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Volkstrauertag 2019

 Bild: Gemeinde

gedeNkfeier
in der aussegnungshalle des friedhofs

am sonntag, 17. November 2019 um 11.15 uhr

die gedenkfeier wird von Herrn bürgermeister dürr, dem VdK und dem Posaunenchor gestaltet.
die Hospizgruppe oberes gäu begleitet sterbende Menschen in ihren letzten stunden  

und gedenkt ihrer am Volkstrauertag.
eine örtliche Haussammlung des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge wird nicht durchge-
führt, deshalb wird um eine spende in die am friedhofseingang befindlichen opferdosen gebeten.

die einwohnerschaft ist zu dieser gedenkfeier freundlich eingeladen!
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Herzliche Einladung zur Vernissage  

Männer 
am Dienstag, den 19.11.2019 um 19 Uhr  

Männliche Einführung Bürgermeister Bernd Dürr  

und nicht männliches von Heike Vitzthum 

Maskulin musikalisches mit Herrn Sauter 

Malerei:  

Claudia Derichs,  Harry Fischer, Frauke Grammer,  Brigitte Poitevin,  

Anja Schäfer, Lia Schrull,  Elke Rinderknecht, Elke Rohner,  

Carmen Ruppert, Susan Uhl, Renate Wagner, Else Weippert,   

Heike Vitzthum  

Skulpturen:  

Angelika Ettlich, Alfons Heilig, Lieselotte Höffl  

Fotografie: 

Dominic Hogan 

 

 

  

  



Bondorfer Nachrichten
Nummer 46 · Freitag, 15. November 2019 3

Die Drei vom
Dohlengässle
Samstag, 23.11. 2019

Zehntscheuer – 20:00 Uhr

Vorverkauf bei Schreibwaren Herbstreit, Hindenburgstr. 30 (Tel. 0 74 57 - 9 17 33) – 15,00 / 18,00 Euro (Abendkasse) oder über  www.fkk-bondorf.de

G L Ü C K S A C H

ab 16:00 Uhr

Vorlesestunde

15:30 – 17:30 Uhr

Büchereicafé
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Amtliche Bekanntmachungen

Bericht aus der gemeinderatssitzung  
am 7. November 2019

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse  
aus der letzten sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass der gemeinderat einem 
antrag auf ratenstundung für Kindergartenbeiträge und privat-
rechtliche forderungen zugestimmt hat.
des Weiteren wurde mitgeteilt, dass der gemeindevollzugs-
bedienstete, der für die gemeinden Jettingen, gäufelden und 
bondorf tätig ist, im februar 2020 in den ruhestand tritt.
Zwischen den gemeinden wurde beschlossen, die Kooperati-
on fortzuführen. der bisherige beschäftigungsumfang bei der 
gemeinde bondorf wird von 20 % auf dann 30 % erhöht. eine 
nachbesetzung mit einem geeigneten bewerber wird zeitnah 
erfolgen.

Bürgerfragestunde
Von einem bürger wurde angesprochen, dass durch die gute be-
legung des bondorfer Parkhauses beim bahnhof ein schild an-
gebracht werden sollte, das auf die weiteren Parkplätze nördlich 
des Parkhauses hinweist. bürgermeister dürr entgegnete, dass 
dieses schild bereits seit geraumer Zeit vorhanden ist.
Kritisiert wurde zudem, dass fahrzeugführer die behinderten-
parkplätze widerrechtlich nutzen. die gemeinde wird diesbe-
züglich Kontrollen durchführen.
Weiter wurde angeregt, dass eine geschwindigkeitsmessanzei-
ge im Parkhaus installiert werden sollte, da zum teil zu schnell 
gefahren wird.
seitens der Verwaltung wurde geantwortet, dass zunächst ge-
prüft werden muss, ob die vorhandenen geschwindigkeits-
messanzeigen dafür geeignet sind.

Verlängerung des stegs beim Bahnhof zum reuter steig
hier: kostenberechnung und Beauftragung zur ausschreibung
bei eintritt in diesen tagesordnungspunkt wurde aus der Mitte 
des gemeinderats ein geschäftsordnungsantrag auf Vertagung 
gestellt. diesem wurde von den Mitgliedern des gemeinderats 
einstimmig entsprochen, sodass dieser tagesordnungspunkt 
nicht behandelt wurde.

radverkehrskonzept Bondorf – innerörtliche durchbindung 
und bauliche anpassungen im Bereich speckgasse und  
alte Herrenberger straße
hier: genehmigung der Planung und festlegung eines ersten 
Bauabschnitts speckgasse/alte Herrenberger straße
im gemeinderat wurde zuletzt am 9. Mai 2019 über das rad-
verkehrskonzept auf gemarkung bondorf, dessen innerörtliche 
durchbindung sowie bauliche anpassungen im bereich speck-
gasse einschließlich verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 
alte Herrenberger straße beraten.
neben der grundsätzlichen Zustimmung zum gesamtpaket 
wurde damals die notwendigkeit anerkannt, einen ersten bau-
abschnitt in der alte Herrenberger straße im bereich des Kin-
dergartens bis zum sommer 2020 vorgezogen auszuführen.
außerdem wurde seitens der Verwaltung vorgeschlagen, eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich der radwegdurchbin-

dungen durchzuführen. Zudem wurden die förderkriterien für 
eine finanzielle unterstützung der Maßnahmen mit dem re-
gierungspräsidium erörtert und ein Programmaufnahmeantrag 
beim regierungspräsidium gestellt, wofür bereits eine Zustim-
mung vorliegt.
im rahmen des freiwilligen bürgerbeteiligungsprozesses hatten 
fünf bondorferinnen und bondorfer die gelegenheit genutzt, 
eine stellungnahme zur Planung abzugeben.
seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die anregungen 
zum radverkehr durch das beauftragte ingenieurbüro prüfen 
und bewerten zu lassen, da diese zumeist den zweiten bauab-
schnitt betreffen, der nachgelagert umgesetzt wird.
für den ersten bauabschnitt soll neben der realisierung der 
längsparker vor dem neuen Kindergarten einhergehend auch 
der neubau der sanierungsbedürftigen Wasserleitung und die 
Mitverlegung von speedpipes für einen späteren breitband-
ausbau sowie die neuen oberflächen und die fahrbahnen und 
gehwege hergestellt werden. Zielsetzung der Verwaltung ist, 
dies bis zur inbetriebnahme des neuen Kindergartens im som-
mer 2020 zu bewerkstelligen.
aus der Mitte des gemeinderats wurden verschiedene frage-
stellungen zum geplanten Konzept an die Verwaltung gerichtet. 
unter anderem wurde angefragt, ob beim geplanten radweg 
südlich der schule entlang des brühl eine trennung zwischen 
fußgänger und radfahrer möglich ist. auch wurden farbliche 
Kennzeichnungen angeregt. die Verwaltung sagte zu, dies mit 
dem ingenieurbüro zu erörtern.
Zudem gab es verschiedene nachfragen hinsichtlich der ge-
planten Querungshilfen im bereich speckgasse und alte Her-
renberger straße. angeregt wurde, das Parken von lkws entlang 
der speckgasse durch das neue Parkkonzept auszuschließen.
nach ausgiebiger beratung wurde schließlich bei einer gegen-
stimme beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen den ersten 
bauabschnitt entsprechend der Planung auszuschreiben und 
alle weiteren begleitenden Maßnahmen umzusetzen.

Vergabe der strom- und gaslieferung  
für die Jahre 2020 und 2021
hier: Vergabevorschlag
die derzeitigen lieferverträge für die belieferung der kommu-
nalen einrichtungen mit strom und erdgas enden zum 31. de-
zember 2019.
bei der neuausschreibung für die Jahr 2020 und 2021 waren sei-
tens der Verwaltung sowohl die derzeitigen lieferanten sowie 
regionale stadtwerke angefragt worden. tagesaktuell wurden 
zur sitzung die Preise erfragt.
günstigste bieterin war für strom und gas jeweils die stadtwer-
ke rottenburg gmbH. die stromlieferung wurde mit 25.713,60 
euro, die gaslieferung mit 32.913,84 euro angeboten. Hinzu 
kommen jeweils noch die nicht wettbewerbsrelevanten Preis-
bestandteile an staatlichen steuern und umlagen sowie die 
Kosten für die netznutzung und die Mehrwertsteuer.
Von verschiedenen gemeinderäten wurde geäußert, dass es 
positiv ist, dass ein regionaler anbieter das günstigste angebot 
unterbreitet hat. ebenfalls wurde positiv angemerkt, dass die 
gemeindeverwaltung Ökostrom ausgeschrieben hat und nun 
auch dies zur Vergabe kommt. auch bei der gaslieferung wurde 
ein biogasanteil ausgeschrieben.
einstimmig wurde auf grundlage der angebotsauswertungen 
die Vergabe der stromlieferung und der gaslieferung an die 
stadtwerke rottenburg gmbH beschlossen.
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Vereinsförderprogramm der gemeinde Bondorf
hier: investitionsförderung 2019 und 2020
das Vereinsförderprogramm der gemeinde bondorf zur unter-
stützung der örtlichen Vereine besteht bereits seit dem Jahr 1991. 
dieses ist aufgeteilt in eine regelförderung, die alljährlich zum 
März ausbezahlt wird, sowie eine investitionsförderung, die im 
Herbst beraten wird. aufgrund der förderrichtlinien kann für 
die beschaffung von geräten, ausstattungs- und einrichtungs-
gegenständen, die dem Vereinszweck dienen und einen Wert 
von 400 euro (netto) übersteigen, auf antrag ein Zuschuss der 
gemeinde in Höhe von 20 % der anschaffungskosten gewährt 
werden. der förderrahmen pro Jahr beträgt hierfür 6.000 euro.
seitens der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass für das Jahr 2019 
bereits bewilligte Zuschüsse in einer größenordnung von  
1.695 euro abgerufen wurden.
nachträglich zur förderung beantragt wurden nun weitere 1.934 
euro. da im gesamtbetrag des förderrahmens noch Mittel frei 
sind, hat die Verwaltung vorgeschlagen diesem zuzustimmen.
für das Jahr 2020 wurden anträge zur investitionsförderung in 
einer größenordnung von 7.305,70 euro eingereicht. obwohl 
der Kostenrahmen überschritten ist, hat die gemeindeverwal-
tung vorgeschlagen, den anträgen, die nach den förderrichtlini-
en förderwürdig sind, trotzdem zuzustimmen, da aus dem Jahr 
2019 noch Mittel frei sind.
im gemeinderat wurde die förderung als wichtiges instru-
ment zur unterstützung der Vereine gelobt. einstimmig wurde 
schließlich der Verwaltungsvorschlag beschlossen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen

– Herdweghöfe 1a
es wurde ein antrag auf nachgenehmigung einer doppelgara-
ge mit Überdachung sowie erneuerung eines dachflächenfens-
ters durch eine dachgaube, eine geänderte ausführung einer 
genehmigten dachgaube und einer noch nicht erstellten ter-
rassenüberdachung mit balkon auf einer teilfläche im dachge-
schoss im bereich der Herdweghöfe 1a eingereicht.
da das bauvorhaben im außenbereich liegt, ist kein bebauungs-
plan vorhanden.
der gemeinderat hat einstimmig das einvernehmen der ge-
meinde unter der Voraussetzung erteilt, dass auch die fachbe-
hörden der Privilegierung, der notwendigkeit des zusätzlichen 
raumbedarfs für den landwirtschaftlichen betrieb sowie dem 
einfügen in das landschaftsbild zustimmen.

anfragen aus dem gemeinderat
– ergenzinger straße
Von einem gemeinderat wurde angefragt, ob die abnahme der 
ergenzinger straße in der Zwischenzeit erfolgt ist.
die Verwaltung informierte, dass diese vor einigen Wochen 
stattgefunden hat und die beauftragte baufirma nun noch  
etliche nachbesserungen ausführen muss.

– aufzüge beim bahnhof
Von einem gemeinderat wurde nachgefragt, ob die deutsche 
bahn die aufzüge beim bondorfer bahnhof nachgerüstet hat, 
sodass diese auch bei größerer sonneneinwirkung unproble-
matisch laufen.
seitens der Verwaltung wurde auch hier mitgeteilt, dass nach de-
ren Kenntnis die bahn an der umsetzung der Maßnahme arbeitet.

– schraffierung bei der benzstraße
Von einem gemeinderat wurde angeregt, die bei der ausfahrt 
des bauhofes zur benzstraße vorhandene schraffierung für den 
Kurvenbereich zu verlängern. die gemeinde sagte zu, dies zu 
prüfen.

– Häckselplatz
Von einem gemeinderat wurde kritisiert, dass auf dem Häck-
selplatz bauschutt abgeladen wird. Von einem weiteren ge-
meinderat wurde dargelegt, dass häufig fahrzeuge mit tübinger 
Kennzeichen auf dem Häckselplatz anzutreffen sind.
seitens der gemeinde wurde ausgeführt, dass der Häckselplatz 
grundsätzlich für bürgerinnen und bürger aus dem landkreis 
böblingen offen steht.

