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11. Abgabeflohmarkt „Rund ums Kind“ 
am 12. Oktober 2019 in der Gäuhalle Bondorf

Wir laden alle eltern mit Kinder, großeltern, schwangere und flohmarktfans ein am samstag in die gäuhalle in bondorf ab 
14.00 uhr.
schwangere und besucher mit behinderung können bereits um 13.30 uhr in ruhe ihren einkauf machen.
Zum Verkauf kommen Kinder- und babybedarf, umstandsmode, Kleidung bis größe 176 sortiert, Kinderfahrzeuge, autositze 
und spielsachen.
außerdem gibt es wie jedes Jahr Kaffee und Kuchen zu familienfreundlichen Preisen. gerne packen wir diesen für den  
sonntagskaffee ein.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen flohmarkt. 
 euer flohmarktteam der bärengruppe
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Herzliche Einladung 

zum Kaffeenachmittag 
des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“ 

am Donnerstag, 24. Oktober von 14-16 Uhr 
im VHS Raum/Seniorentreff der Seniorenwohnanlage, Ergenzinger Straße 24 

 

 
 

Wir laden alle Bondorfer Seniorinnen und Senioren sehr herzlich zu einem geselligen 

Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie netten Begegnungen ein. Der Bäckerchor Tübingen 
unter der Leitung von Frau Langer-Tiedemann wird den Seniorennachmittag musikalisch 

mitgestalten.  Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, auch neue Interessierte sind willkommen! 
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Sehr gerne können Sie den Fahrservice des Bondorfer Bürger Bus für den Kaffeenachmittag nutzen  
(siehe Rubrik Bondorfer Bürger Bus). 

für das Kursangebot sucht die Volkshochschule bondorf 
ab februar 2020

Engagierte Kursleiter/-innen 
für die Bereiche  

Gesundheitssport für Senior*Innen  
sowie  

Tanzen mit Kindern

nähere informationen über die möglichen Kurszeiten, 
das Honorar und die erstattung ihrer fahrtkosten erhalten 
sie bei der VHs-leiterin frau Christine Wiesiolek, telefon  
(0 74 57) 73 20 35. 

gerne können sie auch per Mail Kontakt aufnehmen: 
vhs@bondorf.de. 

Wir freuen uns über ihre bewerbung.

Lesung am
17. Oktober 2019

19.30 uhr

Zehntscheuer Bondorf
Während der Pause schokoladenverkostung und -verkauf  

der Pralinenmanufaktur Pralinimo aus sulz-Mühlheim

17. Oktober 2019
19:30 Uhr

Zehntscheuer Bondorf
Während der Pause Schokoladenverkostung und -verkauf der

Pralinenmanufaktur Pralinimo aus Sulz-Mühlheim

17. Oktober 2019
19:30 Uhr

Zehntscheuer Bondorf
Während der Pause Schokoladenverkostung und -verkauf der

Pralinenmanufaktur Pralinimo aus Sulz-Mühlheim
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde

b o n d o r f

die gemeindeverwaltung bondorf bietet ab 1. september 
2020 einen einführungspraktikumsplatz für den

gehobenen Verwaltungsdienst / Bachelor 
of Arts – Public Management

an.
für die ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst /  
bachelor of arts – Public Management benötigen sie die 
fachhochschulreife oder das abitur. die ausbildung dauert 
dreieinhalb Jahre (Praxis u. studium). sie müssen sich außer-
dem um die Zulassung zur ausbildung bei der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung Kehl oder der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und finanzen ludwigsburg bewerben.
für den Zulassungsantrag zuständige Hochschule:
ihr Hauptwohnsitz liegt im Regierungsbezirk Stuttgart oder 
Tübingen: Hochschule für öffentliche Verwaltung und fi-
nanzen ludwigsburg (telefon (0 71 41) 1 40-0, internet:  
www.hs-ludwigsburg.de).
ihr Hauptwohnsitz liegt im Regierungsbezirk Freiburg oder 
Karlsruhe: Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl  
(telefon (0 78 51) 8 94-0, internet: www.hs-kehl.de).
Haben sie interesse? dann senden sie ihre aussagekräftige 
bewerbung bis zum 3. November 2019 an die gemeinde-
verwaltung bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf.
für telefonische auskünfte steht Herr ruf, telefon (0 74 57)  
93 93-19, gerne zur Verfügung.

 
Gemeinde 71149 Bondorf 
    Landkreis Böblingen 

Öffentliche Ausschreibung 

 
 
Die Gemeinde Bondorf schreibt auf Grundlage der VOB und des 
Kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg folgende 
Arbeiten aus: 
 
Neubau eines Kindergartens  
in der Alten Herrenberger Straße in 71149 Bondorf 
Bestehend aus 3 Kindergartengruppen mit den dazugehörigen 
Funktionsräumen. 

1.) Leistungsumfang: 

 1. Estricharbeiten  
Ca. 1029qm Heizestrich-Schnellzementestrich, Abdichtung, WD etc. 
 
 2. Trockenbauarbeiten - Decken 
Ca. 73qm GK-Decken, ca. 825qm Holzwolleplatten-Akustikdecke etc. 
 
 3. Parkett- und Bodenbelagsarbeiten 
Ca. 718qm Industrieparkett Eiche, ca. 105qm Textiler Belag etc. 
 
 4. WDVS-Arbeiten 
Ca. 675qm WDVS, Dämmung MW, Armierung, Putz als Besenstrich etc. 

ca.160qm abgehängte Unterdecke, ca123m Jalousiekästen 

(Nur Haupttitel mit Angaben der ca. Hauptmassen) 
 

2.)  Ausführungszeit:  

Zu 1. Estricharbeiten     09.03.2020 – 30.03.2020 
Zu 2. Trockenbauarbeiten – Decken  17.02.2020 – 28.04.2020 
Zu 3. Parkett- u. Bodenbelagsarbeiten 20.04.2020 – 25.05.2020  
Zu 4. WDVS-Arbeiten    02.03.2020 – 21.04.2020 
   
3.)  Submission:  
Zu 1. Estricharbeiten:  
Donnerstag, 07. November 2019, 11.00 Uhr 

Zu 2. Trockenbauarbeiten - Decken:  
Donnerstag, 07. November 2019, 11.15 Uhr 
 
Zu 3. Parkett- und Bodenbelagsarbeiten:  
Donnerstag, 07. November 2019, 11.30 Uhr 
 
Zu 4. WDVS-Arbeiten:  
Donnerstag, 07. November 2019, 11.45 Uhr 
 
 Gemeinde Bondorf 
 Hindenburgstraße 33, Zimmer 16 
 71149 Bondorf 

Die Angebote sind verschlossen, jeweils mit dem aufgeklebten 
Angebotskennzettel bis spätestens zum Submissionstermin im Rathaus 
in 71149 Bondorf abzugeben. 

Zur Submission sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigen zugelassen. 

4.)  Zuschlagserteilende Stelle: Gemeinde Bondorf 

5.)  Sicherheitsleistung:   Nach § 14 VOB Teil A 

6.)  Zahlungen:    Nach § 16 VOB Teil B 

7.)  Planung und örtliche Bauüberwachung:  
 Oliver Hess Architekturbüro, Uhlandstr. 5, 71126 Gäufelden 

8.)  Ausgabe der Angebotsunterlagen 

Die Angebotsunterlagen können ab Montag, 14. Oktober 2019 im 
Rathaus bei der Gemeinde Bondorf, Hindenburgstraße 33, Zimmer 16, 
71149 Bondorf eingesehen und gegen eine Schutzgebühr von 20,- EUR 
je Exemplar und Datenträger (DA83-Datei) abgeholt werden. Der Post-
versand erfolgt gegen Voreinreichung eines Verrechnungsschecks in 
Höhe der Schutzgebühr zzgl. 5,- EUR für Versandkosten. Eine Erstattung 
der Kostensätze erfolgt nicht. 
 

Gemeinde 71149 Bondorf
Landkreis Böblingen

Öffentliche Ausschreibung

die gemeinde bondorf schreibt auf grundlage der Vob und 
des Kommunalen Vergabehandbuches für baden-Württemberg 
folgende arbeiten aus:

Neubau eines Kindergartens
in der Alten Herrenberger Straße in 71149 Bondorf
bestehend aus 3 Kindergartengruppen mit den dazugehörigen 
funktionsräumen.

1.) Leistungsumfang:

1. Estricharbeiten
Ca. 1029 qm Heizestrich-schnellzementestrich, abdichtung, 
Wd etc.

2. Trockenbauarbeiten – Decken
Ca. 73 qm gK-decken, ca. 825 qm Holzwolleplatten-akustik-
decke etc.

3. Parkett- und Bodenbelagsarbeiten
Ca. 718 qm industrieparkett eiche, ca. 105qm textiler belag etc.

4. WDVS-Arbeiten
Ca. 675 qm WdVs, dämmung MW, armierung, Putz als besen-
strich etc.
ca. 160qm abgehängte unterdecke, ca123m Jalousiekästen
(nur Haupttitel mit angaben der ca. Hauptmassen)

2.) Ausführungszeit:
Zu 1. estricharbeiten  09.03.2020 – 30.03.2020
Zu 2. trockenbauarbeiten – decken  17.02.2020 – 28.04.2020
Zu 3. Parkett- u. bodenbelagsarbeiten 20.04.2020 – 25.05.2020
Zu 4. WdVs-arbeiten  02.03.2020 – 21.04.2020

3.) Submission:
Zu 1. Estricharbeiten:
Donnerstag, 7. November 2019, 11.00 Uhr
Zu 2. Trockenbauarbeiten - Decken:
Donnerstag, 7. November 2019, 11.15 Uhr
Zu 3. Parkett- und Bodenbelagsarbeiten:
Donnerstag, 7. November 2019, 11.30 Uhr
Zu 4. WDVS-Arbeiten:
Donnerstag, 7. November 2019, 11.45 Uhr

gemeinde bondorf
Hindenburgstraße 33, Zimmer 16
71149 bondorf

die angebote sind verschlossen, jeweils mit dem aufgeklebten 
angebotskennzettel bis spätestens zum submissionstermin im 
rathaus in 71149 bondorf abzugeben.
Zur submission sind nur bieter und ihre bevollmächtigen zuge-
lassen.
4.) Zuschlagserteilende Stelle:  gemeinde bondorf
5.) Sicherheitsleistung:   nach § 14 Vob teil a
6.) Zahlungen:    nach § 16 Vob teil b

7.) Planung und örtliche Bauüberwachung:
oliver Hess architekturbüro, uhlandstr. 5, 71126 gäufelden

8.) Ausgabe der Angebotsunterlagen
die angebotsunterlagen können ab Montag, 14. Oktober 2019 
im rathaus bei der gemeinde bondorf, Hindenburgstraße 33, 
Zimmer 16, 71149 bondorf eingesehen und gegen eine schutz-
gebühr von 20,- eur je exemplar und datenträger (da83-da-
tei) abgeholt werden. der Postversand erfolgt gegen Voreinrei-
chung eines Verrechnungsschecks in Höhe der schutzgebühr 
zzgl. 5,- eur für Versandkosten. eine erstattung der Kostensätze 
erfolgt nicht.

Amtliche Bekanntmachung   
über das Widerspruchsrecht
die gemeinde bondorf als Meldebehörde ist nach § 36 abs. 2; 
§ 42 abs. 3; § 50 abs. 5 bundesmeldegesetz (bMg) verpflichtet 
einmal jährlich auf das Widerspruchsrecht von datenübermitt-
lungen hinzuweisen.
bei einem Widerspruch werden die daten nicht übermittelt.
sofern sie von ihrem Widerspruchsrecht gebrauch machen 
wollen, geben sie bitte gegenüber der Meldebehörde, bürger-
büro bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf eine ent-
sprechende schriftliche erklärung ab.
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Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer Weitergabe 
der daten widersprochen, ist ein erneuter Widerspruch nicht 
erforderlich. der Widerspruch gilt bis zu einem Widerruf.

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
es erfolgt ein Hinweis gemäß §36 absatz 2 satz 1 bMg auf das 
recht, der datenermittlung nach 58c absatz 1 des soldaten-
gesetzes widersprechen zu können. dies gilt nur bei der an-
meldung von Personen mit deutscher staatsangehörigkeit, die 
das 18. lebensjahr noch nicht vollendet haben. nach §58b des 
soldatengesetzes können sich frauen und Männer, die deut-
sche im sinne des grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilli-
gen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zweck der Übersendung von informationsmaterial übermitteln 
die Meldebehörden dem bundesamt für das Personalmanage-
ment der bundeswehr aufgrund § 58c absatz 1 des soldaten-
gesetzes jährlich bis zum 31. März folgende daten zu Personen 
mit deutscher staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr voll-
jährig werden:
1. familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige anschrift
bei einem Widerspruch werden die daten nicht übermittelt. 
der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Woh-
nung oder der Hauptwohnung einzulegen. er gilt bis zu seinem 
Widerruf.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft durch  
den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religions gemeinschaft
es erfolgt ein Hinweis gemäß §42 absatz 3 satz 2 bMg auf das 
recht, der datenübermittlung nach §42 absatz 2 bMg wider-
sprechen zu können. Haben Mitglieder einer öffentlich-recht-
lichen religionsgemeinschaft familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen religionsgemein-
schaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 absatz 
2 bMg von diesen familienangehörigen folgende daten über-
mitteln:
1. Vor- und familiennamen
2. geburtsdatum und geburtsort
3. geschlecht
4.  Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen   

religionsgesellschaft
5. derzeitige abschriften
6. auskunftssperren nach §51 bMg sowie
7. sterbedatum
der Widerspruch gegen die datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von daten für Zwecke des steuererhe-
bungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche religionsge-
sellschaft. diese Zweckbindung wird dem empfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzu-
legen. er gilt bis zu seinem Widerruf.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 absatz 5 bMg auf das recht, 
der datenübermittlung nach § 50 absatz 1 bMg an Parteien, 
Wählergruppen und anderen trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler ebene zu widersprechen: die Meldebehörde 
darf gemäß § 50 absatz 1 bMg Parteien, Wählergruppen und 

anderen trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und abstimmungen auf stattlicher und kommunaler 
ebene in den sechs der Wahl oder abstimmung vorangehen-
den Monaten auskunft aus dem Melderegister über die in § 
44 absatz 1 satz 1 bMg bezeichneten daten von gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung 
das lebensalter bestimmend ist. die geburtsdaten der Wahl-
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. die Person 
oder stelle, der die daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei einer Wahl oder abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder abstim-
mung zu löschen oder zu vernichten.
bei einem Widerspruch werden die daten nicht übermittelt. der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. er gilt bis zum Widerruf.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger,  
Presse oder Rundfunk 
es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 absatz 5 bMg auf das recht, 
der datenübermittlung nach § 50 absatz 2 bMg zu widerspre-
chen. Verlangen Mandatsträger, Presse oder rundfunk auskunft 
aus dem Melderegister über alters- oder ehejubiläen von ein-
wohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 absatz 2 bMg aus-
kunft erteilen über:
1. familienname
2. Vorname
3. doktorgrad
4. anschrift
5. datum und art des Jubiläums
altersjubiläen sind der 70. geburtstag und ab dem 100. ge-
burtstag jeder folgende geburtstag; ehejubiläen sind das 50. 
und jedes folgende ehejubiläum. bei einem Widerspruch wer-
den die daten nicht übermittelt. der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. er gilt bis zu seinem Widerruf.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten  
an Adressbuchverlage
es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 absatz 5 bMg auf das recht, 
der datenübermittlung nach § 50 absatz 3 bMg an adressbuch-
verlage widersprechen zu können. die Meldebehörde darf ge-
mäß § 50 absatz 3 bMg adressbuchverlagen zu allen einwoh-
nern, die das 18.lebensjahr vollendet haben, auskunft erteilt 
werden über deren
1. familienname
2. Vorname
3. doktorgrad und
4. derzeitige anschriften
die übermittelten daten dürfen nur für die Herausgabe von 
adressbüchern (adressenverzeichnisse in buchform) verwen-
det werden. bei einem Widerspruch werden die daten nicht 
übermittelt. der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. er gilt bis 
zu seinem Widerruf.

6. Widerspruch aufgrund von Landesdatenschutzgesetzen
Hinweise bei der erhebung von Meldedaten können nach dem 
jeweiligen landesdatenschutzgesetz verpflichtend sein. dies 
kommt für die landesrechtlichen regelungen in betracht, nach 
denen für die erfüllung von aufgaben der länder weitere als die 
in § 3 bMg aufgeführten daten und Hinweise erhoben, verar-
beitet und genutzt werden können.
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die datenschutzgesetze der länder enthalten aufklärungs- bzw 
Hinweispflichten für den fall, dass personenbezogene daten 
bei der betroffenen Person erhoben werden. in diesem falle 
ist sie über den Verwendungszweck aufzuklären. die aufklä-
rungspflicht umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen auch 
den empfänger der daten. Werden die daten aufgrund einer 
rechtsvorschrift erhoben, so ist die betroffene Person in geeig-
neter Weise über diese aufzuklären.
soweit eine auskunftspflicht besteht oder die angaben die Vo-
raussetzung für die gewährung von rechtsvorteilen sind, ist die 
betroffene Person hierauf, sonst auf die freiwilligkeit ihrer anga-
ben, hinzuweisen.

7. Hinweis auf weitere Möglichkeit der Sperrung von Daten
anlässlich der eintragung von auskunftssperren weisen die Mel-
debehörden auf andere ausforschungsmöglichkeiten hin, damit 
von der betroffenen Person ggf. weitere, eigene schutzmaßnah-
men ergriffen werden können. dem antragsteller soll bewusst 
gemacht werden, dass seine daten möglicherweise bei anderen 
öffentlichen stellen wie dem finanzamt, dem Jugendamt und 
bei gericht gespeichert sind und ggf. weitere Möglichkeiten zur 
sperrung von daten bestehen. Hierzu gehört auch die Möglich-
keit der sperrung von daten in anderen öffentlichen registern 
wie dem ausländerzentralregister oder dem zentralen fahrzeu-
gregister.
Wenn anhaltspunkte für die gefährdung einer frau bestehen, 
zum beispiel durch häusliche gewalt, Zwangsprostitution oder 
„gewalt im namen der ehre“, soll die Meldebehörde auf das 
bundesweite Hilfetelefon „gewalt gegen frauen“ des bundes-
amtes für familie und zivilgesellschaftliche aufgaben hinweisen.
(www.hilfetelefon.de; telefon (08 00) 0 11 60 16)

Datenübermittlung an das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr
die Meldebehörde der gemeinde bondorf übermittelt nach 
§ 58c des soldatengesetzes (sg) bis 31. März 2020 an das bun-
desamt für das Personalmanagement der bundeswehr folgende 
daten zu Personen mit deutscher staatsangehörigkeit, die im 
Jahr 2021 volljährig werden (geburtsjahr 2002): 1. familienna-
me, 2. Vornamen, 3. gegenwärtige anschrift.
nach § 58c sg werden die daten nicht übermittelt, wenn der 
betroffene nach § 36 absatz 2 bundesmeldegesetz (bMg)der 
datenübermittlung widersprochen hat. die betroffenen, die 
eine Übermittlung ihrer daten an das bundesamt für Wehrver-
waltung nicht wünschen, werden gebeten, dies der gemeinde 
bondorf bis spätestens 9. Januar 2020 schriftlich oder im rah-
men einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen.

Die Gemeinde informiert

Beacharena wird geschlossen
aufgrund der Witterung wird die beacharena ab der kom-
menden Woche bis april 2020 geschlossen und winterfest 
gemacht.

Straßensperrung bei der Unterführung  
auf L 1184 am 16. Oktober 2019
Wegen der Prüfung der brückenuntersicht im bereich der un-
terführung der l 1184, muss am 16. oktober 2019 ein teilstück 
der straße entsprechend dem lageplan für einen Zeitraum von 
ca. 1 stunde gesperrt werden. der von ergenzingen kommen-
de Verkehr wird deshalb über die zweite ausfahrt nach bondorf 
(seebronner straße) weitergeleitet.

