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Freizeittreff
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Treffen 
am Dienstag, 12. November 2019 um 18.00 Uhr 

Zehntscheuer, Raum Wurmfeld

Zu der letzten Zusammenkunft des freizeittreffs in diesem 
Jahr sind alle Mitglieder und weitere interessierte herzlich 
eingeladen. Wir werden über stattgefundene aktivitäten  
berichten und möglichst auch neue konkret planen. eine an-
meldung ist nicht nötig.

Wir freuen uns auf viele bekannte und unbekannte  
Teilnehmer/innen!

Mehr informationen zum bondorfer freizeittreff finden 
sie auf der Homepage der gemeinde bondorf unter  
engagement und freizeit/gemeinwesenreferat/freizeittreff 
des aK senioren.

Ist der Ehrliche der Dumme 

Ehrlich, aber erfolglos.  

Ehrlich, aber draufgelegt.  

Ehrlich? Selber schuld!…  

 

Die Unehrlichkeit wird zum Erfolgsrezept. Ehrlichkeit aber ist doch ein 
Ausdruck persönlicher Authentizität. Also gilt es: „Alte“ Werte wieder 
neu zu entdecken und zu leben. Es wird Zeit zu handeln und den 
Werten wieder einen Wert zu geben. „Mehr-Wert“ durch unseren 
gelebten Glauben in dieser Welt. 

Über den Referenten: 

Wolfgang Lehrke, Jahrgang 1952, wohnhaft in 
Vöhringen 

Ehemaliger Leiter Verkehrspolizei im Landkreis 
Rottweil und anschließend Leiter des Polizeireviers 
Oberndorf a. N.  

Kirchlich und kommunalpolitisch engagiert. 

Herzliche Einladung zum  

weihnachtlichen Sterne Basteln  

 

 
              

am Montag, 11. November 2019 

ab 18 Uhr 

im Raum Hanfäcker (VHS-Gebäude, Zehntscheuer) 

Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf 
 

 

An diesem Abend basteln wir Sterne aus Transarenzpapier.  

Bitte Kleber (Stift oder Flüssigkleber) mitbringen.  

Natürlich gibt es auch ein gemütliches Zusammensein und eine gute Gelegenheit, eure 

Tauschangebote mitzubringen.  

Gerne dürfen Tauschobjekte mitgenommen werden.  

 

Zu unseren Treffen sind auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen.  

 

Um Anmeldung bis zum 8. November wird gebeten:  

zeittausch@bondorf.de oder 07457/9362919. 

 

Es freuen sich auf Euch 

Elisabeth Waldmann-Kussmaul und Jasmin Horber 

sowie das Team des ZeitTauschs Bondorf 
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Transarenz papier. Bitte Kleber (Stift oder Flüssig-
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Tauschobjekte mitgenommen werden.
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Um Anmeldung wird gebeten bis Freitag, 15. November 2019 unter: 
Gemeinwesenreferat Bondorf, Tel.: 07457/939393 oder Email: gemeinwesenreferat@bondorf.de 

 

 

Herzliche Einladung zur kostenfreien Veranstaltung  
 

Grundlagen-Workshop  

„Barrierefrei kommunizieren-wie geht das?“ 
 

für Engagierte in Vereinen, Kirchen und Organisationen  
am Dienstag, 26.11.2019 von 18:30-21:00 Uhr 

im Sitzungssaal, Rathaus Bondorf 
 

 

Etwa jeder sechste deutsche Erwachsene hat Schwierigkeiten mit dem Lesen der Texte, die uns im 
Alltag begegnen. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie wir Menschen selbst. Doch es gibt 
Möglichkeiten, dass Informationen ankommen. In dem Workshop befassen wir uns mit den häufigsten 
Informationsbarrieren von Texten und dem Layout, den Grundlagen der leicht verständlichen Sprache 
sowie der Barrierefreiheit im Internet. Dabei dürfen die TeilnehmerInnen auch selbst ausprobieren, was 
es heißt, einen Text barrierefrei zu gestalten. Der Workshop wird von einem inklusiven Team der 1a 
Zugang Beratungsgesellschaft mbH (capito Stuttgart) durchgeführt. Die Referentinnen Lisa Zeller und 
Heidrun Loth sind Übersetzerinnen in die Leichte Sprache und Expertinnen für barrierefreie 
Kommunikation nach dem zertifizierten Qualitätsstandard von capito.  
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Amtliche Bekanntmachungen

Die Gemeinde Bondorf beteiligt sich an Aktion der Ver-
kehrssicherheitskampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ 
des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg

Mitmachaktion soll Verkehrsteil-
nehmende für Gefahren im „ruhenden 
Verkehr“ sensibilisieren
seit dem 4. november beteiligt sich die gemeinde bondorf 
an der Mitmachaktion zum thema „ruhender Verkehr“ der 
Verkehrssicherheitskampagne „Vorsicht.rücksicht.umsicht.“. 
Mit der aktion sollen Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer über die häufig unterschätzten gefahren, 
die durch das falschparken oder falschhalten von fahrzeu-
gen entstehen, aufgeklärt und informiert werden. besonders 
wenn falsch geparkte fahrzeuge anderen Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmern die sicht nehmen, sind unfälle 
vorprogrammiert.
Parkraumüberwacherinnen und Parkraumüberwacher des 
ordnungsamtes verteilen deshalb im aktionszeitraum ein 
dankeschön an alle, die ihr auto an kritischen stellen rich-
tig geparkt haben und dadurch helfen, gefahrensituationen 
gar nicht erst entstehen zu lassen. falschparker werden mit 
einem flyer für gefährliche Halte- und Parksituationen sensi-
bilisiert. so wird das thema Verkehrssicherheit im ruhenden 
Verkehr breit transportiert.
Weitere informationen unter:   
www.vorsicht-rücksicht-umsicht.de

Einladung zur Verbandsversammlung  
des Gemeindeverwaltungsverbands  
Oberes Gäu
am 13. November 2019, 18.00 Uhr   
im Sitzungssaal, Rathausplatz 3, Öschelbronn
am 13. november 2019 findet um 18.00 uhr im sitzungssaal, 
rathausplatz 3 in Öschelbronn eine öffentliche Verbandsver-
sammlung des gemeindeverwaltungsverbands oberes gäu 
statt, zu der die einwohnerschaft recht herzlich eingeladen wird.

T A G E S O R D N U N G
1.  Konstituierung der neubestellten Verbandsversammlung
2.  Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines stellvertreters
3.  Verabschiedung des bisherigen Kassenverwalters
4.  bestellung des neuen Kassenverwalters
5.  tätigkeitsbericht der leiterin des Pflegestützpunkts
6.  feststellung der Jahresrechnung 2018
7.   erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das 

rechnungsjahr 2020
8.   Änderung des fortgeschriebenen flächennutzungsplans 

des gemeindeverwaltungsverbands oberes gäu; aufstel-
lungsbeschluss

 a)  ausweisung einer gewerbegebietsfläche „röte“,  
gemarkung nebringen 

 b)  erweiterung des sondergebiets schuppengebiet,  
gemarkung Öschelbronn

                                 

 
Wir laden ♥-lich zum 

 
 thematischen Abend  ein 

 

Advent, Advent der Stress beginnt!  

Was brauche ICH, damit MEIN Fest gelingt? 

 

Kennen Sie das? Weihnachten steht vor der Tür, die Vorfreude ist groß, doch dann kommen die 

„Pflichten“ – Plätzchen backen, die Verwandtschaft einladen, Geschenke besorgen, 

Weihnachtsbraten vorbereiten, die Wohnung auf Hochglanz polieren ….. 

 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie IHR persönliches Weihnachtsfest aussehen soll? Was 

möchten SIE wirklich? 

 

An diesem Abend werde ich Ihnen mit Hilfe der Kinesiologie zeigen, wie Sie Stress abbauen können 

und Ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Denn nur was wir wahrnehmen, können wir auch 

berücksichtigen! 

 

Referentin: Tanja Kappel, Begleitende Kinesiologie und 

Entspannungstrainerin 

Termin: Mittwoch, 27.11.2019, 19.30 – 21.00 Uhr 
 
Ort:  Begegnungsraum in der Hindenburgstraße 90 
Kosten: Mitglieder/Nichtmitglieder des Familienzentrums: 3 €/4 € für den Abend.  
Anmeldung: Um den Abend besser planen zu können bitten wir um eine Anmeldung bis 
zum 22.11.2019 bei Silke Samsel (Familienzentrum) Tel. 930149 oder per Mail an: 
info@familienzentrum-bondorf.de 
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Advent, Advent der Stress beginnt!
Was brauche ICH, damit MEIN Fest gelingt?

Kennen sie das? Weihnachten steht vor der tür, die 
Vorfreude ist groß, doch dann kommen die „Pflich-
ten“ – Plätzchen backen, die Verwandtschaft einla-
den, geschenke besorgen, Weihnachtsbraten vor-
bereiten, die Wohnung auf Hochglanz polieren …..

Haben sie sich schon einmal überlegt, wie iHr per-
sönliches Weihnachtsfest aussehen soll? Was möch-
ten sie wirklich?

an diesem abend werde ich ihnen mit Hilfe der Ki-
nesiologie zeigen, wie sie stress abbauen können 
und ihre eigenen bedürfnisse wahrnehmen. denn 
nur was wir wahrnehmen, können wir auch berück-
sichtigen!

Referentin: Tanja Kappel, Begleitende   
Kinesiologie und Entspannungstrainerin

Termin:   Mittwoch, 27. November 2019,  
 19.30 bis 21.00 Uhr

ort:  begegnungsraum   
 in der Hindenburgstraße 90
Kosten:   Mitglieder/nichtmitglieder des 

familienzentrums: 3 €/4 €  
für den abend.

anmeldung:   um den abend besser planen zu 
können bitten wir um eine anmel-
dung bis zum freitag, 22. november 
2019 bei silke samsel (familien-
zentrum) telefon 93 01 49  
oder per Mail an:   
info@familienzentrum-bondorf.de
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 c)   reduzierung der Wohnbaufläche denslingen,  
gemarkung Öschelbronn 

 d) entnahme der deponiefläche, gemarkung Öschelbronn
 e)  ausweisung bzw. Änderung in Mischgebiet, Kirchäcker, 

gemarkung tailfingen
 f)  ausweisung eines sondergebiets schuppengebiet,  

gemarkung tailfingen 
 g)  Änderung von Mischgebiet in Wohngebiet   

(bebauungsplanung amsel i), gemarkung oberjettingen
 h)  ausweisung einer fläche zur erweiterung des ingParks, 

gemarkung oberjettingen
9.   Vergabe der Planungsleistungen für die 8. Änderung des 

fortgeschriebenen flächennutzungsplans des gemeinde-
verwaltungsverbands oberes gäu

10.  Verschiedenes, bekanntgaben und anfragen

Hagenlocher
stv. Verbandsvorsitzender
 

Die Gemeinde informiert

Einweihung der neuen Aral-Tankstelle  
und des Burger King Restaurants  
im Gewerbegebiet Römerfeld
am vergangenen samstag wurde im beisein zahlreicher ehren-
gäste aus Politik und Wirtschaft das burger King restaurant so-
wie die aral-tankstelle im gewerbegebiet am römerfeld offizi-
ell eingeweiht.
der investor, die firma MaKaY aus ostfildern, hat insgesamt 
rund 5,5 Millionen euro in dieses Projekt investiert.
neben dem restaurant gibt es in der tankstelle zusätzlich einen 
reWe-to-go-shop, in dem zahlreiche Kleinstartikel aus dem an-
gebot der firma reWe erworben werden können.
eine autowaschanlage wurde ebenfalls errichtet. die e-ladeinf-
rastruktur, die von der netze bW beigesteuert wird, wird in den 
nächsten Wochen installiert.
insgesamt werden mit dieser investition 45 arbeitsplätze ge-
schaffen.
bei der eröffnung wurde deutlich, dass bondorf durch die Ver-
kehrsgunst, direkt an der autobahn und der bundesstraße ge-
legen, mit einer hohen frequenz an fahrzeugen profitiert und 
deshalb auch derartige investitionen in unserer gemeinde ge-
tätigt werden können.
die gemeindeverwaltung wünscht den betreibern viel erfolg 
mit den neugeschaffenen gewerbebetrieben in bondorf.

 Bild: Gemeinde

Sanierung der Wartehalle   
am Bondorfer Bahnhof
die Wartehalle im bondorfer bahnhof wird in den nächsten ta-
gen saniert. es werden neue türen eingebaut, außerdem wird es 
neue bodenfliesen geben.
aufgrund der bauarbeiten, die voraussichtlich ab der nächsten 
Woche beginnen, wird es zum teil zur sperrung der Wartehalle 
kommen.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
ihre gemeindeverwaltung

Sanierung von Feldwegen
das ausbauprogramm 2019 zur sanierung von feldwegen sieht 
verschiedene Maßnahmen vor. die größte einzelmaßnahme 
ist der Weg bei den Herdweghöfen. es ist vorgesehen, dass die 
baumaßnahmen am 11. november 2019 beginnen.
nachfolgend werden dann auch der Weg im Wannensteig so-
wie Wege bei den Haitinger Höfen und in Weildorf sowie eine 
einfahrt beim Wurmfeld saniert.
bei sämtlichen sanierungsmaßnahmen kommt es zu unver-
meidlichen behinderungen, zum teil auch Vollsperrungen, wo-
für wir bereits heute um Verständnis bitten.
die fertigstellung der arbeiten ist für dieses Jahr geplant.
ihre gemeindeverwaltung

Grundsteuerrate und Gewerbesteuer-
vorauszahlungsrate zum 15. November 2019
Zum 15. november 2019 wird die 4. rate der grundsteuer und 
gewerbesteuervorauszahlung fällig. Wenn sie uns eine ein-
zugsermächtigung erteilt haben, werden wir die beträge zum 
fälligkeitstermin von ihrem Konto abbuchen. den aktuellen 
steuerbetrag der jeweiligen rate entnehmen sie bitte ihren be-
scheiden oder Änderungsbescheiden.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb die Möglichkeit, die 
beträge von ihrem girokonto einziehen zu lassen. dadurch er-
sparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können keine 
Mahngebühren und säumniszuschläge entstehen.
ihre Vorteile:
•	sie müssen keine Überweisungen mehr ausfüllen.
•	die terminüberwachung entfällt, da die fälligen beträge 

pünktlich abgebucht werden.
•	es fallen keine Mahngebühren und säumniszuschläge mehr 

an.
•	sie können ihre einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.
für eventuelle rückfragen stehen ihnen frau Wolfer und frau 
flothmann telefon 93 93-22 gerne zur Verfügung. bei fragen 
zum sePa-basislastschriftmandat wenden sie sich bitte an frau 
engelmann telefon 93 93-18.

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? 
Telefon 07031 6200-20
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Frostschäden an Wasserleitungen   
und Wasserzählern
immer wieder treten während der frostperiode schäden an den 
Wasserzählern und Hausanschlüssen auf.

nach § 21 abs. 3 Wasserversorgungssatzung sind die Wasser-
abnehmer verpflichtet, Wasserleitungen und Wasserzähler vor 
frost und anderen schäden zu schützen.

für alle Hauseigentümer und -besitzer ist es im eigenen interes-
se erforderlich, Wasserleitungen und Wässerzähler an außen-
wänden oder in kalten räumen zu ummanteln oder auf andere 
Weise einzuhüllen, damit das einfrieren verhindert wird.

schäden am Wasserzähler und an der Hausanschlussleitung ge-
hen zu lasten der Wasserabnehmer.

um frostschäden an den Wasserleitungen und –zählern zu ver-
meiden, ist es notwendig, folgende Vorkehrungen bei eintritt 
niedriger außentemperaturen zu treffen:

•	fenster, türen, Keller- und untergeschossräume geschlossen 
halten, insbesondere Zugluft vermeiden.

•	luftdurchlässiges Mauerwerk abdichten

•	garten- und sommerleitungen und leitungen in frostgefähr-
deten unbewohnten räumen und gebäuden absperren und 
entleeren.

•	absperrventile in Kellern und speichern auf dichtigkeit prü-
fen, evtl. instand setzen, besonders wichtig auch absperrhäh-
ne schließen.

•	Wasserzähler und Zuleitungsrohre in nicht frostsicheren räu-
men und hinter dem Zähler mit isoliermaterial umwickeln. 
bei Wasserzählschächten im freien, Holzzwischenboden ein-
legen und den Hohlraum mit isoliermaterial, tüchern oder 
dergleichen umwickeln.

 

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

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

Abholung Restmüll: freitag, 8. november 2019

Abholung Wertstoffe: Montag, 11. november 2019

Abholung Biomüll: donnerstag, 14. november 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 schlüssel.
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 10. november 2019  Herr bernd schönebaum   
   zum 70. geburtstag

am 13. november 2019  Herr Joannis Pamboukis    
   zum 85. 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!

 

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
24.10. 06.13-11.45 Hailfinger straße 50 326 24 75

 

ZeitTausch Bondorf

Weihnachtsbasteln am 11. November 2019
am Montag basteln wir gemeinsam Weihnachtssterne. nähere 
informationen finden sie im allgemeinen teil. um anmeldung 
wird gebeten.
Wir freuen uns auf ein schönes beisammensein und einen  
gemeinsamen austausch.
neugierig? Kommen sie zu unserem treffen und lernen uns  
persönlich kennen.

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail:  
zeittausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
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BouleGruppe des ZeitTausch Bondorfs:
Treffen jeweils montags ab 17.00 Uhr 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 seniorenwohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu 
diesem kostenfreien angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mit-
glieder eingeladen. das boulespielen ist ein schönes angebot 
für Menschen (auch mit gesundheitlichen einschränkungen) al-
ler altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von 
etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!
 