– glascontainer in der speckgasse
ein gemeinderat bat darum, bei den glascontainern an der 
speckgasse ein schild anzubringen, wonach bei beerdigungen 
das einwerfen von altglas untersagt ist. seitens der Verwaltung 
wurde darauf hingewiesen, dass hier nur schwerlich eine ver-
nünftige definition zu finden ist, da für die nutzer nicht unbe-
dingt erkennbar ist, wann eine trauerfeier stattfindet, gleichwohl 
wird die Verwaltung versuchen ein schild mit einem entspre-
chenden text anzubringen.

Die Gemeinde informiert

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

.... und so einfach geht das ausleihen der Bücher:

Nimm eins...
suchen sie sich das buch aus, das sie neugierig macht.  
nehmen sie das buch mit und

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

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

Viel spaß beim lesen, tauschen und entdecken wünscht ihnen
ihre gemeindeverwaltung
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Bondorfer ehrenamtsbörse –  
aktuelle gesuche
die bondorfer ehrenamtsbörse ist eine anlaufstelle für Men-
schen aller altersgruppen, die sich gerne ehrenamtlich enga-
gieren möchten und möchte Vereine und organisationen dabei 
unterstützen, ehrenamtliche Helfer zu finden.

förderverein für das seniorenzentrum am rosengarten e.V. 
sucht Helfer für den Besuchsdienst
der förderverein für das seniorenzentrum am rosengarten e.V. 
sucht Helfer für den besuchsdienst. etliche bewohner des se-
niorenzentrums würden sich über regelmäßige besuche freuen, 
die als ergänzung der fachlichen angebote gedacht sind. der 
beginn des einsatzes ist ab sofort jederzeit möglich. der Zeitauf-
wand und der Zeitpunkt der besuche können selbst bestimmt 
werden.
die ehrenamtlichen Helfer werden durch einen festen an-
sprechpartner begleitet und sind haftpflicht- sowie unfallversi-
chert. sie arbeiten überwiegend alleine und es findet regelmä-
ßige erfahrungsaustausch in einer gruppe statt.
ansprechpartner: evita Kussmaul, telefon: (0 74 57) 28 81

Pflegestützpunkt sucht Helfer für den aufbau der tische  
bei der Betreuungsgruppe „Café sonnenschein“
der Pflegestützpunkt landkreis böblingen sucht freiwillige  
Helfer (vorzugsweise männlich), die bei dem aufbau der tische 
für die betreuungsgruppe für Menschen mit einer beginnen-
den demenz helfen können. die gruppe trifft sich wöchentlich 
am donnerstagnachmittag von 14 bis 17 uhr im Katholischen  
gemeindehaus. der aufbau der tische soll im Zeitraum von 
13.15 bis 13.30 uhr erfolgen. der beginn des einsatzes ist ab so-
fort jederzeit möglich. die einsätze erfolgen im Wechsel mit 
weiteren Helfern. die freiwilligen Helfer werden durch einen 
festen ansprechpartner begleitet und sind haftpflicht- sowie  
unfallversichert.
ansprechpartner: Pflegestützpunkt landkreis böblingen,  
regina stukenborg, telefon: (0 74 57) 9 46 39 69,  
email: info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
informationen zu weiteren gesuchen finden sie unter  
www.bondorf.de
(freizeit und erholung/gemeinwesenreferat/Bondorfer  
ehrenamtsbörse).

abfall- / Wertstoffentsorgung

stellen sie bitte die tonne am abfuhrtag ab 6.00 uhr mit 
dem griff in richtung straße bereit.

abholung Papiermüll:  samstag, 16. november 2019

abholung restmüll:  donnerstag, 21. november 2019

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

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.
 

fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
– zwei 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
 

standesamtliche Nachrichten

oktober 2019

eheschließung
dominik Peter und Katharina Hergert, geb. feikis

sterbefall
lore sautter  84 Jahre
sofern sie eine Veröffentlichung ihrer Personenstandsdaten 
wünschen, wenden sie sich bitte an ihr standesamt, bürger-
büro, Zimmer 3.

 

Wir gratulieren

am 15. november 2019  Herr Wolfgang schultheiß   
   zum 75. geburtstag
am 21. november 2019  Herr Hans schopf   
   zum 80. geburtstag
am 21. november 2019  frau Jutta schenowitz   
   zum 75. 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
26.10. 09.04-15.00 b 28 70 3187 287 115
29.10. 13.46-19.45 K 1052 60  705  29 101
03.11. 09.01-12.10 b 28 Höhe ein- 70 1196 105 114 
  mündung bondorf
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ZeitTausch Bondorf

sozial und nachhaltig
die Mitglieder des Zeittausch bondorfs unterstützen sich in 
vielfältigen aufgaben oder leihen Werkzeuge und Zubehör, das 
nur gelegentlich benötigt wird. sie backen und kochen, basteln 
und handwerken, beraten bei Computerthemen oder sie geben 
gerne obst und gemüse von ihrem eigenen anbau an andere 
Mitglieder weiter. allein in bondorf gibt es ca. 170 vielfältige an-
gebote, die sie in anspruch nehmen können. Zudem besteht 
eine Kooperation mit böblingen und sindelfingen, die ebenfalls 
ein reichhaltiges angebot in ihrem Programm haben, das auch 
von bondorf genutzt werden kann. das soziale Miteinander und 
der nachhaltige ansatz werden hier mit freude gelebt.
sie benötigen dringend unterstützung in einer tätigkeit? es gibt 
beschäftigungen, die sie als lästig empfinden und gerne abge-
ben möchten. oder sie suchen nach einer kreativen geschen-
kidee?
unsere Mitglieder freuen sich auf anregungen und helfen gerne.
neugierig? schauen sie doch einfach auf unserer seite nach und 
vereinbaren sie mit uns einen termin. oder schauen sie bei ei-
nem unserer tauschtreffen vorbei.
Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 11. dezember 2019, um 
18.00 uhr zur Weihnachtsfeier. auch nicht-Mitglieder sind 
herzlich willkommen.

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

Boule-gruppe des Zeittausch Bondorfs:
treffen jeweils montags ab 17.00 bis ca. 19.30 uhr und freitags 
ab 16.00 uhr
bei gutem Wetter spielen wir auf der boule-anlage neben den 
tennisplätzen.
sonst trifft sich die gruppe im Mehrzweckraum der senioren-
wohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem 
kostenfreien angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mitglie-
der eingeladen. das boule-spielen ist ein schönes angebot für 
Menschen (auch mit gesundheitlichen einschränkungen) aller 
altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von 
etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

 

Gemeinwesenreferat

Nachtreffen der seniorenfreizeit „urlaub ohne koffer“
die seniorenfreizeit „urlaub ohne Koffer“ fand im august 2019 
bereits zum achten Mal in bondorf statt. Vergangene Woche tra-

fen sich zahlreiche urlauber sowie Helfer zu einem nachtreffen 
der seniorenfreizeit im Café am rosengarten. in gemütlicher 
runde wurde bei Kaffee und leckerem Kuchen auf die schöne 
urlaubswoche zurückgeblickt. beim gemeinsamen singen und 
einem kurzweiligen Programm verbrachten alle einen geselli-
gen nachmittag. die urlauber und das seniorenfreizeit-team 
freuen sich schon auf das Wiedersehen bei „urlaub ohne Kof-
fer“ 2020. die nächste seniorenfreizeit soll vom 3. bis 7. august 
2020 stattfinden.

 Bild: Gemeinwesenreferat

ComputerTreff

Nächstes treffen und rückblick Vortrag
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 20. november 
2019 von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosengar-
ten, Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies an-
gebot, um fragen rund um den PC zu klären. der Computertreff 
ist ein angebot in Zusammenarbeit der gemeinde bondorfs, 
des seniorenzentrums am rosengarten und eines teams von 
ehrenamtlichen. bei jedem treffen sind mehrere betreuer an-
wesend, um den besuchern mit rat und tat zur seite zu stehen. 
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.
rückblick zum Vortrag „radio übers internet“: der Vortrag war 
mit 41 Personen gut besucht. die Zuhörer informierten sich, wie 
man im urlaub im ausland mit laptop und smartphone deut-
sche regionale sender empfangen kann.
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!

 Bild: CTB
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Bondorfer Bürger Bus

Zum arzt oder der therapie mit dem BBB
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 bei-
spielsweise zum einkauf, friseur oder zu bekannten. sie können 
den fahrdienst auch für besuche bei Ärzten oder therapeuten 
nutzen. sollten sie nicht wissen, wann ihr termin endet, können 
sie die rückfahrt kurzfristig telefonisch mit dem fahrer verein-
baren.
auch ein Hol- und bring service zu der am donnerstagnach-
mittag stattfindenden betreuungsgruppe für Menschen mit de-
menz 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 bis 18 
uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung 
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

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

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

Vorlesestunde am 15. November
diesen freitag findet die Vorle-
sestunde am bundesweiten 
Vorlesetag statt. sie beginnt 
um 16.00 uhr. Vorgelesen wer-
den die bücher „Hase Hibiskus 
und der Möhrenklau“ sowie 
„Morgen kommt die Hyäne 

zum essen“, das sind spannende und weise, gewitze geschich-
ten von allerlei tieren. anschließend gibt es eine urkunde für 
die Zuhörer. gleichzeitig findet vom familienzentrum das  
büchereicafé statt. Wir freuen uns auf sie.

Neue dVds für die ganze familie

disneys Vaiana – das Paradies hat einen Haken
die temperamentvolle und eigenwillige Vaiana ist von geburt 
an mit einer einzigartigen Verbindung zum ozean gesegnet. 
Mutig setzt sie die segel und macht sich zusammen mit dem 
selbstverliebten Halbgott Maui auf die suche nach den geheim-
nissen ihrer Vorfahren. ihr Weg birgt jede Menge aufregender 
erlebnisse und begegnungen mit den verrücktesten Kreaturen 
und führt Vaiana letztlich nicht nur auf die spur ihrer ahnen son-
dern auch zu sich selbst.

rocketman
seine Musik inspiriert Millionen von Menschen, sein leben ist 
voller Wendungen und Überraschungen. rocketman ist eine 
einzigartige musikalische Hommage an elton John und sei-
ne größten Hits. dieses biopic erzählt die geschichte eines 
schüchternen Jungen aus einem Vorort londons, der zu einer 
der größten legenden des rock&roll wird.

Mia und der weiße löwe eine einzigartige freundschaft
das leben der zehnjährigen Mia gerät aus den fugen, als ihre 
familie nach südafrika zieht, um eine löwenzuchtfarm zu über-
nehmen. eines tages überrascht ihr Vater sie mit einem weißen 
löwenbaby: Charlie.
der junge löwe erobert schließlich Mias Herz und in den kom-
menden Jahren sind die beiden unzertrennlich. als Mia jedoch 
eines tages erfährt, das ihr Vater Charlie verkaufen möchte, be-
schließt sie, mit ihm in die Wildnis zu fliehen..

25 km/h
nach 30 Jahren treffen sich die beiden brüder georg und Chris-
tian auf der beerdigung ihres Vaters wieder. beide haben sie 
sich zunächst wenig zu sagen: georg, der tischler geworden ist 
und seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste 
topmanager Christian, der nach Jahrzehnten erstmals zurück in 
die Heimat kommt. doch nach einer durchwachten nacht mit 
reichlich alkohol beginnt die annäherung: beide beschließen, 
endlich die deutschlandtour zu machen, von der sie mit sech-
zehn immer geträumt haben – und zwar mit dem Mofa.

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!

 

krzbb.de

Kleinanzeigen kosten wenig – bringen viel!
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Der Landkreis informiert

amt für soziales – landratsamt Böblingen

schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31) 6 63-16 51,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 bis 10.30 uhr
und do 13.30 bis 15.30 uhr
Budget- und schuldnerberatung für
seniorinnen und senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

sozialer dienst – Herr thomas schuler
Beratung für erwachsene Personen und deren angehörige:
•	 in finanziellen, persönlichen und gesundheitlichen schwie-

rigkeiten
•	die pflegebedürftig sind und deren finanzielle Mittel für die 

Versorgung nicht ausreichen
•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe zum lebensunter-

halt nach deM sgb Xii
•	mit Wohnungsproblemen
•	die orientierung über sonstige Hilfsangebote suche
die beratung unterliegt der schweigepflicht und erfolgt auf 
Wunsch auch zu Hause.
sprechstunde am: 28. November 2019
ort: rathaus Bondorf, Zimmer: 8
anmledung unter telefon (0 70 31) 6 63-15 85 oder t.schuler@
lrabb.de ist bis spätestens 27. november 2019 (12.00 uhr) unbe-
dingt erforderlich, da die sprechstunde nur bei entsprechender 
nachfrage stattfindet.

Schulen

Grundschule Bondorf

Betriebsausflug der lehrer
am donnerstag, 28. november 2019 findet der betriebsausflug 
der lehrerinnen und lehrer der grundschule bondorf statt.
der unterricht endet daher für alle klassen, auch für die  
Pgfk-kinder, um 11.15 uhr.
die Kinder der Kernzeitbetreuung werden dann ab dieser Zeit 
betreut.

