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ComputerTreff Bondorf
Herzliche Einladung zum kostenfreien Vortrag 

„Windows 10 – App Store“ 

am Mittwoch, 7. November 2018 

von 15.00-17.00 Uhr 
Café Am Rosengarten,  

Hindenburgstraße 2, 71149 Bondorf 

Das Windows „Warenhaus“ öffnete erstmals unter Windows 8 und 

stellte im November 2012 ca. 20.000 Apps zur Verfügung. 2015 

waren dies bereits 669.000 Apps und die Programmvielfalt steigt 

stetig an. Einige Apps stehen standardmäßig unter Windows 10 

bereit, weitere Apps können heruntergeladen werden; teils 

kostenfrei, teils kostenpflichtig. Ob Kalender, Mail, Adressbuch, 

Suchmaschinen, Musik, Video/Foto-Bearbeitung, Nachrichten, 

Wetter, Karten, Cloud, Spiele … das Angebot ist äußerst 

umfangreich. Im Vortrag wird gezeigt, wie Apps installiert, aber 

auch deinstalliert werden können. Des Weiteren wird die Funktion 

einiger „Standard-Apps“ vorgestellt. 

 

Interessierte jeden Alters- Anfänger und 

Fortgeschrittene- sind herzlich eingeladen. 

Liebe Leserinnen und Leser  
der Bondorfer Nachrichten,

aufgrund eines streikaufrufes in der druckindustrie werden auch wir, die Hersteller des nachrichten- 
blattes, bestreikt. deshalb erscheinen die bondorfer nachrichten vom 2. november 2018 in einer stark  
verkürzten form. 

Vorab vielen dank für ihr entgegengebrachtes Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen KREISZEITUNG Böblinger Bote
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung
am donnerstag, 8. november 2018 findet um 19.00 Uhr im  
sitzungssaal des rathauses eine gemeinderatssitzung statt.

Öffentliche Beratung:
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten 

sitzung
2.  Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei
  a) Kostenentwicklung auf der grundlage der ausschrei-

bungsergebnisse für die bauarbeiten und Vorschläge zur 
finanzierung

  b) Vergabe der bauleistungen für die
 – rohbauarbeiten
 – Zimmerarbeiten
 – dachdeckerarbeiten
 – flaschnerarbeiten
 – aufzugsanlagen
 – fensterarbeiten
 – Heizungs-, lüftungs- und sanitärinstallation
 – elektroinstallation mit blitzschutzarbeiten
3. schulzentrum bondorf
  hier: bericht über die Veränderungen in der bondorfer 

schule
4.  Überprüfung der steuern- und gebührensätze für das 

Haushaltsjahr 2019
5. Wasserversorgung bondorf
 a)  Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren und der 

Zählergrundgebühren für den Zeitraum 2019 – 2021
 b)  satzung zur Änderung der satzung über den anschluss 

an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der grundstücke mit Wasser (Wasserver-
sorgungssatzung – WVs)

6.  abwasserbeseitigung
 a)  Kalkulation der zentralen abwassergebühren für den 

Zeitraum 2019 – 2021
 b)  satzung zur Änderung satzung über die öffentliche ab-

wasserbeseitigung (abwassersatzung – abws)
7.   satzung zur Änderung der satzung über die entschädi-

gung für ehrenamtliche tätigkeit
8.   neufassung der satzung über die entschädigung der eh-

renamtlich tätigen angehörigen der gemeindefeuerwehr 
bondorf nach § 16 fwg (feuerwehr-entschädigungs-sat-
zung – fwes)

9.   Vereinsförderprogramm der gemeinde bondorf
 hier: investitionsförderung 2018 und 2019
10.  breitbandausbau in der region stuttgart
  hier: beitritt zum Zweckverband breitbandausbau land-

kreis böblingen und satzung des Zweckverbandes breit-
bandausbau landkreis böblingen

11.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
 – erweiterung des anbaus, Hölderlinstraße 5
 – erstellung eines balkons, Wannensteig 2
12.  bekanntgaben
13.  anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung

ZU TOP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nicht- 
öffentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

ZU TOP 2
es wird über die Kostenentwicklung auf der grundlage der aus-
schreibungsergebnisse für das bauprojekt Quartier lange gasse 
mit bürgerhaus und bücherei informiert. außerdem wird über 
die Vergabe diverser bauleistungen beraten.

ZU TOP 3
Über die Veränderungen in der bondorfer schule in bezug auf 
räumlichkeiten sowie Jugendsozialarbeit und schulsozialarbeit 
wird berichtet.

ZU TOP 4
in Vorbereitung zu der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 
2019 wurde die angemessenheit der steuer- und gebühren- 
sätze überprüft. die ergebnisse werden in der gemeinderats- 
sitzung präsentiert.

ZU TOP 5
die Wasserverbrauchsgebühren und Zählergrundgebühren 
wurden für den Zeitraum 2019 bis 2021 neu kalkuliert. die sat-
zung über den anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und Versorgung der grundstücke mit Wasser muss des-
halb angepasst werden.

ZU TOP 6
die zentralen abwassergebühren wurden für den Zeitraum 
2019 bis 2021 neu kalkuliert. die satzung über die öffentliche 
abwasserbeseitigung muss deshalb angepasst werden.

ZU TOP 7
die satzung über die entschädigung für ehrenamtliche tätigkeit, 
die zuletzt im Jahr 2012 geändert wurde, soll angepasst werden.

ZU TOP 8
die satzung über die entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
angehörigen der gemeindefeuerwehr bondorf, die zuletzt im 
Jahr 2013 geändert wurde, soll angepasst werden.

ZU TOP 9
die bondorfer Vereine können für die beschaffung von ge-
räten, ausstattungs- und einrichtungsgegenständen, die dem 
Vereinszweck dienen und einen Wert von 400,00 euro ohne 
Mehrwertsteuer übersteigen auf antrag einen Zuschuss der 
gemeinde in Höhe von 20 % der anschaffungskosten erhalten. 
Über die eingegangenen anträge wird beschluss gefasst.

ZU TOP 10
gemeinsam mit der region stuttgart und den benachbarten 
landkreisen sowie der landeshauptstadt stuttgart wird der 
breitbandausbau durch den landkreis böblingen forciert. für 
eine erfolgreiche und effiziente Kooperation mit der telekom 
ist die jeweilige breitbandorganisation auf Kreisebene in form  
eines Zweckverbands „breitband“ geplant. in der gemeinde-
ratssitzung wird über die weitere Vorgehensweise beraten so-
wie über einen beitritt zum Zweckverband beschluss gefasst.

ZU TOP 11
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
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die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Ausbau der Ergenzinger Straße –  
Weitere Informationen zum Bauablauf
Wie in der letzten ausgabe berichtet, wurde an diesem Montag, 
29. oktober 2018 mit dem einbau der neuen asphaltbeläge auf 
der ergenzinger straße begonnen.

