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Gretchen 89ff. 
von Lutz Hübner  

Stubentheater 

Wir bieten: 
Komödie in zehn Bildern mit Lachgarante! 

* 

Ein Glas Sekt zum Empfang 
* 

Grichischer Vorspeisenteller 

* 

Grichischer Fischteller 

oder  

Grichischer Mix-Grillteller (Fleisch) 

* 

Grichischer Joghurt mit Honig und Walnüssen 

* 

Pro Eintritskarte werden 7 € für die Kindergärten 

in Bondorf gespendet 

 * 
Getränke werden gesondert berechnet! 

Unser Trailer zum Stück: 

Im Schützenhaus Bondorf 

Aufführungsort: 

Schützenhaus Bondorf 

Schelmengrube 17 
 

Kartenvorverkauf: 

Schützenhaus Bondorf 

Tel.: 07457 3222 

Bondorfer 

         Bühne 
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Amtliche Bekanntmachungen

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 25. Juli 2019
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse  
aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass der gemeinderat einem 
beschlussantrag auf ratenstundung von Kindergartengebühren 
sowie gebühren für das Mittagessen in einem besonderen Här-
tefall zugestimmt hat.

Einsetzung und Verpflichtung der neu- bzw. wiedergewähl-
ten Gemeinderäte
die am 26. Mai 2019 neu- bzw. wiedergewählten gemeinderäte 
wurden von bürgermeister dürr in das amt eingesetzt.

 Bild: Gemeinde Bondorf

1. Nachtcafé  

auf dem Zehntscheuerplatz  
 
 

 

Bring deinen Liegestuhl mit,  

wir feiern den Sommerabend  

am Pool mit sommerlichen 

Getränken! 
 

             Freitag, 2. August 
     19 - 22 Uhr 

 

Wir freuen uns! 

 
Weitere Infos: www.familienzentrum-bondorf.de 
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Werner, Christian (Cdu)  sautter, thomas (Cdu)
endler-fritsch, Yvonne (sPd) Zengin, Yusuf (sPd)

c) GVV „Oberes Gäu“
gauß, Matthias (fW)   Hiller, Heinrich (fW)
sautter, thomas (Cdu)   Werner, Christian (Cdu)

d) ZV Diakoniestation „Oberes Gäu“
gauß, Matthias (fW)   Kußmaul, friedhelm (fW)
dr. ikker, ulrich (Cdu)   Werner, Christian (Cdu)

Organisation im Gemeinderat
für den geschäftsgang im gemeinderat wurden in der konstitu-
ierenden sitzung folgende regelungen getroffen:
1. sitzordnung im sitzungssaal
2.  sitzungstag und sitzungsbeginn  

wie bisher donnerstags, 19.00 uhr
3.  sitzungseinladung: diese wird im regelfall mindestens  

sieben tage vor dem sitzungstag zur Verfügung gestellt.
4.  sitzungsprotokoll und berichterstattung in den bondorfer 

nachrichten: in orientierung an die gemeindeordnung  soll 
das Protokoll in der darauffolgenden sitzung durch  umlauf 
zur unterzeichnung dem gemeinderat bekanntgegeben wer-
den. die berichterstattung in den bondorfer nachrichten soll 
ebenfalls wie bisher erfolgen.

Bestimmung des Mitglieds des Gemeinderats,  
das die Verpflichtung des Bürgermeisters vornimmt
Zu beginn dieses tagesordnungspunktes ergriff der 1. stellver-
tretende bürgermeister, Herr Willi gauß, das Wort und sprach 
im namen des gemeinderats bürgermeister dürr nochmals 
die glückwünsche zur Wiederwahl am 7. Juli 2019 aus. Mit ei-
ner Wahlbeteiligung von über 59 % und einer Zustimmung in 
Höhe von rund 81 % sei dies eine sehr große unterstützung der 
bondorferinnen und bondorfer und damit auch eine klare Wahl.
Zur gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 beglückwünschte Herr 
gauß die Kolleginnen und Kollegen und warb um die beibehal-
tung des bisherigen beratungsklimas im gemeinderat, das von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. es bat darum, Mehr-
heitsentscheidungen mit zu tragen.
Zur einsetzung von bürgermeister dürr am 25. september 2019 
in öffentlicher gemeinderatssitzung im Kornsaal der Zehnt-
scheuer wurde Willi gauß einstimmig zur durchführung der 
Verpflichtung von Herrn bürgermeister bernd dürr gewählt.

Feuerwehrbedarfsplan
hier: Beauftragung
nach § 3 des feuerwehrgesetztes baden-Württemberg hat jede 
gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen ent-
sprechende leistungsfähige feuerwehr aufzustellen, auszurüs-
ten und zu unterhalten, sodass die gemeindefeuerwehr sowohl 
personell als auch sachlich in der lage ist, die aufgabe zu erfül-
len. als grundlage für die in den folgenden Jahren möglichen 
investitionen soll nun ein feuerwehrbedarfsplan erstellt wer-
den. neben der betrachtung des ist-Zustandes, insbesondere in 
bezug auf Personal, ausstattung und einsatzzeiten werden auch 
eine risikoanalyse erstellt und Vorschläge für den sollzustand 
gegeben. die gemeindeverwaltung hat im benehmen mit der 
bondorfer Wehr ein angebot bei Herrn dr. demke eingeholt, 
der derzeit die feuerwehrschule des landes bayern in Würz-
burg leitet und über viele Jahre sowohl praktische erfahrung als 
auch erfahrung in der lehre hat und somit sehr geeignet für die 
erstellung des feuerwehrbedarfsplans ist. auch wurden refe-
renzen eingeholt, die sehr positiv waren.

Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters
in der Hauptsatzung der gemeinde bondorf ist festgelegt, dass 
zwei stellvertreter des bürgermeisters zu wählen sind. die stell-
vertretung beschränkt sich auf die fälle der Verhinderung des 
bürgermeisters.
Von den im gemeinderat vertretenen fraktionen wurden Herr 
Willi gauß als 1. stellvertreter und Herr dr. ulrich ikker als 2. 
stellvertreter des bürgermeisters vorgeschlagen.
beide wurden je einstimmig gewählt.

Wahl der Mitglieder der Ausschüsse
Zur entlastung des gemeinderats lässt die gemeindeordnung 
die bildung von ausschüssen zu, denen bestimmte angelegen-
heiten des gemeinderats zur beratung bzw. beschlussfassung 
übertragen werden können. diese angelegenheiten sind in 
der Hauptsatzung der gemeinde festgelegt. Vom gemeinderat 
wurden jeweils folgende Mitglieder in die ausschüsse gewählt:

Ordentliche Mitglieder  Persönliche Stellvertreter
Verwaltungsausschuss
dr. beck, simone (fW)  Hiller, Heinrich (fW)
gauß, Willi (fW)   stähle, udo (fW)
dr. ikker, ulrich (Cdu)  sautter, thomas (Cdu)
endler-fritsch, Yvonne (sPd)  Zengin, Yusuf (sPd)

Technischer Ausschuss
Kußmaul, friedhelm (fW)  gauß, Willi (fW)
stähle, udo (fW)  dr. beck, simone (fW)
Münster, thomas (Cdu)  Werner, Christian (Cdu)
Zengin, Yusuf (sPd)  endler-fritsch, Yvonne (sPd)

Planungsausschuss
stähle, udo (fW)  gauß, Willi (fW)
dr. beck, simone (fW)  gauß, Matthias (fW)
Münster, thomas (Cdu)  dr. ikker, ulrich (Cdu)
sautter, thomas (Cdu)  Werner, Christian (Cdu)
Zengin, Yusuf (sPd)  endler-fritsch, Yvonne (sPd)
birnbaum, Hartmut (grÜne)  Kutnjak, Juliane (grÜne)

Kindergartenausschuss
Kußmaul, friedhelm (fW)  gauß, Matthias (fW)
Werner, Christian (Cdu)  Kutnjak, Juliane (grÜne)

Wahl der Vertreter in die Organe der Zweckverbände,  
denen die Gemeinde als Mitglied angehört
die gemeinde bondorf ist unter anderem Mitglied im Zweck-
verband gäuwasserversorgung, im abwasserzweckverband 
bondorf-Hailfingen, im gemeindeverwaltungsverband „oberes 
gäu“ und im Zweckverband diakoniestation „oberes gäu“. ent-
sprechend den jeweiligen satzungen sind Vertreter sowie deren 
stellvertreter für die Verbandsversammlungen zu benennen.
einstimmig wurden folgende ordentliche Mitglieder und per-
sönliche stellvertreter gewählt:

Ordentliche Mitglieder   Persönliche Stellvertreter
a) ZV Gäuwasserversorgung
gauß, Willi (fW)    dr. beck, simone (fW)
sautter, thomas (Cdu)   Münster, thomas (Cdu)

b) ZV Klärwerk Bondorf-Hailfingen
Hiller, Heinrich (fW)   Kußmaul, friedhelm (fW)
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Von einem gemeinderat wurde erwähnt, dass insbesondere die 
tagesverfügbarkeit durch schichtdienste schwieriger zu planen 
ist und es deshalb notwendig ist, frühzeitige Planungen auch für 
die kommenden Jahre anzugehen.
Von einem anderen gemeinderat wurde geäußert, dass die 
bondorfer Wehr derzeit sehr gut aufgestellt ist, dieses hohe 
niveau jedoch auch in der Zukunft beibehalten werden sollte, 
weshalb ein feuerwehrbedarfsplan hierzu ein gutes instrument 
ist. nach weiteren detailfragen wurde schließlich einstimmig 
beschlossen, den auftrag für die erstellung des feuerwehrbe-
darfsplans an Herrn dr. demke zum angebotspreis von 7.616 
euro zu vergeben. in einer gemeinderatssitzung im frühjahr 
2020 soll dann das ergebnis vorgestellt werden.

Bebauungsplan „Am Öhlisbrunnenweg“
die bisherige gewerbliche nutzung auf dem areal Öhlisbrun-
nenweg 17 + 19 soll aufgegeben werden und durch eine Wohn-
folgenutzung ersetzt werden. auch weitere grundstücke im 
südlichen bereich sollen zu einer Wohnbauentwicklung fortent-
wickelt werden. auf die öffentliche bekanntmachung in diesen 
bondorfer nachrichten wird diesbezüglich verwiesen.
Verschiedene detailfragen wurden zur geplanten abgrenzung 
gestellt. Hierzu erläuterte Vermessungsingenieur Jochen gillich, 
dass die abgrenzung zum einen aus der Weiterentwicklung des 
flächennutzungsplans, zum anderen aus bereits bestehenden 
baulinien entstand. deutlich wurde zum ausdruck gebracht, 
dass es sich um eine maßvolle entwicklung handelt und durch 
die bisher große Versiegelung des gewerbebetriebs eine entsie-
gelung auf dieser fläche stattfinden wird. insgesamt handelt es 
sich um rund 1,47 Hektar, die entwickelt werden sollen.
angeregt wurde aus der Mitte des gemeinderats, sich frühzeitig 
über mögliche bauformen gedanken zu machen.
einstimmig wurde die aufstellung des bebauungsplans „am 
Öhlisbrunnenweg“ beschlossen. im weiteren Verfahren wer-
den nun die Öffentlichkeit sowie die träger öffentlicher belange  
gehört und die erschließungsplanung entwickelt.

