe Bulacher Musikfreunde,
heute, verfasst zum Redaktionsschluss am 
03.11.22, liegt Ihnen der Bulacher Bote 
mit der Ausgabe Nr. 6 / 2022 vor. Damit 
laden wir Sie nochmals recht herzlich zum 
schon mehrmals angekündigtem „Kon-
zert im Advent“ 2022 ein und hoffen, dass 
wir dieses Konzert trotz der immer noch 
vorhandenen Corona-Situation in diesem 
Jahr wieder einmal aufführen können.

Herzliche Einladung
Sonntag, 4. Dezember 2022, 16.00 Uhr

„Konzert im Advent“
Rathaussaal Karlsruhe-Bulach, 

Grünwinkler Straße 10 

Interessenten erreichen uns unter der Te-
lefonnummer 07243 – 1 61 45 + Anruf-

MGV Eintracht
„DIE ZEHN – Bulach A Capella“

Nach 2 Jahren unfreiwilliger Unterbre-
chung, wollen wir in diesem Jahr end-
lich wieder gemeinsam mit Ihnen den 
Heiligen Abend feiern. Wenn es also bis 
Weihnachten keine weiteren Einschrän-
kungen mehr gibt, dann sehen wir uns 
am 24.12.2022 um 17:00 Uhr in der Ka-
pelle auf dem Friedhof in Bulach wieder. 
Mit einem kleinen weihnachtlichen Pro-
gramm wollen wir Sie auf Heiligabend 
und die Feiertage einstimmen. Wir freu-
en uns jetzt schon darauf und wünschen 
Ihnen bis dahin eine besinnliche und ru-
hige Adventszeit.

Horst Brandschert

Gesangverein Frohsinn

„Und die Welt fängt an zu singen…“ so 
der Teile eines Liedtextes, welchen wir, 
der Projektchor des Frohsinn Bulach, an-
lässlich des Pfarrfestes vortragen konn-
ten. Mittlerweile haben schon 21 Sänge-
rinnen und Sänger den Weg zum Chor 
gefunden. Wenn auch nicht jeder immer 
zu den Chorproben kommen konnte, so 
war doch das gemeinsame Singen und 
das Zusammensein nach den Singstunden 
und bei der Hockede im Traubegarten 

Der Bulacher Bote

16 | Aus den Vereinen



• Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von 
brennbaren Gegenständen (z. B. Vor-
hang usw.) oder an einem Ort mit star-
ker Zugluft auf!

• Kerzen gehören immer in eine stand-
feste, nicht brennbare Halterung, an 
die Kinder nicht gelangen können!

• Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsich-
tigt brennen – vor allem nicht, wenn 
Kinder dabei sind! Unachtsamkeit ist 
die Brandursache Nummer eins!

• Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen 
und Gestecken sowie am Weihnachts-
baum rechtzeitig, bevor sie herunterge-
brannt sind: Tannengrün trocknet mit 
der Zeit aus und wird zur Brandgefahr!

• Achten Sie bei elektrischen Lichterket-
ten darauf, dass Steckdosen nicht über-
lastet werden. Die elektrischen Kerzen 
sollten ein Prüfsiegel tragen, das den 
VDE-Bestimmungen entspricht und ein 
GS-Siegel haben!

• Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stel-
len Sie ein entsprechendes Löschmittel 
(Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlösch-
spray) bereit.

• Rauchwarnmelder in der Wohnung 
verringern das Risiko der unbemerkten 
Brandausbreitung enorm, indem sie 
rechtzeitig Alarm geben!

CO macht KO: Kohlenmonoxid (CO) ent-
steht bei der unvollständigen Verbren-
nung kohlenstoffhaltiger Kraft- und 
Brennstoffe (feuchtes Holz, Kohle, Hei-
zöl, usw.). Besonders unter Sauerstoff-
mangel werden schnell lebensbedrohli-
che Konzentrationen erreicht. Ursachen 
können sowohl technische Defekte, man-
gelnde Wartung oder Manipulationen an 
der Verbrennungseinrichtung (Heizung, 
Öfen usw.) sein. Auch durch verstopfte 
Abluftrohre von Gasthermen, Ölheizun-
gen oder Kaminöfen gelangt Kohlenmo-

