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Hauptübung 

der Freiwilligen Feuerwehr
am Samstag, 26. Oktober 2019 um 16.00 Uhr findet die diesjährige Hauptübung 
der freiw. feuerwehr statt. Übungsobjekt ist das evangelische gemeindehaus in 
der Hindenburgstraße. bei dieser Übung wird ein umfassender löschangriff und 
die rettung von Personen gezeigt. im anschluss an den löscheinsatz wird noch die 
rettung von eingeklemmten Personen aus einem Personenwagen mittels hydrauli-
schem spreizer und schere gezeigt.

Zu dieser schauübung ist die bevölkerung herzlichst eingeladen.
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Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

Änderung des Annahmeschlusses  
und Erscheinungstages in KW 44

in der 44. Kalenderwoche erscheint das Mitteilungsblatt 
bereits am Donnerstag, 31. Oktober. um die pünktliche 
Herstellung zu gewähr leisten, wird der textannahme-
schluss auf Dienstag, 29. Oktober, 14.00 Uhr vorverlegt.

Wir bitten um beachtung!

Bondorfer Nachrichten   
– Online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, 
dass sie die bondorfer nachrichten 
auch online auf unserer Homepage 
abrufen können: 

www.bondorf.de/unsere-gemeinde/
bondorfer-nachrichten

ZOcKSt DU NOcH ODEr 

SpiElSt DU ScHON?
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Aktion „Weihnachtswunsch“ 

der Gemeinde Bondorf  

für Jung und Alt 
 
Auch in Bondorf leben Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene in 
schwierigen Lebenssituationen und mit geringem Einkommen. Und es gibt 
sicher einige Bondorfer, die gerne andere Bondorfer in der 
Vorweihnachtszeit ganz konkret durch eine gute Tat unterstützen würden. 
Deshalb bietet die Gemeinde Bondorf auch in diesem Jahr wieder die 
Aktion „Weihnachtswunsch- Bondorfer für Bondorfer“ an. 
 

 
 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen (Sie z.B. alleinerziehend sind, Ihre 
finanzielle Situation schwierig ist oder Sie aufgrund Alters oder 
Erkrankung einmal tatkräftige Unterstützung benötigen), würden wir 
Ihnen gerne in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten! Sie können bei 
der Gemeinde Bondorf einen Geschenkwunsch im Wert von bis zu 25 € 

abgeben. Personen ab 18 Jahren können alternativ auch einen Zeitwunsch 
benennen (z.B. Begleitung zum Arzt, Fahrdienst, Babysitten, einmal 
Schneeschippen, Einkaufsdienst…). Sofern Sie einen Wunsch abgeben 
möchten, holen Sie sich einen Wunschzettel im Bondorfer Bürgerbüro ab. 
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen. Die Wunschzettel müssen 
bis Freitag, 15. November 2019 im Bürgerbüro des Rathauses 
abgegeben oder im Rathaus eingeworfen werden. Die Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros sind Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr und Donnerstag 
14:00-18:30 Uhr.  
 

Ab Freitag, 22. November 2019 wird im Rathaus dann ein 
Weihnachtsbaum stehen, der mit Wunschsternen von unterstützungs-
bedürftigen Menschen aus unserer Gemeinde versehen ist. Auf diesem 
Stern stehen Alter, Geschlecht und Wunsch des zu Beschenkenden, der 
Name und die Adresse werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 
Die Sterne können dann von hilfsbereiten Bondorfern abgenommen und 
die Wünsche erfüllt werden. Wir hoffen dabei auf die tatkräftige 
Unterstützung von Bürgern, die gerne in Bondorf Gutes tun möchten.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Weihnachtswunsch! 
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Amtliche Bekanntmachungen

Sanierung von Feldwegen –   
Bauprogramm 2019
der gemeinderat hatte in seiner sitzung am 19. september 2019 
den auftrag zur sanierung von feldwegen, bauprogramm 2019, 
an die fa. Morof, althengstett vergeben. die zwischenzeitlich 
stattgefundenen gespräche mit der firma und zum teil den an-
liegern verschiedener aussiedlerhöfe haben ergeben, dass mit 
den arbeiten voraussichtlich am Montag, 4. november 2019 
begonnen werden kann.
Zunächst soll der Weg bei den Herdweghöfen, parallel der Weg 
im Wannensteig saniert werden. danach die Wege im bereich 
der Haitinger Höfe und nachgelagert die weiteren im baupro-
gramm enthaltenen Wege. die fa. Morof erstellt derzeit noch 
einen detaillierteren bauablaufplan für die gesamtmaßnahme. 
sobald dieser vorliegt, werden wir in den bondorfer nachrich-
ten wieder berichten.
 

Die Gemeinde informiert

Gartengrundstück beim  
´Zollweg´ zu verpachten
die gemeinde bondorf verpachtet ab 1. Januar 2020 ein  
gartengrundstück mit einer größe von ca. 1,8 ar. die jährli-
che Pacht beträgt 25 euro.
bei interesse bitten wir um eine kurze schriftliche bewerbung 
bis 31. oktober 2019.
telefonisch steht ihnen Herr ruf unter (0 74 57) 93 93 19 
gerne zur Verfügung.

Gemeinde

b o n d o r f

Weihnachtsbäume für die Gemeinde  
gesucht
der 1. advent rückt immer näher und die gemeinde würde wie 
in jedem Jahr vor dem rathaus und der Zehntscheuer je einen 
Weihnachtsbaum aufstellen.
Über die spende von 2 Weihnachtsbäumen würden wir uns 
freuen.
Wenn sie eine schöne tanne in ihrem garten haben und diese 
gerne entfernen und als Weihnachtsbaum der gemeinde zur 
Verfügung stellen möchten, dann melden sie sich doch bitte bei 
unserem bauhofleiter, Herrn Haag, telefon 36 68 oder bei frau 
birkan, telefon 93 93-0.
die gemeindeverwaltung bedankt sich schon heute für diese 
spende.

Sprechtage der Deutschen   
rentenversicherung Baden-Württemberg
am Mittwoch, den 6. november , 13. november, 20. november 
und 27. november 2019 finden im rathaus Herrenberg, Zimmer 
01, sprechtage der deutschen rentenversicherung statt. die be-
ratung kann jedoch nur nach vorheriger terminvereinbarung bei 

der außenstelle stuttgart-freiberg unter der tel.-nr. telefon (07 
11) 84 83 03 00erfolgen. Zur terminvereinbarung werden fol-
gende angaben benötigt: name, Vorname, Versicherungsnum-
mer/geburtsdatum, telefonnummer und grund der Vorspra-
che. es erfolgt bei den sprechtagen rentenrechtliche beratung, 
jedoch keine antragsaufnahme für die rente.
 

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22
Öffnungszeiten: Mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr,
samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: donnerstag, 31. oktober 2019
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

 

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
– ein schlüsselbund
– ein armreif
– ein einzelner schlüssel
abgegeben.
Zudem wurde gemeldet, dass eine Katze zugelaufen ist. (fell: 
weiß mit schwarz-roten flecken) der besitzer möchte sich bitte 
unter telefon (0 74 57) 10 81 melden.
näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3. fahrrä-
der werden im bauhof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten 
sie ein fahrrad finden oder eines suchen, dann melden sie sich 
bitte direkt dort. telefon 36 68.

 

Wir gratulieren

am 25. november 2019   Herr Werner Kempf   
zum 75. geburtstag

am 25. november 2019   Herr Walter Heyenbruch   
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!
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Veranstaltungen und termine

Veranstaltungen und termine November
1. november bis   aufführungen der bondorfer bühne
3. november 2019 (Zehntscheuer, Kornsaal)

7. november 2019  gemeinderatssitzung  
 (rathaus, sitzungssaal)

8. november 2019  leerung restmülltonne

8. november bis  aufführungen der bondorfer bühne 
10. november 2019  (Zehntscheuer, Kornsaal)

9. november 2019  Männervesper, CVJM (ev. gemeindehaus)

11. november 2019  leerung Wertstofftonne

11. november 2019   st. Martin mit laternenumzug,  
kath. Kirchengemeinde

14. november 2019  leerung biomülltonne

14. november bis buchverkauf, büchertisch-bondorf 
16. november 2019 (ev. gemeindehaus)

15. november bis  Mostfest, familie Karl reichardt 
16. november 2019 (grabenstraße 16)

16. november 2019  leerung Papiermülltonne

16. november 2019  disco-Veranstaltung, 
 förderverein fußball (Zehntscheuer)

17. november 2019  fit for bondorf, sportverein 
 abt. Kinder+Jugend (gäuhalle)

17. november 2019   Volkstrauertag, gemeinde und VdK 
(gedenkfeier auf dem friedhof)

19. november 2019   informationsveranstaltung, VdK  
(seniorenwohnanlage)

21. november 2019  leerung restmülltonne

23. november bis lokalschau, Kleintierzuchtverein 
24. november 2019 (Kleintierzüchterheim)

23. november 2019   die drei vom dohlengässle – Jetztgrüß-
gott, freundeskreis Kunst & Kultur

 (Zehntscheuer)

23. november 2019   „Kostbar“-abend, ev. Kirchengemeinde 
/ CVJM / liebenzeller gemeinschaft (ev. 
gemeindehaus)

25. november 2019   totengedenken, ev. und kath. Kirchenge-
meinde (seniorenzentrum am rosengar-
ten)

28. november 2019  leerung biomülltonne

28. november 2019   gemeinderatssitzung   
(rathaus, sitzungssaal)

30. november 2019  Weihnachtsfeier, VdK (sportheim)

Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
im november 2019 wird folgendes Programm für unsere  
seniorinnen und senioren angeboten

** 2. november 2019  andacht der Kath. Kirchengemeinde
10.30 uhr

8. november 2019  Volksliedersingen im adler
18.00 Uhr

14. november 2019  seniorenclub „frohes alter“ – ausflug

** 15. november 2019   offener Mittagstisch, 
12.00 uhr Café am rosengarten

** 12. november 2019  gottesdienst der
15.30 uhr evang. Kirchengemeinde

17. november 2019   Volkstrauertag, gedenkfeier auf dem 
friedhof

19. november 2019  VdK informationsveranstaltung
 (seniorenwohnanlage)

** 29. november 2019   offener Mittagstisch, 
12.00 uhr Café am rosengarten

** 20. november 2019   andacht der
15.30 uhr evang. Kirchengemeinde

** 25. november 2019  gedenkgottesdienst der evang. und
18.00 uhr  Kath. Kirchengemeinden

** 30. november 2019  andacht der Kath. Kirchengemeinde
10.30 uhr

30. november 2019  VdK Weihnachtsfeier
 (sportheim bondorf)

die mit stern gekennzeichneten Veranstaltungen finden alle im 
seniorenzentrum „am rosengarten“ statt.

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
05.10. 06.49-11.46 K 1052 60 428 21 77

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote
Mitglied 377 sucht jemanden, der für einen Jungen einen Kurz-
haarschnitt übernehmen kann.
Mitglied 377 verleiht Walking-stöcke,   
klappbare Campingmöbel und backformen.
Mitglied 311 bietet Walnüsse von den eigenen bäumen.
Mitglied 299 bereitet einen leckeren Kartoffelsalat zu.
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.
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Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstra-
ße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail:  
zeittausch@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 bouleanlage 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 al-
tersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von etwa  
10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox. Wir freuen uns auf neue Mitspieler!
 

ComputerTreff

Nächstes treffen und Vorschau Vortrag
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 30. oktober 
2019 von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosen-
garten, 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. 
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.
Vorschau zum Vortrag „radio übers internet“ am Mittwoch,  
6. november von 15.00 bis 17.00 uhr: alle deutschen radio-
sender können sie weltweit aufrufen. sie müssen nicht mehr 
auf ihre lieblingssendung verzichten, wenn sie z. b. auf reisen 
sind. Wir zeigen ihnen am beispiel von ard radionet, wie sie 
sendungen live oder zeitversetzt mit ihrem laptop, tablet oder 
smartphone hören können.
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

 Bild: S. Hornauer
Knapp 50 Zuhörer verfolgten in der Zehntscheuer die interes-
sante und unterhaltsame, multimedial gestaltete lesung des 
zweiten teils des historischen romans „die schokoladenvilla“ 
der Metzinger autorin Maria nikolai.

Haben Sie schon die Onleihe genutzt?
Staudinger, Nicole: ich nehm‘ schon zu, wenn andere essen
der lustige und inspirierende abnehm-erfahrungsbericht von 
einer, die es geschafft hat. diäten liegen schwer im Magen: 
Kalorienzählen, genussverzicht und am ende der Jo-Jo-effekt, 
kaum eine frau kennt nicht die Krux mit dem abnehmen. die 
schlagfertigkeits-Queen nicole staudinger erzählt mit viel Witz 
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und selbstironie, wie ihr nach jahrzehntelangen diät-niederla-
gen endlich das abnehmen gelang. erst als sie erkannte, dass ihr 
essverhalten das Problem war – eine leckerei als belohnung, als 
trost oder einfach zwischendurch – gelang ihr das abnehmen. 
indem sie es sich nicht zum Ziel machte, ihr gewicht zu redu-
zieren, sondern sich bewusst und ausgewogen zu ernähren, be-
gannen die Pfunde auf einmal zu purzeln. der Jo-Jo-effekt blieb 
diesmal aus. und nicht nur das: ganz nebenbei fand sie zu mehr 
energie, Wohlbefinden und Körperbewusstsein. in diesem buch 
macht sie anderen frauen auf gewohnt leichte und humorvolle 
art lust, den genuss-Verzicht zu beenden und mit Humor und 
selbstbewusstsein ein neues Körpergefühl zu entwickeln.
dieses buch und viele weitere bücher erhalten sie in unserer 
onleihe. den link dazu finden sie auf der startseite unseres 
onlinekatalogs. für fragen dazu stehen wir ihnen gerne zur  
Verfügung.