Sanierung Ortskern IV – Abbruch von Gebäuden
hier: Speckgasse 42, Lange Gasse 14 und Lange Gasse 18
in den zurückliegenden Jahren wurden von der gemeinde  
unter anderem die gebäude lange gasse 14 + 18 im sanie-
rungsgebiet ortskern iV sowie das gebäude speckgasse 42 im  
erweiterungsgebiet für den friedhof erworben.
der technische ausschuss des gemeinderats hatte im rahmen 
einer ortsbesichtigung am 06.05.2019 die gebäude im detail 
begutachtet und ist zu dem ergebnis gekommen, dass diese im 
Herbst abgetragen werden sollten. die scheune des anwesens 
lange gasse 14 soll vorerst erhalten bleiben.
einstimmig wurde dem beschlussantrag der Verwaltung zuge-
stimmt und die Verwaltung beauftragt die notwendigen bau-
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, zudem im Herbst 
2019 einen Vergabebeschluss vorzulegen, damit die abbruch-
arbeiten im anschluss daran ausgeführt werden können.

Bekanntgaben
– Zuwendungsbescheid für den Feldwegbau
bürgermeister dürr informierte darüber, dass die gemeinde 
eine öffentliche Zuwendung in Höhe von 63.025,70 euro für 
den ausbau von feldwegen erhalten hat.

Anfragen aus dem Gemeinderat
Von einem gemeinderat wurde angeregt, dass die bänke vor 
der aussegnungshalle verschönert bzw. weitere bänke aufge-
stellt werden sollten. die Verwaltung sagte zu, dies mit dem 
bauhof zu besprechen.

Von einem gemeinderat wurde ausgeführt, dass vor den ge-
bäuden ergenzinger straße 6+8 die stellplätze recht beengt 
seien und angefragt, ob hier Veränderungsoptionen bestehen. 
die Verwaltung wird sich die situation anschauen und auch die 
baurechtliche seite prüfen und anschließend im gemeinderat 
berichten.

schließlich wurde von einem gemeinderat ein antrag auf un-
terzeichnung der Petition „sichere Häfen für aus seenot geret-
tete Menschen“ gestellt. bürgermeister dürr äußerte, dass die 
Verteilung von flüchtlingen zunächst eine europäische und eine 
bundesangelegenheit sind, die gemeindeverwaltung jedoch im 
sinne des antrags für die sitzung im september eine Vorlage er-
stellen wird, um alle gemeinderäte zu informieren, sodass im 
anschluss eine beschlussfassung erfolgen kann.

Pflege von Wassergräben auf der  
Gemarkung Bondorf – Neuer Termin!
im sommer 2018 fand erstmals eine gewässerschau an allen 
Wassergräben auf der gemarkung bondorf statt. dies erfolgte 
in Kooperation der gemeinde mit dem landratsamt böblingen 
(abteilungen Wasserwirtschaft, naturschutz und landwirtschaft) 
und bezog auch alle die Wassergräben mit ein, welche nicht 
ständig wasserführend sind, was bei der Mehrzahl der gräben 
in bondorf der fall ist. eine gewässerschau ist die besichtigung 
eines gewässers und bezieht die ufer sowie das für den Hoch-
wasserschutz und für die ökologische funktion notwendige 
umfeld mit ein.

in der folge wurden bereits Maßnahmen der gehölzpflege  
sowie Mulcharbeiten durchgeführt.

Zur sicherstellung eines ordnungsgemäßen abflussverhaltens 
der gräben sollen nun im Zeitraum von Anfang August 2019 
bis ende september 2019 die grabensohlen mit einer graben-
fräse neu profiliert werden. dies ist notwendig, da insbesonde-
re bei regenereignissen oberboden von den angrenzenden 
ackergrundstücken abgeschwemmt wird und in die Wasser-
gräben gelangt. nach abklingen der regenereignisse verbleibt 
dieser oberboden in den gräben, so dass diese immer mehr  
verlanden und den ordnungsgemäßen abfluss des Wassers be-
hindern.

dazu kommt eine kleine grabenfräse zum einsatz, welche das 
ausgefräste oberbodenmaterial zerkleinert auf die angrenzen-
den grundstücke zurück wirft.

die arbeiten werden von einer fremdfirma unter anleitung 
durch die Mitarbeiter des bauhofs ausgeführt. grundstücksei-
gentümer bzw. bewirtschafter, welche bereits im Vorfeld fragen 
zu diesen arbeiten haben, können sich gerne mit dem leiter des 
bauhofs, Herrn Wolfgang Haag, telefon (0 74 57) 36 68 bzw. per 
e-Mail bauhof@bondorf.de in Verbindung setzen.

die anlieger an den Wassergräben werden um Verständnis für 
die notwendigkeit dieser arbeiten gebeten.

Besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage 

www.bondorf.de
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Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplans  
„Am Öhlisbrunnenweg“
der gemeinderat der gemeinde bondorf hat am 25. Juli 2019 in 
öffentlicher sitzung auf grund von § 2 abs. 1 in Verbindung mit 
§§ 13a und 13b baugesetzbuch (baugb) beschlossen, den bebau-
ungsplan „am Öhlisbrunnenweg“ einschließlich der örtlichen 
bauvorschriften nach § 74 landesbauordnung (lbo) für dieses 
gebiet aufzustellen und eine frühzeitige beteiligung der Öffent-
lichkeit nach §§ 3 abs. 1 und 4 abs. 1 baugb durchzuführen. 
das Plangebiet wird im südwestlichen bereich durch die Möt-
zinger straße begrenzt. im norden grenzt das Plangebiet an den 
feldweg flst. 395/1 des unbeplanten außenbereichs. im osten 
grenzt das Plangebiet an den Öhlisbrunnenweg. im Westen 
grenzt das Plangebiet an den feldweg flst. 413/1 des unbeplan-
ten außenbereichs. der geltungsbereich des aufzustellenden 
bebauungsplans und der örtlichen bauvorschriften umfasst eine 
fläche von ca. 1,47 ha. für die abgrenzung des Planbereichs ist 
der nachfolgende lageplan vom 9. Juli 2019 maßgebend:

Ziel und Zweck der aufstellung des bebauungsplans und des 
erlasses der satzung über Örtliche bauvorschriften ist die schaf-
fung von Wohnbauplätzen durch die Wohnfolgenutzung der 
bisher gewerblich genutzten fläche sowie die ausräumung des 
bestehenden Konfliktpotenzials zwischen gewerbe und Woh-
nen in diesem bereich. 
Von der gemeinde wurde das areal, das bisher im flächennut-
zungsplan als gewerbegebiet ausgewiesen ist, bei der jüngsten 
Änderung des flächennutzungsplans mit Wohnen gekennzeich-
net. auf eine umweltprüfung kann gemäß § 13 abs. 3 baugb ver-
zichtet werden.
alle interessierte, auch Kinder und Jugendliche, haben im Zeit-
raum 12. august 2019 bis 13. september 2019 die gelegenheit 
zur Äußerung und erörterung nach § 3 abs. 1 baugb (frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung). die unterlagen zur aufstellung des 
bebauungsplans können im rathaus bondorf, Hindenburgstra-
ße 33, 71149 bondorf, während den Öffnungszeiten

Montag bis freitag jeweils    8.00 bis 12.00 uhr
und donnerstag    14.00 bis 18.30 uhr
eingesehen werden. auskunft zu den unterlagen erteilt Herr 
baier, Zimmer 5. 
der jeweilige stand der Planung kann laufend über die Home-
page der gemeinde, www.bondorf.de, „unsere gemeinde“, 
„ortsrecht“, „bebauungspläne im beteiligungsverfahren“ einge-
sehen werden.

bondorf, den 2. august 2019
gez.
bernd dürr
bürgermeister

Die Gemeinde informiert

Die Beacharena wird zum  
Beachhandballfeld umgebaut
in den kommenden drei Wochen wird die beacharena auf dem 
sport- und freizeitgelände zum beachhandballfeld umgebaut. 
dann kann hier in der nutzungszeit von 9.00 – 21.00 uhr beach-
handball und beachsoccer gespielt werden.
Wir bitten die nutzer auch im interesse der direkten nachbar-
schaft, sich an die nutzungszeiten zu halten. eltern bitten wir 
ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass ein spiel nach 21.00 uhr 
nicht mehr gestattet ist.
Wir wünschen allen nutzern viel spaß.

 die gemeindeverwaltung

Gespräch mit der CDU-Landtagsabgeordneten 
Sabine Kurtz

v.li. Bürgermeister Bernd Dürr, Sabine Kurtz (MdL)  
 Bild: Gemeinde Bondorf
Vor wenigen tagen fand ein gedankenaustausch und ein infor-
mationsgespräch mit der Vizepräsidentin des landtages, sabi-
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ne Kurtz (Mdl) im bondorfer rathaus statt. bürgermeister dürr 
und frau Kurtz besprachen themen wie die breitbandförderung 
des landes im Verdichtungsraum, den digitalpakt bund, die 
auswirkungen des § 2b umsatzsteuergesetz sowie der grund-
steuerreform auf die Kommunen, die notwendigkeit von Kin-
dergartenbeiträgen zur qualitativen fortentwicklung der Kinder-
betreuung, die Zukunft der kommunalen amtsblätter und auch 
die notwendigkeit, energiewende und Klimaschutz vor ort in 
sinnvolle Projekte umzusetzen.

Nimm eins, lies eins, bring eins
seit Juni 2016 steht nun auch der bondorfer bevölkerung ein 
öffentlicher bücherschrank zur Verfügung. er befindet sich in 
der Hindenburgstraße in unmittelbarer nähe des rathauses 
und ist in einer ehemaligen gelben telefonzelle der telekom, 
die mit liebe zum detail restauriert und dekoriert wurde, un-
tergebracht. angeboten werden bücher in den folgenden Kate-
gorien: spannung (Krimis/thriller), sachbücher, Kinderbücher, 
bücher für junge leute und romane.
bitte stellen sie nur bücher mit erscheinungsdatum „jünger Jahr 
2000“ ein und nur bücher, die nicht verschmutzt, kommentiert 
oder unansehnlich sind. auch alte VHs- und Kompaktkassetten 
sollten nicht im bücherschrank eingestellt werden.