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Fahrservice zum Mittagstisch möglich

liebe bondorferinnen und bondorfer,
der nächste offene Mittagstisch findet am freitag, 15. november 
2019 um 12.00 uhr im Café am rosengarten ohne rahmenpro-
gramm statt. Vielleicht möchte jemand von den gästen etwas 
zum Programm beitragen? es ist keine anmeldung erforderlich. 
der begleitete spaziergang mit frau endler-fritsch entfällt, aber 
vielleicht möchte die spazierganggruppe ohne begleitung ge-
meinsam laufen?
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
Kürbiscremesuppe (1 euro), entenbrust in geflügelsoße mit ser-
viettenknödel und apfelrotkohl (4 euro), apfelküchle mit Vanil-
lesoße (1 euro).
bitte beachten sie die untenstehenden Hinweise für allergiker.

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

Hinweise für Allergiker:
die Übersicht der allergenen Zusatzstoffe liegt beim Mittags-
tisch sowie im rathaus, Zimmer 16 aus.
Kürbiscremesuppe a1.g, entenbrust in geflügelsoße 1.a1,  
serviettenknödel a1.g.c.i, apfelrotkohl 2.a1, apfelküchle a1.d,  
Vanillesoße g
 

ComputerTreff

Nächstes Treffen und Tipps des Monats November
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 13. november 
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.

Tipps des Monats November:   
Tastaturkurzbefehle in Windows
gewusst wie- tastenkürzel machen das leben leichter. Wir ver-
öffentlichen an dieser stelle regelmäßig tastaturkurzbefehle für 
Windows 10. dabei handelt es sich um tasten oder tastenkom-
binationen, mit denen aktionen ausgeführt werden können, für 
die sie normalerweise eine Maus verwenden. Probieren sie es 
doch mal aus!

tastaturkurzbefehl: f2,   
aktion: ausgewähltes element umbenennen

tastaturkurzbefehl: f3,   
aktion: nach datei/ordner im datei-explorer suchen

tastaturkurzbefehl: f4,   
aktion: adressleiste im datei-explorer anzeigen

tastaturkurzbefehl: f5,   
aktion: aktives fenster aktualisieren

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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 45 · Freitag, 8. November 20198

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

Vorlesestunde am 15. November 2019
nächsten freitag, am 15. november 
2019 findet der bundesweite Vorlese-
tag statt. unsere Vorlesestunde be-
ginnt wie immer um 16.00 uhr und 
anschließend gibt es eine urkunde für 
die Zuhörer. Vorgelesen werden die 

bücher „Hase Hibiskus und der Möhrenklau“ und „Morgen 
kommt die Hyäne zum essen“, das sind spannende und weise, 
gewitze geschichten von allerlei tieren. gleichzeitig findet vom 
familienzentrum das büchereicafé statt. 
Wir freuen uns auf sie.

Neue Bücher für die ganze Familie
der diese Woche neu erschienene band 14 der beliebten  
Kinderbuchreihe um greg Heffley bereits bei uns zur ausleihe 
erhältlich.

Jeff Kinney: Gregs Tagebuch – Voll daneben!
die Heffleys erben überraschend geld und beschließen kurzer-
hand, ihr Haus zu renovieren. aber wie sich herausstellt, ist das 
leben auf einer baustelle alles andere als einfach. Morsche bö-
den, giftiger schimmel und fiese tierchen gehören da noch zu 
den kleinsten Problemen. als sich der staub endlich legt, stehen 
die Heffleys vor der frage: Können sie ihr Haus noch retten, oder 
müssen sie vielleicht sogar die stadt verlassen?
eins ist klar: greg und seinem besten freund rupert stehen harte 
Zeiten bevor...
für erwachsene thriller-fans haben wir mehrere bücher neu im 
bestand, dabei sind

Andreas Winkelmann: Die Lieferung

Marc Raabe: Zimmer 19

Tess Gerritsen: Blutzeuge

Neu in der Onleihe

Rafik Schami: Die geheime Mission des Kardinals
noch herrscht friede in syrien. die 
italienische botschaft in damaskus 
bekommt 2010 ein fass mit olivenöl 

angeliefert, darin die leiche eines Kardinals. Kommissar barudi 
will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus rom, 
unterstützt ihn und wird sein freund. auf welcher geheimen 
Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem be-

rühmten bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild 
Jesu beruft? bei ihrer ermittlung fallen die beiden Kommissare in 
die Hände bewaffneter islamisten. rafik schamis neuer roman 
erzählt von glaube und liebe, aberglaube und Mord und führt 
uns tief in die Konflikte der syrischen gesellschaft und in das be-
rufliche schicksal und die liebe eines aufrechten Kommissars.
der spannende neue roman vom Meistererzähler rafik schami 
ist als ebook und als eaudio in der onleihe entleihbar.

Jugendreferat

Neues Programm im Mission Monday
Jeden Montag von 16.00 bis 18.00 uhr
alle zwei Wochen gibt es ein angebot, an den anderen termi-
nen könnt ihr einfach vorbei kommen zum spielen und Chillen.
11. november 2019  tischtennis
25. november 2019  Plätzchen backen
 9. dezember 2019  Weihnachtsbastelei
16. dezember 2019   Kleine Weihnachtsfeier   

mit geschichte, Punsch und Keksen
für Jungs und Mädels ab 9 Jahren
im Jugendhaus bondorf
Komm doch mal vorbei!

„Mal dich glücklich“
...dies war das Motto der interkulturellen Malaktion, die am 
dienstag in den Herbstferien im Jugendhaus stattgefunden hat. 
bereits zum vierten Mal waren Kinder mit Migrationshintergrund 
oder ohne zum gemeinsamen Malen eingeladen. Zu beginn 
wurde eine „glücksgeschichte“ vorgelesen und im anschluss 
daran hat sich jeder überlegt, wann er schon mal „schwein“ ge-
habt hatte oder wann und mit wem man besonders glücklich ist. 
dieses „glücksgefühl“ durfte dann jeder in einem bild auf einer 
leinwand zum ausdruck bringen.
dabei sind wieder viele tolle und sehr unterschiedliche Motive 
enstanden. Wer möchte, darf sich die Kunstwerke gerne in einer 
ausstellung im Mehrzweckraum des familienzentrums zu den 
Öffnungszeiten der bücherei anschauen kommen. 
Herzliche einladung.
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Spielenachmittag „Next Level“
Zwei Welten trafen aufeinander, als die Jugendreferate im gäu 
ihre jährliche spieleconvention dieses Jahr in der nebringer 
sporthalle veranstalteten. Während die einen an den spielkon-
solen allein oder zu zweit „zockten“, tobten sich andere an den 
vielen spielstationen aus, die in der Halle aufgebaut waren. das 
Kistenklettern, gagaballspiel, sumoringen, die fahrradbetrie-
bene Carrerabahn und der Parcourlauf in aufgeblasenen bällen 
waren dieses Mal die Highlights der Veranstaltung. insgesamt 
waren ca. 250 besucher über den gesamten nachmittag verteilt 
gekommen, worüber die hauptamtlichen Jugendreferenten sich 
natürlich sehr freuten.

 Bilder: Jugendreferat
 

Arbeitskreis Senioren

Rückblick Kaffeenachmittag des Arbeitskreises   
„Senioren in Bondorf“
Zahlreiche gäste verbrachten vergangene Woche einen gesel-
ligen nachmittag im VHs raum/seniorentreff der senioren-
wohnanlage. die gäste genossen Kaffee und Kuchen bei guter 
unterhaltung- das Highlight des nachmittages war der beitrag 
des bäckerchores tübingen. im Jahr 2020 lädt der arbeitskreis 
„senioren in bondorf“ dreimal alle seniorinnen und senioren 
ein: jeweils donnerstag um 14.00 uhr am 20. februar, 28. Mai, 
22. oktober 2020. Wir freuen uns auf sie!

 Bild: AK Senioren

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Veränderte Sprechzeit wegen Fortbildung
am dienstag, 12. november 2019 ist das büro der sozialbetreu-
ung von 9.00 bis 12.00 uhr geöffnet. dienstagnachmittag und 
am donnerstag, 14. november 2019 ist die sozialberatung für 
geflüchtete Menschen wegen fortbildung geschlossen.
ab dienstag, 19. november 2019 ist wieder regulär sprechstun-
de von 14.00 bis 18.00 uhr.
in dringenden fällen wenden sie sich bitte an
gemeinde@bondorf.de oder telefon (0 74 57) 93 93-0

Reguläre Sprechzeiten:
dienstag 14.00 bis 18.00 uhr, Vormittag nach Vereinbarung
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr
dagmar beck
gemeinde bondorf
büro in der gemeinschaftsunterkunft
benzstr. 9/1, 71149 bondorf
telefon (0 74 57) 6 97 30 47 zentral: telefon (0 74 57) 9 39 30
fax (0 74 57) 6 97 31 17
Mobil: (01 77) 3 73 49 45
e-Mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-Mail-adresse: info@bondorf.de
Web: www.bondorf.de
 

Der Landkreis informiert

Attraktive Aussichten   
für die berufliche Zukunft
Zweite Berufsinfomesse Böblingen-Sindelfingen am 7. März 
2020 in Böblingen
Anmeldung für Aussteller möglich
Vielfältige Möglichkeiten an dualen ausbildungen und dualen 
studiengängen werden bei der zweiten berufsinfomesse böblin-
gen-sindelfingen (biM) am 7. März 2020 in der Kongresshalle 
böblingen im Mittelpunkt stehen. eine Vielzahl von regionalen 
firmen und institutionen aller branchen präsentieren in der 
Zeit von 9.00 bis 16.00 uhr ihre attraktiven ausbildungs- und 
studienangebote. ergänzend zu den ausstellerständen wird am 
nachmittag eine Podiumsdiskussion mit der Kultusministerin 
dr. susanne eisenmann stattfinden.
Veranstalter der biM sind der landkreis böblingen und die städ-
te böblingen und sindelfingen. die organisation erfolgt durch 
das bildungsbüro und die Wirtschaftsförderung des landrats-
amtes.
interessierte firmen und institutionen können sich bis zum  
20. november 2019 bei Kerstin raschke (e-Mail: k.raschke@
lrabb.de) melden.
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Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.
 

Schulen

Volkshochschule Bondorf

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

Am Wochenende findet statt:
BO 009 Restmüllheizkraftwerk Böblingen
führung
erhalten sie einen kompletten Überblick über den Weg, den 
Müll sowie biomasse von der anlieferung über die Verbren-
nung bis hin zur abgasreinigung durchlaufen. die tour setzt ein 
Mindestmaß an körperlicher eignung voraus. der höchste Punkt 
der gebäude liegt auf 36 Metern Höhe. schwindelfreiheit,  
festes schuhwerk und die an eine industrieanlage angepasste 
Kleidung sind deshalb erforderlich.
Kinder und Jugendliche nur in begleitung erwachsener. dauer 
der führung ca. 2,5 stunden
Christine Wiesiolek (begleitung)
freitag, 8. november 2019, 16.00 bis 18.30 uhr
treffpunkt: 15.10 uhr Parkplatz Zehntscheuer oder 15.50 uhr 
böblingen, Musberger sträßle 11
5,00 euro

BO010 S21 Albvorland
baustellenführung
Monika Wagner, ellen Hinderjock (begleitung)
sonntag, 10. november 2019
treffpunkt: bahnhof bondorf 11.50 uhr, rückkehr ca. 20.00 uhr
23,00 euro (fahrt, führung)

Nächste Woche findet statt:
BO 070.01 Selbstbehauptungstraining
in diesem Kurs lernen Mädchen und Jungen wie sie sich in 
brenzligen situationen verhalten können. Z.b. wenn sie auf dem 
Kiga/schul-Weg angesprochen werden, bei Mobbing oder 
gewalt. die sozialen Kompetenzen werden mit Übungen zur 
Körpersprache, blickkontakt und stimme gestärkt. Werte wie 
Verantwortung, Wertschätzung und teamgeist stehen im Vor-
dergrund. für sozialschwache familien besteht ein sozialfonds. 
anmeldung ausschließlich über carmen.ruppert@t-online.de
für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Carmen ruppert
mittwochs, 15.30 bis 16.25 uhr, ab 13. november 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
5 termine, 69,00 euro

BO 016 Klangmeditation
bitte mitbringen: bequeme Kleidung, decke, Kissen und Knierolle
in Kooperation mit der vhs rottenburg
bettina bauer
Mittwoch, 13. november 2019, 19.00 bis 20.00 uhr
schönstatt-Zentrum, Musikraum
7,90 euro

BO 032 Hübsche Weihnachtsstadt
basteln mit Holz für erwachsene
diese winterliche stadtkulisse sorgt für eine stimmungsvolle  
atmosphäre in der Weihnachtszeit. 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)

VORSCHAU:
BO 033.01 Zusatzkurs
Schmuckdesign mit „Metal Clay“ – noch Plätze frei –
edler designschmuck aus feinsilber
Metal Clay ist ein einzigartiges gestaltungsmaterial für edle Me-
talle. es besteht aus feinsten silberpartikeln. beim brennen der 
Masse verdampfen Wasser und binder, das reine silber bleibt 
zurück. die tonartige Konsistenz ermöglicht einfaches und sau-
beres Modellieren. in flüssigeren Konsistenzstufen kann das Ma-
terial auf einen träger gepinselt oder filigran gespritzt werden. 
sie erlernen grundkenntnisse zum gestalten eigener schmuck-
stücke, z.b. einfache ringe oder anhänger aus 999 feinsilber. 
Während der brenndauer ca. 1 h Pause.
bitte mitbringen: föhn, Pinsel, Wasserbecher
angelika ettlich
freitag, 29. november 2019, 16.00 bis 21.30 uhr
schule, Werkraum bau d

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)
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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.

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 Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, 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 8./9. November 2019
taP dr. seifert, Jettingen, Wiesenstraße 1,  
telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 8. November 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
Central-apotheke rottenburg, Marktstraße 17,  
telefon (0 74 72) 28 24 24

Am 9. November 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
gäu-apotheke nebringen, sindlinger straße 25,  
telefon (0 70 32) 7 28 78
schmidsche apotheke nagold, Marktstraße 13,  
telefon (0 74 52) 9 31 60
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Pflegestützpunkt im rathaus bondorf, Hindenburgstr. 33
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

Herzliche Einladung
zum Gesprächskreis für betreuende 
und pflegende Angehörige
das nächste treffen findet am diens-
tag, 12. november 2019, im rathaus 
bondorf statt. Herzliche einladung an 
alle, die sich für das thema und für 

einen austausch interessieren. Wir werden uns über die unter-
stützungsmöglichkeiten in der letzten lebensphase (ambulante 
Hospizgruppe, stationäres Hospiz in nagold, was ist saPV, not-
fallbogen, letzte-Hilfe-Kurs) informieren. Was ist für mich eine 
Hilfe, was ist sinnvoll in unserer situation?
Wir treffen uns um 9.30 uhr im trauzimmer, es ist keine anmel-
dung erforderlich. Weitere informationen bei fr. stukenborg, 
Pflegestützpunkt telefon (0 74 57) 9 46 39 69.

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de

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 Flücht-
linge 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
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Terminvorschau: Das Weihnachtscafe International findet am 
12. Dezember 2019 von 17.00 bis 19.00 Uhr statt.

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

Nähwerkstatt
die nähwerkstatt bittet um spenden für die anschaffung neuwer-
tiger einfacher nähmaschinen für 5 fleißige flüchtlingsfrauen.

die durch spenden finanzierten einfachen nähmaschinen  
sollen zu bestimmten Projekten auch ausgeliehen werden, so 
daß die frauen aus der nähwerkstatt in ihrer unterkunft nähen 
können. geplant sind z.b. 50 nadelbücher für eine nähwerk-
statt in einem flüchtlingslager sowie 100 gemüsebeutel zur Ver-
meidung von Plastik.

Über ihre unterstützung würden wir uns sehr freuen.

Bankverbindungen:
Volksbank Herrenberg-rottenburg:
iban: de21603913100060597003, biC: genodes1VbH

des Weiteren sucht die nähwerkstatt eine Kinderbetreuung für 
die Zeit, in der die Mütter nähen.

Hospizdienst Oberes Gäu

Der Tod ist kein Untergang, sondern
ein Übergang: Vom erdenwanderweg
hinein in die ewigkeit

Cyprian von Karthago

•	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) 590 43 21

geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg
telefon 07032 – 206 1155
email: hospiz@evdiak.de
www.hospiz-herrenberg.de
spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

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/

Vertretung im Pfarramt:
Pfarrer gebhard greiner ist bis 17. november 2019 beim Pasto-
ralkolleg. Vertretung hat Pfarrer dr. Manuel Kiuntke.
Wegen der Vorbereitungen zur Kirchenwahl ist das Pfarrbüro 
am 12. november 2019 nicht besetzt.

Samstag, 9. November 2019
16.30 Männervesper im gemeindehaus

Sonntag, 10. November 2019,  
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

10.00 gottesdienst mit taufe von luka Knosp mit Prädikant 
roland Kußmaul und dem blechbläserensemble satz-
zeichen. das opfer ist für das Kinderheim nethanja 
narsapur in indien bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, opfer für das Paten-
kind

18.00 meet me gottesdienst mit der band Wakeup! und 
Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. das opfer ist für die akti-
on Weihnachten im schuhkarton bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller gemein-
schaft im gemeindehaus
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Montag, 11. November 2019
  Kein frauenkreis
20:00 Chor resonanz

Dienstag, 12. November 2019
15:30  gottesdienst mit abendmahl im seniorenzentrum am 

rosengarten mit Prädikant roland Kußmaul
20:00 frauentreff

Mittwoch, 13. November 2019
16:00 besuch der lebenshilfe aus Herrenberg
19:30 flötenkreis flautando

Sonntag, 17. November 2019,  
Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

10.00 familiengottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. 
das opfer ist für friedensdienste bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller gemein-
schaft im gemeindehaus

Blechbläserensemble Satzzeichen am  
10. November 2019 im Gottesdienst
Zum blechbläserensemble satzzeichen gehören 10 Musiker aus 
verschiedenen Kirchengemeinden und freien gemeinden rund 
um stuttgart. Wir alle sind ehrenamtlich begeisterte bläser und 
wollen gott mit unserer Musik loben. Wir wirken bei gottes-
diensten in verschiedenen gemeinden mit. Klassische stücke, 
Choräle zum gemeinsamen singen und moderne bläserstücke 
gehören zu unserem repertoire.