 

Der Landkreis informiert

Mein Betrieb im internet
Workshop zur Erstellung der ersten eigenen internetseite von 
landwirtschaftlichen Betrieben
das landratsamt böblingen bietet am 29. november 2019 von 
9.30 bis 17.00 uhr in der fachschule für landwirtschaft, ber-
linerstraße 1, 71038 Herrenberg, einen Workshop für landwirte 
an, die für ihren betrieb eine Homepage im internet aufsetzen 
möchten.
für die führung eines landwirtschaftlichen betriebes ist es heute 
unerlässlich, auch mit neuen Medien die Kommunikation mit 
den Kunden und Verbrauchern zu führen. immer wieder prä-
gen negative Medienberichte das bild der landwirtschaft in der 
Öffentlichkeit. die heutige gesellschaft hat sich weitestgehend 
von der landwirtschaft entfernt. Moderne arbeitsabläufe in 
ackerbau und nutztierhaltung sind fremd.
Ziel ist es, die teilnehmer in die lage zu versetzen, eine eige-
ne professionell aufgebaute Homepage zu erstellen. referentin 
Meike löhr vom amt für landwirtschaft und naturschutz wird 
das nötige Handwerkszeug und auch das basiswissen für die 
spätere inhaltliche Pflege vermitteln. damit profitieren die teil-
nehmer langfristig auch finanziell von diesem Kurs, weil die ex-
terne Hilfe, die finanziell eingekauft werden muss, entfällt. dar-
über hinaus vermittelt sie Kompetenzen im umgang mit social 
Media. die teilnehmer werden gebeten einen eigenen laptop 
mitzubringen.
um anmeldung bis zum 15. november 2019 beim amt für land-
wirtschaft und naturschutz unter der telefonnummer (0 70 31)  
6 63 23 30 oder per e-Mail an landwirtschaft-naturschutz@
lrabb.de wird gebeten.

 

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

Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.
einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am  
5. november 2019 um 20.00 uhr in der gaststätte Waldhorn, 
utta-eberstein-str. 1, rottenburg-ergenzingen.

tagesordnung:
tOp 1:  Eröffnung
tOp 2:   Satzungsänderung zur Förderung der Schulen,  

Kinder und Jugend in Ergenzingen
 §1: Änderung Vereinsname
 §2:  erweiterung Zweck auf förderung der schulen,  

Kinder und Jugend in ergenzingen
 §7+§12: neues Vereinsorgan: beirat
 §14:  detaillierung §14 bzgl. auflösung und Verlust  

der gemeinnützigkeit
gez.    gez.
andreas eberhardt  alexandra reimers
1.Vorsitzender   2. Vorsitzende
 
 

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
Bürozeiten:
dienstag  18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
in den ferien ist das büro nicht besetzt. außerhalb der bürozei-
ten können sie mir eine nachricht hinterlassen. ich rufe sie ger-
ne zurück.

Am Wochenende findet statt:

BO 039 Backen im Backhaus
Holzofenbrot und Zwiebelkuchen
bitte mitbringen: tasche
Jürgen düll, Verein backhaus-freunde
samstag, 26. oktober 2019, 10.00 bis 13.00 uhr
Öschelbronn, stuttgarter str. 27
12,50 euro (+ 7,00 euro lebensmittel)
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BO 074 Fröhliches Backen im Backhaus
für Mädels und Jungs ab 8 Jahren
bitte mitbringen: tasche, schürze
Jürgen düll,Verein backhaus-freunde
samstag, 26. oktober 2019, 13.00 bis 15.00 uhr
Öschelbronn, stuttgarter str. 27
9,50 euro (+ 5,00 euro lebensmittel)

Veranstaltungen im November:
BO 042 ladies-Dinner – noch plätze frei –
Kocherlebnis nur für frauen
frauen, schwestern oder freundinnen kochen mit und fürein-
ander ein leckeres dinner, anschließend wird in gemütlichem 
ambiente geschlemmt. anmeldungen nur paarweise möglich.
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
freitag, 8. november 2019, 17.00 bis 22.00 uhr
schule, Küche
29,00 euro pro Paar (+ ca. 50,00 euro lebensmittel pro Paar)

BO 032 Hübsche Weihnachtsstadt – noch 
plätze frei –
basteln mit Holz für erwachsene
diese winterliche stadtkulisse sorgt für eine 
stimmungsvolle atmosphäre in der Weih-
nachtszeit. Mit beleuchtung.
größe ca. 120 cm,   
bitte mitbringen: föhn, bleistift
ursula laur
freitag, 15. november 2019,   
19.00 bis 22.00 uhr
schule, Werkraum bau d
13,00 euro (+ 17,00 euro Material)

BO 075 pizza und co. für Kinder – noch plätze frei –
Kochkurs für Kinder von 9-12 Jahren
Kinder lieben Pizza und alles was so ähnlich aussieht. nicht nur 
beim Kindergeburtstag kommt es gut an. anhand einfacher re-
zepte lernen die Kinder erste schritte im umgang mit frischen 
lebensmitteln. nach dem Kochspass wird gemeinsam gegessen 
und sie merken, dass „selbst gemacht“ viel besser schmeckt. bit-
te das geburtsdatum des Kindes angeben.
silke Wessendorf
samstag, 30. november 2019, 10.00 bis 13.00 uhr
schule, Küche
12,00 euro (+ ca. 10,00 euro lebensmittel)

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 Vereinbarung) im 
bZs-bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 (leo-Cen-
ter), 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.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr an-
liegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um 7.00, 
12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.
rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: telefon (0 74 52) 7 89 55
rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für pflege- und 
Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 11 61 17

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
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Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

unsere tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

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

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

einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr versorgen 
kann.

Einsatzleitung:
tanja Voigt

Büro:
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 9 48 23 06
e-Mail: 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.

 

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

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 26./27. Oktober 2019
taP dr. straub, bondorf, Öschelbronner Weg 34, 
telefon (0 74 57) 9 39 10

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 26. Oktober 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
Johanniter-apotheke Jettingen, Mauerwiesenstraße 2, 
telefon (0 74 52) 7 57 40

Am 27. Oktober 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
stäble-apotheke remmingsheim, Hauptstraße 13, 
telefon (0 74 72) 2 45 07
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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  
herzlichen Dank!
die fahrradwerkstatt ist jetzt gut gefüllt, daher nehmen wir  
vorerst 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 gabe der ruhe und der gelassenheit ist besonders 
notwendig.
Mit ihr lassen sich alle Übel in freude ertragen.
 Papst Johannes XXiii
•	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

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches pfarramt Bondorf
pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, 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/

Freitag, 25. Oktober 2019
19.00 besprechung des ortswahlausschusses  

zur Kirchenwahl
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats  

und des CVJM ausschusses

Samstag, 26. Oktober 2019
14.00 Kirchenputzaktion

Sonntag, 27. Oktober 2019, 19. Sonntag nach trinitatis
10.00 gottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke und dem 

Posaunenchor. das opfer ist für aufgaben der diako-
nie in der landeskirche bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  

gemeinschaft im gemeindehaus

Montag, 28. Oktober 2019
14.00 frauenkreis

Dienstag, 29. Oktober 2019
20.00 frauentreff
20.00  Vorbereitung familiengottesdienst

Donnerstag, 31. Oktober 2019
20.00 mitlife im gemeindehaus

Sonntag, 3. November 2019, reformationstag
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Prädikantin  

dr. C. ikker-spieker.
10.00 gottesdienst mit Prädikantin dr. C. ikker-spieker und 

dem Musikteam mit anschl. Kirchkaffee. das opfer an 
beiden gottesdiensten ist für die Verbreitung von bi-
beln und für die unterstützung der bibelmission welt-
weit und in Württemberg bestimmt.

19.30 allianzbibelabend im gemeindehaus
20.45 besprechung allianz-team

Sitzung von Kirchengemeinderat und cVJM-Ausschuss
am freitag, 25. oktober 2019 um 20.00 uhr findet eine gemein-
same sitzung von Kirchengemeinderat und CVJM-ausschuss 
statt, zu der interessierte herzlich eingeladen sind.
toP 1 losung
toP 2 regularien
toP 3 JesusHouse 2020
toP 4 Kinderbibeltage 2020
toP 5 flex-Paket 3
toP 6 umbau Jugendräume
toP 7 sonstiges

Helfer für den  
Großputz in der Kirche gesucht!
am Samstag, den 26. Oktober 2019 um 
14.00 Uhr möchten wir in der evang. Kir-
che in bondorf gemeinsam einen groß-
putz veranstalten.

Wir freuen uns über viele Helfer  
und Helferinnen.

Gemeindebriefausträger gesucht
für verschiedene bezirke in bondorf suchen wir Personen, die 
4-mal im Jahr die gemeindebriefe verteilen und jetzt im no-
vember auch die unterlagen zur Kirchenwahl. das Verteilen 
lässt sich gut mit einem spaziergang verbinden oder per fahr-
rad erledigen. Wer interesse hat, diese aufgabe ehrenamtlich zu 
übernehmen, kann sich im Pfarramt melden.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 31. oktober 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
entfällt wegen Herbstferien
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Der Herrenberger Altar und die reformation
Vortrag zum reformationstag
die bewegte Vita Jerg ratgebs hat bis heute einfluss auf die inter-
pretation des Herrenberger altars: ratgebs aktivitäten während 
des bauernaufstandes führten dazu, den altar im sinne vorrefor-
matorischer tendenzen zu deuten, weshalb gefragt werden soll, 
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ob es sich bei dem altar um ein kritisches glaubensbekenntnis 
am Vorabend der reformation handelt?
referentin:  dr. sandra-Kristin diefenthaler studierte 

Kunstgeschichte, Mittelalterliche geschichte 
und deutsche sprache und literatur des Mit-
telalters an der universität augsburg. nach be-
ruflichen stationen in augsburg, stuttgart und 
Köln verantwortet sie seit 1. september 2018 
das ressort für altdeutsche und niederländi-
sche Malerei an der staatsgalerie stuttgart.

termin:   Mittwoch, 30. oktober 2019, 19.30 uhr
Ort:   stiftskirche in Herrenberg
Gebühr:  keine

Herzliche Einladung zur Abendbibelschule Altdorf 2019
Du sollst nicht müde werden – Ermutigungen  
aus dem Hebräerbrief
der brief an die Hebräer ist ein meisterhaftes dokument. die 
botschaft lautet: Jesus allein genügt und ist überlegen. die Chris-
tusbewegung lebendige gemeinde lädt in ihrer diesjährigen 
abendbibelschule ein, gemeinsam der frage nachzugehen, wie 
uns der Hebräerbrief heute noch ermutigt. die abende begin-
nen jeweils um 19.30 uhr. der eintritt ist wie immer frei, einlass 
ab 19.00 uhr. Wir freuen uns auf sie!
Montag, 4. November 2019 – Endlich zur ruhe kommen  
(Hebräer 3,7-4,13) mit MaÏté Haller, theologin, referentin am 
europäischen institut für Migration, integration und islamthe-
men (eiMi), und freiberufliche rednerin

Dienstag, 5. November 2019 – Wie unser Herz fest wird  
(Hebräer 13,7-14) mit Werner baur, oKr i. r. und Pädagoge

Mittwoch, 6. November 2019 – Das Geheimnis Jesu im Alten 
testament (Hebräer 7,1-22) mit anatoli uschomirski, Messia-
nisch-Jüdischer Pastor, redner und buchautor

Donnerstag, 7. November 2019 – Nicht müde werden in der 
Nachfolge (Hebräer 12,1-11)  
mit Zeltkirchenpfarrer thomas Wingert, sulz am eck

jeweils um 19.30 Uhr, Festhalle Altdorf, Schulstraße 19,  
71155 Altdorf
Veranstalter: lebendige gemeinde böblingen/Herrenberg
Kontakt: Christoph luz e-Mail: christoph.luz@gmx.de

Herzliche Einladung zum Missions- und Sammlertreffen  
der Basler Mission
am donnerstag, 7. november 2019 (donnerstag), 14.00 bis 16.30 
uhr, im ev. gemeindehaus, schulstr. 15 in deckenpfronn.
liebe sammlerinnen und sammler, liebe spender und freunde 
der Mission, in diesem Jahr lautet unser thema: neues aus der 
arbeit der basler Mission: süd sudan und indien Wir hoffen, 
dass sie an diesem nachmittag mit dabei sein können. Wenn 
sich an ihrem ort personelle Veränderungen in der sammel-
arbeit ergeben haben, bitten wir sie um Mitteilung der namen 
und adressen.
Herzlichen dank für ihren treuen und wertvollen sammler-
dienst. schön, wenn wir uns am donnerstag, 7. november 2019 
in deckenpfronn sehen können.