Gemeindefriedhof
der Herbst ist die beste Jahreszeit, die grabstätten auf dem ge-
meindefriedhof zu prüfen, ob darauf zu groß gewordene grün-
pflanzen entfernt, durch neue ersetzt oder boden deckende 
Pflanzen zurückgeschnitten werden müssen. die angrenzenden 
grabstätten und die dazwischen liegenden gehwegplatten dür-
fen durch zu groß gewachsene und überwuchernde grünpflan-
zen nicht behindert werden.
da jetzt auch die „laubsaison“ begonnen hat, bitten wir, das ab-
gelesene laub von den grabstellen sowie verwelkte blumen/
Pflanzen in dem dafür aufgestellten Container zu entsorgen.
Vielen dank.
ihre friedhofverwaltung

Nutzung von Feldwegen durch   
Kraftfahrzeuge und Freizeitsportler
aus gegebenem anlass möchten wir die nutzer von feldwegen 
um gegenseitige rücksichtnahme bitten.
immer wieder wird an die gemeindeverwaltung herangetra-
gen, dass fahrzeugführer auf feldwegen von spaziergängern, 
freizeitsportlern oder radfahrern am fortkommen gehindert 
werden, da der eine oder andere offensichtlich der auffassung 
ist, dass der jeweilige fahrzeugführer den feldweg illegal be-
fährt. es gibt jedoch auch eine große anzahl von bewohnern der 
gehöfte im außenbereich, die die feldwege sowohl mit land-
wirtschaftlichen Maschinen als auch mit Pkws befahren dürfen. 
dies trifft selbstverständlich auch auf den landwirtschaftlichen 
Verkehr zu dem jeweiligen acker und Wiesengrundstücken zu.
Wir möchten jedoch auch darauf hinweisen, dass feldwege nur 
als beschränkte öffentliche Wege gelten und der bewirtschaf-
tung der angrenzenden grundstücke dienen und deshalb nicht 
grundsätzlich mit Pkws befahren werden dürfen. durch Zeichen 
250 stVo wird auf dieses Verbot deutlich hingewiesen.

Sperrung Unterführung Ast K1052 Fahrrichtung Bondorf
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darüber hinaus bitten wir die Kraftfahrzeugführer, die die feld-
wege befahren dürfen, ihre geschwindigkeit dem Weg anzu-
passen. auf feldwegen sollte nicht schneller als 50 km/h gefah-
ren werden und insbesondere bei begegnungsverkehr oder bei 
fußgängern und freizeitsportlern deutlich abgebremst werden.
dies gilt im Übrigen auch beim feldweg zum arboretum!
bitte helfen sie mit, dass im sinne der gegenseitigen rücksicht-
nahme keine gefährlichen Verkehrssituationen entstehen und 
keine unnötigen auseinandersetzungen zwischen den jeweili-
gen nutzern aufkommen.
Herzlichen dank!

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

Wichtiger Hinweis an die Betreiber   
von Regenwasserzisternen
für betreiber von regenwasserzisternen möchte die gemeinde 
bondorf auf folgendes hinweisen:
soweit in Zisternen gesammeltes regenwasser als brauchwas-
ser im Haushalt genutzt wird, z.b. für die toilettenspülung oder 
für die Waschmaschine, ist diese anlage bei der gemeinde 
bondorf anzuzeigen. für diese Wassermengen sind gem. § 39 
abs. 1 nr. 3 und abs. 3 der abwassersatzung abwassergebühren 
zu entrichten. die für diese Zwecke verbrauchte Wassermenge 

ist durch den einbau weiterer Wasseruhren zu messen oder es 
erfolgt auf antrag eine pauschalierte Verrechnung in abhängig-
keit der art der brauchwassernutzung und der Haushaltsgröße.
des Weiteren besteht nach § 13 abs. 3 der derzeit gültigen trink-
wasserverordnung für baden-Württemberg eine Meldepflicht 
beim zuständigen landratsamt. sofern sie ihre anlage noch 
nicht gemeldet haben, ist die anzeige beim landratsamt böblin-
gen -gesundheitsamt- Postfach 1360, 71003 böblingen mittels 
eines formblatts, das bei der gemeinde bondorf erhältlich ist 
oder im internet unter www.lrabb.de (formulare/gesundheits-
amt) herunter geladen werden kann, vorzunehmen.
für auskünfte steht ihnen Herr ruf, telefon (0 74 57) 93 93-19 
gerne zur Verfügung.

 

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 Restmüll:  freitag, 11. oktober 2019
Abholung Wertstoffe:  Montag, 14. oktober 2019
Abholung Biomüll:  donnerstag, 17. oktober 2019
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

„Kein Plastik in die Biotonne!“
Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen beteiligt sich an deutsch-
landweiter Infokampagne und blickt auf 25 Jahre Bioabfall-
sammlung zurück
der abfallwirtschaftsbetrieb böblingen (aWb) schließt sich der 
bundesweiten, im april 2018 von kommunalen entsorgern initi-
ierten informations- und aufklärungskampagne an, um die Plas-
tiktüte und die kompostierbare Plastiktüte aus den biotonnen 
zu verbannen. Mittlerweile beteiligen sich über 40 kommunale 
entsorgungsbetriebe an der Kampagne „#wirfuerbio – gemein-
sam gegen Plastik in der biotonne“. auch im landkreis böblin-
gen haben die Plastiktüten den größten anteil an den störstof-
fen in den grünen tonnen.
in automatisierten und manuellen sortierprozessen können 
nicht alle störstoffe restlos aus den bioabfällen entfernt werden. 
deshalb landen auch immer wieder Plastiktüten in dem Mate-
rial, aus dem energie und Qualitätskompost gewonnen wird. 
Plastik im bioabfall ist problematisch, denn Plastikschnipsel und 
Mikroplastik können aus dem Kompost nicht mehr entfernt wer-
den und landen so auf böden und Äckern, werden ins grund-
wasser gespült und gelangen damit unweigerlich in unsere 
nahrungskette. auch kompostierbares Plastik wird nicht sicher 
vollständig biologisch abgebaut.
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die beteiligung an der Kampagne ist bereits auf drei Müllfahr-
zeugen mit zwei verschiedenen Plakatmotiven zum thema 
„Kein Plastik in die biotonne!“ zu sehen. außerdem wurden die 
stellwände auf den Wertstoffhöfen ebenfalls mit einem der bei-
den Motive beklebt. der aWb wird ab 14. oktober 2019 zwei 
Wochen lang parallel zur biomüllabfuhr alle biotonnen mit ei-
nem sogenannten „tonnenanhänger“ versehen, auf dem infor-
mationen zur richtigen befüllung der grünen tonne zu finden 
sind. der aus altpapier hergestellte anhänger wird einfach in 
den tonnengriff eingehängt.
außerdem wirbt der aWb auf dem anhänger für die umwelt-
freundlichen Papiertüten, die es seit oktober auf allen Wert-
stoffhöfen zu kaufen gibt: 20 stück kosten 2,00 euro. diese sind 
eine sinnvolle alternative für die nicht erlaubten Plastiktüten.
„gleichzeitig wollen wir uns bei unseren bürgerinnen und bür-
gern für die hohe akzeptanz der grünen tonne bedanken – wir 
hatten 2018 ca. 70.000 biotonnen in benutzung und sammelten 
rund 32.700 tonnen bioabfälle ein. die biotonne hat in diesem 
Jahr ihr 25jähriges Jubiläum: seit 1994 sammeln die bürger land-
kreisweit bioabfall. durchschnittlich trennt jeder Kreisbürger 
rund 84 kg bioabfälle pro Jahr über die biotonne bzw. 157 kg 
inklusive der grünabfälle, die auf die Häckselplätze angeliefert 
werden“ erläutert Wolfgang bagin, Werkleiter des aWb die er-
folgsgeschichte der grünen tonnen im landkreis.
Mit der beteiligung an der deutschlandweiten informationskam-
pagne zum thema „Kein Plastik in die biotonne“ will der betrieb 
eine breite Öffentlichkeit erreichen und damit die störstoff-
quote des bioabfalls weiter senken. Weitere informationen zur 
Kampagne sind unter www.wirfuerbio.de/awb-bb eingestellt.
 

Verschenkbörse

•	schlafzimmerschrank 5-türig (typ „britta“ vom dänischen 
bettenlager), neuwertig, einmal aufgebaut, 4 Jahre alt, Maße: 
Höhe 2,23 m, länge 2,46 m, tiefe 0,58 m

•	Wohnwand neuwertig aus hellem Holz, türen teils weiß, 
glasvitrine, 4 Jahre alt, einmal aufgebaut, Maße: Höhe 1,95 m, 
länge 2,84 m, tiefe 0,45 m

bei interesse unter telefon (0 74 57) 26 77 melden.
 

Standesamtliche Nachrichten

Hochzeit
dominique Pascal Philippe durand und Katharina durand,  
geb. ihle
Jens leo Vater und Katrin Vater, geb. radtke

sofern sie eine Veröffentlichung ihrer Personenstandsdaten 
wünschen, wenden sie sich bitte an ihr standesamt, bürger-
büro, Zimmer 3.

Wir gratulieren

am 11. oktober 2019 frau Yurdagül senel zum 75. geburtstag
am 16. oktober 2019 Herr Herbert Kempf zum 70. geburtstag

Wir gratulieren unseren Jubilaren, auch denen die aus persön-
lichen gründen nicht genannt werden möchten, recht herzlich 
und wünschen ihnen alles gute, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen!

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote
Mitglied 311 bietet Jungen-Jeans in größe 152.
Mitglied 301 verleiht Puzzle und spiele als beschäftigung für die 
kalte Jahreszeit.
Mitglied 263 liefert am Wochenende die brötchen vor die  
Haustüre.
Mitglied 216 fertigt leckeres schwäbisches fingerfood.
Mitglied 367 sucht ein schweißgerät für einen tag zum aus-
leihen.
neugierig? dies ist nur eine kleine auswahl der aktuellen 
tausch-objekte. schauen sie doch einfach auf unserer seite 
nach, was sonst noch tolles angeboten wird. sie benötigen drin-
gend 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, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail: zeit-
tausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

BouleGruppe 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-Mitglieder 
eingeladen. das boulespielen ist ein schönes angebot für Men-
schen (auch mit gesundheitlichen einschränkungen) aller alters-
gruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von etwa 10 
Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei ul-
rich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon (0 74 57) 
81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

ComputerTreff

Nächstes Treffen und Tipps des Monats Oktober
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 16. oktober 
2019 von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosengar-
ten, Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies an-
gebot, um fragen rund um den PC zu klären. der Computertreff 
ist ein angebot in Zusammenarbeit der gemeinde bondorfs, 
des seniorenzentrums am rosengarten und eines teams von 
ehrenamtlichen. bei jedem treffen sind mehrere betreuer an-
wesend, um den besuchern mit rat und tat zur seite zu stehen. 
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es sind anfänger und fortgeschrittene herzlich eingeladen. sie 
können den Computertreff regelmäßig oder nach bedarf besu-
chen. eigene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets) 
können mitgebracht werden.

Tipps des Monats Oktober: Tastaturkurzbefehle in Windows
gewusst wie- tastenkürzel machen das leben leichter. Wir ver-
öffentlichen an dieser stelle regelmäßig tastaturkurzbefehle für 
Windows 10. dabei handelt es sich um tasten oder tastenkom-
binationen, mit denen aktionen ausgeführt werden können, für 
die sie normalerweise eine Maus verwenden. Probieren sie es 
doch mal aus!
Tastaturkurzbefehl: strg + r Aktion:   
aktives fenster aktualisieren
Tastaturkurzbefehl: strg + Y Aktion:   
aktion wiederholen
Tastaturkurzbefehl: strg + d Aktion:   
ausgewähltes element löschen
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!
 

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

Autorenlesung am 17. Oktober 2019
nächsten donnerstag findet um 19.30 uhr in der Zehntscheu-
er eine autorenlesung mit Maria nikolai statt. sie liest aus „die 
schokoladenvilla“, ihrer trilogie rund um die stuttgarter fab-
rikantenfamilie rothmann. der erste band ist inzwischen ein 
bestseller und der zweite band erscheint am 14. oktober 2019.
einlass ist ab 19.00 uhr, der eintritt kostet 10,00 euro. Während 
der Pause bieten wir ihnen eine leckere schokoladenverkos-
tung und -verkauf der Pralinienmanufaktur „Pralinimo“ aus 
sulz-Mühlheim.

Vorlesestunde am 18. Oktober 2019
am freitag, 18. oktober 2019 findet ab 16.00 uhr wieder eine 
Vorlesestunde für Kinder im alter von vier bis sieben Jahren 
statt. unser bürgermeister, Herr dürr wird dieses Mal vorlesen. 
gleichzeitig findet vom familienzentrum das büchereicafé statt. 
Wir freuen uns auf viele kleine Zuhörer.

Neue Bücher zum Thema Nachhaltigkeit

50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt (ein bisschen) 
schöner machst
im dunkeln duschen – einen tag ohne strom und 49 weitere 
kleine abenteuer. die umwelt braucht Hilfe – deine Hilfe. Mit 
kleinen dingen lässt sich viel bewirken. du kannst den unter-
schied machen: schaffst du es, einen ganzen tag ohne strom 
auszukommen? oder eine ganze Woche lang kein fleisch zu 
essen? Zu schwierig? Wie wäre es, etwas anzupflanzen, was 
bienen dringend brauchen? Wann immer du dieses buch auf-
schlägst, kannst du die Welt verbessern und dabei spaß haben. 
ein buch für Kinder und Jugendliche

Wir schützen unsere Umwelt
Mit kurzen, leicht verständlichen texten und vielen abbildun-
gen lernen wir, warum wir sparsam mit strom und Wasser um-
gehen sollten, welche bedeutung Wälder für unser Klima haben 
und wieso umweltschutz auch tierschutz ist. Man erfährt außer-
dem, warum es für die umwelt besser ist, saisonale Produkte zu 
kaufen, wie man Verpackungsmüll einspart – und dass es spaß 
macht, selbst aktiv zu werden. ein Wieso-Weshalb-Warum-buch 
für Kinder

Müll – alles über die lästigste Sache der Welt
tonne auf, Müll rein, weg mit dem dreck! dass es so einfach 
nicht ist, wissen wir alle. Wir türmen gigantische Müllberge auf 
und verwandeln das Meer in eine Plastiksuppe. Wir verschiffen 
unseren Müll in ferne länder und hinterlassen selbst im Welt-
raum unseren schrott. Warum eigentlich? und kann man etwas 
dagegen tun? die autorin erklärt in vielen bildern und kurzen 
texten spannende Hintergründe und ermutigt zum Handeln. 
ganz konkret, daheim und vor der Haustür.

Jugendreferat

Interkulturelle Malaktion
falls du gerne malst und kreativ bist, alleine aber keine lust hast, 
dann komm doch am dienstag, 29. oktober 2019 um 10.00 uhr 
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Mal dich
"Glücklich"

ins Jugendhaus. dort steht alles für 
dich bereit...von der leinwand über 
Pinsel, farben und anderen bastelma-
terialien. lass dich gemeinsam mit 
den anderen zum thema „glück“ ins-
pirieren und „Mal dich glücklich“. 
das angebot kostet nichts und es gibt 
sogar noch etwas zu trinken und ei-
nen kleinen snack. 
es sind keine Vorkenntnisse nötig...
malen kann jeder....!!

Na – ist dein Interesse geweckt?...
Wenn ja, dann melde dich schnell im Jugendreferat an:  
telefon (0 74 57) 73 13 18 oder telefon (01 77) 5 96 26 24.

Arbeitskreis Senioren

Rückblick zur Informationsveranstaltung „Demenz“
der arbeitskreis „senioren in bondorf“ der gemeinde bondorf 
lädt jährlich im Herbst zu einer informationsveranstaltung ein. 
das diesjährige thema „demenz“ lockte weit über 100 interes-
sierte in die Zehntscheuer bondorf.
bürgermeister bernd dürr begrüßte die anwesenden. den ar-
beitskreis „senioren in bondorf“ gibt es seit sechs Jahren und es 
bringen sich dort anbieter von angeboten für senioren sowie 
engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. unter dem Mot-
to „ein netz für senioren – mitwirken und dabei sein!“ möchte 
der arbeitskreis die Zusammenarbeit aller im seniorenbereich 
tätigen in bondorf vereinfachen und durch gemeinsame Ver-
anstaltungen und angebote impulse in die bewohnerschaft tra-
gen. dies geschieht vor dem Hintergrund der demographischen 
entwicklung. in bondorf wird sich die anzahl der einwohner 
über 70 Jahre stetig vergrößern. die gemeinde bondorf möch-
te die lebensqualität der senioren in bondorf dauerhaft verbes-
sern und den ehrenamtlichen einsatz in diesem bereich weiter 
stärken. und dies auch für senioren, die von einer demenz be-
troffen sind: Mit über 1,7 Millionen betroffenen deutschlandweit 
(Quelle: deutsche alzheimer gesellschaft) ist diese erkrankung 
längst in der Mitte der gesellschaft angekommen. es leben eini-
ge Menschen in bondorf, die von einer demenz betroffen sind. 
die Zielsetzung der Veranstaltung war, für das thema demenz 
zu sensibilisieren. denn je besser wir alle informiert sind, desto 
offener stehen wir dem thema gegenüber und desto eher sind 
wir bereit, uns für Menschen mit einer demenz zu engagieren. 
sei es in der familie, der nachbarschaft, bei der arbeit oder im 
gemeindeleben.
drei kurze Vorträge beleuchteten das thema demenz aus un-
terschiedlichen blickwinkeln. dr. med. Karl-Michael reinauer, 
Chefarzt der altersmedizinischen Klinik des Klinikverbundes 
südwest, zeigte in seinem Vortrag „demenz“ verschiedene for-
men der demenz auf und erläuterte behandlungsmöglichkei-
ten. Wie wichtig und wirksam es ist, frühzeitig aktiv zu werden, 
verdeutlichte der beitrag „Vorbeugung und demenz: Hilft ein 
gesunder lebensstil gegen das Vergessen?“. die referentin dr. 
beate radzey ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der demenz 
support stuttgart ggmbH. in dem dritten Vortrag: „umgang und 
Kommunikation bei Menschen mit demenz“ erhielten die an-
wesenden durch regina stukenborg, leiterin des Pflegestütz-
punktes standort oberes gäu im landkreis böblingen, tipps, 
wie die Kommunikation mit erkrankten gelingen kann und wel-

che unterstützungsangebote es gibt. die tägliche betreuung 
von Menschen mit demenz ist eine große Herausforderung, 
für angehörige und Pflegekräfte und verdient große Wertschät-
zung. betroffene und Pflegende benötigen ein wohnortnahes 
angebot und ein achtsames umfeld.
in der abschließenden fragerunde wurden zahlreiche fragen 
aus dem Publikum durch die fachleute beantwortet. am ende 
der Veranstaltung nutzten die gäste noch die Möglichkeit, sich 
an den informationstischen zu informieren.