.... und so einfach geht das Ausleihen der Bücher:
Nimm eins...
suchen sie sich das buch aus, das sie neugierig macht.  
nehmen sie das buch mit und

lies eins...
fangen sie gleich an darin zu schmökern.  
behalten sie das buch oder

bring eins...
bringen sie es wieder zurück oder stellen sie ein anderes buch 
in den schrank.
damit sich viele leserinnen und leser an den büchern und dem 
ambiente der telefonzelle erfreuen können, sorgt der bücher-
pate dafür, dass der buchbestand attraktiv bleibt, die glasschei-
ben sauber bleiben und eventuelle schäden umgehend der 
zuständigen stelle gemeldet und repariert werden. bitte stellen 
sie keine vollen bücherkartons im Öffentlichen bücherschrank 
ab. danke.
Viel spaß beim lesen, tauschen und entdecken wünscht ihnen

 ihre 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: donnerstag, 8. august 2019

alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
•	ein paar Kinderschuhe
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: 36 68.

Kindergarten Bondorf

Feuerwehrbesuch der Kindergärten
Eine Feuerwehr zum Anfassen

 Bild: Kindergarten
am donnerstag, 20. Juni 2019, besuchten die Vorschulkinder 
mit ihren Papas und auch Mamas die bondorfer feuerwehr.
Mittlerweile ist dieser besuch bei der feuerwehr schon traditi-
on geworden. Herr Mast, der feuerwehrkommandant, begrüß-
te die Kinder und eltern und erklärte die arbeit der feuerwehr-
leute. durch fragen merkte er schnell, dass die Kinder bereits 
wichtige Verhaltensregeln bei einem brand wussten. nach einer 
kurzen einführung konnten alle die 5 stationen, die von den 
feuerwehrleuten aufgebaut wurden, erleben. eine originale 
feuerwehruniform anziehen; wie muss ich telefonieren, wenn 
es brennt (5 W-fragen beachten); warum brauch ich eine atem-
schutzmaske; was macht die feuerwehr bei einem unfall und 
was muss ich für Werkzeug mitnehmen und das anschauen so-
wie Probesitzen der feuerwehrautos.
im anschluss gab es eine kleine aber gefährliche explosion, 
wenn nicht richtig im ernstfall gehandelt wird. Was passiert, 
wenn ich ins heiße fett ein kleines gläschen Wasser kippe? Wir 
löschen doch mit Wasser aber nicht immer!
Zum abschluss gab es noch für alle eine grillwurst.
Wir bedanken uns bei der freiwilligen feuerwehr, bei Herrn 
Mast und seinen Kameraden, die diesen Morgen die tore der 
feuerwehr für uns geöffnet haben!

für alle Kindergärten
doris Christian
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Besuch bei Herrn Bürgermeister Dürr
ende Juni feierte der Kindergarten reutiner Weg sein 25. Jubilä-
um. unter den vielen gästen war auch der bürgermeister, Herr 
dürr. er hat sich sehr über die einladung gefreut und die Kinder 
auch zu einem besuch ins rathaus eingeladen.
schnell wurde ein termin ausgemacht und ein paar Wochen 
später machten sich die eichhörnchenkinder auf den Weg zum 
rathaus.
dort durften sie im sitzungssaal platznehmen und dem bürger-
meister viele fragen stellen, die er geduldig beantwortete.
Jetzt wissen wir unter anderem, wie man bürgermeister wird, 
wer das machen darf oder welche aufgaben ein bürgermeister 
so hat.
nach der fragerunde überbrachten die Kinder Herrn dürr noch 
ein selbstgebasteltes rathaus und sangen ein lied.
Kurz vor dem ende zeigte er ihnen noch das fundbüro, wo all 
die dinge aufbewahrt werden, die im ort gefunden werden.
das war sehr interessant und jetzt wissen die Kinder auch, wo 
wir gegenstände wie zum beispiel Handys, geldbeutel, schlüs-
sel oder auch schuhe abgeben können.
danach machten wir uns wieder auf den Weg zurück in den  
Kindergarten.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn dürr, dass er sich so 
viel Zeit für uns genommen hat.
 die Kinder und erzieherinnen  

vom Kindergarten reutiner Weg

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote
•	Mitglied 311 fährt sie zum flughafen.
•	Mitglieder 305 bügelt ihre Kleidung.
•	Mitglied 316 verleiht eine Mini-tischtennisplatte,  

unterstützt bei der Planung und organisation von festen 
oder bereitet leckere antipasti zu.

neugierig? dies ist nur eine kleine auswahl der aktuellen 
tausch-objekte. schauen sie doch einfach auf unserer sei-
te nach, was sonst noch tolles angeboten wird. sie benötigen  
dringend unterstützung in einer tätigkeit? dann schreiben sie 
ihre anfrage in die rubrik „nachfrage“. Viele Mitglieder freuen 
sich auf anregungen und helfen gerne.

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstra-
ße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email:  
zeittausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Boule-Gruppe des ZeitTausch Bondorfs:
Treffen jeweils montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr und freitags 
ab 16.00 Uhr
bei gutem Wetter spielen wir auf der boule-anlage neben den 
tennisplätzen.

sonst trifft sich die gruppe im Mehrzweckraum der senioren-
wohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem 
kostenfreien angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mitglie-
der eingeladen. das boule-spielen ist ein schönes angebot für 
Menschen (auch mit gesundheitlichen einschränkungen) aller 
altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von 
etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de oder tel. (0 74 57)  
81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Rückblick zum Mittagstisch  
mit Horst Uecker und Sommerpause

 Bild: Gemeinwesenreferat

Liebe Bondorferinnen und Bondorfer,
der offene Mittagstisch macht sommerpause! Wenn sie ger-
ne in netter gesellschaft essen und sich freuen, wenn sie ein-
mal nicht selbst kochen müssen laden wir sie nach der Pause 
recht herzlich zu unserem offenen Mittagstisch ein. der offene 
Mittagstisch findet ca. alle 2 Wochen im Café am rosengarten, 
Hindenburgstraße 2 statt. der offene Mittagstisch ist ein ange-
bot in Kooperation der gemeinde bondorf und des senioren-
zentrums am rosengarten mit unterstützung ehrenamtlicher 
Helferinnen. es nehmen regelmäßig ca. 25 bondorferinnen und 
bondorfer teil und gelegentlich ist der offene Mittagstisch mit 
einem rahmenprogramm verbunden. bei dem letzten Mittags-
tisch war Horst uecker zu gast. anschaulich informierte er über 
das thema Vogelschutz und beantwortete zahlreiche fragen. 
nach dem dessert bestaunten die gäste acht verschiedene  
Vogelarten samt nachwuchs in der Voliere im garten des senio-
renzentrums- sie ist wirklich einen besuch wert. Vielen dank an 
Herrn uecker für den beitrag!
die weiteren termine des offenen Mittagstisch in 2018 sind  
jeweils freitags um 12 uhr am 14. september, 28. september,  
12. oktober, 26. oktober, 9. november, 23. november,  
7. dezember.
das Menü und Programm können sie jeweils den bondorfer 
nachrichten entnehmen. es ist keine anmeldung erforderlich.
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 informati-
onen siehe rubrik „bondorfer bürger bus“).
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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.
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

Sommerferien-Öffnungszeiten
bitte beachten sie, dass während den sommerferien einge-
schränkte Öffnungszeiten gelten. Montags und freitags ist ge-
schlossen, donnerstag und samstag haben wir zu den regulären 
uhrzeiten geöffnet.

Jugendreferat

Gesucht:
das Jugendreferat sucht für das ferienlager noch Bambusstäbe.
Wer welche abgeben möchte, kann sich telefonisch unter der 
Handynummer: (01 77) 5 96 26 24 melden. 

Vielen dank.

Beginn des Bondorfer Erlebnissommers

 Bild: Jugendreferat
am vergangenen samstag startete das bondorfer erlebnispro-
gramm mit dem angebot einer eltern-Kind-Höhlentour auf der 
schwäbischen alb bei grabenstetten.
angeleitet durch das team von stephan strübin und tanja Möl-
lenbeck durchquerten fünf eltern- Kind- Paare die ca. 220 Meter 
lange gustav-Jakob-Höhle und erlebten ein besonderes aben-
teuer. absolute dunkelheit, enge Passagen wie die sogenannte 
„Wiedergeburt“ und die „touristenquetsche“, aber auch seltene 
tropfsteine und ein Höhlenvesper erwartete die „Höhlengän-
ger“. nachdem alle teilnehmer die Höhle dreckig aber stolz auf 
die gemeisterte Herausforderung wieder verlassen hatten, wur-
de zum abschluss noch gemeinsam gegrillt.

Der Landkreis informiert

Immer mehr Müll wird in der   
„freien Wildbahn“ entsorgt
im landkreis böblingen werden leider immer mehr abfälle  
illegal entsorgt. es sind nicht nur einzelne in die landschaft  
geworfene Mülltüten, sondern immer öfter auch größere abla-
gerungen von z.b. bauschutt, asbest-Platten oder elektroschrott. 
in der folge verkommen Wälder, bäche und Wiesen oft zu  
Privat-deponien. Menschen, die den Weg zur eigenen Müll-
tonne oder zu einer der flächendeckend vorhandenen ent-
sorgungseinrichtungen im landkreis böblingen nicht gehen  
wollen, beseitigen ihren Müll auf Kosten der umwelt.
das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist an dieser stelle eindeutig: 
Wer abfälle vorsätzlich oder fahrlässig illegal entsorgt, begeht 
eine ordnungswidrigkeit und kann mit einer geldbuße bis zu 
100.000 euro belangt werden. in besonders schweren fällen 
drohen sogar mehrere Jahre Haft.
leider gelingt es oft nicht, den/die täter zu ermitteln bzw. zur 
rechenschaft zu ziehen. in der folge müssen sich die Kommu-
nen bzw. der landkreis um die ordnungsgemäße entsorgung 
des abfalls kümmern. dies ist nicht nur aufwendig, sondern vor  
allem kostenintensiv. Kosten, die letztlich die allgemeinheit 
trägt. darum sollten sich Zeugen, die eine illegale abfallbesei-
tigung beobachten, auf jeden fall bei der jeweiligen Kommune 
und/oder dem zuständigen Polizeirevier melden. nur so kön-
nen die echten Verursacher zur Kostentragung herangezogen 
werden.
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50.000 Hühner, 23.000 Schweine und 9.000 Rinder

Landluft schnuppern auf der TierTour
Mit dem Fahrrad auf Entdeckungsreise durch Bauernhöfe  
im Landkreis Böblingen
Wer hätte das gedacht? rund 9.000 rinder, davon gut 3.000 
Milchkühe, 2.000 Pferde und 5.000 schafe sind im landkreis 
böblingen beheimatet. dazu kommen noch ca. 23.000 schwei-
ne und knapp 50.000 Hühner. Knapp 23.000 Hektar landwirt-
schaftliche nutzfläche werden von rd. 600 landwirtschaftlichen 
betrieben bewirtschaftet.
solche Zahlen und fakten gibt es auf der tiertour durch den 
landkreis böblingen. das amt für landwirtschaft und natur-
schutz im landratsamt böblingen hat eine große und eine kleine 
tiertour erarbeitet, die vorbei an verschiedenen bauernhöfen 
und durch streuobstwiesen, felder und Wälder führt. die große 
tour ist 37 km, die kleine ca. 14 km lang. beide sind auf einer 
kostenlosen faltkarte dargestellt, die auch per download im in-
ternet zur Verfügung steht.
ob lang oder kurz, beide touren sind als rundweg angelegt.  
es geht vorbei an bis zu sieben landwirtschaftlichen betrieben. 
die strecke führt am schönbuchrand entlang durch altdorf, 
ehningen, Holzgerlingen, schönaich und Weil im schönbuch 
– teilweise auf dem Museumsradweg und deswegen auch mit 
anderen Highlights, wie der sculptoura, verbunden. unterwegs 
gibt es auch verschiedene infotafeln, auf denen so manches  
interessante zu tierhaltung, futter und landwirtschaftlichen  
Produkten zu lesen ist.
in Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband hat das land-
ratsamt auch eine informationsbroschüre zur tierhaltung her-
ausgegeben. „Zum greifen nah – die tierhalter im Kreis böblin-
gen stellen sich vor!“ darin gibt es einblicke in die moderne 
landwirtschaftliche tierhaltung. neben Zahlen, daten und fak-
ten stellen sich zehn landwirtschaftliche betriebe vor.
die infos zur tiertour samt daten für die navigation, Karte  
und die genannte broschüre gibt es zum download unter  
www.boeblingen.landwirtschaft-bw.de.