Bezirksfrauentag 2019
Gestern, heute, morgen – Evangelische Frauen gestalten auf 
vielen Ebenen mit!
beim diesjährigen bezirksfrauentag, am samstag, 9. november 
2019, lassen wir revue passieren, was sich in den letzten 100 

Jahren für frauen verändert hat. anlass für das thema bietet 
das Jubiläumsjahr von efW: 100 Jahre evangelische frauen in 
Württemberg (efW). die geschäftsführerin von efW, dina Ma-
ria dierssen, wird uns mitnehmen auf diese Zeitreise und da-
bei auch aufleuchten lassen, wofür sich frauen aktiv eingesetzt 
haben. einen blick in die Zukunft werfen wir auch: Wir haben 
aus den 4 gesprächsgruppen 3 frauen und einen Mann zu gast. 
sie kandidieren am sonntag, 1. dezember 2019 für die Wahl in 
die evangelische landessynode und wir werden mit ihnen ins 
gespräch darüber kommen, welche fragen sich für frauen gera-
de besonders dringlich stellen und angegangen werden sollten. 
eine ausführliche Kaffeepause zur begegnung gehört nach wie 
vor fest ins Programm.
der bezirksfrauentag am 9. november 2019 beginnt um 14.00 
uhr im ev. gemeindehaus in Herrenberg und endet mit einem 
segen um 17.30 uhr. der bezirksarbeitskreis frauen (baf) lädt 
herzlich ein.

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

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

Bis auf weiteres geänderte Öffnungszeiten:
Mo 9.00 bis 12.00 uhr
do 9.00 bis 12.00 uhr und 15.30 bis 18.00 uhr

Samstag, 26. Oktober 2019
 9.00 Probe Kirchenchor, nebringen
14.30 ökum. tanznachmittag
  Martinshaus oberjettingen
16.00 ökum. Männervesper, evang. gemeindehaus  

unterjettingen
  bewahrung der schöpfung
18.00  Mini-night-life im gemeindehaus bondorf
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg,  

Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 27. Oktober 2019
Sonntag der Weltmission

 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn
  Zum gedenken ivanka grasa
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
  Kollekte: missio
19.00 taize-gebet in der evangelischen Kirche nebringen

Montag, 28.Oktober 2019
20.00 Probe Kirchenchor, gemeindehaus bondorf

Mittwoch, 30. Oktober 2019
15.00 andacht am Mittag,
  auferstehung Christi, nebringen
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Donnerstag, 31. Oktober
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein, gemeindehaus 

bondorf

Freitag, 1. November 2019
Allerheiligen

 9.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
  gräbersegnungen:
10.30 friedhof unterjettingen
11.45  friedhof Öschelbronn
18.00 eucharistiefeier, auferstehung
  Christi nebringen
  Kollekte: KZ gedenkstätte tailfingen

Samstag, 2. November 2019
10.00 taufe von liv elly thea brendecke in st. Maria,  

Jettingen
10.30 andacht im sZ am rosengarten, bondorf
18.30 Vorabendmesse in
  st. Josef Herrenberg, Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 3. November
 9.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

-Änderungen vorbehalten-

Firmung 2020
in den vergangenen tagen sind die einladungen für die firmvor-
bereitung verschickt worden.
Wer die 9. Klasse besucht oder älter ist und keine einladung er-
halten hat, kann sich noch bis zum 4. november 2019 im Pfarr-
büro melden oder kommt einfach am Mittwoch, 6. november 
2019 um 20.00 uhr nach bondorf ins gemeindehaus. 
dort findet eine infoveranstaltung für die neuen firmbewerber 
und ihre eltern statt.
 sabine riske gemeindereferentin

„Wir sind gesandt an christi statt“
(2Kor 5, 20)
unter diesem Motto steht der sonntag der Weltmission am  
27. oktober. Papst franziskus ruft uns auf, uns mit unserer Mis-
sion auseinander zu setzen. als getaufte sind wir gesandt an 
Christi statt. „Jeder Mann und jede frau ist eine Mission, und 
das ist der grund, weshalb der Mensch auf erden ist.“ so sagt 
Papst franziskus. Weitere anregungen zu diesem thema finden 
sie auf der Homepage www.missio-hilft.de/mitmachen/glau-
ben-teilen/ausserordentlicher-monat-der-weltmission/
die Kollekte an diesem sonntag kommt den Projekten des in-
ternationalen Katholischen Missionswerk e.V. missio zugute. ein 
herzliches Vergelt‘s gott für ihre spende.
 irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Gräbersegnung an Allerheiligen,
1. November 2019
10.30 uhr friedhof unterjettingen
11.45 uhr friedhof Öschelbronn
an allerheiligen machen wir uns wieder auf, um die gräber zu 
besuchen und unserer Verstorbenen zu gedenken. nach einer 
kleinen andacht in der trauerhalle gehen wir zu den gräbern 
und zünden dort eine Kerze an. 
das licht der auferstehung macht Hoffnung und verbindet die 
lebenden mit den toten. Kerzen bekommen sie von uns vor ort.
 angela achi, Pastoralreferentin

St. Martin in unserer Kirchengemeinde
st. Martin ist ein großer Heiliger, der in unserer Kirchengemein-
de in allen teilorten gefeiert wird.
Zum teil mit Pferd und reiter, Musikverein und feuerwehr, aber 
sicher mit vielen Kindern, die ihre laternen tragen, ziehen wir 
durch die straßen und singen Martinslieder. st. Martin war ein 
Mensch, der licht ins dunkle leben vieler Menschen brachte. 
er hatte ein Herz für die armen und wurde aufgrund seines tie-
fen glaubens von den Menschen in tours / frankreich zu ihren 
bischof gewählt. der Heilige Martin ist ein glaubenszeuge der 
frühen Kirche. er lebte von 316/317 bis 8. november 397. sein 
gedenktag ist der 11. november. noch heute besuchen Men-
schen in tours sein grab.
irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Martinsfeiern mit laternenumzug:
Nebringen:
Montag, 11. november 2019 um 17.00 uhr,
katholische Kirche auferstehung Christi
abschluß im gemeindehaus mit Punsch und Martinsmännle

Bondorf:
Montag, 11. november 2019 um 18.00 uhr,
katholisches gemeindehaus
abschluß am Zehntscheuervorplatz mit geb äck und-Punsch, 
bitte bringen sie einen becher mit.

Jettingen:
sonntag, 17. november 2019 um 17.00 uhr
Katholische Kirche st. Maria
abschluß im gemeindehaus mit gebäck und Punsch

Öschelbronn:
sonntag, 17. november 2019 um 17.00 uhr
Kath. Kirche st. stephanus
abschluß beim gemeindehaus mit Punsch und lebkuchen, bit-
te bringen sie einen eigenen becher mit

20 Jahre Kirchenchor
Jettingen-Gäufelden-Bondorf
Mit einem besonderen Konzert feiert der Kirchenchor unserer 
Kirchengemeinde im november ein kleines Jubiläum. Vor 20 
Jahren kam eine gruppe von sängerinnen und sängern zusam-
men, von anfang an geleitet von Peter falk. der Chor hat sich 
über die Jahre stets vergrößert und weiterentwickelt. bei seinem 
Mitwirken bringt der Chor immer festliche und stimmungsvolle 
impulse in die gottesdienste ein und erfreut die Zuhörenden.
nun feiert der Chor das Jubiläum mit einem Konzert, das einen 
Querschnitt durch das musikalische repertoire von Mozart über 
rutter bis zu modernem gospel zu gehör bringt, und freut sich 
schon heute auf zahlreiche gäste.
ein besonderer Höhepunkt wird die aufführung eines eigens für 
den Chor komponierten stückes.
begleitet wird der Chor an diesem abend von instrumentalis-
ten, orgel und Klavier. und der Chor hat auch ein eigens für ihn 
komponiertes stück im Programm. lassen sie sich überraschen, 
merken sie sich den termin vor und freuen sie sich schon heute 
auf ein schönes und abwechslungsreiches Konzerterlebnis!
termin: samstag, 16. november 2019, 19.00 uhr
in auferstehung Christi, nebringen
Herzliche einladung!
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

termine
Samstag, 26. Oktober 2019

 9.30 dirigententag in schwenningen

Sonntag, 27. Oktober 2019
 9.30 gottesdienst mit bezirksvorsteher Klaus von bank,  

silberhochzeit ehepaar rath

Montag, 28. Oktober 2019
20.00 Jugendstunde in Herrenberg, gültsteiner str. 5

Mittwoch, 30. Oktober 2019
20.00 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr. 7, durch bischof 

urs Heiniger

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

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Ab November bieten wir in Bondorf  
wieder den beliebten Musikgarten an!

unsere 1. Vorsitzende Brigitte Hofmann hat die lizenzen und 
startet mit den folgenden Zeiten.

Ab dem 8. November 2019:
Musikgarten Phase 1 vom laufen bis zum 3. lebensjahr:
freitags, 14.15 bis 15.00 uhr

Ab dem 12. November 2019:
für babys ab dem 3. Monat bis zum laufen:
dienstags, 10.15 bis 11.00 uhr
genaueres erfahren sie telefonisch, unter: telefon (01 73)  
7 64 61 71 oder sie kommen zu einem der genannten termine 
ins seniorenzentrum, am rosengarten, Hindenburgstraße 2, in 
den wunderschönen großen raum gleich nach dem eingang 
rechts. dort können im gang auch einige Kinderwägen abge-
stellt werden.
in Kürze werden wir auch einen musikalischen Früherziehungs-
kurs für Kinder ab 3 Jahren anbieten können. falls sie interesse 
haben, melden sie sich bitte ebenfalls bei brigitte Hofmann un-
ter der genannten telefonnummer.

Bondorf
grundschule im raum b15:

Milan Milojevic:  Klavier, Keyboard und akkordeon:  
dienstags und mittwochs

Mats Kurth:  schlagzeug: montags
Michael Zeuner:  gitarre und e-gitarre: freitags 

lindenstrasse 9, bondorf:
Brigitte Hofmann:  gitarre: dienstags, mittwochs, donnerstags

Gäufelden
Nebringen
im aogb-Vereinsheim breitestr. 7/1
David Maksimovic:  akkordeon, Klavier, Keyboard: mittwochs
Franko petrocca:  gitarre speziell für linkshänder, e-gitarre 

und e-bass: montags
Jens Jessen: gitarre und e-gitarre: dienstags
Mats Kurth: schlagzeug: montags

tailfingen
silchersaal
Milan Milojevic:  Klavier, Keyboard und akkordeon:  

dienstags und mittwochs
Michael Zeuner:  gitarre und e-gitarre: freitags

Öschelbronn
in der grundschule:
David Maksimovic:  akkordeon, Klavier, Keyboard: mittwochs
Brigitte Hofmann:  gitarre: mittwochs und donnerstags

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  
gäufelden-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

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

andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.

Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Mög-
lichkeit sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57)  
6 77 02 27 in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.
com unser Kontaktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über 
ihre anfrage.

CVJM Bondorf e.V.

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir,  
so ist mir geholfen.  Jeremia 17,14

Freitag, 25. Oktober 2019
19.00 teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 27. Oktober 2019
10.00 Posaunenchor: Musikalische gestaltung des gottes-

dienstes in der ev. Kirche. anspielprobe um 9.30 uhr
19. 30 bibel- und gebetsabend
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Montag, 28. Oktober 2019
20.00 Jugendkreis

Dienstag, 29. Oktober 2019
19.00 Jungbläserausbildung
20.00 Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Vom 26. Oktober bis 3. November 2019 sind Herbstferien.
in dieser Zeit finden Gruppen und Kreise  
nur nach Absprache statt.

Vorschau:
samstag, 9. november 2019 um 16:30 uhr Männervesper im
ev. gemeindehaus „ist der ehrliche der dumme“ mit Wolfgang 
lehrke

Mitarbeitertag am 19. Oktober 2019

 Bild: CVJM
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
Jungscharen, teeniekreis, Jugendkreis und Kinderkirche haben 
wir am samstag, den 19. oktober einen tollen Mitarbeitertag 
miteinander erlebt. Wir beschäftigten uns mit themen, was uns 
als Mitarbeiter bewegt und was uns persönlich und für unsere 
aufgaben als Mitarbeiter wichtig ist. Wir hatten viel Zeit zum 
austausch und für gespräche. ergänzend gab es einige recht-
liche Hinweise und die Mitarbeiterinnen konnten erarbeiten, 
was sie sich von CVJM und Kirchengemeinde wünschen. einen 
schönen abschluss bildete das gemeinsame „stärken stärken“ 
und eine gebetsgemeinschaft. es war ein toller tag mit vielen 
super ideen und einem tollen austausch! Wir bedanken uns bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich Zeit ge-
nommen haben und so toll mitgearbeitet haben! nächstes Jahr 
wird es wieder einen Mitarbeitertag geben.
 für das Mitarbeiterteam, deborah Werner

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
Freitag, 25. Oktober 2019
19.30 Uhr – papier-Bastelworkshop

Samstag, 26. Oktober 2019
16.00 bis 17.30 Uhr – Singen für Alt und Jung im rosengarten

das singen ist für alle altersklassen geeignet, Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Wir singen Herbst- und bewegungslieder mit 
gitarren- und rhythmus-instrumente-begleitung. Zur Halbzeit 
spielt die bondorfer saitenmusik mit Zither und Hackbrett.
ort: seniorenzentrum „am rosengarten“, Hindenburgstraße 2 
(im Mehrzweckraum im erdgeschoss). leitung: Jasmin Horber.
ohne anmeldung, einfach kommen!