Besuch der Lebenshilfe aus Herrenberg
am Mittwoch, 13. november 2019 ist der freizeitclub der le-
benshilfe aus Herrenberg wieder bei uns zu gast im gemein-
dehaus. Zu dem gemeinsamen nachmittag, der um 16.00 uhr 
beginnt ist die gemeinde herzlich eingeladen.
für die bewirtung bitten wir um Kuchenspenden, die sie im Pfar-
ramt anmelden und am 13. november 2019 ab 14.30 uhr im ge-
meindehaus abgeben können.

Großer Buchverkauf
ihr team vom büchertisch bondorf lädt sie auch in diesem Jahr 
vor Weihnachten ganz herzlich ein zum stöbern in einer großen 
auswahl an christlichen büchern, bibeln und Karten. 
aktuelle Kalender und andachtsbücher für 2020, sowie ge-
schenkideen für die Weihnachtszeit werden nicht fehlen.

Zu diesen Terminen sind wir für Sie da:
•	donnerstag, 14. november 2019, 18.00 bis 21.00 uhr
•	freitag, 15. november 2019, 16.00 bis 21.00 uhr
•	samstag, 16. november 2019, 10.00 bis 15.00 uhr
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, bondorf

beim buchverkauf nehmen wir gerne auch bestellungen entgegen.
Wie in den vergangenen Jahren laden wir sie wieder zu einer 
gemütlichen tasse Kaffee oder tee ein.
•	dienstag, 19. november 2019 ab 8.30 uhr beim frauenfrüh-

stück im ev. gemeindehaus
•	1. dezember ab 11.00 uhr beim Weihnachtsmarkt im 

Kornsaal der Zehntscheuer bondorf

.... am Montag, 11. November 2019 ist es wieder soweit!

.....mit frau susanne Mockler, systemische beratung, Paarthera-
pie und Heilpraktikerin für Psychotherapie
thema: „Kompliment!“ Mehr lebensfreude durch einen wert-
schätzenden lebensstil
ein abend mit einem leckeren essen, zum auftanken nur für 
dich. HERZLICHE EINLADUNG!
Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 14. november 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer: schwung-
tuchspiele
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg

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 1. dezember 2019 für die Wahl in die evan-
gelische landessynode und wir werden mit ihnen ins gespräch 
darüber kommen, welche fragen sich für frauen gerade beson-
ders dringlich stellen und angegangen werden sollten. eine aus-
führliche 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.

Kuratorenführung in der Staatsgalerie Stuttgart
der Herrenberger altar ist ein Hauptwerk der sammlung alt-
deutscher Malerei in der staatsgalerie stuttgart. dr. sandra-Kris-
tin diefenthaler, Kuratorin für altdeutsche und niederländische 
Malerei, führt in die bilderwelt des altars und seine entstehungs-
geschichte ein. erläutert werden die geschichte des ankaufs 
und die kunsthistorische bedeutung. besonderes augenmerk 
wird auf der suche nach möglichen Vorbildern für die lebendi-
ge erzählung der darstellungen gelegt. Zudem wird diskutiert, 
ob der altar religionspolitisch gedeutet werden kann und ob 
zu beginn der reformation im alten reich rathgeb seinen altar 
nutzte, um Kritik am Papst sichtbar zu machen?
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Leistungen:
•	fahrt mit der VVs
•	eintritt staatsgalerie
•	Kuratorenführung
•	begleitung

Kooperationspartner ist die vhs Herrenberg
Termin: donnerstag, 14. november 2019, 18.30 bis 19.30 uhr
Treffpunkt: 17.45 uhr bahnhof Herrenberg, am Kiosk
Gebühr: 20 euro, die gebühr wird auf der Hinfahrt eingesammelt
Leitung: Johannes söhner
Anmeldung: evangelische erwachsenenbildung im Kirchenbezirk 
Herrenberg, erhardtstr. 4, 71083 Herrenberg, telefon (0 70 32)  
3 27 83, fax (0 70 32) 3 48 81 e-Mail eb.herrenberg@elkw.de

Meister der alten Musik:  
Internationale Konzertreihe in der Spitalkirche
Von der natur zur Musik Vögel, blumen, insekten und tiere in 
Jerg ratgebs Meisterwerk. Werke von dunstable, Jannequin, 
dowland, J.s.bach und Vivaldi. gertie Johnsson (dänemark), 
blockflöte astrid andersson, eva legêne, blockflöte
Termin: sonntag 17.  november 2019, 16.00 uhr
Ort: spitalkirche Herrenberg
Gebühr: 18 euro
Karten sind in der buchhandlung schäufele in Herrenberg und 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg 
erhältlich

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Freitag, 8. November 2019
 9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 10. November 2019
18.00  gemeinschaftsgottesdienst
  mit alexander rabus

Dienstag, 12. November 2019
15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre

Freitag, 15. November 2019
 9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do  jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 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, 9. November 2019
18.30 Vorabendmesse in
  st. Josef Herrenberg, Walther-Knoll-str. 13
19.00 gedenkgottesdienst zu den novemberpogromen 

1938 in der evang. Kirche tailfingen

Sonntag, 10. November 2019
10.30 gäugottesdienst in
  st. stephanus, Öschelbronn,
  parallel dazu Kinderkirche
  Kollekte: Martinusmantel

Montag, 11. November 2019
17.00 st. Martinsfeier in nebringen
17.00 st. Martinsfeier in Öschelbronn
18.00 st. Martinsfeier in bondorf
17.30 11-treff der Ministranten in Öschelbronn
20.00 Probe Kirchenchor, gemeindehaus bondorf

Mittwoch, 13. November 2019
16.00 andacht am Mittag,
  auferstehung Christi, nebringen
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
19.30 frauenteam ratzfatz in Jettingen
20.00 Kirchengemeinderat in nebringen
20.00 Vortrag in Herrenberg, rupert-Mayer-Haus
  und was war vor dem anbeginn der Zeit?
  Mit Prof. dr. Herbert Müther, Physiker

Donnerstag, 14. November 2019
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein, gemeindehaus 

bondorf
19.00 gruppenleitertreffen sternsinger in Jettingen

Freitag, 15. November 2019
15.30 totengedenken im franziska-von-Hoheheim-stift, 

Jettingen
18.00  Konzert-Chorprobe in der Kirche, nebringen

Samstag, 16. November 2019
 9.00 ökum. frauenfrühstück
  evang. Pfarrhaus tailfingen
16.00 ökum. Männervesper
  Martinshaus oberjettingen
18.30 Vorabendmesse in
  st. Josef Herrenberg, Walther-Knoll-str. 13
19.00 Jubiläumskonzert 20 Jahre Kirchenchor in auferstehung 

Christi, nebringen

Sonntag, 17. November 2019
Volkstrauertag

 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
10.30 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 Wortgottesfeier in st. Maria, Jettingen
  Kollekte: diaspora
17.00  st. Martinsfeier in Jettingen

-Änderungen vorbehalten-
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Gedenkgottesdienst zu den Novemberpogromen 1938
die Pogrome vom november 1938 bildeten den auftakt zu ei-
ner grausamen Verfolgung der Juden in unserem land. ihr Ziel 
war die Vernichtung des jüdischen Volkes. in unserer jährlichen 
gedenkfeier in tailfingen wollen wir im erinnern daran nicht 
nachlassen und uns der daraus erwachsenen Verantwortung für 
unsere jüdischen glaubensgeschwister stellen.
Zu dem gottesdienst am samstag, 9. november 2019 um 19.00 
uhr in der ev. Kirche tailfingen laden die ev. und kath. Kirchen-
gemeinden zusammen mit dem Verein KZ gedenkstätte Haifin-
gen-tailfingen ein. den abschluss bildet der gang zur grabstät-
te der 73 verstorbenen opfer auf dem friedhof.

Kinderkirche
sonntag, 10. november 2019 um 10.30 uhr in Öschelbronn
Herzliche einladung

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 si-
cher 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 tiefen glaubens 
von den Menschen in tours / frankreich zu ihren bischof gewählt. 
der Heilige Martin ist ein glaubenszeuge der frühen Kirche. er leb-
te von 316/317 bis 8. november 397. sein gedenktag ist der 11. no-
vember 2019. noch heute besuchen Menschen in tours sein grab.

irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Martinsfeier mit Laternenumzug:
 

 

Martinsfeier  

mit Laternenumzug  
für Groß und Klein 

11. 11. 2019 
18 Uhr 
 

 Beginn 18.00 Uhr 
Vor dem Katholischen  
Gemeindehaus  
 

 Martinsumzug  
Begleitet  
vom Musikverein Bondorf 
 

 Martinsspiel 
Am Lagerfeuer mit Mantelteilen 
Gebäck und Punsch (bitte einen Becher mitbringen) 

 
Wir ziehen mit St. Martin auf seinem Pferd vom katholischen 
Gemeindehaus zum Zehntscheuervorplatz. Nach einem kleinen Anspiel zu 
St. Martin sind alle eingeladen, mit uns zusammen Brot zu teilen und 

heißen Kinder-Punsch zu genießen.  

Veranstalter Katholische Kirchengemeinde Jettingen-Gäufelden-Bondorf 

Montag, 11. november 2019 um 18.00 uhr,
katholisches gemeindehaus, Hindenburgstraße 1. abschluss am 
Zehntscheuervorplatz mit gebäck und-Punsch, bitte bringen sie 
einen becher mit.

Und was war vor dem Anbeginn der Zeit?
Mittwoch, 13. november 2019, 20.00 uhr
Vortrag in Herrenberg, rupert-Mayer-Haus, franz-lehar-Weg 1
referent: Prof. dr. Herbert Müther, Physiker

erwachsenenbildung gäu

20 Jahre Kirchenchor – Jubiläumskonzert
samstag, 16. november 2019, 19.00 uhr auferstehungskirche 
gäufelden-nebringen
Mit einem besonderen Konzert feiert der Kirchenchor unserer Kir-
chengemeinde ein Jubiläum – 20 Jahre gibt es diesen Chor. Von an-
fang an und bis heute geleitet von Peter falk hat sich der Chor aus ei-
ner kleinen gruppe stets weiterentwickelt und immer festliche und 
stimmungsvolle impulse in die gottesdienste und Veranstaltungen 
eingebracht. nun feiern wir Jubiläum mit einem Konzert, das einen 
Querschnitt durch das musikalische repertoire von Mozart über 
rutter bis zu modernem gospel zu gehör bringt. begleitet wird der 
Chor von einem Kammerorchester, bläsern, orgel und Klavier.
und sie erleben eine uraufführung: der Jettinger Musiker und 
organist Jannis Knof hat für den Chor ein stück komponiert,
eine Psalmvertonung mit dem titel „der Herr ist mein Hirte“.
gesamtleitung: Peter falk
freuen sie sich auf ein schönes und abwechslungsreiches Kon-
zerterlebnis!
in der Pause sorgen die Ministranten für eine kleine erfrischung.
eintritt frei, spenden erbeten.
Herzliche einladung!
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine
Sonntag, 10. November 2019

 9.30 gottesdienst in Herrenberg, gültsteiner str.5 durch bi-
schof urs Heiniger; in bondorf ist kein gottesdienst

Mittwoch, 13. November 2019
20.00 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr. 7; in bondorf ist 

kein gottesdienst

Freitag, 15. November 2019
10.00 eltern-Kind-singen
18.30 Übungsstunde der instrumentalgruppe (bezirk) in 

Herrenberg

Samstag, 16. November 2019
10.00 Kinderchor generalprobe für Musical
17.00 Jugendchorprobe in Pfäffingen, uhlandstr.42
18.00 Jugendgottesdienst in Pfäffingen
18.00 gottesdienst in bondorf, gleichzeitig sonntagschule, 

anschließend Chorprobe

Sonntag, 17. November 2019
10.00 gottesdienst für amtsträger und deren frauen durch 

stammapostel Jean-luc schneider aus st. gallen, Über-
tragung in Herrenberg. in bondorf ist kein gottesdienst.

17.00 Kinder-Musical in Herrenberg: Zacharias und elisabeth 
– der unerfüllte Wunsch

Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten, Übersicht Musikunterricht und Termine
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 
71oder sie kommen zu einem der genannten termine ins senio-
renzentrum, am rosengarten, Hindenburgstraße 2, in den wun-

derschönen großen raum gleich nach dem eingang rechts. dort 
können im gang auch einige Kinderwägen abgestellt 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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 45 · Freitag, 8. November 201918

Bondorfer Bühne

Noch 3 weitere Aufführungen:  
„Die wilden Weihnachtstriebe“
liebe theaterfreunde,
nach dem erfolgreichen start am vergangenen Wochenende 
freuen wir uns auf die kommenden drei Vorstellungen:
freitag, 8. november 2019 um 20.00 uhr
samstag, 9. november 2019 um 20.00 uhr
sonntag, 10. november um 14.30 uhr

Unsere neue Vorverkaufsstelle ist:
firma seitz sanitär und Heizung
boschstraße 6, 71149 bondorf,  
(blaues gebäude zwischen dm-drogeriemarkt und edeka)

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

Vorankündigung Theaterworkshop
Wir suchen nachwuchs für unsere theatergruppe.
Wer gerne bei der bondorfer bühne mitspielen möchte, hat im 
Januar/februar 2020 die gelegenheit, uns näher kennenzuler-
nen und das theaterspielen mal auszuprobieren.
für diesen Workshop gibt es derzeit noch freie Plätze.

ihre bondorfer bühne
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Einladung zum Theaterworkshop der Bondorfer Bühne

CVJM Bondorf e.V.

Selig sind, die Frieden stiften;  
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
 Matthäus 5,9

Freitag, 8. November 2019
19.00 teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 9. November 2019
16.30 Männervesper im gemeindehaus (s.u.)

Sonntag, 10. November 2019
10.00 gottesdienst mit „bläserensemble satzzeichen“ (s.u.)
18.00- „meet me“ gottesdienst -füt diCH!
19.00 leben-nach gottes Herz
19.30 bibel- und gebetsabend

Montag, 11. November 2019
20.00 Jugendkreis

Dienstag, 12. November 2019
19.00 Jungbläserausbildung
20.00 Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 13. November 2019
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“
17.00  für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren, 

im ev. gemeindehaus
17.30- Mädchen-Jungschar „fischli“,
19.00 1. -3. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.00- buben-Jungschar „7 Zwerge“
19.30 1. – 4. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“,
19.30 4.-6. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“
20.00 5. – 8. Klasse,im ev. gemeindehaus
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“,
20.00 7.-8. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.30- teeniekreis sport in der gäuhalle
20.00
20.00 eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00 bibel-lese-treff

Donnerstag, 14. November 2019
19.00 frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 15. November 2019
  kein teenie-Kreis da Mittwochs sport

Männervesper am 9. November 2019
Herzliche einladung zum Männervesper am samstag, 9. no-
vember 2019 um 16.30 uhr im ev. gemeindehaus zum thema: 
„ist der ehrliche der dumme“ mit Wolfgang lehrke. ist der ehr-
liche der dumme? ehrlich, aber erfolglos. ehrlich, aber draufge-
legt. ehrlich? selber schuld!... 
die unehrlichkeit wird zum erfolgsrezept. ehrlichkeit aber ist 
doch ein ausdruck persönlicher authentizität. also gilt es: „alte“ 
Werte wieder neu zu entdecken und zu leben. es wird Zeit zu 
handeln und den Werten wieder einen Wert zu geben. „Mehr-
Wert“ durch unseren gelebten glauben in dieser Welt. Über 
den referenten: Wolfgang lehrke, Jahrgang 1952, wohnhaft in 
Vöhringen, ehemaliger leiter der Verkehrspolizei im landkreis 
rottweil und anschließend leiter des Polizeireviers oberndorf 
a. n., kirchlich und kommunalpolitisch engagiert. 
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Wie gewohnt wird es ein zünftiges, leckeres Vesper von und für 
Männer geben! Wir freuen uns auf euch!

Bläserensemble Satzzeichen  
im Gottesdienst am 10. November 2019
die 10 Musiker aus verschiedenen Kirchengemeinden und frei-
en gemeinden rund um stuttgart (im umkeis von 50 km) sind 
alles ehrenamtlich begeisterte bläser und wollen gott mit ihrer 
Musik loben. Klassische stücke, Choräle zum gemeinsamen sin-
gen und moderne bläserstücke gehören zu ihrem repertoire.

Herzlich einladung zu diesem besonderen gottesdienst!

Vorschau:
23. november 2019 kostbar frauenabend im v. gemeinde-
haus- ein abend nur für diCH....mit susanne Mockler mit dem  
thema: „Kompliment!“- Mehr lebensfreude durch einen wert-
schätzenden lebensstil
Herzliche einladung!

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:  
anzeigen@krzbb.de

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

 Bild: DRK

Termine für Erste-Hilfe-Kurse
er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
sie liegt da und reagiert nicht?
da ist ein unfall, sie halten an – wissen aber nicht genau, was 
jetzt zu tun ist?
dann melden sie sich an: auf unserer Homepage www.drk-mo-
etzingen.de gibt es für die jeweiligen erste-Hilfe Kurse am Sams-
tag, den 30. November 2019 von 9.00 bis 16.45 uhr, oder am 
Dienstag, den 10. Dezember 2019 ebenfalls von 9.00 bis 16.45 
uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren  
betrieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

Dienstabend am 12. November 2019
Wir haben unseren nächsten dienstabend am kommenden 
dienstag, den 12.11.2019, ab 19:30 uhr in unserem Vereinshaus, 
Vollmaringer str. 20 in Mötzingen. das thema des diensta-
bends ist der umgang mit älteren Menschen als Patient. für alle 
aktiven: der dienstabend wird mit 2 unterrichtseinheiten für 
die san-fortbildung angerechnet. Wer bei uns reinschnuppern 
und die drK-arbeit kennenlernen möchte oder einfach interes-
se am thema hat, darf natürlich gerne mit vorbeikommen.