Gebührenbescheide mit QR-Code
Vereinfachte Zahlungsweise ab August auch im Amt  
für Bauen und Gewerbe
ein weiterer wichtiger dienstleistungsbereich innerhalb des 
landratsamts böblingen hat die vereinfachte Zahlungsweise 
über Qr-Code eingeführt. das amt für bauen und gewerbe 
mit seiner Zuständigkeit als untere baurechtsbehörde für 18 der 
26 Kommunen im landkreis stellt ab august um. der Qr-Code 
enthält jeweils die individuellen informationen des gebühren-
bescheides.
„Kundenservice und moderne lösungen werden in der land-
kreisverwaltung groß geschrieben“, betont landrat roland 
bernhard. nach dem amt für Vermessung und flurneuordnung 
stellt mit dem amt für bauen und gewerbe der nächste große 
bereich um. „das ist nur einer von vielen weiteren schritten hin 
zur digitalen Verwaltung“, so bernhard. der landkreis böblingen 
hat bereits 2016 als landesweit erster landkreis eine komplett 
papierfreie, digitale Kreistagsarbeit umgesetzt.
aktuell steht die digitale einbindung der unterschiedlichen 
staatlichen fachbereiche an, die im rahmen einer bauleitpla-
nung beteiligt werden – z.b. Wasserwirtschaft, landwirtschaft 
oder naturschutz. das amt für bauen und gewerbe bildet 
in diesem Verfahren die koordinierende stelle. auch andere  
umfangreiche unterlagen, wie die Prüfstatik, werden auf den 

Prüfstand gestellt. rechtliche Voraussetzungen und arbeits-
abläufe müssen geprüft und an die sich entwickelnde digitale 
struktur angepasst werden. auch ein dokumentenmanage-
mentsystem wird ende des Jahres eingeführt. „unser Ziel ist, den 
städten und gemeinden, bauherren und Planern ein komplett 
digitales Verfahren zur Verfügung zu stellen“, so der landrat.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31) 6 63-16 51,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 bis 10.30 uhr
und do 13.30 bis 15.30 uhr

Budget- und Schuldnerberatung  
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr

außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.

Wir rufen gerne zurück.

Schulen

Gemeinschaftsschule Bondorf /  
Gäufelden

Schulbeginn nach den Sommerferien 

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien für die Klassen 6 
bis 9 der Gemeinschaftsschule ist am Mittwoch, den 11. Sep-
tember 2019 jeweils um 8.40 uhr.
für die schüler(innen) der gemeinschaftsschule endet der  
unterricht um 13.00 uhr.

die Gemeinschaftsschüler(innen) der neuen Jahrgangsstufe 5 
wollen wir an ihrem ersten schultag,
Donnerstag, den 12. September 2019, um 9.00 uhr
mit einer begrüßungsfeier in der aula des schulgebäudes in  
nebringen herzlich willkommen heißen.

bereits um 8.00 uhr an diesem tag findet für alle schüler 
(innen) unserer sekundarstufe ein schulanfangsgottesdienst in 
der katholischen Kirche statt, zu dem wir auch unsere neuen 
schüler(innen) der Klasse 5 herzlich einladen.

allen am schulleben beteiligten wünschen wir einen guten und 
erfolgreichen start ins neue schuljahr 2019/2020.

das Kollegium und die schulleitung
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Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis  
12.00 uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinba-
rung) im bZs-bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 
(leo-Center), 71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag von 10.00 
bis 12.00 uhr, Mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter),
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

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, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo. bis 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: telefon (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

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

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 entlas-

tung ihrer angehörigen
–  familien in notsituationen, wenn die Mutter bzw. Vater auf-

grund einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr ver-
sorgen kann.

Einsatzleitung: tanja Voigt
Büro:   Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf,  

telefon (0 74 57) 9 48 23 06
e-Mail:   nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de
Sprech- und Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag von 9.00 bis 11.00 uhr
freitag geschlossen.

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Bestellung:
firma essig frischemenü gmbH,  
auf der Härte 13, 72213 altensteig 
telefon (0 74 53) 9 48 00, fax: (0 74 53) 94 80 66,
email: info@essig-firmengruppe.de, www.essig-firmengruppe.de

Unsere Leistungen:
täglich verschiedene Menüs zur auswahl, täglich frisch angelie-
fert, 365 tage im Jahr, anlieferung auf Porzellan, alternativ auch 
im Mikro geeigneten system.

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de
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Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. bis 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 (0 70 31) 6 59 64 01
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

Fahrradwerkstatt
ab sofort nehmen wir wieder fahrradspenden an. Wir suchen 
Herren- und Jugendfahrräder.
in unserer fahrradwerkstatt haben wir ein neuwertiges einrad. 
dieses würden wir gerne gegen eine kleine spende an interes-
sierte abgeben.

Terminvorschau:
12. september 2019 nähwerkstattprojekt
18. september 2019  treff der Mitglieder des Kontaktkrei-

ses ab 19.00 uhr im og  
des ev. gemeindehauses.

das Café international kommt im dezember mit einem Weih-
nachtscafe spezial wieder.

Notdienste
Standort Defibrillator:
Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

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 ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese telefon-
nummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten von arztpraxen, 
wenn ein Hausbesuch 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. August 2019
taP dr. Katz, Herrenberg, Johannesstraße 11, 
telefon (0 70 32) 2 10 11

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am Samstag, 3. August 2019
bären-apotheke rottenburg, gartenstraße 86, 
telefon (0 74 72) 9 63 90
Central-apotheke nagold, freudenstädter straße 25, 
telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Am Sonntag, 4. August 2019
apotheke am schloss Mötzingen, bondorfer straße 4/1, 
telefon (0 74 52) 8 96 51 74
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Hospizdienst Oberes Gäu

 Zum Wachsen und Blühen benötigt die Rose  
immer wieder einen korrigierenden Schnitt  
und so manch heftigen Regenguss

 Doro Zachmann

•	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

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

spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 91316, fax 91317
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 9482380
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 9486019;
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 vom 5. August 2019 bis 19. August 
2019 im Urlaub. Vertretung hat Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke.

Sonntag, 4. August 2019, 7. Sonntag 2019 nach Trinitatis
10.00 gottesdienst zur sommerpredigtreihe mit Pfarrer tho-

mas Cornelius, oberjettingen; das opfer ist für arbeit 
im Haus der diakonie in Herrenberg bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus mit Pfarrer gebhard 
greiner

Montag, 5. August 2019
19.30 Kirchenchor: sommerabschluss

Mittwoch, 7. August 20109
20.00 Vorbereitung familiengottesdienst bei alex

Samstag, 10. August 2019
15.30 Kirchliche trauung von sarah bunk und alexander 

Kaupp mit Pfarrerin i.r. Körbl

Sonntag, 11. August 2019, 8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst zur sommerpredigtreihe mit taufen von 

Karl Kienzle mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. 
  das opfer ist für das evangelische Werk für diakonie 

und entwicklung/diakonie deutschland bestimmt.
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller gemein-

schaft im gemeindehaus mit erich Wetzel
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am Sonntag, 1. Dezember 2019 werden in der Württembergi-
schen landeskirche sowohl die Kirchengemeinderäte der ge-
meinden als auch die Mitglieder der landessynode gewählt.
Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die am tag der Wahl 
das 14. lebensjahr vollendet haben, im Übrigen geschäftsfähig 
sind und mit ihrer Hauptwohnung im bereich der Württember-
gischen landeskirche gemeldet sind.
das Wahlrecht kann grundsätzlich nur in der Kirchengemeinde 
ausgeübt werden, der das gemeindeglied angehört. in der re-
gel ist das die gemeinde am Hauptwohnsitz. Wenn sie der Kir-
chengemeinde an ihrem nebenwohnsitz angehören möchten, 
dann müssen sie das der Kirchengemeinde an ihrem Haupt-
wohnsitz mitteilen, damit diese Änderung in den Wählerlisten 
an beiden Wohnsitzen berücksichtigt werden kann.
der bondorfer Kirchengemeinderat hat in seiner sitzung am 
freitag, 28. Juni 2019 die anlegung der Wählerliste beschlossen. 
die Wählerliste wird durch das rechenzentrum des oberkir-
chenrats aufgrund des gemeindegliederverzeichnisses ange-
legt und in der zweiten septemberhälfte an die gemeinden 
verschickt. Wählen kann nur, wer in die Wählerliste aufgenom-
men ist. die Wählerliste wird vom Montag, 21. Oktober 2019 
bis zum Freitag, 25. Oktober 2019 für jeweils drei stunden im 
Pfarramt öffentlich ausgelegt. sie wird am Donnerstag, 28. No-
vember 2019 um 18.00 uhr geschlossen.
briefwahl ist möglich. die briefwahlunterlagen werden zusammen 
mit den anderen Wahlunterlagen allen Wahlberechtigten zugestellt.
für den Kirchengemeinderat wählbar sind Kirchengemeinde-
glieder, die im geistlichen leben der gemeinde stehen und be-
reit sind, das für ihr kirchliches amt bestimmte gelübde abzule-
gen. sie müssen am tag der Wahl das 18. lebensjahr vollendet 
haben und in der gemeinde wahlberechtigt sein.
Wahlvorschläge zum Kirchengemeinderat können bis spätes-
tens Freitag, den 25. Oktober 2019, 18.00 Uhr, im Pfarramt ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge zur synodalwahl sind mit den dafür vorgese-
henen unterlagen bis spätestens 4. oktober 2019 um 0.00 uhr 
bei der geschäftsstelle zur synodalwahl für die Kirchenbezirke 
böblingen/Herrenberg zu einzureichen. adresse der geschäfts-
stelle: evangelische Kirchenpflege böblingen, landhausstraße 
58, 71032 böblingen. für den Wahlkreis 18 „böblingen/Herren-
berg“ sind 1 theologe und 3 laien zu wählen (vgl. § 38 KWo).