Mittwoch, 30. Oktober 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne  
anmeldung, einfach kommen! leitung: Julia Mayer und Camila 
gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Donnerstag, 31. Oktober 2019
15.30 bis 16.45 Uhr – Babymassage (VHs-Kurs)
alle infos auf unserer Website!

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 0 151/50 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.

Ortsbauernverband Bondorf e.V.

ihre Bauern aus Bondorf informieren
das Volksbegehren „artenschutz: rettet die bienen“ betrifft 
mit seinen auswirkungen auch uns Bondorfer landwirte. Wir 
haben schon lange vor dieser aktion, begonnen nicht nur für 
bienen sondern auch für viele andere insekten lebensraum und 
rückzugsgebiete zu schaffen in dem wir blühstreifen und bie-
nenweiden angesät haben. sie haben es vielleicht bemerkt, dass 
die landschaft bunter geworden ist.
der Pflanzenschutz erfolgt nach dem grundsatz: „so wenig wie 
möglich, nur so viel wie nötig“
Wir werden in den nächsten Wochen zu verschieden Punkten 
aus dem Volksbegehren stellung beziehen und unsere sichtwei-
se als ausgebildete landwirtschaftsmeister vorstellen.
thema:   Mehr Bio-Anbau
Forderung:  bis 2025 mindestens 25% und bis 2035  

mindestens 50% ökologisch bewirtschaftete 
flächen.

Fakt:    in bW wurden 2018 bereits über 14% der 
landwirtschaftlichen nutzfläche biologisch 
(bioland, demeter, naturland,...) bewirtschaf-
tet. es steigen jedes Jahr noch weitere  
betriebe auf biologische Wirtschaftsweise 
um, solange der Markt noch mehr  
aufnahmefähig ist.

im bioanbau und da vor allem im obst- und Weinbau müs-
sen gegen Pilzkrankheiten und schädlinge ebenfalls Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden, da apfelschorf, Mehltau und 
Peronospora sowie insekten wie obstmade, blattläuse, Wick-
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lerraupen und Kirschessigfliege sowohl „Öko“ als auch „Kon-
ventionell“ befallen.
einige der eingesetzten Wirkstoffe, wie Kupfer, schwefelkalk, 
spinosad oder Pyrethrine sind nicht abbaubar, schädlich für 
nützlinge oder sogar giftig für bienen und andere nutzinsekten.
im ökologischen landbau werden meist deutlich geringere er-
träge erwirtschaftet. in den landessortenversuchen 2019 in bW 
waren bei getreide ca 50% ertragsunterschied. Weniger ertrag 
= weniger biomasse = geringere Photosynthese = weniger Co2 
wird in sauerstoff umgewandelt.
Ökologischer landbau ist nicht besser oder schlechter als der 
konventionelle landbau, er ist nur anders. Jede Produktions-
form ist ein eingriff in die natur und hat spezifische Vor- und 
auch nachteile.
Vergleich: starre Vorgaben von 25% bzw 50 % bis 2035 bedeu-
ten für die landwirtschaft dasselbe, wie eine Vorschrift, dass die 
automobilindustrie bis 2025 mindestens 25% und bis 2035 min-
destens 50% e-autos herzustellen muss, egal ob der Markt dafür 
vorhanden ist oder nicht.

 ihre landwirte aus der nachbarschaft

„Milchpreissicherung mit Warenterminkontrakten  
an der EEX“

Datum, Zeit:  donnerstag, den 21. november 2019,  
10.00 bis 16.00 uhr

Ort:    bürgerraum ebershardt, rathausstr. 5,  
72224 ebhausen-ebershardt

Hintergrund des Seminars
angesichts hoher Milchpreisschwankungen auf den europäi-
schen und deutschen Milchmärkten wird das risikomanagement 
im Milchsektor immer bedeutender. auch die Warentermin-
börse eeX erweitert laufend ihre Preisabsicherungsmöglichkei-
ten für die Milchbranche. das Handelsvolumen ist auch in 2019 
wieder deutlich gestiegen. seit einem Jahr ist es sogar möglich, 
an der eeX neben butter und Magermilchpulver flüssigmilch-
preise direkt abzusichern. seit Mai 2018 werden von deutschen 
Molkereien Milchfestpreise auf basis der eeX-Kurse angeboten. 
Welche Vorteile bringen diese angebote für die einzelnen Mil-
cherzeuger und ihre Molkereien?
Welche grundkenntnisse sind zum Verständnis dieser neuen 
Kontraktmöglichkeiten notwendig?

inhalte und Ziele des Seminars
im seminar erlernen die teilnehmer die grundlagen zum ri-
sikomanagement auf dem Milchmarkt auf basis der Waren-
terminbörse für Milchprodukte an der eeX (european energy 
exchange ag) in leipzig. im Zentrum des seminars stehen nicht 
nur Preissicherungsmöglichkeiten für die Milcherzeuger direkt 
sondern auch, wie die eigenen Molkereien börsenbasiertes 
risikomanagement zur sicherung von Milcherzeugerpreisen 
einsetzen können. auch die wichtige informationsfunktion der 
Warenterminbörse Milch wird erläutert.
am ende des tagesseminars sollen die teilnehmer, Preissiche-
rung für Milchprodukte und rohmilch mit börslichen termin-
kontrakten selbständig beurteilen können und notwendige 
schritte zur umsetzung auch in Zusammenarbeit mit der eige-
nen Molkerei kennen.

Ablauf des tagesseminars am 21. November 2019
10.00 bis 10.15  begrüßung und einführung 

staatssekretär Hans-Joachim fuchtel,  
Mdb, Psts bMel

rÜcKMElDEBOGEN

Veranstaltung für milcherzeugende Betriebe –

Organisation durch Herrn pSts Hans-Joachim Fuchtel
Wir erbitten ihre rückmeldung bis 12. November 2019  
unter fax (0 74 53) 9 13 56 oder Mail: 
hans-joachim.fuchtel.wk@bundestag.de

„Milchpreissicherung  
mit Warenterminkontrakten an der EEX“

referenten:
•	  sascha siegel, Head of agricultural  

Commodities, eeX ag, leipzig,

•	  Prof. dr. Holger d. thiele,  
ife institut für ernährungswirtschaft, Kiel

•	  florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH,  
bad Münster am stein

am 21. November 2019, um 10.00 Uhr
im bürgerraum ebershardt, rathaus str. 5,  
72224 ebhausen -ebershardt

ich nehme teil und bringe ___________Personen mit.

teilnahme am Mittagessen (Selbstzahler):
gemischter braten mit spätzle und salat  euro 13.50
Wildschweinbraten mit spätzle und salat  euro 15.50

Absender:

name: __________________________________________

strasse: _________________________________________

Plz/ort: _________________________________________

telefon: _________________________________________

fax: ____________________________________________

Mail: ___________________________________________

datum: _________________________________________

unterschrift: _____________________________________

✂

✂
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10.15 bis 10.45  risikomanagement für Milch und Milchpro-
dukte an der eeX – Historie und status Quo

   sascha siegel, Head of agricultural  
Commodities, eeX ag, leipzig

10.45 bis 12.00  grundlagen zur Milchpreisabsicherung 
mittels Warenterminbörsen für Milch und 
Milchprodukte

   Prof. dr. Holger d. thiele, ife institut  
für ernährungswirtschaft, Kiel

12.00 bis 13.00 Mittagspause (gasthaus Hirsch, selbstzahler)
13.00 bis 14.00  Praktische umsetzungsbeispiele  

für Milchpreissicherungen mittels  
Warenterminbörsenkontrakten an der eeX

   Prof. dr. Holger d. thiele, ife institut 
 für ernährungswirtschaft, Kiel

   florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH, 
bad Münster am stein

14.00 bis 14.15 Kaffeepause
14.15 bis 15.15  Worauf ist im tagesgeschäft der Milchpreissi-

cherung mit terminkontrakten zu achten?
   florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH, 

bad Münster am stein
15.15 bis 16.00  abschlussdiskussion mit den referenten zu 

weiteren fragen in der Milchpreissicherung 
mit terminkontrakten

LandFrauen Bondorf

am dienstag, 29. oktober 2019 machen wir eine fahrt. Ziel ist 
die fa. striebel, textilverwertung in langenenslingen. bei einer 
betriebsführung wird gezeigt und erläutert, welchen Weg die 
angelieferten altkleider im betrieb nehmen, vom Wareneingang 
über Vorsortierung, sortierung und nachsortierung bis hin zum 
Versand und dem second Hand laden. dauer ca. 2 stunden. 
anschließend Mittagessen, danach fahren wir ins Kloster Heilig-
kreuztal. dort haben wir eine führung und werden auch Kaffee-
trinken. abfahrt ist um 7.45 uhr am feuerwehrhaus.
Wir haben noch Plätze frei, wer mitfahren möchte bitte bei  
ingrid schoon, telefon 21 50 oder dorothea Kußmaul, telefon 
36 05, anmelden.
Vorschau:
•	12. november 2019  

Vortrag: ist fair drin wo fair draufsteht, Verbraucherzentral bW
•	26. november 2019  

Vortrag: Hören, wie geht das? Volker lahl, Hörgeräteakustiker
•	sonntag, den 1. dezember 2019  

Weihnachtsmarkt
•	dienstag, den 3. dezember 2019  

Weihnachtsfeier

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Chor Once Again

der Chor bedankt sich sehr herzlich für die zahlreichen besu-
cher unseres gospelskonzerts und die erhaltene spende am 
vergangenen sonntag. danke auch an alle Helfer, ohne die eine 
solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

probe für den chor ist am Montag, 28. Oktober 2019 
trotz Herbstferien.

Weitere infos gibts auf der Homepage unter  
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 25. oktober 2019, 20.00 uhr  Probe
1. november    keine Probe
8. november 20.00 uhr    Probe

Dirndl trifft lederhose

 Bilder: Musikverein
am vergangenen samstag fand unsere jährliche Veranstaltung 
„dirndl trifft lederhose „ statt. bei einer nahezu ausverkauften 
Zehntscheuer starteten unsere Musikanten ihr oktoberfest-
programm. der Kornsaal der Zehntscheuer war schnell gefüllt 
und unsere gäste wurden mit speisen und getränken versorgt. 
das musikalische Programm war breit gefasst. Marsch und Pol-
ka heizten unseren gästen ein und natürlich durften die stim-
mungslieder wie z.b. „atemlos“ und „Cordula grün“ nicht feh-
len. die stimmung war wieder super und es wurde getanzt und 
gelacht.
Wir bedanken uns bei allen die zum gelingen des abends bei-
getragen haben! ebenso möchten wir uns bei unseren gästen 
für einen schönen abend mit grandioser stimmung bedanken!
Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr.
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Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 25. oktober 2019, 17.30 bis 18.30 uhr., Probe

Jugendkapelle
freitag, 25. oktober 2019, 18.45 bis 19.45 uhr., Probe

Schützenverein Bondorf e.V.

Sachkundeausbildung in Öschelbronn
Sachkundeausbildung / Sachkundelehrgang 2019 
mit Aufsichten-Schulung des SSV Öschelbronn 
gemäß den Vorschriften des neuen Waffengesetzes

theorie
Donnerstag, 14. November 2019
schützenhaus Öschelbronn  18.30 bis ca. 23.30 uhr

und Freitag, 15. November 2019
schützenhaus Öschelbronn  18.30 bis ca. 23.30 uhr

Waffenkunde
Samstag, 16. November 2019 
schützenhaus Öschelbronn 9.00 bis ca. 17.00 uhr

prüfung
Samstag, 16. November 2019 
schützenhaus Öschelbronn ca. 17.00 bis 18.30 uhr
die teilnahme an allen terminen  
(2 abende theorie, Waffenkunde und Prüfung) ist Pflicht!

Aufsicht
Schießanlage
28. oktober bis 3. november 2019  Marc sautter

Großkaliber
2. november 2019  Michael lorenz

Bogenschützen Fita
29. oktober bis 31. oktober 2019  nicole Widmaier

Feldbogenschützen
ferien

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Skatsportclub Gäu-Bube
 

  

SKATSPORTCLUB 

GÄU -BUBE 

BONDORF 

SKAT SPORTCLUB 

GÄUBUBE-
BONDORF 

 

SKAT SPORTCLUB 

GÄUBUBE-
BONDORF 

 

 

Uwe reiss gewinnt in Heimsheim
104 teilnehmer beim großen Preisskat in Heimsheim. dabei 
legt uwe reiss mit 4950 Punkten in 3 serien ein unglaublich 
hohes ergebnis vor. eine 1. serie mit 2200 Punkten, das passiert 
anderen skatspielern vielleicht einmal in ihmrem skatleben. 
nachdem Waldemar Hauser mit guten 3300 Punktenauch noch 
einen guten 24. Platz belegte holte sich das tandem (Zweier-
mannschaft) reiss/Hauser einen guten 3. Platz und geldpreis. 
Weitere bondorf teilnehmer landeten im hinteren Mittelfeld.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle bleibt in den Herbstferien vom 28. oktober 
bis zum 31. oktober 2019 geschlossen.

generell ist die geschäftsstelle immer mittwochs von 8.00 bis 
12.00 uhr geöffnet.