 Bild: Gemeindeverwaltung

bis zum erscheinen der heutigen ausgabe müsste dieser teil der 
arbeiten bei weiterhin gutem bauverlauf abgeschlossen sein. 
die ergenzinger straße einschließlich des Kreisverkehrs am Wet-
teplatz kann damit wieder befahren werden.
ab der kommenden Woche werden die arbeiten zur Pflaste-
rung der Parkbuchten sowie zur Herstellung der beidseitigen 
gehwege mit Kabelarbeiten und leerrohrverlegungen fortge-
setzt. dies erfolgt in mehreren bauabschnitten unter halbseitiger 
sperrung ggf. mit ampelregelung. fahrzeugführer, welche die 
ergenzinger straße befahren werden um erhöhte aufmerksam-
keit sowie die gebotene rücksichtnahme auf die bauarbeiten 
gebeten, damit diese reibungslos ausgeführt und abgeschlossen 
werden können.
da wegen der noch ausstehenden arbeiten an den gehwegen 
auch die bushaltestellen entlang der ergenzinger straße nicht 
ordnungsgemäß benutzbar sind, gilt für die Buslinie 7627 Rot-
tenburg – Seebronn – Hailfingen – Bondorf und zurück wei-
terhin die Umleitung über die Hindenburgstraße mit den 
dortigen Ersatzhaltestellen im Bereich Volksbank bzw. Rat-
haus. Die regulären Haltestellen entlang der Hailfinger Straße 
können ab der kommenden Woche von den Bussen der Linie 
7627 wieder wie gewohnt bedient werden.
um Verständnis und beachtung wird gebeten.

Die Gemeinde informiert

Kletterspielgerät im Brühl unterhalb der Schule
im rahmen der jährlichen spielplatzkontrolle durch einen  
externen sachverständigen wurde beim Kletterspielgerät im 
brühl unterhalb der schule festgestellt, dass dieses sanierungs-
bedürftig ist.
die weitergehende Kontrolle hat ergeben, dass eine sanierung 
unwirtschaftlich ist, weshalb die gemeindeverwaltung dieses 
spielgerät ersetzen wird.

bereits ab dem 5.11.2018 wird der bauhof das spielgerät  
abbauen.
Parallel werden die Jugendreferentin und der schulsozialarbeiter 
im rahmen eines Projekts mit den grundschülern erörtern, wel-
ches neue spielgerät an dieser stelle für die schüler attraktiv ist. 
es ist vorgesehen, dann im frühjahr 2019 die ersatzbeschaffung 
zu tätigen, so dass an dieser stelle wieder ein attraktives und inte-
ressantes spielgerät für diese altersgruppe vorhanden ist.
da auch das Kletterspielgerät im schulhof Mängel aufweist und 
vom sachverständigen dargelegt wurde, dass dieses voraus-
sichtlich in einem Jahr ersetzt werden muss, wird in das Projekt 
mit den schülern auch dieses spielgerät eingebunden.

 Bild: Gemeindeverwaltung

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22
Öffnungszeiten: Mittwoch und freitag 15.00 bis 18.00 uhr,
  samstag 9.00 bis 15.00 uhr
Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.

Abholung Biomüll: freitag, 2. november 2018
Abholung Restmüll: donnerstag, 8. november 2018

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
•	eine brille
•	ein smartphone
•	eine Mütze
•	ein ball
abgegeben.
näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3. fahrrä-
der werden im bauhof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten 
sie ein fahrrad finden oder eines suchen, dann melden sie sich 
bitte direkt dort. telefon 3668.
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Wir gratulieren

am 3. november 2018  
Herr Klaus aster zum 80. geburtstag

am 6. november 2018  
frau Marianne renz zum 80. geburtstag

am 8. november 2018  
frau gertraud Häusler zum 80. geburtstag

Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles gute, gesundheit und persönliches Wohlergehen!

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
17.10. 6:07 – 12:17 l 1184  100 1216 61 139

Kindergarten Bondorf

Überraschung am Wegesrand

 Bild: Kindergarten
am freitag machten wir uns auf den Weg zu den naturfreunden. 
Wie immer stoppten wir an der bahnbrücke um nach einem Zug 
ausschau zu halten. da bemerkten wir auf dem feld daneben 
den Zuckerrübenroder. sein tank war schon voller rüben. Mit 
großen augen verfolgten wir jede bewegung des roders. Zu 
unserer freude fing er an alle rüben auf einen großen Haufen 
zu spucken. Herr broß kam dazu und zog für uns eine rübe aus 
dem acker. stück für stück schnitt er sie in kleine teile und alle 
konnten davon probieren. dir rübe machte ihrem namen alle 
ehre und schmeckte Zucker-süß. Wir durften dann ein paar rü-
ben mit in den Kindergarten nehmen.
ob wir es wohl schaffen daraus Zucker herzustellen??
Vielen dank an Herrn broß
 das team vom Kindergarten Hochwiesenstraße

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Gemeinsamer Spaziergang zum  
Mittagstisch oder Fahrservice zum Mittagstisch möglich!

liebe bondorferinnen und bondorfer,
der nächste offene Mittagstisch findet am freitag, 9. novem-
ber 2018 um 12.00 uhr im Café am rosengarten statt und wird 
passend zum nahenden Martinstag gestaltet. es ist keine anmel-
dung erforderlich.
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
flädlesuppe (1 euro), gänsekeulen mit soße, blaukraut und 
spätzle sowie blattsalat (4 euro), tiramisu (1 euro).
bitte beachten sie die untenstehenden Hinweise für allergiker.
Vor dem Mittagstisch lädt der sportverein bondorf alle inte-
ressierten (gerne auch mit rollator) herzlich zu einem kleinen  
spaziergang ein. treffpunkt ist um 11.00 uhr vor dem rathaus. 
der spaziergang wird durch frau endler-fritsch begleitet.
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Mittagstisch
gerne können sie den fahrservice vom bondorfer bürger bus für 
den Mittagstisch nutzen. anmeldung jeweils bis Mittwoch 16.00 
uhr unter telefon (0 74 57) 93 93-0 (für weitere informationen 
siehe rubrik „bondorfer bürger bus“).

Hinweise für Allergiker:
die Übersicht der allergenen Zusatzstoffe liegt beim Mittags-
tisch sowie im rathaus, Zimmer 16 aus.
flädlesuppe a1.i, gänsekeulen, spätzle 2.a1.c, soße 1.a1.g blauk-
raut 2, Joghurtdressing 2.g.i, tiramisu g

Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus
der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nutzung 
des bondorfer bürger busses ist kostenfrei. der bondorfer bürger 
bus bringt sie innerhalb bondorfs beispielsweise zum einkauf, 
friseur, zu bekannten, Ärzten oder therapeuten. auch ein Hol- 
und bring service zu der am donnerstagnachmittag stattfinden-
den betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist möglich.
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
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generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung  
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

Hindenburgstraße 90
telefon (0 74 57) 61 06
e-Mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf

Öffnungszeiten:
Montag:    9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag: 16.00 bis 19.00 uhr
samstag:   10.00 bis 12.00 uhr

Buchvorstellungen 
Freitag, 9. November, 19:30 Uhr 

In der Bücherei Bondorf, Hindenburgstraße 90 werden wir 
aus neu erschienenen oder auch nicht mehr ganz aktuellen 
Büchern aus verschiedenen Buchgenres vorlesen und diese 
vorstellen.  