beantworter für die Vorbestellung der 
Eintrittsprogramme in das Konzert. Der 
Eintritt beträgt 10.00 , ermäßigt 8.00 
uro. Bitte geben Sie dabei die Anzahl 
der gewünschten Eintrittsprogramme 
und ihren Namen an. Die Eintrittspro-
gramme legen wir dann am Konzerttag 
an der Kasse für Sie zur Abholung bereit. 
Herzlichen Dank, wir freuen uns auf ih-
ren Besuch. Für die Durchführung des 
Konzerts gelten die zu diesem Zeitpunkt 
gültigen behördlichen Vorgaben zum all-
gemeinen und persönlichen Schutz vor 
einer Coronainfektion. Allen Musikfreun-
den und allen Leserinnen und Lesern 
des Bulacher Boten wünschen wir frohe 
und besinnliche Weihnachten und alles 
Gute und Gesundheit für das Neue Jahr. 
Bis zum Wiedersehen und Wiederhören 
grüßt Sie ganz herzlich

Peter Huber, Vorsitzender

INFO:
Unser Zupforchester ist jederzeit an 
„Nachwuchs“ interessiert. Ob als Anfän-
ger, Umschüler, Quer- oder Wiederein-
steiger, wir bemühen uns um eine indivi-
duelle Ausbildung oder Förderung Ihrer 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Bitte rufen 
Sie uns an oder besuchen Sie uns in ei-
ner unserer Musikproben (jeden Diens-
tag, 19.30 – 21.30 Uhr, im Rathaussaal 
Bulach). Weitere Infos auf unserer Home-
page: www.kmgv1903.de

Freiwillige 
Feuerwehr Bulach

Sicher durch die Advents-/Weih-
nachts- und Winterzeit
Sieben kleine Tipps, um Brände zu ver-
meiden:

Der Bulacher Bote
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Werden Sie Mitglied 
im Bürgerverein

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

Sonstiges

Jahresrückblick vom Café Noir 
Nun blicken wir schon auf fast ein Jahr 
in den Räumlichkeiten des Kunst- und 
Kulturzentrums in der Schauenburgstr. 
5 zurück- es ist schon viel passiert und 
wir haben weiterhin große Pläne! Nun 
gegen Ende des Jahres, möchten wir mit 
euch auf einige besonders schöne Veran-
staltungen zurückblicken. Zu Beginn, gab 
es einige Buchlesungen z.B. von Wendy 
Nikolaizik einer Jugendbuchautorin aus 
Freiburg oder Dirk Bernemann. Auch 
wurden im Café Noir diverse Filmvorfüh-
rungen z.B. vom Klimakollektiv Karlsruhe 
gezeigt oder Vorträge zu verschiedenen 
Themen abgehalten. Wir waren auf einer 
Buchmesse in Mannheim mit einem Bü-
cher- und Infotisch vom Infoladen Karls-
ruhe vertreten und haben auf dem AMS 
Camp im Stöcklewald zwei Tage lang ein 
veganes Essen angeboten und Spenden 
für Solidarity Collectives sammeln kön-
nen. Mit dem Buch `Der Bananenfuchs` 
von Chris Cox, konnten sich Jung und 
Alt, Groß und Klein mit Ausmalbildern 
und Bananensuche auf ein musikalisches 
Abenteuer begeben. Mitte Mai hatten 
wir zwei schöne Veranstaltungen. Am 
15. Mai veranstalteten wir einen Tag 

noxid in die Raumluft. Auch blockierte 
Schornsteine, u.a. durch Vogelnester oder 
abgelöste Dachpappe, unsachgemäß ge-
nutzte Kamine oder ein Grill im Haus so-
wie z.B. eine Shisha können eine erhöhte 
Kohlenmonoxidkonzentration bewirken. 
CO-Warnmelder können hier rechtzeitig 
warnen! In den sozialen Medien ein to-
taler Trend – und brandgefährlich: Feuer-
wehren und Schornsteinfeger warnen vor 
alternativen Heizmethoden, vor allem 
Teelichtöfen. Durch die enorme Hitzent-
wicklung eng beieinanderstehender Tee-
lichter kann es zum flächigen Entzünden 
des Kerzenwaches kommen, was nicht 
mit Wasser gelöscht werden kann und es 
in der Folge zu einer ungewollten Brand-
ausbreitung kommt. Sollte es dennoch zu 
einem Brandereignis kommen, versuchen 
Sie nur dann die Flammen zu löschen, 
wenn dies ohne Eigengefährdung mög-
lich ist. Ansonsten schließen Sie möglichst 
die Tür zum Brandraum, verlassen (mit 
Ihrer Familie) die Wohnung, warnen Ihre 
Nachbarn und alarmieren die Feuerwehr 
mit dem Notruf 112. Hierzu können Sie 
sich an den fünf W-Fragen orientieren:
- WER RUFT AN?
- WO IST ES PASSIERT?
- WAS IST PASSIERT?
- WIE VIELE BETROFFENE / VERLETZTE?
- WARTEN AUF RÜCKFRAGEN.
Die Feuerwehr Bulach wünscht Ihnen 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein 
frohes Fest, starten Sie gut ins neue Jahr 
2023 und vor Allem: Bleiben Sie gesund!