Ein herzliches Dankeschön an die Referenten  Bild: AK Senioren

 

Der Landkreis informiert

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

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de
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Bürozeiten:
dienstag  18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Am Wochenende findet statt:
BO 006 Selbstbehauptungstraining für Kinder
Vortrag
Carmen ruppert
freitag, 11. oktober 2019, 20.00 uhr
rathaus, bürgersaal
5,00 euro

BO 071 Hexe Lilly
basteln mit Holz für Kinder ab 7 Jahren
bitte mitbringen: Malkittel, Vesper, getränk
ursula laur
samstag, 12. oktober 2019, 9.30 bis 13.00 uhr
schule, Werkraum bau d
12,00 euro (+ 12,00 euro Material)

Nächste Woche beginnen folgende Kurse:
BO 025 Englisch 50+/A2
für Wiedereinsteiger
in Kooperation mit der vhs rottenburg.
Carmen baur
donnerstags, 9.30 bis 11.00 uhr, ab 17. oktober 2019
Zehntscheuer, raum Wurmfeld
10 termine

BO 069 Babymassage nach Bruno Walter
für babys von 6 Wochen bis 6 Monaten
in der 1. std. einführung und information.
in Kooperation mit dem familienzentrum bondorf.
bitte mitbringen: Handtuch
Christina Högel
donnerstags, 15.30 bis 16.45 uhr, ab 17. oktober 2019
familienzentrum bondorf, gruppenraum
5 termine

BO 021 Gitarrenensemble
spaß am mehrstimmigen sound
fortgeschrittene
daniela fischer
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 17. oktober 2019  
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg
5 termine

BO 015 Spieletreff
für erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
eigene spiele können mitgebracht werden.
Petra uhlig, eva Heller
freitag, 18. oktober 2019 19.30 bis 21.30 uhr
seniorenzentrum am rosengarten, Café
ohne gebühr

Vorschau:
BO 008
Historische Stadtführung in Reutlingen – noch Plätze frei –
stadtführung
lernen sie bei einer historischen stadtführung durch reutlin-
gen den Kontrast zwischen tradition und Moderne am fuße der 
schwäbischen alb kennen. beim flanieren zwischen mittelal-
terlichem fachwerk, gotischer Kirchenbaukunst und moderner 
stadtarchitektur lässt sich viel einzigartiges, interessantes und 

Kurioses entdecken. Mit der „engsten straße der Welt“ hat sich 
reutlingen einen typisch schwäbischen rekord im guinness-
buch der rekorde gesichert, welcher einen blick in die mittel-
alterliche Vergangenheit der stadt gewährt. so unterhaltsam wie 
informativ führen sie erfahrene stadtführer durch das vielseitige 
Kulturleben.
dauer der führung ca. 1,5 h.
anmeldeschluss: 15. oktober 2019
Monika Wagner, ellen Hinderjock (begleitung)
samstag, 19. oktober 2019
treffpunkt: bahnhof bondorf 09:55, rückkehr ca. 16.00 uhr
14,00 euro (fahrt, führung)

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: 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  
anliegen 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 06.00 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 11 61 17.
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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
 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des 
täglichen lebens, angepasst an die persönliche situation und  
lebenslage.
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 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,
e-Mail: 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.

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 Wochen -
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden arzt unter der nummer für den allgemei-
nen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese 
telefonnummer 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 12./13. Oktober 2019
taP dr. rupp und dr. schube, Herrenberg,  
daimlerstraße 13, telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 12. Oktober 2019
rosen-apotheke nagold, turmstraße 4,  
telefon (0 74 52) 8 40 60

Am 13. Oktober 2019
bären apotheke Herrenberg, Hindenburgstraße 20,  
telefon (0 70 32) 59 70
Markt-apotheke rottenburg, Königstraße 28,  
telefon (0 74 72) 2 26 11
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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

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 flüchtlingsarbeit

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

Wohnung gesucht
Wir suchen dringend für eine frau mit ihren 2 Kindern eine  
kleine 2-Zimmer- Wohnung in bondorf.

Fahrradwerkstatt
für alle, die uns fahrräder gespendet haben sagen wir herzli-
chen Dank!
die fahrradwerkstatt ist jetzt gut gefüllt, daher nehmen wir vor-
erst keine fahrradspenden mehr entgegen.

Nähwerkstatt
die nähwerkstatt bittet um spenden für die anschaffung neu-
wertiger einfacher nähmaschinen für 5 fleißige flüchtlingsfrau-
en.
die durch spenden finanzierten einfachen nähmaschinen sol-
len zu bestimmten Projekten auch ausgeliehen werden, so dass 
die frauen aus der nähwerkstatt in ihrer unterkunft nähen kön-
nen. geplant sind z.b. 50 nadelbücher für eine nähwerkstatt in 
einem flüchtlingslager sowie 100 gemüsebeutel zur Vermei-
dung von Plastik.
Über ihre unterstützung würden wir uns sehr freuen.
bankverbindungen:
Volksbank Herrenberg-rottenburg:
iban: de21 6039 1310 0060 5970 03, biC: genodes1VbH
des Weiteren sucht die nähwerkstatt eine Kinderbetreuung für 
die Zeit, in der die Mütter nähen.
 

Hospizdienst Oberes Gäu

die heilsamste stärkung auf dem Weg des lebens
ist es, von Zeit zu Zeit bei sich selber einzukehren.
 Peter sirius

•	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
e-Mail: 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 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/

Samstag, 12. Oktober 2019
13.30 Kirchliche trauung rebecca gauß und rené eschen-

bacher mit Pfarrer gebhard greiner
20.00 Herbstmelodien in der Zehntscheuer

Sonntag, 13. Oktober 2019, 17. Sonntag nach Trinitatis
10.00  familiengottesdienst anl. Jugend- und gemeindetag, 

Zehntscheuer, Pfarrer mit Pfarrer gebhard greiner, 
Pfarrer Michael lang und der band Wakeup!

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

Montag, 14. Oktober 2019
20.00 Chor resonanz

Dienstag, 15. Oktober 2019
 9.00 frauenfrühstück: „brot und rosen – was mich nährt“ 

mit frau Vera Kern aus Jettingen
20.00 frauentreff

Mittwoch, 16. Oktober 2019
15.00  Konfirmandenunterricht
15.30 andacht im seniorenzentrum am rosengarten mit 

Pfarrer gebhard greiner

19.30 flötenkreis flautando
19.30 Vorbereitung familiengottesdienst

Freitag, 18. Oktober 2019
20.00 öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats im ge-

meindehaus

Sonntag, 20. Oktober 2019, 18. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit taufe von emma biller mit Pfarrer 

gebhard greiner. das opfer ist für das Kinderheim 
nethanja narsapur in indien bestimmt

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, Vorstellung des  
Krippenspiels. opfer für das Patenkind

17.00 gospelkonzert des Chors once again in der remigi-
uskirche

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus mit Jörg breitling

20 Jahre Herbstmelodien –
am Samstag, 12. Oktober 2019 um 20.00 Uhr  
in der Zehntscheuer, Bondorf feiern
wir Jubiläum in der gleichen musikalischen besetzung wie 1999 
– und mit ihnen/euch!
Kurz nach ihrem Zuzug nach bondorf begannen die Musiker re-
gine (Klavier) und dietrich (Violine, Viola) fischer mit der tradi-
tion der Kammerkonzerte im Herbst. bei der Vorbereitung 1999 
mit den studienfreunden eike (gesang) und Christian (Querflö-
te) tiedemann aus löhne in ostwestfalen entstand der name 
„Herbstmelodien“, der zum begriff wurde.
das bunte Programm reicht in diesem Jahr von der barocken 
triosonate, schottischen Volksliedern von J. Haydn, auszüge der 
arpeggione-sonate von f. schubert, französischer flöten-ro-
mantik bis zum Musical. der CVJM bondorf bewirtet in der Pau-
se und freut sich über spenden, mit denen die arbeit von Hanna 
Hiller in bulgarien unterstützt wird.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 17. oktober 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
gemeinsam durch den Herbst
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Pilgertag 2019 – Thema: „Auf der Suche“
die strecke ist ein teil des Jakobwegs und führt von altenried 
nach bebenhausen. Hin- und rückfahrt mit bahn und bus. 
dierückkehr ist am frühen abend. bitte die Verpflegung und  
getränke für unterwegs mitbringen. die gebühr wird auf der 
Hinfahrt eingesammelt.

Leistungen:
· fahrten
· gebühren
· Programm
· abschluss
· begleitung
Termin: samstag, 19. oktober 2019, 7.45 uhr
Ort: bahnhof Herrenberg, s-bahn-gleis
Gebühr: 20 euro
Leitung:  gerhard berner, diakon i.r.
Anmeldung:  evangelische erwachsenenbildung
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im Kirchenbezirk Herrenberg, erhardtstr. 4, 71083 Herrenberg, 
telefon (0 70 32) 3 27 83, fax (0 70 32) 3 48 81, e-Mail eb.herren-
berg@elkw.de

STRESS 4.0 – Dein Mindset! Dein Weg! Dein Leben!
Wir werden heute in allen lebensbereichen mit Problemen und 
Herausforderungen konfrontiert, die sich noch vor zehn Jahren 
kaum jemand hätte vorstellen können. der takt der gesellschaft 
scheint sich immer weiter zu beschleunigen und immer weni-
ger Menschen fühlen sich der geschwindigkeit des alltags noch 
gewachsen. Vieles scheint zu schnell, zu dringlich, zu viel – und 
so leidet heute jeder Zweite in deutschland unter stress. er ist 
grundlage für eine Vielzahl von Krankheiten und verursacht ne-
ben persönlichem leid auch immensen volkswirtschaftlichen 
schaden. Viel zu oft beschäftigen sich die meisten allerdings erst 
dann mit ihm, wenn der burn-out oder die depression schon 
da ist. es gibt sie bereits: hoch effektive, nachhaltige und smarte  
lösungen. techniken, die vielleicht der einfachste und schnells-
te Weg sind, das individuelle Mindset und den persönlichen 
energiehaushalt so zu stärken, dass sich die persönliche stress-
resistenz deutlich erhöht und ein Mehr an glück und erfolg im 
leben möglich wird!
Zum Referenten: Christoph Hirsch ist Co-autor des e-book-er-
folgs „93 ideen von speakern, die dich und die Welt verändern“, 
das mit veröffentlichung ein bestseller auf amazon wurde. im 
März 2018 stellte er sich dem Wettbewerb mit 56 anderen  
speakern und stellte dabei einen neuen speaker-slam-Weltre-
kord auf.
Termin:   dienstag, 22. oktober 2019,  

11.30 bis ca. 13.30 uhr (einlass ab 11.00 uhr)
Ort:   spitalkirche Herrenberg
Gebühr:  19 euro  

(im Preis enthalten: 60-Minuten-Vortrag,
  getränke und fingerfood/imbiss).
Karten sind in der buchhandlung schäufele in Herrenberg und 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg 
erhältlich.
In Kooperation mit den Businesswochen 2019 in der Region 
Böblingen

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine
Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15
Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Freitag, 11. Oktober 2019
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 13. Oktober 2019
18.00 gemeinschaftsgottesdienst
  mit studentin Maika Hirschfeld

Dienstag, 15. Oktober 2019
15.00 Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre

Freitag, 18. Oktober 2019
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

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

Geänderte Öffnungszeiten in unserem Pfarramt
Mo 9.00 bis 12.00 uhr
do 9.00 bis 12.00 uhr und 15.30 bis 18.00 uhr

Freitag, 11. Oktober 2019
17.00 11er-treff der Minis:
  Kochduell im gemeindehaus Jettingen
18.00  treffen aller ortsausschüsse und des Kgr:  

gemeinsam unterwegs in bondorf

Samstag, 12. Oktober 2019
15.00 Taufe von Mia Cataley nastal in st. Maria, Jettingen, 

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

Knoll-str.

Sonntag, 13. Oktober
28. Sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 17, 5-10

10.30 GäuGottesdienst mit Aufnahme der neuen Minist-
ranten in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7

  im anschluss Kirchencafé
  Kollekte: Kirchengemeinde
  im anschluss Minitreff im gemeindehaus

Montag, 14. Oktober 2019
20.00 Probe Kirchenchor, gemeindehaus bondorf
20.00 Verwaltungsausschuss, Öschelbronn

Dienstag, 15. Oktober
15.00 treffpunkt bondorf, gemeindehaus, frau sittard
16.30 Andacht,gemeindehaus bondorf
15.30  Eucharistiefeier, stephansheim, nebringen
20.00 elternabend zur erstkommunionvorbereitung,  

Jettingen, Öschelbronner str.

Mittwoch, 16. Oktober
15.00 Heiteres gedächtnistraining für senioren,  

gemeindehaus nebringen
16.00 offenes Café, gemeindehaus nebringen
18.00 Eucharistiefeier in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2

Donnerstag, 17. Oktober
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf
15.30 Euchariestiefeier, franziska-von-Hohenheim-stift, 

Jettingen
15.00 treffen aller ehrenamtlich tätigen in seniorenheimen 

unserer seelsorgeeinheit, Kuppingen, stephanusstift
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Freitag, 18. Oktober 2019
19.30 Meditatives tanzen, gemeindehaus Jettingen

Samstag, 19. Oktober 2019
18.30 Vorabendmesse in
  st. Josef Herrenberg, Walther-Knoll-str. 13
19.00 nepal – die umrundung des Manaslu. Vortrag in Her-

renberg, ruppert-Mayer-Haus, franz-lehar-Weg 1

Sonntag, 20. Oktober 2019
28. Sonntag im Jahreskreis

 9.00 Eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
  Magdalena + Josef dudenhöfer
  und gertrud + Johann Kiefel
10.30  Eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wortgottesfeier in st. stephanus, Öschelbronn
  Kollekte: soziale Kommunikationsmittel

-Änderungen vorbehalten-

Aufnahme der neuen Ministranten
am 13. oktober 2019 steht ein grund zum feiern an: Wir  
werden unsere neuen Minis aufnehmen. im gottesdienst um 
10.30 uhr in bondorf bekommen sie ihr eigenes Kreuz über-
reicht und werden offiziell aufgenommen. Herzliche einladung 
an alle!

Treffpunkt Bondorf
am 15. oktober 2019 findet der zweite treffpunkt im gemeinde-
haus in bondorf zwischen 15.00 und 17.00 uhr.
der „treffpunkt“ ist ein ort, an dem sie bei einer gemütlichen 
tasse Kaffee und einem leckeren Muffin miteinander ins ge-
spräch kommen können. bei frau sittard können sie sich über 
das unser gemeindeleben informieren, anregungen geben und 
fragen stellen. falls sie es wünschen, besteht auch die Möglich-
keit, ein persönliches gespräch zu führen. Um 16.30 Uhr fin-
det eine Andacht im Gemeindehaus statt. Wir freuen uns über  
viele besucherinnen und besucher, die auf eine tasse Kaffee 
oder direkt zur andacht vorbei kommen.
der treffpunkt wird jeden dritten dienstag im Monat im  
gemeindehaus bondorf stattfinden.

der ortsausschuss bondorf und irmhild sittard

Elternabend zur Kommunionvorbereitung
dienstag, 15. oktober 2019, 20.00 uhr
gemeindehaus Jettingen, Öschelbronner straße 35
Herzliche einladung zu einem ersten elternabend an alle eltern, 
deren Kind die dritte Klasse besucht.

simone trapp, gemeindereferentin

Treffen aller, die in der Seelsorgeeinheit Gäu  
ehrenamtlich in Seniorenheimen tätig sind
donnerstag, 17. oktober 2019, 15.00 bis ca. 17.00 uhr
im stephanusstift, oberjesinger str. 19 in Kuppingen
Sie  sind im auftrag der Kirchengemeinde  

in einem seniorenheim tätig.
Sie sind ansprechperson.
Sie besuchen einzelne bewohner und bewohnerinnen.
Sie bringen den gemeindebrief der Kirchengemeinde.
Sie bringen die Krankenkommunion.
Sie gestalten gottesdienste in den Heimen (mit).
Sie  holen teilnehmerinnen und teilnehmer  

zu den gottesdiensten.

oder Sie engagieren sich auf andere Weise....
dann sind Sie herzlich eingeladen zu einem treffen zum aus-
tausch untereinander
bitte melden sie sich an beim Pfarramt Herrenberg, telefon  
(0 70 32) 9 42 60 oder pere-mail kkg.herrenberg@drs.de,  
spätestens bis 11. oktober 2019.

MiReNa Roc´n Lyrix
freitag, 18. oktober 2019, evangelische Kirche nebringen
Wir freuen uns, ihnen mit rock´n lyrix ein ganz besonderes 
Konzert bieten zu können.
bekannte lieder aus dem rock und Pop bereich werden in 
der stimmungsvoll ausgeleuchteten stephanskirche zuerst auf 
deutsch vorgelesen und dann von einer der bekanntesten  
Coverbands der region, Mirena, „im original“ aufgeführt.
es überrascht, wieviel nachdenkliches und unerwartetes in den 
wohl bekannten songs steckt.
Wir freuen uns, wenn sie kommen.... und danach noch ein  
wenig bei Häppchen und getränken bleiben, um den abend 
zusammen ausklingen zu lassen.
lassen sie sich ein auf ein ungewöhnliches Konzert in toller  
atmosphäre – bis bald!
beginn: 19.00 uhr
einlass: 18.30 uhr
eintritt: 10 euro

MEDITATIVES TANZEN
„die seele freut sich, mit dem leib zu wirken“  
Hildegard v. bingen

Freitag, 18. Oktober, 19.30 bis ca. 21.15 Uhr
Kath. gemeindehaus in Jettingen, Öschelbronner str. 35
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

Nepal – die Umrundung des Manaslu.
samstag, 19. oktober 2019, 19.00 uhr,  
Herrenberg, ruppert-Meyer-Haus, franz-lehar-Weg 1
Vortrag von Monika und Charly Kraft

Wie Juden heute in Deutschland leben –  
Gesprächsabend mit David Holinstat
23. oktober, 19.30 uhr, Katholisches gemeindehaus  
nebringen, etzwiesenallee 2
nur wenige kennen vermutlich persönlich einen Juden oder 
eine Jüdin, obwohl 200.000 jüdische Mitbürger unter uns in 
deutschland leben. ehrenamtliche Mitarbeiter der organisati-
on „rent a Jew“ möchten deshalb begegnungen zwischen jüdi-
schen und nichtjüdischen Menschen ermöglichen.
bei einem gesprächsabend wird david Holinstat einen einblick 
in die heutige jüdische lebens- und gebetspraxis geben und im 
gespräch gerne dazu fragen beantworten.

Martinsgänse
am 17. november 2019 findet um 17.00 uhr in Jettingen die st. 
Martinsfeier statt. für unseren abschluss im gemeindehaus su-
chen wir bäckerinnen und bäcker, die uns Martinsgänse backen. 
formen dafür gibt es im Pfarrbüro. anderes gebäck ist auch  
willkommen! bitte melden sie sich bei interesse im Pfarrbüro 
oder bei doris Mauch, telefon (0 74 52) 7 51 15.

Vielen dank.
angela achi, Pastoralreferentin
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Samstag, 12. Oktober 2019
Kids aktiv ausflug nach stuttgart zum Haus des Waldes

Sonntag, 13. Oktober 2019
 9.00 Jugendchorprobe in Öschelbronn, Vogelsangstr. 21
10.00  Jugend-gottesdienst in Öschelbronn  

durch bezirksevangelist Werner lampprecht
 9.30 gottesdienst in bondorf, gleichzeitig  

Vorsonntagschule und sonntagschule,  
danach Chorprobe

Dienstag, 14. Oktober 2019
14.00 Wandertag der senioren ab Öschelbronn

Mittwoch, 16. Oktober 2019
20.00 gottesdienst

Freitag, 18. Oktober 2019
10.00 eltern-Kind-singen

am vergangenen sonntag durften wir mit der ganzen gemeinde 
das erntedankfest feiern. dankbarkeit für die gnade, dass wir im 
Hier und Jetzt leben dürfen, wurde auch angesichts der fülle der 
reichhaltigen dekoration am altar deutlich. 

aktuelle ereignisse verdeutlichen aber erneut, wie vergänglich 
dieser Wohlstand sein kann – und wie wichtig es auch in diesem 
Zusammenhang ist, mit anderen zu teilen! 
ein reichhaltiger spendentisch für die tafel in rottenburg war 
zusammengestellt worden, und im anschluss an den gottes-
dienst teilten wir die mitgebrachten Kuchen und säfte sowie 
unsere erlebnisse bei angenehmen gesprächen.
danKe für alles!

