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Bondorfer Weihnachtsmarkt 2019
am Sonntag, 1. Dezember 2019 von 11.00 bis 20.00 Uhr

 Bild: Gemeinde 

der mittlerweile zur tradition gewordene bondorfer Weihnachtsmarkt findet am 1. advent in und um das 
Vereins- und Kulturzentrum Zehntscheuer statt.

die bondorfer Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten, versch. organisationen und einige Privatper-
sonen bieten den besuchern wieder ein abwechslungsreiches angebot an weihnachtlichen dekorations-
artikeln und selbstgemachtem. auch für das leibliche Wohl ist ein vielfältiges und kulinarisches angebot 
vorhanden.

Musikalisch umrahmt wird der Weihnachtsmarkt vom Posaunenchor, der Jugendkapelle des Musikver-
eins, dem Chor der grundschule sowie einem flötenduo aus bondorf.

unsere kleinen besucher lädt das familienzentrum im gebäude Hindenburgstraße 90 zu einem Kasperl- 
theater ein. auch der nikolaus hat sein Kommen wieder zugesichert.

das büchereiteam veranstaltet im gebäude Hindenburgstraße 90 einen bücherflohmarkt. interessierte 
können sich günstig mit lesestoff versorgen und/oder sich über das büchereiprojekt informieren.

das kulinarische und weihnachtliche angebot sowie das rahmenprogramm finden sie auf seite 2.

Zum besuch unseres Weihnachtsmarkts dürfen wir alle einwohnerinnen und einwohner aus bondorf und 
gäste aus nah und fern recht herzlich einladen.
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Hier finden Sie das Angebot am diesjährigen Weihnachtsmarkt:

Arbeitskreis Fokus Afrika
afrikanisches Kunsthandwerk und fair gehandelte Waren

Bärengruppe e.V. – Verein zur Kinderbetreuung
Crepes süß und salzig, Waffeln, folienkartoffeln mit Quark, 
glühwein, Kinderpunsch, gebäck, bastelangebot

Bauwagen e.V.
heiße schokolade, lumumba, glühwein, Maultaschen, bier, 
kalte getränke

Bücherei im Gebäude Hindenburgstraße 90
bücherflohmarkt

CVJM
bastelarbeiten

DRK Ortsverein
Waffeln, Plätzchen, Kaffee, glühwein, Punsch, kalte getränke, life 
Keys, rotkreuz notfalldose, gutscheine über erste-Hilfe Kurse

evangelische Kirchengemeinde - Bücherecke
christliche bücher, Cds, Kalender, advents- und  
Weihnachtsbücher 

Familienzentrum Bondorf e.V.
Chili con Carne, Waffeln, glühwein, Kinderpunsch, schnurtom-
bola, Kasperletheater, Weihnachtskarten, selbstgenähte Kin-
derkleidung, Papiergeschenke, gehäkeltes

Förderverein für das Seniorenzentrum „Am Rosengarten“
näh- und bastelarbeiten, Holzarbeiten, Honig, gebrannte nüsse

Junge Union Ortsverband Gäu
getränkebörse, Heißer Cidre, apfelpunsch, amaretto, heiße 
rote schokolade (auch mit amaretto oder likör)

Kindergarten Alte Herrenberger Staße
Muffins und Cup Cakes, Marmelade, stoffbäume, drahtengel, 
Windlichter, betonengel, Kartenhalter, baumanhänger, Überra-
schungsstiefel

LandFrauen Bondorf 
socken, Marmelade, Weihnachtsgebäck, früchtebrot, anis-
brot, Kaffee u. Kuchen

Musikverein Bondorf e.V.
echter Winzerglühwein, Musikerglühwein, Krautschupfnu-
deln, bratwurst, kalte getränke

Narrenzunft Bondorf e.V.
feuerzangenbowle, Punsch, bier, kalte getränke, Pizza aus 
dem Holzofen

Naturfreunde Bondorf e.V.
gebasteltes, Marmelade, strick- und Häkelarbeiten, geste-
cke, Weihnachtsgebäck, apfelbrot

Neuapostolische Kirchengemeinde
schlehenpunsch, heißer Caipirinha, wilde Kartoffeln, Herings-
brötchen, langós (frittierte Hefefladen) verschiedene gelees, 
Holundersaft, Weihnachtsgebäck

Schützenverein Bondorf e.V.
Kartoffelsuppe, schwäbische Hot dogs, glühwein

SPD Ortsverband Bondorf
suppenküche (serbische bohnensuppe, Kürbiscremesuppe), 
garnelenspieße, kalte getränke

Sportverein Bondorf e.V. (Abteilung Fußball)
Pulled Pork, Waffeln, glühwein, Kinderpunsch, kalte getränke

Sportverein Bondorf e.V. (Abteilung Handball)
Pommes, rote Wurst, Currywurst, bratwurst, glühwein, 
Kinderpunsch, kalte getränke

Tennisabteilung
Punsch, glühwein, steak, rote, Currywurst, grillbauch, gu-
lasch

Verein für Vogelschutz und Vogelzucht e.V.
Meisenglocken, rote Wurst, steak, glühwein, Punsch,  
 schokofrüchte

Volkshochschule -Patchwork-Quilt-Treff
Marmelade, socken, seife, selbstgedrechselte Kugelschreiber

Zeittausch
Kostenfreies geschenkeverpacken

Rahmenprogramm am diesjährigen 
Weihnachtsmarkt
11.15 bis 11.45 uhr flötenduo (Kornsaal der Zehntscheuer)

12.40 bis 13.10 uhr flötenduo (Kornsaal der Zehntscheuer)

13.15 bis 13.30 uhr  grundschulchor (Zehntscheuerhof)

13.30 bis 13.45 uhr Jugend Musikverein (empore remise)

14.00 bis 14.40 uhr  Kasperltheater familienzentrum (Hin-
denburgstraße 90)

14.35 bis 15.00 uhr  auftritt nikolaus

15.00 bis 15.15 uhr Jugend Musikverein (empore remise)

15.15 bis 15.45 uhr  auftritt nikolaus

16.00 bis 16.40 uhr  Kasperltheater familienzentrum (Hin-
denburgstraße 90)

17.00 bis 17.20 uhr  Posaunenchor (empore remise)

17.45 bis 18.10 uhr   Posaunenchor (empore remise)
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Kaspertheater „Fliegenpilz“ 

die Puppentheatergruppe des Familienzentrums Bondorf e.V.  

spielt:  
““SSkkiittaagg  mmiitt  HHiinnddeerrnniisssseenn”” 

Puppentheaterstück in 5 Akten,  
 

beim Bondorfer Weihnachtsmarkt am 1. Dezember 2019 im 

Familienzentrum, Hindenburgstrasse 90. 

  um   14.00 Uhr 

  und  16.00 Uhr Eintritt: 1,00 € 

 

Kaspertheater „Fliegenpilz“ 

die Puppentheatergruppe des Familienzentrums Bondorf e.V.  

spielt:  
““SSkkiittaagg  mmiitt  HHiinnddeerrnniisssseenn”” 

Puppentheaterstück in 5 Akten,  
 

beim Bondorfer Weihnachtsmarkt am 1. Dezember 2019 im 

Familienzentrum, Hindenburgstrasse 90. 
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Adventsseniorenfeier
am 2. advent im Vereins- und  
Kulturzentrum Zehntscheuer
seit mehreren Jahrzehnten ist es tradition, dass für die älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger in der adventszeit eine 
seniorenfeier veranstaltet wird. in diesem Jahr wurde von 
den organisatoren wieder ein vielfältiges Programm zusam-
mengestellt. Herr Peter nagel wird die gäste mit schwäbi-
scher Mundart unterhalten und eine gruppe der abteilung 
Kinder- und Jugendsport des sV bondorf wird zeigen, was 
sie kann. für die musikalische begleitung des nachmittags 
wird der Posaunenchor sorgen.
Wir möchten bereits heute auf diese traditionelle Veran-
staltung hinweisen und herzlich auf 8. Dezember 2019 ab 
14.00 Uhr in den Kornsaal der Zehntscheuer einladen.
Der Bürgerbus wird an diesem Tag ebenfalls nutzbar 
sein. Nähere Informationen finden Sie in der Rubrik  
„Bondorfer Bürger Bus“.
bitte merken sie sich diesen termin vor!

                             

 

ComputerTreff Bondorf 
 

Herzliche Einladung zum kostenfreien Vortrag 
 

„1+1=0? –  
Hilfe, mein Computer spinnt!“ 

am Mittwoch, 4. Dezember 2019 
von 15.00-17.00 Uhr 

Café Am Rosengarten,  
Hindenburgstraße 2, 71149 Bondorf 

 
Es heißt der Computer sei eine Rechenmaschine. Aber ich 
schreibe doch nur meine Briefe und E-Mails damit, surfe im 
Internet oder bearbeite Fotos. Zum Rechnen habe ich ihn 
noch nie benutzt. Im Vortrag schauen wir uns an, was tief im 
Innern des PCs abläuft. Am Beispiel einer Addition zeigen wir 
Ihnen, dass die Computer Hardware tatsächlich rechnen 
kann, eigentlich kann sie nur das. 
 

Interessierte jeden Alters- Anfänger und 

Fortgeschrittene- sind herzlich eingeladen. 
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Erstes Bondorfer – Nikolaus – Fest

liebe bondorferinnen und bondorfer,

in diesem Jahr organisiert die Kinderoase bondorf 
zum ersten Mal ein nikolaus – fest für alle, für Jung und 
alt (0 -100 Jahre).

finanziert wird diese Veranstaltung durch spender 
und durch gönner.

der Wunsch wurde im letzten Jahr von vielen an-
wesenden des nikolausevent 2018 der Kinderoase 
bondorf laut, solch eine Veranstaltung an diesem tag, 
als dorfgemeinschaft ohne wirtschaftlichen Hinterge-
danken und ohne das Menschen davon ausgeschlos-
sen sind, einfach wirklich für alle, anzubieten.

Wir die Kinderoase bondorf haben uns darüber ge-
danken gemacht, wie wir so etwas ins leben rufen kön-
nen und kamen auf den gedanken, dass wir die orts-
ansässigen firmen und dienstleister angeschrieben 
haben, und um deren unterstützung baten. Wir waren 
sehr überrascht, dass einige hier sofort und spontan 
ihre geldbeutel öffneten und somit die grundlage 
bildeten solch eine schöne sache ins leben rufen zu 
können. als initiatoren sahen wir uns selbstverständ-
lich in der Pflicht, die organisation und durchführung 
zu übernehmen.

Jetzt freuen wir uns darauf, zusammen mit ihnen allen, 
ein wunderschönes nikolausfest feiern zu können – bis 
dann

euer organisationsteam: Karin, dieter und flo.