Ihre Feuerwehr Bulach

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der 
Karlsruher  
Bürgerhefte

Der Bulacher Bote
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rund um queerfeministische Themen. 
Das Programm war randvoll: u.a. gab 
es eine Kunstaustellung Vorträge und 
Workshops, Büchertische und Infostän-
de, eine Inspirationen-Wand und vieles 
mehr. In Zusammenarbeit mit anderen 
aktiven Gruppen und Einzelpersonen 
konnten wir diesen Tag gestalten und 
organisieren. Am Tag der Nachbar:innen 
beschlossen wir kurzerhand, einen Um-
sonstflohmarkt vor unserer Tür stattfin-
den zu lassen. Neben Kaffee und Kuchen 
gab es allerlei schöne Dinge – einfach 
zum Mitnehmen, ganz ohne Gegenleis-
tung oder Bezahlung. Mit dem Konzept 
des Umsonstflohmarktes wollen wir eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem 
allgemeinen Konsum- und Wegwerfver-
halten der Menschen anregen. Vom 24.-
26. Juni hieß es dann: "Das Kunst- und 
Kulturzentrum ist offiziell eröffnet!". Um 
dies gebührend zu feiern, organisierten 
wir zusammen mit Die Anstoß e.V. und 
dem Panorama e.V. das drei Tage lange 
Festival „hereinßpaziert“. Geboten wur-
de Musik und verschiedene Vorführun-
gen, Kunst und Kultur sowie Theater und 
Workshops, Bastel- und Schminkangebo-
te. Wir haben das ganze Wochenende 

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

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

Jetzt Termin vereinbaren

info@ka-san.de

Seriöses, solventes Ehepaar (+/- 70J.)  
sucht bevorzugt in Beiertheim/Bulach  

eine Whg. im EG oder mit Aufzug.  
Kapitalnachweis, Schufa etc. vorhanden. 

Wir freuen uns über jede Resonanz! 

Tel. 0163-764 8373, blitz77@email.de

Schöne 
4-Zimmerwohnung gesucht 
Miete oder Kauf, ca. 100 qm mit Balkon

Der Bulacher Bote
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• Mehrere Spendentransporte für die 
Gruppe Solidarity Collectives mit Hilfsgü-
tern in die Ukraine. 
Öffnungszeiten: Montag-Mittwoch 15- 
19 Uhr Café Betrieb (Verweilen ohne 
Konsumzwang) 
1. Und 3. Dienstag im Monat Küche für 
Alle (leckeres Essen auf Spendenbasis) 
2. Donnerstag im Monat anarchistischer 
Stammtisch (Vernetzung, Austausch, Bei-
sammensein) 
2. Samstag im Monat Solitheke (Spen-
den gehen an internationale Projekte 
und Gruppen) Der Umsonstladen, in ei-
nem alten Bauwagen, ist jederzeit für 
alle zugänglich. Das Café Noir lebt vom 
Partizipieren und vom "selber machen". 
Hast du eigene Ideen oder willst einfach 
mal unverbindlich mithelfen? Komm ger-
ne vorbei und sprich uns an oder schreib 
eine Mail an cafe-noir@riseup.net. Wir 
freuen uns auf euch!