Herzlichen dank an alle schülerlotsen im schuljahr 2019/20
im namen des elternbeirats der grundschule bondorf möchte 
ich mich bei allen 13 schülerlotsen recht herzlich bedanken, die 

in der Zeit von 16. september bis 25. oktober 2019 abwech-
selnd an 6 stationen in der gemeinde bondorf standen und den 
schülerinnen und schülern behilflich waren, die straße sicherer 
zu überqueren.
Zum abschluß der aktion fand am donnerstag, 7. november 
2019 noch ein nachtreffen im sportheim statt. alle schülerlot-
sen waren mit viel engagement und Zuverlässigkeit bei Wind 
und Wetter im einsatz und ich freue mich besonders, dass ei-
nige auch im nächsten Jahr wieder an der aktion teilnehmen 
möchten.
ein herzliches dankeschön geht an:
erich amrehn, rita brukner, nicola bruck-Keitemeier, Jenny ei-
telbuß, Miriam flormann, Virginia goffredo, Heinz Krönig, iris 
Münster, inge rau, diane schmidt, Heike stuiber und edith We-
ber.
für den elternbeirat
simone Hätinger

Gemeinschaftsschule Gäufelden

alles rund um den nistkasten 
– so lautet das aktuelle Projekt, 
dass die schulgarten-ag der 
gMs gäufelden in Kooperati-
on mit dem nabu Mötzin-
gen-gäufelden durchführt.
die gemeinsame arbeit an 
diesem Projekt begann bereits 
am tag der offenen tür, der 
im letzten schuljahr stattfand. 
Hier konnten die besucher der 
schule vorgearbeitete nistkäs-
ten fertigstellen.

Über das schuljahr hinweg wurden die nistkästen von den ver-
schiedensten Vogelfamilien zum brüten und aufziehen ihres 
nachwuchses genutzt. um die Kästen auch in der nächsten sai-
son wieder attraktiv zu machen, mussten die nistkästen vor dem 
Winter noch gereinigt werden.
am vergangenen dienstag,  
22. oktober 2019, wurden des-
halb die nistkästen auf dem 
schulgelände in der scholler-
straße genauer unter die lupe 
genommen. gemeinsam mit 
ihrer lehrerin frau stadelmaier, 
wurden die schülerinnen und 
schüler der schulgarten-ag 
von Herrn Willers, stellver-
tretender Vorsitzender des 
nabu Mötzingen-gäufelden, 
angeleitet. auf dem Programm 
stand, wie man fachmännisch 
einen nistkasten öffnet, reinigt 
und die hinterlassenen spuren 
richtig deutet. Mit Handschu-
hen und spaten ausgestattet, wurde jeder gefundene nistkasten 
vorsichtig von den bäumen genommen. „ihr dürft beim Öffnen 
der nistkästen nicht direkt eure nasen reinstecken und tief ein-
atmen. bitte seid vorsichtig“, gab ralf Willers den schülerinnen 
und schülern mit auf den Weg.

 Bilder: GMS
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nach dem Öffnen kamen die schüler und schülerinnen aus 
dem staunen nicht mehr heraus, denn jeder nistkasten erzählte 
eine eigene mal irrwitzige, überraschende, aber auch traurige 
geschichte.
so wurden in einem Kasten zum beispiel junge Maisen-Kü-
ken entdeckt, die vermutlich von ihrer Mutter zurückgelassen 
wurden und dadurch verhungert sind. aber nicht nur solche 
schicksalsschläge zogen die schulgarten-ag in den bann. auch 
nester voller unausgebrüteter eier konnten aus den nistkästen 
geholt werden. Hier erklärte Willers, dass die Vogeleltern wahr-
scheinlich beim brüten gestört worden seien und deshalb das 
nest aufgegeben hätten. neben diesen traurigen eindrücken, 
wurden die schülerinnen und schüler aber auch überrascht. so 
befand sich in einem nistkasten auch ein komplettes Hornis-
sennest. und über den inhalt eines weiteren nistkastens staun-
te selbst nabu-Mitarbeiter Willers, denn in dem eigentlich für 
siebenschläfer gebauten Kasten, wurde die gruppe anderwei-
tig fündig: eine andere Vogelart hatte hier, den spuren nach, ihr 
nest gebaut und erfolgreich gebrütet. auch für den experten 
war nicht nachvollziehbar, weshalb der Vogel die Mühe auf sich 
genommen hatte, den versteckt gelegenen eingang des Kastens 
zu suchen und diesen als brutplatz auszusuchen.
nach zwei schulstunden war die gemeinsame Putzaktion der 
nistkästen beendet. im Januar werden Herr Willers und die 
schulgarten-ag wieder zusammenkommen, um weitere nist-
kästen zu planen, zu bauen und an strategisch günstigen Plätzen 
auf dem schulgelände aufzuhängen.

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 032 Hübsche Weihnachtsstadt
basteln mit Holz für erwachsene
bitte mitbringen: föhn, bleistift
ursula laur
freitag, 15. november 2019, 19.00 bis 22.00 uhr
schule, Werkraum bau d
13,00 euro (+ 17,00 euro Material)

Bo 040 Pro-Biers!
bierbrau-seminar
bitte mitbringen: bügelflaschen
Jürgen düll, Jo Klumpp (ProbiersClub)
samstag, 16. november 2019, 10.00 bis 14.00 uhr
Montag, 25. november 2019,18.00 bis 20.00 uhr
Öschelbronn
12,50 euro (+ 35,00 euro lebensmittel inkl. 5 l bier)

Bo 072 Niedlicher schneemann
basteln mit Holz für Kinder ab 7 Jahren
bitte mitbringen: Malkittel, Vesper, getränk
ursula laur
samstag, 16. november 2019,9.30 bis 12.30 uhr
schule, Werkraum bau d
11,00 euro (+ 15,00 euro Material)

Nächste Woche findet statt:
Bo 015 spieletreff
Wir freuen uns mit ihnen in gemütlicher atmosphäre unter-
schiedliche brett- und Kartenspiele auszuprobieren.
Petra uhlig
freitag, 22. november 2019, 19.30 bis 21.30 uhr
Cafè im seniorenzentrum am rosengarten

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)

Bondorfer Nachrichten-online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 

nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 
können: www.bondorf.de/unsere-gemeinde/ 

bondorfer-nachrichten
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Soziale Dienste

Zweckverband sozial-diakoniestation 
oberes gäu

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

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

rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege- und 
sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 11 61 17

Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des täg-

Notdienste
standort defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNo-arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

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

tierarzt

am 16./17. November 2019
taP dr. rupp und dr. schube, Herrenberg,  
daimlerstraße 13, telefon (0 70 32) 92 92 00

apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 uhr)

am 16. November 2019 (8.30 bis 8.30 uhr)
Pinguin-apotheke nagold, turmstraße 20,  
telefon (0 74 52) 20 03

am 17. November 2019 (8.30 bis 8.30 uhr)
Moriz-apotheke rottenburg, Königstraße 80,  
telefon (0 74 72) 9 44 81
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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.

Veranstaltungen im kirchenbezirk Herrenberg

einsetzungsgottesdienst von salome Zeitler
Zum einsetzungsgottesdienst der bezirksjugendreferentin sa-
lome Zeitler lädt das evang. Jugendwerk Herrenberg am sonn-
tag, 17. november 2019 um 18.00 uhr im gemeindezentrum in 
Öschelbronn ganz herzlich ein. im anschluss gibt es einen klei-
nen empfang und gelegenheit zum gespräch.

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 Vival-
di. 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

globaler filmherbst im süden – film „Naomis reise“
im anschluss gespräch mit regisseur frieder schlaich
im rahmen des filmherbsts werden filme von den filmema-
chern vorgestellt und bieten spannende einblicke in verschie-
dene lebenswelten: in „naomis reise“ wird hinter die Kulissen 
eines gerichtsprozesses geblickt und dabei Vorurteile über 
migrantische frauen thematisiert.
nach dem Mord an einer Peruanerin kommt deren 20-jährige 
schwester naomi als nebenklägerin zum Prozess nach berlin. 
in den gerichtsszenen wird das leben der ermordeten und das 
Verhältnis zu ihrem deutschen ehemann, der des Mordes ver-
dächtigt wird, erörtert. sie ermöglichen aber auch einen blick 
hinter die Kulissen der Justiz und den illusionen und Vorurtei-
len, die mit dem leben migrantischer frauen verbunden sind.

in kooperation mit dem Weltladen Herrenberg, fokus afri-
ka, Verein für flüchtlinge und Wir, Bildung trifft entwicklung 
Bte, dachverband entwicklungspolitik deaB, engagement 
global, evangelischem Zentrum für entwicklungspolitische 
filmarbeit eZef.
termin:  Montag, 18.  november 2019, 19.30 bis 21.30 uhr
ort:  spitalkirche Herrenberg
gebühr:  6 euro
der erlös geht an die aktion brot für die Welt Peru: bio- bananen 
für fairen Handel.
Karten sind in der buchhandlung schäufele in Herrenberg und 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg 
erhältlich.

speakerabend: Mein Charisma – die dNa des eigenen glücks
sei deine eigene Heldin, sei dein eigener Hero! Mut, Charme 
und glück schlummern in dir. in einer Zeit, in der wir zu gro-
ßen teilen unbewusst in eine schablone geformt werden, gilt es 
wach und neugierig zu bleiben!
Manches Mal fehlt nur der richtige impuls, die innere großartig-
keit wieder zu wecken oder gar zu finden. diesen geben wir mit 
unseren Vorträgen, trainings und Workshops sehr gerne!
entdecke dein Potential!

das Programm werden gestalten:
andreas furtwängler – bildhauer und Maler;
dieter Keller – deutscher Meister der friseure/ Mitglied im WM 
team der friseure;
oliver Kern – 4-facher spiegel-bestseller; ·
timo Marc – 2 x deutscher Meister der Zauberkunst; ·
Volker siegle – Health Media award gewinner/auszeichnung 
zu „sozial engagiertes unternehmen“ in bW;
Yasin Mengüllüoglu – deutscher Meister im Mixed Martial arts 
(MMa)
termin:  donnerstag, 28.  november 2019, 19.30 bis 21.30 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.
in kooperation mit den Businesswochen 2019 in der region 
Böblingen

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
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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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Wenn du dich entschlossen hast,
neue Wege zu gehen,
möge dich eine schützende Hand begleiten,
auf dass dein Mut belohnt werde.
 irischer segen

•	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

ewigkeitssonntag
der Hospizdienst oberes gäu bietet wieder ab dem ewigkeits-
sonntag auf den friedhöfen der gemeinden die Möglichkeit an, 
der Verstorbenen zu gedenken mittels eines bandes, dass sie 
selbst beschriften und an einen strauß mit Zweigen binden kön-
nen. in den gottesdiensten in Jettingen, Mötzingen, nebringen 
werden ehrenamtliche Mitarbeiter vor ort sein und dieses an-
gebot einleiten. in bondorf beginnt es bereits am Volkstrauertag 
beim gottesdienst auf dem friedhof.

 Bild: Hospizdienst Oberes Gäu
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer gebhard greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch  8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag  15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: renate Wiedmann

evang. Pfarramt Bondorf ii
Pfarrer dr. Manuel kiuntke
Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 23 80
Manuel. Kiuntke@elkw.de
Öffnungszeiten der kirchenpflege:
dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr.69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den  
folgenden 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.
das Pfarrbüro ist am 21. november 2019 wegen einer fortbil-
dung nicht besetzt.

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  
gemeinschaft im gemeindehaus

Montag, 18. November 2019
 14.00  frauenkreis
 19.00  Kirchenchor
 20.00  Chor resonanz

dienstag, 19. November 2019
 9.00  frauenfrühstück: „im stilleland“ – unterwegs in grön-

land – unverstehbar wie laut der Mensch es will – mit 
Herrn gernot dilger, diakon und Künstler aus dör-
nach

Mittwoch, 20. November 2019, Buß- und Bettag
 15.00  Konfirmandenunterricht
 15.30  andacht im seniorenzentrum am rosengarten mit 

Pfarrer gebhard greiner
 19.30  gottesdienst mit abendmahl (saft & intinctio) mit 

Pfarrer gebhard greiner und dem flötenkreis flau-
tando. das opfer ist für die aktion Weihnachten im 
schuhkarton bestimmt.

donnerstag, 21. November 2019
 19.00  brandschutzunterweisung für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im gemeindehaus
 18.45  mitlife am gemeindehaus, wir fahren zur Kandidaten-

vorstellung für die synodalwahl nach nebringen

freitag, 22. November 2019
 20.00  Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats  

im gemeindehaus

samstag, 23. November 2019
 19.00  kostbar abend für frauen mit frau susanne Mockler, 

systemische beratung, Paartherapie und Heilpraktike-
rin für Psychotherapie, thema: „Kompliment!“ Mehr 
lebensfreude durch einen wertschätzenden lebens-
stil

sonntag, 24. November 2019, ewigkeitssonntag
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

ist für die Krankenhausseelsorge im Kirchenbezirk be-
stimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  

gemeinschaft im gemeindehaus

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 geschenkideen 
für die Weihnachtszeit werden nicht fehlen.