Ablauf der Veranstaltung:
15.30 uhr Öffnung des geländes
16.00 uhr  nikolausfestrede durch unseren   

bürgermeister bernd dürr
nach der eröffnung kommt dann der nikolaus und  
beschert die Kinder und erwachsenen.
ende gegen ca. 19.00 uhr.

Am 1. Dezember 2019 kann zu  
folgenden Zeiten gewählt werden:

10.00 bis 10.45 Uhr  
im Feuerwehrgerätehaus in Hailfingen

und

11.00 bis 18.00 Uhr  
im Evangelischen Gemeindehaus Bondorf, 

Hindenburgstr. 69

gehen sie zur Wahl! entscheiden sie mit!

nehmen sie am kirchlichen leben unserer
evangelischen Kirchengemeinde 

bondorf-Hailfingen teil!

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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Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Onlinekäufe“ 

Das Internet erleichtert uns heute vieles, so auch das Einkaufen, das hier zu allen 
Tageszeiten und von jedem erdenklichen Ort aus möglich ist. Vor allem Kinder und 
Jugendliche nutzen diese Art zu shoppen sehr gerne. Bekleidung und Schuhe, 
Elektronikartikel, Bücher und vieles mehr werden besonders häufig über Online-Portale, 
also virtuelle Einkaufsmärkte, bestellt. Wer online kauft, kann einfach Preise verschiedener 
Anbieter vergleichen und das günstigste Produkt kaufen. Ein zeitintensives von A nach B 
laufen wird erspart.  

Doch sollte beim Einkauf im Internet auch einiges beachtet werden: 

 Bestellen Sie nur bei einem Online-Anbieter, der Namen, Sitz und Anschrift seiner 
Firma preisgibt. Dies finden Sie im Impressum der Seite.  

 Achten Sie auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).  
 Prüfen Sie, ob die kompletten Kosten klar beziffert sind (Nachnahmegebühr, 

Versandkosten oder Zollgebühren)  
 Geben Sie Ihre Kreditkartennummer nur preis, wenn entsprechender Schutz 

garantiert wird. 
 
Minderjährige dürfen im Internet nicht einkaufen!  
Ein Onlinekauf fällt nicht unter den sogenannten „Taschengeldparagraphen“, der es zum 
Beispiel einem Kind erlaubt, von seinem Taschengeld in einem Laden Süßigkeiten zu 
kaufen.  
 
Tipps für Eltern: 

Sollte Ihr Kind trotz allem einen Onlinekauf getätigt und somit einen Vertrag abgeschlossen 
haben: 
 
 Können sie die Ware „verweigern“ und zurücksenden  
 Können Sie den Vertrag rechtmäßig widerrufen.  
 Teilen Sie schriftlich mit, dass Sie als Sorgeberechtigter Ihre Zustimmung zum 

Vertrag verweigern.  
 Zahlen Sie keine Rechnung!  
 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Thema Onlinekäufe. Es soll seine Daten 

nicht unüberlegt im Internet preisgeben und auf Kleingedrucktes achten, anstatt 
nur alles blinkende, groß Gedruckte anzuklicken.  

 
Mehr Infos zum Thema finden Sie unter anderem unter: www.internet-abc.de 

jugendschutz 3.0 ist eine gemeinsame Informationsreihe der Waldhaus-
Jugendreferate der Gäu-Gemeinden. Für Anregungen und Themenvorschläge 
wenden Sie sich bitte an das Jugendreferat in Ihrer Gemeinde. 

Jugendschutz 3.0 

Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Onlinekäufe“ 

Das Internet erleichtert uns heute vieles, so auch das Einkaufen, das hier zu allen 
Tageszeiten und von jedem erdenklichen Ort aus möglich ist. Vor allem Kinder und 
Jugendliche nutzen diese Art zu shoppen sehr gerne. Bekleidung und Schuhe, 
Elektronikartikel, Bücher und vieles mehr werden besonders häufig über Online-Portale, 
also virtuelle Einkaufsmärkte, bestellt. Wer online kauft, kann einfach Preise verschiedener 
Anbieter vergleichen und das günstigste Produkt kaufen. Ein zeitintensives von A nach B 
laufen wird erspart.  

Doch sollte beim Einkauf im Internet auch einiges beachtet werden: 

 Bestellen Sie nur bei einem Online-Anbieter, der Namen, Sitz und Anschrift seiner 
Firma preisgibt. Dies finden Sie im Impressum der Seite.  

 Achten Sie auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).  
 Prüfen Sie, ob die kompletten Kosten klar beziffert sind (Nachnahmegebühr, 

Versandkosten oder Zollgebühren)  
 Geben Sie Ihre Kreditkartennummer nur preis, wenn entsprechender Schutz 

garantiert wird. 
 
Minderjährige dürfen im Internet nicht einkaufen!  
Ein Onlinekauf fällt nicht unter den sogenannten „Taschengeldparagraphen“, der es zum 
Beispiel einem Kind erlaubt, von seinem Taschengeld in einem Laden Süßigkeiten zu 
kaufen.  
 
Tipps für Eltern: 

Sollte Ihr Kind trotz allem einen Onlinekauf getätigt und somit einen Vertrag abgeschlossen 
haben: 
 
 Können sie die Ware „verweigern“ und zurücksenden  
 Können Sie den Vertrag rechtmäßig widerrufen.  
 Teilen Sie schriftlich mit, dass Sie als Sorgeberechtigter Ihre Zustimmung zum 

Vertrag verweigern.  
 Zahlen Sie keine Rechnung!  
 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Thema Onlinekäufe. Es soll seine Daten 

nicht unüberlegt im Internet preisgeben und auf Kleingedrucktes achten, anstatt 
nur alles blinkende, groß Gedruckte anzuklicken.  

 
Mehr Infos zum Thema finden Sie unter anderem unter: www.internet-abc.de 

jugendschutz 3.0 ist eine gemeinsame Informationsreihe der Waldhaus-
Jugendreferate der Gäu-Gemeinden. Für Anregungen und Themenvorschläge 
wenden Sie sich bitte an das Jugendreferat in Ihrer Gemeinde. 

Jugendschutz 3.0 



Bondorfer Nachrichten
Nummer 48 · Freitag, 29. November 20196

Amtliche Bekanntmachungen

Niederschrift
Über die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sozial-Diakoniestation Oberes Gäu am 12. November 2019, 
18.30 Uhr im Mehrzweckraum des Gemeindezentrums Jettin-
gen

Begrüßung
der Verbandsvorsitzende Herr Hans Michael burkhardt begrüßt 
die anwesenden Vertreter der Verbandsmitglieder, die stellv. 
Pflegedienstleiterin frau daniela becker, die Presse und frau 
Cornelia sebold als beraterin

§ 1 Konstituierung und Wahl des Vorsitzenden und der zwei 
Stellvertreter
der Vorsitzende Hans Michael burkhardt erläuterte die ge-
schichte und die aufgaben der des Zweckverbands sozial- und 
diakoniestation oberes gäu. der Zweckverband entstand 1995. 
davor wurde die aufgabe von den Krankenpflegevereinen und 
gemeindeschwestern wahrgenommen.

Herr Hans Michael burkhardt gibt bekannt, dass gem. § 7 abs. 
1 der Zweckverbandssatzung nach jeder gemeinderatswahl ein 
neuer Verbandsvorsitzender und zwei stellvertreter von der 
Verbandsversammlung gewählt werden müssen.
Vom gremium wird vorgeschlagen, dass Herr Hans Michael 
burkhardt, bürgermeister von Jettingen den Vorsitz des Verban-
des weiterhin übernimmt. andere Vorschläge lagen nicht vor 
und wurden auch während der sitzung nicht ausgesprochen.
Herrn burkhardt ist bereit den Vorsitz des Verbandes zu über-
nehmen.
in einer offenen Wahl wird einstimmig Herr Hans Michael burk-
hardt zum neuen Verbandsvorsitzenden des Zweckverbandes 
gewählt.
das gremium dankt Herrn burkhardt für seine bisherige arbeit 
als Vorsitzender und wünscht für die weitere arbeit als Ver-
bandsvorsitzender viel erfolg.
als stellvertreter des Verbandsvorsitzenden werden
1. Herr Marcel Hagenlocher, bürgermeister Mötzingen und
2. Herr benjamin schmid, bürgermeister gäufelden
vom gremium vorgeschlagen. andere Vorschläge lagen nicht 
vor. in einer offenen Wahl wird Herr Hagenlocher zum 1. stell-

Freiwilligendienstleistende/r im Sport für die Grundschule Bondorf
und in den Vereinen SV Bondorf und TSV Öschelbronn gesucht – Anmeldefrist: 10. Januar 2020

Für die Zeit vom 15. August 2020 bis 14. August 2021 suchen 
wir eine/n freiwilligendienstleistende/n im Freiwilligen So-
zialen Jahr (FSJ) für „Sport und Schule“.
das fsJ sport und schule ist ein bildungs- und orientierungs-
jahr, das pädagogisch begleitet wird und erfahrungsräume für 
freiwillige eröffnet. der erwerb persönlicher Kompetenzen 
und sportlicher lizenzen sowie berufs- und engagementori-
entierung stehen im Mittelpunkt.
die einsätze für die beiden Mehrsparten-Vereine belaufen 
sich auf 35% der wöchentlichen arbeitszeit. die weiteren 
65% stehen sie für die aufgaben in der grundschule bondorf 
zur Verfügung.
unter fachkundiger betreuung durch erfahrene trainer sollen 
sie
den trainingsbetrieb der Jugendlichen im bereich Kinder- 
und Jugendturnen, gymnastik und leichtathletik der Vereine 
sV bondorf und tsV Öschelbronn, abt. turnen unterstützen,
neue ideen einbringen,ggf. Jugendcamps und sporttage or-
ganisieren
und die bereits eingeführte gute Kooperation mit der grund-
schule bondorf erfolgreich fortführen (durchführung sport-
licher aktivitäten im bereich turnen/gymnastik und be-
wegungssport für die schüler/innen unter anleitung und 
betreuung der örtlichen sportlehrer, unterstützung der auf-
sicht im schwimmunterricht).

Wir bieten...
•	die arbeitszeit beträgt 38,5 std./Woche bei 26 urlaubsta-

gen im Jahr
•	einsätze sollten ggf. auch an sonn- und ferientagen er-

bracht werden
•	Möglichkeit zum erwerb einer lizenz im breitensport oder 

in einer fachsportart im rahmen von 25 bildungstagen

•	die Vergütung erfolgt nach den derzeitigen bestimmun-
gen, d.h. 300,00 euro /Monat taschengeld, sozialver-
sicherungsleistungen, fsJ-ausweis und fortlaufender 
Kindergeldberechtigung.

•	ggf. kann in bondorf eine kostengünstige gemeindewoh-
nung zur Verfügung gestellt werden.