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

Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die 
Chiffre- Nummer auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleich-
zeitig  reagieren  möchten,  verwenden Sie 
 unbedingt für jede Chiffre-Nummer  einen 
 gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

www.krzbb.de

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

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kooperation Akkordeon-Orchester
Hallo liebe akkordeonisten,
das akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V. bietet euch die 
Möglichkeit, wieder in einem akkordeonorchester mitzuspielen. 
Wir sind eine Kooperation mit dem Harmonika Club Ergenzin-
gen (H.C.e. die Mamas & Papas) eingegangen. somit haben alle 
interessierten akkordeonspieler aus gäufelden und bondorf, egal 
ob erfahren oder nicht, die Möglichkeit, im ergenzinger Harmo-
nika Club mitzuspielen und kleine auftritte zu absolvieren. gerne 
könnt ihr euch bei einer der kommenden Proben ein bild machen 
und unverbindlich vorbei schauen. der dirigent Matthias geis lädt 
euch dazu recht herzlich ein. der treffpunkt ist immer donnerstags 
um 19.00 Uhr vor dem bahnhofsgebäude in ergenzingen. bitte 
denkt auch daran, einen notenständer mitzubringen.
bei fragen wendet euch bitte direkt an Matthias Geis  
telefon (0 15 20) 6 93 22 26.

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester gäufel-
den-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.

11. Abgabe-Flohmarkt „Rund ums Kind“ am 12. Oktober 2019
Wir laden alle eltern mit Kinder, großeltern, schwangere und floh-
marktfans ein am samstag in die gäuhalle in bondorf ab 14.00 uhr.
schwangere und besucher mit behinderung können bereits um 
13.30 uhr in ruhe ihren einkauf machen.
Zum Verkauf kommen Kinder- und babybedarf, umstandsmo-
de, Kleidung bis größe 176 sortiert, Kinderfahrzeuge, autositze 
und spielsachen.
außerdem gibt es wie jedes Jahr Kaffee und Kuchen zu famili-
enfreundlichen Preisen. gerne packen wir diesen für den sonn-
tagskaffee ein.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen flohmarkt. 
euer flohmarktteam der bärengruppe
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Bondorfer Bühne

Die Bondorfer Bühne spielt: „Die wilden Weihnachtstriebe“

Bitte beachten Sie, dass wir ab diesem Jahr eine neue Vorver-
kaufsstelle haben:
firma seitz sanitär und Heizung
boschstraße 6, 71149 bondorf,  
(blaues gebäude zwischen dm-drogeriemarkt und edeka)

Probenfoto  Bild: Bondorfer Bühne

Öffnungszeiten:
Mo-sa 8.00 bis 12.00 uhr,  
Mo/di/do/fr 14.00 bis 18.00 uhr
telefon (0 74 57) 9 38 60
eMail: info@seitz-bad-heizung.de

Start Vorverkauf: Montag, 14. Oktober 2019
Wir werden sie in diesem Jahr mit unserer Kömödie sicherlich in 
eine vorweihnachtliche stimmung versetzen – Vorfreude oder 
furcht...

„Die wilden Weihnachtstriebe“
Es spielen:
dieter braun als erwin Knascht
angi seitz als Mia Knascht
roland Kußmaul als Klaus Mockel, Mias Vater
saskia schulz als tochter rosi Knascht
sabine baumann als erwins tante Käthe
Heinz brüggmann als förster Karl fister
anja schweitzer als Mias freundin Karin
unsere souffleuse ist doris Weiss.

Unsere Aufführungstermine sind:
freitag, 1. november 2019 um 20.00 uhr (Premiere)
samstag, 2. november 2019 um 20.00 uhr
sonntag, 3. november 2019 um 14.30 und 19.00 uhr
freitag, 8. november 2019 um 20.00 uhr
samstag, 9. november 2019 um 20.00 uhr
sonntag, 10. november 2019 um 14.30 uhr

Catering-Helfer gesucht
Wir suchen noch Helfer für unser Catering – zum Verkauf von 
brötchen und getränken und zum Kuchen backen. es wäre ganz 
große Klasse, wenn wir dafür noch unterstützung finden.
bitte meldet euch bei doris Weiss, tel. 57 00.
Wir freuen uns schon auf unsere aufführungen – freuen sie sich 
mit uns auf einen fröhlichen abend!

ihre bondorfer bühne

CVJM Bondorf e.V.

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.

1. Johannes 5,4c

Freitag, 11. Oktober 2019
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 12. Oktober 2019
20.00  Herbstmelodien in der Zehntscheuer (s.u.)

Sonntag, 13. Oktober 2019
10.00 familiengottesdienst anlässlich unseres CVJM Ju-

gend-und gemeindetages in der Zehntscheuer
10.00- Jugend-und gemeindetag in der Zehntscheuer (s.u.)
16.00
19.30  bibel- und gebetsabend

Montag, 14. Oktober 2019
  keine Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse, im ev. 

gemeindehaus- achtung: zukünftig mittwochs!!
20.00  Jugendkreis

Dienstag, 15. Oktober 2019
19.00  Jungbläserausbildung
20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 16. Oktober 2019
16.00 Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen und
17.00 Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
17.30- Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. – 3. Klasse,
19.00 im ev. gemeindehaus
18.30- buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4. – 6. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00  im ev. gemeindehaus
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7. – 8. Klasse,
20.00  im ev. gemeindehaus
20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 17. Oktober 2019
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 18. Oktober 2019
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Die Ansprechpartner und Kontaktdaten von den jeweiligen 
Jungscharen findet man auf unserer Homepage 
www.cvjm-bondorf.de.

Helferliste für Herbstmelodien und Jugend-und Gemeindetag:
Über die tage verteilt benötigen wir noch Mithilfe beim umbau, 
beim essen, beim spülen etc.

Hierfür gibt es wieder die Online – Helferliste:
du kannst dich online unter www.cvjm-bondorf.de in die Helf-
erliste eintragen, bei der sofort ersichtlich ist, für was und wann 
noch Hilfe gebraucht wird.
Wer keine Möglichkeit hat, sich online einzutragen und trotzdem 
gerne helfen möchte, darf sich gerne telefonisch bei Christian 
Werner unter telefon (01 72) 3 48 75 25 melden.

schon heute ein herzliches dankeschön für eure Hilfe!
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20 Jahre Herbstmelodien....am 12. oktober 2019 um 20.00 uhr 
in der Zehntscheuer, bondorf feiern wir Jubiläum in der glei-
chen musikalischen besetzung wie 1999 – und mit ihnen/euch!
Kurz nach ihrem Zuzug nach bondorf begannen die Musiker re-
gine (Klavier) und dietrich (Violine, Viola) fischer mit der tradi-
tion der Kammerkonzerte im Herbst. bei der Vorbereitung 1999 
mit den studienfreunden eike (gesang) und Christian (Querflö-
te) tiedemann aus löhne in ostwestfalen entstand der name 
„Herbstmelodien“, der zum begriff wurde.das bunte Programm 
reicht in diesem Jahr von der barocken triosonate, schottischen 
Volksliedern von J. Haydn, auszüge der arpeggione-sonate von 
f. schubert, französischer flöten-romantik bis zum Musical. der 
CVJM bondorf bewirtet in der Pause und freut sich über spen-
den, mit denen die arbeit von Hanna Hiller in bulgarien unter-
stützt wird. Herzliche einladung dazu!

Jugend-und Gemeindetag am 13. oktober 2019
Wir starten um 10 uhr in der Zehntscheuer mit einem gottes-
dienst zum thema „Mut“ mit der band Wake-up, den Jungscha-
ren, unserem ehemaligen Pfarrer Michael lang und unserem 
Pfarrer gebhard greiner und der segnung der Kinder-und Ju-
gendmitarbeiter.
für gutes essen (braten, spätzle, Pommes, salat....) ist wie immer 
gesorgt. Parallel gibt es eine spielstraße für Kinder und anschlie-
ßend ein hoffentlich kurzweiliges bühnenprogramm mit Vor-
stellung einiger unserer gruppen und mit Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf einen schönen tag!

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Im Küchenteam mitwirken
Haben sie interesse an ehrenamtlicher arbeit und freude an der 
bewirtung anderer Menschen? sie möchten mit sanitätsdiens-
ten und anderen rot-Kreuz-aufgaben aber sonst nichts zu tun 
haben? dann haben wir für sie ein passendes angebot:
Wir suchen für unsere vier Mal im Jahr stattfindenden blutspen-
determine ein engagiertes Küchenteam, das für das leibliche 
Wohl der spenderinnen und spender bei den terminen sorgt. 
unser bisheriges team wird uns ab dem nächsten Jahr altersbe-
dingt leider nicht mehr zur Verfügung stehen. daher laden wir 
sie bei interesse zu unserem nächsten blutspendetermin am 
15. oktober 2019 in Jettingen recht herzlich ein, um sich die 
aufgaben und tätigkeiten des Küchenteams direkt ansehen zu 
können. treffpunkt ist die Willy-dieterle-Halle (ehemals schwa-
benhalle) in Jettingen um 13.30 uhr am 15. oktober 2019, an-
sprechpartnerin vor ort ist frau gerlinde Kunter.
bitte melden sie sich zuvor bei der bereitschaftsleitung an, da-
mit wir planen und ihre sicherlich aufkommenden fragen be-
antworten können:
bereitschaftsleitung des drK oV Mötzingen – oberes gäu
telefon (01 63) 8 09 08 84 oder telefon (01 62) 2 50 21 49 oder 
telefon (01 72) 5 82 60 45
eMail: bereitschaftsleitung@drk-moetzingen.de
Wir freuen uns auf sie und ihre unterstützung!

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

Anzeigenfax 07031 6200-78

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

Termine

Mittwoch, 16. Oktober 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne an-
meldung, einfach kommen! leitung: Julia Mayer und Camila 
gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Donnerstag, 17. Oktober 2019
15.30 bis 16.45 Uhr – Babymassage (VHS-Kurs)
Christina Högel, ehemals besucherin im babycafé, bietet don-
nerstags einen fünfteiligen Kurs an für babys von 6 Wochen bis 
6 Monaten mit elternteil. der Kurs findet im gruppenraum der 
spielgruppe statt in Kooperation mit der VHs bondorf, infos und 
anmeldung unter www.vhs-bondorf.de – es gibt noch freie Plätze 
(stand 8. oktober 2019).

Freitag, 18. Oktober 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Büchereicafé
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen 
Café ein – endlich wieder mit frisch gebackenen Waffeln. um 
16.00 uhr ist Vorlesestunde der bücherei.

Zum Vormerken
Papier-Bastelworkshop: Winter/Weihnachten
am freitag, 25. oktober 2019 ab 19.30 uhr wird unser Mitglied an-
gelika Paschke mit euch besondere Winter- und Weihnachtskar-
ten basteln. Kosten inkl. Material und getränke: ca. 14 euro je nach 
Verbrauch, für Mitglieder 1 euro ermäßigt. anmeldung und fragen 
bitte bis Montag, 21. oktober 2019 an angelika.paschke@gmx.de

Singen für  Alt und Jung im Rosengarten
am samstag, 26. oktober 2019 von 16.00 bis 17.30 uhr ist wieder 
unser singen für alle generationen in fortführung des Projekts 
„generationen miteinander! in bondorf“. Wir werden gemein-
sam traditionelle und moderne Herbst- und spaßlieder singen 
und diese mit gitarren sowie rhythmus-instrumenten beglei-
ten. das singen ist für alle altersklassen geeignet, Vorkenntnisse 
sind nicht notwendig.
ort: seniorenzentrum „am rosengarten“, Hindenburgstraße 2 
(im Mehrzweckraum gleich rechts neben dem eingang).
leitung: Jasmin Horber. ohne anmeldung, einfach kommen!
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

Rückblick: Golf-Dorfmeisterschaft
auch das familienzentrum war bei der diesjährigen golf-dor-
meisterschaft ende september wieder mit dabei. unser Herren-
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team mit roland schmid, dirk röhm, teamkapitän ansgar ollig 
und Markus Wahrheit (v.l.) hat sich tapfer geschlagen und sein 
Ziel erreicht, unter die top ten zu kommen... fazit: nächstes 
Jahr fangen wir früher an zu trainieren. das bild entstand beim 
training mit david Pimlett (2.v.r.). danke an den golfclub für den 
tollen Wettbewerb!

 Bild: Familienzentrum

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei  
betreute spielgruppen:
dreikäsehoch: Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest: Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
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 frühestens ab Herbst 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.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am sonntag, 13. oktober 2019 treffen sich die gruppen Weimer 
und lang um 8.30 uhr im feuerwehrhaus.
am Montag, 14. oktober 2019 treffen sich die gruppen schnei-
der und schwenk um 19.30 uhr im feuerwehrhaus.
am freitag, 18. oktober 2019 treffen sich die Maschinisten b 
umd 19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage www.
feuerwehr-bondorf.de.

krzbb.de

Kleine Anzeige – GROSSE WIRKUNG

Gartenfreunde Bondorf e.V.

Gemeinschaftsarbeit

liebe gartenpächter,
es findet wieder ein arbeitseinsatz in der gartenanlage statt.
tag: 19. Oktober 2019
Zeit: 9.00 Uhr
ort: Vereinsheim der Gartenfreunde
um zahlreiche teilnahme wird gebeten.

der Vorstand

Mist im Garten

liebe leser,
viele Kleingärtner verwenden jetzt im Herbst Mist als dünger.
das ist auch sinnvoll, wenn man dabei einige dinge beachtet. 
es ist ein unterschied ob man den Mist auf dem feld oder dem 
Kleingarten ausbringt, daher ist auf die richtige dosierung zu 
achten, um den boden nicht zu überdüngen. Jetzt im Herbst las-
sen sich viele den Mist direkt vom bauern in den garten liefern. 
am besten auf dem Haufen liegen lassen und mit folie oder 
Planen abdecken, damit die nährstoffe nicht ausgeschwemmt 
werden.
der Mist soll nur im frühling als düngung ausgebracht werden, 
wenn jetzt schon alles auf die beete eingebracht wird, ist der 
stickstoff bis zum frühling im boden eingesickert und belastet 
auch das grundwasser. der Zweck der düngung ist verpufft. 
Wer aber nur den boden auflockern will und eine bessere Krü-
melung erreichen will, kann den Mist auch vor dem Winter aus-
bringen, hat aber nicht die erwartete düngung. eine düngung 
mit Mist ist nur bei starkzehrenden Pflanzen sinnvoll, das sind 
z.b. tomaten, gurken und Kohl. auch strauchbeeren und obst-
bäume vertragen diese düngung.
Wichtig und auch beachten: nie zu frischen Kot ausbringen, 
dieser kann noch mit salmonellen, Kolibakterien oder anderen 
Parasiten belastet sein. dann lieber nochmals kompostieren 
und im folgejahr verwenden, das ist auch für die Pflanzen be-
kömmlicher. durch die thermische Verrottung im Kompost wer-
den die Keime vernichtet.
es gibt bestimmt noch einige wichtige aspekte zu beachten und 
dieser artikel kann nicht alles beleuchten.
Wichtig für richtige gartenfreunde ist es, mit den ressourcen 
vernünftig und behutsam umzugehen ohne die umwelt unnö-
tig zu belasten.

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 14. oktober 2019 um 20.00 
uhr im Proberaum.
Hauptprobe ist am samstag, 19. oktober 2019 um 16.30 uhr in 
der Kirche in bondorf.
Am Sonntag, 20. Oktober 2019 ist unser Gospelkonzert in der 
Ev. Kirche in Bondorf. Beginn ist um 17.00 Uhr. Einlass ist um 
16.15 Uhr. Eintritt ist frei, über eine Spende bedankt sich der 
Chor. Wir freuen uns über zahlreiche Besucher.
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Weitere infos gibts auf der Homepage unter 
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Dirndl trifft Lederhose

endlich ist es wieder soweit! Wir feiern unser traditionelles fest: 
dirndl trifft lederhose!!!
sichert euch noch Karten im VVK: 5 euro pro Karte
Verkauf bei allen Musikern und schreibwaren Herbstreit
bei fragen wendet euch gerne an Marina Welle:
telefon (01 52) 54 13 44 24
marinawelle@gmx.de

Informationen zur Tischreservierung:
ab 10 Karten, welche zusammen erworben werden, kann eine 
tischreservierung erfolgen.
diese muss beim Kauf der Karten angegeben werden.
der anspruch auf ihre reservierung besteht bis 20.00 uhr.
Wir bitten die Plätze bis dahin eingenommen zu haben.
danach werden wir die reservierten tische den restlichen gästen 
zugänglich machen.
Wir freuen uns auf einen super abend mit euch!!!

Aktive Kapelle
freitag, 11. oktober 2019 Probe aktive, 20.00 uhr
Mittwoch, 16. oktober 2019 Probe dirndl, 20.00 uhr
freitag, 18. oktober 2019 generalprobe dirndl
samstag, 19. oktober 2019 dirndl trifft lederHose

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 13. september 2019, 17.30 bis 18.30 uhr., Probe

Jugendkapelle
freitag, 13. september 2019, 18.45 bis 19.45 uhr., Prone

NABU Mötzingen-Gäufelden

3. Reinigung der Nistkästen
der nabu Mötzingen-gäufelden hat im Wald zwischen Möt-
zingen und Öschelbronn viele Vögel- und fledermauskästen 
aufgehängt. Wie jedes Jahr im Herbst müssen die ca. 250 nist-
kästen überprüft und gereinigt werden. dazu suchen wir wieder 
viele freiwillige Helfer.
Wir freuen uns über jeden der mitkommt, ob klein oder groß. 
auch Zuschauer sind gerne gesehen, es gibt auch diesmal sicher 
wieder viel spannendes in den Kästen zu entdecken, von der 
fledermaus bis zum siebenschläfer.
die ersten reinigungstermine hatten wir schon. nun kommt 
noch einer

Samstag, 12. Oktober 2019
Treffpunkt ist jeweils um 9.00 Uhr am Parkplatz beim Mötzin-
ger Schützenhaus. (Dauer jeweils ca. 2 Stunden)
info@nabu-moetzingen.de
www.nabu-moetzingen.de

Naturfreunde Bondorf e.V.

Nachholtermin Kürbisausstellung in Ludwigsburg  
Sonntag, 13. Oktober 2019

Am Sonntag, 13. Oktober 2019  
Besuchen wir die Kürbisausstellung in Ludwigsburg.

Ablauf der Veranstaltung:
Treffpunkt Bahnhof 9.45 Uhr.
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Wir fahren mit dem Zug nach stuttgart, dort steigen wir in die s4 
um und fahren dann mit dieser bis nach ludwigsburg Haltestelle 
„ favoritenpark.“
durch den Park laufen wir dann zur Kürbisausstellung.
die Kürbisausstellung trägt dieses Jahr das Motto:
„ Zauberhafte Märchenwelt „
anlässlich des 60. geburtstags des Märchengartens.
auf dem rückweg werden wir dann durch den „Kastanienbeutel 
Markt“ in der stadt zum bahnhof ludwigsburg laufen.
rückfahrt nach bondorf erfolgt durch absprache.
Unkosten betragen ca. 14,00 Euro.
(Fahrtkosten ca. 5 Euro + Eintritt 9,00 für Schüler mit Ausweis 
4,50 Euro).
strecke ist auch für Kinderwagen geeignet.
auch Mitbürger die nicht im Verein sind dürfen sich uns gerne 
anschließen.

Schützenverein Bondorf e.V.

Vereinsmeisterschaften Sportjahr 2020
trainingszeiten für die Vereinsmeisterschaften sportjahr 2020
Vom 6. bis 10. oktober 2019 zu den üblichen trainingszeiten,
Mittwochs 19.00 bis 21.00 uhr
sonntags 9.00 bis 12.00 uhr
siehe aushang in der schießanlage.
ohne Vereinsmeisterschaft gibt es keine Meldung zu weiterfüh-
renden Meisterschaften!!!