Zu diesen terminen sind wir für sie da:
•	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 entge-
gen.
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   

frauenfrühstück im ev. gemeindehaus
•	sonntag, 1. dezember 2019 ab 11.00 uhr beim   

Weihnachtsmarkt im Kornsaal der Zehntscheuer bondorf

eltern-kind-gruppe im gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 21. november 2019, 9.30 uhr   
Krabbelkäfer: sing- und bewegungsspiele
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Beiträge zum Nachtischbuffet
am nächsten kostbar-abend planen wir wieder ein nachtisch-
buffet und freuen uns über leckere beiträge dazu. Wer uns dabei 
unterstützen möchte, kann sich bei renate Wiedmann melden. 
(telefon 9 19 03)
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Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

sonntag, 17. November 2019
 18.00  gemeinschaftsgottesdienst
  mit Jörg breitling

dienstag, 19. November 2019
 15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre
 20.00  bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr. 15

donnerstag, 21. November 2019
 18.45  mitlife
  Wir fahren zur Kandidatenvorstellung für die  

synodalwahl nach nebringen.
  treffpunkt am gemeindehaus bondorf.

freitag, 22. 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

freitag, 15. November 2019
 18.00  totengedenken im franziska-von-Hohenheim-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  
zum gedenken an lioba Maria simeon

 10.30  eucharistiefeier in st. stephanus,  
Öschelbronn zum gedenken der familie schuster

 10.30  Wortgottesfeier in st. Maria, Jettingen
  Kollekte: diaspora
 17.00  st. Martinsfeier in Jettingen
 17.00  Vortrag in der evang. Kirche tailfingen
  antisemitismus und deutsche demokratie –
  Vortrag von Prof. dr. Karl-Josef Kuschel

Montag, 18. November 2019
(20.00 uhr keine Chorprobe)

dienstag, 19. November 2019
 15.00  treffpunkt bondorf im gemeindehaus bondorf

Mittwoch, 20. November 2019
 15.00  gedächtnistraining im gemeindehaus nebringen
 16.00  offenes Café im gemeindehaus nebringen
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

donnerstag, 21. November 2019
 14.00  demenzgruppe – Café sonnenschein, gemeindehaus 

bondorf
 19.00  Vortrag im evang. gemeindehaus Öschelbronn
  ghana – einblicke in eine Westafrikanische demokratie,

samstag, 23. November 2019
 18.30  Vorabendmesse in
  st. Josef Herrenberg, Walther-Knoll-str. 13

sonntag, 24. November 2019
 9.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
 10.30  Wortgottesfeier in st. stephanus, Öschelbronn
  Kollekte: Jugendkollekte
 18.00  firmstart in auferstehung Christi, nebringen,  

etzwiesenalle 2
– Änderungen vorbehalten –

Martinsfeier in Jettingen mit laternenumzug:
sonntag, 17. November 2019 um 17.00 uhr
Katholische Kirche st. Maria, Jettingen
abschluß im gemeindehaus mit gebäck und Punsch
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der ortsausschuss freut sich über süßes und salziges Kleinge-
bäck für den umtrunk. das gebäck kann ab 16.00 uhr im ge-
meindehaus abgegeben werden.
Vielen dank!
ihr ortsausschuss Jettingen

st. Martin in Bondorf
Wir haben uns sehr gefreut, dass auch dieses Jahr wieder so vie-
le Kinder und erwachsene mit uns des heiligen Martin gedacht 
haben. ein herzliches dankeschön besonders an familie Hiller 
und J. Hornauer für Pferd und reiter, an den bauhof und die 
gemeinde, die schüler und schülerinnen der 3. Klassen, an den 
Musikverein und besonders auch an die feuerwehr, die dafür 
gesorgt hat, dass wir einen sicheren Martinsumzug hatten.
Vergelt‘s gott auch allen für das spendenergebnis von 132 euro 
für in not geratene Menschen in unserer gemeinde.
das st. Martinsteam

Ökum. Männervesper
samstag, 16. november 2019,um 16.00 uhr
Martinshaus oberjettingen
thema: Heidenwetter oder alles prima Klima?
referent: thomas ebinger, Vorsitzender des bundes für umwelt 
und naturschutz in nagold

Ökum. frauenfrühstück
samstag, 16. november 2019 um 9.00 uhr
evang. Pfarrhaus, tailfingen, Hauptstraße 31
thema: Kräuter und Heilpflanzen im alltag
referentinnen:
frau Jantzen, staudengärtnerin
frau specker, Heilpflanzenexpertin

20 Jahre kirchenchor – Jubiläumskonzert
samstag, 16. november 2019, 19.00 uhr auferstehungskirche 
gäufelden-nebringen
Mit einem besonderen Konzert feiert der Kirchenchor unserer 
Kirchengemeinde ein Jubiläum – 20 Jahre gibt es diesen Chor. 
Von anfang an und bis heute geleitet von Peter falk hat sich der 
Chor aus einer kleinen gruppe stets weiterentwickelt und im-
mer 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 die bewirtung der Kon-
zertbesucher.
eintritt frei, spenden erbeten.
Herzliche einladung!

antisemitismus und deutsche demokratie –
Vortrag von Prof. dr. Karl-Josef Kuschel
sonntag, 17. november 2019, 17.00 uhr, evangelische Kirche 
gäufelden-tailfingen
„Jede aktuelle gewalttat gegen Juden ist ein angriff auf die 
grundlagen unseres Zusammenlebens und auf unsere Verfas-
sung. angesichts des wachsenden antisemitismus in deutsch-
land wird vielen bewusst: demokratie ist kein selbstläufer. so-
lange der ungeist des antisemitismus herrscht, gibt es keine 
demokratie, und nur solange es demokratie gibt, kann antise-
mitismus in die schranken gewiesen und mit den Mitteln des 
rechtsstaates bekämpft werden.“ (Karl-Josef Kuschel)
in dem Vortrag geht es um die lernerfahrungen für unsere de-
mokratie aus dem nationalsozialismus und seiner mörderischen 
Vernichtungspolitik gegenüber Juden. er ist ein engagiertes  
Plädoyer gegen jede form des antisemitismus.
Zuvor findet um 16.00 uhr findet eine führung in der gedenk-
stätte statt.
Veranstalter:
KZ gedenkstätte Hailfingen/tailfingen,
gegen Vergessen/für demokratie e.V. sektion böblingen- 
Herrenberg-tübingen;
evangelische Kirchengemeinde tailfingen;
Katholische Kirchengemeinde Jettingen-gäufelden-bondorf.
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treffpunkt Bondorf
am 19. november 2019 im gemeindehaus in bondorf zwischen 
15 und 17.00 uhr.
der „treffpunkt“ ist ein ort, an dem sie bei einer gemütlichen 
tasse Kaffee und einem leckeren Muffin miteinander ins ge-
spräch kommen können. bei frau sittard können sie sich über 
das unser gemeindeleben informieren, anregungen geben und 
fragen stellen. falls sie es wünschen, besteht auch die Möglich-
keit, ein persönliches gespräch zu führen. um 16.30 uhr findet 
eine andacht im gemeindehaus statt. Wir freuen uns über vie-
le besucherinnen und besucher, die auf eine tasse Kaffee oder 
direkt zur andacht vorbei kommen.
der treffpunkt wird jeden dritten dienstag im Monat im  
gemeindehaus bondorf stattfinden.
der ortsausschuss bondorf und irmhild sittard

ghana – einblicke in eine Westafrikanische demokratie, das 
leben von rückkehrern und die fluchthintergründe –
Vortrag von bernd schlanderer
donnerstag, 21. november 2019, 19.00 uhr, evang. gemeinde-
haus Öschelbronn, rathausplatz
im Zusammenhang mit dem angebot der rückkehrberatung 
erhielt bernd schlanderer, bis vor kurzem geschäftsführer des 
evang. diakonieverbands nördlicher schwarzwald, eine einla-
dung zu einer studienreise nach ghana.
diese reise ermöglichte einblicke in die strukturen des landes 
und viele begegnungen mit rückkehrern aus deutschland. ihre 
erfahrungen und Perspektiven für einen neubeginn im Hei-
matland waren die Hauptthemen in den gesprächen. Weitere 
gesprächspartner zeigten Möglichkeiten zur Qualifizierung vor 
ort, optionen zu schaffung einer lebensgrundlage, aufbau des 
gesundheitssystems und weiterer Maßnahmen auf, um Men-
schen über die gefahren einer illegalen Migration zu informie-
ren.
alle begegnungen vor ort boten b. schlanderer einen tiefen 
einblick in die gesellschaft und das system dieser westafrikani-
schen demokratie, über die er an diesem abend gerne berich-
ten möchte.
eintritt frei
Herzliche einladung

MeditatiVes taNZeN
„Mache dich auf und werde licht“
freitag, 29. november 2019, 19.30 bis ca. 21.15 uhr
Kath. gemeindehaus in Jettingen, Öschelbronner str. 35
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

flohmarkt in adventsstimmung
gemeindezentrum st. Martin, berliner straße 7,   
beim schulzentrum Markweg
samstag, 23. november 2019, von 9.00 bis 19.00 uhr und
sonntag, 24. november 2019, von 11.30 bis 15.00 uhr
Weihnachtskugeln, Kränze, Kerzen, figuren, spielwaren, ge-
schirr, bücher und vieles mehr wird angeboten. Hier findet jeder 
eine Kleinigkeit. oder sie nehmen Platz in der gemütlichen Kaf-
feeecke und stärken sich mit selbstgebackenen Kuchen. sonn-
tags bieten wir wieder ein kleines Mittagsessen an.
der erlös des flohmarkts kommt der Weiterbildung von Jugend-
lichen aus ärmeren familien im norden Perus zugute. damit 
wurde unter anderen der 22-jährige gehörlose ricardo Calle 

aus Chulucanas in seinem studium der fächer Physiotherapie 
und rehabilitation finanziell unterstützt.
bei fragen zum flohmarkt wenden sie sich bitte an ute reus  
(telefon (0 70 32) 2 26 29),
Herzlichen dank schon jetzt alle unterstützung!
ausschuss Weltkirche
 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

termine

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

in Herrenberg, gültsteiner str.5

samstag, 16. November 2019
 10.00  Kinderchor generalprobe für Musical in Herrenberg
 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, 
Übertragung in Herrenberg. in bondorf ist kein got-
tesdienst.

 17.00 Kinder-Musical in Herrenberg: Zacharias und elisa-
beth – der unerfüllte Wunsch (s.u.)

Mittwoch, 20. November 2019
 20.00 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr. 7; in bondorf ist 

kein gottesdienst

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

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

kontaktdaten, Übersicht Musikunterricht und termine
die gitarren-ag startet in Öschelbronn und in Bondorf
im november startet in Öschelbronn und in bondorf die gitarren- 
ag an den schulen.
die akkordeon-ag hat in Öschelbronn schon im oktober  
begonnen.
sechs schüler haben sich dazu angemeldet!

Bild: AG Bondorf aus dem letzten Schuljahr
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Brigitte Hof-
mann (Kontaktdaten siehe unten).

auftritt des Harmonika Clubs ergenzingen
am Mittwoch, 20. november haben sie die Möglichkeit den 
Harmonika Club ergenzingen (H.C.e. die Mamas & Papas), mit 
dem wir eine Kooperation eingegangen sind, in ergenzingen zu 
hören. die Veranstaltung findet in der evangelischen Kirche in 
ergenzingen um 19.00 uhr statt.

ab November bieten wir in 
Bondorf wieder den beliebten 
Musikgarten an!
es sind noch Plätze frei. Melden 
sie sich gerne an.

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

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

ab dem 12. November:
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 se-
niorenzentrum, am rosengarten, Hindenburgstraße 2, in den 
wunderschönen großen raum gleich nach dem eingang rechts. 
dort können im gang auch einige Kinderwägen abgestellt wer-
den.

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

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und themenkreis
kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:   bärengruppe Mo., Mi., fr.
   Musik- und themenkreis di., do.
   bärengruppe-Minis Mo. bis fr.
Öffnungszeiten   Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr
andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.
Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Möglich-
keit 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.
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CVJM Bondorf e.V.

Wir müssen alle offenbar werden vor dem richterstuhl Christi. 
 2. Korinther 5,10a
freitag, 15. November 2019

19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

sonntag, 17. November 2019
11.15   Posaunenchor: Musikalische umrahmung der feier 

zum Volkstrauertag auf dem friedhof. anspielprobe 
nach absprache.