Das sollten Sie mitbringen...
•	alter zwischen 16 und 26 Jahren
•	begeisterung für den sport, insbesondere für die o.g. 

sportarten
•	eigene erfahrungen als aktive sportler/in und/oder in der 

unterstützung des Kinder- u. Jugendtrainings
•	spaß und interesse an der Kinder- und Jugendarbeit
interesse, ihre erfahrungen und Kompetenzen weiterzuent-
wickeln sowie neue zu sammeln wissen nach der schule 
noch nicht genau, welche richtung sie einschlagen wollen
...dann machen Sie doch bei uns im Verein ein FSJ für Sport 
und Schule.
Wir freuen uns über ihre bewerbung bis zum 10. Januar 2020 
mit lebenslauf, lichtbild und darstellung ihrer bisherigen 
sportlichen erfahrungen, insbesondere im Jugendbereich, 
sowie einer kurzen erklärung, warum sie sich für ein fsJ für 
sport und schule interessieren.
diese bewerbung richten sie bitte per Mail oder per Post an
dieter steinle
starenweg 9, 71126 gäufelden
telefon (0 70 32) 20 36 41
e-Mail: dsteinle@t-online.de

TSV Öschelbronn e.V. – offizielle Einsatzstelle   
für FSJ imSport – www.tsvoeschelbronn.de
Weitere Infos finden Sie unter www.bwsj.de
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vertreter und Herr schmid zum 2. stellvertreter des Verbands-
vorsitzenden einstimmig gewählt.

§ 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2018
der Verbandsvorsitzende und frau Cornelia sebold erläutern 
den Jahresabschluss für das Jahr 2018. die sozial- und diako-
niestation oberes gäu konnte im Jahr 2018 ein sehr gutes be-
triebsergebnis erzielen. das Wirtschaftsjahr schließ mit einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 129.718,45 euro ab. dieser positi-
ve abschluss ist u.a. auf eine umsatzsteigerung in dem bereich 
der zusätzliche betreuungsleistungen § 45 b sgb Xi zurückzu-
führen.
einstimmig stellt die Verbandsversammlung den Jahresab-
schluss 2018 fest. es wird beschlossen das betriebsergebnis der 
betriebsmittelrücklage des Zweckverbandes zu zuführen

§ 3 Zwischenbericht für das Jahr 2019
frau sebold und frau becker führen an, dass die leistungsnach-
frage auch im Jahr 2019 weiterhin gut ist. dabei wurden verstärkt 
leistungen der häuslichen betreuung sgb Xi abgerufen und 
erbracht. der bereich der grundpflegeleistungen im sgb Xi ist 
hingegen weitestgehend konstant geblieben. eine Herausforde-
rung ist nach wie vor das notwendige fachpersonal zu gewin-
nen, da der fachkräftemangel im gesundheitsbereich sehr groß 
ist. Wirtschaftlich ist die situation nach wie vor positiv. es wird 
2019 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 116.351 euro aus-
gegangen.

§ 4 Wirtschaftsplan für das 2020
der Wirtschaftsplan sieht im erfolgsplan gesamtaufwendungen 
und erträge von 1.258.900 euro vor. es wird ein Jahresüberschuss 
in Höhe von 116.800 euro erwartet. im Vermögensplan sind kei-
ne investitionen geplant.
als Höchstbetrag der Kassenkredite wurden 60.000 euro fest-
gesetzt.
der Wirtschaftsplan 2020 und der finanzplan 2020 – 2024 wer-
den einstimmig beschlossen.

§ 5 Sonstiges

Danksagung
die Verbandsmitglieder sprechen den Mitarbeitern der sozi-
al-diakoniestation ihren dank für die geleistete arbeit aus und 
wünschen allen für das neue geschäftsjahr weiterhin viel Kraft.
die Verbandsmitglieder bezeichnen abschließend die arbeit 
der sozial-/diakoniestation oberes gäu, die seit 1995 besteht, 
als „Musterbeispiel“ von interkommunaler Zusammenarbeit.

Verabschiedung Frau Sebold
der Verbandsvorsitzende informiert das gremium darüber, 
dass die langjährige beraterin des Zweckverbandes frau Corne-
lia sebold ihre tätigkeit zum Jahresende beendet.
das gremium bedankt sich bei frau sebold herzlich für ihre 
langjährige einsatzbereitschaft für die station und wünscht ihr 
für den folgenden lebensabschnitt viel gesundheit und alles 
gute.

Termin 2020
als neuer termin für die Verbandsversammlung 2020 wird 
dienstag, der 10. november 2020 um 18.30 uhr im rathaus Jet-
tingen festgelegt.
Herr burkhardt bedankt sich bei allen anwesenden und schloss 
die Verbandsversammlung um 20.00 uhr.

landratsamt böblingen,   
amt für Vermessung und flurneuordnung
Parkstraße 2, 71034 böblingen,   
telefon (0 70 31) 6 63-50 00, fax (0 70 31) 6 63-50 99

Flurbereinigung Gäufelden-Nebringen (Wald)
Landkreis Böblingen
 Az.: B 05-04-04

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung vom 22. November 2019
Änderung der vorläufigen Anordnung vom 11. Oktober 2019
Zur sicherstellung der ergebnisse der Holzbestandsbewertung 
und zur gewährleistung eines ordnungsgemäßen Übergangs 
von besitz und nutzung der neuen grundstücke im flurbereini-
gungsgebiet der flurbereinigung gäufelden-nebringen (Wald), 
landkreis böblingen, wurde für den größten teil des flurberei-
nigungsgebiets eine bis zur unanfechtbarkeit des flurbereini-
gungsplans geltende Holzeinschlagsperre angeordnet (vorläufi-
ge anordnung nr. 3 vom 11. oktober 2019). die anordnung der 
Holzeinschlagsperre ist unanfechtbar.
der in der anordnung nr. 3 verfügte beginn der Holzeinschlags-
perre 2. dezember 2019 wird verschoben auf 7. Januar 2020.

2. Holzeinschlagsperre im Zuge der Waldbestandsbewertung 
ab 7. Januar 2020
das landratsamt böblingen, amt für Vermessung und flurneu-
ordnung (flurbereinigungsbehörde), ordnet hiermit gemäß § 36 
abs. 1 des flurbereinigungsgesetzes (flurbg) vom 16. März 1976 
(bgbl. i s. 546) an:
2.1 die beteiligten (eigentümer, Pächter und sonstige nutzungs-
berechtigte) dürfen ab dem in nr. 2.2 festgesetzten Zeitpunkt 
keine Holzeinschläge mehr vornehmen. die Holzeinschlagsper-
re umfasst alle im flurbereinigungsgebiet liegenden Waldgrund-
stücke bis auf wenige ausnahmen (überwiegend gemeinde-
wald). die alten flurstücksgrenzen sind örtlich mit Holzpflöcken 
markiert und die betroffenen flächen in einer Karte dargestellt. 
die Karte ist bestandteil dieses beschlusses.
2.2 die Holzeinschlagsperre wird verfügt für den Zeitraum ab 7. 
Januar 2020 bis zum Zeitpunkt des inkrafttretens des flurberei-
nigungsplans.
2.3 Von der Holzeinschlagsperre sind ausgenommen:
•	bestände, die infolge forstaufsichtlicher anordnung gemäß  

§ 68 landeswaldgesetz, z.b. wegen borkenkäferbefall, abge-
räumt werden müssen,

•	Pflegemaßnahmen in beständen (Kulturreinigung und di-
ckungspflege), die sich nicht wertmindernd auswirken,

•	unbedingt notwendige aufräumarbeiten von sturmschäden 
oder einzelnen vom borkenkäfer befallenen bäumen (nach 
rücksprache mit der flurbereinigungsbehörde).

2.4 in Härtefällen kann auf antrag befreiung von der Holzein-
schlagsperre gewährt werden. anträge sind an das landratsamt 
böblingen, amt für Vermessung und flurneuordnung, Parkstra-
ße 2, 71034 böblingen, zu richten.
2.5 in allen oben genannten fällen (nummern 2.3 bis 2.5) ist die 
entnahme von Holz, auch von sogenannter Zufälliger nutzung 
(Käfer- / sturmholz, trockenschäden) grundsätzlich vor beginn 
der arbeiten bei der forstverwaltung (revierleiter) anzumel-
den. alles entnommene Holz über der derbholzgrenze (7 cm 
m. r.) muss von der forstverwaltung in geeigneter Weise erfasst 
werden, damit die flurbereinigungsbehörde die bestandswerte 
entsprechend nachführen kann.
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Hinweis:
anschrift des zuständigen forstrevierleiters: forstrevier Jettin-
gen, Herr alber, seitenweg 7, 71131 Jettingen, telefon (0 74 52)  
7 52 17, e-Mail u.alber@lrabb.de.

3. Sofortige Vollziehung
nach § 80 abs. 2 nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (Vwgo) 
vom 19. März 1991 (bgbl. i s. 686) in der geltenden fassung wird 
die sofortige Vollziehung der vorläufigen anordnung (siehe nr. 
1) angeordnet.

4. Hinweise
Weitere Hinweise zur Holzeinschlagsperre können der anord-
nung nr. 3 vom 11. oktober 2019 entnommen werden (siehe 
beschlusstext mit der dazugehörenden Karte im internet: www.
lgl-bw.de/3608). für fragen wenden sie sich bitte an das land-
ratsamt böblingen, amt für Vermessung und flurneuordnung, 
Parkstraße 2, 71034 böblingen, telefon (0 70 31) 6 63-50 00.

5. Begründung
der Zeitpunkt des beginns der Holzeinschlagsperre wurde vom 
ursprünglich geplanten termin 2. dezember 2019 auf 7. Januar 
2020 verschoben, weil sich nach abschluss des erforderlichen 
Vergabeverfahrens herausgestellt hat, dass die aufnahme der 
Holzbestände durch den forstsachverständigen, der den auf-
trag zur Holzbestandsbewertung bekommen hat, erst ab 7. Janu-
ar 2020 möglich ist. der beginn der Holzeinschlagsperre wird 
daher auf den neu festgesetzten Zeitpunkt verlegt, um den ein-
griff in die bewirtschaftung der Privatwaldgrundstücke so gering 
wie möglich zu halten.