Dorfmeisterschaft Golfclub
am 29. september 2019 haben wie bereits im Vorjahr zwei 
Mannschaften des schützenvereins an den bondorfer golf-dorf-
meisterschaften teilgenommen.

Teilnehmer der Dorfmeisterschaft  Bild: SV Bondorf

Wie Hans-Heinrich brendecke eingangs in seiner ansprache 
richtig erwähnte, gibt es einen großen unterschied zwischen 
dem schießsport und dem golfen. beim golfen ist das loch 

bereits vorher da. aber es gibt auch einige gemeinsamkeiten! 
Man hat ein Projektil, ein gerät um dieses zu verschießen und 
im nachgang ganz viele gründe, weshalb man nicht dort getrof-
fen hat, wo man treffen wollte.

trotz des sehr schönen spät sommerlichen Wetters und der ge-
nannten gemeinsamkeiten hat es dem jungen, dynamischen 
team (alexander braun, robert engelmann, Mario Kurz und 
Kevin niethammer) nicht gereicht ihren Meister-titel zu vertei-
digen. so reichte es nur zu einem dennoch starker 3. Platz mit 
34 schlägen (1. Platz: 33 schläge). Mit der erstmaligen teilnahme 
von Wolfgang engel, Hans Peter flügel, tina flügel-becker be-
legte das zweite team (mit Julian fleck) einen guten 9. Platz mit 
starken 37 schlägen!

Wir möchten uns an dieser stelle auch nochmals für die Mög-
lichkeit der teilnahme und den tollen tag im golfclub bedanken.

Aufsicht

Schießanlage
14. bis 20. oktober 2019 oliver Prehn

Großkaliber
– 19. oktober 2019 ralf bühler

Bogenschützen Fita
15. bis 17. oktober 2019 almar teubert

Feldbogenschützen
13. oktober 2019 Philipp bittner
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Skatsportclub Gäu-Bube
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Skatturnier in Bondorf – Uwe Reiss Gesamtpokalsieger

beim 5. großturnier des Württ. skatverbandes in bondorf nah-
men 84 skatspieler teil. in der Zehntscheuer erreichten die 
geldpreisgewinner hohe ergebnisse. alle ersten Plätze gingen 
an die teilnehmer vom skatclub esslingen.

einen sehr guten 2. Platz erreichte uwe reiss vom bondorfer 
Club und wurde dadurch bei den fünf großturnieren gesamt-
sieger. außerdem erreichte er mit K. H. bertsch in der tandem-
wertung Platz 6 von 19 teams. im rahmen dieser turniere wird 
uwe reiss auch stadtmeister von stuttgart. 

Viel besser geht es fast nicht. der bondorfer Waldemar Hauser 
hielt sich zwei serien an der spitze und verlor durch viel Pech in 
der 3. serie seinen sehr guten Platz. eine positive Überraschung 
bot der Mötzinger emil nannt, er spielt nur noch selten skat und 
gehört auch keinem Club an. Mit einem tollen ergebnis belegt er 
am ende Platz 6 und erhält einen geldpreis. es kann sich auf für 
sogenannte amateure lohnen bei den turnieren mitzuspielen.

Rückblick zur Golf-Dorfmeisterschaft
Wir gratulieren unserem golf-team zum 4. Platz bei den 
golf-dorfmeisterschaften. die „golfer“ Hans bareis, andreas 
und Marcel bertsch und Cameron borza.
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Sportverein Bondorf e.V.

SV Abteilung Fußball

Frauen, Bezirksliga:

Ergebnis der Vorwoche:
sgM Öschelbronn/bondorf – Vfl Herrenberg ii  0:8
Vorschau auf die kommenden Spiele:
13. oktober 2019, 10.30 uhr:
sgM Öschelbronn/bondorf – sg Jettingen/emmingen  
in Öschelbronn

Aktive:

Spielberichte:
VfL Sindelfingen II – SV Bondorf II  0:2 (0:1)
SV Bondorf II setzt seine Siegesserie auch in Sindelfingen fort!
in der anfangsphase entwickelte sich ein munteres spielchen, 
das sehr abwechslungsreich verlief und die Zuschauer einige 
nerven kostete. beide Mannschaften konnten zunächst den geg-
nerischen abwehrriegel nicht überwinden. in der 19. spielminu-
te startete freddy auf der rechten seite mit tempo, bekam den 
ball mustergültig aufgelegt und zog in den strafraum. der Pfosten 
verhinderte zunächst das tor, der ball prallte jedoch wieder vor 
freddys füße. er legte den ball quer zum besser postierten su-
layman, der den ball zur 1:0-führung einschob. Mit diesem 1:0 
ging es dann auch in die Pause. dies war für die gastgeber recht 
schmeichelhaft. Hätten doch bora mit einem lattentreffer und 
sulayman mit einem Pfostentreffer die gäste mit 3:0 in führung 
schießen können. als in der 52. spielminute ein sindelfinger Ver-
teidiger nach einem rohen foulspiel an bora die gelb-rote Karte 
sah, war die Hoffnung groß, das ding nach Hause schaukeln zu 
können. die nerven des trainers wurden stark auf die Probe ge-
stellt, da gute Chancen ungenutzt blieben und die gastgeber nun 
auf den ausgleich drängten. nach einem freistoß der sindelfin-
gen Mannschaft in der 89. spielminute wurde sulayman im Zen-
trum mit einem langen ball perfekt bedient. dieser legte den ball 
quer zum mitgelaufenen gianni, der über halblinks in den geg-
nerischen strafraum eindrang und den ball zum entscheidenden 
2:0 in die Maschen schlenzte. Mit diesem sieg untermauerte un-
ser team, sich im vorderen tabellendrittel festsetzen zu wollen.

SV Bondorf II – SV Gültlingen II  10:1 (5:0)
SV Bondorf II gewinnt eine einseitige Partie in der Höhe ver-
dient!
den torreigen eröffnete in der 5. spielminute Mesut, der nach 
einem freistoß durch bora von der grundlinie den ball mit dem 
Kopf über die linie drückte. in der 20. spielminute fing freddy 
einen verunglückten befreiungsschlag der gäste ab und ver-
wandelte zum 2:0. in der 23. spielminute belohnte sich sulay-
man für seinen einsatz im gegnerischen strafraum mit dem 3:0. 
in der 34. spielminute schraubte dennis mit seinem Kopfball 
das ergebnis auf 4:0 in die Höhe, ehe gültlingen in der 41. spiel-
minute mit einem eigentor nach scharfer flanke den 5:0-Halb-
zeitstand herstellte. nach der Pause ging es dann munter weiter. 
seinen zweiten treffer an diesem tag markierte freddy in der 46. 
spielminute zum 6:0. in der 53. spielminute schloss erneut su-
layman nach einem schönen angriff über gianni und Mesut mit 
der 7:0-führung ab, ehe bora seinen freistoß in der 65. spielmi-
nute über die Mauer im rechten torwinkel zum 8:0 versenkte. 
als einer der wenigen gegenstöße der gültlinger mit einem elf-

meterpfiff belohnt wurde, verkürzten die gäste auf 8:1. das 9:1 
markierte erneut bora, der nach einem angriff über die rechte 
seite den ball mustergültig von sulayman aufgelegt bekam. den 
schlusspunkt setzte an diesem tag unser nesthäkchen Jakob, 
der sich in der 89. spielminute ein Herz fasste und den ball aus 
20 Meter flach im unteren linken eck versenkte und seine leis-
tungen der letzten Wochen krönen konnte. nächstes spiel: sV 
böblingen ii – sV bondorf ii am 13. oktober 2019 um 13.00 uhr

FV Mönchberg – SV Bondorf I  3:0 (1:0)
Erfahrung schlägt Jugend!
aufopferungsvoll gekämpft haben unsere Jungs in Mönchberg. 
in der ersten Halbzeit leisteten wir uns nach einem eckstoß der 
gastgeber eine unachtsamkeit und ließen der generischen an-
greifer am 5-Meter-eck frei zum Kopfball kommen. gegen die-
sen wuchtigen Kopfstoß war dann auch der gute mitspielende 
lukas u. im tor machtlos. uns selbst war es nicht vergönnt, ei-
nen unserer zahlreichen Vorstöße mit einem tor zu belohnen. 
so ging es mit einem knappen 1:0 für Mönchberg in die Pause. in 
der 53. spielminute ließen wir uns nach einem einwurf der gäste 
an der seitenlinie ausspielen. der schnelle flankenlauf fand im 
Zentrum einen abnehmer, der den ball in fünfmeterraum für 
seinen stürmer mustergültig auflegte, der die führung auf 2:0 
ausbaute. als dann in der 89. spielminute lukas einen sicher 
geglaubten ball durch die finger gleiten ließ, stand ein Mönch-
berger angreifer goldrichtig und staubte zum 3:0-endstand ab. 
Mit ein bisschen mehr erfahrung, Kaltschnäuzigkeit und robust-
heit, wäre am heutigen tag sicherlich mehr drin gewesen. es gibt 
also keinen grund, die flinte ins Korn zu werfen. auch die Mön-
chberger fans haben erkannt, was für ein Potential in unserer 
jungen Mannschaft steckt und uns eine sportlich rosige Zeit in 
den nächsten Jahren vorausgesagt. nächstes spiel: sV bondorf 
i – spVgg aidlingen am 13.10.2019 um 15 uhr

Jugendfußball:
F2-Junioren:
Toller Spieltag der F2!

F2-Junioren Bild: Yusuf Zengin 

Mit sehr viel stress begann der samstag, den 28. september 2019, 
für unsere f2. Wir waren nach Zavelstein gefahren, da uns leider 
nicht mitgeteilt wurde, dass der spieltag in simmersfeld stattfand, 
so mussten wir ca. 30 km durch den schwarzwald fahren. gleich 
zu beginn fand das spitzenspiel gegen Haiterbach statt. unsere 
Jungs waren noch keine 5 Minuten auf dem Platz und wir lagen 
0:3 zurück. Mit sehr viel Kampf, spielwitz und vor allem technisch 
gutem fußball drehten unsere Jungs dieses spiel zu einem 4:3 
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um. alle Zuschauer waren begeistert und angetan von unseren 
Kindern. alle 4 spiele wurden mit einem sieg abgeschlossen. der 
trainer ist sehr stolz auf die entwicklung dieses Jahrgangs.
sVb – tsV Haiterbach  4:3
sVb – tsV Öschelbronn  4:0
sVb – sV bad liebenzell  5:1
sVb – tsV simmersfeld  6:4
früh am samstagmorgen des 5. oktober 2019 mussten wir nach 
bad liebenzell. nach dem es den ganzen tag geregnet hat, war 
der rasenplatzt schwer zu bespielen. unsere Kinder aber haben 
wieder mit viel Kampf und Willen gut gespielt.
sVb – Jsg Hengstett  0:1
sVb – spfr. gechingen  4:3
sbb – sV deckenpfronn  6:2
sVb – sV Pfrondorf-Mindersbach  5:2

E1-Jugend:
am samstag, 5. oktober 2019, hatten wir unser 2. Heimspiel 
der saison gegen den sV deckenpfronn ii. nach zwei verlore-
nen spielen in den Vorwochen, wollte die Mannschaft endlich 
mal gewinnen. schon nach kurzer Zeit konnte Kevin das 1:0 für 
bondorf erzielen, leider glich die Mannschaft aus deckenpfronn 
gleich im anschluss zum 1:1 aus. Zur Halbzeit lagen wir dann mit 
1:2 zurück, obwohl die Jungs viele Chancen zum ausgleich hat-
ten. aber der ball wollte einfach nicht ins tor. in der 2. Halbzeit 
starteten die Jungs mit viel Kampfgeist, es wurde fast nur aufs 
deckenpfronner tor gespielt. nach mehreren guten Chancen 
erzielte Kevin den 2:2-ausgleich. es folgten noch mehrere sehr 
gute torschüsse der torwart der gegner war jedoch nur sehr 
schwer zu überwinden. 2 Minuten vor schluss erzielte lukas 
dann doch noch den 3:2-siegtreffer. beide Mannschaften haben 
toll gespielt und unsere Jungs haben letztendlich verdient ge-
wonnen. gratulation zum sieg!
es spielten: elias biehl, tolga Catik, lukas Hätinger, Kevin Kraut, 
timo Kunzmann (torwart), Matti Kussmaul, Marios taipi und tim 
tausch.

E1-Jugend Bild: Simone Hätinger

E2-Jugend:
am 28. september 2019 hatten wir unser zweites e2-spiel zuhau-
se gegen deckenpfronn iii. bondorf spielte mit fabian bisinger 
(tor), arya ghaheri, arad ghaheri, bastian schmid, Charlotte 
Klotz, Kimi benk, david Wahrheit, Janik Martini und Jannick 
nisch. Wir starteten konzentriert und geordnet. es dauerte rund 
eine Viertelstunde, bis wir das erste tor erzielten. doch dann ging 
es schlag auf schlag. in der Halbzeitpause stand es 6:0 für uns.
nach der Halbzeitpause wechselte deckenpfronn den torhüter. 
dieser hielt sehr stark, unter anderem einen siebenmeter von 
david. uns gelangen in der zweiten Halbzeit noch drei tore, de-
ckenpfronn erzielte einen treffer. damit können wir sehr zufrie-
den sein, endstand 9:1.
torschützen für bondorf: david (5), arad (2), Janik (2).

am samstag (5. oktober 2019) hatten wir bei herbstlichem 
sauwetter das auswärtsspiel in nebringen. Wir fuhren sehr ge-
spannt hin, da wir noch nie gegen unser nachbardorf gekickt 
haben. außerdem hatten sie ein ähnlich hohes ergebnis gegen 
unseren letzten gegner erreicht. gäufelden hatte anspiel und 
spielte nach hinten. Wir rückten gesamtheitlich hinterher, so 
dass sie gleich in schwierigkeiten gerieten. nachdem wir die 
erste Chance noch vergaben, eroberte david kurz darauf den 
ball und drückte den ball über die linie. das gleiche ereigne-
te sich beim folgenden anspiel. Wir gingen dem ball hinterher, 
gäufelden brachte den ball nicht weg und arad schloss gekonnt 
ab. gäufelden startete angriffe, blieb aber immer wieder an 
unserer abwehr und unseren torwart hängen. bis zur Halbzeit 
wuchs so unser Vorsprung auf 5:0. Wir nahmen uns vor, weiter-
hin gesamtheitlich offensiv drauf zu gehen. nachdem wir 2 wei-
tere tore geschossen hatten, kam der gastgeber auf und schoss 
2 tore. danach gab es noch ein paar schöne spielzüge und am 
ende stand es 12:2. die fairness der gastgeber muss lobend 
erwähnt werden. sogar eine abstoß-entscheidung wurde vom 
torhüter zu einer ecke korrigiert, da er, laut ihm, noch berührt 
hatte. danke für den super sportsgeist! Jeder weiß, dass so eine 
niederlage wehtut und dann solch ein Verhalten. Hut ab!

tore: david 5, arad 2, Janik 2, Jannick 1, lilli 1, bastian 1

A-Junioren:

SGM Bondorf/Gäufelden – VfL Herrenberg  0:3 (0:0)

SGM Bondorf/Gäufelden kassiert eine schmerzliche Heim-
niederlage!

Vor anpfiff waren die rollen der beiden Kontrahenten klar ver-
teilt. Kam doch der gast aus Herrenberg als siebter zum tabel-
lenführer nach bondorf. nach 25 gespielten Minuten und zwei 
klaren torchancen für den gastgeber, schien das spiel auch 
entsprechend zu laufen. Jedoch konnte die Heimmannschaft 
im weiteren spielverlauf aufgrund großer nervosität kein Kapi-
tal aus der chancenmäßigen Überlegenheit schlagen und die 
teams gingen mit einem 0:0-unentschieden in die Pause. Zu 
beginn der zweiten Hälfte begannen die Platzherren mit viel elan 
sehr vielversprechend. Jedoch konnten die spieler um das trai-
nergespann theo Kontos und gerd Wolbold das tempo nicht 
lange hochhalten und überließen dem gast zunehmend mehr 
raum im Mittelfeld. dieser wusste das geschickt zu nutzen. Mit-
te der zweiten Hälfte dribbelte sich ein gegnerischer angreifer 
durch den strafraum der Heimmannschaft. ohne große ge-
genwehr versuchte er einfach mal sein glück und zog ab. Jonas 
konnte nicht mehr eingreifen und so stand es überraschend 0:1. 
nach vorne lief nun bei den gastgebern immer weniger. immer 
wieder probierte man mit langen bällen die stürmer in szene 
zu setzen. Jedoch kamen die Herrenberger mit dieser taktik 
sehr gut zurecht und verhinderten schlimmeres. im weiteren 
Verlauf der begegnung wurden die Herrenberger mutiger. so 
war es dann nicht verwunderlich, dass sie auch mal versuchten 
aus der distanz zum erfolg zu kommen. dies geschah dann ein 
paar Minuten später, als aus ca. 25m unbedrängt einfach mal 
abgezogen wurde. da stand es dann 0:2. Kurz vor spielende, 
als die Hintermannschaft auf abseits spekulierte, brach auf der 
rechten abwehrseite erneut ein Herrenberger angreifer durch, 
nutzte die unordnung in der Hintermannschaft und zog ab. der 
ball wurde zu allem Überfluss unhaltbar zum 0:3 abgefälscht. 
nun gilt es, den Kopf frei zu bekommen, um am kommenden 
samstag um 16.00 uhr in Maichingen wieder mit neuem elan 
und mehr spielfreude aufzulaufen. Vielleicht kam der dämpfer 
zum richtigen Zeitpunkt um sich wieder auf das Wesentliche zu 
fokussieren.
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GSV Maichingen – SGM Bondorf/Gäufelden 1:0 (0:0)
Bondorf/Gäufelden verliert auch in Maichingen!
nach der niederlage am vergangenen Mittwoch, war die span-
nung groß, wie unser team die bittere Heimniederlage gegen 
den Vfl Herrenberg verkraftet hatte. Personell unverändert gin-
gen die gäste in die Partie gegen Maichingen. Zunächst verhielt 
man sich äußerst abwartend, auf Verteidigen ausgerichtet und 
versuchte mit langen bällen sein glück in der offensive. ein fuß-
ballspiel von seiten der gäste kam in der ersten spielhälfte nicht 
zustande. Jedoch stand auch die Verteidigungslinie um unseren 
Keeper Jonas sattelfest, sodass man sich mit einem 0:0-unent-
schieden in die Pause verabschiedete. nach der Pause spielten 
die gäste im spielaufbau etwas gefälliger. Jedoch kam auch die 
defensive aufgrund der schnellen ballverluste im offensivspiel 
nicht wirklich zur entlastung und so war es schließlich nicht ver-
wunderlich, dass in der 68. spielminute den gastgebern aus 
Maichingen nach einem gefälligen angriff der 1:0-führungs-
treffer gelang. nachdem sich nach dem rückstand im spiel der 
gäste nur wenig änderte war mit dem ausgleich kaum noch 
zu rechnen. am ende ging so die 0:1-auswärtsniederlage dann 
auch völlig in ordnung. Wenn es gelingen sollte, das offensiv-
spiel über die flügel wieder geordneter aufzuziehen und durch 
sicheren Kombinationsfußball die abwehr zu entlasten und 
selbst wieder zielstrebiger und schneller vor das gegnerische 
tor zu kommen, kann man sich am kommenden samstag um 
16.00 uhr im Heimspiel gegen den Vfl sindelfingen etwas aus-
rechnen.
Man darf auf die reaktion der Mannschaft gespannt sein.