19.30  bibel- und gebetsabend

dienstag, 19. November 2019
19.00  Jungbläserausbildung
20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 20. November 2019
16.00-  Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen und
17.00  Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
18.30-  Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. -3. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
18.00- buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
18.30- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4.-6. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00  im ev. gemeindehaus
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
20.00 eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00 bibel-lese-treff
20.10 „bewegt“- fitnessgymnastik für frauen
  ort: seniorenwohnanlage

donnerstag, 21. November 2019
18.45  mitlife treffpunkt am gemeindehaus- wir fahren zur
  Kandidatenvorstellung für die synodalwahl nach neb-

ringen
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

freitag, 22. November 2019
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

samstag, 23. November 2019
19.00  kostbar frauenabend im ev. gemeindehaus (s.u.)

rückblick Männervesper
Herzlichen dank an alle besucher unseres diesjährigen Männer-
vespers am vergangenen samstag.
ein besonderes dankeschön gilt Wolfgang lehrke aus Vöhringen, 
dem es in seinem referat gelungen ist die Zuhörer in die thematik 
mit hineinzunehmen und die Wichtigkeit der ethischen und christ-
lichen Werte nahe zu bringen. „ist der ehrliche der dumme?“
fazit: NeiN
denn wer ehrlich ist, lebt glaub-würdig und ist immer der klü-
gere!!!
Vielen dank an das Vorbereitungsteam für das leckere Vesper 
und alle unterstützung.

frauenabend am samstag, 23. November 2019
Kostbar- ein abend nur für diCH....mit susanne Mockler (syste-
mische beratung, Paartherapie und Heilpraktikerin für Psycho-
therapie) zum thema: „Kompliment!“- Mehr lebensfreude durch 
einen wertschätzenden lebensstil. ausserdem freuen wir uns auf 
gutes für seele und gaumen!
ein abend zum auftanken!
Herzliche einladung!

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

im küchenteam mitwirken

Haben sie interesse an ehrenamtlicher arbeit und freude an der 
bewirtung anderer Menschen? sie möchten mit sanitätsdiens-
ten und anderen rot-Kreuz-aufgaben aber sonst nichts zu tun 
haben? dann haben wir für sie ein passendes angebot:
Wir suchen für unsere vier Mal im Jahr stattfindenden blutspen-
determine ein engagiertes Küchenteam, das für das leibliche 
Wohl der spenderinnen und spender bei den terminen sorgt. 
unser bisheriges team wird uns ab 2020 altersbedingt leider 
nicht mehr zur Verfügung stehen. daher laden wir sie bei in-
teresse zu unserem nächsten blutspendetermin am 14. Januar 
2020 in Mötzingen recht herzlich ein, um sich die aufgaben und 
tätigkeiten des Küchenteams direkt ansehen zu können. treff-
punkt ist die gemeindehalle (bei der schule) in Mötzingen um 
13.30 uhr am tag der blutspende, ansprechpartner vor ort ist 
Herr sascha rexer.

bitte melden sie sich zuvor bei der bereitschaftsleitung an, da-
mit wir planen und ihre sicherlich aufkommenden fragen be-
antworten können:
bereitschaftsleitung des drK oV Mötzingen – oberes gäu
telefon (01 63) 8 09 08 84 oder telefon (01 62) 2 50 21 49 oder 
telefon (01 72) 5 82 60 45
eMail: bereitschaftsleitung@drk-moetzingen.de
Wir freuen uns auf sie und ihre unterstützung!

termine für erste-Hilfe-kurse

 Bild: DRK

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-moetzingen.de gibt es für die jeweiligen erste-Hilfe 
Kurse am samstag, 30. November 2019 von 9.00 bis 16.45 uhr, 
oder am dienstag, 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 be-
trieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

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
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termine

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.

dienstag, 19. November 2019
8.00 bis 13.00 uhr – erste Hilfe am Kind (Kurs)

Mittwoch, 20. November 2019
8.00 bis 13.00 uhr – erste Hilfe am Kind (Kurs)

15.30 bis 17.00 uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne an-
meldung, einfach kommen! leitung: rebecca Wälde und Cami-
la gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

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.
Kennst du das? Weihnachten steht vor der tür, die Vorfreude ist 
groß, doch dann kommen die „Pflichten“ – Plätzchen backen, die 
Verwandtschaft einladen, geschenke besorgen, Weihnachtsbra-
ten vorbereiten, die Wohnung auf Hochglanz polieren.....
Hast du dir schon einmal überlegt, wie dein persönliches Weih-
nachtsfest aussehen soll? Was möchtest du wirklich?
an diesem abend wird euch tanja Kappel mit Hilfe der Kinesi-
ologie zeigen, wie wir stress abbauen können und unsere eige-
nen bedürfnisse wahrnehmen. denn nur was wir wahrnehmen, 
können wir auch berücksichtigen!

Babycafé mit gast am 4. dezember 2019
„Vom guten spielzeug für die ersten lebensjahre“ mit Heidi Pussel, 
spielraum leiterin und dreifache Mutter aus ehningen
offenes angebot – einfach kommen! Von 15.30 bis 17.00 uhr,
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 (01 51) 50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch frühestens ab Herbst 2020. Wir führen 
eine Warteliste. bitte beachten, dass wir nur Kinder aufnehmen, 
die zum Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt 
sind! Weitere infos zu den gruppen auf unserer Website.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe dienste
am Montag, 18. november 2019 treffen sich die gruppen lang 
und Weimer um 19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

es ist wieder mal soweit – lokalsCHauZeit

ja, tatsächlich es stimmt – schon wieder lokalschau der Klein-
tierzüchter!

Wir möchten sie deshalb recht herzlich zum besuch unserer 
schau einladen und freuen uns auf sie am:

23. und 24. November 2019 im Vereinsheim der kleintier-
züchter

geöffnet ist am 23. november 2019 ab 14.00 uhr und am  
25. november 2019 von 9.30 bis 17.00 uhr.

unser Küchenteam bietet ihnen am sonntag wieder leckeres 
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

informationen für Mitglieder und aussteller

liebe Mitglieder,
unser aufbauteam trifft sich für die aufbauarbeiten am:
Mittwoch, 20. november 2019 um 14.00 uhr im Vereinsheim

der termin zum abbau wurde auf Mittwoch, 27. november 
2019 ebenfalls 14.00 uhr festgelegt.

das einsetzen der tiere erfolgt am freitag, 22. november 2019 
ab 16.00 uhr.

ortsbauernverband Bondorf e.V.

einladung zur Mitgliederversammlung

der ortsverein des bauernverbandes lädt am 20. November 
2019 um 20.00 uhr zur Mitgliederversammlung in den „adler“ 
in bondorf ein.

LandFrauen Bondorf

die Kreislandfrauen böblingen bieten folgende reisen und 
fahrten im Jahr 2020 an.

14. bis 21. Juli 2020 8-tägige flugreise nach irland – die grüne in-
sel. entdecken sie die „grüne insel“, ein herrliches fleckchen 
erde. tauchen sie ein in eine faszinierende landschaft mit Hoch- 
mooren, schroffen bergzügen, lieblichen, sattgrünen tälern, tief-
blauen seen, dem Meer und bunten quirligen städten.

4. august 2020 fahrt zu den bregenzer festspielen. auf dem 
Programm steht die oper „rigoletto“ von giuseppe Verdi. fahrt 
und Karte für die Vorstellung kosten 85 euro.

15. bis 22. august 2020 erholungs-Kurwoche in bad Wörishofen. 
sie können wählen zwischen der Kneipp-Kurwoche oder der 
„himmlischen Woche“.

die einzelnen Programme mit dem genauen ablauf und den adres-
sen für die anmeldung sind bei dorothea Kußmaul erhältlich.
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Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 18. november 2019 um 
20.00 uhr im Proberaum.
Voranzeige: Beiratssitzung ist am dienstag, 26. 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, 15. november 2019 Probe 20.00 uhr
samstag, 16. november 2019 altpapiersammlung
freitag, 22. november 2019 Probe 20.00 uhr
freitag, 29. november 2019 Probe 20.00 uhr

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 15. november 2019, 17.30 uhr bis 18.30 uhr, Probe

Jugendkapelle
freitag, 15. november 2019, 18.45 bis 19.45 uhr, Probe

Schützenverein Bondorf e.V.

Bogenschießen – schnuppertraining
der termin für das nächste schnuppertraining ist am 26. no-
vember 2019 in der Jugend- und schülergruppe des schützen-
vereins bondorf
Herzliche einladung an alle Kinder und Jugendlichen von 10- 15 
Jahren.
Wir können wieder neue bogenschützinnen und schützen auf-
nehmen.
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

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.

Weihnachtsmarkt
am 1. dezember 2019 findet der Weihnachtsmarkt in bondorf statt.
der schützenverein ist wieder mit einem stand vertreten.
Wir freuen uns auf unsere gäste!

aufsicht

schießanlage
18. november 2019 bis 24. november 2019, bruno teufel

großkaliber
23. november 2019, möchte nicht genannt werden

Bogenschützen fita
19. november 2019 bis 21. november 2019, Kevin niethammer

feldbogenschützen
19. november 2019, torsten diefendahl
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

sV Vorstand

Öffnungszeit geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist immer mittwochs von 08.00 bis 12.00 
uhr geöffnet.

sV abteilung american football

abteilungsversammlung:
Hiermit laden wir alle Mitglieder recht herzlich zur Jahres-abtei-
lungsversammlung am samstag, 14. dezember 2019,
um 17.30 uhr ins sportheim bondorf ein.

tagesordnung:
1) begrüßung
2)  berichte: 

– abteilungsleitung 
– Kasse
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3) entlastung
4)  neuwahlen: 

– Kasse 
– beisitzer

5) eingliederung Cheerleading
6) bericht bulls Management (förderverein)
7) anträge/sonstiges
anträge sind bis zum 30. november 2019 bei der abteilungslei-
tung einzureichen.

sV abteilung fußball

aktive:
spielberichte:
sV rohrau ii – sV Bondorf ii  1:4 (0:2)
sV Bondorf ii punktet in rohrau dreifach!
Mit einem halben auswechselspieler musste das team von gae-
tano intemperante in rohrau auflaufen. Kurzfristige absagen 
wegen familienfeiern oder Krankheit, zwangen das team in die-
se außergewöhnliche situation.
eine äußerst ungünstige ausgangslage im Hinblick auf das be-
vorstehende spitzenspiel am kommenden samstag in bondorf 
gegen den tabellenführer tV darmsheim ii.
nichtsdestotrotz versuchten die anwesenden spieler das beste 
aus der ungewöhnlichen situation zu machen und dem spiel ih-
ren stempel aufzudrücken. spielerisch gelang das dem team an 
diesem tag nicht immer. die leichtigkeit der vergangenen Parti-
en schien ein wenig abhandengekommen zu sein.
es bedurfte mehr oder weniger gelungenen einzelaktionen nach 
langen bällen um die rohrauer Kicker in die Knie zu zwingen.
so fiel das 1:0 in der 35. spielminute aus bondorfer sicht nach 
einem langen abstoß von dimi. Vor dem zögernd agierenden 
gegnerischen Keeper war süle am ball und lupfte diesen ins geg-
nerische gehäuse.
das 2:0 in der 44. spielminute fiel wieder durch süle, der nach 
einem Pass in die tiefe von Mesut mustergültig bedient wurde.
als in der zweiten Halbzeit in der 70. spielminute ein rohrau-
er angriff über rechts nicht unterbunden wurde, klatschte dimi 
den ball nach vorne ab, direkt vor die füße eines einschussbe-
reiten rohrauer angreifers. diese verkürzten zum 1:2.
Jedoch gelang es in der 75. spielminute erneut süle den alten 
zwei tore Vorsprung wiederherzustellen. erneut nach einem 
langen ball ins Zentrum vor den rohrauer strafraum.
der letzte treffer in der Partie war unserem gianni vorbehalten. 
diesmal erlief sich gianni den Pass ins Zentrum. er tunnelte in 
der folge den gegnerischen Keeper und schob zum verdienten 
4:1-endstand ein.
im bevorstehenden spitzenspiel am kommenden samstag, gilt 
es nun alle Kräfte zu bündeln und wieder in voller Mannschafts-
stärke aufzulaufen.
nächste spiele:
sV bondorf ii – tV darmsheim ii am samstag, 16. november 
2019, um 14.30 uhr
sgM neuweiler/oberkollwangen – sV bondorf ii am samstag, 
23. november 2019, um 12.30 uhr

sV Bondorf i – tsV Öschelbronn  1:2 (1:1)
sV Bondorf i macht es unserem Nachbarn aus Öschelbronn 
schwer zu punkten!

nach 30 gespielten Minuten gelang es Carl in einer schnellen 
und kampfbetonten Partie, mit einem schönen Heber über 
den gegnerischen Keeper, die Platzherren mit 1:0 in führung zu 
schießen.
als die gäste in der 44. spielminute nach einem unnötigen 
freistoß von der rechten strafraumgrenze und dem schönen 
Kopfball des Öschelbronner stürmers den unerwarteten aus-
gleich hinnehmen musste, waren die Zuschauer neugierig, wie 
sich das junge bondorfer team in der zweiten
Halbzeit schlagen würde.
Kurz nach der Pause gelang den gästen mit einem sonntags-
schuss die 2:1-führung. unser torspieler war bei dieser granate 
machtlos. Zu keiner Zeit jedoch ließen die bondorfer Jungs die 
Köpfe hängen und versuchten im weiteren spielverlauf weitere 
gegentreffer zu verhindern.
offensiv wollte den Platzherren nun nicht mehr viel gelingen. 
die gäste aus Öschelbronn scheiterten jedoch einige Male aus 
aussichtsreichen Positionen recht kläglich, sodass die niederla-
ge aus sicht der bondorfer in dieser Höhe dann doch ein wenig 
glücklich ausfiel.
nächste spiele:
tsV tailfingen – sV bondorf i am samstag, 16. november 2019, 
um 16.00 uhr
sV Mötzingen – sV bondorf i am samstag, 23. november 2019, 
um 17.00 uhr