SV Abteilung Fußball

Aktive:
Spielberichte:
SV Bondorf ii – FV Fortuna Böblingen ii  5:2 (3:0)

SV Bondorf ii gewinnt eine durch den Unparteiischen  
hitzig gemachte partie!
als nach einem böblinger angriff in der 10. spielminute Cle-
mens den ball im Zentrum klärte und danach gianni 30 Meter 
vor dem gegnerischen tor in szene setzte, wusste gianni wohl 
nicht wirklich, was er mit dem ball machen sollte und legte ihn 
einfach mal am Keeper der böblinger vorbei ins tor.
dabei ließ er im sprintduell seinem gegenspieler keine Chance. 
ein auftakt nach Maß!
als Clemens in der 16. spielminute höchstselbst die führung 
nach einer flanke von gianni über rechts auf 2:0 ausbaute, 
schien die Partie frühzeitig entschieden. Jedoch stemmten sich 
die gäste mit aller Macht gegen eine drohende niederlage und 
versuchten selbst, einige angriffe zu starten. dies
gelang auch im ansatz ein paar Mal. Jedoch stand unsere defen-
sive sehr sattelfest.
als es abdoul in der 45. spielminute vergönnt war, für die 
3:0-Halbzeitführung zu sorgen, schien der drops gelutscht. 
dem tor von abdoul ging ein eckstoß von bora voraus, den der 
böblinger torspieler an den Körper von abdoul ablenkte.
nach einer klaren abseitsstellung eines böblinger stürmers und 
dem folgenden anschlusstreffer zum 3:1 kam Hektik auf. daran 
änderte sich auch nichts nachdem bora durch einen verwandel-
ten strafstoß in der 57. spielminute die führung auf 4:1 ausbaute. 
dem elfmeter ging eine notbremse voraus, die der unparteii-
sche mit rot ahndete.
in der 64. spielminute stürmten die böblinger über die in der 
zweiten Hälfte verstärkte linke seite. die lange flanke fand im 
Zentrum einen abnehmer und so verkürzten die gäste auf 4:2.
in der 75. spielminute überschlugen sich ein wenig die ereig-
nisse. als die böblinger sich nach einem abgepfiffenen Vorteil 
benachteiligt fühlten, brannten bei einigen spielern die siche-
rungen durch. die folge: zwei Platzverweise auf böblinger seite.
in der 89. spielminute machte dann bora nach einem von süle 
initiierten angriff über rechts im Zentrum alles klar und vollen-
dete zum 5:2-endstand.
ein unrühmliches ende nahm die Partie hingegen noch für ad-
nan. dieser bestritt nach einem laufduell einen fairen Zwei-
kampf, der zur Überraschung der Zuschauer mit einem foul und 
einer roten Karte geahndet wurde.
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alles in allem ein verdienter sieg, der die bondorfer Mannschaft 
auf den zweiten tabellenplatz spülte. leider wurde dies durch 
die rote Karte unseres Kapitäns adnan teuer erkauft.

Nächste Spiele:
fV radnik sindelfingen – sV bondorf ii  
am sonntag, 27. oktober 2019, um 15.00 uhr
sV bondorf ii – fC gärtringen ii  
am sonntag, 3. november 2019, um 12.30 uhr

tV Gültstein – SV Bondorf i  5:0 (1:0)
Bondorfer Mannschaft verlässt in der zweiten Spielhälfte  
die Kraft!
in der ersten Hälfte sah man eine junge bondorfer Mannschaft, 
die versuchten aus der abwehr über das Mittelfeld zielstrebig 
über die flügel ins Zentrum der gültsteiner zu gelangen. ein 
ums andere Mal ließen die Jungs ihr Können aufblitzen. Jedoch 
fehlt am ende noch die entscheidende durchschlagskraft.
defensiv machten es die Jungs den Hausherren verdammt 
schwer, störungsfrei gefährlich vor das bondorfer gehäuse zu 
gelangen. somit knöpfte man spielerisch und kämpferisch naht-
los an die zweite Hälfte des spiels gegen aidlingen an.
als sich die meisten Zuschauer schon mit einem 0:0 zur Pause 
anfreundeten setzten die Platzherren über die rechte seite zu 
einem schnellen angriff an. der flügelspieler passte den ball ins 
Zentrum, wo der gültsteiner stürmer mit der Pike verwandelte. 
so war die 1:0-Halbzeitführung der Platzherren aus bondorfer 
sicht eher unglücklich.
als das gleich nach der Halbzeit, in der 48. spielminute ein wei-
teres Mal passierte war bei den bondorfer Jungs der stecker ge-
zogen.
die gültsteiner spielten mit zunehmender spieldauer ihre vor 
allem konditionelle Überlegenheit und erfahrung gekonnt aus. 
so fielen die weiteren gültsteiner treffer in der 72., 77. und 89. 
spielminute.
am ende waren trainer und spieler deshalb sehr geknickt.
natürlich macht verlieren auf dauer keinen spaß. und natür-
lich begibt man sich nun auf fehlersuche. aber es werden nicht 
wirklich fehler gemacht! das zu erkennen fällt vor allem dann 
schwer, wenn man wie die beiden jungen trainer, in einer dop-
pelfunktion in einem team tätig sind. alle eure gegner haben 
euch vor allem eines voraus, und das ist erfahrung. das kann ein 
junges team, wie ihr es seid, nur über eine außergewöhnliche 
fitness wett machen und da ist nun jeder spieler selbst gefragt, 
nicht die trainer.

Nächste Spiele:
sV bondorf i – sportfreunde Kayh am sonntag, 27. oktober,  
um 15.00 uhr
sV Magstadt i – sV bondorf i am sonntag, 3. november 2019, 
um 14.30 uhr

Jugendfußball:
E2:
Spieltag am 19. Oktober 2019:
Zum Heimspiel empfingen wir die gäste vom Vfl Herrenberg 
iii. bei leichtem regen begannen wir unser spiel geordnet und 
erspielten uns die ein oder andere Chance.
nach dem 1:0 für uns stand es relativ bald 1:1 und es entwickelte 
sich eine ausgeglichene Partie. Herrenberg war in der offensive 
gut und prüfte unsere abwehr mehrmals, Halbzeitstand: 1:1.
nach der Pause ging es hin und her. 3:3 stand es rund 10 Minu-
ten vor dem spielende. unsere Kinder konnten dann aber of-

fensiv noch ein paar akzente setzen, am ende wurde die Mühe 
belohnt und wir gewannen mit 5:3. damit haben wir die tabel-
lenführung behauptet und sind jetzt „Herbstmeister“.
tore: david (2), basti (2), arad (1)
Vielen dank an die eltern und Zuschauer  
für die gute unterstützung.

 Bild: Erik Zimmermann

c2-Junioren:
SG Gäufelden/Bondorf ii SGM Egenhausen/Wart  0:1 (0:0)
Niederlage für die c2-Junioren!
am letzten freitag gab es für die C2-Junioren eine weitere Heim-
niederlage. auf dem sportplatz in Öschelbronn erspielten wir 
uns in der ersten Halbzeit eine feldüberlegenheit.
leider waren die Jungs im und vor dem strafraum zu unkonzen-
triert, um einen treffer zu erzielen.
es gab auch zu viele abspielfehler. so hatte die gästeabwehr 
leichtes spiel. Kurz vor der Pause hatten die gäste nach einem 
freistoß Pech, als dieser an den Pfosten prallte.
nach der Halbzeit sah man auf beiden seiten nur selten zwin-
gende torchancen. nach einem abwehrfehler erzielten die 
gäste in der 50. Minute das einzige tor des tages. Wir versuch-
ten noch in den letzten Minuten zu einem treffer zu kommen, 
doch die gegnerische abwehr stand zu gut.
somit sind wir mit 4 Punkten weiterhin auf dem zweitletzten ta-
bellenplatz.
Vom sV bondorf waren folgende Jungs im einsatz: Marvin baur, 
luis fett, Patrick Kasnar, sahin Cetin und Julian Mayer.
das nächste spiel ist am samstag, 26. oktober 2019, um 14.45 
uhr in neubulach gegen die sgM sC neubulach/oberes 
tainachtal i. sie sind ganz überlegen tabellenführer und haben 
nach 5 spielen ein torverhältnis von 50:1 toren. daher müssen 
wir eine sehr gute leistung zeigen, um in diesem spiel bestehen 
zu können.

A-Junioren:

Spielberichte:
SGM Kuppingen K/D/O/S i –  
SGM Bondorf/Gäufelden 4:6 n.E. (1:1)

SGM Bondorf/Gäufelden zieht mit Glück  
in die nächste pokalrunde ein!
einen furiosen start legten die Jungs der sgM bondorf/gäufel-
den auf gegnerischem Platz hin.
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in der 4. spielminute landete ein abstoß von Jonas direkt bei 
steven. dieser spielte mit Jo einen gekonnten doppelpass. ste-
ven schickte daraufhin tim steil und dieser vollendete zur freu-
de der fans zur 1:0-führung.
nach diesem start war die Hoffnung groß, dass sich die Mann-
schaft heute wieder selbstvertrauen für die kommenden spiele 
holen könnte. Jedoch keimte die Hoffnung nur kurz. in der 14. 
spielminute kam der gegner mit schwung über die linke seite. 
Keiner nahm die situation wirklich ernst und den Zweikampf 
an. Jonas konnte den ersten abschluss noch klären, gegen den 
zweiten Versuch war aber auch er machtlos. aufgrund der ag-
gressiveren und dynamischeren spielweise der gastgeber war 
das 1:1-unentschieden zur Pause für die gäste aus bondorf dann 
ein wenig schmeichelhaft.
ab der 57. spielminute mussten unsere Jungs dann einem 
2:1-rückstand hinterherlaufen. Über die rechte angriff seite roll-
te ein schneller angriff der gastgeber. der im Zentrum startende 
stürmer wurde punktgenau bedient und vollendete zur Überra-
schung der gäste.
diese fanden in den folgenden Minuten jedoch die stellschrau-
be, um die Konzentration noch einmal zu erhöhen und ihr spiel 
zu präzisieren. in der 65. spielminute schließlich verwandelte 
ali osman im Zentrum per Kopf einen aus 35 Meter von der 
rechten seite von steven getretenen freistoß zum 2:2-ausgleich.
in der folge ergaben sich für beide teams weitere ungenutzte 
Chancen, das spiel zu ihren gunsten zu entscheiden. Keinem 
team war schließlich das glück vergönnt, sodass das elfmeter-
schießen die entscheidung bringen musste.
Hier zeigten sich die gäste nervenstärker und der gästekeeper 
sicherer. Jonas gelang es zwei elfmeter zu entschärfen, wohinge-
gen unsere schützen raphi, lukas, tim und erik ihre strafstöße 
sicher verwandelten.

SGM Bondorf/Gäufelden – FSV Deufringen  5:1 (1:0)
SGM Bondorf/Gäufelden zeigt Deufringen 
seine Grenzen auf und siegt verdient!
trotz spielerischer Überlegenheit ging das bondorf/gäufelde-
ner team nur knapp mit 1:0 in die Pause. und das auch lediglich 
nach einem gastgeschenk der deufringer. einen unkonzentrier-
ten ball passte der gegnerische Keeper direkt vor die füße von 
tim. dieser ließ im sechzehner seinen gegenspieler stehen, 
umkurvte den torspieler und schob zur verdienten führung ein. 
im spielaufbau viel gefälliger, als die vergangenen Partien, fehlte 
es am ende an der schnelligkeit der ab- und Zuspiele, um das 
ergebnis höher schrauben zu können.
die Halbzeitansprache schien sofort nach der Pause die ersten 
früchte zu tragen. in der 48. spielminute spielte Jo mit steven 
einen schönen doppelpass über die linke seite. Jo bedient tim 
mustergültig und schickt diesen steil. Mit der Pike vollendete 
tim zur beruhigenden 2:0-führung.
es schien als schalteten die gastgeber nun einen gang zurück. 
denn es dauerte bis zur 74. spielminute ehe die Heimmann-
schaft wieder zuschlug. als Jo im strafraum bei der ballannahme 
nur durch ein foulspiel zu stoppen war, verwandelte tim den 
fälligen strafstoß sicher zur 3:0-führung und machte somit sei-
nen Hattrick perfekt.
als die deufringen nach einem missglückten Klärungsversuch 
eines langen abstoßes den 3:1-anschlusstreffer setzten, kamen 
die gastgeber ein wenig ins schwimmen. doch als drei Minuten 
später anil das 4:1 erzielte, kehrte wieder ruhe ein. seinen tref-
fer erzielte anil nach einer schönen ballstafette zwischen Jo und 
tim, die sich auf der rechten seite durch den gegnerischen straf-
raum kombinierten und den ball präzise quer zu anil auflegten.

den schlusspunkt in einer sehenswerten Partie setzte Yunus. 
dieser schob den ball ins leere tor nachdem steven an der 
grundlinie einen langen abstoß von Jonas perfekt verwertete 
und den ball „mundgerecht“ Yunus servierte. nach dem glück-
lichen Pokalsieg am vergangenen Mittwoch, wussten unsere 
Jungs heute auch spielerisch wieder zu überzeugen, wobei im-
mer noch luft nach oben ist.
bei weiter optimaler trainingsbeteiligung sollte aber auch diese 
Hürde zu nehmen sein!
Weiter dranbleiben, Jungs!