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Termine
Mittwoch, 13. November 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
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für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne  
anmeldung, einfach kommen! leitung: rebecca Wälde und  
Camila gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Donnerstag, 14. November 2019
15.30 bis 16.45 Uhr – Babymassage (VHs-Kurs)

Freitag, 15. November 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Büchereicafé
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen treff 
ein – mit frisch gebackenen Waffeln. um 16.00 uhr ist Vorlese-
stunde der bücherei.

Zum Vormerken
Thematischer Abend am Mittwoch, 27. November 2019
advent, advent der stress beginnt! – Was brauche iCH, damit 
Mein fest gelingt? Mit tanja Kappel, begleitende Kinesiologie 
und entspannungs-trainerin. Von 19.30 bis 21.00 uhr, weitere 
infos im vorderen teil.

Babycafé mit Gast am Mittwoch, 4. Dezember 2019
„Vom guten spielzeug für die ersten lebensjahre“

mit Heidi Pussel, spielraum leiterin und dreifache Mutter aus 
ehningen

Zur geburt besorgen eltern viele schöne sachen für ihr Kind. 
freunde und Verwandte schenken gerne noch ein Kuscheltier 
dazu. so haben manche Kinder eine große auswahl an spiel-
sachen, noch ehe sie überhaupt danach greifen können. doch 
häufig spielt das Kind nur kurz damit, dann liegen die sachen 
unbeachtet herum.

Vielseitig verwendbares spielzeug stammt selten aus dem  
laden. eher interessieren sich kleine Kinder ausdauernd für  
alltagsgegenstände wie löffel und becher, rührbesen und 
schüsseln, deckel und flaschen.

im gespräch mit Heidi Pussel können sich schwangere und  
eltern über ihre erfahrungen rund um das thema spielzeug für 
Kleinkinder austauschen und wertvolle tipps für zukünftige  
anschaffungen mit nach Hause nehmen.

offenes angebot – einfach kommen! Von 15.30 bis 17.00 uhr am 
4. dezember 2019 im familienzentrum.

alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

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 Zeit-
punkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sind! Weitere 
infos zu den gruppen auf unserer Website.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am Montag, 11. november 2019 treffen sich die gruppen 
schneider, schwenk und die aktive altersgruppe um 19.30 uhr 
im feuerwehrhaus.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage 
www.feuerwehr-bondorf.de.

LandFrauen Bondorf

am dienstag, 12. november 2019 findet unser nächster Vortrag 
statt
Thema: Ist fair drin, wo fair draufsteht?
referentin Heike silber, Verbraucherzentrale  
baden-Württemberg
ort: bürgersaal bondorf, beginn 14.00 uhr
Wir freuen uns über euer zahlreiches Kommen,  
gäste sind zu unseren Vorträgen herzlich eingeladen.

Vorschau:
26. november 2019  Vortrag: Hören, wie geht das? 

Volker lahl, Hörgeräteakustiker
1. dezember 2019  Weihnachtsmarkt
3. dezember 2019  Weihnachtsfeier

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 11. november 2019  
um 20.00 uhr im Proberaum.

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

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 8. november 2019 spielerversammlung
freitag, den 15. november 2019 Probe 20.00 uhr
samstag, den 16. november 2019  altpapiersammlung
freitag, den 22. november 2019 Probe 20.00 uhr
freitag, den 29. november 2019 Probe 20.00 uhr

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 8. november 2019, 17.30 bis 18.30 uhr Probe
samstag, 9. november 2019, 8.00 bis 16.00 uhr  
Jugendwertungsspiel in der gäuhalle



Bondorfer Nachrichten
Nummer 45 · Freitag, 8. November 2019 21

Jugendkapelle
freitag, 8. november 2019, 18.45 bis 19.45 uhr Probe
samstag, 9. november 2019, 8.00 bis 16.00 uhr  
Jugendwertungsspiel in der gäuhalle
am samstag, 9. november 2019 richtet die Jugendkapelle des 
Musikvein bondorf das 56. Jugendwertungsspiel in der gäuhalle 
aus. um 9.30 uhr startet der erste Vortrag. dir bekanntgabe der 
ergebnisse wird um 15.15 uhr sein. es gibt natürlich auch Kaffee 
und Kuchen, den unsere Jungmusiker gebacken haben. 
Über ihr kommen würden wir uns sehr freuen.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Wanderung 10. November 2019

Liebe Vereinsmitglieder und Wanderfreunde!
Änderung Wanderprogramm!
die für den sonntag, 10. november 2019 angesetzte Wande-
rung „rund um bondorf „ muss leider wegen terminüberschrei-
tungen ausfallen.

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht

Schießanlage
11. bis 17. november steffen skambraks

Großkaliber
16. november 2019  Christa nüssle

Bogenschützen Fita
12. november bis 14. november 2019 
andreas schauberer

Feldbogenschützen
10. november 2019  
Klaus danner

Weitere Infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Nominierung zur Wahl zum Gäu Sportler des Jahres 2019
unser erfolgreiches Vereinsmitglied lukas adam ist dieses Jahr 
bei der Wahl zum gäu sportler des Jahres 2019 in der Kategorie 
einzelsportler männlich nominiert worden.
lukas ist seit einigen Jahren Mitglied unserer sommerbiath-
lon-gruppe und konnte bereits in den letzten Jahren zahlreiche 
gute Platzierungen auf landes- und deutschlandebene vorweisen.
in diesem Jahr ist es lukas gelungen dreimaliger deutscher 
Meister in den disziplinen Massenstart Kleinkaliber, sprint luft-
gewehr und Massenstart luftgewehr zu werden.
für diese unglaubliche leistung ist er zu recht einer der Kandi-
daten für die Wahl zum gäu sportler des Jahres 2019.
anbei noch der link, der direkt zur abstimmung führt
https://www.gaeubote.de/nachrichten/sportlerwahl
lucas wir wünschen dir viel erfolg.

Bogenschießen – Schnuppertraining
bogenschießen, der termin für das nächste schnuppertraining 
ist am 26. november 2019 in der Jugend- und schülergruppe 
des schützenvereins bondorf
Herzliche einladung an alle Kinder und Jugendlichen von 10- 15 
Jahren.
Wir können wieder neue bogenschützinnen und schützen auf-
nehmen. Wir sind eine gemischte gruppe von schülerinnen 
und schülern die sich regelmäßig am dienstagabend zum bo-
genschießen treffen.
dabei werden die grundlagen und techniken genauso geübt, 
wie die fähigkeit, mit voller Konzentration bei der sache zu sein 
und so den Pfeil ins Ziel zu bringen.
dabei gibt es viel spaß, lachen und abwechslung im training.
Wenn du also interessiert bist, hast du am 26 november die 
Möglichkeit dabei zu sein. du darfst ausprobieren, lernst ande-
re junge bogner kennen, bekommst sachkundige anleitung und 
kannst alle fragen stellen die du hast.
das nächste schnuppertraining findet am:
dienstag der 26. november 2019 von 17.30 bis 19.00 uhr in der 
Halle des schützenvereins bondorf statt.
Was ist zu beachten?
bitte unbedingt anmelden:
Per Mail unter:  
Jugendleitung_bogen@schuetzenverein-bondorf.de oder  
Mobil 01 51 50 30 77 66
Verantwortlich: Cornelia biesenthal Jugendleitung
du solltest mindestens 10 Jahre alt sein und in begleitung deiner 
eltern kommen.
Pfeil und bogen kannst du ausleihen
Viel spaß und neugier mitbringen

Seniorenclub „Frohes Alter“

Ausflug zum Weingut Sommer
am donnerstag, 14. november 2019 ist unser letzter ausflug in 
diesem Jahr.
Wir fahren nach Haberschlacht zum Weingut sommer, das für 
uns extra seinen besen nochmals öffnet. dort werden wir um ca. 
12.30 uhr zum essen erwartet und noch ein gemütliches Zusam-
mensein bei Kaffee, Kuchen und gutem Wein haben.
abfahrt insel ist um 11.00 uhr und am rathaus um 11.05 uhr.
rückfahrt gegen 16.00 uhr.
anmeldung bei rita telefon 15 43 oder bei erwin telefon 23 57.
Wir freuen uns schon heute auf einen schönen tag.

Skatsportclub Gäu-Bube
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Skat Clubpokalmeisterschaft 2019
in zwei spielserien (je 48 spiele) wird der Pokalsieger ausge-
spielt. selten war der Pokal so umkämpft wie dieses Mal.
Hohe serien waren bei der ausgeglichenheit der spieler nicht 
möglich.
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Pokalsieger 2019 Kersten Mitbrod 2165 Punkte
Platz 2 Waldemar Hauser 2038 Punkte
Platz 3 uwe reiss 2032 Punkte
Platz 4 Marian fastmann 1902 Punkte
Platz 5 sonja Vater 1664 Punkte
Zwischen den beiden serien hatte der Verein zum abendessen 
eingeladen, das im sportheim sehr gelobt wurde.
für 2020 hoffen wir noch einige spielerinnen und spieler zu ge-
winnen die als gastspieler, der kommt und spielt wann er will, 
oder als Vereinsmitglied einsteigen.
skatspielen unter freunden macht spaß. Wir spielen donners-
tags ab 19.30 uhr am sonntag um 10.00 uhr. schauen sie vorbei.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist immer mittwochs von 8.00 bis 12.00 uhr 
geöffnet.

SV Abteilung Fußball

Aktive:
Spielberichte:
SV Bondorf II – FC Gärtringen II  3:1 (1:1)
SV Bondorf II gelingt die Trendwende!
gespannt waren alle beteiligten und Zuschauer, wie die Mann-
schaft die unnötige, jedoch verdiente niederlage gegen den fV 
radnik sindelfingen weggesteckt hatte.
Hoffnung keimte auf, als sich unter der Woche die rückkehr von 
gianni und Philip abzeichnete. skepsis bestand weiterhin, da es 
galt, abdoul und adnan wegen sperren und Clemens und su-
layman wegen Verletzung zu ersetzen.
auf einigen Positionen verändert und nach der niederlage mit 
der verlorenen leichtigkeit im spiel, begann das bondorfer 
team etwas verhalten. Jedoch deutete sich schnell an, dass gi-
anni das bondorfer angriffsspiel wiederbeleben würde.
in der 25. spielminute setzte gianni in seiner unnachahmlichen 
art zu einem flügellauf an, dem ein doppelpass im Mittelfeld 
mit bora voraus ging. gianni zog daraufhin in den strafraum und 
passte flach und stramm in die Mitte. dort waren zwar bondor-
fer spieler einschussbereit zur stelle, aber ein gärtringer ab-
wehrspieler brachte seine füße nicht mehr rechtzeitig aus der 
gefahrenzone und stolperte den ball höchstselbst zur bondor-
fer führung ins eigene gehäuse.
als gärtringen drei Minuten später nach einem Missverständnis 
zwischen tor- und abwehrspieler der bondorfer Mannschaft 
der ausgleich gelang, war die freude über den führungstreffer 
schnell verflogen und erinnerungen wurden wach. Jedoch pas-
sierte bis zur Pause auf beiden seiten nichts Zählbares mehr.
nach der Pause, als der berichteschreiber zum Kaffeekochen 
gerufen wurde, meinte bora, diese situation ausnutzen zu müs-
sen und schickte gianni im Zentrum wieder steil. dieser setzte 
sich trotz heftiger und zum teil unfairer gegenwehr gegen sei-

nen gegenspieler durch und schob in der 51. spielminute zur 
2:1-führung ein.
gerne hätte ich noch weitere fünfmal Kaffee gekocht, was aber 
nicht mehr erforderlich war. denn die bondorfer Mannschaft 
nahm nun zunehmend das Heft in die Hand und den gärtrin-
gern fehlten die ideen und die Möglichkeiten.
in der 60. spielminute kam wieder gianni im strafraum zum 
abschluss. der erfolg wurde ihm lediglich dadurch verwehrt, 
dass er unfair gestoppt wurde, was der unparteiische mit der 
gelb-roten Karte für den gärtringer abwehrspieler und dem 
elfmeterpfiff quittierte. den fälligen strafstoß verwandelte bora 
gewohnt sicher zur 3:1-führung.
im weiteren spielverlauf musste ein weiterer gärtringer spieler 
wegen Meckerns vom Platz. dieses unterzahlspiel brachte auf 
bondorfer seite jedoch nicht die gewünschte sicherheit. im ge-
genteil, nun lehnte sich der ein oder andere spieler ein wenig 
zurück, was zur folge hatte, dass die bondorfer abwehr mehr 
arbeit hatte, als nötig.
Mit diesem verdienten sieg gelang dem team um gaetano in-
temperante wieder der sprung auf tabellenplatz zwei. diesen 
gilt es nun in den letzten fünf Partien vor der Winterpause ge-
meinschaftlich zu verteidigen.

Nächste Spiele:
sV rohrau ii – sV bondorf ii am sonntag, 10. november 2019, 
um 12.30 uhr
sV bondorf ii – tV darmsheim ii am samstag, 16. november 
2019, um 14.30 uhr

SV Magstadt I – SV Bondorf I  6:2 (3:1)
Bondorfer Mannschaft kann nicht an die zuletzt starke Leis-
tung anknüpfen!
nach den zuletzt gezeigten leistungen wollte die junge bondor-
fer Mannschaft beim direkten tabellennachbarn in Magstadt, 
der vor diesem spiel um einen Punkt und eine Position besser 
stand, etwas Zählbares mit nach bondorf bringen.
die Voraussetzungen dafür waren jedoch vor dem spiel nicht wirk-
lich günstig. Mussten doch personell zwei stabilitätsfaktoren der 
vergangenen Wochen ersetzt werden. lukas schnaidt laboriert seit 
dem spiel gegen Kayh an einer Knieverletzung und Michi Mück 
sollte sein Können bei bondorf ii unter beweis stellen, was ihm, das 
sei hier vorab erwähnt, auch hervorragend gelang!
die Platzverhältnisse in Magstadt ließen zu wünschen übrig und 
machten es unserem team nicht einfach ins spiel zu finden. der 
gegner hatte mit dem Platz weniger Mühe, nutzte den Heim-
vorteil und markierte zwischen der 17. und 36. spielminute drei 
treffer. ergebniskorrektur betrieb Carl in der 42. spielminute 
und brachte die bondorfer Mannschaft wieder heran.
als Magstadt direkt nach der Pause in der 46. und 50. spielminu-
te zwei weitere treffer gelangen, war für unser team der traum 
eines Punktgewinnes geplatzt. Zwar gelang erneut Carl in der 52. 
spielminute der 2:5-anschlusstreffer, aber mehr war dann auch 
nicht mehr drin. die Jungs bemühten sich weiter, wurden von 
fortuna jedoch nicht unterstützt.
als Magstadt in der 90. spielminute der 6. treffer gelang, war die 
auswärtsniederlage besiegelt.
Mit der leistung seiner Mannschaft war lukas nach dem schluss-
pfiff nicht ganz zufrieden. dem jungen team gelang es auf dem 
tiefen boden in Magstadt nicht, den gegner schon bei der bal-
lannahme zu stören. Zu weit weg waren sie von ihren gegen-
spielern und ließen diesen zu viel raum zum Kombinieren.
so geht diese niederlage nach der „schlammschlacht“ auch in 
ordnung.
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bis kommende Woche werden die Jungs ihre Motivation wie-
dergefunden haben, und gegen unseren nachbarn aus Öschel-
bronn wieder mit neuer Motivation und breiter brust auflaufen.
Hierzu sind alle bondorfer recht herzlich eingeladen!