6. Rechtsbehelfsbelehrung
gegen diesen beschluss kann innerhalb eines Monats nach be-
kanntgabe Widerspruch beim landratsamt böblingen eingelegt 
werden.
(Hinweis zur anschrift der unteren flurbereinigungsbehörde:
landratsamt böblingen, amt für Vermessung und flurneuord-
nung, Parkstraße 2, 71034 böblingen, oder jede andere stelle 
des landratsamts.)
ein Widerspruch hat aufgrund der sofortigen Vollziehung keine 
aufschiebende Wirkung (vgl. nr. 3).
böblingen, 22. november 2019
gez. faust

 

Die Gemeinde informiert

Vernissage der Ausstellung „Männer“   
im Bondorfer Rathaus
in der vergangenen Woche wurde die ausstellung „Männer“ im 
bondorfer rathaus eröffnet. eine große anzahl besucherinnen 
und besucher waren bei der ausstellungseröffnung anwesend.
nach einer begrüßung und einführung in das thema durch bür-
germeister bernd dürr erläuterte frau Heike Vitzthum, die an-
sprechpartnerin für die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler 
der ausstellung ist, den Werdegang bis zur ausstellungseröff-
nung und informierte über die teilnehmenden Künstlerinnen 
und Künstler.
Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage mit zum thema pas-
senden schwäbischen liedern durch Herrn bechtle.

die ausstellung kann bis zum frühjahr 2020 während der Öff-
nungszeiten des rathauses besichtigt werden.

 Bild: Gemeinde Bondorf

Grundlagen-Workshops „Barrierefrei  
kommunizieren-wie geht das?“
im rahmen des leader-Projektes „Heckengäu für alle“ fan-
den zwei Workshops statt. es nahmen Mitarbeiter*innen der  
gemeindeverwaltung und ehrenamtlich tätige teil.
in deutschland haben fast 21 Millionen Menschen leseschwie-
rigkeiten. es fällt ihnen schwer texte zu lesen und formulare aus-
zufüllen. die referentinnen lisa Zeller und Heidrun loth sind 
Übersetzerinnen für leichte sprache. sie vermittelten grundla-
gen zur leichten sprache und barrierefreiheit im internet. dazu 
gab es hilfreiche tipps, wie texte verständlich geschrieben wer-
den können. in den Workshops probierten die teilnehmer*in-
nen dies gleich aus. denn von verständlichen texten profitieren 
alle: Mobile nutzer, Ältere Menschen, nicht-Muttersprachler 
und Menschen mit kognitiven einschränkungen.

 Bild: Gemeinwesenreferat

krzbb.de

Kleinanzeigen kosten wenig – bringen viel!
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Aufruf zur Selbstkontrolle des Wasserzählers
immer wieder werden nach der Jahresbilanz der Wasserzähler hohe Verbrauchswerte festgestellt, die auf 
Wasserrohrbrüche, undichte spülkästen an toiletten, tropfende Wasserhähne, undichte Überdruckventile 
im Heizraum, defekte entkalkungsanlagen o. ä. zurückzuführen sind.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das hinter dem Zähler verloren gegangene Wasser nach den  
bestimmungen unserer Wasserversorgungssatzung bezahlt werden muss.

um sich vor solch unliebsamen Überraschungen zu schützen empfehlen wir daher, in regelmäßigen  
abständen den Wasserzähler selbst zu kontrollieren.

notieren sie am besten monatlich ihren Zählerstand und vermerken sie diesen auf dem nachfolgenden 
Kontrollblatt. so können sie im falle eines defektes relativ schnell reagieren und ihren Wasserinstallateur 
bzw. Heizungsbauer benachrichtigen.

bitte hier ausschneiden


Aufruf zur Selbstkontrolle des Wasserzählers 
 
Immer wieder werden nach der Jahresbilanz der Wasserzähler hohe Verbrauchs-
werte festgestellt, die auf Wasserrohrbrüche, undichte Spülkästen an Toiletten, 
tropfende Wasserhähne, undichte Überdruckventile im Heizraum, defekte 
Entkalkungsanlagen o. ä. zurückzuführen sind. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das hinter dem Zähler verloren ge-
gangene Wasser nach den Bestimmungen unserer Wasserversorgungssatzung 
bezahlt werden muss. 
 
Um sich vor solch unliebsamen Überraschungen zu schützen empfehlen wir 
daher, in regelmäßigen Abständen den Wasserzähler selbst zu kontrollieren. 
 
Notieren Sie am besten monatlich Ihren Zählerstand und vermerken Sie diesen 
auf dem nachfolgenden Kontrollblatt. So können Sie im Falle eines Defektes 
relativ schnell reagieren und Ihren Wasserinstallateur bzw. Heizungsbauer 
benachrichtigen. 
 

Bitte hier ausschneiden 

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

 
Wasserzähler Nr.:     _____________________________ 

  
 

2020 
Zählerstand Verbrauch Ablesedatum 

Zählerstand Jahresabrechnung    

Zählerstand Januar    

Zählerstand Februar    

Zählerstand März    

Zählerstand April    

Zählerstand Mai    

Zählerstand Juni    

Zählerstand Juli    

Zählerstand August    

Zählerstand September    

Zählerstand Oktober    

Zählerstand November    

 
Zählerstand Dezember 
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Netzausbau PYUR und Unitymedia
die firmen PYur und unitymedia bauen das breitbandnetz in 
bondorf aus, das in den 90er Jahren durch die damalige KsW 
errichtet wurde. nach mehreren namenswechseln (u.a. Kabel-
media und Primacom) und firmenübergängen wird das netz 
inzwischen von PYur betrieben. gemeinsam mit unitymedia 
wird das vorhandene breitbandnetz in den nächsten Wochen 
ertüchtigt. Hierzu wird ein glasfaseranschluss von der ergenzin-
ger straße über den Zollweg bis zur Hindenburgstraße errichtet.
im anschluss werden im ganzen ort Verteilerkästen neu gebaut, 
so dass in den ersten Monaten des Jahres 2020 die Haushalte, 
die einen breitbandkabelanschluss der PYur im Haus liegen ha-
ben, für internet, telefonie und fernsehen eine alternative zum 
empfang über die telekom haben werden.
Hierzu wird es am Dienstag, 3. Dezember 2019, um 19.00 Uhr 
in der Aspenhalle (Grundschule Öschelbronn), Mozartstr. 31, 
71126 Gäufelden/ Öschelbronn einen gemeinsamen Informa-
tionsabend für die Gemeinden Bondorf und Gäufelden ge-
ben, bei dem die Angebote dargelegt werden.
in bondorf sind derzeit über 2.000 Haushalte an das netz der 
PYur angeschlossen.
für die notwendigen bauarbeiten und die damit einhergehen-
den einschränkungen in den nächsten Wochen bitten wir um 
Verständnis.
ihre gemeindeverwaltung

Bondorf



Bondorfer Nachrichten
Nummer 48 · Freitag, 29. November 2019 11

Sprechtage der Deutschen Renten-  
versicherung Baden-Württemberg
am Mittwoch, 4. dezember 2019, 11. dezember 2019 und  
18. dezember 2019 finden im rathaus Herrenberg, Zimmer 01, 
sprechtage der deutschen rentenversicherung statt. die bera-
tung kann jedoch nur nach vorheriger terminvereinbarung bei 
der außenstelle stuttgart-freiberg unter der Telefonnummer 
(07 11) 84 83 03 00 erfolgen. Zur terminvereinbarung werden 
folgende angaben benötigt: name, Vorname, Versicherungs-
nummer/geburtsdatum, telefonnummer und grund der Vor-
sprache. es erfolgt bei den sprechtagen rentenrechtliche bera-
tung, jedoch keine antragsaufnahme für die rente.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Restmüll: donnerstag, 5. dezember 2019
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
– eine Kinder-Winterjacke.
näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3. fahrrä-
der werden im bauhof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten 
sie ein fahrrad finden oder eines suchen, dann melden sie sich 
bitte direkt dort. telefon 36 68.

 

Wir gratulieren

am 29. november 2019  Herr eberhard stürz   
   zum 70. geburtstag

am 2. dezember 2019  frau Ümmehan Ceylan   
   zum 75. geburtstag

am 2. dezember 2019  frau Heidi Claus   
   zum 75. geburtstag

am 2. dezember 2019  frau fatma turan   
   zum 70. geburtstag

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

 

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungen und Termine Dezember
1. dezember 2019   Weihnachtsmarkt   

(Zehntscheuerhof und Zehntscheuer)
5. dezember 2019  leerung restmülltonne
7. dezember 2019   Musik zum 2. advent,   

Posaunenchor (remigiuskirche)
8. dezember 2019  adventsseniorenfeier (Zehntscheuer)
9. dezember 2019  leerung Wertstofftonne
12. dezember 2019  leerung biomülltonne
14. dezember 2019  leerung Papiermülltonne
15. dezember 2019  Jugendweihnachtskonzert,   
 Musikverein (Zehntscheuer)
19. dezember 2019  leerung restmülltonne
19. dezember 2019  gemeinderatssitzung   
 (rathaus, sitzungssaal)
20. dezember 2019  Weihnachtsfeier,   
 grundschule (gäuhalle)
22. dezember 2019   adventssingen und -spielen, Musik-

verein, liederkranz, Posaunenchor und 
freiwillige feuerwehr (Zehntscheuerhof)
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24. dezember 2019   Krippenfeier auf der Wiese,   
kath. Kirchengemeinde

27. dezember 2019  leerung biomülltonne
28. dezember 2019  Wintersonnwendfeier, naturfreunde

Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
im dezember 2019 wird folgendes Programm für unsere  
seniorinnen und senioren angeboten
6. dezember 2019  Volksliedersingen im adler
18.00 Uhr
** 10. dezember 2019 gottesdienst der   
15.30 uhr Kath. Kirchengemeinde
12. dezember 2019  seniorenclub „frohes alter“   
 – bürgersaal
** 13. dezember 2019   offener Mittagstisch, 
12.00 uhr  Café am rosengarten
** 24. dezember 2019  gottesdienst der 
10.30 uhr evang. Kirchengemeinde
** 28. dezember 2019  andacht der Kath. Kirchengemeinde
10.30 uhr
die mit stern gekennzeichneten Veranstaltungen finden alle im 
seniorenzentrum „am rosengarten“ statt.