Anschließend ist mit Fingerfood und Getränken Zeit und 
Gelegenheit für nette Gespräche.  

Das Team der Bücherei lädt Sie herzlich ein! 

                    

Anmeldung nicht erforderlich, Eintritt frei 

Neue Bücher für Kinder
Martin Verg: Das streng geheime Räuberhandbuch
dieses ultimative räuber-Handbuch braucht jeder, der in die 
geheimnisse des räuberseins eintauchen will! du willst wissen, 
ob du das Zeug zum räuber hast? dann lerne vom berühmtes-
ten aller räuber, dem räuber Hotzenplotz! Was du bei einem 
lagerfeuer beachten musst, welche geheimschriften es gibt 
und wie deine räuberhöhle so richtig gemütlich wird – all das 
und noch viel mehr steht in diesem buch. und das beste daran: 
der räuber Hotzenplotz verrät dir seine allergeheimsten tricks. 

ein Handbuch, das in die räubergeschichte eingehen wird. für 
alle Kinder ab 8 Jahren.

Marc-Uwe Kling:  
Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat
das gibt‘s doch gar nicht, oder? oma hat das internet kaputt 
gemacht. und zwar das ganze. auf der ganzen Welt! tiffany, 
Max und luisa kommen aus dem staunen gar nicht mehr raus, 
denn tatsächlich geht... nichts mehr! Zuerst ist das ganz schön 
komisch. denn plötzlich haben alle Zeit. doch dann wird es 
richtig gemütlich, obwohl das internet nicht funktioniert – oder 
vielleicht auch gerade deshalb. lachmuskeltraining für die gan-
ze familie!

Gabriella Engelmann:  
Unser Hausboot, der Waschbär und ich
Manchmal ist das leben echt gemein! erst die sache mit Papa, 
der Mama (und mich und meine kleine schwester leni und 
meinen ich-bin-ja-so-cool-bruder Max) verlassen hat, weil er 
lieber mit der dumm-tröte Kordula auf irgendwelchen bergen 
rumkraxelt. und jetzt müssen wir auch noch von meinem ge-
liebten oberbayerischen dorf nach Hamburg ziehen. als ob das 
nicht schon schlimm genug wäre, werden wir nicht wie normale 
leute mit festem boden unter den füßen wohnen, sondern auf 
einem Hausboot! das kann ja nur eine Katastrophe werden... 
ein schön illustriertes Kinderbuch ab 9 Jahren.

Jugendreferat

Alte Stühle gesucht
für ein Kreativangebot in den Weihnachtsferien sucht das  
Jugendreferat alte Holzstühle und Zeitschriften.
Wer etwas abzugeben hat, bitte im Jugendreferat melden.  
telefon (0 74 57) 73 13 18

Arbeitskreis Senioren

Rückblick Kaffeenachmittag 
des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“

 Bild: Gemeinwesenreferat
Zahlreiche gäste verbrachten vergangene Woche einen geselli-
gen nachmittag im VHs raum/seniorentreff der seniorenwohn-
anlage. gemeinsam wurde gesungen, Pfarrer gebhard greiner 
und irma Höhn unterhielten bestens mit ihren beiträgen und bei 
Kaffee und Kuchen blieb Zeit für den austausch. einige senioren 
und seniorinnen nahmen zum ersten Mal an dem Kaffeenach-



Bondorfer Nachrichten
Nummer 44 · Freitag, 2. November 20186

mittag teil- wir freuen uns über neue gäste! im Jahr 2019 lädt der 
arbeitskreis „senioren in bondorf“ dreimal alle seniorinnen und 
senioren ein: jeweils donnerstag um 14.00 uhr am 21. februar 
2019, 23. Mai 2019 und 24. oktober 2019. 
Wir freuen uns auf sie!

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Eingeschränkte Sprechzeit wegen Fortbildung

am dienstag, 6. november 2018 ist keine sprechstunde.
am donnerstag, 8. november 2018 ist wieder regulär sprech-
stunde.
in der folgewoche ist ebenfalls nur am donnerstag 15. novem-
ber 2018 sprechstunde.
in dringenden fällen wenden sie sich bitte an  
gemeinde@bondorf.de oder telefon (0 74 57) 93 93-0

Reguläre Sprechzeiten:
dienstag 14.00 bis 18.00 uhr, Vormittag nach Vereinbarung
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr

dagmar beck
gemeinde bondorf
büro in der gemeinschaftsunterkunft
benzstr. 9/1, 71149 bondorf
telefon (0 74 57) 6 97 30 47 zentral: 07457/9393 0
telefax (0 74 57) 6 97 31 17
Mobil (01 77) 3 73 49 45
e-Mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-Mail-adresse: info@bondorf.de
Web: www.bondorf.de

Schulen

Volkshochschule Bondorf

Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, telefax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de

Bürozeiten:
dienstag  18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten erreichen sie mich wie folgt:
Christine Wiesiolek telefon (0 74 57) 95 69 86

Am Wochenende finden folgende Kurse statt:

BO 008.01 Neue Bahnsteighalle Stuttgart
baustellenführung
Monika Wagner, ellen Hinderjock (begleitung)
sonntag, 4. november 2018
treffpunkt: bahnhof bondorf 09:50, rückkehr ca. 16.00 uhr
22,00 euro (fahrt, führung)

Nächste Woche finden folgende Kurse statt:
BO 041 und BO 041.01 Leckere Bowls- Schüssel zum Glück
Vegetarischer Kochkurs
Man nehme eine schüssel (engl.: bowl), eine Handvoll guter  
Zutaten und viel Kreativität. fertig ist die bowl! die bunt gefüll-
ten schalen, in denen man Zutaten nach lust und laune anrich-
tet, bringen Vielfalt in die Küche, sind gesund und sehen super 
lecker aus. bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
dienstag, 6. november 2018 und Mittwoch, 7. november 2018, 
18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
12,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

BO 034 Handlettering
Kreative Projekte für Papier, stoff und Keramik
Mit besonderer aufmerksamkeit werden buchstaben, Wör-
ter oder sprüche zu kleinen Kunstwerken auf verschiedenen  
Materialien. Wir gestalten Karten, taschen, Kissen, schilder oder 
geschirr.
gerda reutlinger-Mösch
donnerstag, 8. november 2018 und 15. november 2018,  
19.00 bis 21.30 uhr
Zehntscheuer, raum Hanfäcker
2 termine, 33,00 euro (+ ca.12,00 euro Material)

Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, telefax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr an-
liegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um 7.00, 
12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: (0 74 52) 7 89 55

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege- und 
Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 1 92 22
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Pflegestützpunkt

der Pflegestützpunkt berät im weitesten sinne zu allen fragen 
im bereich von Pflege und im umfeld von betreuung und Pflege.
die Mitarbeiterin frau stukenborg ist zu sprechen:
Mo., Mi., fr.  8.00 bis 11.00 uhr
dienstag 13.00 bis 16.00 uhr
donnerstag 15.00 bis 18.00 uhr
die beratung ist kostenlos und unterliegt der schweigepflicht. 
sie kann im rathaus oder bei ihnen daheim stattfinden.
Pflegestützpunkt im rathaus bondorf, Hindenburgstr. 33
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

Herzliche Einladung zum Gesprächskreis  
für betreuende und pflegende Angehörige

Wir treffen uns am 6. november 2018 – 
wie üblich um 9.30 uhr – auf dem Park-
platz vor dem schülercafé in bondorf. 
Wie verabredet, fahren wir in fahrge-
meinschaften zum Café in gültstein, wo 

wir in einem anderen ambiente uns zusammensetzen wollen. 
damit der alltag auch Höhepunkte und abwechslung beinhal-
tet, möchten die teilnehmer mal etwas anderes sehen. neue 
teilnehmer sind immer willkommen, dieses Mal jedoch nur 
nach telefonischer rücksprache.
bei fr. stukenborg, Pflegestützpunkt,  
telefon (0 74 57) 9 46 39 69)

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des täg-
lichen lebens, angepasst an die persönliche situation und le-
benslage.
unsere tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten,  

z.b.: reinigung der Wohnung, einkauf u.v.m.
– Personenbegleitung, z.b.: arzt- und behördengänge u.v.m.
– persönliche Hilfen, z.b.: gespräche führen, Vorlesen u.v.m.
–  betreuung von demenziell erkrankten Menschen  

und entlastung ihrer angehörigen
–  familien in notsituationen, wenn die Mutter bzw. Vater  

aufgrund einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr 
versorgen kann.

Einsatzleitung:
tanja Voigt

Büro:
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf, telefon (0 74 57)9 48 23 06
e-Mail: nachbar-hilfe.bondorf@t-online.de

Sprech- und Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag von 9.00 bis 11.00 uhr
freitag geschlossen.

Notdienste
Kinderärztliche Notfallsprechstunde
Kinderklinik Böblingen, bunsenstraße 120, 
telefon (01 80) 6 07 03 10, Werktage: 19.00 bis 22.30 uhr
sa., so., feiertage: 8.30 bis 22.00 uhr
telefonische anmeldung ist nicht erforderlich.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Herrenberg 
(Freitag, Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen)
im Krankenhaus Herrenberg, 
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg, geöffnet von: 
fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Notfallpraxis Sindelfi ngen
(Montag – Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus sindelfi ngen, arthur-gruber-straße 70, 
71065 sindelfi ngen, geöffnet von:
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, 
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können Patienten 
direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kommen.
in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochenenden 
und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit dem dienst-
habenden arzt unter der nummer für den allgemeinen ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese telefonnummer gilt 
auch außerhalb der Öffnungszeiten von arztpraxen, wenn ein Haus-
besuch notwendig wird.

Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

für den landkreis böblingen: 
auskunft erteilt die Kassenärztliche Vereinigung stuttgart 
unter der rufnummer (07 11) 7 87 77 22
(Warten auf ansage für den übrigen Kreis böblingen)

Tierarzt

Am 3./4. November 2018
taP dr. Kratz, Kuppingen, nufringer straße 7, 
telefon (0 70 32) 91 19 94

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 3. November 2018
römer-apotheke rottenburg, seebronner straße 6, 
telefon (0 74 72) 2 47 77

Am 4. November 2018
Central-apotheke nagold, freudenstädter straße 25, 
telefon (0 74 52) 8 97 98 80
schwarzwald-apotheke Herrenberg, nagolder straße 27, 
telefon (0 70 32) 2 61 11

am Freitag, 2. November 

2018 sind die notfall-

praxen im Krankenhaus 

Herrenberg und sindel-

fi ngen von 8.00 bis 

22.00 uhr geöffnet“
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Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
telefax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de
Öffnungszeiten sekretariat:
Mo. – fr.  9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr

Psychosoziale Beratung
sozialberatung, beratung und Vermittlung von Mutter-/Vater-/
Kind-Kuren. beratung für Krebskranke und deren angehörige
termine nach Vereinbarung

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen in der flücht-
lingsarbeit

Sozialpsychiatrischer Dienst
telefon (0 70 32) 7 99 92 04
termine nach Vereinbarung

Schuldnerberatung
termine nach Vereinbarung. telefon (0 70 32) 54 38, oder unter 
telefon (0 70 31) 21 65 39

Schwangerenberatung
(anerkannte beratungsstelle gem. § 219)
termine nach Vereinbarung unter
telefon (0 70 32) 7 99 92 08

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst  
im Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon 07031-6596401
www.hospizdienst-bb.de

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,  
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.

Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax: 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen- 
menschen/arbeit-mit-fluechltingen/

Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Nächste Termine Cafe International
donnerstag, 22. november 2018
um 16:00 uhr im evang. gemeindehaus.

Zu dem Kaffeenachmittag ist die ganze bevölkerung eingeladen, 
die dabei die Möglichkeit hat, Kontakte zu den flüchtlingen zu 
knüpfen.

Die Nähwerkstatt
findet wieder am 8. november 2018 von 15.00 bis 18.00 uhr 
statt.

Hospizdienst Oberes Gäu

Eine Wahrheit kann erst wirken,  
wenn der Empfänger für sie reif ist.
 Christian Morgenstern

Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse..
•	unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner Telefon (0 74 57) 5 90 43 21
spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat: 
iban 75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

Geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg 
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg 
telefon (0 70 32) 2 06 11 55, email: hospiz@evdiak.de

Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt
stuttgarter straße 17
71032 böblingen
telefon (0 70 31) 63 28 08
www.frauenhelfenfrauenbb.de
beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Telefonzeiten: Montag, dienstag und donnerstag  
von 10.00 bis 13.00 uhr, Mittwoch von 13.00 bis 16.00 uhr
notruftelefon: (0 70 31) 22 20 66
nachts ab 20.00 uhr sowie an Wochenenden und feiertagen 
ganztags.

thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
stuttgarter straße 17
71032 böblingen
telefon 07031 – 222 063
www.thamar.de
beratungsstelle@thamar.de
Telefonzeiten: Montag, dienstag und donnerstag  
von 10.00 bis 13.00 uhr, Mittwoch von 13.00 bis 16.00 uhr
notruftelefon: (0 70 31) 22 20 66
nachts ab 20.00 uhr sowie an Wochenenden  
und feiertagen ganztags.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, telefax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch 8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag 15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: renate Wiedmann
Evang. Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 23 80
Manuel. Kiuntke@elkw.de
Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag 9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch 9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag 9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr.69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den fol-
genden links im internet angeschaut werden:
Live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

Übersicht der letzten Gottesdienste:
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/

Pfarrer gebhard greiner ist in den Herbstferien von 29. okto-
ber bis 4. november 2018 im urlaub. Vertretung hat Prädikant  
roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40.