Jugendfußball:
spielberichte:
C2-Junioren:
sg gäufelden/Bondorf ii – tV gültstein i  4:2 (1:2)
sehr gute leistung der C2-Junioren wird mit sieg belohnt!
im letzten spiel der laufenden runde zeigten die Jungs von den 
trainern gianluca sinopoli und Karl schäfer ein sehr gutes spiel. 
bei erst einem sieg wollte man unbedingt noch einen weiteren 
erfolg verbuchen. doch die gäste aus gültstein waren ebenfalls 
ein gleichwertiger gegner. auf dem nassen rasen war es ein 
sehr schnelles und technisches gutes spiel. Wir vergaben zu be-
ginn einige gute Möglichkeiten und so gingen die gäste in der 
9. Minute durch einen herrlichen freistoß ihres besten spielers 
Kelvin Consoli mit 1:0 in führung. dies gab den gästen auftrieb 
und wir mussten in der abwehr schwerstarbeit verrichten. doch 
in der 27. Minute fiel der verdiente ausgleich. eine flanke von 
samuel eitelbuß konnte der torwart nicht festhalten und Patrick 
Kasnar war zur stelle und drückte den ball über die linie. Kurz 
vor der Pause war es wieder Kelvin Consoli, der nach einem al-
leingang die gäste erneut in führung schoss.
nach der Halbzeit spielten unsere Jungs einen tollen fußball 
und zeigten schöne Kombinationen. Patrick vergab 2 großchan-
cen. erst in der 56. Minute fiel der verdiente ausgleich. nach ei-
ner ecke von adriano oliveira Pinto war es Julian Mayer, der mit 
einem herrlichen Kopfball der torhüterin keine Chance ließ. 5 
Minuten später war es dann tom Wolpert, der wiederum nach 
einer ecke von adriano zur 3:2-führung einköpfte. nur 3 Minu-
ten später wurde Julian im strafraum gefoult und den strafstoß 
verwandelte adriano sicher zum endstand von 4:2.
Kurz vor spielende vergab Yusuf bahadir noch eine hundertpro-
zentige torchance. der Mannschaft muss man für die gezeigte 
leistung ein großes lob zollen. es gab auch viel beifall von den 
anwesenden eltern und fans.
Mit 7 Punkten sind wir weiter auf dem zweitletzten tabellenplatz.
Vom sV bondorf waren folgende Jungs im einsatz: Yusuf baha-
dir, sahin Cetin, Patrick Kasnar, Malte schal und Julian Mayer.
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a-Junioren:

sgM Bondorf/gäufelden – Vfl Nagold ii  0:1 (0:0)
sgM Bondorf/gäufelden gelingt trotz Chancenwucher kein 
Punktgewinn!
Über weite strecken der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer 
ein ausgeglichenes spiel, was sowohl die anzahl der Chancen 
als auch die spielanteile betrifft. ein leichter Vorteil für den gast-
geber aufgrund der etwas besseren Möglichkeiten. die beste, 
ein Pfostentreffer nach einem direkten freistoß. so gingen die 
beiden teams torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.
nach der Halbzeit ging die Partie 15 Minuten im selben stil wei-
ter, ehe die offensivkraft der gastgeber deutlich zunahm. so 
erspielten sich die Platzherren im weiteren Verlauf sehr gute 
Chancen, denen es lediglich an deren Verwertung fehlte. Zu-
nehmend wurden die nagolder Kicker in ihrer eigenen Hälfte 
eingeschnürt. doch das verdammte tor zur führung wollte nicht 
gelingen.
Weitere zwei Male verhinderte die latte eine mögliche führung 
und das andere Mal wurde vom unparteiischen der treffer zur 
führung versagt, weil dem tor ein foulspiel vorausging.
als sich gegen ende des spieles wohl schon alle beteiligten mit 
einer Punkteteilung abzufinden schienen, starteten die nagol-
der in der 88. spielminute über ihre linke angriffsseite noch ei-
nen schnellen Konter in deren Verlauf die dortige abwehrseite 
unglücklich agierte.
der gegner wurde nicht mehr konsequent angegriffen und der 
folgende schuss nicht mehr unterbunden. so fand der schöne 
schuss am ende flach im kurzen eck doch noch sein Ziel, sodass 
die nagolder Mannschaft am ende einen glücklichen sieg in 
bondorf verzeichnen durfte.
natürlich waren die sgM-Kicker nach der last-Minute-nieder-
lage enttäuscht. doch nach dem glücklichen Weiterkommen 
am Mittwoch im Pokal, war heute eine fußballerisch anders 
agierende Mannschaft zu sehen, die sich durch diese niederla-
ge nun nicht hemmen lassen sollte.
Mit dieser gezeigten leistung wird man in den verbleibenden 
zwei Partien vor der Winterpause bestimmt noch ein paar Zäh-
ler einfahren können.

die ergebnisse der Vorwoche:

C-Junioren, kreisstaffel:
sgM gäufelden/bondorf ii – tV gültstein i  4:2

d-Junioren, kreisstaffel:
sV bondorf ii – tsV altensteig i  1:4
sgM emmingen/ob. nagoldtal i – sV bondorf i  1:1
sV bondorf i – sgM simmersfeld/nordschwarzwald ii  3:0

a-Junioren, Bezirksstaffel:
sgM bondorf/gäufelden – Vfl nagold ii  0:1

a-Junioren, Bezirkspokal:
fsV deufringen – sgM bondorf/gäufelden  5:6 n.e.

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sV bondorf – sgM nufringen/gärtringen/rohrau  2:3

B-Junioren, kreisstaffel:
tV darmsheim – sgM gäufelden/bondorf  5:2

B-Junioren, Bezirkspokal
sgM gäufelden/bondorf – sgM dagersheim/ehningen  1:3

die spiele in der kommenden Woche:

d-Junioren, kreisstaffel:
freitag, 15. november 2019, 17.30 uhr:
sgM neubulach/oberes teinachtal iii –  
sV bondorf ii in neubulach

a-Junioren, Bezirksstaffel:
samstag, 16. november 2019, 14.30 uhr:
sgM simmersfeld-nordschwarzWald –  
sgM bondorf/gäufelden in spielberg

B-Junioren, kreisstaffel:
samstag, 16. november 2019, 14.00 uhr:
sgM gäufelden/bondorf –  
ostelsheim/gechingen in nebringen

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sonntag, 17. november 2019, 16.00 uhr:
sV böblingen – sV bondorf in böblingen

frauen:
frauen, Bezirksliga:

Vorschau auf das kommende spiel:
sonntag, 17. november 2019, 10.30 uhr:
sgM Öschelbronn/bondorf – sV böblingen ii in bondorf

sV abteilung Handball

ergebnis vom 3. November 2019:

Männliche B-Jugend:
sg nebringen/reusten – sg bondorf/rottenburg  32:19 (17:9)

ergebnisse der vergangenen Woche:

gemischte d-Jugend:
sV bondorf – tsg reutlingen 2  8:8 (4:6)
sV bondorf – spvgg Mössingen 2  18:10 (6:5)

Männer:
Vfl nagold 2 – sV bondorf 2  28:23 (12:9)
Vfl nagold – sV bondorf  26:19 (14:10)

ohne struktur!
die spielerische linie fehlt, so dass bondorf nach der schwächs-
ten saisonleistung deutlich in nagold verliert.
beim Vfl nagold hatte sich der sV bondorf ein ausgegliche-
nes bezirksklassespiel erhofft, doch nach einer technisch und 
strukturell schwachen Vorstellung unterlag man verdient. bei-
de Mannschaften fanden im angriff nicht gut ins spiel. Würfe 
weit am tor vorbei prägten die anfangsphase, neben weiteren 
balltechnischen Problemen. nach fünf torlosen Minuten nimmt 
das spiel fahrt auf und bondorf kann sich bis zur 22. spielminu-
te beim 7:9 eine führung erspielen, besonders mit schnellem 
Vorzugsverhalten gegen die noch nicht stehende abwehr. da-
nach allerdings macht sich die fehlende spielerische linie im 
angriff deutlicher bemerkbar, da die gegner ihre trefferquote 
erhöhen. schwache abschlüsse und fehlpässe im Positionsspiel 
nutzen die gastgeber mit einem deutlich besseren umschalt-
verhalten, um mit einfachen toren schnell das spiel zu ihren 
gunsten zu drehen.
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direkt nach der Pause zeigt bondorf diesmal eine bessere leis-
tung und kämpft sich bis zum 16:15 in der 40. spielminute zu-
rück ins spiel. es folgen einige torlose Minuten, die nagold mit 
einem ihrer starken Kreisanspiele beenden kann. bondorf hat 
weiter Probleme im Positionsspiel, dem die struktur fehlt, viele 
aktionen wirken nicht abgestimmt oder sind zu überhastet, was 
zu zahlreichen einfachen ballverlusten führt. nagold muss in der 
defensiven aufmerksamen abwehr nicht viel dafür tun, nutzt 
aber gezielt die entstehenden Möglichkeiten aus.
nächsten samstag muss vieles besser, sowie auf die eigenen 
spielerischen lösungen vertraut werden, wenn man gegen die 
sg HCl 2 nicht chancenlos sein möchte.
für bondorf: david riestenpatt gen. richter; thomas Meier (1), 
stefan schmidt (2), samuel Kreutz (1), Patrick schmidt (5), Philip 
Wessendorf (2/2), Marc Hinderjock, robin Pfeffer (3), Kai Witt-
mann, fabian Kessel (4), andreas Öhrlich, robin stieffel (1)

spiele am kommenden Wochenende:
samstag, 16. November 2019:

Männliche C-Jugend:
15.00 uhr: tsV schönaich – sV bondorf

Männliche B-Jugend (in Bondorf):
16.00 uhr: sg bondorf/rottenburg – Jsg echaz-erms 3

Männer:
18.00 uhr: sV bondorf – sg HCl 2

frauen:
20.00 uhr: sV bondorf – tus Metzingen 3

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
um 10.00 uhr beginnt der einzug aller kleinen und großen 
sportler*innen. nach der anschließenden begrüßung und der 
Verleihung des sportabzeichens, beginnen die Vorführungen al-
ler sportgruppen. bevor die Mitmachstationen eröffnet werden, 
gibt es ein kurzes aufwärmprogramm.
ab 12.00 uhr sind alle sportler*innen herzlich zum „Just-do-it-
lauf“ und zur anschließenden siegerehrung eingeladen.
bei uns dreht sich am sonntag alles ums hüpfen, laufen, schwin-
gen, balancieren und springen. spaß und freude an der bewe-
gung für alle ist das Motto. also kommt vorbei und macht mit!! 

Wir freuen uns auf viele tobende Kinder. das ganze team vom 
Kinder- und Jugendsport 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 16.30 uhr (anfänger)
leitung: regina becker
Helferin: Milena sander (fsJ)
ansprechpartner: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
di. 16.30 bis 17.30 uhr (mit den grundlagen vertraut)
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helferin: bianca flettner
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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.

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.

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

sportangebote:
Winterfeier 2020:
die Winterfeier findet am 25. Januar 2020 statt (nicht am 25. februar 
2020).

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  
(am 22. November 2019 mit dietrich duncker und Qi gong)
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.

VdK Ortsverband Bondorf

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 seniorenwohnanlage ergenzinger str. 24.
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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 interessierte Mitbürger sehr herzlich ein. fragen zu dem 
thema werden von dem kompetenten referenten beantwortet.
ihre Vorstandschaft

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

grünes geschenk zur dirtten amtszeit...