Nächste Spiele:
sV bondorf i – tsV Öschelbronn am sonntag, 10. november 
2019, um 14.30 uhr
tsV tailfingen – sV bondorf i am samstag, 16. november 2019, 
um 16.00 uhr

Jugendfußball:
F1-Junioren:
BonnFinanzHallencup in Freudenstadt
am 26. oktober 2019 fand der bonnfinanzHallencup in freu-
denstadt statt.
dieses turnier diente dem team als Vorbereitung für die anste-
hende Hallenrunde. die Jungs waren wie immer hochmotiviert 
und konnten es kaum erwarten bis das turnier begann.
im ersten spiel hieß der gegner Wittlensweiler. unsere Jungs 
machten gleich zu beginn kräftig druck und hatten das spiel die 
ganzen 10 Minuten voll im griff. Keeper felix konnte sich das 
spiel wie auch die Zuschauer in ruhe anschauen, da er nicht 
wirklich gefordert wurde. am ende lautete der spielstand 4:0. 
die tore schossen toni, Yiğit sadık, leon P. und samuel.
das zweite spiel gegen dagersheim versprach spannung pur. 
gleich nach ein paar sekunden stand es 1:0 für den gegner. grund 
dafür war ein unglückliches Zuspiel gleich nach dem anstoß. das 
team ließ sich dadurch aber nicht entmutigen und begann nun 
kräftig druck auf den gegner auszuüben. nach einigen Minuten 
konnte Yiğit sadık dann den ausgleich erzielen. Mit diesem unent-
schieden haben sich unsere Jungs aber nicht zufriedengegeben. 
innerhalb von nur kurzer Zeit stand es durch zwei Volleyschüsse 
von Yiğit sadık 3:1. die Zuschauer tobten und freuten sich riesig.
doch nach der euphorie folgte dann gleich schon die ernüch-
terung. dagersheim hatte ebenfalls einen lauf und verkürzte in 
nur kurzer Zeit zum 3:3. Wir alle trauten unseren augen nicht. 
Zum schluss bäumten sich die Jungs nochmals auf und hatten 
zum schluss noch einige gute Chancen, welche aber nicht ver-
wertet werden konnten. das team war klar die bessere Mann-
schaft und hätte das spiel verdient gewinnen müssen.
Mit böblingen ging es dann im dritten spiel weiter. dieses spiel 
versprach ebenfalls sehr interessant zu werden. die ersten beiden 
spiele gewann böblingen nämlich mit 10:0 und 9:0. Wir waren 
alle gespannt, wie sich unsere Jungs gegen böblingen schlagen 
würden. leider verloren sie das spiel mit 5:1. alles in allem war es 
kein schlechtes spiel. doch die sich im laufe des spiels häufen-
den fehler nutzte böblingen gnadenlos aus. das tor schoss toni.
gegen freudenstadt 2 haben unsere Jungs dann wieder voll in 
die trickkiste gegriffen. sie dominierten das spiel von anfang an 
und waren klar die bessere Mannschaft. durch ein Handspiel im 
strafraum begann das schützenfest mit einem elfmeter. leon r. 
verwandelte klar zum 1:0. immer wieder stürmte unsere Mann-
schaft auf das tor von freudenstadt. der endstand lautete 6:0, 
welcher jedoch gut und gerne noch höher hätte ausfallen kön-
nen. (torschützen: leon r. 2x, leon P., Yiğit sadık 2x, toni)
im letzten spiel war dann freudenstadt 1 an der reihe. schon 
nach nur 40 sekunden lag unsere Mannschaft mit 1:0 zurück. 
das spiel konnte aber zum glück noch durch zwei tore von Yiğit 
sadık mit 2:1 gewonnen werden. irgendwie war nach dem vor-
herigen spiel die luft raus.
für ein Vorbereitungsturnier war der auftritt unseres teams her-
vorragend. Wir können uns also auch in der Halle auf viele span-
nende und hoffentlich auch erfolgreiche spiele einstellen.

es spielten: andrew, felix (torwart), leon P., leon r., noah, sa-
muel, toni und Yiğit sadık

 Bild: Georg Moumtsilis

Die Spiele in der kommenden Woche:

C-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 8. november 2019, 18.30 uhr:
sgM gäufelden/bondorf ii – tV gültstein i in Öschelbronn

d-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 8. november 2019, 17.30 uhr:
sV bondorf ii – tsV altensteig in bondorf

d-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 9. november 2019, 14.45 uhr:
sgM emmingen/ob. nagoldtal i –  
sV bondorf i in nagold-Mindersbach

a-Junioren, bezirksstaffel:
samstag, 9. november 2019, 14.00 uhr:
sgM bondorf/gäufelden – Vfl nagold ii in bondorf

b-Juniorinnen, bezirksstaffel:
samstag, 9. november 2019, 16.00 uhr:
sV bondorf – sgM nufringen/gärtringen/rohrau in bondorf

b-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 9. november 2019, 16.00 uhr:
tV darmsheim – sgM gäufelden/bondorf in sindelfingen

Frauen:
Frauen, Bezirksliga:
Ergebnis der Vorwoche:
sgM Öschelbronn/bondorf – tsV Hildrizhausen 3:3
Vorschau auf kommendes Wochenende:
an diesem Wochenende hat unsere frauenmannschaft spielfrei.
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SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Fit For Bondorf am 17. November 2019:
die abteilung Kinder- und Jugendsport lädt ein:

 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
bei uns dreht sich alles ums hüpfen, laufen, schwingen, balancie-
ren und springen. spaß und freude an der bewegung für alle ist 
das Motto. also kommt vorbei und macht mit!! Wir freuen uns 
auf viele tobende Kinder. das ganze team vom Kinder- und Ju-
gendsport freut sich auf zahlreiche teilnehmer und Zuschauer.

Sportangebote (außer in den Schulferien):
Krabbelturnen (8 bis 24 Monate)
Mo. 16.20 bis 17.20 uhr
leitung: Julia Maier und Heike Körber
Helferin: lenya leonhart
Karin schlayer (telefon 35 68)

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 14.10 bis 15.10 uhr

Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 15.15 bis 16.15 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)
beim Krabbelturnen und eltern-Kind-turnen wird schon unse-
ren kleinsten Mitgliedern der spaß an der bewegung vermittelt. 
die Kinder dürfen sich nach lust und laune an den einzelnen 
geräten und stationen austoben. Hierzu nutzen wir fast alles, 
was die turnhalle bietet.

Kinderturnen 1 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 14.15 bis 15.15 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helferin: Milena sander (fsJ)

Kinderturnen 2 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 15.20 bis 16.20 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: svenja und Malte schal
beim Kinderturnen der 4- bis 6-jährigen steht der spaß an der 
bewegung an erster stelle. Wir rennen, klettern und hangeln 
uns durch die komplette gäuhalle, so wie wir das vom el-
tern-Kind-turnen auch schon kennen. aber jetzt sind ja keine 
Mamas und Papas mehr dabei, denn wir sind ja schon groß!!

Familiensport (Eltern mit Kindern von 0 bis 99 Jahren)
fr. 18.10 bis 19.00 uhr
leitung: stefan glattes (telefon 69 79 54) und steffen schröter
im familiensport können eltern Vorbilder für ihre Kinder in ei-
nem bewegten alltag sein, gleichzeitig motivieren Kinder ihre 
eltern und großeltern, mal wieder mehr für die eigene gesund-
heit zu tun. generationen lernen so voneinander.

Kindersport (1. bis 4. Klasse)
Mo. 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: felix uhlig
in dieser stunde üben wir viel mit dem ball und versuchen uns 
an einfachen Wurf-, schuss- und rückschlagspielen. aber auch 
verschiedene grundlagen fürs turnen und der leichtathletik 
kommen nicht zu kurz.

Leichtathletik ab 7 Jahre
di. 15.30 bis 16.45 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helferin: Milena sander (fsJ)
eine zweite sportstunde ist in Planung.
du suchst eine sportliche und vielseitige Herausforderung? 
laufen, springen und Werfen faszinieren dich? dann bist du 
bei uns genau richtig! bei allem ehrgeiz – der spaß kommt bei 
uns nicht zu kurz. Mit vielen verschiedenen spielen üben wir 
schnelligkeit, Weitsprung, ausdauer und das Werfen.

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab 12 Jahre
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)
Mädchen ab 12 Jahren und junge frauen turnen an geräten nach 
lust, laune und Können ohne Wettkampfambitionen, spielen 
und bauen die fitness auf.

Gerätturnen für Anfänger
Mädchen und Jungs 5 und 6 Jahre
Mo. 14.00 bis 15.00 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helferin: Milena sander (fsJ)

Gerätturnen für Mädchen 7 und 8 Jahre
Mo. 15.05 bis 16.05 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Wir vermitteln die grundlagen zum gerätturnen und nehmen 
am sportartvorbereitenden Kindercup gerätturnen teil.

NEU: Bodenturnen für Mädchen 7 bis 10 Jahre
Mo. 15.05 bis 16.05 uhr
leitung: daniela fischer
Helferin: lenya leonhart
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
im Vordergrund dieser stunde liegen zu den grundlagen im ge-
rätturnen das boden- und schwebebalkenturnen.

Gerätturnen für Mädchen 9 und 10 Jahre
fr. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Wir bereiten uns auf das Wettkampfturnen vor.
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Wettkampfturnen ab 10 Jahre
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: Milena sander (fsJ)
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helferinnen: uta siemon-Joseph und Milena sander (fsJ)
die Wettkampfturnerinnen haben ein alter ab 10 Jahren. in den 
turnstunden werden alle vier geräte aufgebaut und die Mäd-
chen können ihre P-Übung weiter verfeinern oder auch die 
nächsthöhere Übung erlernen und so fleißig für die Wettkämpfe 
trainieren. nach den Wettkämpfen werden neue elemente ein-
geführt und perfektioniert.
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

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Sportabzeichen:
Wir haben vom sportkreis die urkunden für die sportabzeichen 
erhalten. traditionsgemäß werden sie im rahmen unserer Win-
terfeier (dienstag, 25. februar 2020) ausgegeben. Wer seine ur-
kunde bereits früher haben möchte, setzt sich bitte mit inge rau 
(telefon 86 93) in Verbindung.

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:
11.00 uhr: radtreffHobbyradler/innen – gruppe 2,  
treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz
19.00 uhr: spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt,  
begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit 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:
Schöner Besenausflug
es war zwar am letzten oktobertag nicht wie geplant die besen-
wirtschaft schwarz, denn die hatte uns kurzfristig abgesagt. so 
entschlossen wir uns spontan, mal wieder in den gänsebesen 
auf dem schmiedener feld bei fellbach zu gehen. ganz billig 
war es zwar nicht, aber dafür waren der Wein und die speisen 
auch besonders gut. so konnten die 11 teilnehmer, darunter 
auch drei damen, einen schönen ausflug bei bestem Wetter 
genießen.

Schnuppertennis Kinder und Jugendliche:
Kontakt – Jugendwart tomislav batrac –  
Mail: tomi-slav@t-online,de telefon 7 32 53 30

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
der tennisabteilung am heutigen freitag, 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. bericht abteilung boule
7. anträge
8. sonstiges
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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 45 · Freitag, 8. November 201926

Förderverein Fußball beim SV Bondorf

der Kartenvorverkauf für die schlagernacht ist gestartet. Karten 
sind erhältlich beim schreibwarengschäft Herbstreit in bondorf 
und bei der Partyagentur 24 in gültstein.

Wir freuen uns auf euch!

VdK Ortsverband Bondorf

VdK-Mitgliedschaft zum Verschenken

in den nächsten Wochen heißt es wieder: Weihnachtsgeschen-
ke besorgen! beim sozialverband VdK baden-Württemberg 
kann man seit Jahren – und auch in 2019 – geschenkgutscheine 
erwerben, die den beschenkten die zwölfmonatige VdK-Mit-
gliedschaft mit allen Mitgliedsrechten ermöglichen. 

für den regulären Jahresmitgliedsbeitrag von 72 euro kann man 
auf diese Weise VdK-Kompetenz, Verbandsstärke und service 
verschenken. unter www.vdk.de/bawue und der rubrik „Mit-
gliedschaft/Mitgliedschaft verschenken“ finden sich die ver-
schiedenen gutscheinmotive zum auswählen und die Möglich-
keit, online diese bestellung zu tätigen. 

Wer nicht online bestellen kann, kann sich auch direkt an die 
stuttgarter VdK-landesgeschäftsstelle, Mitarbeiterin inge Pfeil, 
telefon (07 11) 6 19 56-22, wenden.

Wie sich Senioren vor Betrügern schützen
es gibt verschiedene Kriminalitätsformen, bei denen ältere 
Menschen vergleichsweise häufig zu schaden kommen. dazu 
gehören insbesondere betrugsdelikte. alte und neue tricks der 
betrüger um an geld und Vermögen zu gelangen.
die Polizeiliche Kriminalprävention informiert zum
thema: „Hallo Oma – hallo Opa“
am Dienstag, 19. November 2019 um 14.30 Uhr in der senio-
renwohnanlage ergenzinger str. 24.
der referent zeigt an beispielen, wie raffiniert die kriminellen 
betrüger durch telefonate, Hausbesuche und aktivitäten im in-
ternet senioren fallen stellen. in zunehmendem Maß werden 
ältere Menschen opfer von betrügern.
Zu diesem interessanten Vortrag mit Polizeihauptkommissar 
detlef langer laden wir Mitglieder, senioreninnen, senioren 
und freunde des ortsverbands sehr herzlich ein. Wir freuen uns 
über einen regen besuch, gäste sind willkommen.
ihre Vorstandschaft

Parteien

FDP

Quartal Liberal am 20. November 2019 mit  
MdB Benjamin Strasser

das nächste Quartal liberal des fdP-ortsverbandes
Herrenberg und gäu findet am 20. November 2019,
Beginn 19.30 Uhr, Ende ca. 22.00 Uhr
im tagungshotel am schlossberg, Hildrizhauser straße 29 
in 71083 Herrenberg statt.
Mdb benjamin strasser, ordentliches Mitglied des innenaus-
schusses des deutschen bundestages, wird zum thema „Wie 
mit angst vor terror Politik gemacht wird“ berichten und mit 
den teilnehmern diskutieren. dabei zeigen die statistiken, dass 
unsere Welt nicht so gefährlich ist, wie uns manche glauben ma-
chen wollen.
alle interessierten bürgerinnen und bürger sind herzlich einge-
laden.

Kontakte

ihre Mandatsträger der fdP auf landes- und Kreisebene ste-
hen jederzeit gerne für fragen und anregungen über unseren 
fdP-ortsverband Herrenberg und gäu zur Verfügung.

den fdP-ortsvorsitzenden Herrenberg und gäu, Herrn andreas 
Weik, erreichen sie über die e-Mail adresse   
andreas.weik@fdp-herrenberg.de oder telefonisch unter   
telefon (01 75) 7 20 08 21.

Wenn sie mit dem bundestagsabgeordneten der fdP für den 
Wahlkreis böblingen, Herrn dr. jur. florian toncar, z. b. in der 
bürgersprechstunde Kontakt aufnehmen wollen, können sie 
sich gerne an sein Wahlkreisbüro in 71032 böblingen, stadtgra-
benstraße 5, telefon (0 70 31) 6 78 06 94,   
e-Mail florian.toncar.wk@bundestag.de, wenden.
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beabsichtigen sie, Mitglied der fdP zu werden, wenden sie sich 
bitte ebenfalls an den Vorstand unseres fdP ortsverbandes oder 
reichen ihre persönliche „unabhängigkeitserklärung“ direkt ein 
über: https://ssl.fdp.de/mitgliedsantrag/aufnahme.php.
informationen über termine und Veranstaltungen in der region 
finden sie auch jederzeit unter www.fdp-herrenberg.de und auf 
facebook „fdP Herrenberg und gäu“.

Was sonst noch interessiert

Volksliedersingen
am freitag, den 8. november 2019 treffen wir uns wieder um 
18.00 Uhr im gasthaus adler zu unserem monatlichen Volks-
liedersingen.
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Nachhaltiges Bauen rechnet sich
Unabhängige Zertifizierungen bieten viel Nutzen bei nur geringen Mehrkosten

Bedeutet etwa ein nachhaltiges,
umweltfreundliches Bauen nicht
hohe Mehrkosten, komplizierte
Verfahren und viel Aufwand? So
meinen viele, doch das Gegen-
teil ist der Fall, unterstreichen
Experten: Eigenheime, die auf
der Basis gängiger Zertifizierun-
gen für nachhaltige Gebäude
geplant und errichtet werden,
müssen nicht teurer oder kom-
plizierter sein als konventionelle
Häuser und sind zugleich fit für
die Zukunft.

Höhere Baukosten entstehen in
aller Regel nicht durch die Kli-
maschutzmaßnahmen, erklärt
Dr. Christine Lemaitre von der
Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB): „Zu Kos-
tensteigerungen kommt es eher
durch zusätzliche Extras, die bis-
weilen für eine bessere Vermark-
tung von Gebäuden eingeplant
werden. Bei Sanierungen kommt
als Herausforderung hinzu, dass
gesetzliche Auflagen zu erfüllen
sind.“ Wer von vornherein ent-
sprechend einer Zertifizierung
baue, habe jedoch Mehrkosten
von lediglich einem bis höchs-
tens sechs Prozent der Gesamt-
summe zu erwarten, so Lemaitre
weiter: „Dem gegenüber steht
eine positive ökologische Bilanz
durch weniger klimaschädliche
Gase, weniger Bedarf an Bau-
materialien, weniger Abfall und
weniger Kohlendioxid. Hinzu
kommen als weitere Vorteile
eine erhöhte Wohnqualität, ein
dauerhaft gesundes Raumkli-
ma für die Bewohner des Neu-
baus und dauerhaft geringere
Betriebskosten.“ Allein die ein-
gesparten Heiz- und Energieko-
sten in nachhaltigen Gebäuden
können somit in wenigen Jahren
eventuelle Mehrkosten für ein
zertifiziertes nachhaltiges Bauen
kompensieren.

Hinzu kommen weitere finanzi-
elle Vorteile bei Gebäuden, die
für ihre nachhaltige Bauweise
zertifiziert werden. Dazu zäh-
len unter anderem eine lang-
fristige Wertsteigerung, höhere
Verkaufserlöse und eine bessere
Vermietbarkeit. Sie empfiehlt
Bauinteressenten, sich frühzei-
tig an Architekten und Planer
mit entsprechender Erfahrung
zu wenden und eine nachhaltige
Planung vornehmen zu lassen.
Für eine objektive Bewertung
gibt es etwa das DGNB-Zerti-

fizierungssystem, das Bauten
im umfassenden Sinn über den
kompletten Lebenszyklus von 50
Jahren hinweg bewertet. Unter
www.dgnb.de gibt es mehr De-
tails und Broschüren mit weiter-
gehenden Informationen dazu.

(djd)
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krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78

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

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

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

15
Jahre

MAI-Dach

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen
Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de

G
m

b
H

Abdichtungstechnik
Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten
Energieausweise

Gut geDACHt

Gut gemacht!
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Herrliches Herrenberg.
IHR NEUES ZUHAUSE IM QUARTIER AN DER SCHWARZWALDSTRASSE.

2ZI-WHG MIT 52M2

2ZI-WHG MIT 57M2

Ein eigenes Zuhause ist mehr als nur vierWände aus Stein. Es ist ein persönlicher
Lebensraumund oft auch ein Lebenstraum.Wohnen imQuartier Schwarzwaldstraße –
steht für hoheWohnqualität in Stadtnähe und dennoch ruhiger Lage.