Die Ergebnisse der Vorwoche:
C-Junioren:
sgM gäufelden/bondorf ii – Vfl nagold iii  0:9

d-Junioren:
sV bondorf ii – sgM beihingen ii  3:0

C-Junioren:
sgM altdorf schönbuch – sgM gäufelden/bondorf i  2:4

e-Junioren:
sgM nebringen/gäufelden ii – sV bondorf ii  2:12
sV bondorf i – sV deckenpfronn ii  3:2

d-Junioren:
sV bondorf i – Vfl nagold ii  0:4

b-Junioren:
sgM gäufelden/bondorf – sgM dagersheim/ehningen ii abgesagt

b-Juniorinnen:
sV bondorf – sgM Pfrondorf-Mindersbach/oberes nagoldtal 
 6:6

a-Junioren:
gsV Maichingen i – sgM bondorf/gäufelden 1:0

Die Spiele in der kommenden Woche:

e-Junioren:
11. oktober 2019, 18.00 uhr:
sgM Jettingen iii – sV bondorf ii in unterjettingen

d-Junioren:
11. oktober 2019, 17.30 uhr:
sV bondorf ii – sgM neubulach/oberes teinachtal iii in bondorf

C-Junioren:
11. oktober 2019, 18.30 uhr:
sgM simmersfeld-nordschwarzWald ii – sgM gäufelden/
bondorf ii in altensteig

g-Junioren (bambinis):
12. oktober 2019, 10.00 uhr:

4. Spieltag in Unterjettingen (mit 2 Mannschaften des SV 
Bondorf)

f1-Junioren:
12. oktober 2019, 9.30 uhr:
4. spieltag in egenhausen

f2-Junioren:
12. oktober 2019, 9.30 uhr:
4. spieltag in beihingen

e-Junioren:
12. oktober 2019, 13.00 uhr:
tsV Kuppingen i – sV bondorf i in Kuppingen

d-Junioren:
12. oktober 2019, 14.45 uhr:
sV bondorf i – sgM Kuppingen K/d/o/s iii in bondorf

C-Junioren:
12. oktober 2019, 14.45 uhr:
sgM gäufelden/bondorf i – sgM sV nufringen/rohrau i in 
Öschelbronn

a-Junioren:
12. oktober 2019, 16.00 uhr:
sgM bondorf/gäufelden – Vfl sindelfingen i in bondorf

b-Junioren:
12. oktober 2019, 16.00 uhr:
sgM gäufelden/bondorf – sV affstätt in nebringen

b-Juniorinnen:
13. oktober 2019, 11.00 uhr:
sV böblingen – sV bondorf in böblingen

d-Junioren:
15. oktober 2019, 18.00 uhr:
tV gültstein – sV bondorf i in gültstein

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:

Männliche C-Jugend:
spvgg aidlingen – sV bondorf  30:16 (19:7)

Männer:
sKV rutesheim – sV bondorf  22:22 (11:11)

Punkteteilung in Rutesheim!
am ende einer wechselhaften, spannenden begegnung teilen 
sich die sKV rutesheim und der sV bondorf die Punkte.
das bezirksklassespiel des sV bondorf in rutesheim versprach 
nach den erfahrungen der letzten Jahre eine spannende ange-
legenheit zu werden. die gastgeber setzen von beginn an mit 
einer offensiven abwehr den bondorfer angriff unter druck, 
wodurch dieser bei mangelnder bewegung zu ballverlusten pro-
voziert wurde. die eigene abwehr zeigte anfangs immer wieder 
abstimmungsprobleme bei einläufern und mit dem Kreisspie-
ler. es entwickelte sich ein hin und her, wobei die rutesheimer 
vorlegten und bondorf nachzog. Mit der Zeit stand die abwehr 
besser und durch vermehrte einläufer konnte bondorf selber 
die aus der offensiven abwehr resultierenden lücken nutzen, 
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scheiterte aber wie die gastgeber immer wieder an den über 
die spielzeit gut haltenden torhütern. dementsprechend ging 
es mit gleichstand in die Kabinen.
nach der Pause wollte bondorf fokussiert weitermachen, hatte 
aber auch diesmal startschwierigkeiten. die unstrukturierten 
angriffe machten es dem gegner zu einfach in ballbesitz zu 
kommen, was dieser nutzte und man so in der 40. spielminute 
mit 16:13 im Hintertreffen lag. in der folge fing man sich zunächst 
in der abwehr. das spiel drehte sich und nun kam die rutes-
heimer Mannschaft nur zu wenigen erfolgreichen abschlüssen. 
tor um tor kämpfte sich bondorf heran und langsam vorbei, bis 
man in der 55. spielminute mit 18:20 nach mehreren torlosen 
Minuten zum ersten Mal eine zwei tore führung erzielen konn-
te. im anschluss hielt aber die abwehr nicht mehr ganz das ni-
veau – trotz zeitweiliger Überzahl – und die gastgeber gingen 
wieder in führung. in eigener unterzahl gelangen der ausgleich, 
sowie die Verteidigung des unentschiedens bis zum spielende.
Wenn nächsten sonntag der tsV schönaich 2 zu gast in der 
bondorfer gäuhalle ist, gilt es die gute einstellung zu behalten, 
die schwächephasen weiter zu reduzieren und durchweg struk-
tur und bewegung im angriff zu zeigen.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; tho-
mas Meier, stefan schmidt (5), samuel Kreutz, Patrick schmidt 
(1), Philip Wessendorf (6/1), Marc Hinderjock, andreas Öhrlich 
(3), armin Kaiser(7/3), oliver schmid

Männliche B – Jugend:
sg bondorf/rottenburg – Hsg schönbuch 2  19:27 (6:9)

Spiele am kommenden Wochenende:

Sonnatg, 13. Oktober 2019:

Männliche B-Jugend:
12.00 uhr: sV Magstadt – sg bondorf/rottenburg

Gemischte E-Jugend Spieltag in Nebringen:
14.00 uhr: tV rottenburg – sV bondorf
14.25 uhr: tV rottenburg 2 – sV bondorf 2

Männer:
17.00 uhr: sV bondorf – tsV schönaich 2

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

SAVE THE DATE – 17. November 2019:

 Bild: SV Bondorf, Kinder- und Jugendsport

Fit For Bondorf steht dieses Jahr unter dem Motto: „tag des Kin-
derturnens“ und findet vormittags von 10:00 bis 13:00 uhr statt. 
Mit vielen bunten Mitmachangeboten möchten wir wieder viele 
Kinder zum Mitmachen motivieren.

Bild: Deutscher Turnerbund

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Herbstwanderung – 20. Oktober 2019
unsere diesjährige Herbstwanderung führt uns in den schön-
buch rund um Rohrau. unsere Wanderungen mit strecken von 
7 bzw. 10 km werden gemeinsam beginnen und enden. für die 
Verpflegung unterwegs sorgt jeder selbst.
Zurück an unserem startpunkt in rohrau erwartet uns eine Füh-
rung durch die Sandmühle und die Alte Schmiede. die beiden 
versteckt liegenden steingebäude zeugen vom beschwerlichen 
leben der sandbauern und Handwerker des 19. und beginnen-
den 20. Jahrhunderts.
bei interesse fahren wir nach der führung zum Parkplatz beim 
naturfreundehaus, um von dort aus zum Schönbuchturm zu 
gelangen.
den Wandertag beenden wir traditionell bei elke im sportheim.
Abfahrt: 10.00 Uhr Parkplatz beim Sportheim (ACHTUNG: ge-
änderter Treffpunkt)
Anmeldungen bis zum 18. oktober 2019 bei ilse  
(telefon 9 12 46)

Radsportabzeichen:
bitte gebt die nachweise für das diesjährige radsportabzeichen 
bis zum 20. Oktober 2019 bei ilse ab.

Sportangebote:

Sonntag:
9.30 uhr: lauftreff*

Montag:
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
11.00 uhr: radtreffHobbyradler/innen – gruppe 2 treffpunkt 
Parkplatz Kunstrasenplatz
19.00 uhr: spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, be-
grenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit abklären)

Freitag:
18.00 uhr: freitagsradtreff*
18.30 uhr: Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr: Winter-gymnastik
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20.00 uhr: Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 
gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

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

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.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Stammtisch
der nächste stammtisch findet am freitag, 18. oktober 2019, um 
19.00 uhr im schützenhaus statt.

Parteien

Junge Union

du möchtest dich austauschen,
dich weiterbilden, hast lust gemeinsam spaß zu haben?
Politischen themen bist du nicht abgeneigt?
schau ganz unverbindlich bei uns vorbei. auf instagram  
(junge.union.og),
per Mail bei unserem Vorsitzenden (niklas@ju-bb.de) oder 
auch gerne bei unseren kommenden Veranstaltungen.

Junge Union lädt ein:
billardspielen, Kennenlernen und austauschen
donnerstag, 17. oktober 2019 ab 18.30 uhr
araMis Hotel
siedlerstraße 40-44
gäufelden/nebringen

Was sonst noch interessiert

Herbstmarkt in Ergenzingen

am freitag, 18. oktober 2019 findet in ergenzingen der schon 
traditionelle Herbstmarkt statt.

Viele Marktbeschicker präsentieren wieder ein großes und 
vielfältiges angebot in der utta-eberstein-straße, beginnend 
am gasthaus „Waldhorn“ bis zur einmündung in die alb-
recht-Wirt-straße sowie auf dem Marktplatz.

für das leibliche Wohl der besucher sorgt die narrenzunft in 
ihrem Zunftheim in der Mörikestraße sowie die örtliche gast-
ronomie.

Verwaltungsstelle ergenzingen
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Im Notfall den richtigen Handwerker finden
Welche Betriebe sind seriös? Welche Stundensätze sind gerechtfertigt? Der SHK-Zentralverband informiert …

Immer wieder berichten Medien
über unseriöse Handwerker, die
ahnungslose und allzu gutgläu-
bige Kunden abzocken. Zum
Beispiel dubiose Dachhaie oder
Schlüsseldienste hinterlassen
Pfusch und stellen völlig über-
höhte Rechnungen. Auch bei
haustechnischen Notfällen soll-
ten Betroffene die Referenzen
des beauftragten Notdienstes
genau unter die Lupe nehmen.

Rohrbruch, Ausfall der Hei-
zung, Gasgeruch – Störungen
der Haustechnik im Eigenheim
treten meist außerhalb der üb-
lichen Geschäftszeiten auf. Oft
hilft dann nur der Anruf beim
Notdienst. Um hier nicht an
schwarze Schafe zu geraten
und überhöhte Rechnungen für
unfachmännische Leistungen
zu zahlen, sollten bei der Not-
dienst-Suche einige Regeln be-
achtet werden.

Kostenrahmen vorab am Telefon
klären

Unerlässlich ist der Blick auf
die Qualifikation: Handelt es
sich um einen Meisterbetrieb?
Gibt es aussagekräftige Refe-
renzen? Idealerweise bietet der
Handwerksbetrieb, der die Ins-
tallation der Haustechnik über-
nommen hat, einen Notdienst.
Alternativ empfiehlt sich die
Handwerkersuche auf der In-
ternetseite des Zentralverbands
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).
Die Innungs-Notdienste arbeiten
auf Rechnung und informieren
bereits am Telefon über den Kos-
tenrahmen. Denn der letztlich zu
zahlende Preis setzt sich zusam-
men aus dem Stundenlohn, den
Kosten für die Anfahrt, der Höhe
des Wochenend- und Feiertagzu-
schlags und den Kosten für even-
tuelle Ersatzteile.

Notdienst: Mit welchen Kosten
ist zu rechnen?

Wenn der Handwerker am spä-
ten Abend oder am Feiertag
kommt, kann es auch bei relativ
kleinen Problemen teurer wer-
den. Denn nach der üblichen
Geschäftszeit berechnen Hand-
werksbetriebe einen Notdienst-
zuschlag – der ist tariflich gere-
gelt und fällt zwischen 25 und
150 Prozent höher aus als die üb-
lichen Stundensätze. Er darf aber
nur auf die Arbeitszeit erhoben

werden, nicht auf Materialkos-
ten. Ebenfalls berechnet wird
die Anfahrt – weswegen es sich
empfiehlt, einen Betrieb aus der
Nachbarschaft zu beauftragen.
Bei der Kontaktaufnahme ist es
ratsam, sich gleich über Stunden-
sätze und Anfahrtskosten zu in-
formieren.

Regelmäßige Wartung schützt
vor Störungen

Wer das Risiko überraschender
Störungen verringern möchte,
sollte seine Haustechnik regel-
mäßig durch einen Fachbetrieb
warten lassen. Meist lohnt sich
das doppelt, denn die Kontrolle
kann auch dazu beitragen, dass
die Energie- und Verbrauchs-
kosten sinken. Die regelmäßige
Überprüfung der Haustechnik
auf Basis eines Wartungsvertrags
senkt das Ausfallrisiko deutlich.
Weitere Infos finden sich auf der
Webseite des Zentralverbands
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
unter www.wasserwaermeluft.de.

(txn/sel)

BB plusimmo  bauen  renovieren  wohnen  gestalten
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Häusliche Katastrophen halten sich nicht an Uhrzeiten. Sinnvoll ist es,
sich über Berufsverbände nach seriösen Notdiensten zu erkundigen.

Foto: ZVSHK/txn

BaulandO-ho
Gesucht:

BB WOHNBAU
BÖBLINGEN

07031- 49 18 500 | bb-wohnbau-boeblingen.de
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Grundstücke gesucht!
In jeder Größe - auch Abrisshäuser.
Schnelle Bezahlung&Abwicklung garantiert!

für Roland& Co?

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78



BB plusimmo  bauen  renovieren  wohnen  gestalten

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Oktober 2019

NEUBAU EIGENTUMSWOHNUNGEN!
im Quartier an der Schwarzwaldstraße
Jeden Sonntag offene Besichtigung
im Vertriebscontainer auf unserem Projektgrundstück
Schwarzwaldstraße 63 in Herrenberg.

Geöffnet jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

instone.de

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen
Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de

G
m

b
H

Abdichtungstechnik
Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten
Energieausweise

Gut geDACHt

Gut gemacht!

markilux.com

markilux Designmarkisen
Made in Germany. Die Beste unter der Sonne.
Für den schönsten Schatten der Welt.

Herrenberger Str. 34 · 71154 Nufringen · T: 07032 /82103
www.seeger-gmbh.de

JETZT
Herbst-/Winter-

rabatt

Ortsmitte Mötzingen
Neubau eines Betreuungszentrums
Schulstraße / Schlossgartenstraße

Im Zentrum von Mötzingen erstellen wir drei Mehrfamilien-
häuser mit zwölf betreuten Wohnungen, seniorengerecht, zu-
geschnitten für Menschen, die ihren Alltag noch gut gestalten
können sowie zwei schöne Eigentumswohnungen für Familien
mit Kindern, oder Interessenten die großzügiges Wohnen lieben
und schätzen.

Betreutes Wohnen:

2-Zimmer-ETW,
50 – 80 m² Wohnfläche
für Eigennutzer oder
als Kapitalanlage

2 Eigentumswohnungen:

Großzüg. 4,5-Zi.-Maisonette,
178 m² Wohnfläche

Gut aufgeteilte 4,5-Zi.-ETW,
128 m² Wohnfläche

• Attraktive Architektur
und ein gutes
Ausstattungsniveau

• Quartiersnahe Pflege
und Betreuung im
angestammten Lebensumfeld

• Erfahrener Träger

Baugenossenschaft Sindelfingen eG
Rathausplatz 5 · 71063 Sindelfingen · Tel. 07031 7070-30

www.bgsifi.de · E-Mail: Claudia.Wied@bgsifi.de

• Die Möglichkeit, bestehende
und neue soziale Kontakte
zu pflegen

• Mietverwaltung
für Kapitalanleger

• Aufzug
• 24-Std.-Betreuung
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baerbel-bahr.de | bb-wohnbau-boeblingen.de | Tel.: 07031 49 18 500
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen | Keine zusätzl. Käuferprovision

HIER ENTSTEHT IHR NEUES ZUHAUSE!

unverbindliche Illustration

Ruhig. Zentral. Perfekt.
Jetzt Ihre Traumwohnung sichern:
4 Zi., 90,80 m²Wfl., Balkon € 439.000

HILDRIZHAUSEN
Tübinger Straße 10

Wohnungsbeispiele:
2 Zi., 56,46 m²Wfl., Balkon € 309.000
3 Zi., 76,01 m²Wfl., Terrasse,
ca. 40 m² Garten € 399.000
4 Zi., 96,88 m²Wfl., Balkon € 519.000
4 Zi., 114,35 m²Wfl., Terrasse,
ca. 77 m² Garten € 595.000
4 Zi., 108,49 m²Wfl., Dacht. € 649.000

unverbindliche Illustration

Allmendäcker I vom Feinsten

SINDELF.-MAICHINGEN
Rosa-Leibfried-Str. 30,
Nane-Wolf-Weg 32

PROJEKTVORSTELLUNG
Jeden Sonntag von 10-12 Uhr

KommenSie in die Rosa-Leibfried-Str. 30!

unverbindliche Illustration

12 starkeWohnungen
Wohnungsbeispiele:
3 Zi., 77,11 m²Wfl., Balkon € 385.000
4 Zi., 91,96 m²Wfl., Balkon € 459.000
4 Zi., 95,68 m²Wfl., Terrasse,
ca. 130 m² Garten € 478.000

HOLZGERLINGEN
Germanenstraße 20+22

BAUPLÄTZE GESUCHT!

Baubeginn erfolgt

Baubeginn in Kürze

DACHDECKERMEISTERBETRIEB
Weil im Schönbuch
Tel. 07157 - 65653 ·Mobil 0162 - 95 90 682

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

.MAI-DACH.DEWWW.MAI-DACH.DE

15
Jahre

MAI-Dach

ERFAHREN. ENTDECKEN. ERLEBEN.

Gira-Revox Showroom, Max-Eyth-Straße 38,
71083 Holzgerlingen, www.sys-tec.info

Jetzt Besuchstermin vereinbaren:
Tel 07031 416178-0 oder info@gira-revox.de

INDIVIDUELLE SCHRANKLÖSUNGEN · BEGEHBARE ANKLEIDEN
RAUMTEILER · DREHTÜRENSCHRÄNKE ...

Hohenzollernstr. 2 · 71088 Holzgerlingen · Tel. 07031 68915 · www.renz-moebel.de

Einbauschränke nach Maß

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster
Haustüren
Rollladen
Jalousien
Markisen
Sicherheit
Insektenschutz
Reparaturen
Türöffnungen
Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

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

Tel.: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de

WIR SUCHEN FÜR:
• Floristin, 2-Zi.-Whg. mit Balkon und Stellplatz bis 290.000 €
• Mediengestalter mit Freundin, 3-Zi.-Whg. bis 370.000 €
• Zimmermann, 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 525.000 €
• Apotheker und Arzthelferin , 4- bis 5-Zi.-Whg. bis 695.000 €
• Redakteur mit Frau, RH / DHH zumwohnen & arbeiten bis 780.000 €
• Pilotmit Familie, EFH in zentraler Lage bis 1.400.000 €
• Regionalen Bauträger,Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

Die Kosten für teure Notdienste sinken, wenn Eigenheimbesitzer ihre
Haustechnik regelmäßig durch den SHK-Fachmann prüfen lassen.
Denn viele Störungen und Fehlfunktionen lassen sich beseitigen, be-
vor große Schäden entstehen. Foto: ZVSHK/txn



Zukunftssichere Berufe in der Möbelbranche
Diese drei Jobs wird es noch lange geben
Der Arbeitsmarkt verändert sich
ständig. Alte Handwerksberu-
fe sterben langsam aus, neue
Arbeitsfelder kommen dazu.
Wer heutzutage seine Karriere
startet, muss sich zukunftsfähig
aufstellen. In der Möbelbranche
beispielsweise gibt es mehrere
Berufe, die auch in Zukunft noch
gefragt sein werden. In diesen
Berufen, die man alle durch eine
Aufstiegsfortbildung an der Köl-
ner Fachschule des Möbelhandels
(Möfa) erlernen kann, wird man
daher so schnell nicht arbeitslos.
Unter dem Dach des staatlich
anerkannten Berufskollegs verei-
nen sich eine Fachschule für Auf-
stiegsfortbildung, eine Berufs-
schule und eine Berufsfachschule
für kaufmännische Berufe.