 Bild: Bündnis 90 / Die Grünen

anläßlich der erneuten amtseinsetzung von bürgermeister 
dürr am 25. september 2019 überreichten die bondorfer Mit-
glieder von bÜndnis 90/die grÜnen ein grünes geschenk 
mit Wachstumspotential. die flatterulme (ulmus laevis), der 
„baum des Jahres 2019“ wurde jetzt unter tatkräftiger Mithilfe 
des bondorfer bauhofs am freizeitgelände unterhalb der schu-
le eingepflanzt. im bild bürgermeister bernd dürr und andreas 
ruoff von den bondorfer grünen.

unsere nächsten termine:

infoveranstaltung zum geplanten Nato-flugplatz Haiterbach
Mittwoch, 20 november 2019, 19.00 uhr
Willy-dietterle-Halle, Jettingen

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

für mehr termine, informationen und kontakt:
www.gruene-herrenberg.de und
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/

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, ende ca. 
22.00 uhr im tagungshotel am schlossberg, Hildrizhauser straße 29 
in 71083 Herrenberg statt.
Mdb benjamin strasser, ordentliches Mitglied des innenausschus-
ses 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 machen wollen. alle interes-
sierten bürgerinnen und bürger sind herzlich eingeladen.
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.
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

ghana – 
einblicke in eine Westafrikanische demokratie, das leben 
von rückkehrern und die fluchthintergründe –
im Zusammenhang mit dem angebot der rückkehrberatung 
erhielt bernd schlanderer, bis vor Kurzem geschäftsführer des 
evangelischen diakonieverbands nördlicher schwarzwald, eine 
einladung zu einer studien- und informationseise nach ghana.
diese reise ermöglichte einblicke in die strukturen des landes 
und viele begegnungen mit rückkehrern aus deutschland. ihre er-
fahrungen und Perspektiven für einen neubeginn im Heimatland 
waren die Hauptthemen in den gesprächen. Weitere gesprächs-
partner auf der reise zeigten Möglichkeiten zur Qualifizierung vor 
ort, optionen zur schaffung einer lebensgrundlage, aufbau des 
gesundheitssystems und weiterer Maßnahmen auf, um Menschen 
über die gefahren einer illegalen Migration zu informieren.
alle begegnungen vor ort boten bernd schlanderer einen tiefen 
einblick in die gesellschaft und das system dieser westafrikanischen 
demokratie, über die er an diesem abend gerne berichten möchte.
Herzliche einladung zum Vortrag am 21. november 2019 um 
19.00 uhr im evangelischen gemeindehaus Öschelbronn (am 
rathausplatz 2), Kleiner saal.
Keine anmeldung notwendig.
eintritt frei.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

• 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 MötzingenJettingen · Herrenberg · Nagold · www.weiss-mozer.de · Tel. 07452 7042

im Einsatz für Trauernde
seit 50 JahrenRaum und Zeit

für Trauernde

NEUBAU IN
BONDORF

Familien aufgepasst: In guter Ortslage in zweiter Baureihe bieten wir
Ihnen eine projektierte Doppelhaushälfte mit ca. 150 m² gut ausge-
statteter Wohnfläche auf ca. 340 m² Grundstück. Der schlüsselfertige
Preis inkl. Grundstück und BNK beträgt bezahlbare € 549.000,-

OFFENE BESICHTIGUNG
Samstag, 16.11.2019

KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

Interesse? Dann kommen Sie zur offenen Besichtigung am
16.11.19 von 10:00 - 11:30 Uhr nach Bondorf, Mötzinger Straße 4

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 €

In zentraler Lage von Nagold entstehen attraktive und hochwertige Mietwohnungen mit
2- bis 4-Zimmer und Wfl. von ca. 67 m² bis ca. 150 m².

Stilvolle Mietwohnungenmit Panoramablick

• Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung
• TG-Stellplatz
• ebenerdige Duschen
• weitere Wohnungen auf Anfrage

Ansprechpartner: Günther Röhm, ✉ guenther.roehm@gni-immobilien.de,☎ 0160 90130210
www.gni-immobilien.de

• z.B. 2-Zi., ca. 67 m² Wfl., KM 920 € + NK
• barrierefreier Zugang
• jede Wohnung mit Terrasse oder Balkon
• Markenküche

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

www.briefmarken-fuer-bethel.de

87
7

Was tun bei

ARTHROSE?

Im Hals und Nacken sind die 14 
kleinen Gelenke der Halswirbel-
säule. Erkranken sie an Arthrose, 
können sie die Blutversorgung 
des Gehirns und das Rücken-
mark einengen. Und was viel zu 
wenig bekannt ist, die Halswirbel-
säule ist auch ein „Stressorgan“. 
Berufliche und private Anspan-
nungen führen bei vielen Men-
schen zu schmerzhaften Ver-
spannungen in Kopf, Nacken und 
Schultern. Was kann man selbst 
dagegen tun? Wie kann man die 
Halswirbelsäule schützen und 
so einer Arthrose vorbeugen? 
Zu diesen und vielen anderen 
Fragen zur Arthrose gibt die 
Deutsche Arthrose-Hilfe nützli-
che praktische Tipps, die jeder 
kennen sollte. Eine Sonderaus-
gabe ihres Ratgebers „Arthrose-
Info“ kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arthro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt (bitte gerne eine 
0,70-€ -Briefmarke für Rückpor-
to beifügen) oder auch per E-Mail 
an service@arthrose.de (bitte 
auch dann die vollständige pos-
talische Adresse mit angeben). 
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www.kskbb.de

Wenn man die Immobilien-
profis der Kreissparkasse
an der Seite hat.
Sie verkaufen nicht jeden Tag
eine Immobilie, wir schon!

Unsere Spe
zialisten fü

r Sie vor Or
t (v.l.):

Markus Thi
eme, Immobili

enberater

Telefon 070
31 77-3125

Björn Hein
zelmann, Immob

ilienberate
r

Telefon 070
31 77-3129

Immobilienvermittlung
ist einfach.

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,– €

3.400 km liegen noch vor ihr. 
Lailas großer Bruder ist auf der 
Flucht ertrunken. Sie vermisst 
ihre Eltern, die zu Hause bleiben 
mussten. Nachts kann sie nicht 
schlafen. Sie weiß nicht, was die 
Zukunft bringt.

terre des hommes setzt sich  
für den Schutz von Flüchtlings-
kindern ein. 

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

Laila  
   rennt

krzbb.de

40 Minuten …
wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt gelesen.
86% davon lesen sie ausführlich, 

 genau, und Tag für Tag.

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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Plameco Fachbetrieb Axel Müller
Reussensteinstr. 12/1, 71032 Böblingen, Tel. 0 70 31 / 7 24 93 45
www.boeblingen-plameco.de

0 70 31 - 7 24 93 45

Samstag 16.11.2019
von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Sonntag 17.11.2019
von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Reisetermin: 27. März bis 07. April 2020 / 12 Tage
LEISTUNGEN
• Linienflug mit Lufthansa ab Stuttgart nach Osaka und zurück von Tokio nach Stuttgart (jeweils via
München); inkl. 23 kg Freigepäck sowie sämtliche Steuern und Gebühren

• 9 x Übernachtung in den angegebenen oder gleichwertigen sehr guten 3- bis 4-Sterne-Hotels;
Zimmer mit Bad /WC

• 1 x Übernachtung in einem Ryokan-Hotel am Kawaguchiko-See inkl. Onsen mit Blick auf den
heiligen Fuji; Zimmer mit Bad /WC

• 10 x Frühstück (meist in Buffetform) undAbendessen
• 1 x Forellen-Essen zur Mittagszeit bei Nikko
• Sämtliche Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren lt. Programm
• Qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung
•Viele Programmpunkte undAusflüge lt. detailliertem Prospekt

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

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

Japan
im Rausch der Kirschblüten –
mit allen Sinnen genießen

LESERREISE

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 4.495,-
EZ-Zuschlag € 725,-
Mindestteilnehmerzahl: 14 Personen

Veranstalter:
TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

„Konnichi wa“ und „Yokoso“ – herzlich willkommen zu einer erlebnisreichen Reise durch Japan,
bei der wir Ihnen intensive Einblicke in eines der aufregendsten Reiseziele derWelt geben.
Japan ist eineWelt für sich, in der eine einzigartige Kultur erblühen konnte. In keinem anderen
Land der Erde geht der Kontrast zwischen Tradition und Moderne so wunderbar harmonisch
einher.Wir haben für Sie ein ganz besonderes Reiseprogramm zusammengestellt, bei dem Sie
die unvergleichliche Vielfalt und Gegensätzlichkeit dieser kulturellen Hochburg erleben können.
Es erwarten Sie kunstvoll verzierte Lampions, in den Himmel ragende gläserne Häuserfassa-
denschluchten, aufwärts geschwungene Tempeldächer, in seidene Kimonos gehüllte und weiß
geschminkte Schönheiten – japanische Geishas, fantastische Parks und Zen-Gärten voller
Kirschblüten und eine Landschaft aus Vulkanen – wie dem sagenumwobenen Mount Fuji, dem
heiligen und höchsten Berg Japans.Wem sich der schüchterne „Fuji-san“ zeigt, der vergisst ihn
nie wieder!

Osaka, Hiroshima,
Insel Myajima, Kyoto,
Arashiyama, Nara, Fuji,
Tokio und Nikko

Zur besten Reisezeit des
Jahres: während „Hanami“,

der Kirschblüte!

Informationsveranstaltung
zur Japan-Reise 2020
am Mittwoch, 4. Dezember 2019 um 18:30 Uhr
im Forum der KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen
Anmeldung erforderlich unter
Telefon 07031 6200-71 oder 0171 7463530

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



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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leistungsstark – kompetent – verlässlich

Wir bieten nachhaltig bessere Lösungen.

Zum 10. Mal in Folge Sieger im Bankentest. Und neu:
Qualitätssiegel für unsere Top-Baufinanzierung. Erleben Sie
unsere mehrfach ausgezeichnete Beratung! Vereinbaren
Sie Ihren persönlichen Gesprächstermin unter 07032 940-0.
Mehr dazu auf www.vbhnr.de/beste-bank

mehrfach
... einfach die

BESTE!
mehrfach

... einfach ... einfach die
BESTEBESTE

Wir bieten nachhaltig bessere Lösungen.

BESTE!BESTE
Ob begehbarer Schrank oder
Nischenlösung: Durch unsere
eigene Produktion können wir
eine optimale Qualität liefern.
Mit Gardarobenlifte, Tablare,
Krawatten- und Hosenhal-
ter sowie viel Platz für Ihre
Lieblingswäsche.

man sich nicht ausziehen.

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

Ankleide: Stilvoller kann

Die Autoversicherung der WGV.
Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

BEI ANDEREN SONDERAUSSTATTU
NG.

BEI UNS SERIENMÄSSIG:BEI UNS SE

Tobias Lopez Rius · Nelkenstr. 12 · 71149 Bondorf · Tel. 07457/9568933
E-Mail: tobias.lopez@wgv.de · Termine nur nach Vereinbarung!

ICH KANN SOWIESO
NICHTS TUN.

... UND WENN DOCH?

www.kinder.help

Helfen kann so einfach sein. 
Alle Informationen und Details
 nden Sie online unter:

IHRE SPENDE. 
FÜR KINDER. VOR ORT.

krzbb.de

40 Minuten …
wird die Tageszeitung im  

Durchschnitt gelesen. 

86% davon lesen sie ausführlich, 
 genau, und Tag für Tag.

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



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Glaubwürdige Texte,
 glaubwürdige Werbung
Glaubwürdige Texte,
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GYM-24 FitnessCamp 2019

ANZEIGE

BÖBLINGEN. Mobilisierung ist mehr als pures
Muskeltraining! Das haben die Teilnehmer
des diesjährigen Fitnesscamps spätestens in
der vergangenen Woche gelernt – und ge-
testet. Nach wie vor sind sie mit Eifer dabei
und können zu Beginn der zweiten Hälfte des
10-Wochen-Camps bereits ein deutliches Plus
an Lebensqualität verzeichnen. Den Theorie-
Background Kapitel zwei haben sie auch be-
kommen: wichtiges Wissen über Bewegung:

Referent Raffael Baumgärtner brachte, wie schon in
der Vorwoche über das Thema Ernährung, auch das
Wissenswerte über „Bewegung“ klar und unter-
haltsam auf den Punkt. Der Gym-Trainer, der zurzeit
Fitnessökonomie studiert und sich auf Vorträge und
Mitarbeiterschulungen spezialisiert hat, holte dabei
die Fitnesscamper aus ihren Sitzen. Die Erfahrung
bringt es mit sich, dass er seine Inhalte lebendig,
interaktiv und überaus unterhaltsam zu vermitteln
versteht. Bei den Zuhörern kam auch dieser Bewe-
gung-Input bestens an.