Sonntag, 4. November 2018, 23. Sonntag nach Trinitatis
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Prädikantin Corne-

lia ikker-spieker.
10.00 gottesdienst mit Prädikantin Cornelia ikker-spieker. 

das opfer an beiden gottesdienst ist für die weltweite 
bibelverbreitung bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
19.30 bibelabend im rahmen der evang. allianz bondorf

Montag, 5. November 2018,
20.00 Chor resonanz

Mittwoch, 7. November 2018
14.30 Konfirmandenunterricht gruppe 1
15.30 Konfirmandenunterricht gruppe 2
19.30 flötenkreis flautando

Donnerstag, 8. November 2018,
20.00 mitlife: auf Missionsreise mit Hanna Hiller

Samstag, 10. November 2018
16:30 uhr Männervesper mit Hans- Martin stäbler  

im gemeindehaus

Sonntag, 11. November 2018,  
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

10.00 gottesdienst mit taufe von Mila egeler, lilian sophie 
stoll, Mailo Valerian eitelbuß mit Pfarrer gebhard 
greiner, Hans Martin stäbler und dem Posaunenchor. 
im gottesdienst feiern wir das 25jährige Jubiläum von 
Hanna Hiller bei der Keb bulgarien. das opfer ist für 
die arbeit von Hanna Hiller bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, opfer für das Paten-
kind

Großer Buchverkauf
ihr team vom büchertisch bondorf lädt sie auch in diesem Jahr 
vor Weihnachten ganz herzlich ein zum stöbern in einer großen 
auswahl an christlichen büchern, Karten und Cds. aktuelle Ka-
lender und andachtsbücher für 2019, sowie geschenkideen für 
die Weihnachtszeit werden nicht fehlen.

Zu diesen Terminen sind wir für Sie da:

•	donnerstag, 15. november 2018, 18.00 bis 21.00 uhr

•	freitag, 16. november 2018, 16.00 bis 21.00 uhr

•	samstag, 17. november 2018, 10.00 bis 15.00 uhr
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, bondorf

beim buchverkauf nehmen wir gerne auch bestellungen 
entgegen.

Wie in den vergangenen Jahren laden wir sie wieder zu einer 
gemütlichen tasse Kaffee oder tee ein.

•	dienstag, 20. november 2018 ab 8.30 uhr 
beim frauenfrühstück im ev. gemeindehaus

•	sonntag, 2. dezember 2018 ab 11.00 uhr 
beim Weihnachtsmarkt im Kornsaal  
der Zehntscheuer bondorf

Kontakt: Petra Werner telefon (0 74 57) 49 34

Kinderstunde Vergissmeinnicht
für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren bis einschl. 2. Klasse.
dienstags, 6. november 2018 von 15.30 bis 16.30 uhr

Mädchenjungschar im Gemeindehaus Bondorf
Montag, 5. november 2018, 18.30 bis 20.00 uhr, 
Jungschar smilies, 7.-8. Klasse, 
Kontakt: leonie Werner telefon (0 74 57) 78 10
Mittwoch, 7. november 2018, 17.30 bis 19.00 uhr,  
Jungschar fischli, 1. -3. Klasse,  
Kontakt: Magdalene sautter telefon (0 74 57) 9 56 88 15
Mittwoch, 7. november 2018, 18.30 bis 20.00 uhr,  
Jungschar MezzoMix, 4.-6. Klasse,  
Kontakt: anna Wiesiolek telefon (0 74 57) 95 69 86

Teeniekreis
9. november 2018, von 19.00 bis 21.00 uhr  
im evangelischen gemeindehaus bondorf.

Eltern-Kind-Gruppen im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 8. november 2018, 9.30 uhr  
Krabbelkäfer:
freitag, 9. november 2018, 9.30 uhr,  
Krabbelgruppe grashüpfer
Kontakt: krabbelgruppe-grashuepfer@gmx.de
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de
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Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg

Herzliche Einladung zur Abendbibelschule:
5. bis 8. November 2018, Stadthalle Herrenberg,  
Seestr. 29, jeweils 19:30 Uhr, Eintritt frei
Rut – In der Fremde Heimat finden
im stammbaum Jesu findet sich eine außergewöhnliche frau: 
rut kommt aus Moab – einem mit israel verfeindeten land. 
Was können wir von ihrer geschichte heute lernen? die Chris-
tusbewegung lebendige gemeinde lädt in ihrer diesjährigen 
abendbibelschule ein, gemeinsam dieser frage nachzugehen. 
Wichtiger Hinweis: die abende beginnen in diesem Jahr bereits 
jeweils um 19.30 uhr! der eintritt ist frei.

Montag, 5. November 2018: „Dein Gott ist mein Gott“ (Rut 1)
mit Pfrin. Christiane breitschwerdt, albrecht-bengel-Haus tü-
bingen, dem Posaunenchor Jettingen und dem Chor „b!cause“ 
aus Weil im schönbuch

Dienstag, 6. November 2018: Hoffnung mitten in der Not – 
Erfahrungen im Heimat- und Ausland (Rut 2)
mit schwester Christa Weik, diakonissenmutterhaus aidlingen, 
dem Posaunenchor bondorf und dem „Musikteam Kontakt“ aus 
Holzgerlingen

Mittwoch, 7. November 2018: Ein kluger Rat (Rut 3)
mit Zeltkirchenpfarrer thomas Wingert, sulz am eck, dem Po-
saunenchor altdorf und dem Chor „im takt“ aus Hildrizhausen

Donnerstag, 8. November 2018: Die Erlösung (Rut 4)
mit Pfr. dr. Jörg breitschwerdt, albrecht-bengel-Haus tübingen, 
den Jungen Posaunen schönaich und dem „Chörle“ aus altdorf
Veranstalter: Christusbewegung lebendige gemeinde im bezirk 
böblingen und Herrenberg
Kontakt: Pfarrer rainer Holweger, telefon (0 70 32) 81 54 03,  
rainer.holweger@elkw.de

Frieden wagen statt auf Sicherheit bauen
die spannung zwischen sicherheitspolitik und friedenspolitik 
ist hochaktuell. Während in Äußerungen der bundesregierung 
sicherheit und frieden oft nebeneinander stehen, gibt es einen 
wesentlichen unterschied zwischen einer politischen logik, die 
im Kern auf sicherheit setzt, und einer solchen, die auf frieden 
baut.
der referent, dr. Martin Quack, ist Politikwissenschaftler mit 
dem schwerpunkt friedens- und Konfliktforschung. er war u. a. 
im Zivilen friedensdienst im Kosovo tätig und arbeitet als lehr-
beauftragter an der universität tübingen.
Mittwoch, 7. november 2018, 19.30 uhr,
ort: Haus der begegnung Herrenberg
in Kooperation mit der gruppe  
ohne rüstung leben Herrenberg.

„Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung“Informationsveranstaltung  
am 15. November 2018 in der Stadthalle Herrenberg  
zu den Themen
am donnerstag, 15. november 2018 findet von 18.00 bis 20.00 
uhr in der stadthalle in Herrenberg, seestraße 29, eine kos-
tenfreie Veranstaltung mit den themen „Patientenverfügung, 

Vorsorgevollmacht und betreuungsverfügung“ statt. die stadt 
Herrenberg, der stadtseniorenrat Herrenberg und der Kreisse-
niorenrat laden alle interessierten dazu herzlich ein. erfahrene 
referenten informieren aus ihrer sicht über die verschiedenen 
Verfügungen und Vollmachten mit den Möglichkeiten, recht-
zeitig Vorsorge zu treffen. im anschluss an die Vorträge werden 
in einer diskussionsrunde gerne fragen beantwortet. alle teil-
nehmerinnen und teilnehmer erhalten kostenlos formulare für 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie die neue Vor-
sorge-broschüre des Kreisseniorenrats.

Bei der Veranstaltung am 15. November 2018 wirken mit:
•	andreas Kleiß, leiter der betreuungsbehörde  

des landratsamtes böblingen
•	dr. dieter W. lohrer, notar in Herrenberg
•	dr. med. Winfried schürmann,  

Chefarzt Krankenhaus Herrenberg und
•	Horst Hörz, stellv. Vorsitzender Kreisseniorenrat.

sie werden den interessierten bürgerinnen und bürgern  
die Möglichkeiten der rechtlichen betreuung und Vorsorge  
erläutern.
landrat roland bernhard und oberbürgermeister thomas 
sprißler begrüßen die teilnehmer. Manfred Koebler, Vors. Kreis-
seniorenrat, führt durch das Programm.
der eintritt ist frei. eine anmeldung ist nicht erforderlich. beginn 
ist um 18.00 uhr, einlass ist um 17.00 uhr. im foyer der Kongress-
halle werden sozial orientierte organisationen und Vereine ihre 
angebote und dienstleistungen präsentieren.
die Veranstaltung wird finanziell unterstützt von der Kreisspar-
kasse böblingen. die Ksr Vorsorge-broschüre wurde mitfinan-
ziert von den Volks- und raiffeisenbanken im Kreis böblingen.
Hinweis: der Ksr erhält viele anrufe besorgter bürgerinnen und 
bürger ob ihre Patienten-verfügung geändert werden muss we-
gen eines veröffentlichten bgH urteils. da in unserer böblinger 
Patientenverfügung die Krankheitssituationen genau beschrie-
ben sind ist bei dieser keine Änderung erforderlich.
allerdings wurde unsere Patientenverfügung in den letzten Jah-
ren stets an neue gesetzliche regelungen und medizinische 
erkenntnisse angepasst. daher empfehlen wir, Patienten-verfü-
gungen, die älter sind als 3 Jahre, gegen neue auszutauschen. 
formulare und erklärungen dazu gibt es in unserer Veranstaltung 
am 15. november 2018 in der stadthalle Herrenberg.
 Manfred Koebler, Vors. Kreisseniorenrat

Liebenzeller Gemeinschaft

Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Freitag, 2. November 2018
09.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
kein Kindertreff

Sonntag, 4. November 2018
18.00 gemeinschaftsgottesdienst
19.30 bibelabend im rahmen der ev. allianz
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Dienstag, 6. November 2018
20.00 bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr.15

Donnerstag, 8. November 2018
20.00 mitlife im rahmen der ev. allianz
  thema: auf Missionsreise mit Hanna

Freitag, 9. November 2018
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
14.45 Kindertreff, Kinder zwischen 3 bis 8 Jahre

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr 9.00 bis 12.00 uhr
Mi: 10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Freitag, 2. November 2018
allerseelen
evangelium: lk 7, 11-17

18.00 eucharistiefeier mit totengedenken in auferstehung 
Christi nebringen, etzwiesenallee 2

Samstag, 3. November 2018
18.00 beichtgelegenheit in st. Josef Herrenberg,  

Walther-Knoll-str. 13
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg,  

Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 4. November 2018
31. sonntag im Jahreskreis
evangelium: Mk 12, 28b-34

 9.00  eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn,  
schillerstr. 11

10.30 eucharistiefeier in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7 
parallel dazu Kinderkirche

  Kollekte: KZ gedenkstätte tailfingen

Montag, 5. November 2018
20.00 Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf,  

Hindenburgstr. 1

Dienstag, 6. November 2018
19.30 Vortrag und diskussion mit Prof. dr. P. M. Zulehner im 

gemeindehaus nebringen
  thema: Papst franziskus und seine Vision von Kirche

Mittwoch, 7. November 2018
15.30 andacht am Mittag in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2
17.25  rosenkranzgebet in st. Maria Hilfe der Christen Jettin-

gen, Öschelbronner str. 35
18.00  eucharistiefeier in st. Maria Hilfe der Christen Jettin-

gen, Öschelbronner str. 35

18.00 uhr ersatztermin – elternabend erstkommunion im ge-
meindehaus Jettingen, Öschelbronner str. 35

Donnerstag, 8. November 2018
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf, Hindenburgstr. 1

Samstag, 10. November 2018
16.00  Ökumenisches Männervesper gäufelden im Katholi-

schen gemeindehaus Öschelbronn
  thema: fußball und religion
  referent: Pfr. Markus Ziegler
17.00 große Minirunde im gemeindehaus Jettingen, 

Öschelbronner str. 35
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, Walther-

Knoll-str. 13

Sonntag, 11. November 2018
32. sonntag im Jahreskreis
evangelium: Mk 12, 38-44

10.30 gäugottesdienst mit aufnahme der neuen Ministran-
ten im st. stephanus Öschelbronn, schillerstr. 11

  Kollekte: Martinusmantel
12.30 11er treff der Ministranten mit aufnahmeparty der 

neuen Ministranten im gemeindehaus Öschelbronn, 
schillerstr. 11, eingang grabenstr.