Traumhafte 2-Zimmer-Wohnungenmit Balkon, Garten oder Loggia
Intelligente und effiziente Grundrisse
Hochwertige Baumaterialien und Ausstattung
Mindestens 2,55Meter lichte Raumhöhe
Zentrale Lage in Herrenberg
Gute Anbindung an Stuttgart
Autofreies Quartiermit großzügigem Innenhof und Grünflächen
Jeden Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr offene Besichtigung
im Vertriebscontainer auf dem Projektgrundstück
Schlüsselfertig ab 224.00 Euro

Instone Real Estate Niederlassung Baden-Württemberg
24-Stunden-Hotline: 07032 3709507
E-Mail: stuttgart@instone.de
www.wohnen-in-herrenberg.de

Jeden Sonntag10–14 UhroffeneBesichtigung

SchlafenBalkon

Balkon

Flur Bad

Schlafen

Kochen

Wohnen/
Essen

Bad
Flur

Kochen

Wohnen/
Essen Schlafen

Terrasse

Anleiterfläche
Feuerwehr

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
•Werkzeugmechaniker, 2- bis 3-Zi.-Whg. mit Stellpl. bis 320.000 €
• Polizist, in S-Bahn-Orten schöne 3-Zi.-Whg. bis 465.000 €
• Fließenleger, EFH, gerne renovierungsbedürftig bis 540.000 €
• Junges Ehepaar, großzügige 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 620.000 €
• Arzt und Krankenschwester, EFH mit viel Platz bis 930.000 €
• Daimleringenieur mit Familie, freistehendes EFH bis 1.100.000 €
•Geschwister-Paar,Grundstück zur gemeinsamenBebauungmit zwei DHH

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!

©
fo
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lia

|o
ly
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Lassen Sie Schimmel immer vom Fachmann entfernen.
Wir haben mit über 10 Jahren Erfahrung und 100%
Sachverstand auch für Ihr Problem die richtige Lösung.

Nicht jeder Schimmel-
befall ist gleich –
aber im schlimmsten
Fall ist er gesundheits-
gefährdend!

Lassen Sie Schimmel immer vom Fachmann entfernen. 

Rosenstraße 19
71120 Grafenau
Telefon 07033 44015
www.frank-kirschke.de
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Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

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

E-Mail: info@frasch-fenster.de

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

KreativeWandgestaltung&Bodendesign

MICHAEL SERGEANT RAUMAUSSTATTUNG
Fon: 07031 7150781 . Mobil: 0152 55952501

www.michaelsraumdesign.de

ba
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Weitere Immobilien-AngebotefindenSieunter:baerbel-bahr.de
**zzgl. 4,76 % Provision inkl. 19 % MwSt. auf den Grundstückspreis von 586.300 €

Böblingen-Tannenberg: Viel Platz für
Ihre Familie! Ca. 187 m² Wfl., ca. 72 m²
Nutzfl., ca. 451m² Grdst., freie Grundrissge-
staltung möglich, modernerWohnkomfort
mit großem Wohn-Ess-Bereich, voll unter-
kellert, uvm. € 1.269.000**unverbindliche Illustration

WOHNUNGEN

HÄUSER

NEUBAU-EINFAMILIENHAUS

*zzgl. 4,76%Provision inkl. 19%MwSt.

Böblingen-Dagersheim: 4,5 Zimmer-Maisonette-Wohnung in klei-
ner Einheit! Ca. 103 m² Wohnfläche, großer Wohn-Ess-Küche-Bereich,
Kaminofen, 2 Bäder, Gäste-WC, Parkett, Balkon, 2 überdachte Außen-
stellplätze, uvm., B, 114,8 kWh, Gas, D, Bj. 1992 € 389.000*

Böblingen-Dagersheim: 300m² Flexibilität und Raum. Historischer
Schein - modernes Sein! EFH imWEG (2,5 Zi.-Whg. + 5,5 Zi.-Whg.), 8 Zi.
insg., ca. 298 m² Gesamt-Wfl., 1 übergroße Garage, 1 Außenstellplatz,
Terrasse, EBK, Parkett, Kachelofen,Weinkeller, viele Abstell- und Neben-
räume, uvm., B, 114,8 kWh, Gas, D, Bj. 1992 € 798.000*

INDIVIDUELLE SCHRANKLÖSUNGEN · BEGEHBARE ANKLEIDEN
RAUMTEILER · DREHTÜRENSCHRÄNKE ...

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

Einbauschränke nach Maß

Das altersgerechte Bad rückt in den Fokus
Förderung jetzt noch nutzen

Mehr individueller Komfort und
weniger gefährliche Stolperfal-
len: Das Interesse am altersge-
rechten Badumbau wächst – auch
weil es wieder Fördermittel gibt.
Über das Programm „Altersge-
recht Umbauen“ der KfW-Förder-
bank können sowohl Besitzer von
Wohneigentum als auch Mieter
Zuschüsse in Höhe von zehn Pro-
zent der förderfähigen Baukosten
beantragen. Schnelles Handeln
lohnt sich – und ist nötig: Die Mit-
tel sind begehrt und begrenzt.
Um sie zu erhalten, gilt seit Ap-
ril 2019, dass die Arbeiten von
einem Fachbetrieb durchgeführt
werden müssen. Speziell geschul-
te Badgestalter aus dem Sanitär-,
Heizungs- und Klimahandwerk

kennen die wichtigen Details,
die die Körperpflege komforta-
bel und sicher gestalten. Dazu
gehören ebenerdige Duschen,
rutschfeste Böden, berührungslo-
se Waschtischarmaturen, funkti-
onale Lichtführungen und vieles
mehr. „Auch wenn manche Ver-
änderungen zum Zeitpunkt des
Einbaus noch nicht notwendig
sind, so sollte doch schon in der
Konzeption des altersgerechten
Badezimmers an spätere Verände-
rungen gedacht werden“, rät Dr.
Michael Schreiber, Sprecher der
SHK AG, die die Leistungsgemein-
schaft qualifizierter Fachbetrie-
be initiiert hat. Die Badgestalter
entwickeln gemeinsam mit den
Nutzern ein individuelles Kon-

zept, das sich ihren Bedürfnissen
anpasst. Dabei bleiben die Kom-
plettbadspezialisten von der Pla-
nung bis zur Endabnahme allei-
niger Ansprechpartner. Das spart
Zeit, vermeidet Stress und garan-

tiert ein zügiges Ergebnis. Wei-
tere Informationen online unter
w w w . d i e - b a d g e s t a l t e r. d e .

(txn/sel)

Wer frühzeitig Barrieren im
Bad reduziert, macht sich das
Leben im Alter leichter. Für
die Planung und Umsetzung
sind Badgestalter mit einschlä-
gigen Referenzen gefragt.

Foto: Die Badgestalter/txn



Mitmischen im Betonhandwerk
Gute Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten
Ob Betonfertigteilbauer, Bau-
stoffprüfer oder Verfahrens-
mechaniker – das Baugewerbe
braucht auch in Zukunft qualifi-
zierte und motivierte Fachkräf-
te. Wer eine Ausbildung im Be-
tonhandwerk beginnt, hat auch
deswegen optimale Aussichten
auf einen sicheren Job mit guten
Verdienst- und Aufstiegsmög-
lichkeiten. Die Berufsbilder sind
vielfältig.

Betonfertigteilbauer stellen De-
cken, Wände oder Treppen für
den Industrie-, Gewerbe- und
Wohnungsbau nach Planvorla-
gen her. Dafür werden die ent-
sprechenden Schalungsformen
anhand von Zeichnungsvorlagen
gebaut, Bewehrungskörbe ge-
flochten, sowie Beton fachge-
recht eingefüllt und verdichtet.
Häufig sind die Oberflächen der
Fertigteile noch sorgfältig zu
bearbeiten oder zu behandeln.

Gearbeitet wird überwiegend
in mechanisierten Werkhallen,
ab und an auch auf Baustellen,
zum Beispiel für die Montage der
Betonfertigteile. Die abwechs-
lungsreiche Tätigkeit erfordert
technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick.

Baustoffprüfer untersuchen die
Eigenschaften der unterschiedli-
chen Beton-, Mörtel- und Zement-
mischungen. Um gewährleisten
zu können, dass die rechtlichen
Vorschriften und Anforderungen
an den Baustoff erfüllt sind, ent-
nehmen die verantwortungsbe-
wussten Experten Proben, führen
Messungen durch und werten die
Ergebnisse aus.

Verfahrensmechaniker: Die Her-
stellung vorgefertigter Beton-
elemente in großen Serien z. B.
Pflastersteine, Rohre, Mauerstei-
ne erfolgt durch automatisierte

Fertigungsanlagen, zu deren ef-
fizientem Einsatz qualifiziertes
Fachpersonal erforderlich ist.
Die Bedienung, Wartung und In-
standhaltung dieser Maschinen
gehört zum Aufgabenbereich des
Verfahrensmechanikers.
Er ist der „Controller“ im Werk. Er
kümmert sich um die Qualitätssi-
cherung durch Beurteilung der
Betonbauteile nach Augenschein
und die Prüfung der Produkte
auf Maßhaltigkeit und Festigkeit.
Er überwacht und steuert den
Mischvorgang für die Herstellung
von Beton, die maschinelle Form-
gebung und die Verdichtung vom
Beton zu vorgefertigten Betoner-
zeugnissen. Zu seinen Aufgaben
gehören auch die Kennzeichnung
der Produkte und die Vorbe-
reitung zum Versand sowie das
Transportieren, Lagern und Ver-
laden der vorgefertigten Beton-
erzeugnisse.
Verfahrensmechaniker der Fach-
richtung Transportbeton kennen
die verschiedenen Betonrezep-
turen. Sie überwachen das An-
mischen der Ausgangsstoffe Ze-
ment, Kalk, Sand, Kies, Wasser

sowie anderer Zusatzmittel und
sind für die termingerechte Lie-
ferung des fertigen Produkts ver-
antwortlich.
Die Ausbildung dauert jeweils
drei Jahre, im Anschluss gibt es
attraktive Aufstiegsmöglichkei-
ten. Weitere Informationen über
die zukunftsträchtigen Berufsbil-
der gibt es unter www.berufsaus-
bildung-beton.de. (txn/Berufsför-
derungswerk für die Beton- und
Fertigteilhersteller e. V.)

Motivierte Fachkräfte gesucht:
Eine Ausbildung im Betonhand-
werk bietet gute Aussichten auf
einen sicheren Job.

(txn) Foto: betonbild/txn
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Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunftmit uns neu!

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

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

Wenn Du Geschmack hast, bist Du bei uns richtig.

Weitere Informationen unter Tel. 07157 62301
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an
Metzgerei Axel Geiser · Schulstr. 4, 71093Weil im Schönbuch

Starte jetzt in eine Zukunft voller Perspektiven!

www.metzgerei-geiser.de

Fachverkäufer*in

UND
Nachbar-
schafts-
hilfen
(m/w/d)

Alten-,
Gesundheits-
+ Kranken-
pfleger
(m/w/d)

DRK-Kreisverband
Böblingen e. V.

• Wir suchen Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger
(m/w/d) für den Häuslichen Pflegedienst, in Teilzeit oder auf
450-Euro-Basis, gerne auch Wiedereinsteiger/-innen.
Wir bieten Ihnen interessante, verantwortungsvolle Aufgaben,
flexible Arbeitszeiten, Vergütung in Anlehnung an den TVöD.
Sie bieten uns Interesse und Einsatzbereitschaft, Sie wollen die
uns anvertrauten Menschen qualifiziert und liebevoll versorgen,
die Pflege sicherstellen und weiterentwickeln.

• Zudem suchen wir Nachbarschaftshilfen (m/w/d) in Teilzeit
oder auf 450-Euro-Basis für folgende Aufgaben:
hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung und Be-
gleitung. Dabei sollten Sie zuverlässig und freundlich sein und
gerne mit Menschen umgehen.

Beides im Bereich Sindelfingen/Böblingen/Leonberg.
Für beide Tätigkeiten ist ein Führerschein Klasse B erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung:
DRK-Kreisverband Böblingen e. V., z. Hd. Frau Groene-
wegen, Umberto-Nobile-Str. 10, 71063 Sindelfingen
Tel. 0 70 31/69 04-406 www.drk-kv-boeblingen.de
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career.synapticon.com

Buchhalter (M/W/D) in Teilzeit

IHRE AUFGABEN

Kontierung und Buchung der Geschäftsvorfälle
Vorbereitung und Unterstützung bei Monats-, Quartals- und
Jahresabschlüssen
Aufbau und Kommunikation geeigneter Prozesse
Enge Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro

IHR PROFIL

Steuerfachgehilfe/in oder kaufmännische Ausbildung mit
buchhalterischer Erfahrung
Teamgeist und Engagement
Selbstständige, präzise und zuverlässige Arbeitsweise
fundierte Kenntnisse der Office Anwendungen
Gute Englischkenntnisse
Idealerweise SAP-Kenntnisse

Interessiert? Senden Sie uns eine Email mit Ihrer Bewerbung an
career@synapticon.com

Synapticon GmbH
Daimlerstr. 26
71101 Schönaich

Wir verbinden

Visionen

Kunden

Technologien
Informationen

STAR Group – Systempartner und Dienstleister für multilinguales Informationsmanagement
Seit über 30 Jahren bewährt sich die STAR Group mit weltweit vernetzten Niederlassungen als
Global Player für multilinguales Informationsmanagement und internationale Produktkommunikation.
Mit Dienstleistungen und selbstentwickelten Softwareprodukten sowie erfahrenen Spezialisten
leisten wir einen bedeutenden Beitrag zum Exporterfolg unserer Kunden.

Zum Studienstart am 01.10.2020 suchen wir für unsere Niederlassung in Sindelfingen
(Studienort DHBW Stuttgart) Sie (m/w/d) für ein

Duales Studium in Informatik (Bachelor of Science)
Bei der STAR Group bekommen Sie einen fundierten Einstieg in den technischen Support im
Content- und Übersetzungsmanagement und tragen zur Weiterentwicklung unserer Workflows und
Software-Anwendungen bei. Im Bereich Automatisierung, Customizing und Rollout von Software
und weiteren IT-Projekten warten spannende Aufgaben auf Sie. Gestalten Sie mit uns die Produkt-
kommunikation 4.0.

Informationen zum dualen Studium:
www.dhbw-stuttgart.de/zielgruppen/studieninteressierte

Starten Sie Ihre Karriere bei STAR: www.star-deutschland.net/unternehmen/karriere
STAR Deutschland GmbH | Herr Harald Petermann | Umberto-Nobile-Str. 19 | 71063 Sindelfingen

Ihre Aufgaben:

▪ Auftragsannahme und -abwicklung per Telefon, E-Mail und
Online-Shop

▪ Allgemeine administrative Tätigkeiten
▪ Administrative Unterstützung des Außendienstes
▪ Reklamationsabwicklung
▪ Großkundenbetreuung sowie Betreuung englischsprachiger

Kunden

Sie bringen mit:

▪ Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
▪ Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich mit Key Kunden
▪ Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
▪ Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und

Selbstständigkeit
▪ Teamfähigkeit
▪ Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

▪ Eine attraktive, leistungsbezogene Vergütung sowie ein
umfangreiches Angebot an Zusatzleistungen

▪ Eigenständigkeit und Freiraum, vielseitige und
herausfordernde Tätigkeiten

▪ Ein angenehmes und familiäres Betriebsklima

Kfm. Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

ELSÄSSER Filtertechnik GmbH E-Mail: c.eckert@filter-technik.de
Frau Carolin Eckert Tel.: 07032/9604-0
Carl-Zeiss-Str. 3, 71154 Nufringen www.filter-technik.de

Wir suchen Sie!
Für unseren Standort
Panzerkaserne in Böblingen
suchen wir

Mitarbeiter (m/w/d)
für unsere persönliche Kun-
denannahme im KfZ-Bereich.

Englischkenntnisse
zwingend erforderlich.

Interessiert?
Dann Bewerbung an
a.endruscheit@schropp-
fahrzeugtechnik.de

Schropp Fahrzeugtechnik e.K.
Herr Endruscheit
In Schlattwiesen 18
72116 Mössingen
Telefon 07031 213766
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Das Angebot Ihrer Anzeige ist
Information für unsere Leser.

Phlebologische Schwerpunktpraxis mit Allgemeinmedizin sucht zum 01.01.2020
eine/n qualifizierte/n medizinische/n Fachangestellte/n

(MFA) m/w/d in Vollzeit.

Sie übernehmen die komplette Patientenverwaltung mit Telefonmanagement und
Koordination von Terminen. Sie unterstützen als Assistent/in ambulante Venenopera-
tionen. Sie kümmern sich um Blutentnahmen und EKG.

Wir wünschen uns von Ihnen:
Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten und Kommunikationsfähigkeit.

Wir freuen uns auf Sie!
Bewerbungen online an dres.med.pfaff-jahn@web.de oder schriftlich an
Phlebologische Schwerpunktpraxis Böblingen, Poststr. 52, 71032 Böblingen,
zu Händen Frau Feucht!

Die Katholische Gesamtkirchengemeinde Böblingen
(10.000 Katholiken) sucht baldmöglichst, unbefristet eine/n

Pfarramtssekretär/in (m/w/d)
mit einem Arbeitsumfang von 30,5 Wochenstunden. Die Dienstsitze sind
die Kirchengemeinde St. Klemens mit 20,5 Std/Woche und die Kirchen-
gemeindeVater-Unsermit 10 Std/Woche. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Das Aufgabengebiet umfasst neben allgemeiner Bürotätigkeit insbesondere
• Erstkontakte und Ansprechperson für Besucher und Anrufe
• Terminkoordination und Informationsweiterleitung
• Führung der pfarramtlichen Bücher
• Erstellung der kirchlichen Veröffentlichungen
• Verwaltungsmäßige Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen
• Beantragen von Zuschüssen für die Senioren-, Jugend- und
Erwachsenenbildung.

Wir erwarten
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bürokauffrau/Bürokauf-
mann) oder Berufserfahrung in einemVerwaltungsberuf oder ähnliches

• einen sicheren Umgang mit dem PC, sehr gute Kenntnisse in MS Office, sowie
gutes Ausdrucksvermögen inWort und Schrift

• Organisationsgeschick, Freude an selbstständiger Arbeit und kollegialer
Zusammenarbeit

Wir bieten
• einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem kollegialen
Team in angenehmer Atmosphäre

• ein modernes Büro
• Anstellung und Vergütung nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese
Rottenburg-Stuttgart in Anlehnung an den TVÖD-L in der Entgeltgruppe 5-6.