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
11.11. 05.50-07.46 Hailfinger straße 50 103  3 63
 08.16-11.50 alte Herrenberger 30 110 14 48  
  straße
17.11. 09.35-11.03 nebringer straße 30 66 11 46
 11.26-13.11 Hailfinger straße 50 67  6 79

 

Kindergarten Bondorf

„Wer will fleißige Handwerker seh‘n,  
der muss zu uns Kindern geh ‚n...“
unter diesem Motto trafen sich die Kinder, Väter, opas oder 
onkel im Kindergarten baumgartenweg. dieser Vater-Kind tag 
fand am: samstag, 16. november 2019 von 8.30 bis 11.30 uhr 
statt. in der einrichtung angekommen starteten wir mit einem 
gemütlichen „rucksackvesper“. so konnte das arbeiten, näm-
lich eine Murmelbahn auf einem Holzbrett mit nägeln zu ge-
stalten, gestärkt beginnen.
schnell wurde kreativ, voller Motivation und laut hämmernd in 
teamarbeit geschafft. Zeitweise war es ziemlich laut in allen räu-
men, doch zum schluss konnte jedes Kind sein fertiges Werk mit 
nach Hause nehmen. Zur freude aller Kinder hatten die Papas, 
opas oder onkel noch jede Menge Zeit mit ihnen zu spielen 
und alle räumlichkeiten zu erkunden.

am ende wurde noch gemeinsam aufgeräumt und ein beindru-
ckender Männer- und Kinderchor sang zusammen das „Hand-
werker lied“. für alle war es ein erlebnisreicher Morgen und wir 
freuen uns schon auf den nächsten Vater-Kind tag.
ihr Kindergarten team baumgartenweg

 Bilder: Kindergarten
 

ZeitTausch Bondorf

Einpackservice auf dem Weihnachtsmarkt
der Zeittausch bondorf beteiligt sich auch in diesem Jahr wie-
der beim Weihnachtsmarkt. bei dem stand des Zeittauschs 
im Kornsaal der Zehntscheuer werden kostenfrei geschenke 
hübsch verpackt. es stehen verschiedene Verpackungsmöglich-
keiten zur auswahl. bringen sie ihre geschenke einfach vorbei 
und nutzen sie unseren einpackservice! ermöglicht wird dieses 
angebot durch eine freundliche spende von Verpackungsmate-
rial des drogeriemarktes dM in bondorf.
da auch der nikolaus Mitglied beim Zeittausch ist, dürfen sich 
die kleinen besucher des Weihnachtsmarktes wieder auf seinen 
besuch freuen.
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neugierig? schauen sie doch einfach auf unserer seite nach und 
vereinbaren sie mit uns einen termin. oder schauen sie bei un-
seren tauschtreffen vorbei.
Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 11. dezember 2019, um 
18.00 uhr zur Weihnachtsfeier. auch nicht-Mitglieder sind 
herzlich willkommen.

Einpackservice auf dem Weihnachtsmarkt Bild: ZeitTausch Bondorf

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstra-
ße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder 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
die gruppe trifft sich im Mehrzweckraum der seniorenwohnan-
lage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem kostenfreien 
angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mitglieder 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 geeig-
net.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei ul-
rich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon (0 74 57) 
81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

Bondorfer Bürger Bus

Fahrservice auch zur Adventsseniorenfeier  
am Sonntag, 8. Dezember 2019
der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nutzung 
des bondorfer bürger busses ist kostenfrei. der bondorfer bürger 
bus bringt sie innerhalb bondorfs beispielsweise zum einkauf, 

friseur, zu bekannten, Ärzten oder therapeuten. auch ein Hol- 
und bring service zu der am donnerstagnachmittag stattfinden-
den betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist möglich.
gerne können sie den fahrservice des bondorfer bürger bus zur 
adventsseniorenfeier am sonntag, 8. dezember 2019 nutzen. 
bitte melden sie sich bis Mittwoch, 4. dezember 2019, 16.00 
uhr unter der untenstehenden telefonnummer an.
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung  
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

Hindenburgstraße 90
telefon (0 74 57) 61 06
e-Mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf
Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 19.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Bücherflohmarkt am 1. Dezember 2019
Während des bondorfer Weihnachtsmarktes veranstalten wir 
wie inzwischen jedes Jahr einen bücherflohmarkt, zu dem wir 
sie sehr herzlich einladen. Wir haben für sie ein großes und at-
traktives angebot, welches nach themengebieten sortiert ist, 
so dass sie sicherlich schnell das eine oder andere buch finden 
werden. Wir geben keine Preise vor, sondern sie entscheiden 
selbst, was ihnen das jeweilige buch wert ist.

Neue Romane für Erwachsene

Maja Lunde: Die Letzten ihrer Art
Über Mensch und tier und das tier im Menschen: Vom st. Pe-
tersburg der Zarenzeit über das deutschland des Zweiten Welt-
kriegs bis in ein norwegen der nahen Zukunft erzählt Maja lun-
de von drei familien, dem schicksal einer seltenen Pferderasse 
und vom Kampf gegen das aussterben der arten. es ist das dritte 
buch im geplanten ‚Klima-Quartett‘ nach der geschichte der 
bienen und der des Wassers. auch diesmal gibt es wieder meh-
rere erzählstränge an unterschiedlichen schauplätzen in Ver-
gangenheit, gegenwart und Zukunft.

Ildikó von Kürthy: Es wird Zeit
„Was soll jetzt noch kommen?“ Judith ist fast fünfzig, und auf die-
se frage fällt ihr leider keine zufriedenstellende antwort ein. die 
Kinder sind groß, ihr Mann ist in die Jahre gekommen und das 
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leben auch. Von der liebe und dem bindegewebe mal ganz zu 
schweigen. dann stirbt ihre Mutter, und Judith kehrt nach zwan-
zig Jahren in die alte Heimat zurück, wo sie ein gut gehütetes 
geheimnis, ein leeres grab und einen Haufen Hoffnungen, 
träume und albträume zurückgelassen hat. und plötzlich gerät 
alles aus den fugen. eine lebenslange lüge stellt sich als Wahr-
heit heraus. eine wiedergefundene freundin hofft, den nächsten 
sommer noch zu erleben, und will endlich wissen, was damals 
wirklich passiert ist. eine Jugendliebe funkelt vielversprechend, 
eine urne macht umwege, und Judith stellt fest, dass es besser 
ist, sich zu früh zu freuen, als überhaupt nicht.

Claire Lombardo: Der größte Spaß, den wir je hatten
Vierzig glückliche ehejahre: für die vier erwachsenen soren-
son-schwestern sind ihre eltern ein nahezu unerreichbares Vor-
bild – und eine ständige Provokation! Wendy, früh verwitwet, 
tröstet sich mit alkohol und jungen Männern. Violet mutiert von 
der Prozessanwältin zur Vollzeitmutter. liza, eine der jüngsten 
Professorinnen des landes, bekommt ein Kind, von dem sie 
nicht weiß, ob sie es will. und grace, das nesthäkchen, bei dem 
alle rat suchen, lebt eine lüge, die niemand ahnt. Was die vier 
ungleichen schwestern vereint, ist die angst, niemals so glück-
lich zu werden wie die eigenen eltern.

Thomas Mullen: Darktown
1948 ist atlanta eine geteilte stadt: auf der einen seite die rei-
chen, weißen Viertel. auf der anderen seite „darktown“, das 
Viertel der schwarzen einwohner, „beschützt“ von der ersten 
schwarzen Polizeieinheit. die situation für die acht Männer 
dieser einheit ist alles andere als einfach: ihre weißen Kollegen 
begegnen ihnen mit tiefer feindseligkeit, sie haben keine er-
laubnis, weiße Verdächtige zu verhaften, sie dürfen noch nicht 
einmal das Polizeipräsidium durch den Hauptgang betreten.
„darktown“ ist ein hochatmosphärisches, komplex erzähltes 
und mitreißendes Krimi-epos, eine kluge literarische erkundung 
der themen rassismus, Korruption und gerechtigkeit.
 

Freundeskreis Kunst und Kultur

Glückshopser rund um‘s Sinnierbänkle

Die Drei vom Dohlengässle  Bild: Klaus Bauer

Volles Haus bei den drei vom dohlengässle in der Zehntscheu-
er am vergangenen samstag! es wurde schwäbisch sinniert und 
unsinniert, grad heraus, glatt und sauglatt. also auch mal rut-
schig. dank viel esprit und unbändiger gedankenreflexe ging 
den drei grazien zu keiner Zeit der echte sprit = schnaps aus 
(von einer Verwechslung mit Weihwasser abgesehen). in einem 
bunten Programm, sowohl von der Kostümierung als auch von 
der ideenvielfalt und den bewegungseinlagen her, jagten die 

drei schwäbisch philosophierend, 3-stimmig singend sowie 
furios saitenwürstchen- und perückentauschend dem stets vor-
beirauschenden glück hinterher – oder vornedraus? das Publi-
kum fühlte sich jedenfalls mitgerissen und lachte sich bei „glück 
isch a glücksach!“ mal ins fäustchen, mal halber hee und mal 
beinah‘ in d‘Hos. Wir haben gelernt: glück kann vom Karma 
kommen oder auch von der darmflora – zum beispiel.

themenwechsel: am 25. Januar 2020 wird sich ihr seit 2002 
aktiver freundeskreis Kunst & Kultur feierlich von ihnen verab-
schieden. Wir laden sie herzlich dazu ein, diesen besonderen 
abend mit uns zu begehen. erfahren sie, wie es weitergeht und 
genießen sie ein fantastisches Musikerlebnis mit der Weltmu-
sikgruppe Quadro Nuevo, die auch schon in der Carnegie Hall 
und im theaterhaus stuttgart großartige Konzerte gegeben hat. 
tickets sind über reservix schon jetzt zu haben!

Der Landkreis informiert
Neues Informations- und Beratungstelefon 
für Menschen mit einer psychischen  
Erkrankung im Landkreis Böblingen  
ab dem 1. Dezember 2019
Angebot des Landkreises Böblingen und Kooperationspart-
nern
im landkreis böblingen gibt es ab 1. dezember 2019 ein neues 
angebot. ein informations- und beratungstelefon bietet Hilfe 
für Menschen mit einer psychischen erkrankung sowie deren 
angehörigen, freunden und nachbarn an. das telefon wird in 
Kooperation des landratsamts böblingen, der evangelische ge-
sellschaft, dem evang. diakonieVerband im landkreis böblin-
gen, fortis e.V. sowie dem psychiatrischen behandlungszentrum 
böblingen betrieben. das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre 
befristet.
sozialdezernent alfred schmid erklärt: „Über eine einheitliche 
rufnummer können offene fragen rund um das thema psychi-
sche erkrankung angesprochen und Hilfsangebote aufgezeigt 
werden. Ziel ist ein einfacher, transparenter und möglichst nied-
rigschwelliger Zugang zum psychiatrischen Hilfenetz im land-
kreis. beratung, Vermittlung, Wegweisung, und erstabklärung 
gehen dabei Hand in Hand“.
die Mitarbeitenden unterliegen der schweigepflicht. alle ge-
spräche sind anonym und kostenlos. lediglich die telefonkos-
ten des anrufenden (ortstarif des telefonanbieters) fallen an. 
das informations- und beratungstelefon ist unter der telefon-
nummer (0 70 31) 6 63 33 66 montags bis freitags von 9.00 – 
17.00 uhr zu erreichen.