17.00 Martinsfeier in Jettingen
  beginn in der Katholischen Kirche, Öschelbronner str. 35
17.00 Martinsfeier in nebringen
  beginn in der Katholischen Kirche, etzwiesenallee 2
18.00 Martinsfeier in bondorf
  beginn vor dem Katholischen gemeindehaus,  

Hindenburgstr. 1
 -Änderungen vorbehalten-

Gottesdienst an Allerseelen
traditionell ist der november der Monat, der in unserer gesell-
schaft dem totengedenken gewidmet ist: staatlicherseits der 
Volkstrauertag, evangelischerseits der totensonntag. Wir Katho-
liken besuchen in der regel an allerheiligen die gräber unserer 
Verstorbenen und denken am allerseelentag im gottesdienst an 
sie. in unserer gemeinde laden wir deshalb am 2. november 
2018 um 18.00 uhr zur eucharistiefeier nach nebringen ein!
 Markus Ziegler, Pfarrer

Kinderkirche
Hallo liebe Kinder! ihr seid herzlich eingeladen zur Kinderkir-
che am so, 4. november um 10.30 uhr in bondorf. Wir freuen 
uns auf euch Kinder aus allen teilorten unserer gemeinde!
 das Kiki-team

Ich träume von einer Kirche als Mutter und Hirtin 

Papst franziskus und seine Vision von Kirche.  
Vortrag und diskussion mit Prof. dr. P. M. Zulehner
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Papst franziskus hat in wenigen Jahren die Pastoralkultur der ka-
tholischen Kirche tiefgreifend verändert. er sagt die Kirche solle 
ein „feldlazarett sein, um die Wunden der Menschen wie der 
Menschheit zu heilen“. akzente verlagern sich: von der sünde 
zur Wunde, vom gerichtssaal zum Hospiz, vom Moralisieren 
zum Heilen, vom gesetz zum gesicht, vom ideologen zum 
Hirten. Vom gesetz zur gnade, hätte der Völkerapostel Paulus 
formuliert. und Martin luther hätte seine freude daran gehabt. 
diesen und weiteren brisanten fragen wird sich Paul Michael 
Zulehner, der bekannte Pastoraltheologe aus Wien, an diesem 
abend stellen.

Dienstag, 6. November 2018, 19.30 Uhr
gäufelden-nebringen, Kath. gemeindehaus auferstehung 
Christi, etzwiesenallee 2
referent:  Prof. dr. P. M. Zulehner
Kosten:  8 euro
info & anmeldung:  geschäftsstelle des Kath. dekanats  

(0 70 31/66 07-10 * kirchebb@drs.de)

Gedenkgottesdienst zu den Novemberpogromen 1938
Zu dem gottesdienst am freitag, 9. november 2018 um 19.00 
uhr in der ev. Kirche tailfingen laden die ev. und kath. Kirchen-
gemeinden zusammen mit dem Verein KZ gedenkstätte Haifin-
gen-tailfingen ein.

Ökumenisches Männervesper Gäufelden
ist gott rund? fußball und religion
am 10. november 2018 um 16.00 uhr im Katholischen gemein-
dehaus Öschelbronn
es gibt leute, die glauben eher an den fußballgott als an 
den gott der bibel. für viele ist der fußball zu ersatzreligion  
geworden. Wie ist dieses Phänomen zu deuten?
und wie sollen Christen darauf reagieren? solchen und ähnli-
chen fragen geht Markus Ziegler, katholischer Pfarrer und fan 
des Vfb stuttgart, in seinem Vortrag nach.

 

Martinsfeiern in unserer Gemeinde
am freitag, 9. november 2018
um 17.15 uhr in Öschelbronn,  
beginn in der Katholischen Kirche
am sonntag, 11. november 2018
um 17.00 uhr in Jettingen,  
beginn in der Katholischen Kirche
um 17.00 uhr in nebringen vor der Kath. 
Kirche auferstehung Christi
um 18.00 uhr in bondorf  
am Kath. gemeindehaus st. Johannes

 bild: rolf bunse/Kindermissionswerk in: Pfarrbriefservice.de

Liebe Kinder,
bald ist wieder st. Martin und wir laufen mit den laternen durch 
die straßen.
St. Martin teilte seinen Mantel mit einem armen Bettler.
am 11.11. feiern wir in bondorf wieder st. Martin. um 18.00 uhr 
beginnen wir für groß und Klein vor dem kath. gemeindehaus 
und ziehen dann mit st. Martin auf seinem Pferd, mit Musik und 
sicherem geleit der freiwilligen feuerwehr zum Zehntscheu-
erplatz. nach einem kleinen anspiel zu st. Martin, gebet und 
abschlusslied sind alle eingeladen, mit uns zusammen brot zu 
teilen und heißen Kinder-Punsch zu genießen (bitte becher mit-
bringen). auf zahlreiche besucher freut sich das Helferteam

Miniaufnahme:
st. Martin teilte seinen Mantel und wir sonntags das brot im got-
tesdienst. Wir freuen uns, dieses Jahr 4 neue Minis aufzuneh-
men. das feiern wir am 11.11. um 10.30 uhr im gottesdienst in 
Öschelbronn und danach beim 11er treff bis um 15.00 uhr.
Kommt vorbei und feiert mit!

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Sonntag 4. November 2018
10.00 gottesdienst für entschlafene durch stammapostel 

Jean-luc schneider aus fellbach, Übertragung in die 
naK rottenburg, schuhstr. 1 4 in bondorf ist kein  
gottesdienst

Montag 5. November 2018
14.30 gemütliches Zusammensein der senioren in der naK 

Herrenberg, gültsteiner str.5

Mittwoch 7. November 2018
20.00 gottesdienst in der naK Mötzingen, finkenstr.7;  

in bondorf ist kein gottesdienst

Donnerstag 8. November 2018
10.00 eltern-Kind-singen

Zu allen Veranstaltungen laden wir herzlich ein!

Weitere Infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

krzbb.de

Familienanzeigen
informieren Freunde,  
Verwandte und Bekannte.

Schnell und günstig.

Zum ermäßigten  
Anzeigentarif. 

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07031 6200-20
Telefax 07031 6200-78 Zum Beispiel:

Geburtstag
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Nette sympatische 60erin mit 
Festanstellung sucht zum 

Jan. 2019 oder nach Absprache, 
schöne, bezahlbare

 1- bis 2-Zi.-Wohnung
mit Terrasse/Balkon und EBK.

Tel. 0174 9543144

Ernst Pfeffer GmbH - ein dynamisches, mittelständisches Familienunter-
nehmen. Seit 60 Jahren sind wir im Bereich Schweißkonstruktionen,
Schlosserei und Stahlbau überregional tätig.