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Freitag, 2. August 2019
  kein bibelgesprächskreis,  

nächster termin dienstag, 10. september 2019

Sonntag, 4. August 2019
18.00  abendgottesdienst in der Kirche 

mit Pfarrer greiner

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 – 18.00 uhr

Unsere Öffnungszeiten in den Sommerferien:
Mo. – do. von 9.00 bis 12.00 uhr
freitags ist das Pfarramt geschlossen!

Samstag, 3. August 2019
13.00 Wasserspaßtag am gemeindehaus Jettingen, 
  Öschelbronner str. 35
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, 
  Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 4. August 2019
18. sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 10, 25-37

 9.00 eucharistiefeier
  † mit gedenken an Michael rombs mit familie & fa-

milie Jochim in st. Maria Hilfe der Christen Jettingen, 
Öschelbronner str. 35

  Kollekte: donum Vitae

Mittwoch, 7. August 2019
17.25  rosenkranzgebet in st. Maria Hilfe der 
  Christen Jettingen, Öschelbronner str. 35
18.00 eucharistiefeier in st. Maria Hilfe der 
  Christen Jettingen, Öschelbronner str. 35
18.00 andacht am abend in auferstehung 
  Christi, etzwiesenallee 2

Donnerstag, 8. August 2019
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im 
  gemeindehaus bondorf, Hindenburgstr. 1

Samstag, 10. August 2019
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, 
  Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 11. August 2019
19. sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 12, 32-48

10.30  gäugottesdienst
  † mit gedenken an Michael rombs mit familie &  

familie Jochim in auferstehung Christi nebringen,  
etzwiesenallee 2

  im anschluss Kirchencafé
  Kollekte: freunde 1 Welt

-Änderungen vorbehalten-

Gäugottesdienste auch in den Sommerferien
Wer nicht im urlaub ist, darf in der sommerzeit auch etwas er-
leben.
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an dieser stelle möchten wir ein großes danKe sagen, an alle 
Helfer die gearbeitet haben und natürlich an die, die uns die 
verschiedensten sachen ausgeliehen und zur Verfügung gestellt 
haben.
ohne euch könnte man so ein fest niemals auf die beine stellen.
Vielen dank!!!
ein weiterer dank geht an den Musikverein bondorf, der sich 
bereiterklärt hat an unserem sommerfest zu spielen. Wir fanden 
die Hocketse vorab sehr gelungen und haben uns über alle ge-
freut die anwesend waren:)
außerdem möchten wir uns bei unserem bürgermeister Herr 
dürr und der brauerei Hochdorfer bedanken, die mit uns zu-
sammen den fassanstich durchgeführt haben:)
Wir hoffen natürlich, dass es euch bei uns gefallen hat und ihr 
nächstes Jahr gerne wieder kommt.
ihr könnt sicher sein, dass wir wieder einen drauflegen werden 
und das Wetter für die nächsten 10 Jahre wieder besser sein wird;)
ihr könnt uns auch gerne schreiben was gut war und wo wir Ver-
besserungen vornehmen können. Man lernt nie aus:)
in den nächsten tagen werden auch noch ein paar bilder von 
samstag auf unserer facebookseite hochgeladen:)
Wir hoffen, dass wir uns spätestens nächstes Jahr wieder sehen:)
euer bauwagen sommerfest team.

 Bild: Bauwagen Bondorf

Bondorfer Bühne

„Stubentheater“ im Schützenhaus am 3. August 2019
nicht verpassen!
am samstag präsentiert die bondorfer bühne die Komödie „gret-
chen 89ff.“ im schützenhaus bondorf.
es sind noch Karten erhältlich.
die Karten für diese Veranstaltung können sie direkt im restau-
rant schützenhaus erwerben.
in einem gemütlichen rahmen bei gutem griechischen essen 
verwöhnen wir sie und ihre lachmuskeln.

Zum Stück:
sie denken, eine theaterprobe ist wie die andere? dass Proben 
dazu da sind, das stück so zu spielen, wie der autor es vor sei-
nem geistigen auge gesehen hat?
Weit gefehlt! lutz Hübner beweist das gegenteil.
in einem kabarttitistischen schelmenstreich fallen sie alle durch 
die tür auf die Probebühne ein, all die typen und Charaktere, 
die Knallchargen und einfaltspinsel, die lackaffen, Wahnsinni-
gen und Künstlerseelen, die der theaterbetrieb so zu bieten hat.

bei den gäugottesdiensten am sonntag, 11. august 2019 in neb-
ringen und am sonntag, 8. september 2019 in Jettingen können 
wir uns über die teilorte hinweg begegnen, gemeinsam beten 
und gott danken. im anschließenden Kirchencafé ist raum für 
nette begegnungen untereinander.

irmhild sittard, PaP

BRILLEN OHNE GRENZEN
Wir sammeln brillen für bedürftige sehbehinderte in afrika, asien,
südamerika, europa...
gesammelt werden:
•	Brillen	in	gutem	Zustand
•	saubere	Brillenhüllen
•	Brillengläser	im	Rohzustand
•	Hörgeräte
ihre Hilfe ist gefragt!!
sie können ihre brillen in den schriftenständen der Kirchen oder 
im Pfarrbüro abgeben. Wir leiten diese dann entsprechend weiter 
an die brillensammelaktion des Katholischen blindenwerks e.V.
Vielen dank für ihre unterstützung!
www.brillensammelaktion.de

Sturm im Kongo – Grüße von José-Claude
Pfarrer José-Claude Mbimbi-Mbamba, der 7 Jahre in unserer 
Kirchengemeinde Priester war, schickt grüße an die ganze ge-
meinde aus dem Kongo. sein Priesterseminar in der diözese 
boma sowie viele weitere gebäude in der umgebung sind 
vom sturm beschädigt worden und müssen mit viel Mühe wie-
der aufgebaut werden. die Kollekte beim gäugottesdienst am  
11. august kommt dem zugute. er dankt uns für unsere spenden 
und unsere gebete.
Wenn sie noch spenden möchten, bitte Überweisung an:
Katholische Kirchengemeinde
spende Pfarrer José-Claude
bankverbindung:
Volksbank Herrenberg-nagold-rottenburg eg
iban de76 6039 1310 0053 3020 01
biC genodes1VbH
angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Sonntag, 4. August 2019
10.00 gottesdienst in Herrenberg, gültsteiner str. 5  

durch apostel Martin schnaufer; in bondorf ist  
keine gottesdienst

Mittwoch, 7. August 2019
20.00 gottesdienst

Donnerstag, 8. August 2019
10.00 eltern-Kind-singen

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten und Termine
Haben Sie Interesse an Musikunterrricht?
falls sie ein Musikinstrument (akkordeon, gitarre, Keyboard,  
Klavier / e-Piano, Melodica, Mundharmonika, schlagzeug oder 
Cajon) erlernen möchten, eine freizeitbeschäftigung für ihre  
Kinder suchen oder an einer Kooperation interessiert sind, melden 
sie sich gerne bei:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de

Kommende Termine:
Samstag, 28. September 2019:  
Jahreshauptversammlung, 16.00 Uhr,
Vereinsheim nebringen, breite str. 7/1, 71126 gäufelden
Weitere informationen zum akkordeon-orchester 
gäufelden-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:  bärengruppe Mo., Mi., fr.
  Musik- und themenkreis di., do.
  bärengruppe-Minis Mo. bis fr.
Öffnungszeiten Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr

andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.
Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Möglichkeit 
sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57) 6 77 02 27 
in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.com unser Kon-
taktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über ihre anfrage.

Bauwagen Bondorf

10. Sommerfest Bauwagen Bondorf
es war der absolute HaMMer!!!
echt geil, dass ihr trotz dem schlechten Wetter so zahlreich er-
schienen seid. danke!!!!
es waren ca. 1800 leute da, das ist der Wahnsinn. das haben 
wir bei dem anfänglichen dauerregen niemals erwartet. ihr habt 
das schlechte Wetter erfolgreich weggetanzt. unser sommerfest 
hat einfach die geilsten besucher;)
die meisten sachen sind schon wieder aufgeräumt.
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an dieser stelle möchten wir ein großes danKe sagen, an alle 
Helfer die gearbeitet haben und natürlich an die, die uns die 
verschiedensten sachen ausgeliehen und zur Verfügung gestellt 
haben.
ohne euch könnte man so ein fest niemals auf die beine stellen.
Vielen dank!!!
ein weiterer dank geht an den Musikverein bondorf, der sich 
bereiterklärt hat an unserem sommerfest zu spielen. Wir fanden 
die Hocketse vorab sehr gelungen und haben uns über alle ge-
freut die anwesend waren:)
außerdem möchten wir uns bei unserem bürgermeister Herr 
dürr und der brauerei Hochdorfer bedanken, die mit uns zu-
sammen den fassanstich durchgeführt haben:)
Wir hoffen natürlich, dass es euch bei uns gefallen hat und ihr 
nächstes Jahr gerne wieder kommt.
ihr könnt sicher sein, dass wir wieder einen drauflegen werden 
und das Wetter für die nächsten 10 Jahre wieder besser sein wird;)
ihr könnt uns auch gerne schreiben was gut war und wo wir Ver-
besserungen vornehmen können. Man lernt nie aus:)
in den nächsten tagen werden auch noch ein paar bilder von 
samstag auf unserer facebookseite hochgeladen:)
Wir hoffen, dass wir uns spätestens nächstes Jahr wieder sehen:)
euer bauwagen sommerfest team.

 Bild: Bauwagen Bondorf

Bondorfer Bühne

„Stubentheater“ im Schützenhaus am 3. August 2019
nicht verpassen!
am samstag präsentiert die bondorfer bühne die Komödie „gret-
chen 89ff.“ im schützenhaus bondorf.
es sind noch Karten erhältlich.
die Karten für diese Veranstaltung können sie direkt im restau-
rant schützenhaus erwerben.
in einem gemütlichen rahmen bei gutem griechischen essen 
verwöhnen wir sie und ihre lachmuskeln.