 

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
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außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

Schulen

Hilde-Domin-Schule

Adventsbasar an der Hilde-Domin-Schule
Samstag, 30. November 2019, 10.00 bis 15.00 Uhr
Weihnachtlich dekoratives wie sterne, Kränze, engel und elche 
aus Holz, lebkuchen verzieren, bewegungsbaustelle für Kinder 
und vieles mehr: adventsbasar mit Kinderprogramm in der Hil-
de-domin-schule im Herrenberger längenholz

Gemeinschaftsschule im Gäu / Ergenzingen
Noch kein Geschenk? Eine schöne Deko gesucht?
Nichts mehr vergessen?
Wir haben die lösung!
bestellen sie den familienkalender der ergenzinger schulen 
(Maße din a 3), in dem sie tolle arbeiten unserer schüler*innen 
finden, zum Preis von 8,50 euro oder kaufen sie ihn direkt auf 
dem Weihnachtsmarkt am stand der gig für 9,50 euro.
Vorbestellungen nimmt frau dalberg (c.dalberg-gig@web.
de) ab sofort und bis 13. dezember 2019 (limitierte auflage)  
entgegen.

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 033.01 Zusatzkurs
Schmuckdesign mit „Metal Clay“
edler designschmuck aus feinsilber
bitte mitbringen: föhn, Pinsel, Wasserbecher
angelika ettlich
freitag, 29. november 2019, 16.00 bis 21.30 uhr
schule, Werkraum bau d

BO 033 Schmuckdesign mit „Metal Clay“
edler designschmuck aus feinsilber
bitte mitbringen: föhn, Pinsel, Wasserbecher
angelika ettlich
samstag, 30. november 2019, 13.00 bis 18.30 uhr
schule, Werkraum bau d
35,00 euro (+ ca. 30,00 euro Material)

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 30. November/1. Dezember 2019
taP dr. Katz, Herrenberg, Johannesstraße 11,  
telefon (0 70 32) 2 10 11

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 30. November 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
stäble-apotheke remmingsheim, Hauptstraße 13,  
telefon (0 74 72) 2 45 07

Am 1. Dezember 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
rathaus apotheke bondorf, Hindenburgstraße 31,  
telefon (0 74 57) 82 22
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BO 075 Pizza und Co. für Kinder
Kochkurs für Kinder von 9-12 Jahren
silke Wessendorf
samstag, 30. november 2019, 10.00 bis 13.00 uhr
schule, Küche
12,00 euro (+ ca. 10,00 euro lebensmittel)

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-
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.

Diakonische Bezirksstelle

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

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr

Psychosoziale Beratung
sozialberatung, beratung und Vermittlung von Mutter-/Vater-/
Kind-Kuren. beratung für Krebskranke und deren angehörige
termine nach Vereinbarung

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen  
in der flüchtlingsarbeit

Sozialpsychiatrischer Dienst
telefon (0 70 32) 7 99 92 04
termine nach Vereinbarung

Schuldnerberatung
termine nach Vereinbarung. telefon (0 70 32) 54 38,  
oder unter telefon (0 70 31) 21 65 39

Schwangerenberatung
(anerkannte beratungsstelle gem. § 219)
termine nach Vereinbarung unter
telefon (0 70 32) 7 99 92 08
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch  8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag  15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: renate Wiedmann

Evang. Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 23 80
Manuel.Kiuntke@elkw.de

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr. 69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den fol-
genden links im internet angeschaut werden:
Live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

Übersicht der letzten Gottesdienste:
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/

Das Büro der Kirchenpflege ist am 4. Dezember 2019 und  
5. Dezember 2019 geschlossen.

Sonntag, 1. Dezember 2019, 1. Advent
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit  

Pfarrer gebhard greiner
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Musikteam. das opfer an beiden gottesdiensten ist 
für aufgaben des gustav-adolf-Werks Württemberg 
bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  

gemeinschaft im gemeindehaus

Montag, 2. Dezember 2019
14.00 frauenkreis
20.00 Chor resonanz

Dienstag, 3. Dezember 2019
 9.00 Kirchenchor

Mittwoch, 4. Dezember 2019
15.00 Konfirmandenunterricht
19.30 flötenkreis flautando

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im  
Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 01
www.hospizdienst-bb.de
 

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,  
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.
Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen-menschen/ 
arbeit-mit-fluechltingen/

Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Weihnachtscafe International am 12. Dezember 2019
am 12. dezember 2019 von 17.00 bis 19.00 uhr findet das Weih-
nachtscafe international im evangelischen gemeindehaus statt.
bei weihnachtlicher stimmung mit früchtepunsch und gebäck 
möchten wir gemeinsam mit den flüchtlingsfamilien das Weih-
nachtscafe genießen. regine fischer spielt internationale Weih-
nachtslieder und das thema internationale Weihnacht wird in 
einem kleinen rahmenprogramm beleuchtet.
Zum abschluss gibt es wieder eine Weihnachtstüte für die  
Kinder.
gäste sind herzlich willkommen.

Hospizdienst Oberes Gäu

Wenn du dich sorgst, was andere Menschen von dir
denken, wirst du immer ihr gefangener sein lao tse

•	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
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Sonntag, 8. Dezember 2019, 2. Advent
10.00 gottesdienst mit taufe von damian Zoller mit Pfarrer 

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

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, opfer für das Patenkind
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller gemein-

schaft im gemeindehaus

Jahresrechnung 2018
in der Zeit vom 9. dezember 2019 – null ist die Jahresrechnung 
2018 bei der Kirchenpflege zur einsichtnahme aufgelegt.

Kirchenwahl 2019
Machen sie von ihrem Wahlrecht gebrauch und entscheiden 
sie mit, wer in den nächsten sechs Jahren im Kirchengemeinde-
rat bondorf-Hailfingen und in der landessynode der evangeli-
schen landeskirche in Württemberg das kirchliche leben mit-
gestaltet und Verantwortung trägt.
am 1. Dezember 2019 kann zu folgenden Zeiten gewählt werden:
10.00 bis 10.45 uhr im feuerwehrgerätehaus in Hailfingen und
11.00 bis 18.00 uhr im evangelischen gemeindehaus bondorf, 
Hindenburgstr. 69.
informationen zur Briefwahl sind in den ihnen zugestellten 
Wahlunterlagen enthalten. die unterlagen können am sonntag 
bis spätestens um 18.00 uhr im Wahlbriefkasten im gemeinde-
haus oder im Pfarramt eingeworfen werden

Vorweihnachtlicher Buchverkauf beim Weihnachtsmarkt im 
Kornsaal
ihr team vom büchertisch bondorf lädt sie auch in diesem 
Jahr ganz herzlich ein zum stöbern in einer großen auswahl an 
christlichen büchern, Karten und Cds. aktuelle Kalender und 
andachtsbücher für 2020, sowie geschenkideen für die Weih-
nachtszeit werden nicht fehlen.
•	sonntag, 1. dezember 2019 ab 11.00 uhr beim Weihnachts-
markt im Kornsaal der Zehntscheuer bondorf

Hausgebet im Advent
das Ökumenische Hausgebet im advent steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „„Wüste verwandelt“. Wir laden sie herzlich 
ein, das Hausgebet gemeinsam zu feiern und zwar am 9. de-
zember 2019 um 19.30 uhr im gemeindehaus.
Wer möchte kann das liturgieheft auch nach dem gottesdienst 
am 1. und 8. dezember 2019 mitnehmen und das Hausgebet im 
advent gemeinsam mit der familie, den nachbarn oder freun-
den zu Hause feiern.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 5. dezember 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer: ge-
meinsam durch den advent.
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

 Bild: Evang. Kirche

Weihnachten im Schuhkarton
auch bei den Krabbelkäfern stimmen wir uns langsam auf die 
advents- und Weihnachtszeit ein und so haben wir auch 2019 
die jahrelange tradition fortgeführt und wieder gemeinsam zwei 
Pakete für Weihnachten im schuhkarton gepackt. Wir hoffen, 
dass die geschenke die empfängerkinder erfreuen.

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Unterwegs auf der Erde, verankert im Himmel
Prälat dr. Christian rose stellt den theologischen Kommentar 
zum Hebräerbrief vor er hat eine auslegung des Hebräerbriefs 
verfasst, die im Juni 2019 erschienen ist.
diese will er interessierten Menschen aus dem Kirchenbezirk 
Herrenberg als eine schrift des neuen testament nahebringen. 
dass es sich lohnt, in die gedankenwelt des Hebräerbriefes 
einzutauchen, davon ist der Prälat überzeugt. schon im Vor-
aus weist Herr rose darauf hin, dass es sich beim Hebräerbrief 
gar nicht um einen brief, sondern um eine Predigt handelt. der 
Hebräerbrief sei „so etwas wie eine Handreichung für verzag-
te Zweifler und skeptische erdenbürger“, fasst rose zusammen. 
genau das mache die alte botschaft aktuell, denn auch vielen 
Menschen im 21. Jahrhundert sei der christliche glaube fragwür-
dig geworden.
an diesem abend gibt es einen büchertisch von der buchhand-
lung schäufele.
Termin: freitag, 29. november 2019, 20.00 uhr
Ort: spitalkirche Herrenberg
Gebühr: 6 euro (Zugunsten der spitalkirche)
Karten sind in der buchhandlung schäufele in Herrenberg und 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg 
erhältlich
Herzlich laden wir ein zu einem Gottesdienst zum Adventsbe-
ginn am Samstag vor dem Ersten Advent, 30. November 2019
um 18.00 Uhr in der Herrenberger Stiftskirche
•	mit bischof dr. gebhard fürst, diözese rottenburg-stuttgart,
•	landesbischof dr. h. c. frank otfried July, evangelische lan-

deskirche in Württemberg,
•	dekan eberhard feucht, Herrenberg,
•	Pfarrer Markus Ziegler, Herrenberg und weiteren Mitwirkenden
•	sowie der Kantorei der stiftskirche Herrenberg unter der 

leitung von KMd ulrich feige.