Euer Team vom Café Noir

lang leckere Pizza als kulinarischen- und 
mit einer Singer-Songwriterin auf unserer 
kleinen Bühne einen akustischen Beitrag 
leisten können. Anfang Oktober heizten 
wir zusammen mit der P8 und vielen ver-
schiedenen Musiker:innen bei unserer 
großen Einheizfeier ein. Mitte Oktober 
besuchten uns Aktivist:innen aus Belarus. 
Sie informierten in einem Vortrag über 
die politische Situation in ihrem Land. 
Immer wieder gab es auch kleinere Kon-
zerte auf unserer Bühne, die gegen Hut- 
Spenden besucht werden konnten. Beim 
Stadtteilnetzwerktreffen "on Tour" am 
28.September, der Fahrradtour durch die 
Stadtteile, konnten wir einen warmen 
und trockenen Platz mit warmen und 
kühlen Getränken sowie eine Führung 
durch die Räumlichkeiten anbieten. Eini-
ge unserer regelmäßigen Highlights wa-
ren u.a. • die Akustik-Konzert-Sonntage, 
an denen wir dank Cotgbookings, Sin-
ger-Songwriter:innen lauschen konnten. 
• Fünf Vorträge der Kampagne „solidari-
sche Perspektiven- statt Krise und Verein-
zelung“, die einen Einblick in die Kritik 
am bestehenden System und Lösungsan-
sätze der derzeitigen Krise geben. Mehr 
über die Kampagne findet ihr unter: 
solidarischeperspektiven.wordpress.com 

Redaktionstermine für die Ausgaben 2023

Ausgabe Redaktionsschluss Auslieferung (ca. ab...)

1 (Januar/Februar) 12.01.2023 10.02.2023

2 (März/April) 02.03.2023 31.03.2023

3 (Mai/Juni) 27.04.2023 26.05.2023

4 (Juli/August) 22.06.2023 21.07.2023

5 (September/Oktober) 07.09.2023 06.10.2023

6 (November/Dezember) 02.11.2023 01.12.2023

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

Der Bulacher Bote
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Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888
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Im Herzen der Innenstadt verzaubert der Christkind-
lesmarkt dieses Jahr wieder auf dem Markt- und Fried-
richsplatz. Flanieren Sie vorbei an rund 90 liebevoll 
dekorierten Giebelhäuschen mit auserlesenem Kunst-
handwerk oder gönnen Sie sich einen zauberhaften 
Blick von oben aus dem 40 Meter hohen Riesenrad. 
Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, wenn Sie 
durch die gewundenen Gassen auf dem Friedrichsplatz 
gehen oder verweilen Sie bei „Karls-Ruhe-Plätzle“, den 
überdachten Sitzgelegenheiten an der Erbprinzenstra-
ße. An der Bühne auf dem Marktplatz sorgt das bunte 

Rahmenprogramm für die 
ganze Familie mit Chören 
und Musikvereinen aus der 
Umgebung für vorweih-
nachtliche Stimmung in 
den Abendstunden. Erleben 
Sie täglich um 17 Uhr und 
um 19.30 Uhr die beiden 
Shows des „Fliegenden 
Weihnachtsmanns“ mit 
seinem Rentierschlitten, 
wenn er erstmals über den 
Marktplatz fliegt und da-
mit nicht nur Kinderaugen 
zum Leuchten bringt. Der 

„Fliegende Weihnachtsmann“ wird präsentiert vom 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und msg systems ag 
und gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR).
Öffnungszeiten:
24. November bis 23. Dezember 2022; 
täglich 11 bis 21 Uhr
Weitere Informationen:
Stadt Karlsruhe, Marktamt, www.karlsruhe-erleben.de 
oder www.karlsruhe.de/maerkte, 
Telefon +49 721 133-7211, E-Mail: ma@karlsruhe.de

Karlsruher
Christkindlesmarkt
24.11. bis 23.12.
Marktplatz | Friedrichsplatz

Stadt Karlsruhe 
Marktamt
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Können Hörgeräte männlich sein? Und brauchenKönnen Hörgeräte männlich sein? Und brauchen
Frauen deshalb besondere Hörgeräte?Frauen deshalb besondere Hörgeräte? Ja, dennJa, denn
viele Funktionen von Hörgeräten wurden auf derviele Funktionen von Hörgeräten wurden auf der
Basis von Messwerten des männlichen Gehörs entBasis von Messwerten des männlichen Gehörs ent--
wickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauenwickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauen
wirklich gut geeignet.wirklich gut geeignet. monamona&&lisalisa bietet deshalbbietet deshalb
eine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die daseine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die das
weibliche Gehör am besten unterstützen können.

Mit den optimal angepassten Hörsystemen von 
mona&lisa erleben Frauen, wie sich ihr Hören 
ganz behutsam und spürbar verbessert – und 
sie auch in unruhiger Umgebung wieder gut 
verstehen und entspannt mitreden können. 

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Adlerstraße 27A
Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@
monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt
Termin 

vereinbaren

Telefon: 

0721-35467626

Die weibliche Hörgeräte-Akustik

weil Frauen besondere 
Hörgeräte brauchen

...
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