Die Ergebnisse der Vorwoche:

E-Junioren,Kreisstaffel:
sV bondorf ii – Vfl Herrenberg iii  5:3
sV bondorf i – tV gültstein i  1:9

D-Junioren, Kreisstaffel:
sgM Mötzingen/Jettingen iii – sV bondorf ii  1:6
tV gültstein – sV bondorf i  1:6
Vfl Herrenberg ii – sV bondorf i  3:0

c-Junioren, Kreisstaffel:
sgM gäufelden/bondorf ii – sgM egenhausen/Wart  0:1
Vfl sindelfingen ii – sgM gäufelden/bondorf i  1:5

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sV bondorf – spfr gechingen  5:6

B-Junioren, Kreisstaffel:
fC gärtringen – sgM gäufelden/bondorf  5:0

A-Junioren, Bezirksstaffel:
sgM bondorf/gäufelden – fsV deufringen  5:1

Die Spiele in der kommenden Woche:
D-Junioren, Kreisstaffel:

freitag, 25. oktober 2019, 18.00 uhr:
sV bondorf i – tsV ehningen ii in bondorf

samstag, 26. oktober 2019, 14.45 uhr:
sgM Vfr beihingen ii – sV bondorf ii in Haiterbach

c-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 25. oktober 2019, 18.00 uhr:
sgM gäufelden/bondorf i – tV darmsheim in Öschelbronn

samstag, 26. oktober 2019, 14.45 uhr:
sgM neubulach/oberes teinachtal i –  
sgM gäufelden/bondorf ii in neubulach

B-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 26. oktober 2019, 16.00 uhr:
sgM gäufelden/bondorf – sgM nufringen/ 
rohrau i in nebringen

A-Junioren, Bezirksstaffel:
samstag, 26. oktober 2019, 17.00 uhr:
sV böblingen i – sgM bondorf/gäufelden in böblingen

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sonntag, 27. oktober 2019, 11.00 uhr:
sV eutingen ii – sV bondorf in eutingen
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Frauen:
Bezirksliga:
Ergebnis der Vorwoche:
spvgg bad teinach-Zavelstein – sgM Öschelbronn/bondorf 2:5

Vorschau auf das kommende Spiel:
sonntag, 27. oktober 2019, 10.30 uhr:
sgM Öschelbronn/bondorf – sV böblingen ii in bondorf

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:

Männliche c-Jugend:
sV bondof – sg HCl  14:27 (6:11)

Gemischte D-Jugend:
sg nebringen/reusten – sV bondorf  21:5 (13:3)
tV rottenburg – sV bondorf  5:17 (4:10)

Männliche B-Jugend:
sg bondorf/rottenburg – tsg reutlingen 2  22:25 (10:15)

Frauen:
sV bondorf – tV großengstingen 2  20:14 (9:3)

2. Sieg in Folge für die ladies!
Mit den damen aus großengstingen ii war am sonntag, aus 
sicht der bondorfer ladies, ein schwerer gegner in der gäuhal-
le zu gast. Zu beginn der Partie war es ein hin und her ohne, 
dass ein tor gefallen ist. erst nach 3 Minuten fiel das erste tor für 
bondorf. diese führung gaben die bondorfer ladies auch in den 
folgenden 57. Minuten nicht mehr aus der Hand. nach und nach 
fanden die ladies besser in die Partie uns spielten eine wirklich 
sehr starke erste Halbzeit. die abwehr stand und ließ in den ers-
ten 20 Minuten nur 1 tor der gegnerinnen zu, das war wirklich 
beeindruckend. ein dickes lob aber auch an die torfrau. lei-
der haben sich die ladies dafür dann nicht selber belohnt, und 
schenkten doch die ein oder andere 100% Chance her. nach  
25. Minuten ließ die Kraft der ladies etwas nach und großengs-
tingen ii konnte 2 tore in folge machen und so ging man mit 
einer 9:3 führung in die wohlverdiente Pause.
die 2. Halbzeit startete mit einem anschlußtreffer der damen 
aus großengstingen. doch auch hier konnten die ladies aus 
bondorf dagegenhalten und hatten prompt eine antwort pa-
rat. nach dem Wechsel konnte man einen leistungsabfall in 
der abwehr der ladies sehen, und es kam zu einigen unnöti-
gen 2 Minuten strafen und 7 Metern. großengstingen bäumte 
sich nochmal auf und erzielte 4 treffer in folge, welche jedoch 
nichts mehr am ergebnis ändern konnten. Mit einem endstand 
von 20:14 gingen die bondorfer ladies und die gäste aus gro-
ßengstingen ii auseinander.
nächste Woche samstag geht es nach tübingen. das spiel star-
tet um 16.00 uhr in der Kreissporthalle tübingen. Über mitrei-
sende fans freuen sich die bondorfer ladies.
es spielten: isil(1), Jasmin(6), Karo, lara, luisa(6), Mara(3), Mell 
(tor), Miriam, sadja(2), sandra, selda und tamara(2).

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 26. Oktober 2019:
Frauen:
16.00 uhr: sg tübingen 2 – sV bondorf

Sonntag, 27. Oktober 2019:
Männliche B-Jugend:
14.00 uhr: sg HCl – sg bondorf/rottenburg

Männer:
17.00 uhr: sV bondorf – tsg reutlingen 2

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Offensive KiNDErtUrNEN:
ein bestandteil der offensive Kinderturnen ist der „tag des Kin-
derturnens“, der immer im november deutschlandweit durch-
geführt wird. an diesem tag sind alle Vereine aufgerufen, durch 
entsprechende aktionen möglichst viele Kinder zum Mitma-
chen zu motivieren und die tore für das Kinderturnen zu öffnen. 
und wir sind diesmal dabei!
bei uns dreht sich alles ums hüpfen, laufen, schwingen, balan-
cieren und springen. spaß und freude an der bewegung für 
alle ist das Motto. also kommt vorbei und macht mit! Wir freu-
en uns auf viele tobende Kinder.

Die Abteilung Kinder- und Jugendsport lädt ein zu:

 Bild: Kinder- und Jugendsport

am Sonntag, 17. November 2019,
von 10.00 uhr bis ca. 13.00 uhr
unter dem Motto mit spaß zum tag des Kinderturnens
•	sportliche Wettbewerbe für alle altersklassen
•	Vorführungen der sportgruppen
•	großer staffellauf
das ganze team vom Kinder- und Jugendsport freut sich auf 
zahlreiche teilnehmer und Zuschauer.
sportangebote, termine und aktuelle news sind auf der Home-
page zu finden.
Wir freuen uns über Kontaktaufnahme auch unter ki-ju-sport@
sv-bondorf.de

Sportstunden Herbstferien:
in den Herbstferien vom 28. oktober bis 1. november 2019 fin-
den keine sportstunden statt.

interesse an einem Freiwilligendienst im Sport?
für den Zeitraum 1. september 2020 bis 31. august 2021 suchen 
die grundschule bondorf, der sportverein bondorf und der tsV 
Öschelbronn eine/n engagierte/n Jugendliche/n im alter von 
18 bis 25 Jahren.

Weitere infos zur Bewerbung:
dieter steinle, telefon (0 70 32) 20 36 41
e-Mail: dsteinle@t-online.de

krzbb.de

Werbung informiert!
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SV Abteilung rad- und Freizeitsport

Herbstwanderung 20. Oktober 2019 – rund um rohrau
am sonntag starteten 33 Wanderinnen und Wanderer zur 
Herbstwanderung im schönbuch rund um rohrau.
bei herrlichem spätsommerwetter war es ein Vergnügen die 
zehn Kilometer durch den schönbuch zu wandern und unter-
wegs allerlei Wissenswertes von Katrin über rohrau und umge-
bung zu erfahren. oberhalb von rohrau kann man noch heute 
die stellen sehen, wo der stubensandstein gebrochen wurde, 
der dann in einer der zahlreichen rohrauer sandmühlen zer-
kleinert und zu Putzsand und gips gemahlen wurde.
Zurück in rohrau besuchten die teilnehmer die letzte noch 
erhaltene sandmühle in rohrau, die zusammen mit einer his-
torischen schmiede als Museum betrieben wird. Herr schmid 
erläuterte sehr lebendig und durchsetzt mit kleinen anekdoten 
die schwere arbeit der sandmänner und schmiede im vergan-
genen Jahrhundert.
traditionell endete der Wandertag mit einem abschließenden 
essen im sportheim.
bilder der Wanderung sind in der fotogalerie unter radfreizeit.
sv.bondorf.de zu finden.

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 in ergenzingen statt/ 

begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbar-
keit abklären)

Freitag:
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr: Winter-gymnastik
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.

SV Abteilung tennis

Herren 65:
Ausflug zum Weinbesen:
aktiv wie immer geht es nach der tennissaison in die besensai-
son. Wir fahren am 31. oktober 2019 nach untertürkheim zum 
Weinbesen schwarz, bekannt für sehr gute Weine und seine 
gute speisekarte. treffpunkt 10.45 uhr am bahnhof.

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
der tennisabteilung am freitag, den 8. November 2019,  
um 19.00 Uhr im tennisheim bondorf.

liebe Mitglieder, freunde und gönner der tennisabteilung,
zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung möchten wir 
euch ganz herzlich einladen.

tagesordnung:
1. begrüßung durch den abteilungsleiter
2. berichte des ausschusses
 · abteilungsleiter
 · Kassierer
 · Jugendwart
 · sportwart
 · stellvertretender sportwart
3.  berichte der Kassenprüfer
4.  entlastungen
5.  neuwahlen
6.  anträge
7.  sonstiges
schriftliche anträge können bis zum 25. oktober 2019 an den 
abteilungsleiter gerichtet werden.
auf euer Kommen freut sich der ausschuss der tennisabteilung 
des sV bondorf.
Mit sportlichem gruß – die abteilungsleitung der ta bondorf
Für News und infos besuchen Sie uns auch auf  
tennis.sv-bondorf.de.

Förderverein Fußball beim SV Bondorf

3. Bondorfer Schlagernacht Kartenvorverkauf
der Vorverkauf unserer heiß begehrten tickets für die 3. bondor-
fer schlagernacht startet ab Samstag, 26. Oktober 2019.
Wir freuen uns auf euch!
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VdK Ortsverband Bondorf

Vor Betrügern schützen!

Vorankündigung:
alte und neue tricks der betrüger, um an geld und Vermö-
gen zu gelangen. Zu diesem thema, gibt es einen Vortrag am  
19. November 2019 um 14.30 Uhr in der seniorenwohnanlage. 
bitte den termin vormerken.

Barrieren in Haus und Wohnung beseitigen – l 
andesweite VdK-Wohnberatung
seit gut einem Jahr führt der sozialverband VdK baden-Würt-
temberg die Wohnberatung für seine Mitglieder auch landes-
weit durch. es geht darum, vorhandene barrieren in Haus oder 
Wohnung zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren. denn, 
nach wie vor, fehlen behinderten- oder auch seniorengerech-
te Wohnungen. das bereits seit 1995 bestehende regionale 
VdK-angebot wurde daher ausgedehnt. gut 40 ehrenamtliche 
Wohnberater stehen derzeit dafür bereit. außerdem fungiert 
die langjährige hauptamtliche VdK-Wohnberaterin ulrike Wer-
ner als dreh- und angelpunkt. 
an Werner können sich alle Personen wenden, die sich beraten 
lassen möchten oder die interesse an der zukunftsweisenden 
VdK-Wohnberatertätigkeit haben.
Kontakt: ulrike Werner, telefon (0 77 32) 92 36 36,  
u.werner@vdk.de

Starker VdK – jetzt zwei Millionen Mitglieder
seit Jahren freut sich der sozialverband VdK in bund und land 
über steigende Mitgliederzahlen. im september 2019 wurde die 
Zwei-Millionen-Marke überschritten. in baden-Württemberg 
zählt der VdK aktuell gut 237 000 Mitglieder. diese Menschen 
kommen aus allen bevölkerungsschichten und altersgruppen. 
denn: Jeder, der interesse hat, kann Mitglied werden und auch 
ehrenamtlich mitwirken. der sozialverband VdK setzt sich für 
die sozialen belange von rentnern, von Menschen mit behin-
derung und chronischer erkrankung, von Pflegebedürftigen und 
pflegenden angehörigen, aber auch von grundsicherungsemp-
fängern ein. seinen Mitgliedern gewährt er sozialrechtsschutz 
und weitere leistungen. die rund 1200 orts- und Kreisverbän-
de im land bieten den Mitgliedern zudem viel geselliges Ver-
einsleben mit Veranstaltungen vor ort. in diesen Wochen gibt 
es zum beispiel ausflüge, Herbsttreffen und bald erfolgen die 
VdK-Weihnachtsfeiern. 
auch gäste sind willkommen. Weitere informationen unter 
www.vdk.de/bawue oder auch in örtlichen Medien.

Parteien

Junge Union

Junge Union Billardtreffen
die Junge union oberes gäu freute sich am donnerstag, den 
17. oktober ein öffentliches billardtreffen im sporthotel aramis 
in gäufelden angeboten zuhaben. das gemeinsame spielen bat 
uns die perfekte gelegenheit unseren Verein besser kennenzu-
lernen und gegenseitig ins gespräch zu kommen.