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Freitag, 29. November 2019
 9.30  bibelgesprächskreis bei  

anne lutz, schwalbenweg 9
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Sonntag, 1. Dezember 2019
18.00  gemeinschaftsgottesdienst
  mit Jörg breitling

Dienstag, 3. Dezember 2019
15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre

Freitag, 6. Dezember 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, 29. November 2019
19.30 Meditatives tanzen, gemeindehaus Jettingen

Samstag, 30. November 2019
10.30 andacht im seniorenzentrum am rosengarten, bondorf
18.00 ein ökum. gottesdienst zu beginn des neuen Kirchen-

jahres mit landesbischof mit landesbischof July und 
bischof fürst in der stiftskirche, Herrenberg

Sonntag, 1. Dezember
1. Advent
startgottesdienste erstkommunion
nikolausverkauf

 9.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
10.30 Wortgottesfeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 eucharistiefeier, st. Johannes, bondorf, parallel Kinder-

kirche
  Kollekte: freunde eine Welt

Montag, 2. Dezember
20.00 Kirchenchor in bondorf

Mittwoch, 4. Dezember
16.00 andacht am Mittag in auferstehung Christi, nebringen
17.25  rosenkranzgebet in st. Maria, Jettingen
18.00 eucharistiefeier, st. Maria, Jettingen
19.00  ortsausschuss nebringen/tailfingen in nebringen

Donnerstag, 5. Dezember
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf
17.30  nikolaus im gemeindehaus nebringen
  im rahmen offener adventskalender

Freitag, 6. Dezember
17.30  nikolaus im gemeindehaus bondorf

Samstag, 7. Dezember
10.00 sternsingertreff in Öschelbronn
10.30 andacht im seniorenzentrum am rosengarten, bondorf
13.00 (r)auszeit für junge erwachsene, „ankommen“
  treffpunkt bahnhof Herrenberg
18.30 Vorabendmesse im st. Josef, Herrenberg

Sonntag, 8. Dezember
1. Advent
nikolausverkauf

10.30 gäugottesdienst in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: Caritas international
14.00 adventsnachmittag, schulzentrum, Mensa, nebringen
14.00 seniorenadventsnachmittag, Zehntscheuer bondorf
17.00  ökum. Kleinkindergottesdienst, evang. Kirche nebringen
  im rahmen offener adventskalender
19.00 ökum. taize-gebet, auferstehungskirche nebringen

-Änderungen vorbehalten-

liebe gemeindemitglieder in Jettingen, gäufelden und bondorf

 

am 22. März 2020 findet die Wahl 
eines neuen Kirchengemeinderats 
für unsere Kirchengemeinde statt. 
Zwölf gewählte Mitglieder werden 
sich in den nächsten fünf Jahren um 
die verschiedenen belange der ge-
meinde kümmern. Jetzt sind wir da-
bei, Kandidatinnen und Kandidaten 
zu finden.
demokratie lebt davon, dass man 

eine Wahl hat. Je mehr Menschen sich dazu bereiterklären, des-
to stärker ist der auftrag des Kgr als Vertreter der gemeinde.
in den nächsten fünf Jahren wird sich der Kirchengemeinde-
rat auch mit der Weiterentwicklung unserer Kirchengemeinde 
auseinandersetzen. Welche fragen haben die Menschen in den 
orten, in denen sie leben, wo können wir als Kirche für diese 
Menschen da sein? Was braucht unsere Kirchengemeinde um 
ihrem auftrag gerecht zu werden, die frohe botschaft Jesu zu 
den Menschen zu bringen? neben der Weiterentwicklung der 
Kirchengemeinde trifft der Kirchengemeinderat entscheidun-
gen, die für die Zusammenarbeit der gruppen-, Kreise und 
gremien nötig sind. nähere informationen finden sie auch im 
internet: https://youtu.be/V_QttmoJaxc
bitte sprechen sie gemeindemitglieder an, die sie gerne wählen 
würden. ab dem 18. lebensjahr kann man kandidieren. informie-
ren sie bitte frau sittard, wenn sie Kandidaten gewinnen konn-
ten.
sorgen sie mit, dass wir Menschen finden, die gerne das leben 
unserer gemeinde im Kirchengemeinderat mitgestalten möchten.

irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Kein Gemeindebrief Klig
vor Weihnachten
aufgrund der noch nicht besetzten sekretärinnenstelle in unse-
rem Pfarramt entfällt in diesem Jahr der gemeindebrief vor Weih-
nachten. am schriftenstand liegen flyer aus, die sie über die got-
tesdienste und sonstige termine vor Weihnachten informieren. 
im april wird unsere neue sekretärin ihren dienst antreten.

irmhild sittard, Pastorale ansprechperson
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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

Start der Kommunionvorbereitung
in den gottesdiensten am ersten advent werden unsere neuen 
Kommunionkinder offiziell begrüßt.
Wir wünschen allen Kommunionkindern und ihren familien 
eine erfahrungsreiche, schöne Zeit auf dem Weg des glaubens 
und in unserer gemeinde!
Jettinger Kinder: 9.00 uhr in st. Maria, Jettingen
gäufeldener Kinder: 10.30 uhr in auferstehung Christi, nebringen
bondorfer Kinder: 10.30 uhr, st. Johannes, bondorf, parallel Kin-
derkirche

simone trapp, gemeindereferentin

Mein Name ist Nikolaus,
Sankt Nikolaus!
unter diesem Motto verkaufen wir in unserer gemeinde den 
„echten“ nikolaus: den bischof nikolaus, mit Mitra und bischof-
stab, ganz aus schokolade.
sie können ihn am 1. adventsonntag nach dem gäugottesdienst 
zum Preis von 1,50 euro erwerben.

Der Nikolaus kommt
am 6. Dezember 2019
um 17.30 uhr im gemeindehaus bondorf
Wer war der Heilige nikolaus? Wir wollen ihn kennen lernen.
Herzliche einladung an alle Kinder und ihre familien

(r)auszeit für junge Erwachsene
im alltag bleibt oft wenig Zeit für sich selbst. Wer sich bewusst 
eine auszeit vom alltag gönnen möchte und gerne in der natur 
ist, ist bei der (r)auszeit genau richtig. sie bietet eine gute Mi-
schung aus Zeit für sich selbst, dem austausch mit anderen und 
Zeit in der stille. bei einer Wanderung wird es zwischendurch 
impulse zu einem bestimmten thema geben.
angesprochen sind alle jungen erwachsenen zwischen 20 und 
35 Jahren.
7. dezember 2019 – „ankommen“
treffpunkt ist um 13.00 uhr am bahnhof in Herrenberg.
für weitere infos oder bei fragen kann gerne Kontakt aufgenom-
men werden: anna-lena.wannenmacher@drs.de
https://kkg-herrenberg.drs.de/

Adventsnachmit tag für Senioren
8. dezember 2019 um 14.00 uhr
Zehntscheuer bondorf
Herzliche einladung

Abend für Trauernde
dienstag, 10. dezember 2019 von 17.30 bis 19.00 uhr im gemeinde-
haus nebringen
eine geliebte Person ist nicht mehr da, der Verlust schmerzt. ganz 
besonders vor Weihnachten. beim abend für trauernde wollen 
wir uns im gespräch austauschen und unsere fragen und Ängste 
vor gott legen. Wir sind in der trauer nicht allein. alle, die um 
eine verstorbene Person trauern, sind herzlich eingeladen.

angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Freitag 29. November 2019
10.00 eltern-Kind-singen
19.30 Jugendstunde: iJt-film

samstag, 30. november 2019
13.45 aufbau Weihnachtsmarkt

sonntag, 1. dezember 2019
 9.30 gottesdienst
ab 11.00 Weihnachtsmarkt (angebot s.u.)

Montag, 2. dezember 2019
20.00 Chor 60+ in Herrenberg, gültsteiner str.5

Mittwoch, 4. dezember 2019
20.00 gottesdienst

samstag, 7. dezember 2019
11.00 Weihnachtsfeier der senioren im H+otel in Herrenberg

Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.

einladung zum Weihnachtsmarkt

am ersten adventssonntag gibt es für unsere besucher auf dem 
Weihnachtsmarkt wieder frisch hergestallten langos, Wilde 
Kartoffeln, Heringsbrötchen sowie heißer Caipi und schlehen-
punsch mit oder ohne alkohol.

Wir bieten ihnen selbst gebackenes Weihnachtsgebäck und Mar-
melade/gelee.

der größte teil des erlöses geht wie in den Vorjahren an den 
Verein „Kinder brauchen frieden“ aus Hechingen!

Wir freuen uns darauf, sie/euch bei uns zu begrüßen!!!

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

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten, Übersicht Musikunterricht und Termine

Coronatus-Konzert mit Schlagzeuglehrer Mats Kurth
am 30. november 2019 können sie unseren neuen schlag-
zeuglehrer Mats Kurth und unsere zukünftige geigenlehrerin 
Kristina Jülich bei einem Konzert der band Coronatus im Wun-
derwerk in Hechingen live erleben.
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Bild: Coronatus

Die Gitarren-AG startet in Öschelbronn und in Bondorf

im november startet in Öschelbronn und in bondorf die gitar-
ren- ag an den schulen.
die akkordeon-ag hat in Öschelbronn schon im oktober be-
gonnen.
sechs schüler haben sich dazu angemeldet!

AG Bondorf aus dem letzten Schuljahr  Bild: AOGB

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Brigitte Hof-
mann (Kontaktdaten siehe unten).

Seit 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.

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

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

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester gäufelden- 
bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:   bärengruppe Mo., Mi., fr.
   Musik- und themenkreis di., do.
   bärengruppe-Minis Mo. bis fr.
Öffnungszeiten   Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr
andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.
Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Möglichkeit 
sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57) 6 77 02 27 
in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.com unser Kon-
taktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über ihre anfrage.

Bauwagen Bondorf

Weihnachtsmarkt mit dem Bauwagen Bondorf e.V.
am sonntag, 1. dezember 2019 ist es wieder soweit, der Bondor-
fer Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten.
natürlich ist der Bauwagen Bondorf e.V. auch wieder mit dabei. 
da bei uns, dem bauwagen bondorf, schon immer die gemein-
schaft und der spaß an erster stelle stehen, werden wir wieder 
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unseren kompletten gewinn, der am Weihnachtsmarkt einge-
nommen wird, spenden.

Spendenaktion:
Hierfür haben wir uns, wie schon im vergangenen Jahr, eine Hilfs-
organisation ausgesucht, die wahrscheinlich nicht so bekannt ist, 
aber dennoch jeden euro gebrauchen kann. der „Mukoviszido-
se e.V. – Regionalgruppe Zollernalb Tübingen“ hilft Kindern und 
deren angehörigen mit der Krankheit „Mukoviszidose“ umzuge-
hen und damit zu leben.
Wir sind uns sicher, dass gerade diese Hilfsorganisation mit all 
ihren betroffenen familien, sich besonders über dieses extra 
„Weihnachtsgeschenk“ freuen wird. Wenn wir nur einem betrof-
fenen Kind ein lächeln ins gesicht zaubern können, hat sich die 
aktion schon gelohnt.
Jeder euro, der in der Kasse ist, wird dieser Hilfsorganisation 
zu gute kommen. Wir werden natürlich auch flyer auslegen, 
mit denen ihr euch näher über die Hilfsorganisation und die 
Krankheit informieren könnt. gerne stehen wir vom bauwagen 
bondorf auch für fragen zu Verfügung.
Wer sich im Vorfeld näher über die Hilfsorganisation und die 
Krankheit informieren will, kann dies auf der offiziellen Home-
page machen. www.muko-tübingen.de
daher laden wir euch alle recht herzlich ein, uns an unserem 
stand am sonntag zu besuchen und unsere spezialitäten, die 
wir für euch zubereitet haben, zu probieren. als Highlight haben 
wir wieder „Original Bondorfer Kirschglühwein“ und „Maulta-
schen“ in verschiedenen Variationen im angebot.
das vollständige angebot sieht folgendermaßen aus:
•	Maultaschenburger
•	original bondorfer Kirschglühwein
•	lumumba (Heiße schoki mit rum und sahne)
•	Heiße schokolade (mit/ohne sahne)
•	bier
•	sonstige kalte getränke
Wir freuen uns auf einen schönen Weihnachtsmarkt mit euch.
bis dann,
euer bauwagen bondorf e.V.