Verständnis und Interesse für die Aufgaben der Katholischen Kirche setzen wir
ebenso voraus wie die Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche oder einer Kirche
oder Gemeinschaft der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn Sie sich für die Mitarbeit in unserem Pfarrbüro interessieren, schicken Sie
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 17.11.2019 an das

KatholischeVerwaltungszentrum Böblingen
Sindelfinger Str. 12, 71032 Böblingen oder an

ibabel@kvz.drs.de.

Für nähere Informationen und Auskünfte zu Aufgaben und Tätigkeit steht Ihnen
Herr Pfarrer Kaufmann (Tel. 07031 2273 25) gerne zur Verfügung. Für arbeitsver-
tragliche Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Babel (Tel.: 07031 73536-23)

Die Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen e.V.
ist eine der größten Erwachsenenbildungs-
einrichtungen Baden-Württembergs. Jährlich
organisiert sie 3.000 Veranstaltungen aus allen
Bildungsbereichen in 13 Kommunen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Trainer (m/w/d) für Gesundheitskurse
(Bewegung und Yoga)

auf Honorarbasis. Unterstützung bei Fortbildungen und
Lehrmaterialien.

- Einsatzorte: Böblingen, Sindelfingen, Aidlingen, Grafenau,
Ehningen, Holzgerlingen, Magstadt, Maichingen, Neuweiler

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail als PDF an
Inga Lapine (inga.lapine@vhs-aktuell.de).

THERAPIE werk
Katja Klein

Stellenanzeige

PhysiotheraPeut (m/w/d)

Das therapiewerk-team soll
weiter wachsen und deswegen
suchen wir Dich!

Wir sind ein kleines, engagiertes,
humorvolles Team mit Spaß an der
Arbeit mit unseren sympathischen Pa-
tienten aus ehningen und umgebung.

Zur weiteren Unterstützung suchen
wir zum nächstmöglichen zeitpunkt
eine/n motivierte/n, freundliche/n,
teamfähige/n und zuverlässige/n
Kollegen/in in teilzeit oder Vollzeit.

Idealerweise hast Du dieMt-Fortbil-
dung schon erfolgreich abgeschlossen.

Alles Weitere gerne in einem persön-
lichen Gespräch in unseren schön
gestalteten, hellen Praxisräumen.

Ansprechpartner:
Katja Klein

Goethestraße 5, 71139 Ehningen
0 70 34 - 9 54 94 67

info@therapiewerk-klein.de

PraxiS Für PHYSiO therapie
Wir Freuen unS auF DicH!
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Wir suchen für unsere dreigruppigen
Kindergärten im Herdlauch und im Lindenlauch ab sofort

Erzieher/innen
pädagogische Fachkräfte

(m/w/d)
für jeweils eine 100 % Stelle

vorerst befristet als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung

Es erwartet Sie:
ein freundliches Team in einer gut ausgestatteten Einrichtung

Vergütung nach Tarif KAO (TVöD)
Öffnungszeiten VÖ plus

25 % Verfügungszeit, d.h. 10 Stunden (teilweise festgelegt)
30 Urlaubstage + 3 AZV-Tage

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

Weitere Informationen erhalten Sie über die Kindergartenleitungen:
Margret Speidel, Evangelischer Kindergarten Lindenlauch,

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

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

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

http://www.ev-kirche-schoenaich.de

Wir brauchen Verstärkung!

Mitarbeiter/in
für den Wochenmarkt
samstags gesucht.

Evi Rapp Gemüse
Hailfinger Weg 1 07457 91606
71149 Bondorf info@rapp-gemuese.de

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

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

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

sowie auf geringfügiger Basis möglich
► Eine überdurchschnittliche Entlohnung

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

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

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

Jetzt Einstieg in unser Team möglich!

Seit über 25 Jahren in der ambulanten Pflege etabliert,
suchen wir zur langfristigen Verstärkung eine

PFLEGEFACHKRAFT

mit 3-jähr. Ausbildung. Ein außerordentlich gutes Betriebs-
undArbeitsklima, sowie die übertarifliche Bezahlung bilden
mit die Basis unserer erfolgreichen Arbeit in der häuslichen
Kranken- undAltenpflege.Die flexibleArbeitszeitgestaltung

ist auch fürWiedereinsteiger ideal.

MARKON Individuelle Privatpflege
Hirsauerstr. 10 | 71063 Sindelfingen | Tel. 07031/815403

info@pflegedienst-markon.de

in Teilzeit bis 50% oder auf 450€ Basis

Nicht alle zieht es in die digitale Welt
Wenn die Deutschen ihre Karriere neu starten könnten ...
... würde nur wenig mehr als die
die Hälfte in die Wachstumsbe-
reiche Online und Digital ziehen.
Zu diesem Ergebnis kommt das
Randstad Arbeitsbarometer. In
dessen Rahmen wurden Beschäf-
tigte in 35 Ländern gefragt, ob

sie eine Ausbildung oder ein Stu-
dium mit digitalem Schwerpunkt
einschlagen würden, wenn sie
heute die Wahl hätten. Allein in
Deutschland nahmen über 400
Arbeitnehmer zwischen 18 und 64
Jahren an der Umfrage teil. Das

Gedankenexperiment hat für Dr.
Christoph Kahlenberg, Leiter der
Randstad Akademie, einen sehr
ernsten Hintergrund. „Als Wis-
sensgesellschaft benötigen wir
digitales Know-how, und zwar
nicht nur von Informatikern. Denn
die Digitalisierung erfasst mitt-
lerweile jeden Wirtschaftszweig
und ist langfristig aus fast keinem
Berufsbild wegzudenken.“ In an-
deren Ländern sind sich Arbeit-
nehmer dessen wesentlich stärker
bewusst: Im weltweiten Vergleich
würden sich 77 Prozent der Be-
fragten für eine Digital-Karriere
entscheiden. In China sind es so-

gar 95 Prozent. Und auch in den
Industrienationen USA, Japan
und Frankreich würden weitaus
mehr Umfrageteilnehmer einen
solchen Berufseinstieg wählen als
in Deutschland. Aber nicht nur die
Ausbildung steht im Vordergrund.
„In einer alternden Gesellschaft ist
es wichtig, auch passende Weiter-
bildungsangebote zu schaffen“,
so Bildungsexperte Kahlenberg.
Dazu gehören gezielte Digital-
Schulungen, Qualifikationen für
Ungelernte sowie Unterstützung
beim Karrierewechsel und Wie-
dereinstieg, wie sie die Randstad
Akademie bereits anbietet. (txn)



BB plusreisen
 Freizeit  Urlaub  Ferien  Abenteuer

Österreich hat im Winter weit
mehr als den trubeligen Skizir-
kus zu bieten. Wer als Paar oder
Familie eine Auszeit vom oftmals
hektischen Alltag sucht, findet
etwa auf Bauernhöfen Ruhe und
Entspannung. Hier lassen sich
die reizvollen Landschaften des
Nachbarlandes auf die sanfte Art
entdecken.

Gäste können abschalten und in
winterliche Bräuche und Traditi-
onen auf den Bauernhöfen ein-
tauchen. Informationen, Katalo-
ge zum Download und Bestellen
sowie Buchungsmöglichkeiten
gibt es unter www.urlaubam-
bauernhof.at.

Schneespaß und Wellness ab-
seits überfüllter Pisten
Nach dem Ende der herbstlichen
Wandersaison kehrt auf den Ur-
laubsbauernhöfen die winterli-
che Ruhe ein. Die Tiere sind wie-
der im Stall, die Familie kommt
zusammen. Nun werden gemein-
sam mit den kleinen und großen
Gästen Kekserl gebacken. Selbst-
verständlich kommt auch der
Schneespaß nicht zu kurz - aber
abseits überfüllter Loipen und
Pisten. Man kann mit dem Ro-
del oder mit Schneeschuhen, auf
Langlaufskiern oder einfach zu
Fuß die Gegend erkunden, die
Gastgeberfamilien haben viele
Tipps für ihre Gäste. Speziell das
Winterwandern findet immer
mehr Freunde.

Der Hof Mittereibenberger in
Liebenau im Mühlviertel etwa
bietet etwas, was Wintersportler

lieben: Direkt vor der Haustür
verläuft die Loipe. Trotz der op-
timalen Bedingungen herrscht
aber kein Massenbetrieb, nur
hier und da tauchen buntgeklei-
dete Skiläufer in dem großen
Weiß auf. Das leise, rhythmische
Gleiten ihrer Skier ist das einzige
Geräusch weit und breit: Mehr
braucht man im Winter nicht, um
richtig zu entspannen.

Zwischen Wellness und Brauch-
tum
Auf vielen Bauernhöfen gibt es
neben Sauna, Infrarotkabinen
und Hotpots unterm Sternen-
himmel auch Kräuterbäder sowie
Kneippanwendungen. Ein Bad in
frischem Heu lässt verspannte
Muskeln und Gelenkschmerzen
verschwinden, dazu fördert es
die Durchblutung der Haut. Bau-
ernhofwellness ist besonders an-
genehm, wenn man nach einer
Schneeschuhwanderung oder ei-
ner Langlauftour seinen Körper
rundum verwöhnen möchte.

Seit Generationen wird Brauch-
tum und Tradition auf vielen
österreichischen Bauernhöfen
nicht nur großgeschrieben, son-
dern auch gelebt. Das gilt vor
allem für die Weihnachtszeit
und darüber hinaus. Ein Bauern-
hof ist vor allem auch das ideale
Refugium für Kinder, die Ställe
ziehen die Mädchen und Jungen
magisch an, hier sind sie gern ge-
sehene Gäste.
Vom Rodeln zum Rindvieh sind
es oftmals nur wenige Meter.
Schweine grunzen, Schafe blö-
ken, die Katze huscht um die
Ecke. (djd)
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Winter auf die sanfte Art
Abenteuerreiche Erlebnisse und Trendsportarten im Schnee verschenken

ANZEIGEN

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

programm an den Werktagen
• Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft

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

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

(Auch einzeln buc
hbar!)

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

Waldweihnacht im Lechtal 4 T. 28.11.19 ab 458,-
Lichterglanz im Vogtland 4 T. 29.11.19 ab 392,-
Nürnberg und Regensburg 2 T. 30.11.19 ab 155,-
Waldweihnacht im Pitztal 4 T. 05.12.19 ab 425,-
Advent in den Höfen - Harz 3 T. 06.12.19 ab 299,-
Advent in Bad Hindelang 2 T. 08.12.19 ab 185,-
Silvester am Bodensee 2 T. 31.12.19 ab 309,-

Kataloge anfordern:  07443 247170

Weitere Reisen im Web ... www.schweizer-reisen.de
Schweizer Reisen Verkehr & Touristik GmbH • Heiligenbronner Str. 2 • 72178 Waldachtal

 07031 93990, Sindelfingen
 0711 239640, Stuttgart
 07452 84640, Nagold
 07443 247220, Waldachtal
 07451 557080, Horb

Unsere begleiteten Busreisen im Herbst

TRAUMREISE BUCHEN!Urlaubsreif?

Lindau und Bregenz mit dem Weihnachtsschiff 28.11. 47,-
Adler Modemarkt - Christmas Garden Wilhelma 28.11. 49,-
Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt 29.11. 24,-
Weihnachtsmarkt in Colmar 30.11. 32,-
Christkindlmarkt in München 30.11. 29,-
Augsburger Christkindlesmarkt 01.12. 29,-
Nürnberger Christkindlesmarkt 01.12. 30,-
Baden-Baden und Gengenbach 04.12. 27,-
Konstanz - Weihnachtsmarkt am See 04.12. 29,-
Christkindelsmärik in Straßburg 05.12. 28,-
Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber 05.12. 27,-
Adventlicher Lichtertraum 06.12. 54,-
Würzburg mit Adventskonzert AMIGOS 07.12. 73,-
„Strahlende Klänge“ im Odenwald - Jungen Tenöre 15.12. 58,-
Silvesterball im Kurhaus in Bad Liebenzell 31.12. 132,-

Unsere erlebnisreichen Tagesausflüge

TIPP

TIPP

Wer als Paar oder Familie eine Auszeit vom oftmals hektischen Alltag
sucht, findet Ruhe und Entspannung auf Bauernhöfen.

Foto: djd/www.UrlaubamBauernhof.at/Pascal Baronit



*Kraftstoffverbrauch Benzin: innerorts 5,6, außerorts 4,0, kombiniert 4,6 l/
100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 104 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.

Beispielrechnung1, berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km für den SEAT
Ibiza Style 1.0TSI, 70 kW (95 PS)*.
Leasing-Sonderzahlung: 0,00 €
Nettodarlehensbetrag: 13.136,89 €
Gesamtbetrag: 2.376,00 €
24 Leasingraten à 99,00 €

Laufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Effektiver Jahreszins: 2,14%
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,14%

1 Ein PrivatLeasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen
Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Dieses Angebot
gilt bis einschließlich 31.12.2019 und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es be-
steht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Überführungskosten in Höhe von
795,00 € werden separat berechnet. Weitere Informationen bei uns im Autohaus und
unter www.seat.de/ibiza. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT Ibiza
Jetzt ab 99€mtl.1
ohneAnzahlung.

Musik in
meinenOhren.

CASAAutomobile GmbH
Hanns-Klemm-Straße 44, 71034 Böblingen
Telefon 07031 21386-0, casa.seat.de

BB plusmobil  kaufen  verkaufen  leasen  finanzieren
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Lackkratzer oder Dellen im Blech:
Parkschäden am Pkw sind schnell
passiert. Fast 60 Prozent der Au-
tobesitzer waren schon einmal
davon betroffen. Das zeigt eine
repräsentative YouGov-Umfrage
im Auftrag der DEVK Versicherun-
gen. Doch warum kommt es so
häufig zu Parkschäden? Und wer
übernimmt die Kosten für die Re-
paratur?

Zu wenig Platz, Hektik und Stress:
Unaufmerksamkeit und zu enge
Parkhäuser sind nach Ansicht der
Befragten die häufigsten Gründe
für Parkschäden. So halten mehr
als die Hälfte Parkmöglichkeiten
für zu eng. Kein Wunder. Schließ-
lich sind in den letzten Jahrzehn-
ten die Autos immer breiter ge-
worden, aber die Parkplätze nicht
mitgewachsen. Als weitere Ursa-
che werden Hektik und Stress (47
Prozent), Fahrfehler (35 Prozent)
sowie Verkehrsuntüchtigkeit des
Fahrers etwa durch Alkohol, Dro-
gen oder Übermüdung (16 Pro-
zent) genannt.

Fahrerflucht kommt häufig vor

Ärgerlich: 84 Prozent der Be-
fragten, die schon einmal einen
Parkschaden am Auto hatten,
sagen, sie hätten ihn nicht selbst
verschuldet. „Leider begehen vie-
le Verursacher Fahrerflucht und
entfernen sich unerlaubt vom
Unfallort, anstatt die Polizei zu
rufen. Laut Umfrage ist das bei
60 Prozent aller Parkschäden so“,
erklärt DEVK-Experte Axel Schup-
pan aus Dresden. Für Pkw-Besitzer
bedeutet dies meist viel Ärger und
unter Umständen hohe Kosten. So

geben 52 Prozent der Betroffenen
an, selbst für den Schaden aufge-
kommen zu sein. Fast die Hälfte
der Parkschäden wird laut Umfra-
ge allerdings nicht repariert. Der
Grund: „Bei vielen Versicherern
kann man die Reparatur auch
von kleineren Parkschäden nur
über die Vollkaskoversicherung
abwickeln“, so Schuppan. „Dies
hat aber meist zur Folge, dass sich
im nächsten Jahr die Schaden-
freiheitsklasse der Betroffenen
verschlechtert, da sie hochgestuft
werden.“

Künftig vom Parkschadenschutz
profitieren

Auch kleine Macken kosten bei
herkömmlicher Schadenbehe-
bung schnell mehrere hundert
Euro. Eine günstigere Lösung kann
hier das Smart-Repair-Verfahren
sein. Diese Reparaturmethode für
kleinere Schäden können Auto-

fahrer, die beispielsweise bei der
DEVK eine bestehende Teilkasko-
Versicherung haben, einmal im
Jahr bei den Partnerwerkstätten
in Anspruch nehmen. Der Versi-
cherte muss lediglich eine Kosten-
pauschale von 50 Euro bezahlen -
unabhängig von der vereinbarten
Selbstbeteiligung und ohne Hoch-

stufung beim Schadenfreiheitsra-
batt. Wer sich künftig vor Park-
schäden besser absichern möchte,
kann noch bis zum 30. November
ohne weitere Begründung seine
Kfz-Versicherung wechseln und
bereits ab 1. Januar 2020 von den
besseren Konditionen profitieren.
(djd)

Wenn es im Parkhaus mal wieder eng wird
Fast 60 Prozent der Autobesitzer sind von Parkschäden betroffen

Aktuelle YouGov-Umfrage: Unaufmerksamkeit und zu enge Parkhäuser sind die
häufigsten Gründe für Parkschäden. Foto: djd/DEVK

Smart-Repair: Nach der Reparatur ist
vom Parkschaden nichts mehr zu se-
hen. Foto: djd/DEVK
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

649.000 €

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

482.000 €

RMH, 4 Zimmer, 96,95 m²Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

469.000 €

3-Zi-Whg, 77,72 m²Wfl., Terrasse, Garten, EG 301.000 €

Er ist nun frei,
und unsere Tränen wünschen ihm Glück

Walter Böckle
* 5. 3. 1936 † 20. 10. 2019

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen
und mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Sigrid
Margot mit Familie
Sabrina Hicham und Soraya
und alle Angehörigen.

Die Familie hat im engsten Kreis Abschied genommen.

