
GEWERBEGEBIET BULLENBANK 
GUTE NACHRICHTEN FÜR UNSERE GEMEINDE! 
 

Wir haben es geschafft, dass unser Gewerbegebiet Bullenbank einen High-Speed-
Internet-Anschluss (DSL-Anschluss) durch das Unternehmen Kabel BW erhält. Damit 
sind alle wettbewerbsmindernden Nachteile ausgeräumt. Im Juni wird die Verkabelung 
erfolgen und unser nächstes Ziel wird die Gesamtverkabelung unserer Gemeinde 
Walddorfhäslach und insbesondere auch unseres Gewerbegebietes Brühl/Schlatt sein. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihre  

 
S i l k e  H ö f l i n g e r  
B ü r g e r m e i s t e r i n  
 
 

UNTERSTÜTZUNG DER EINZEHANDELSGESCHÄFTE UND 
HANDWERKSBETRIEBE IN UNSERER GEMEINDE 
 
 

Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

unsere Einzelhandelsgeschäfte sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Attraktivität 
und der Lebendigkeit unserer Gemeinde. Mit ihrem vielfältigen Angebot stellen sie die 
Grundversorgung, die insbesondere für die Lebensqualität älterer Menschen von großer 
Bedeutung ist. Aber auch in zwischenmenschlicher und somit sozialer Hinsicht sind 
Einzelhandelsgeschäfte wichtig, denn sie sind Treffpunkt für Jung und Alt. Eine 
familiäre behagliche Umgebung und das persönliche Gespräch zwischen Käufer und 
Verkäufer sind in einer immer hektischeren Zeit unersetzbar.  
 

In unseren Nachbargemeinden gibt es teilweise nicht einmal mehr eine Bäckerei oder 
eine Metzgerei. Banken, Sparkassen und die Post sind rigoros und schließen ihre 
Filialen ohne Rücksicht auf die gemeindliche Struktur. Die Gemeinden sind machtlos im 
Kampf um die Attraktivität ihres Ortes.  
 

Als Verbraucher entscheiden wir mit unserem Einkaufsverhalten täglich darüber, ob 
Einzelhandelsgeschäfte zukünftig in unserem Ort überleben oder nicht. Deshalb die 
Bitte an Sie alle: Unterstützen Sie unsere Einzelhandelsgeschäfte und 
Handwerksbetriebe in unserer Gemeinde. Damit tragen Sie alle zum Erhalt 
unserer Grundversorgung bei.    
 

Da schon über einen längeren Zeitraum feststeht, dass der Netto-Markt auf die 
Bullenbank siedelt, versuchen wir auch am alten Standort wieder eine adäquate 
Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Anregungen wie z. B. ein Bauernmarkt sind 
willkommen.     
 
 

Ihre  
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