1) Einrichtungsfachberater/in:
Sie arbeiten im Möbelhaus, im
Möbelfachgeschäft oder im Ver-
sandhandel für Wohnbedarf.
Einrichtungsfachberater helfen
ihren Kunden, die passenden
Möbel und andere Einrichtungs-
gegenstände zu finden, und sor-
gen dafür, dass die ausgewählten
Objekte rechtzeitig angefertigt,
geliefert und gegebenenfalls ein-
gebaut werden.

2) Küchenfachberater/in: Sie ken-
nen sich ganz besonders gut mit
Küchenmöbeln und -geräten aus.
Küchenfachberater fertigen für
ihre Kunden Pläne für private
oder auch professionell genutzte
Küchen an und stellen die Aus-
stattung dieses Raumes individu-
ell nach den Kundenwünschen,
den örtlichen Gegebenheiten
und dem Budget zusammen. Kü-
chenfachberater findet man zum

Beispiel in Einrichtungshäusern
und in speziellen Küchenstudi-
os, in Büros für Innenarchitektur
oder bei Küchenmöbelherstel-
lern.

3) Betriebswirt/in, Fachrich-
tung Möbelhandel: Betriebswir-
te haben eine gute Übersicht.
Sie planen, organisieren und
kontrollieren alle relevanten
Wirtschafts- und Verwaltungs-
vorgänge, die zum Beispiel im
Möbelhaus anfallen. Nach einer
Berufsausbildung ist dieser Ab-
schluss in zwei Jahren erreichbar.
Betriebswirte nehmen Führungs-
positionen in Handel, Industrie
oder Verbänden der Branche ein
oder sind als selbstständige Un-
ternehmer/innen tätig. Wer sich

direkt nach dem Fach(Abitur)
möglichst schnell für solche Auf-
gaben qualifizieren möchte, ab-
solviert am besten einen dualen
Fachschulstudiengang. Unter
www.moefa.de finden Interes-

sierte alle Voraussetzungen, die
man für die Aufstiegsfortbildun-
gen zum staatlich geprüften Ein-
richtungs-, Küchenfachberater
oder Betriebswirt erfüllen muss.
(djd)

Einrichtungsfachberater entwickeln Einrichtungsvorschläge und hel-
fen ihren Kunden bei der Auswahl der passenden Möbel. Foto: djd/
Fachschule des Möbelhandels

Teamgeist ist eine Kernkompe-
tenz auch in der Einrichtungs-
branche. Entsprechend wird
die Teamfähigkeit schon in der
Ausbildung geschult. Foto: djd/
Fachschule des Möbelhandels
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„Büroengel“ m/w gesucht,
gerne auch Wiedereinsteiger/in, täglich von 16.30 – 20.00 Uhr.

Bauconcept baut seit 32 Jahren in unserer Region Reihen-/Doppel- und
Kettenhäuser und hat zwischenzeitlich für weit über 1.400 Kunden gebaut.

Ihre Aufgaben:
• Eingehende Anrufe entgegennehmen und an die Kollegen weiterleiten
• Erfassung von Daten und Pflege unserer Datenbank
• Aktualisierung und Pflege unserer Homepage
• Allgemeine Bürotätigkeiten
• Aufbau und Pflege unseres geplanten Social Media Auftritts
• Urlaubsvertretung

Ihr Profil:
• Sie trauen sich die o. g. Aufgaben zu und haben Freude an diesen

Unser Angebot:
• Attraktives Arbeitsumfeld
• Übertarifliche Bezahlung
• Nette Kollegen

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann mailen Sie uns gleich Ihre Kurzbe-
werbung mit tabellarischem Lebenslauf. Wir freuen uns auf Sie.

Bauconcept Projektentwicklung GmbH · Kirchstraße 9
71116 Gärtringen · Telefon 07034 - 23700

E-Mail: info@bauconcept-gmbh.de

Service-/Technikmitarbeiter (m/w) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Befüllung, Reinigung undWartung von Kaffee-/Snack- /

Kaltgetränkeautomaten und Wasserspendern.

Ihr Profil:

Führerscheinklasse 3/b - gutes technisches Verständnis

zuverlässiges und hygienisches Arbeiten - Freude am

selbständigen Arbeiten - gute Umgangsformen

und ein gepflegtes Erscheinungsbild ist bei uns Pflicht.

Unser Angebot:
Wir bieten einen abwechslungsreichen und zukunftsorientierten
Arbeitsplatz in unserem Team. Sie erhalten eine gründliche
Einarbeitungszeit mit Schulung im Automatenbereich. Eine

leistungsgerechte Vergütung mit evtl. Firmenfahrzeug erwartet
Sie. Bewerbungen im Umkreis von 70 km erwünscht.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit

Lohnvorstellung an:
Großhans GbR – Hofäckerweg 5 – 75382 Althengstett

info@grosshans-gbr.de

ANZEIGEN
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Runter mit der Steuerlast
Von der betrieblichen Altersvorsorge profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Die betriebliche Altersvorsorge
hat den großen Vorteil, dass sie
die Last der Steuern und Sozial-
abgaben für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber reduziert. Das funk-
tioniert so gut, weil die Beiträge
vom Bruttolohn des Arbeitneh-
mers gezahlt werden. Je geringer
der Bruttolohn, desto weniger
Abgaben sind zu leisten.

Geltend gemacht werden können
steuer- und sozialversicherungs-
freie Beiträge bis zu vier Prozent
der Beitragsbemessungsgrenze
zur Gesetzlichen Rentenversiche-
rung (West). Bei einer Direktver-
sicherung kommen zusätzliche
steuerfreie Beiträge bis zu vier
Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze pro Jahr hinzu. Zwar müs-
sen die Rentner die Leistungen
aus diesem Vorsorgebaustein spä-
ter versteuern. Doch dann wird
ihr Einkommen in den meisten
Fällen deutlich geringer sein als
zu den Zeiten, in denen sie noch
arbeiteten. Das wiederum senkt
den Steuersatz und insgesamt die
Steuerlast.

Grundsätzlich ist die betriebliche
Altersversorgung - kurz bAV - an
den Betrieb gebunden. „Das be-
deutet, dass der Arbeitgeber der
Vertragspartner der Versicherung
ist und darüber entscheidet, in
welcher Form diese Vorsorge
am besten zum Unternehmen
passt“, erklärt Daniel Pazanin
von der Nürnberger, die bei den
bAV-Awards von AssCompact
seit Jahren von unabhängigen
Vermittlern ausgezeichnet wird.
Grundsätzlich kann man sich
zwischen einer klassischen oder
fondsgebundenen Rentenver-
sicherung entscheiden. Für die
Versicherten ist darüber hinaus
wichtig, dass sie zwischen einer
lebenslangen Rente oder einer
Kapitalauszahlung wählen kön-
nen.

Weihnachtsgeld in die Rente in-
vestieren: Soll das monatliche
Einkommen nicht geschmälert
werden, können Arbeitnehmer
ihre Beiträge auch aus Sonder-
zahlungen wie dem Weihnachts-
geld oder aus Gehaltserhöhun-
gen finanzieren. So bleibt Ihr
Nettolohn gleich, obwohl bei
Steuern und Sozialversicherun-
gen gespart und für das Alter
vorgesorgt wird. Infos: www.nu-
ernberger.de (djd)

Die Sorge um die Rente kann durch die betriebliche Altersvorsorge gemildert werden. Foto: djd/
Nürnberger Versicherung/Getty

Als innovatives und zukunftsorientiertes Sanitätshaus sind wir ein
regional tätiges Dienstleistungsunternehmen der Gesundheits-
branche. Das lächelnde Gesicht ist unser freundliches Marken-
zeichen und Wegweiser für Qualität, kompetente Beratung in einer
angenehmen Atmosphäre und einem leistungsstarken Service.

Für unsere Standorte in Böblingen / Sindelfingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Reha-Techniker / Reha-Berater (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet:

• Beratung und Anpassung von Reha-Hilfsmitteln an die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner
• kleinere Reparaturen und sowie Wartung der Geräte

Ihr Profil:
• Erfahrung im Sanitätsfachhandel oder in der Gesundheitsbranche von Vorteil (z.B. in der Pflege)
• technisches Verständnis, PKW-Führerschein

examinierte Krankenschwester / -pfleger (m/w/d) Homecare
Ihr Aufgabengebiet:

• Betreuung, Beratung und Anleitung sowie Schulung unserer Partner und Kunden mit dem Schwerpunkt Homecare
(Stoma, Wunde, Ernährung, Inkontinenz)

Ihr Profil:
• von Vorteil: abgeschlossene Weiterbildung zum Wundexperten (ICW) oder Stomatherapeut/in (DEVT)
• Organisationstalent und hohes Engagement, PKW-Führerschein

Kundenberater(in) Praxisbedarf und Medizintechnik
Ihr Aufgabengebiet:

• Betreuung, Beratung und Anleitung unserer Partner (u. a. Arztpraxen, Einrichtungen, Kliniken) und Kunden mit
dem Schwerpunkt Praxisbedarf, Sprechstundenbedarf, Medizintechnik und Homecare

• Abwicklung der einzelnen Aufträge von der Bestellung bis zur Rechnungslegun

Ihr Profil:
• Erfahrung im Gesundheitswesen, z. B. medizinische(r) Fachangestellte(r)
• Von Vorteil: Erfahrung in den o. g. Schwerpunkten
• sicheres, freundliches und kompetentes Auftreten, PKW-Führerschein

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einem spannenden und dynamischen Umfeld, sowie die
Mitarbeit in einem motivierten Team, mit geregelten Arbeitszeiten. Es erwarten Sie interessante und anspruchsvolle
Aufgaben mit der Möglichkeit, sich langfristig bei uns weiterzuentwickeln, eine gründliche Einarbeitung sowie die Unter-
stützung durch ein engagiertes Management- und Mitarbeiterteam und der Möglichkeit einer betrieblichen Altersvors-
orge. Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittsdatum an:

Ansprechpartner: Schaible GmbH, Turmstraße 6-8; 72202 Nagold, Thomas Buhl, Tel: 07452845112
E-Mail: thomas.buhl@schaible-gmbh.de

ANZEIGEN



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Oktober 2019

krzbb.de

Für unser zahntechnisches Meister-Labor suchen wir ab dem 1.1.2020 einen
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker (m/ w/ d) in Vollzeit. Sie beherrschen
die Herstellung von vollkeramischen Restaurationen (Presstechnik), VMK Technik,
Teleskopherstellung, Goldkronen usw. Die Aufstellung einer 28-er ist kein Problem für
Sie? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten Ihnen einen sehr sicheren Arbeitsplatz
und einen unbefristeten Vertrag. Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an

Dr. Iris van Husen, Dr. Steffen Thau
Ihre Zahnärzte im Medicum,

Konrad-Zuse-Str. 14, 71034 Böblingen

Wir suchen Mitarbeiter/innen
für die anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Arbeit in der

Familienpflege
Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und im Haushalt? Bei uns
können Sie das zu Ihrem Beruf machen. In unserer Familienpflege
betreuen wir Haushalte mit Kindern, wenn die haushaltsführende Person
krankheitsbedingt ausfällt.
Gerne sagen wir Ihnen, ob dies mit Ihrer Ausbildung möglich ist. Sie
können auch berufsbegleitend einen anerkannten Abschluss machen.
Rufen Sie Frau Glaser an, Telefon 07032 / 5020.
Nähere Infos finden Sie auch unter www.familienservice-mr.de
Senden Sie Ihre Bewerbung an: Familienservice im Maschinenring,
Nagolder Str. 27, 71083 Herrenberg oder an glaser@familienservice-mr.de

BWPOST –
so geht Post heute!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w/d)
für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:
► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe
► Eine Anstellung in Teil- oder Vollzeit

sowie auf geringfügiger Basis möglich
► Eine überdurchschnittliche Entlohnung

Ihre Aufgaben:
► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!
► an 5 Arbeitstagen von Mo – Fr oder Di – Sa

Wir erwarten:
► Gute Deutschkenntnisse
► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit
► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich unter bewerbung@bwpost-bb.de oder
telefonisch unter 07031 763870

Maschinist und Anlagenbetreuer (m/w/d)in Vollzeit gesucht
Wir suchen
für unser kleines Team einen Maschinisten ab sofort in Vollzeit mit
Erfahrung im Bereich Erdbaumaschinen (Bagger/Muldenkipper/
Radlader). Neben der Bedienung dieser Großgeräte gehört auch die
Überwachung, Instandhaltung und die Mithilfe bei Reparaturen der
Aufbereitungsanlagen dazu. Weiterhin sollten Sie über Erfahrungen
im Umgang mit einem PC verfügen, sowie über gute kommunikati-
ve Umgangsformen am Telefon. Gerne auch aus branchenähnlichen
Berufen oder als Quereinsteiger.

Bei Interesse reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich
oder per E-Mail bei uns ein. Bei Fragen steht Ihnen unser Betriebs-
leiter Jürgen Asbeck gerne zur Verfügung.

Plapphalde 11 ∙ 71083 Herrenberg
Telefon 07032 893977-5
Telefax 07032 893977-6
Mobil 0176 10010565
j.asbeck@swb-herrenberg.de
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Die Schalungstechniker.

Kaufmännischer
Mitarbeiter (m/w/d)
Niederlassung Stuttgart – Standort Weil im Schönbuch

Ihre Aufgaben:

� Auftragsannahme und -abwicklung bei Verkauf und Miete
� Lager- und Transportdisposition
� Mietpark- und Bestandsüberwachung
� Bonitätsanfragen, -prüfungen und Zahlungsüberwachung
� Allgemeine Sekretariatsaufgaben
� Schnittstelle zum Außendienst, Technischen Büro sowie
Lager- und Servicebereich

Ihr Profil:

� Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
� Berufserfahrung im Bereich der Auftragsabwicklung,
idealerweise in der Baubranche

� Englischkenntnisse wünschenswert
� Kunden- und dienstleistungsorientierte Denkweise
� Ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeit
� Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Was wir bieten:

� Offene und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
� Umfassende und intensive Einarbeitungszeit
� Möglichkeit zur nationalen und internationalen Job-Rotation
sowie lebenslanges Lernen

� Flexible Arbeitszeiten sowie attraktive Mitarbeiter-Benefits

Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach
T +49 8141 394-0 | karriere@doka.com | www.doka.de

Jetzt bewerben! Per Mail an karriere@doka.com oder über
unser Karriereportal auf www.doka.com/karriere.
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Wir suchen tüchtige/n erfahrene/n

Friseur/in

in Voll- oder Teilzeit nach Ammerbuch

bei übertariflicher Bezahlung und vieles mehr.....

Eberle Friseure 72172 Sulz a.N. - Torstr 7

Tel. 07454 9999816 - eberlesulz@gmail.com

Wir expandieren weiter
und suchen SIE! w/m/d

Interesse?07031 4918-500
Oder Bewerbung direkt per Mail an:
bewerbung@baerbel-bahr.de

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen
www.baerbel-bahr.de

MAKLER FÜRMIETIMMOBILIEN in Vollzeit
für die Akquise &Vermietung vonMietimmobilien

MAKLER FÜR NEUBAUIMMOBILIEN in Vollzeit
idealerweise mit Erfahrung in einem Bauträgerbetrieb

 IMMOBILIENKAUFMANN in Vollzeit
für alle Bereiche der Immobilienwirtschaft

 IMMOBILIEN-FINANZIERER in Vollzeit
mit Durchblick auf dem Finanzierungsmarkt

VERTRIEBS-ASSISTENZ in Vollzeit
als Support für den Außendienst und die Kundenpflege

Mehr Infos zu den Stellenanforderungen unter:
www.baerbel-bahr.de/Stellenangebote.htm

Mehrfach ausgezeichnet als Great Place to Work®

suchen wir für unsere Kitas in Böblingen auf dem Flugfeld

Erzieher/
päd. Fachkräfte (w/m/d)
(englisch- oder deutschsprachig, Voll- oder Teilzeit)

Sie verstehen Kinder als Weltentdecker,
die mit Ihrer Förderung ihre unterschiedlichen
Interessen weiterentwickeln können?
Dann kommen Sie in unser Team!

Was wir bieten?
den Raum, eigene Schwerpunktthemen
mit den Kindern umzusetzen

ein kulturell vielfältiges und professionelles Team
im offenen, begeisterten Dialog

eine Bildungskonzeption, welche die Kinder
in den Mittelpunkt stellt

Gehaltsstruktur in Anlehnung an den TVöD

Überzeugen Sie sich selbst & lernen Sie uns beim
Kita Drop In kennen.
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 16:00-17:00 Uhr

Kommen Sie unverbindlich in unseren Kitas vorbei
oder bewerben Sie sich direkt bewerbung@educcare.de
Infos unter http://bit.ly/treffen-sie-uns
oder bit.ly/educcare-jobs

uns

Wir freuen uns auf Sie!



Die Evangelische Kirchengemeinde Schönaich
sucht für ihre dreigruppigen

Kindergärten im Herdlauch und im Lindenlauch ab sofort

Erzieher/innen
pädagogische Fachkräfte

(m/w/d)
für jeweils eine 100 % Stelle

vorerst befristet als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung
Vergütung nach Tarif KAO (TVöD)

Öffnungszeiten VÖ plus
25 % Verfügungszeit (teilweise festgelegt)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Informationen erhalten Sie über
die Kindergartenleitung

Margret Speidel, Evangelischer Kindergarten Lindenlauch,
Seestr. 12, 71101 Schönaich, Tel. 07031/654675
E-Mail: mspeidel@ev-kirche-schoenaich.de

Katrin Gerlach, Evangelischer Kindergarten Herdlauch,
Berliner Str. 12, 71101 Schönaich, Tel. 07031/654660

E-Mail: kgerlach@ev-kirche-schoenaich.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das
Pfarramt Nord, Große Gasse 10, 71101 Schönaich,
Pfarrerin Annette Denneler, Tel. 07031/655696
E-Mail: pfarrbuero@ev-kirche-schoenaich.de

Zur Mitarbeit in unserem Haupt-, Bau- und Ordnungsamt suchen wir zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt unbefristet und mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % einen

Verwaltungsfachangestellten (m, w, d).
Das Aufgabengebiet:

Die vielseitige Stelle umfasst Sachbearbeitung in den Bereichen Mitteilungsblatt und
Gemeindehomepage, Bauangelegenheiten, Ordnungsrecht, Geschäftsstelle des Ge-
meinderates und des Gutachterausschusses, zentrale Verwaltung und Beschaffung
von Büromaterial, Bearbeitung der Gebührenangelegenheiten (Kindergarten und an-
dere Kinderbetreuungsangebote), Sommerferienprogramm sowie die Mitwirkung bei
Sonderaufgaben. Zudem gehören die allgemeinen Sekretariatsaufgaben für die Lei-
terin des Haupt-, Bau- und Ordnungsamts sowie die Vertretung der Standesbeamtin
zum Aufgabengebiet.

Ihre Qualifikation:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r,
bringen sehr gute EDV-Kenntnisse mit und sind zeitlich flexibel? Sie sind freundlich,
kommunikations- und teamfähig und bereit, viel Neues zu lernen? Wenn Sie darüber
hinaus kundenorientiert und selbständig arbeiten, dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten Ihnen:

Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer modernen und bürger-
orientierten Verwaltung mit einem Team von 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Eine Änderung des Tätigkeitsfeldes und
Anpassung der Entgeltgruppe behalten wir uns vor.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit vollständigen schriftlichen Unterlagen bis
zum 18.10.2019 an das Bürgermeisteramt Altdorf, Kirchplatz 5, 71155 Altdorf oder
per Email an grund@altdorf-bb.de. Für Auskünfte steht Ihnen Frau Karin Grund unter
Telefon 07031/74 74-20 gerne zur Verfügung.

Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.altdorf-bb.de.
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Hauptstr. 70 · 71134 Aidlingen · Tel. 07034 63186 · E-Mail: bernhard@bencivenga.de

Machen Sie Ihre Leidenschaft für Immobilienmit
Engel & Völkers zumErfolg!

Unsere Stellenangebote zu den Stellen als Teamleiter/-in im Vertrieb im
Kreis Böblingen, Immobilienmakler/-in im Verkauf oder Vermietung
und Praktikant/-in im Immobilienvertrieb finden Sie auf unserer Website
unter: www.engelvoelkers.com/boeblingen. Gerne beantworten wir Ihre
Fragen oder senden Ihnen eine detaillierte Beschreibung zu. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung.

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen • Tel. 07031 – 266 000

Zur erweiterten Mandantenbetreuung auf dem Weg
in die digitale Kanzlei suchen wir einen

Steuerfachangestellten/-fachwirt oder
Bilanzbuchhalter (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit für die selbständige Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen,
sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Einnahme- Überschussrechnungen und

Steuererklärungen mit DATEV Software und Unternehmen online.
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team.

Gutes Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten, laufende Fortbildung und leistungsge-
rechte Vergütung sind für uns selbstverständlich.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Frau Brandelik-Zimmer unter
post@brandelik-zimmer.de

Stralsunder Straße 1 I 71065 Sindelfingen I Tel. 07031 819 58 87



BB plusreisen
 Freizeit  Urlaub  Ferien  Abenteuer

Manchmal verliert man sich in
der Routine und wünscht sich
nur eines: Neues auszuprobieren
und die Komfortzone zu ver-
lassen. Im Hier und Jetzt leben,
Energie tanken, sich selber wie-
der spüren. Weihnachtsgeschen-
ke sind die Möglichkeit, Freun-
de, Familie und den Partner mit
etwas anderen, action- und ad-
renalingeladenen Erlebnissen zu
überraschen.

Dabei muss es sich nicht immer
um eine extreme Sportart han-
deln, auch für Abenteuer-Einstei-
ger gibt es eine große Auswahl.
Zum Beispiel Iglubau, Bodyflying
im Windkanal, Schlauchboottour
oder Indoor Surfen. Diese außer-
gewöhnlichen Aktivitäten sor-
gen bei Beschenkten, die gerne
mal raus aus dem Alltag möch-
ten, garantiert für große Freude.

Die atemberaubende Winter-
landschaft sportlich erleben
Schnee, Action und Fahrspaß
bietet beispielsweise ein Schnee-
mobilabenteuer, bei dem man
den kühlen Fahrtwind spürt
und in die einsame, verschneite
Landschaft eintaucht. Möglich
ist dies in vielen Urlaubsregio-
nen, besonders in den Alpen.
Wer lieber mit den Füßen im
Schnee unterwegs ist, für den
ist ein Erlebnisgutschein für eine

Schneeschuhwanderung das
passende Geschenk zu Weih-
nachten. Allein mit der eigenen
Muskelkraft ist die Winternatur
besonders intensiv zu spüren,
etwa wenn der frische Schnee
unter den Füßen knirscht. Wer
möchte, kann dieses Erlebnis
beispielsweise mit einem Kurz-
urlaub in Tirol verbinden. Unter
www.jochen-schweizer.de gibt
es diese und noch viele weitere
Ideen für Weihnachtsgeschenke
mit sportlichem Erlebnischarak-
ter. So lässt sich der Ausflug in
die Winterwelt mit vielen Ak-
tivitäten bereichern, und dem
Winterspaß sind beim Schenken
keinerlei Grenzen gesetzt.

Paddeln im Gletschersee auf
3.250 Metern über dem Meeres-
spiegel
Stand Up Paddling ist die
Trendsportart schlechthin und
eignet sich in der Winterausfüh-
rung als Weihnachtsgeschenk
mit Abenteuerfaktor. Hier wird
nicht wie gewohnt bei sommer-
lichen Temperaturen am Strand
gepaddelt, sondern in Eiseskälte
auf 3.250 Metern über demMee-
resspiegel - selbstverständlich
dann nicht nur in Badehose. Die-
sen neuen Wintertrend aus dem
Zillertal in Tirol macht eine lange
Zeit verborgener Natureispalast
in einen großen Schmelzwas-

sersee im Hintertuxer Gletscher
möglich. Dieses Erlebnisge-
schenk lässt Naturbegeisterte

in die Schönheit der bisher un-
bekannten Eiswelt eintauchen.
(djd)
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Adrenalin tanken und pure Action erleben: Aufregende Geschenkide-
en sorgen für Abwechslung. Foto: djd/jochen-schweizer.de

Mit dem Paddel die Gletscher-
welt erkunden: Auch das ist
eine originelle Geschenkidee für
Abenteuerlustige. Foto: djd/
jochen-schweizer.de

Adrenalinkick unterm Weihnachtsbaum
Abenteuerreiche Erlebnisse und Trendsportarten im Schnee verschenken

• 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
• 2 Wechselgüsse nach Kneipp
• 1 Heublumensack
• 1 Lendenwickel oder Auflage
• 2 Teilmassagen
• Bewegungs- und Entspannungs-

programm an den Werktagen
• Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft

Kur- und Wellnesshotel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen
Tel.: 08247/35000 ∙ info@hotel-schropp.de
Internet: www.hotel-schropp.de

  Bewegungs- und Entspannungs-
912,00 Euro
für zwei Personen

(Auch einzeln buc
hbar!)

„Winterduett“
(03.11. – 21.12.2019 und 26.01. – 29.03.2020)

08.10. Nachmittagsfahrt Remstal Gartenschau Schwäbisch Gmünd
16.10. Strasbourg Stadtführung und Schiffahrt
20.10. Rottweil Aufzugtestturm – GlattWasserschloß
23.10. Nachmittagsfahrt Ludwigsburg Kürbisausstellung – Besen Bayer
26.10. – 03.11. AbanoTerme – Kur- &Wellness
08.11. Chrysanthemenzauber Lahr
12.11. Nachmittagsfahrt Adler – Ritter Sport
21.11. Nachmittagsfahrt Gasometer Pforzheim
28.11. Nachmittagsfahrt Neckarsulm – Besen Bayer
29.11. Betz Ödenwaldstetten – Häussler Heiliegkreuztal
28.12. Klingende Bergweihnacht in Baiersbronn Hansy Vogt – nur begrenzte Kartenzahl!

71126 Gäufelden-Öschelbronn Tel. 07032 71774 www.maurer-bus.de

Besucherbergwerke
Neubulach

www.bergwerk-neubulach.de
75387 Neubulach, Ziegelbach
6.10. viele Aktionen auch für Kinder

Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Appartements
Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen

Gr
oß

es
La
ut
er
ta
l

Familie König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen
07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte ab 135,- € p.P.

Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Apartments
Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen

Gr
oß

es
La
ut
er
ta
l

Markus König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen
07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte ab 135,- € p.P.
3 Nächte Apart. ab 141,- € p.P.

ANZEIGEN

HOTELTIROLERHOF***
I-39030 Terenten, im Pustertal

Pustertaler Sonnenstraße 5

reichhaltiges Frühstücksbuffet, abends
Wahlmenü mit Salatbuffet.

Alle Zimmer mit DU/WC/TV, BALKON,
Neuer Wellnessbereich mit

Saunalandschaft und Hallenbad
Gratis Nutzung von Bus und Bahn

in ganz Südtirol.
Familie Achammer informiert Sie gerne!

Tel. 0039-0472-546133,
info@hotel-tirolerhof.bz.it
www.hotel-tirolerhof.bz.it

Goldene Herbstwanderwochen
ab 16.10.2019

Südtirol – 1 Wo. HP ab 290 € p. P.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Verkauf in 71131 Jettingen, Wohn-Ge-
werbeeinheit, Wohneinheit auf 132,58 m2

Wfl., Grundstück 6,67 Ar, Haus Bj. 2002,
Gewerbefläche auf 186,45 m2, Garage so-
wie PKW Außenstellplätze, exkl. EBK, Fuß-
bodenheizung, Gartenhaus, Photovoltaik-
anlage, ein Bezug ist kurzfristig möglich,
KP 645.000 €, Heizung: Erdwärme, Energie-
wert: 64,54 kWh, KEINE PROVISION

Gregor Eisenbeis Immobilien
Königsbergerstr. 106 in 71139 Ehningen
Tel. 07034 270880, Mobil 0172 7153086
w w w . E i s e n b e i s - I m m o b i l i e n . d e

Tel.: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de | immobilien@baerbel-bahr.de
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

GUTSCHEIN*

imWert von 500 €
für eine Marktwertermittlung
Ihrer Immobilie!
*Gilt nur für dieMetropolregion Stuttgart/Böblingen. Einfach
anrufen,mailen oder diese Karte bei uns vorbeibringen.

Modernes Wohnen in Bondorf
– 'Quartier Hainbuchen'
Innovatives Energiekonzept,
Smart Home Infrastruktur,
FB-Hzg., hauseigenes Paket-
fach, Echtholzparkett, Aufzug,
u.v.m., ohne Käuferprovision.

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75
willkommen@immobilien-marquardt.de

REH, 6 Zimmer, 132,72 m²Wfl.,
13 m² Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

649.000 €

REH, 4 Zimmer, 97,79 m²Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

482.000 €

2-Zi-Whg, 64,55 m²Wfl., Terrasse, Garten, EG 258.000 €

4-Zi-Whg, 115,93 m²Wfl., Loggia, OG 464.000 €

Verkaufe Wald 
in Öschelbronn im 

Keßlers Hölzle 17,44 ar
Telefon 0170 8363363

Musikunterricht
Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifizierten Unterricht:

Klavier, Keyboard, Violine, Viola, Gitarre, Sopran Querflöte.
Kostenfreie Schnupperstunde! Tel. 07032 9151933 und 0172 8009093

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

Geflügelverkauf Gieseker
Donnerstag, 17. Oktober 2019,Bondorf, Feuerwehrhaus, 17.15 Uhr,

Tel.: 02353 7000-0, www.gefluegelhof-gieseker.de

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

Grabmale
Ausstellungssteine
zu  Vorzugspre i s en

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

t u
s e

Herbs
t-Vort

eil

mehr als
400 €

sparen
!*

Komfortwochen bei Hüsler Nest

Bequemer kann
Sparen nicht
sein!

Otto- Hahn- Str. 6
71154 Nufringen

+49 (0)7032-955 55 31
www.die-schlafwelt.de

Aktion gültig vom 1.10. bis 15.11.19
bei teilnehmenden Händlern und Kauf eines
Hüsler Nest Schlafsystems.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

*Aktion gültig vom 1.10. bis 15.11
www.huesler-nest.de

GESUNDHEIT UND GEBORGENHEIT
IM CARITAS BABY HOSPITAL. 
TAG FÜR TAG. 
JEDE SPENDE HILFT!

IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de
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Rätselspass

Die Lösung finden Sie in unserem Anzeigenteil

Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

Böblingen, Friedrich-List-Straße 7
Telefon: 07031/49930

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de



Leserservice:
Telefon: 07031 620050
Fax: 07031 222031

Leserservice:
Mail: leserservice@krzbb.de

www.krzbb.de

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

150 € Geldprämie bei

Eingang bis 31.10.2019

125 € Geldprämie bei

Eingang bis 15.11.2019

100 € Geldprämie bei

Eingang bis 30.11.2019

Prämien-Gutschein - Angaben des Vermittlers
Ich habe der KREISZEITUNG Böblinger Bote einen neuen Abonnenten für mindestens

12 bzw. 24 Monate (Print bzw. Online) vermittelt und erhalte eine Geldprämie:

bis zum 31. 10. 2019: 150 Euro
bis zum 15. 11. 2019: 125 Euro
bis zum 30. 11. 2019: 100 Euro

Entscheidend ist das Datum des Poststempels.

Bitte überweisen Sie auf folgendes Konto:

Bankinstitut / Ort

DE
IBAN

Bitte liefern Sie mir ab_______________2019 die KREISZEITUNG Böblinger Bote

 Print-Abo (zzt. 38,40 € monatlich)

 Online-Abo (zzt. 26,20 € monatlich)

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Name Vorname

Ort Straße / Haus-Nr.

Telefon E-Mail (bei Online Abo zwingend erforderlich)

Datum Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese Bestellung gegenüber der
KREISZEITUNG, Postfach 1560, 71005 Böblingen, innerhalb von 14 Tagen schriftlich
zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
(Poststempel).

Datum Unterschrift

Unsere Prämienbedingungen:
Jeder Abonnent der KREISZEITUNG, der uns einen neuen Abonnenten vermittelt,
erhält innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des ersten Bezugsgeldes diese
Werbeprämie. Voraussetzung ist, dass der neue Abonnent die KREISZEITUNG für
mindestens 12 bezahlte Monate Print-Abo bzw. 24 Monate Online-Abo bestellt und
der Vermittler in dieser Zeit nicht abbestellt. Der neue Abonnent darf in den letzten
sechs Monaten nicht Bezieher der KREISZEITUNG gewesen sein. Eigenbestellungen,
Geschenkabonnements und die Werbung von Ehegatten oder Haushaltsangehöri-
gen werden nicht mit einer Prämie honoriert. Die Neubestellung darf nicht Ersatz für
ein bestehendes Abonnemen der KREISZEITUNG sein.

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Datum/Unterschrift des Vermittlers

Ich mache von der bequemen Möglichkeit, meine Bezugsgebühren mittels Abbu-
chungsverfahren zu bezahlen, Gebrauch und ermächtige Sie hiermit widerruflich,
von meiner Bank bzw. Postscheckkonto abzubuchen.

 monatlich  vierteljährlich

 halbjährlich  jährlich (bitte ankreuzen)

Vorauszahlungsnachlass (nur bei Print)
bei halbjährlicher Abbuchung 4%, bei jährlicher 6%.

Bankinstitut/Ort

DE
IBAN

Datum Unterschrift des Kontoinhabers

 Ich möchte eine Rechnung

Bitte ausgefüllt einsenden an:
KREISZEITUNG – Leserservice, Postfach 1560
71005 Böblingen oder per Fax an: 07031 222031

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

✁

Jetzt werben und
bis zu 150 € Prämie
sichern!
Aktion ist befristet bis 30.11.2019

Bestellschein - Angaben des neuen Abonnenten

Ad
ob
e
St
oc
k
©

Der große
Herbst-
Knaller!

Alle Informationen zur Datenverwendung und zum Datenschutz finden
Sie unter www.krzbb.de/datenschutz.
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Ausbildung
in Teilzeit

www.evdiak.de

Ausbildung zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann in Teilzeit
Schulischer Teil in der Akademie für Pflege-

berufe des Klinikum Südwests in Nagold
(Blockunterricht in Teilzeit zu familien-
freundlichen Zeiten).

Praktischer Teil in einer unserer Pflege-
einrichtungen: Wiedenhöfer-Stift Herren-
berg, Stephanus-Stift Herrenberg-Kuppin-
gen, Gustav-Fischer-Stift, Hildrizhausen,
Nikolaus-Stift Deckenpfronn, Friedensheim
Calw-Stammheim, Martin-Stift Gechingen.

Kursbeginn: 1. April 2020, Dauer: 4 Jahre

Beschäftigungsumfang: 75 %

Wir bieten

HAUSMESSE
12. Oktober 2019, 9 bis 16 Uhr

Ihr Meisterbetrieb
Ihr Meisterbetrieb

WIR BAUEN MASSIV-HOLZ-HÄUSER
behagliches, gesundes Raumklima • ökologische und nachhaltige

Bauweise • zeitsparend • hervorragende Statik
hohe Dämm- und Isolierungseigenschaften

alle Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Besuchen Sie uns in unserem MUSTERHAUS

Otto-Hahn-Str. 6, 71154 Nufringen
Telefon (0 70 32) 98 58 38
info@zimmerei-brodbeck.de
www.im-holzhaus-wohnen.de

Hochwertige Massivholzbetten
Matratzen · Schlafsysteme
auch für Wohnmobile & Caravan
(alle Sondermaße möglich)
Latten- und Teller-Roste
Kissen und Bettdecken

info@die-schlafwelt.de  www.die-schlafwelt.de  Tel. (0 70 32) 9 55 55 31

HERBSTAKTION
Preisvorteil vom 1. 10. bis 15. 11. 2019

 für "Empfang/Telefonzentrale
+ admin. Aufgaben" oder

"Allg. Bürowesen"
 eine VZ-Stelle ab sofort! (Keine 
Buchhaltung) Pkw vorhanden.

Freundliche, langjährig im Kfm. 
Bereich erfahrene, flexible SIE sucht 

in Herrenberg/Umgebung oder im Gäu

Ich freue mich über Ihren Anruf unter
0151 - 23 20 29 21.
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HANDSCHRIFTLICH

Einmaliger Ortswechsel!

Am So,3.November 2019

in der Stadthalle Sind
elfingen

11 – 18 Uhr

Wir unterstützen Menschen, 
die auf der Flucht sind, 
damit sie ein Leben in Würde 
führen können. brot-fuer-die-
welt.de/fl uechtlinge

Manche lassen ihr 
ganzes Leben zurück. 

Um es zu behalten.

KinderArmut 
wohnt nebenAn
Mitmachen statt Wegschauen. 
Alle Informationen zu den 
Projekten auf
www.mach-dich-stark.net

Spendenkonto:
IBAN: 
DE 45 60120500 000 5787005
Stichwort: NEBENAN
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INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert

LKW-Fahrer (m/w/d) in Vollzeit
Standort Herrenberg
Als zuverlässiger LKW-Fahrer mit gültiger Fahrerlaubnis C / Ce sorgen
Sie für eine reibungslose Transportabwicklung und sind für die Be- und
Entladung des eigenen Fuhrparks verantwortlich.

Sie stehen in direktem Kontakt zu unseren Kunden und haben ein
hilfsbereites sowie freundliches Auftreten. Die Pflege des Fahrzeuges
gehört ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die eigenständige Warenkontrolle,
Routenplanung und Navigation unter Beachtung der geltenden
Lenk- und Ruhezeiten.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf,
Lichtbild und Zeugniskopien bevorzugt per E-Mail (nicht mehr als 5 MB).

farbtex GmbH & Co. KG | Mathias Rein | Hewlett-Packard-Str. 1
71083 Herrenberg | E-Mail: mathias.rein@farbtex.de

33 x in Süddeutschland www.farbtex.de

Lagermitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
Standort Herrenberg

33 x in Süddeutschland www.farbtex.de

Als ambitionierter Mitarbeiter Zentrallager sind Sie für die operative
Bearbeitung anstehender Aufträge zuständig.

Zu Ihren Tätigkeiten gehören unter anderem:
● Bearbeitung des Wareneinganges, Kommissionieren und
Konsolidieren von Farben, Tapeten, Bodenbelägen und Werkzeugen

● Verfahren von Waren mit Schubmaststaplern, Vertikal-
und Horizontal-Kommissionierern

● Durchführen von Inventuren / Sicherstellen der Ordnung
und Sauberkeit

Ihr Profil:
● Idealerweise bringen Sie bereits Erfahrung im Lagerbereich mit
● Fahrerlaubnis für Flurförderzeuge (Gabelstaplerschein)
● Sicherer Umgang mit Handscannern
● Bereitschaft zu Schichtarbeit

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien bevorzugt per E-Mail (nicht
mehr als 5 MB).

farbtex GmbH & Co. KG | Mathias Rein | Hewlett-Packard-Str. 1
71083 Herrenberg | E-Mail: mathias.rein@farbtex.de