Zum Stück:
sie denken, eine theaterprobe ist wie die andere? dass Proben 
dazu da sind, das stück so zu spielen, wie der autor es vor sei-
nem geistigen auge gesehen hat?
Weit gefehlt! lutz Hübner beweist das gegenteil.
in einem kabarttitistischen schelmenstreich fallen sie alle durch 
die tür auf die Probebühne ein, all die typen und Charaktere, 
die Knallchargen und einfaltspinsel, die lackaffen, Wahnsinni-
gen und Künstlerseelen, die der theaterbetrieb so zu bieten hat.

ist die szene erst einmal in den ring geworfen, stellt sich die alles 
entscheidende gretchenfrage: Wie solls gespielt werden? – Mit 
spielfreude, mit schmerz oder Vergnügen, mit lust oder gier?
erleben sie es hautnah, wenn anja schweiter und dieter braun 
mit viel spaß und Witz den teufel raus lassen.
freuen sie sich auf einen furiosen abend mit 10 szenen voller 
energie, emotionen und theaterspaß.
Wir freuen uns schon auf sie!!!

Familienzentrum Bondorf e.V.

Veranstaltungsort:
Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss  
(derselbe eingang wie bücherei)
alle Veranstaltungen stehen auch nichtmitgliedern offen.
Kontakt: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17,
info@familienzentrum-bondorf.de
www.familienzentrum-bondorf.de

Unsere Angebote in den Sommerferien
Donnerstag, 8. August 2019
15.30 bis 17.00 – Feriencafé / Tauschcafé
Jede Woche donnerstags ist unser feriencafé für  
daheimgebliebene.
Was wir tauschen, vereinbaren wir eine Woche davor und ihr 
erfahrt es ganz aktuell auf unserer Website.
Wir sitzen und spielen im garten. Wer es ruhiger mag, kann sich 
auf den Zehntscheuerplatz vor die bücherei setzen.
es gibt eiskaffee und -schokolade, eis, obst, eventuell Kuchen, 
sicherlich nette gespräche und ab 16.00 uhr ist die bücherei 
geöffnet. einfach vorbeikommen, das ehrenamtliche Café-team 
freut sich auf jede besucherin und jeden besucher!
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei betreu-
te spielgruppen: dreikäsehoch: Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest: Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
das drei Käse Hoch und das spatzennest sind vom 1. bis 31.  
august 2019 geschlossen. schöne ferien!
in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten bis 
zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den gruppen 
oder telefonisch unter (01 51) 50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch erst wieder 2020. Wir führen eine 
Warteliste. bitte beachten, dass wir nur Kinder aufnehmen, die 
zum Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sind! 
Weitere infos zu den gruppen auf unserer Website.

Chor Once Again

ferien für den Chor.
sängertreff ist am dienstag, 6. august 2019 um 20.00 uhr bei 
brigitte schrimm.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter  
www.onceagain-bondorf.de
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Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 2. august 2019 keine Probe

Sommerfest Bauwagen Bondorf
am vergangenen samstag spielten wir beim sommerfest des 
bauwagen bondorf. trotz des drohenden regens kamen zahl-
reiche besucher zur Hocketse und liesen sich von den dunklen 
Wolken nicht abschrecken. Wir hatten sehr viel spaß und freu-
ten uns über unseren ersten auftritt beim sommerfest. das Wet-
ter machte gut mit und so übernahmen nach unserem auftritt 
die zwei dJs die bühne.

Schützenverein Bondorf e.V.

Kreiskönigsadler-Schießen in Ehningen am 27. Juli 2019
für bondorf sind die erfahrensten schützen Karl-Heinz bertsch 
und albert biesinger angetreten, ebenso Wolfgang engel, tina 
flügel becker und Hans-Peter flügel. leider hatten die niedrige-
ren temperaturen auf die treffsicherheit unserer senioren wenig 
einfluss, so dass die ehre des Vereins am ende doch noch von 
Wolfgang engel und Hans-Peter flügel durch den abschuss von 
zwei sternen gerettet werden konnte. Kreisschützenkönig wur-
de wie im vergangenen Jahr. Walter frank vom schützenverein 
ehningen – glückwunsch! Wir danken den gastgebern und den 
anderen teilnehmern für den freundlichen empfang und wün-
schen weiterhin „gut schuss“.

Aufsicht

Schießanlage
5. august 2019 – 11. august 2019 Patrick Kröhner

Großkaliber
10. august 2019 ralf bühler

Bogenschützen Fita
7. august 2019 und 11. august 2019 elmar bruckner

Feldbogenschützen
kein training
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeiten Geschäftsstelle in den Sommerferien:
die geschäftsstelle hat in den sommerferien vom 29. Juli 2019 
bis 10. september 2019 geänderte Öffnungszeiten.
Vom 29. Juli 2019 bis 30. august 2019 sind wir für sie von 9.00 
bis 12.00 uhr erreichbar. Vom 2. september 2019 bis 10. sep-
tember 2019 bleibt die geschäftsstelle geschlossen.

SV Abteilung Fußball

Aktive:
Termine:
3. bis 5. august 2019: gäupokalturnier in eutingen
7. august 2019: sVb – Vfl Herrenberg (19.00 uhr)
8. august 2019: bezirkspokal: sVb ii – tsV dagersheim (19.00 uhr)
10. august 2019: bezirkspokal: sVb i – tV altdorf (18.00 uhr)

Vorschau:
gäupokalturnier in eutingen (3. bis 5. august 2019):
unsere Jungs sind in der gruppe a mit den teams aus „rohrwei-
ler“ (spielgemeinschaft aus rohrdorf und eckenweiler), dem tus 
ergenzingen und dem sV Vollmaringen.
allesamt Mannschaften aus dem nachbarbezirk, die allerdings 
höherklassig sind. somit haben wir eine außenseiterrolle, die 
wir allerdings ganz gut ausfüllen wollen. um 11.00 uhr findet 
am 3. august 2019 das erste spiel gegen „rohrweiler“ statt, dann 
um 14.00 uhr gegen den tus ergenzingen und am zweiten tur-
niertag um 16.00 uhr gegen Vollmaringen. ganz klar, dies ist ein 
Vorbereitungsturnier und dient der standortbestimmung mit 
Wettbewerbscharakter, denn die „neuen“ spieler müssen wei-
ter an die Mannschaft herangeführt werden.
unsere Zuschauer und fans sind zu diesem fussball-event ein-
geladen, unsere Jungs zu unterstützen!

Bezirkspokalspiele:
sVb ii – tsV dagersheim (8. august 2019 um 19.00 uhr)
sVb i – tV altdorf (10. august 2019 um 18.00 uhr)
beide teams haben es mit höherklassigen gegnern zu tun. Über 
diese braucht man nicht viel zu schreiben, denn sie waren in 
den letzten Jahren des Öfteren unsere gegner. unsere trainer 
werden jedenfalls alles unternehmen, um in beiden spielen das 
Maximum aus unseren Jungs herauszuholen. und vielleicht ist ja 
„etwas“ drin, denn auch bei den anderen Mannschaften ist ur-
laubs- und Vorbereitungszeit...
unsere Jungs freuen sich über eine gute unterstützung!!!

Rückblick:

Raissle-Cup:
den diesjährigen raissle Cup gewinnt der Meisterschaftskandi-
dat der diesjährigen Kreisliga a, der fC unterjettingen, im elf-
meterschießen.
dieses Jahr fand der raissle Cup geplant mit 8 Mannschaften 
statt, aufgeteilt in zwei Vierer gruppen.
da der sV seebronn aufgrund spielermangel kurzfristig absagen 
musste, haben sich die trainer der a-Junioren der sgM bondorf/
gäufelden bereit erklärt, einzuspringen. Vielen dank dafür!
der fortuna aus böblingen war es leider nicht möglich fristge-
recht abzusagen. dies holten sie nach einem telefonat eine hal-
be stunde vor ihrem ersten gruppenspiel nach. trotz intensiver 
bemühungen war es den organisatoren um frank lutscher nicht 
möglich, einen adäquaten ersatz aufzutreiben sodass in der 
gruppe b mit drei teams gespielt werden musste.
in der gruppe a konnten sich der gastgeber sV bondorf mit 
zwei siegen und einem unentschieden, sowie unser nachbar, 
der tsV tailfingen, mit zwei siegen und einer niederlage für das 
Halbfinale qualifizieren.
erwartungsgemäß gelang das in der gruppe b den beiden a-li-
gisten fC unterjettingen und tsV Kuppingen.
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auch wenn es der u19 der sgM bondorf/gäufelden nicht ge-
lang, einen Punkt zu holen, so haben sie sich mehr als achtbar 
aus der sportlichen affäre gezogen.
gegen den tsV Kuppingen musste man sich zwar mit 5:0 ge-
schlagen geben konnte jedoch den gegner durch sehr schöne 
und gekonnte Kombinationen, vor allem in der anfangsphase, 
dass ein oder andere Mal in bedrängnis bringen.
im zweiten gruppenspiel, gegen der fC unterjettingen, 
funktionierte es dann schon besser. Hier konnte man einen 
0:1-rückstand zwischenzeitlich ausgleichen. am ende setzte 
sich jedoch die größere routine durch und unterjettingen ge-
wann mit 7:2 toren.
im direkten aufeinandertreffen setzte sich der fC unterjettingen 
gegen den tsV Kuppingen mit 4:2 toren durch.
im Halbfinale standen sich nun der tsV tailfingen und der fC 
unterjettingen, sowie der sV bondorf und der tsV Kuppingen 
gegenüber.
im ersten Halbfinale fackelten die unterjettinger nicht lange 
und fertigten den tsV tailfingen mit 5:1 toren ab.
im zweiten Halbfinale spielten die bondorfer ein überlegenes 
spiel gegen der tsV Kuppingen und konnten verdient mit 1:0 
in führung gehen. in der folge ließen die spieler unseres trai-
ners gaetano intemperante einige Chancen ungenutzt sodass 
im weiteren spielverlauf die gäste aus Kuppingen ausgleichen 
konnten. so ging dann auch die reguläre spielzeit zu ende so-
dass ein elfmeterschießen die entscheidung bringen musste. 
Hier setzte sich der gast aus Kuppingen mit 3:2 toren durch und 
durfte sich auf das finale freuen.
aufgrund zu vieler verletzter und gesperrter spieler, konnten die 
gäste aus tailfingen das kleine finale nicht mehr bestreiten so-
dass der sV bondorf kampflos den dritten Platz belegte.
im finale sahen die Zuschauer dann eine ausgeglichene Partie, 
was sich auch im ergebnis wiederspiegelte. 1:1 stand es nach 50 
gespielten Minuten sodass auch hier die entscheidung im elfme-
terschießen fallen musste. die glücklichere Mannschaft behielt 
die oberhand und gewann das turnier mit 3:2 toren.
glückwunsch zum turniersieg, dem fC unterjettingen.
Wer gespannt war, was unsere Mannschaft nach dem umbruch 
zu leisten im stande ist, der wurde sehr positiv überrascht. nach 
vier Wochen trainingsvorbereitung sieht man schon die Hand-
schrift des neuen trainers. es waren sehr schöne spielzüge zu 
sehen, die die spannung auf den rundenstart steigen lassen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Mannschaft noch in der 
Vorbereitung steckt und die rädchen noch nicht zu 100% inei-
nandergreifen, sehen wir gelassen der kommenden runde ent-
gegen.