Junge Union auf zwei Weihnachtsmärkten im Oberen Gäu
neben dem billard konnte die Ju oberes gäu weiter an den  
Plänen für die Weihnachtsmärkten arbeiten.
es freut uns am 30. november gemeinsam mit der Cdu gäu-
felden in gäufelden- tailfingen bei gulasch und glühwein/ 
Punsch auf dem Weihnachtsmarkt vertreten zu sein.
am darauffolgenden sonntag (1. advent) verwöhnt die Ju obe-
res gäu die gäste an ihrem stand auf dem bondorfer Weih-
nachtsmarkt mit einer getränkebörse. bei außergewöhnlichen 
getränken und Klassiker wie glühwein/Punsch freut es uns mit 
ihnen ins gespräch zu kommen.
Weitere informationen folgen.

AfD

Droht die nächste Welle?
Zu unserem stammtisch am Mittwoch, 6. November 2019, 
19.00 Uhr im „Kronawirt“ in gültstein, lutherstraße 1, dürfen 
wir ein weiteres Mal die baden-württembergische landtagsab-
geordnete aus dem Wahlkreis neckarsulm, frau Carola Wolle, 
begrüßen. ihr thema, aktueller denn je: „stoppt die seebrücke!“ 
Wer auf verlässliche informationen Wert legt und sich mit der 
ungeschminkten realität befassen will, der komme! 
Wir laden herzlich ein.
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Was sonst noch interessiert

Jahrgang 1934/35 Bondorf
liebe schulkameraden und altersgenossen,
unser Jahrgangstreffen rückt näher. Wir treffen uns in der Gast-
stätte zum Schützenhaus in bondorf.
treffpunkt: 1. November 2019, 11.30 Uhr  
Menübestellung und Mittagessen
anschließend wollen wir uns gemütlich unterhalten und mit 
dem Kaffee den tag abschließen. das treffen findet bei jeder 
Witterung statt.
Zu diesem Beisammensein lade ich Euch – auch die neu zuge-
zogenen Altersgenossen – ganz herzlich ein.
Wer noch fragen hat kann bei mir, telefon 88 34 anrufen.
in der Hoffnung auf rege teilnahme grüße ich euch, auch im  
namen des vorbereitenden Kreises und verbleibe bis zum Wie-
dersehen.
 euer ottmar böckle

Jahrgang 1941
Wir treffen uns diesesmal im Schützenhaus, am Freitag, den  
1. November 2019, um 14.30 Uhr. eingeladen sind auch weite-
re bondorfer des Jahrgangs 1941 mit ihren Partnern. Vorherige  
anmeldung ist nicht erforderlich. bis bald!
es grüßt recht herzlich euer Jahrgangsteam!

Jahrgang 1943
es ist wieder soweit. Wir treffen uns am Samstag, 2. November 
2019 um 15.00 Uhr in der Hofschuir.
Marianne und dorothe

Unternehmerfrauen im Handwerk  
Arbeitskreis Böblingen-leonberg e.V.
Altersarmut – Warum Frauen besonders gefährdet sind
Vortrag der unternehmerfrauen im Handwerk arbeitskreis 
böblingen-leonberg e.V. mit der bekannten finanzexpertin und 
autorin frau barbara sternberger-frey.

armut im alter betrifft besonders frauen. sie haben häufig  
lücken in ihrer erwerbsbiographie, arbeiten in teilzeit und  
verdienen daher weniger.
das ergebnis: schnell wird aus der entgeltlücke von heute die 
rentenlücke von morgen.
Was macht das alter zur finanziellen stolperfalle, wie kann man 
sie umgehen und warum sind frauen besonders gefährdet?
diese und noch mehr fragen wird frau sternberger-frey in ih-
rem Vortrag ausführlich erläutern.
nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit, fragen zu stellen.

termin:  Dienstag, 5. November 2019 um 17.45 Uhr
ort:  Hotel gärtner, römerstr. 29, Holzgerlingen

die unternehmerfrauen im Handwerk freuen sich auf zahlrei-
che anmeldungen.
gäste sind jederzeit willkommen!
gastbeitrag für teilnehmer aus Mitgliedsbetrieben 15,– euro.
gäste aus nichtmitgliedsbetrieben 25,– euro.

Anmeldung bitte bis 2. November 2019 per mail an:  
andrea.mast@ufh-bb.de oder telefon (0 70 32) 7 76 12.
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Erika Lutz
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen 
bedanken, die ihre Verbundenheit in so 
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und sie 
auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Karin und Werner

Danksagung Bondorf, im Oktober 2019 Lieber Gürkan
Das Erwachsenwerden hast du bereits
geschafft, nun musst du überlegen,
das Beste daraus zu machen.

Herzliche Gratulation
zu Deinem 18. Geburtstag

Deine Eltern und dein Bruder

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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.

Bauplatz O EFH oder DHH
T 0176 23607035

20neuesheim19@web.de

Junge vierköpfige Familie möchte
gerne dauerhaft in Bondorf bleiben.

Wir suchen deshalb einen

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Bürokauffrau, helle 2-Zi.-Whg. bis 280.000 €
•Grafiker, 2- bis 3-Zi.-Whg. mit Stellplatz bis 390.000 €
• Rentnerpaar, 3-Zi.-Whg. mit Aufzug und Balkon bis 510.000 €
• Altenpflegerin & Beamter, 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 630.000 €
• Fachinformatiker mit Familie, RH/DHHmit Garten bis 920.000 €
• Chemiker mit Frau, großzügiges EFH bis 1.500.000 €
•Regionalen Bauträger,Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

BB WOHNBAU
BÖBLINGEN

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

Grundstücke
GESUCHT!
Profitieren Sie aus demVerkauf Ihres Grundstücks.
Unsere Preise werden Sie lieben!
Gleich anrufen!

Haus oder Grundstück
 ab 450m², bis 10 km um Herrenberg, 

Telefon 0152 59758936

Familie (Ärztin, Lehrer, Baby) 
sucht 

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 €

3-Zi-Whg, 77,5 m²Wfl., Terrasse, Garten, EG 308.000 €

3-Zi-Whg, 148,14 m²Wfl., gr. Loggia, OG 589.000 €

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm

Unsere Funktionsmöbel
machen ihrem Namen Ehre:
rollbare Möbel, verschieb-
bare Raumteiler und Bücher-
regale, höhenverstellbare
Büromöbel und Sideboards
mit Elektro-Hebesysteme
für TV- und HIFI-Geräte.

Die EWE!

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

Problemlösermöbelhersteller

Würde sollte kein 
Konjunktiv sein.

brot-fuer-die-
welt.de/wuerde

krzbb.de

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

40 Minuten
wird die Tageszeitung im  Durch- 

schnitt  gelesen. 86% davon 
 lesen sie  ausführlich, genau, 

und Tag für Tag!



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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DAS BETT MUSS FRISCH SEIN!
Wir starten die Aktion Frische Betten:

Federn waschen mit Wasser und Seife.

Dazu neues Inlett zum Sonderpreis.

Vereinbaren Sie einen Termin zur

Umarbeitung Ihrer Betten mit Frau Karl:

Telefon 074 52/8979 48 -17.

Sie parken direkt am Haus.

Gesund und erholsam die Nacht verbringen.

Empfang über Kabel, Satellit
und im Web unter www.regio-tv.de

WIR IN BB
Geschichten und
Menschen aus
dem Landkreis
Böblingen

Jeden Mittwoch,
18:15 Uhr

STADTGESPRÄCH
BÖBLINGEN
Der Landkreistalk
mit Gästen aus Politik,
Sport und Kultur

Jeden Montag,
18:15 Uhr

Ihr Ansprechpartner: Bernd Gehrung
Bernd.Gehrung@regio-tv.de

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

Auto Punkt. Ergenzingen www.1a-autokaufen.de
Mercedesstraße 10 | 72108 Rottenburg-Ergenzingen | Tel: +49 (0)74 57-9 49 15 81

Günstige Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kastenwagen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitzer

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR
Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

Der praktische Ford Transit 9-Sitzer ermöglicht Ihnen Ausflüge mit der
ganzen Familie oder mit jeder Menge Freunden.

Sie brauchen einen Unfallersatzwagen, einen Kombi oder wollen eine
Langzeitvermietung? Mit unseren Mietfahrzeugen ist das kein Problem.

Wir sind Ihr Experte in Sachen Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Informieren Sie sich unter www.1a-autokaufen.de oder gerne vor Ort.

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?
Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH
t 07031 - 412 99 95 oder 0711 - 120 12 93

www.isotec-mornhinweg.de

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Gemeinsam Demenz besiegen. 
Werden Sie jetzt aktiv! www.dzne-stiftung.de

SPENDENKONTO 
STIFTERVERBAND/DEUTSCHE DEMENZHILFE

IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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BÖBLINGEN, SPARKASSENFORUM
17.11.19 Rolf Miller –

Obdacht Miller!
30.11.19 Muggabatschr
14.12.19 Kächeles
20.12.19 Jazz Time:

Nat King Cole & more
20.02.20 Pater Dr. Anselm Grün
02.04.20 Schmidt, Schoog,

Schampus

BÖBLINGEN, KONGRESSHALLE
04.01.20 Der Nussknacker
27.01./28.01.20

Hannes und der
Bürgermeister

01.02.20 Circus on Ice
21.03.20 Konstantin Wecker
28.03.20 Schneewittchen
29.03.20 Max Barskih
23.11.20 Zeus & Wirbitzky 2020

BÖBLINGEN,
ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM
15.10.20 Alain Frei

BÖBLINGEN, FLUGFELD
25.10. – 03.11.19

Zirkus Charles Knie

BÖBLINGEN, ST. MARIA
10.11.19 Mozart Requiem

BÖBLINGEN, ST. KLEMENS
05.01.20 The Gospel People

DECKENPFRONN, GEMEINDEHALLE
16.11.19 Herrn Stumpfes Zieh&-

Zupfkapelle

SINDELFINGEN, STADTHALLE
05.11.19 Der gestiefelte Kater
07.12.19 Dschungelbuch – das Musi-

cal für die ganze Familie
10.12.19 Andreas Müller
15.12.19 Klazz Brothers

& Cuba Percussion
10. – 11.01.20 Festival der

Illusionen 2020
19.01.20 Neujahrskonzert
31.01.20 Michl Müller
29.02.20 This is Musical –

Musicalgala
06.03.20 Heinrich del Core
12.03.20 Starbugs Comedy
25.04.20 Christoph Sonntag

SINDELFINGEN, PAVILLON
17.11.19 Kleinkunstpreis BW
29.11.19 STB Big Band
30.11.19 Acoustic Duo Night
23.12.19 Dicke Fische X-Mas Party

SINDELFINGEN, THEATERKELLER
25.10. – 10.11.19 Sherlok Holmes

SINDELFINGEN, MESSE
23.11.19 Hallenflohmarkt

SINDELFINGEN, JOHANNESKIRCHE
14. +15.12.19 Manificat

MAICHINGEN, BÜRGERHAUS
04.01.20 Hilus Herzdropfa
18.01.20 Witz vom Olli
07.02.20 Dodokay

HILDRIZHAUSEN,
NIKOMEDESKIRCHE
05.01.20 Maxim Kowalew,

Don Kosaken

HERRENBERG, MAUERWERK
30.10.19 Stefanie Kerker –

Lizenz zum Trödeln
17.11.19 Kindertheater Wunder-
buch
27.11.19 Felix Huby
29.11.19 David Leukert
08.12.19 Cafe del Mundo
11.12.19 Sybille Bullatschek „Ihr

Pflägerlein kommet“
11.12.19 Martin Johnson trifft
22.12.19 Jazzin Hbg. Präsentiert
28.12.19 Bernd Kohlhepp
08.01.20 Die drei vom Dohlengässle
22.01.20 Martin Frank
24.01.20 Must be Love!
26.01.20 Talk and Tones
24.04.20 TauschRausch

HERRENBERG, STADTHALLE
31.01.20 Die Schöne und das Biest
11.02.20 Mathias Richling GCM
28.11.20 Heinrich del Core

(neues Programm)

HERRENBERG, ALTE TURNHALLE
15.11.19 Anja Beran – Pferde-

gerechte Ausbildung

LEONBERG, STADTHALLE
20.11.19 Pipi feiert Weihnachten
20.10.19 Dui do on de Sell

STUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUS
25.10. – 30.11.19 Nein zum Geld
06.12.19 – 25.01.20

Die Comedian Harmonists
31.01. – 07.03.20

Die Wahlverwandschaften

STUTTG. FRIEDRICHSBAU VARIETÉ
24.11.19 – 09.02.20 Zimt & Zauber
03.12.19 Dui do on de sell

STUTTGART, IM WIZEMANN
30.11.19 MIA

STUTTGART, LIEDERHALLE
03.12.19 OMD
16.12.19 3 Haselnüsse für

Aschenbrödel
09.04.20 The Bar at Buena Vista

STUTTGART, LKA
09.11.19 Red Hot Chilli Pipers
22.11.19 voXX Club

STUTTGART, PORSCHE ARENA
31.10.19 Cesar Milan
29. + 30.11.19

Andrea Berg

14.12.19 SWR Big Band
& Paul Carrak

18. – 22.12.19
CORTEO Cirque du Soleil

23.12.19 X-Mas DeutschRap Festival
23. – 26.01.20

Holiday on Ice
31.01.20 Milky Chance
01.02.20 Dieter Nuhr
04. – 06.02.20

Flashdance
08.02.20 Autoradio Dicotheka 80
15.02.20 Shindy
22.02.20 Royal Republic
29.02.20 Carolin Kebekus
06. – 08.03.20

Disney on Ice
Das zauberhafte Eisfestival

14.03.20 Musikparade 2020
Europas grösste Tournee
Militärmusik

15.03.20 Deine Freunde
24.03.20 Norman Gräter
27.03.20 Die Teddy-Show
28.03.20 Die Teddy-Show
03.04.20 The Australian Pink Floyd

Show
05.04.20 Santiano
08.04. – 26.04.20

Porsche Tennis Grand Prix
01.05.20 Howard Carpendale
02.05.20 Das ist der Wahnsinn!