Vom Auto auf die Couch?
Ein Stichwort zu Beginn, welches sofort die Proble-
matik verdeutlicht: Bewegungsmangel. Das Bedürf-
nis kennt ja jeder – und kann es nachfühlen: Man
kommt von der Arbeit, hat einen stressigen Tag ge-
habt, sehnt sich danach, die Füße hochzulegen und
sich auszuruhen. Mit Blick auf die eigene Konstitu-
tion ist das Ausruhen allein aber der völlig falsche
Weg. Denn: „Der Mensch ist zum Laufen geboren“,
lautet die These von Raffael Baumgärtner. „Leider
bewegen wir uns durchschnittlich heute nur drei
Kilometer am Tag. Manche Studie geht sogar von
nur 800 bis 1000 Meter aus. Noch vor hundert Jah-
ren waren es zehn bis zwanzig Kilometer am Tag!
Hinzukommt, dass wir heutzutage im Schnitt acht
bis zwölf Stunden am Tag sitzen.“
Der Grundsatz müsse heißen: so viel gehen als
möglich – den Alltag nutzen! Die Frage laute nicht,

ob wir alt werden, sondern wie wir alt werden:
„Wer seinen Körper nutzt, sich bewegt, tut zugleich
viel dafür, auch im Alter fit zu sein.“

Was bewirkt Bewegung?
Unser Körper mit rund 206 Knochen und 650 Mus-
keln, mit zahlreichen Bändern und Sehnen, sollte
regelmäßig trainiert werden. Achtung, dabei laufen
wir Gefahr, uns zu einseitig zu bewegen. Denn: Ein
Muskel zum Beispiel arbeitet, wenn er sich zusam-
menzieht, da wir im Alltag viel nach vorne arbeiten,
bleibt dabei der Rücken unterversorgt. Hier sei ein
gutes Rückentraining als Ausgleich wichtig, erklärte
Baumgärtner. „Um Rückenschmerzen und Ver-
spannungen vorzubeugen. Wenn wir die Muskeln
nicht trainieren, nimmt deren Beweglichkeit immer
mehr ab. Man spricht auch gerne vom verkürzten
Muskel, wobei dieser nicht tatsächlich kürzer wird,
sondern seine Beweglichkeit abnimmt.“Wichtig sei
es, die Übungen so zu gestalten, dass immer das
Gelenk bzw. der Muskel so trainiert wird, wie es
die Bewegung in beiden Richtungen zulässt. „Also
keine verkürzten Übungen machen! Wichtig für
unsere Beweglichkeit sind auch die Bandscheiben.
Inzwischen hat in Deutschland jeder Vierte einen
Bandscheibenvorfall! Die Bandscheiben ernähren
sich durch die Druckausübung und Entlastung im
Wechsel, daher gilt es sie ebenfalls regelmäßig zu
trainieren!“

Fokus auf Herz-Kreislauf
– Anti-Aging-Effekt
Neben Muskeln und Knochen sei das Herz-Kreis-
lauf-System im Auge zu behalten. „Das Herz ist
ebenfalls ein Muskel, der trainiert werden kann.
Und hier geht es darum, dass dieser Muskel, un-
ser „Motor“, nicht permanent auf Hochleistung
läuft. Das Herz-Kreislauf-System sollte so trainiert
werden, dass wir auf einen Ruhepuls von 50 bis 70
kommen“, definiert Raffael Baumgärnter ein Teil-
Trainingsziel. „Alle Bewegungen und Übungen ber-

gen natürlich zugleich das Risiko von Verletzungen
und Überlastungen. Die Vorteile überwiegen jedoch
eindeutig: Die Ausdauer steigt, das Herz-Kreislauf-
System wird optimiert, die Degeneration verlang-
samt sich, wir erleben einen Anti-Aging-Effekt!“
Das Fazit könne also nur lauten: „Am Ende müs-
sen wir unseren inneren Schweinehund besiegen
und maßvoll-regelmäßig etwas für unseren Körper
tun.“ Raffael Baumgärtner drückt das mit einem Zi-
tat von Voltaire aus: „Wir sind verantwortlich dafür
was wir tun; aber auch für das, was wir nicht tun.“
Sein abschließender Tipp für Übungen, bei denen
die meisten Muskeln bewegt werden: „Kniebeu-
gen. Kreuzheben. Bankdrücken.“

Mobility – sanfter Ausgleich zum
Krafttraining
Nicht immer nur Powern an Kraftgeräten. Slow
down mit entspannter Musik. In einer Gruppen-

trainingseinheit diese Woche ging es um „Mobili-
ty“. „Das ist eine Mischung aus Yoga, Pilates und
klassischem Stretching. Das haben wir bei ruhiger
Musik durchgezogen“, so die Trainerin Sara Azh.
„Aber wir haben dabei auch den gesamten Körper
durchmobilisiert und jede Muskelgruppe gedehnt.
Als Ausgleich zum Krafttraining.“

Fazit der Woche: Diese Einheiten brachten wieder
zwei neue Bausteinchen auf dem angepeilten Weg
zu mehrWohlbefinden und Lebensqualität. Erstens:
nach der Arbeit nicht auf den Sessel oder aufs Sofa
sinken, sondern die Erholung in der Bewegung
genießen – und vielleicht danach aufs Sofa fallen.
Zweitens: gezielt darauf achten, dass alle Muskeln,
Gelenke, Bänder und Sehnen gedehnt und bewegt
werden, einseitige Bewegungen vermeiden, um die
Beweglichkeit bis ins Alter zu erhalten. (dvs/sel)

Für so manchen Fitnesscamper war der Vortrag über Bewegung wieder ein bewegtes
Aha-Erlebnis. Kurzum: fünf Sterne für den Referenten. Foto GYM-24

GYM-24 FitnessCamp 2019 – Nicht immer nur powern!
Auch gezielt dehnen, ausgewogen bewegen

Die Teilnehmer spüren in der zweiten Hälfte es Fitness-Camps schon einen Wohlfühl-Effekt.
Ein 10-Wochen Projekt des GYM-24 und der KREISZEITUNG Böblinger Bote.

Referent Raffael Baumgärt-
ner versteht es, die Inhalte
kurzweilig und gut verständ-
lich rüberzubringen. Foto
GYM-24

Baumgärtners abschließen-
der Tipp für Übungen, bei de-
nen die meisten Muskeln be-
wegt werden: „Kniebeugen.
Kreuzheben. Bankdrücken.“

Foto GYM-24

Darauf kommt es an: Die Be-
weglichkeit zu fördern und
zu erhalten. Am besten bis
ins Alter. Foto GYM-24

Raus aus dem Sessel
und strecken. Da un-
ser Körper im Alltag
immer nur „nach
vorne“ arbeitet, Wir-
belsäule, Schultern
und Arme gezielt
auch mal „in Gegen-
richtung“ bewegen.

Foto GYM-24



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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Pädagogische Schülerförderung, Bondorf
- Individuelle Förderung in Einzelunterricht -

Deutsch/Englisch - auch bei Lese-/Rechtschreibschwäche
Mathematik - auch bei Dyskalkulie

E-Mail: info@servicetimekommunikation.de
! 1 Probestunde gratis ! Alle Stufen!

Näheres unter: www.servicetimekommunikation.de

service-time
Tel. 07457/697244

Gabriele Seck
Eichenstraße 47
71149 Bondorf

Herzlich willkommen im

Mostbesen
beim Metzger-Hermann in Wolfenhausen, Holzstraße 38

vom Fr., 15.11. bis Sa., 30.11.2019
Dienstag bis Sonntag ab 16.00 Uhr – Montag Ruhetag

Schausonntag am 17.11.2019
von 11.00 - 17.00 Uhr
Wenn‘s draußen naß, kalt und windig ist
sind wir gerne in unseren eigenen gemütlichen Räumen.

Bodenbeläge
Parkett
Gardinen
Sichtschutz
Heimtextilien
Alpine-Style
vieles mehr

Rötestr. 14 • Neustetten-Wolfenhausen

(ohne Verkauf und Beratung)

www.baerstecher.de

Samstag + Sonntag Eintritt frei

21. + 22. März 2020
SparkassenForum Böblingen
Samstag: 11 – 17 Uhr | Sonntag: 11 – 17 Uhr

Sie sind eine Ernährungsberatung,
ein Reisebüro oder ein Pflegeheim?
Sie sind ein Möbelhandel oder Autohaus,
ein seniorenfreundlicher Handwerker oder
haben eine Physiotherapie?
Sie bieten Sportartikel oder Freizeitaktivitäten
an, können alles rund um Haus und Garten
reparieren oder oder oder ...

Werden Sie jetzt Aussteller auf Böblingens
ConSenio Messe im SparkassenForum!

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

Eine Veranstaltung der:

Das Alter hat Zukunft

Morgens aktiv in
Böblingen und Umgebung
Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731
www.zusteller-boeblingen.de

SPENDENKONTO Stifterverband / Deutsche Demenzhilfe
IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

HALT! Was machen Sie denn da? Fassen Sie mich nicht an! Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!
Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die Diagnose.  Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen.

www.dzne-stiftung.de

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:
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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, AEG AULA
15.10.20 Alain Frei „Grenzenlos“

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:
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

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
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Konzerte, Mu
sicals, Sportv
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n und vieles m
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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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Die ausführliche Stellenanzeige
finden Sie in unserer Stellenbörse
(jobs.drs.de)

www.drs.de

Für das Bischöfliche Ordinariat, Abteilung Zentrale Verwaltung, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Liegenschaft Bischöfliches Ordinariat in Rotten-
burg a. N. einen

HAUSMEISTER (w/m/d)
Die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und die Identifikation mit ihrem Auf-
trag setzen wir voraus. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 24.11.2019 an die Diözesanverwaltung, Abtei-
lung Personalverwaltung, Postfach 9, 72101 Rottenburg am Neckar oder an
pv-bewerbungen@bo.drs.de unter Angabe Ihrer Konfession und der Kennziffer
19/21/695.

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

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir
ab sofort ein:

- Goldschmied (m/w/d)
Arbeitszeit nach Vereinbarung

- Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
unter info@holzapfel-herrenberg.de

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

kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume 
 davon, zur 
   Schule gehen 
  zu können.“
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Sandra Schumacher,
Redakteurin Schönbuch und Gäu

Weil auch kleine
Geschichten es
verdient haben, groß
raus zu kommen.

Damit Sie klar sehen,
schauen wir genauer hin.
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Ihr Profil

Wir suchen für unser Pflegeheim Stephanus-Stift in
Herrenberg-Kuppingen ab 01.01.2020 in Vollzeit (100%)
eine

Arbe
iten

Sie
bei

uns!

Ihre Aufgaben:
• Verantwortung für die Pflege unserer Bewohnerinnen und
Bewohner

• Planung des Personaleinsatzes
• Führung und Beurteilung der Mitarbeitenden
• Durchführung von Pflegevisiten
• Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung
• Dokumentation in der Software Sinfonie®

Ihr Profil:
• ausgebildete Pflegefachkraft mit Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung und mehrjährige Berufserfahrung

Identifikation mit unserem diakonischen, christlichen Profil
setzen wir voraus.

Für Rückfragen steht Ihnen Einrichtungsleiter Br. Daniel Trick
unter Telefon 07032 206-2600 gerne zur Verfügung.
Nähere Informationen finden Sie unter www.evdiak.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann richten Sie Ihre
Bewerbung bis 15.12.2019 an:

EDH-Seniorendienste gGmbH
Sekretariat Verwaltung • Bewerbungen
Hildrizhauser Str. 29 • 71083 Herrenberg

Bitte bewerben Sie sich über die Stellenanzeige auf unserer
Homepage www.evdiak.de!
Die EDH-Seniorendienste gGmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Evang. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal.

Pflegedienstleitung (w/m/d)

www.zusteller-esslingen.de

Wir suchen Sie als

ZUSTELLER (m/w/d)
ab 13 Jahren
in Ihrem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)

Per Whats-App: & 0176 17205442
esslingen@zustelleraktiv.de

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittsags zustellen und
Taschengeld aufbessern?
Als Zusteller (m/w/d) auch in Ihrer Wohnortnähe
lässt sich nebenbei gutes Geld verdienen.
Auch als Ferienjob!

Das erwartet Sie:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich
ca. 2 bis 3 Stunden
• pünktliche Vergütung
• Bereitstellung der Arbeitsmiteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

„Auch nach 50 Jahren
ist unsere Arbeit
noch  nicht zu Ende.“

Noch immer fehlen wirksame Therapien und Heilung
für muskelkranke Menschen. 

Noch immer fehlt für Betroffene eine angemessene Hilfsmittelver-
sorgung, um passende Lebenssituationen zu finden.

Helfen Sie uns, dies zu ändern:
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
IBAN: DE38 6602 0500 0007 7722 00
BIC: BFSWDE33KRL

Informationen anfordern:

✆ 0 76 65/ 94 47-0
info@dgm.org
www.dgm.org

Deutsche Gesellschaft
für Muskelkranke e.V.
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Familienanzeigen

An alle gedacht?

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



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

Gäufelden-Nebringen
Öschelbronner Str. 18
Telefon 07032/7 1341

Adventausstellung pfiffig modern
und festlich traditionell. Lassen
Sie sich einfach verzaubern in
unserer neuen Ladenoptik.

IM ADVENT
SA 16.11. 18.30-21.00

SO 17.11. 14.00-17.00

RÄUMUNGSVERKAUF*

50% AUF ALLES
INKLUSIVE

BEREITS REDUZIERTE WARE
ausgenommen Werkstattleistungen

ALLES MUSS RAUS!

* WIR SCHLIESSEN!

Spitalgasse 5/7 · 71083 Herrenberg

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert
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Sagen Sie es Ihren 
 Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern
Böblingen,  Dagersheim, 
Ehningen,  Schönaich, 
 Gäufelden,   Herrenberg, 
 Ammerbuch,  Bondorf, 
 Mötzingen,  Jettingen, 
 Nufringen,  Holzgerlingen, 
 Hildrizhausen, Altdorf und 
Weil im Schönbuch.
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Ziehen Sie
mit Ihrer

 Anzeige
die Blicke Ihrer

Kunden auf sich!

Anzeigenfax 07031 6200-78

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

Jahre