Fußball Raisslecup 2019  Bild: Frank Lutscher

an dieser stelle wollen wir uns auch noch einmal ausdrücklich 
bei Jochen raissle, unserem sponsor und namensgeber dieses 
turniers, bedanken.
ohne dein engagement wäre dieses Vorbereitungsturnier nicht 
das was es heute ist und wir freuen uns schon auf die 6. ausgabe 
im kommenden Jahr.
Vielen dank, Jochen!

Jugendfußball:

F2-Junioren:
Saison-Abschluss in Sindelfingen

am 21. Juli 2019 fand zum saisonabschluss der eiscafé firenze 
Cup 2019 beim Vfl sindelfingen statt. Wir stellten uns auf einen 
abwechslungsreichen und langen sonntagnachmittag ein, da 
insgesamt 10 Mannschaften an diesem turnier teilnahmen.
bei strahlendem sonnenschein und hitzigen temperaturen be-
gann das turnier wie geplant um 13.00 uhr.
für unsere Jungs ging es im ersten spiel gegen den Vfl Herren-
berg. das spiel war so hitzig wie die temperaturen. der Vfl legte 
gleich zu beginn mit hartem tackling los, welches unsere Jungs 
aber nicht auf sich sitzen ließen. auch sie wussten sich zu weh-
ren. die anspannung auf dem rasen war dann auch neben dem 
Platz zu spüren und es gab einige kleine diskussionen. Mit einem 1:1 
gingen die Mannschaften dann vom Platz (torschütze: Yiğit sadık).
die nächsten beiden spiele konnten unsere Jungs dann für sich 
entscheiden. gegen sindelfingen 2 gewannen sie mit 2:0 und 
gegen sindelfingen 3 gingen sie dann mit 1:0 vom Platz. tore: 
Yiğit sadık, toni und noah.
im vierten spiel hieß der gegner bad Wimpfen. bis zur Halb-
zeit stand es noch 1:1 (tor durch toni), doch leider war das glück 
nicht auf der seite unserer Jungs. am ende hatte bad Wimpfen 
mit 3:1 die nase vorne, jedoch waren beide Mannschaften spie-
lerisch auf gleicher Höhe.
in den weiteren beiden spielen kamen unsere Jungs leider nicht 
über ein unentschieden hinaus.
gegen Maichingen 2 trennten sich die Mannschaften mit einem 
1:1 (tor durch Yiğit sadık) und gegen Hochdorf enz war der end-
stand 2:2 (tore durch leon P. und Yiğit sadık)
unseren Jungs merkte man die länge des turniers bereits an. bei 
stechender sonne durften sie aber noch drei weitere spiele be-
streiten, welche leider alle verloren wurden:
0:5 gegen renningen Malsheim
1:2 gegen Maichingen 1 (tor durch leon r.)
0:4 gegen sindeflingen 1

Gespielt haben (v. links nach rechts): Felix (Tor, vorne liegend), Leon 
R., Antonius, Leon P., Jannik, Yiğit Sadık, Ashlin, Noah M., Noah R. 
(begeisterter Fan) und Wallace.  Bild: Georg Moumtsilis
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am ende des turniers belegte unsere Mannschaft den 7. Platz 
und alle durften sich am schluss über eine Medaille freuen.
Vielen dank für eine super spannende saison, welche die Jungs 
und auch die fans genossen haben. es war einfach schön der 
Mannschaft beim Kicken zuzuschauen.
Wir wünschen allen schöne und erholsame ferien. auf dass es 
in der nächsten saison genauso turbulent und spannend mit 
den neuen f1-Junioren weitergeht.
ebenso ein ganz dickes dankeschön an die beiden trainer georg 
und Hüseyin, welche einen super Job gemacht haben. „resPeCt“!

SV Abteilung Handball

Abteilung Handball
 Bild: SV Bondorf 

Die Abteilung Handball lädt ein zum 
7-m-Hobbyturnier!
für bondorfer firmen, Vereine, familien 
sowie alle freunde und
unterstützer des bondorfer Handballs.
am 31. august 2019 ab 20.00 uhr in der 
gäuhalle bondorf.
Meldeschluss ist der 15. august 2019
ein team besteht aus nicht aktiven 
Handballern mit 5 Werfer/innen und 
einem torwart.

Abteilung Handball 
 Bild: SV Bondorf

  geworfen wird nach Handballregeln.
Jede Mannschaft wirft 5x auf das gegne-
rische tor.
am ende gibt es eine siegerehrung.
für speis‘ und trank ist bestens gesorgt.
die Handballabteilung des sV bondorf 
freut sich auf eure teilnahme und span-
nende 7-m-duelle!
anmeldung und weitere informationen 
unter handball@sv-bondorf.de oder auf 
unserer Homepage: 
www.handball.sv-bondorf.de

Beachaktionstag:
die abteilung Handball veranstaltet am samstag, 3. august 2019, 
um ca. 14.00 uhr auf dem Volleyballfeld einen beachaktionstag.
es werden gemischte Hobbymannschaften gebildet, man spielt 
jeder gegen jeden nach beachhandballregeln.
Wer Zeit und lust hat mitzuspielen, zuzuschauen oder einfach 
nur spaß haben möchte ist herzlich eingeladen.
Neue Trainingszeiten der Abt. Handball:

Männer 1 + 2 (≥ 17 Jahre):
Dienstag: 20.30 bis 22.00 uhr
Donnerstag: 20.30 bis 22.00 uhr
trainer: steffen rau
Frauen (≥ 16 Jahre):
Dienstag: 19.30 bis 21.00 uhr
Donnerstag: 19.00 bis 20.30 uhr
trainer: robert fritsch
Flexi-Fit-Frauen (≥ 16 Jahre):
Donnerstag: 19.00 bis 20.30 uhr
trainer: Yvonne endler-fritsch und Wolfgang schuler

männl. B-Jugend (2003/04):
Montag: 19.00 bis 20.30 uhr
Donnerstag: 18.00 bis 19.30 uhr
trainer: Kai Wittmann und Jan Wellhäuser
das Montagstraining findet in der sporthalle des eugen-bolz-gym-
nasiums statt, da die Mannschaft in Kooperation mit dem tV rot-
tenburg als sg bondorf/rottenburg am spielbetrieb teilnimmt. 
Hierzu werden fahrgemeinschaften durch eltern gebildet.
männl. C-Jugend (2005/06):
Dienstag: 18.00 bis 19.30 uhr
Donnerstag: 17.30 bis 18.30 uhr
trainer: Philip Wessendorf (interim)
weibliche Jugend (2003-2008):
Dienstag: 17.30 bis 19.00 uhr
trainer: Karolin Cavlina und Meike Wessendorf
gemischte D-Jugend (2007/08):
Dienstag: 17.30 bis 19.00 uhr
Donnerstag: 17.30 bis 18.30 uhr
trainer: robin stieffel, sebastian Voss und benedikt gaida
gemischte E-Jugend (2009/10):
Freitag: 17.20 bis 19.00 uhr
trainer: Marius riestenpatt, luca bruckner, alina schilling und 
simon böckle
gemischte F-Jugend (2011-2014):
Dienstag: 15.45 bis 17.15 uhr
trainer: sadija dzaferovic und Paul Werneburg
der trainingsbetrieb findet in der gäuhalle statt!
Ausnahme: männliche b-Jugend (Montagstraining)
Wer mittrainieren möchte, darf einfach zu den trainingszeiten, 
am besten direkt mit sportkleidung, vorbeikommen und mit-
machen.
für mehr informationen zu trainingszeiten, den trainern und 
den Mannschaften können sie gerne auch unsere Homepage 
www.handball.sv-bondorf.de besuchen.
sollten sie darüber hinaus noch fragen haben, steht ihnen un-
ser abteilungsleiter Philip Wessendorf unter der telefon (01 57) 
88 32 71 32 oder per Mail an handball@sv-bondorf.de gerne zur 
Verfügung.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

FSJ – Danke Jan!

 Bild: SV Bondorf, Abteilung Kinder- und Jugendsport

Wir haben mit Jan schon mal bei einem schönen beisammensein 
auf ein erfolgreiches Jahr in der abteilung Kinder- und Jugend-
sport angestoßen. das ganze Jahr war Jan ein toller Übungsleiter 
und ein beliebter betreuer und ansprechpartner für die Kinder.
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Mit Jans freiwilliger arbeit hat er für unsere abteilung einen un-
verzichtbaren dienst geleistet, der längst nicht mehr wegzuden-
ken ist. Zudem hat Jan im Jugendausschuss des sV bondorf das 
amt des schriftführers übernommen und bleibt diesem auch 
weiterhin erhalten. auch bei der sportferienwoche vom 19. bis 
23. august ist er voll im einsatz.
Herzlichen dank, lieber Jan, die gesamte abteilung des Kinder- 
und Jugendsports wünscht dir viel erfolg und alles gute für die 
Zukunft. Wir denken, du hast ein ereignisreiches Jahr mit span-
nenden erfahrungen und neuen freundschaften erlebt. Wir wer-
den dich vermissen.
ein großes dankeschön geht auch an den einsatzstellenleiter 
dieter steinle, der die gesamtorganisation fsJ koordiniert hat 
und an gabi rehorsch, die sich um alle belange rund um das 
freiwillige Jahr einsetzt.

Geräteturnen:

 Bild: SV Bondorf, Abteilung Kinder- und Jugendsport
Viel spaß hatten die geräteturnerinnen in der letzten turnstun-
de vor den ferien bei Wasserspielen.

Flying Ants in der Freestyle Academy:
am 20. oktober 20119 reservieren wir gerne wieder für alle Ab-
teilungskinder unter 6 Jahren Plätze in der freestyle academy 
in rutesheim. Jeden sonntag dürfen dort die Kleinsten und ihre 
begleitperson zweieinhalb stunden die komplette Halle nutzen.
Zur reservierung benötigen wir name des Kindes (mit alters-
angabe) und der begleitperson, sowie eine anzahlung von 5,00 
euro bis 12. August 2019. für alle Mitglieder übernimmt die  
abteilung Kinder- und Jugendsport die Kosten. die anreise und 
teilnahme erfolgt auf eigenes risiko.
Anmeldung und Anzahlung dürft ihr bei Karin schlayer in der 
alten Herrenberger str. 29 oder bei sandra schnaidt im Meisen-
weg 5 abgeben.
Wir wünschen allen einen schönen Sommer und tolle Ferien.
infos zum sportangebot, termine und aktuelle news sind auch 
auf der Homepage zu finden.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Sonntagsausfahrt am 28. Juli 2019:

 Bild: SV Bondorf, Abteilung Rad- und Freizeitsport

trotz schlechter Wetterprognose starteten immerhin 10 radle-
rinnen und radler zur diesjährigen sonntagsausfahrt nach stein 
bei Hechingen. es wurde wieder in zwei gruppen gefahren, 
die sich auf dem Parkplatz zum römischen freilichtmuseum zu  
einem kleinen imbiss trafen, den Karl und andrea für alle dort 
vorbereitet haben. Vielen dank an die beiden sponsoren!
Wegen des unbeständigen Wetters entschieden sich die teil-
nehmer auf den besuch des Museums zu verzichten und die 
rückfahrt in zwei gruppen zügig anzugehen, um den tag traditi-
onell im sportheim ausklingen zu lassen.