„Das Musical mit Hits v.
Wolfgang Petry“

09.05.20 Steffen Henssler
28.05.20 Tim Bendzko
20.10.20 OTTO

STUTTGART, SCHLEYERHALLE
04.11.19 The World of Hans Zimmer

– The Official Tribute
13.11. – 17.11.19 German Masters

Reitturnier
28.11.19 Xavier Naidoo
13.12.19 RIN
21.12.19 The Kelly Family
15.01.20 Andre Rieu
18.01.20 Sabaton
26.01.20 Mario Barth
07.02.20 Silbermond
20.02.20 Ehrlich Brothers
28.02.20 Deichkind
03.03.20 Kontra K
06.03.20 Gigi D’Agostino
10.03.20 Peter Maffay
14. + 15.03.20 CAVALLUNA –

Legende der Wüste
21.03.20 Paw Patrol Live!
04.04.20 Roland Kaiser
01.05.20 Ehrlich Brothers
08.05.20 Luke Mockridge
02.06.20 Eric Clapton
12.06.20 Toten Hosen
24.11.20 Zucchero

STUTTGART-MÖHRINGEN
SI-ERLEBNIS-CENTRUM
Musicals: Anastasia, Aladdin, Ghost

STUTTGART, THEATERHAUS
Diverse Termine:

30. + 31.10.19 Badesalz
02.11.19 The Irish Folk Festival 2019
02.11.19 Alfons
26.02.20 That’s Life –

Das Sinatra Musical

STUTTGART, THEATERSCHIFF
bis 31.10.19 Die Wahrheit

STUTTGART, RENITENZTHEATER
bis 09.01.20 Renitenz-Ensemble –

Wohin mit Stuttgart
05.02.20 Sascha Korf

STUTTGART, KILLESBERG
16.07.20 Dieter Thomas Kuhn

STUTTG., THEATER DER ALTSTADT
03.11.19 Mutter Courage und ihre

Kinder

STUTTGART, MESSE
21.11. – 24.11.19 Messeherbst

FILDERSTADT, FILHARMONIE
08.11.19 Heinrich del Core
23.01.20 Topas & Hämmerle
05.02.20 Martina Schwarzmann
28.02.20 Stahlzeit

LUDWIGSBURG, SCALA
20.11.19 Johann König
23.11.19 Rock’n Roll Gala
24.01.20 Mundstuhl

LUDWIGSBURG, MHP ARENA
23.02.20 Falco – Das Musical
12.03.20 Bülent Ceylan
02.04.20 The Music of Game of

Thrones

LUDWIGSBURG, ROCKFABRIK
02.11.19 John Diva &

The Rockets of Love
28.11.19 Insomnium / The Black

Dahlia Murder Stamina

LUDWIGSBURG,
FORUM AM SCHLOSSPLATZ
05.11.19 Dr. Eckart v. Hirschhausen
23.11.19 Cinderella

REUTLINGEN, STADTHALLE
14.11.19 Chippendales

FELLBACH, SCHWABENLANDHALLE
07.11.19 Eloy de Jong
28.11.19 A Musical Christmas
01.12.19 Die Weihnachtsbäckerei
08.12.19 Die schöne und das Biest
15.12.19 Volksmusik zum Advent
27.12.19 Dui do on de Sell

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029, Karten werden auch gegen eine Versandgebühr von
5,– € zugeschickt oder einfach abholen in der Kreiszeitung Böblinger Bote in Böblingen,
Wilhelmstraße 34, Mo. – Do. 9.00 – 16.00 Uhr, Fr. 9.00 – 15.00 Uhr.

in Böblingen u
nd Umgebung
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Bestellen Sie Ihre Tickets
auch online unter

ticket.krzbb.de
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...mit Ausflügen in die
Ammergauer Alpen und
auf die Zugspitze
Freuen Sie sich auf eine Reise in die Ammergauer Alpen
und seien Sie mit dabei, wenn nach 10 Jahren wieder
die Passionsspiele in Oberammergau stattfinden, deren
Aufführung auf einen bereits 1633 abgelegten Eid
zurückgehen. Erleben Sie die einzigartige Magie der
Passionsspiele auf der weltweit größten Freiluftbühne mit
überdachtem Zuschauerraum. Begeben Sie sich auf die
Spuren König Ludwigs II. von Bayern und besuchen Sie
Schloss Linderhof. Bestaunen Sie die wunderbare Rokoko-
Ausstattung in der WallfahrtskircheWieskirche und erfahren
Sie das überwältigende Gefühl unter der Kirchenkuppel
von Kloster Ettal zu stehen. „Besteigen“ Sie die Zugspitze,
schweben Sie in wenigen Minuten mit der hochmodernen
Zugspitz-Gondel hinab zum Eibsee und lassen Sie sich von
der gemütlichen bayerischen Lebensart anstecken.

Reisetermin: 3. bis 5. August 2020
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
• Busfahrt im bequemen, klimatisierten Reisebus laut Programm
• 2 x Übernachtungen im Biohotel „Das Seinz“
• Frühstücksbuffet
• 2 x Abendessen (1 x im Hotel, 1 x im Restaurant)
• 1 x Eintrittskarte Passionsspiel, Kategorie TK1 (beste Kategorie)
• Programmheft der 42. Passionsspiele
• Fahrt mit allen Zugspitzbahnen/-gondeln
• Besichtigung Schloß Linderhof
• Besuch Klosterkirche Ettal mit Besichtigung der Klosterbrauerei
• BesuchWallfahrtskirche Wieskirche
• Besichtigungen inkl. der Eintrittsgelder
• Kurtaxe
• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
• Ausführliche Reiseunterlagen, inkl. Reiseführer Polyglott o.ä.

Die ausführlichen Reiseinformationen erhalten Sie in Ihrer KREISZEITUNG Böblinger Bote,
Frau Hiller, E-Mail: g.hiller@krzbb.de, Homepage: www.krzbb.de

BERATUNG UND BUCHUNG: KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34 | 71034 Böblingen | Telefon 07031 6200-71

Oberammergauer
Passionsspiele

LESERREISE

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1.099,-
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung,
Zuschlag: € 240,-
Teilnehmerzahl: min. 25 Pers. / max. 35 Pers.

Veranstalter:
hw tours, CH Muralto Locarno

Einmaliger Ortswechsel!

Am So,3.November 2019

in der Stadthalle Sind
elfingen

11 – 18 Uhr

krzbb.de

40 Minuten …
wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt gelesen.
86% davon lesen sie ausführlich, 

 genau, und Tag für Tag.

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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Ihre Aufgaben:
» Als Teil der Redaktion lernen Sie unsere
unterschiedlichen Ressorts und die
journalistische Arbeit in allen Facetten kennen

» Die Redaktion sieht Sie als echte Verstärkung:
Das heißt, Sie betreuen selbstständig aus-
gewählte sowie vorgegebene Themen und
recherchieren und verfassen Texte für unsere
Print- undDigitalausgabe

» Sie werden als Hospitant bei der Stuttgarter
Zeitung oder den Stuttgarter Nachrichten
den Redakteursberuf bei einer überregionalen
Zeitung kennenlernen

Ihr Profil:
» IhrHochschulstudiumhaben Sie erfolgreich
abgeschlossen

» Sie verfügen über ein gutes Gespür für
lokale Themen und Trends

» Eine gute Ausdrucksweise und ein sicheres
Sprachgefühl zählen zu Ihren Stärken

» Sie bewegen sich sattelfest durch
alle Kanäle derMedienwelt

Unser Angebot:
» Gestalten Sie die digitale Transformation eines
der größtenMedienhäuser aktivmit

» Das Beste aus zweiWelten: Agile und
dezentrale Firmen und Einheiten, eingebettet
in die Stabilität einerHolding

» Vielfältige Karrierechancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten durch ein Portfolio von
mehr als 160Konzernunternehmen an
über 30 Standorten

» Mehrdimensionales Lernen: Grundseminar
zur journalistischen Arbeit, vertiefende Auf-
bauseminare bei VSZV und die Teilnahme an
Volontär-Workshops imPressehaus Stuttgart

» Mitarbeiterrabattaktionen für Reisen,
Shopping, Kultur- und Sportevents

» Sonderkonditionen bei der Deutschen Bahn
» Immer informiert sein: Abonnement
der Kreiszeitung Böblinger Bote

Interessiert?
Dann freuenwir uns über Ihre Bewerbung,
unter Angabe Ihrer frühesten Eintritts-
möglichkeit sowie Ihrer Arbeitsproben,
online über unser Bewerberportal.

DieKREISZEITUNGBöblingerBote istmit ca. 16.000Exemplarendie auflagenstärksteTageszeitung
im Landkreis Böblingen. Der Verlag produziert und verbreitet außerdem amtliche Mitteilungsblätter
und andere qualitativ hochwertige Verlagsprodukte. Die KREISZEITUNG Böblinger Bote gehört zur
Südwestdeutschen Medienholding, eines der größten Medienhäuser Deutschlands mit rund 6.100
engagierten Mitarbeitern an 30 Standorten, welches in den verschiedensten Geschäftsfeldern der
Medienbranche tätig ist.

Zu Verstärkung unserer Redaktion suchen wir zum 1. Januar 2020 einen

Volontär (m/w/d)

SWMH Service GmbH | Konzernbereich Personal | Herr Tobias Klaus|
Plieninger Straße 150 | 70567 Stuttgart

EinUnternehmen der: www.swmh.de/
karriere

www.facebook.com/
swmhkarriere

Südwestdeutsche
Medienholding

Südwestdeutsche
Medienholding

Stuttgarter Str.75, 71126 Gäufelden
Tel.: 07032/71473

Trendige
Grabbepflanzungen
- informieren sie sich

auf unseren
Mustergräbern

Außerdem Grabgestecke
für die Totngedenktage.
Wir freuen uns auf Sie,

Wir sind schon lange welt-
weit vernetzt und teilen 
Ideen und Wissen mit loka-
len Partnern. Damit arme 
und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Ihr Kontakt:
MMD Verteildienst GmbH & Co.KG
Siemensstraße 4, 73760 Ostfildern
07158-9871-0
www.mmd-verteildienst.de
Bewerbung@mmd-verteildienst.de

Wir suchen Zusteller/innen
am Samstag in Ihrem Wohnort

Zur Umsetzung unseres neuen Konzeptes im Natur-
freundehaus Herrenberg suchen wir zum ersten Feb-
ruar 2020 kreative und leidenschaftliche Mitgestalter
(m/w/d) in Voll-, Teilzeit und als Aushilfen.

Wir stellen ein:

Wir bieten flexible und attraktive Arbeitszeitmodelle,
WeiterbildungenundMöglichkeitenzurMitgestaltung.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung
bis zum 15. November 2019 an info@nfh-herrenberg.
de oder postalisch an die AF Waldseilgarten GmbH,
Wilhelmstr. 45 in 71083 Herrenberg zu Händen von
Andreas Feil und Jens Hornikel.

Köche
Küchenhilfen
Thekenkräfte
Konditoren/Bäcker
Spüler
Reinigungskräfte

Jetztbewerben!

FCU Taverne beim Griechen
sucht schnellstmöglichst

flexible Bedienung
auf Mini-Job-Basis.

Telefon 07452 8965893

Putzhilfe gesucht
14-tägig für 2 Stunden, Telefon 07457 2660
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Spendet pro Rad 5€ und
tretet 1H lang in die Pedale.
Die Spende geht an die Pro
Vita Aktion Lebenshilfe in
Böblingen.

Anmeldung & weitere Infos gibt es
unter www.regio-tv.de/24h-Cycling.

PEDALE
TRETEN.

IN DIE

Sabine Günther 
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur  
helfen Sie, das europäische Naturerbe für  
kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert?
Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:

krzbb.de

Anzeigenschluss
12.00 Uhr



RÄUMUNGSVERKAUF*

ALLE KINDERSCHUHE, HERRENSCHUHE
UND DAMENSCHUHE REDUZIERT

Spitalgasse 5/7 · 71083 Herrenberg

ALLES MUSS RAUS!
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* WIR SCHLIESSEN!

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert
Jetzt Aussteller werden & Messestand sichern

Kar eretagBÖBLINGER

Eine Veranstaltung von

Infomaterial anfordern unter info@karrieretag.org

www.karrieretag.org

Karrieretag Böblingen
Die Jobmesse in der Region

16.05.2020
Legendenhalle/MOTORWORLD

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Bringen 
Sie

Farbe
in Ihren
Werbe-
Alltag!