Junges Ehepaar
sucht Baugrundstück
Gerne auch im Gewerbemischgebiet.
Über einen Anruf freuen wir uns sehr.

Telefon 0176 21167181

gut Immobilien GmbH, Tel: 0711-72 20 90 30

www.gutimmo.de

Grundstück oder Haus gesucht

Sichern Sie sich jetzt den bestmöglichen Preis!

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

www.h i l f e - fue r-k ranke-k in d e r.d e

SPENDEN 
SIE ZUKUNFT.
Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 
kranken Kindern und Jugendlichen
in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung
DE61 6415 0020 0000 5548 55
SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos
weitere Informationen:

........................................................
Name

........................................................
Vorname

........................................................
Straße, Nr.

........................................................
PLZ, Ort

........................................................
Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung
c/o Kinderklinik Tübingen
Hoppe-Seyler-Str. 1
72076 Tübingen

-----------------------------------

Aktiv werden und Kindern  
in Not helfen? Zum Beispiel 
mit einer mutigen Aktion?  
Wir zeigen Ihnen, wie das 
geht.

www.tdh.de/wwwdg

Ganz 
      schön 
mutig!

© ruckszio/photocase

• Betreutes Wohnen
• Großzügige Wohnungen
• Pflege und Betreuung

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

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

Informationen und Verkauf unter :

Neubau Betreuungszentrum
Ortsmitte Mötzingen



krzbb.de

Der schnellste Weg, alle Verwandten und Bekannten 
über familiäre Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich,  Bondorf, Gäufelden,  
 Herrenberg,  Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen
Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Viele Nutzungsmöglichkeiten

Hallenfläche ca. 600 m² Nfl., ca. 6 m
Höhe, ebenerdige Andienung. Freif-
läche ca. 1.100 m² mit Erweitungs-
möglichkeiten auf dem Gelände,
Büro- und Sozialflächen ca. 400 m².
Energieverbrauchsausweis
Strom: 29,90 kWh/m2a
Wärme: 92,30 kWh/m2a
Energieträger: Gas

Mietpreis auf Anfrage

Gäufelden-Nebringen

Ihr neuer Firmenstandort
Hallenflächen ca.: 3.900 m2Nfl., ca.
8 m Höhe, ebenerdige Andienung.
Überdachte Freifläche ca. 1.100 m²,
Büro- und Nebenflächen ca. 1.400 m².
Anmietung von Teilflächen möglich.

Energieverbrauchssausweis
Strom: 13,80 kWh/m2a
Wärme: 38,50 kWh/m2a
Energieträger: Öl

Mietpreis auf Anfrage

Gärtringen

Vielseitig nutzbare Gewerbefläche
Ehemalige Ladenfläche im Erd- und
Obergeschoss eines Wohn- und Ge-
schäftshauses Bj. 1957 mit ca. 300 m²
Nutzfläche. Ideal für Handel oder
Dienstleistung. Top-Lage, sofort frei!
Energiebedarfsausweis für Wohngebäude
Energiekennwert: 196,80 kWh/m2a
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: F

2.260 € mtl.

Herrenberg

Tolle Büro-/Seminar- o. Schulungsfläche
Ca. 150 m² Nfl. im 1. OG eines moder-
nen Wohn- und Geschäftshauses Bj.
2016. Aufzug, CAT-Verkabelung, Glas-
faseranschluss im Gebäude. Aufteilung
kann modifiziert werden. Bezug n. V.
Energiebedarfsausweis
Strom: 31,30 kWh/m2a
Wärme: 71,30 kWh/m2a
Energieträger: Pellets

12 €/m2

Herrenberg

07031 77-1749 www.kskbb.de

Gewerbeimmobilien

Immobilienberater Tobias Dürr, Antje Havlicek, Marcus Glatthaar

85
6

Briefmarkenstelle Bethel · Quellenhofweg 25
33617 Bielefeld · www.briefmarken-fuer-bethel.de

Unendliche 
Weiten …

Nachts guckt Bettina M. manchmal in den 
Himmel und freut sich über all die Sterne. 
Wie viele es wohl sind? Tags schaut sie auf 
unendlich viele Briefmarken – und freut sich 
darüber – denn sie ist stolz auf ihre Arbeit 
in der Briefmarkenstelle Bethel.

Bitte schicken Sie uns Ihre Briefmarken. 
Sie schaffen damit eine sinnvolle Arbeit
für behinderte Menschen.

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78



Einen schönen Herbst mit der
KREISZEITUNG

Einsendeschluss 15.11.2019

�
Telefon:
07031 - 62 00 50

E-Mail:
leserservice@krzbb.de

Fax:
07031/22 20 31

Herbst-Schnupper-Abo
➀ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Print-Abo mit dem Fernseh-

magazin prisma zum Vorzugspreis frei Haus zugestellt bekommen.
Der Vorzugspreis beträgt einmalig 38,40 € (statt 76,80 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich: Kopfhörer Alfi-Kanne Rucksack

Die Lieferung soll beginnen:
sofort ab dem

➁ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Online-Abo bestellen.
Der Vorzugspreis beträgt einmalig 26,20 € (statt 52,40 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich: Kopfhörer Alfi-Kanne Rucksack

Freischaltung:
sofort ab dem

Ja, ich möchte im Anschluss für mind. 12 Monate
zum jeweils gültigen Bezugspreis weiterlesen.
Print zzt. mtl. 38,40 €, online zzt. mtl. 26,20 €.
Als Dankeschön erhalte ich einen 50-Euro-Tankgutschein dazu.
Zahlungsart: monatlich halbjährlich (4% Rabatt)* jährlich (6% Rabatt)*
Nach Ablauf der 12 Monate ist eine Kündigung immer auf den 5ten des Monats möglich.
*nur bei Print

KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34
71034 Böblingen

Kopfhörer
Bluetooth Denver
· Reichweite 10 Meter

· Laufzeit 15 Std.

Isolierkanne Alfi
· Inhalt: 1,0 Liter

· 10 Jahre Garantie

Rucksack
Lowe Alpine
· 5 Liter

· 40 x 21 x 18 cm

· schwarz

➀ Herbst-Abo Print:
2 Monate die führende Tageszeitung im
Kreis frühmorgens im Briefkasten,
inklusive dem Fernsehmagazin prisma.

Und das für

nur 38,40 € (statt regulär 76,80 €)

➁ Herbst-Abo Online:
Unser Digital-Abo besteht aus dem Zugang zu allen Inhalten von
krzbb.de und natürlich der Kreiszeitungs-App, also der kompletten
Zeitung im E-Paper-Format, ab 5 Uhr morgens. Die KREISZEITUNG
lesen, wie, wo und wann Sie möchten, auf dem PC, Tablet oder
Smartphone. 2 Monate für

nur 26,20 € (statt regulär 52,40 €)

2 Monate die KREISZEITUNG lesen, nur 1 Monat bezahlen...
Ob Print oder Online entscheiden Sie, wir haben zwei Schnupper-Angebote

... und zusätzlich ein Geschenk nach Wahl!

S

4 191356 100004

36

Nr. 36/2018

8.9 - 14.9

Ihre Chance:10000 €beim großenprisma-Rätselgewinnen
Seite 44

TV-PROGRAMM

SUCHEN
Wilsberg und dieNadel im Müllhaufen
Seite 8

STAUNENDas neue Buch vonDietrich Grönemeyer
Seite 14

SEHEN
Mediatheken-Inhaltejetzt auch auf prisma.de

Seite 15

SEHEN
Mediatheken-Inhalte jetzt auch auf prisma.de

Seite 15

50%
Rabatt!

Ich bin damit einverstanden, dass mich die KREISZEITUNG Böblinger Bote telefonisch oder schriftlich über
weitere Angebote informiert, Gleichzeitig verpflichte ich den Verlag auf Einhaltung des Datenschutzgesetzes.

Ich möchte eine Rechnung
Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab

Widerruf: Ich kann innerhalb 14 Tagen beim Verlag schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel). Das Aktions-Abo endet automatisch nach der Lieferzeit. Eine
Abbestellung ist nicht notwendig. Probe- bzw. Aktions-Abos können nur ein Mal innerhalb von 6 Monaten
in Anspruch genommen werden.

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

Bank BIC

IBAN

Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Meine Anschrift

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) E-Mail (unbedingt erforderlich bei online)

Datum Unterschrift (Bestellung)
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www.kskbb.de

Wenn man Investitionen mit Sparkassen-Leasing
der Kreissparkasse Böblingen und der Deutschen
Leasing finanziert.
Nutzen Sie unsere Kompetenz! Mit unserem Sparkassen-Leasing finan-
zieren Sie Ihre Investitionen liquiditätsschonend und unabhängig von
Herstellern. So können Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik
bleiben. Sprechen Sie mit Ihrem Berater oder mit unseren Spezialisten.
Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen, gerne auch bei
Ihnen vor Ort.

Leasing
ist einfach.

Jürgen Gairing,
Leasingspezialist bei der
Kreissparkasse Böblingen

Besonders
schnell und

unbürokrat
isch: die

„2-Minuten
-Zusage“

ANKAUFAKTION
im Hotel Mercure

Schwertstraße 65 · 71065 Sindelfingen

WIR KAUFENGOLD an
je GRAMM
€ 52

5-
Ta

ges
- 

Anka
ufs

ak
tio

n

Pelze, Silber, Porzellan, Antiquitäten, Teppich,
Bernstein, Schmuck, Edelsteine, Zahngold,
Uhren, Bilder, Münzen, Orden u.v.m.

Wir schätzen Ihre Antiquitäten, Schmuck, Pelze u.v.m.
Kostenlos und unverbindlich!
Hausbesuche bis 100 km kostenlos!
Gerne prüfen wir Ihren Schmuck auf Echtheit!

TEL: 0 70 31/ 69 34 181
Von Di. bis Sa.
von 10 – 18 Uhr

Mitt
woc

h

13.
Nove

mbe
r

Sam
stag

16.
Nove

mbe
r

Dien
stag

12.
Nove

mbe
r

Frei
tag

15.
Nove

mbe
r

Donn
ersta

g

14.
Nove

mbe
r

„Altes” zu Geld machen

Erste Hilfe. Selbsthilfe.
Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00
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Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

71034 Böblingen
Wilhelmstraße 34
Telefon 07031 6200-20
Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-
zeigen nur gegen Ab-
buchung.  Bitte Konto-
nummer angeben. Min-
destgröße 45 mm Breite, 
20 mm Höhe. Bei Chiffre-
Anzeigen zzgl. € 7,00 
Chiffregebühr (+ MwSt.). 
Chiffre-Zuschriften wer-
den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG
   Gemeindeblatt Mötzingen
   Gemeindeblatt Jettingen
   Gemeindeblatt Nufringen
   Gemeindeblatt Holzgerlingen
   Gemeindeblatt Hildrizhausen
   Gemeindeblatt Altdorf
   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen
   Gemeindeblatt Dagersheim
   Gemeindeblatt Schönaich
   Gemeindeblatt Ehningen
   Amtsblatt Herrenberg
   Gemeindeblatt Gäufelden
   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 
07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite
   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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Herzliche Einladung zur Hausmesse bei Göttler Weine
Schießtäle 14, 71083 Herrenberg am 16.11.2019 von 15.00–20.00 Uhr
Mit dabei: Weingut Rosch/Mosel, Weinmanufaktur Untertürkheim/Württemberg, Marrenon aus
demLuberon,Montes aus Chile, DieterMeier ausArgentinien (Repräsentant HerrWeiss), neu aus
denUSAWashingtonStateChateauMichelle.VerschiedeneWeingüterausPortugalundwie immer,
Franco´s beliebte Italienecke. Zusätzlich gibt es eine große Ginverkostung.

Auf Ihren Besuch freuen wir uns. Michael Götter mit Team
Parkmöglichkeiten bei uns im Hof bzw. auf dem großen Platz vor derWaschanlage bzw. 3 Minuten vom Bahnhof Herrenberg – Der Eintritt ist frei –

Der sechsjährige Alexander Provotorov aus St. Petersburg will
einfach, wie alle Kinder, laufen und Fahrrad fahren. Stattdessen
ist er gezwungen seine Kindheit im Krankenhaus zu verbringen.

Seit zwei Jahren kämpft Alexander mit seiner schweren Krankheit
– einer seltenen Art von Gehirntumor (anaplastisches Ependymom).
Alexander hat schon zwei Operationen hinter sich.
Der Tumor wurde zwar entfernt, aber ohne richtige Behandlung
wächst er wieder nach.

Nach jeder Operation lernt Alexander
neu zu gehen und zu sprechen, weil
der Tumor im Bereich des 4. Ventrikels
lokalisiert ist, was für Sprache und
Bewegung verantwortlich ist.
Alexander hat zwei ältere Brüder und
eine jüngere Schwester. Sie hoffen
sehr, dass sich ihr Bruder erholt.

In der Uni-Klinik in
Essen sind Experten
für die Behandlung der-
art seltener Tumore.
Die Protonentherapie
hilft Alexander,
sich zu erholen.
Die Behandlungskos-
ten betragen 7 84 000.

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Alex
Kinderherzaktionen.de

Alex@kinderhilfsaktionen.de
Telefon (0 70 32) 67 43

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78
BIC BBKRDE6BXXX
KSK Böblingen

VZ: Hilfe für Alexander
und andere

Aktueller Spendenstand

15.500,– €

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

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

Vielen Menschen in Paraguay fehlt 
es an Nahrung, Bildung und vielem 
mehr. Wie sich für Petrona die Zu-
kunft verbessert, erfahren Sie unter: 
brot-fuer-die-welt.de/chance

Jeder Mensch hat 
eine erste 

Chance verdient.
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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
02.04.20 Schmidt.Schoog.Schampus
23.11.20 Zeus & Wirbitzky 2020

BÖBLINGEN, ST. MARIA
10.11.19 Mozart Requiem

BÖBLINGEN, ST. KLEMENS
05.01.20 The Gospel People

BÖBLINGEN, V8 HOTEL
03.01.20 Das schwäbische

Kriminal Dinner
04.04.20 Das Kabaret Krimi Dinner
22.05.20 Das Kriminal Commedy

Dinner

DECKENPFRONN, GEMEINDEHALLE
16.11.19 Herrn Stumpfes Zieh&-

Zupfkapelle

SINDELFINGEN, STADTHALLE
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
22.11. – 30.11.19 Immer nach

Barbaren?
07./08.12.19 Goethe vs. Schiller
18.01. – 02.02.20 Small Town Boy

/Junge Bühne

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
17.11.19 Kindertheater

Wunderbuch
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
bis 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
22.11.19 voXX Club

STUTTGART, PORSCHE ARENA

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

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: Aladdin, Ghost

STUTTGART, THEATERHAUS
Diverse Termine:
30. + 31.10.19 Badesalz
10.11.19 7 Minuten
15. – 17.11.19 Classy Classics
30.11.19 Dirty Dishes
06.12.19 7 Minuten
07.12.19 Was heißt hier Liebe?
12. – 15.12.19 Holiday Special 2019
26.02.20 That’s Life –

Das Sinatra Musical

STUTTGART, RENITENZTHEATER
bis 09.01.20 Renitenz-Ensemble –

Wohin mit Stuttgart
05.02.20 Sascha Korf

STUTTGART, MESSE
21.11. – 24.11.19 Messeherbst

FILDERSTADT, FILHARMONIE
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
28.11.19 Insomnium / The Black

Dahlia Murder Stamina

LUDWIGSBURG,
FORUM AM SCHLOSSPLATZ
23.11.19 Cinderella

REUTLINGEN, STADTHALLE
14.11.19 Chippendales

FELLBACH, SCHWABENLANDHALLE

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
13.01.20 Alexis Sorbas
26.01.20 Paul Abraham
02.02.20 Musical Gala

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029 oder eine Mail senden an: ticketshop@krzbb.de. Karten werden auch
gegen eine Versandgebühr von 5,– € zugeschickt oder einfach abholen bei der Kreiszeitung Böblinger Bote
in Böblingen,Wilhelmstraße 34. Bestellen Sie Ihre Tickets auch online unter ticket.krzbb.de

in Böblingen u
nd Umgebung

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

Konzerte, Mu
sicals, Sportv
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Veranstaltung
en

Beachten Sie bitte

unsere neuen
Öffnungszeiten:

Mo. bis Do. von 9 bis 16 Uhr
Fr. von 9 bis 15 Uhr
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Musikunterricht
Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifizierten Unterricht:

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

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert
ist‘s zu Hause

nochmal so schön!

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

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

HALT! Demenz darf nicht vergessen werden. Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die Diagnose. 
Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de

… nehmen Flüchtlinge auf sich, um nach 
Deutschland zu fliehen. Für viele ist es  
eine Reise auf Leben und Tod, auf der sie 
ausgeraubt, geschlagen oder misshandelt 
werden. Manche Kinder verlieren  
auf der Flucht ihre Eltern.

terre des hommes setzt sich für  
Flüchtlingskinder ein. Wir kümmern uns  
um Jungen und Mädchen, die durch Krieg 
und Gewalt traumatisiert wurden. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende! 
Weitere Informationen unter  
05 41 / 71 01-128

3.400 km 
 Reise …

tunaly /iStock
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RÄUMUNGSVERKAUF*

ALLE KINDERSCHUHE, HERRENSCHUHE

UND DAMENSCHUHE

NOCHMALS REDUZIERT

ALLES MUSS RAUS!

* WIR SCHLIESSEN!

Spitalgasse 5/7 · 71083 Herrenberg

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

GOLDSCHMIEDE · UHRMACHEREI · DIAMANTFACHMANN
HERRENBERG · BRONNGASSE · TELEFON 0 70 32 / 52 71 · www.holzapfel-herrenberg.de

Ihr Goldschmied im Gäu

• Fertigung von Unikatschmuck

• Reparaturen

• Umarbeitungen

• Arbeiten mit modernster Lasertechnik

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert

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

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

40 Minuten
wird die Tageszeitung im 

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

und Tag für Tag!