Sportangebote:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*
Montag:
18.00 uhr:  Montagsradtreff*
18.30 uhr:   Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre),  

gäuhalle
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene  

(keine anfänger), gäuhalle
Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
18.30 uhr:  nordic Walking treff*
Mittwoch:
9.30 uhr:  radtreff gruppe 1
9.30 uhr:   radtreffHobbyradler/innen – gruppe 2,  

treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz
18.00 uhr:   Kids on bike*  

(findet in den sommerferien nicht statt!)
Freitag:
18.00 uhr:  freitagsradtreff*
18.30 uhr:   Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre),  

gäuhalle
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene  

(keine anfänger), gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim
Bitte beachten:
In den Sommerferien können die Aktivitäten in der Sporthalle 
nicht stattfinden. Alle Freiluftaktivitäten finden, je nach Anwe-
senheit der Trainer und in Absprache mit den Teilnehmern, 
statt.

Sommerferien von 29. Juli bis 10. September 2019.

Ansprechpartner:

Volleyball Erwachsene:
roland Pfeffer, telefon 95 68 05, volleyball@sv-bondorf.de

Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder telefon (01 72) 5 91 
43 98, volleyball@sv-bondorf.de

Lauftreff:
Michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de

Kids on bike:
achim Mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de

Nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85

Radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de
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Abteilungsleitung:
tanja Mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de
ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.
 

SV Abteilung Tennis

Hobby Staffel Damen – TC Doggenburg 1  5:1
Dritter Sieg zum Rundenabschluss!
an unserem letzten spieltag erwarteten wir die damen aus 
doggenburg und hofften, dass wir in bondorf trotz schlechter 
Wettervorhersage mal wieder glück haben und es woanders 
abregnet. Janina zeigte wieder einmal eine starke leistung und 
gewann ihr Match nach schönen ballwechseln klar mit 6:0 und 
6:1. louisa fand im ersten satz noch nicht richtig ins spiel, was 
ihre laufstarke gegnerin ausnutze, so dass dieser an die gegne-
rin ging. im zweiten satz fand sie zu ihrer gewohnten form und 
es ging in einen umkämpften Match tiebreak, welchen dann 
louisa verdient für sich entschied. andrea zeigte Kampfgeist, 
holte trotz rückstand noch den ersten satz und musste den 
zweiten nach einem sehr ausgeglichenen spiel nur knapp mit 
7:6 abgeben. im Match tiebreak ließ sie ihre gegnerin laufen, 
so dass diese hitzebedingt nichts mehr entgegensetzen konnte 
und andrea als siegerin vom Platz ging. Judith hat ihren zweiten 
einsatz bei der Hobbyrunde und ihr erstes einzel zu bestreiten, 
trotz anfänglicher nervosität fand sie immer besser in ihr spiel 
und machte es ihrer gegnerin schwer zu punkten, musste dann 
aber leider trotz vielen spielen über einstand ihrer gegnerin 
zum sieg gratulieren. Mit 3:1 ging es in die doppel, hier waren 
jetzt mit iris und ilka zusätzliche spielerinnen nachgerückt.
das doppel 1 mit Janina und andrea harmonisierte gut und 
machte mit 6:0 und 6:1 kurzen Prozess – und ließ ratlose geg-
nerinnen zurück, die keine taktik fanden um doch noch zu 
punkten. iris und ilka gewannen souverän den ersten satz, nach 
kurzer Konzentrationsschwäche und rückstand im zweiten satz 
konnten sie aber auch diesen mit 6:3 für sich entscheiden – vie-
len dank an die unterstützung der Mannschaftskollegen am 
spielfeldrand. so konnten wir die runde mit nur einem verlo-
renen spieltag erfolgreich abschließen und waren froh, dass das 
Wetter gehalten hat, erst beim gemütlichen Zusammensein und 
leckerem essen fielen die ersten tropfen.
es spielten: Janina arndt, louisa güttler, andrea utz, Judith Küb-
ler, iris Münster und ilka Kußmaul.

Gesellige Runde zum Saisonabschluss. Die Hobby-Damen ließen es 
sich gut gehen.  Bild: Ilka Kußmaul

Spiel und Spaß für Daheimgebliebene:
•	Wann? 17. august 2019, ab 13.00 uhr
•	Wo? auf unserer tennisanlage
•	Was? Zugeloste teams können sich bei verschiedenen statio-

nen Punkte erarbeiten. die disziplinen sind für alle geeignet.

nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. ab 18.00 uhr wird der 
grill angeschmissen. steaks und Wurst gibt es zu humanen Prei-
sen. außerdem werden unsere beiden professionellen Cock-
tailmischer verschiedene leckere Cocktails anbieten. Zwischen 
18.00 uhr und 19.00 uhr gibt es eine Happy Hour mit sonder-
preisen.
da wir planen müssen, bitten wir euch wie folgt anzumelden:
name und Personenzahl in die liste am tennisheim eintragen 
oder eine Mail an anton Jung (antontonijung@web.de) oder 
Yvonne Knapp (YvonneKnapp@web.de) oder Peter Knuplesch 
(pknuplesch@gmail.com) senden.
da wir salate und Kuchen benötigen, bitte angeben, ob ihr et-
was mitbringt. Partner und Partnerinnen unserer Mitglieder sind 
ebenfalls herzlich eingeladen. anmeldeschluss ist der 11. august 
2019

Wir hoffen auf rege teilnahme!!!
die abteilungsleitung

Jugendvereinsmeisterschaften  
13. bis  15. September 2019:
ab sofort könnt ihr euch für die diesjährigen Vereinsmeister-
schaften der Jugend anmelden, die von freitag, 13. september 
2019 bis sonntag, den 15. september 2019 stattfinden.

Gespielt werden folgende Konkurrenzen:
· bambinis (u10)
· Kids-Cup (u12)
· Mädchen und Knaben (u14)
· Juniorinnen und Junioren (u18)
anmelden könnt ihr euch per Whatsapp oder Mail bei tomi 
oder ihr tragt euch in die an der infotafel ausgehängte liste im 
tennisheim ein.
anmeldeschluss ist donnerstag, der 12. september 2019.
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf tennis.sv-
bondorf.de.

Schwäbischer Albverein

Wir erwandern gemeinsam den Wasser-,  
Wald- und Wiesenpfad bei Calw
Die Wanderung ist am Sonntag, 25. August 2019
um 8.45 uhr teffen am bahnhof Herrenberg.
Wir fahren in fahrgemeinschaften nach Calw.
Über Calw, bad teinach und die ruine Zavelstein sind dies ca. 
14 km mit ca. 4h reine gehzeit und einem auf- und abstieg von 
ca. 375m.
bitte ausreichend getränke, Vesper und festes schuhwerk und 
dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

Anmeldung:
bei Monique Vögele,  
mail: monique.voegele@web.de
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Sommerfest
liebe Vereinskameradinnen und Vereinskameraden,
unser sommerfest findet am 17. august 2019 ab 17.00 uhr in der 
gartenanlage statt. alle Mitglieder sind herzlich dazu eingela-
den. die Vorstandschaft freut sich auf euer Kommen. es wäre 
schön, auch wenn wir uns schon länger nicht mehr gesehen 
haben, wenn ihr die gelegenheit nutzt und euch einfach bei 
andreas zum feschdle anmeldet. teilt bei eurer anmeldung bit-
te mit, ob ihr etwas für das salatbuffet oder den nachtisch mit-
bringen möchtet. anmeldungen bitte bis zum 15. august 2019.

Kontakt: 
andreas Kiesenbauer, telefon 28 46

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Wir GRÜNEN machen keine Sommerpause!

Unsere nächsten Termine:
grÜner staMMtisCH bondorf
freitag, 2. august 2019, ab 20.00 uhr
„schützenhaus“, schelmengrube 17, bondorf

freitag, 6. september 2019, ab 20.00 uhr
„schützenhaus“, schelmengrube 17, bondorf
bist du interessiert an unseren themen?
suchst du den dialog mit unseren Vorstellungen von einem 
bondorf der Zukunft?
oder möchtest du gern grÜnes Mitglied werden?
bei unserem stammtisch bist du richtig!

Für mehr Informationen und Kontakt:
www.gruene-herrenberg.de 
und www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/

AfD

unseren ersten stammtisch sollten sie sich schon mal vormer-
ken: es ist der Mittwoch, 9. Oktober 2019, 19.00 uhr, im „Kron-
awirt“ in gültstein, mit einem Hoch- und einem Mittelkarätigen. 
Wir erwarten aus berlin den verkehrspolitischen sprecher der 
afd dirk spaniel, Mdb, und seinen Kollegen in gleicher funk-
tion aus dem baden-württembergischen landtag Mdl Peter 
stauch. für eine profunde und lebhafte diskussion – in sindel-
fingen droht Kurzarbeit – wird die ebenfalls vertretene interes-
sengemeinschaft Zentrum automobil sorgen. gewitterwolken 
überm daimlerland, erkennen wir die Zeichen der Zeit!

Was sonst noch interessiert

Volksliedersingen
am freitag, 2. august 2019 treffen wir uns wieder um 20.00 uhr 
im gasthaus adler zu unserem monatlichen Volksliedersingen.

Spende der Volksbank Herrenberg-Nagold- 
Rottenburg eG für die Frauenselbsthilfe-
gruppe Herrenberg im Gäu.
Wir sagen der Volksbank Herrenberg-nagold-rottenburg eg 
(filiale Öschelbronn). Herzlichen dank für die spende in Höhe 
von 150 euro. das bild zeigt die Checkübergabe in der filiale.
anwesend bei der Checkübergabe waren aylin Hermann, Vo-
ba-beraterin Öschelbronn. Helga-linda beyerle-Müller, stell-
vertreterin der gruppenleitung. anneliese Wolpert, Kasserien, 
beide fsH Herrenberg im gäu.
nicht dabei aus persönlichen gründen war eva bengel, grup-
penleiterin fsH Herrenberg im gäu.

v.li.n.re. Helga-Linda Beyerle-Müller, Anneliese Wolpert, Aylin Her-
mann  Bild: Volksbank

Informieren Sie sich: Telefon 07031 6200-84

In unseren Sonderveröffentlichungen
bieten wir aktuelle  Informationen über neue Bauten, 
 interessante Objekte, über Jubiläen von  Firmen 
und Vereinen.

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
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