Wir suchen Sie für eine unbefristete Festanstellung als

MetallbauerMEISTER/IN
In dieser Position sind Sie verantwortlich für:

- die Projektleitung mit Baustellenabwicklung
- das Erstellen der Arbeitsvorbereitung sowie
von Konstruktionsplänen mit CAD

- das Kalkulieren, Aufmessen und Planen der Projekte
mit Kontrolle der Produktion

Für diese Aufgabe benötigen Sie:
- ein Abschluss als Metallbauermeister, idealerweise mit
Schweißfachmann-Ausbildung

- Kenntnisse im Umgang mit CAD-Programmen
- Fundierte Berufserfahrung sowie Führungs- und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen einen modernen, abwechslungsreichen und sicheren
Arbeitsplatz mit Weiterbildungsmöglichkeiten und eigenem Verantwor-
tungsgebiet, in dem Sie Ihre Stärken voll entfalten können.
Starten Sie gemeinsam mit uns durch!

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@pfeffer-metalltechnik.de

Ernst Pfeffer GmbH
Siemensstraße 6-8 • 72184 Eutingen im Gäu
Telefon 0 74 59 / 93 33-0 • www.pfeffer-metalltechnik.de

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen

Wir suchen dringend für vorgemerkte Kunden

Häuser, ETW, Bauplätze, 
Mietwohnungen & -häuser

Für Verkäufer kostenfrei, sowie Wertermittlung. 
Ihr Anliegen ist bei uns in den besten Händen!

Telefon 07032 917023 · Fax 07032 917024 · Mobil 0171 1469333 
E - M a i l :  I m m o b i l i e n S c h m i d - H e r r e n b e r g @ t - o n l i n e . d e

Häuser und Wohnungen 
aller Art.

Für Verkäufer kostenfrei.

Tel. 07031 724720
raich@ifinancial.eu

*** DRINGEND GESUCHT ***

Großer Geflügelverkauf
Montag, 05.11.18 letztmalig in diesem Jahr
Bondorf, Kreissparkasse 16.45 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte, 33129 Westenholz
Tel. 05244 8914, Fax 05244 77247

Interesse?

07031-491
8 500

Außerdem suchen wir für:
Filialleiter mit Familie
RH oder DHH bis 690.000 €

Handwerksmeister mit Familie 
EFH, in ruhiger Lage bis 880.000 €

Daimler-Ingenieur, EFH  bis 920.000 €

Kapitalanleger, MFH bis 3.000.000 € 

Regionalen Bauträger, große Grund-
stücke bzw. Abrisshäuser 

 „Wer tauscht
   für Familie 
  sein Haus gegen
   eine Eigentums-
       wohnung?“ 

Weitere zahlungskräftige Käufer unter:
baerbel-bahr.de/kaeufer-finden 



Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

brot-fuer-die-welt.de

Saatgut ist besser.

Ob Sie einen Unterschrank, 
Hochschrank, Spiegel-
schrank, universellen Bad-
schrank, ein Sideboard oder 
eine komplette Möbelanlage 
suchen: Bei uns fi nden Sie 
die passenden Badmöbel.

schöneres Badezimmer.

Jettingen √  Tel.0 74 52/7 54 21
www.ewe-schreinerfaktur.de

Nur die haben ein

Bewirken Sie einen Unterschied 
im Leben eines Lakota-Kindes!

             “Dank der St. Josefs 
        Indianerschule lese und
    lerne ich mit Begeisterung!”

       Wie? Infos finden Sie unter: 
www.stjosefs.de/indianerschule

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.
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Als Dank an unsere Kunden
gibt es tolle Eröffnungsangebote

nach Umbau am 02.11. und 03.11.2018
Neueröffnung

Herrenberg Benzstr. 28

Tel. 07032/9288-0

Die ersten 100 Kunden erhalten bei einem
Einkauf ab 50,- € ein kleines Geschenk!
Öffnungszeiten am 02. + 03.11.:
Freitag 9 - 19 Uhr, Samstag 9 - 16 Uhr

e -ma il :  info@naturste ine -h irne ise .de
telefon (07032)979826 - fax (07032)979827
raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

G r a b m a l e

N a r s t e i n e
e. . H i r n e il

t u
s e

www.sindelfi nger-wintermarkt.de

Eintritt frei!
WINTERMARKT
SINDELFINGER

Messe Sindelfi ngen
7. - 11. Nov. 2018

Donnerstag bis 20 Uhr
Afterwork mal anders!

Feuer, Flamme, Feierabend ...

Unsere Geschäftsstelle und 
der Leserservice ziehen um!

Daher bleibt unsere 
Geschäftsstelle am:

Sie erreichen uns unter  
Tel. 07031/6200-20

oder anzeigen@krzbb.de

Dienstag, 6. November 
geschlossen!

Altensteiger Straße 3 • D-72202 Nagold
Telefon 07452 869071-0 • Telefax 07452 869071-90

info@waidelich-parkett.de
www.waidelich-parkett.de
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Kaufe alle Fahrzeuge
gegen bar

auch mit Schäden und ohne TÜV.
Telefon 07032 9216217

Ma., Dt., Engl.,  

Telefon 0157 92459174

sehr preiswert. 
(gewerblich)

In eigener Sache
Aufgrund eines Streikaufrufs in der Druckindustrie, erscheint die  
heutige Ausgabe zum Teil in veränderter Form.  
Von dem Streik ist auch die Produktion der Amts- und Gemeindeblätter 
in Böblingen betroffen. Daher können in dieser Woche nicht alle vom 
Verlag hergestellten Ausgaben erscheinen. 
 
In diesen Orten fällt das Amtsblatt daher aus:

Ammerbuch | Dagersheim | Gäufelden | Hildrizhausen
Mötzingen |  Weil im Schönbuch 

evtl in geringerem Umfang
- Herrenberg

es erscheinen:
Altdorf | Bondorf | Böblingen | Ehningen | Holzgerlingen 
Jettingen | Nufringen | Schönaich  

Hintergrund des Streiks sind laufende Tarifverhandlungen. 
Wir bitten unsere Leser und Kunden um Verständnis. 

Samstag + Sonntag Eintritt frei

30. + 31. März 2019
SparkassenForum Böblingen
Samstag: 10-17 Uhr | Sonntag: 10-17 Uhr

Sie sind eine Ernährungsberatung, 
ein Reisebüro oder ein Pfl egeheim?
Sie sind ein Möbelhandel oder Autohaus, 
ein senioren freundlicher Handwerker oder 
haben eine Physiotherapie?
Sie bieten Sportartikel oder Freizeitaktivitäten 
an, können alles rund um Haus und Garten 
reparieren oder oder oder …

Rufen Sie uns an: 07031 6200-81
oder senden Sie eine Email an: events@krzbb.de

Werden Sie jetzt Aussteller 
auf Böblingens ConSenio Messe 
im SparkassenForum!

Eine Veranstaltung der:

Das Alter hat Zukunft 

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert 
ist‘s zu Hause 

nochmal so schön! 

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

EINBRUCHSCHUTZ 
RUNDUM

07457 / 949045

Ein Unternehmen der FHAP-Gruppe

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336          www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert
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