Bondorfer Bühne

7 erfolgreiche Aufführungen von  
„Die wilden Weihnachtstriebe“

liebe theaterfreunde
die aufführungen der „Wilden Weihnachtstriebe“ haben uns 
wieder große freude bereitet.
Vielen dank für ihren besuch und für die vielen lobenden Worte.
insgesamt hatten wir in diesem Jahr 945 Zuschauer. das ist sehr er-
freulich und überaus motivierend, auch im nächsten Jahr wieder 
ein tolles stück auf die bondorfer bühne zu bringen.
Wer nun lust bekommen hat, selbst das theaterspielen auszu-
probieren, kann das bei unserem Workshop im Januar/februar 
2020 tun.
daher nochmal an dieser stelle die herzliche einladung, die Mit-
streiter der bondorfer bühne kennenzulernen und mit uns ge-
meinsam auszuprobieren, wieviel spaß theaterspielen macht.
für diesen Workshop gibt es derzeit noch zwei freie Plätze.

Wir freuen uns auf euch! 
ihre bondorfer bühne
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CVJM Bondorf e.V.

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
sacharja 9,9

Freitag, 29. November 2019
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 1. Dezember 2019
19.30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 3. Dezember 2019
19.00  Jungbläserausbildung
20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 4. Dezember 2019
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ 
17.00 für Mädchen und Jungen 

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

Donnerstag, 5. Dezember 2019
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 6. Dezember 2019
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus
19,30  Posaunenchor – generalprobe in der Kirche

Rückblick unseres kostbar Frauenabend am  
Samstag, 23. November 2019

bei unserem kostbar-abend am vergangenen samstag mit dem 
thema „Kompliment! – Mehr lebensfreude durch einen wert-
schätzenden lebensstil“ haben wieder mal ca. 100 frauen einen 
schönen abend im gemeindehaus erlebt.

Komplimente-nimm das was dir gut tut....!  Bild: CVJM

nach einem warmen empfang mit leckerem Punsch und einem 
Kompliment zum ‚selber-aussuchen‘ waren wir schon mitten im 
thema, das der Kurzfilm „ich bin Wertschätzer“ sofort aufgriff.
frau susanne Mockler entfaltete in ihrem Vortrag, welche Hal-
tung es braucht, um mit wertschätzendem blick durchs leben 
zu gehen – und dass auch ‚loben üben‘ und ‚lob annehmen ler-
nen‘ dazugehören.
auch in der bibel können wir vom wertschätzenden blick auf 
andere lesen und gott als den größten Wertschätzer und lieb-
haber von uns Menschen kennenlernen.
den abend rundeten schöne lieder, gemeinsames essen und 
ein leckeres nachtisch-buffet ab – und so manche frau ging mit 
der erneuerten gewissheit heim, „Königstochter“ zu sein – un-
endlich geliebt von ihrem himmlischen Vater – und mit dem 
Vorhaben, anderen mit mehr Wertschätzung zu begegnen und 
die positiven auswirkungen davon zu genießen!

Konzert – „Musik zum 2. Advent“ –  
am Samstag, 7. Dezember 2019 um 19.30 Uhr
Herzliche einladung in die remigiuskirche zur „Musik zum 2. 
Advent“. Posaunenchor und Chor once again möchten sie 
an diesem abend mit ihrer Musik mit hineinnehmen in die ad-
vents- und Weihnachtszeit.
im anschluss an den musikalischen abend laden wir alle besu-
cherinnen und besucher zum ständerling ins gemeindehaus ein.

Bild: CVJM

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Steigende Einsatzzahlen für die ehrenamtlichen Helfer!
letztes Wochenende wur-
den wir zu unserem 700. ein-
satz alarmiert. damit haben 
wir die einsatzzahlen des 
vergangenen Jahres bereits 
überschritten. unsere Hel-
fer-vor-ort wurden seit an-
fang des Jahres zu 675 not-
fällen alarmiert, wo durch 
die schnelle Hilfe der ehren-
amtlichen Helfer mehrere 
leben gerettet werden 
konnten. Zu 25 einsätzen 
wurde der gesamte ortsver-
ein alarmiert, dies geschieht 

häufig bei brandeinsätzen oder größeren einsatzlagen mit meh-
reren verletzen Personen.
um auch in Zukunft die steigenden einsatzzahlen bewerkstelli-
gen zu können, suchen wir weitere interessierte Helfer für den 
dienst am Menschen.
sprich uns an und werde auch du lebensretter!
Weitere infos erhältst du auf unserer Homepage unter 
www.drk-moetzingen.de oder du schreibst uns per Mail an 
info@drk-moetzingen.de.
Wir freuen uns auf dich!
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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 blutspende-
termine ein engagiertes Küchenteam, das für das leibliche Wohl 
der spenderinnen und spender bei den terminen sorgt. unser bis-
heriges team wird uns ab 2020 altersbedingt leider nicht mehr zur 
Verfügung stehen. daher laden wir sie bei interesse zu unserem 
nächsten blutspendetermin am 14. Januar 2020 in Mötzingen recht 
herzlich ein, um sich die aufgaben und tätigkeiten des Küchen-
teams direkt ansehen zu können. treffpunkt ist die gemeindehalle 
(bei der schule) in Mötzingen um 13.30 uhr am tag der blutspen-
de, 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!

Bilder: DRK

Termine für Erste-Hilfe-Kurse
er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
sie liegt da und reagiert nicht?
da ist ein unfall, sie halten an – wissen 
aber nicht genau, was jetzt zu tun ist?
dann melden sie sich an: auf unse-
rer Homepage www.drk-moetzin-
gen.de gibt es für die jeweiligen ers-

te-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!

Weihnachtsmarkt 2019
Mit dem dezember beginnt auch wieder die Zeit der Weih-
nachtsmärkte.
Wir, das drK Mötzingen – oberes gäu freuen uns auf ihren be-
such an unserem stand auf dem bondorfer Weihnachtsmarkt am 
sonntag, den 01. dezember 2019 von 11:00 uhr bis 20:00 uhr. 
neben Waffeln und getränken bieten wir auch gutscheine für 
erste-Hilfe Kurse, sowie die „notfalldose“ und life-Keys für den 
schlüsselbund an.

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

Unser Angebot am Bondorfer Weihnachtsmarkt
am sonntag, 1. dezember 2019 sind wir auf dem Zehntscheu-
erplatz vor den fenstern der bücherei mit unserem bewährten 
stand vertreten. außerdem auch wieder mit einem stand im 
Kornsaal (hinten rechts vor dem bücherstand), zum angebot 
siehe vorne im allgemeinen teil.
um 14.00 und 16.00 uhr spielt unsere Kasperletheater-gruppe 
„fliegenpilz“ im gruppenraum des familienzentrums (selber 
eingang wie bücherei), siehe ebenfalls vorne. Wir freuen uns 
auf euren besuch und danken schon jetzt allen fleißigen Helfern 
und Waffelteigrührern!

Termine

Mittwoch, 4. Dezember 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Babycafé mit Gästen
„Vom guten spielzeug für die ersten lebensjahre“ mit Heidi Pussel, 
spielraum leiterin und dreifache Mutter aus ehningen
Zur geburt besorgen eltern und Verwandte viele schöne sachen 
für ihr Kind. Manche Kinder eine große auswahl an spielsachen, 
noch ehe sie überhaupt danach greifen können. doch häufig 
spielt das Kind nur kurz damit, dann liegen die sachen unbe-
achtet herum.
Vielseitig verwendbares spielzeug stammt selten aus dem la-
den. eher interessieren sich kleine Kinder ausdauernd für all-
tagsgegenstände.
im gespräch mit Heidi Pussel können sich schwangere und el-
tern über ihre erfahrungen rund um das thema spielzeug für 
Kleinkinder austauschen und wertvolle tipps für zukünftige an-
schaffungen mit nach Hause nehmen.

Babys spielen sehr gerne mit Alltagsgegenständen und brauchen 
gar kein besonderes Spielzeug  Bild: Familienzentrum
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natürlich gibt es für euch auch: eine leckere heiße schokola-
de oder eine latte, Zeit zum Plauschen & spielen... die beiden 
babycafé-leiterinnen Julia Mayer und Claudia lang verwöhnen 
die eltern und stehen ihnen auch mit rat und tat zur seite. es gilt 
wie immer: ohne anmeldung, ohne eintritt – einfach kommen!
Kontakt bei fragen vorab: babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Freitag, 6. Dezember 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Offenes Café
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen treff 
am nikolaustag ein.
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.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Förderverein auf dem Bondorfer Weihnachtsmarkt
der förderverein erwartet sie gerne auf dem bondorfer Weih-
nachtsmarkt an gewohnter stelle in der Zehntscheuer!
bei uns finden sie wie immer schöne Holzarbeiten und wunder-
bare selbst gebastelte sachen. neben verschiedenen Honigsor-
ten und Honiglikör gibt es bei uns auch wieder den „renner“ des 
letzten Jahres: frisch gebrannte bondorfer Hasel- und Walnüsse. 
neu in unserem angebot werden bienenwachstücher sein.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am donnerstag, 5. dezember 2019 treffen sich die gruppenfüh-
rer um 19.00 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage www.
feuerwehr-bondorf.de.

LandFrauen Bondorf

am sonntag, 1. dezember 2019 ist der 1. advent und in bondorf 
Weihnachtsmarkt. Wir landfrauen beteiligen uns mit dem 
Weihnachtsmarktcafe und einem Verkaufsstand. Wir bieten 
handgestrickte socken, Weihnachtsgebäck, Marmelade, früch-
tebrot, anisbrot und suppenklösschen. nehmen sie sich Zeit für 
eine bummel über den Weihnachtsmarkt, wir freuen uns auf ihr 
Kommen.

das Weihnachtsgebäck und die Marmelade bitte am samstag, 
30. november 2019 zwischen 9 und 9.30 uhr im bürgersaal ab-
gegeben.
der Kuchen für den Weihnachtsmarkt kann am 1. dezember 2019 
ab 10.00 uhr in der Küche der Zehntscheuer abgegeben werden. 
arbeitseinteilung nach absprache. für unser Weihnachtsmarkt-
café brauchen wir noch ein paar Kuchen, bitte bei ingrid schoon, 
telefon 21 50 oder dorothea Kußmaul, telefon 36 05 melden.
am dienstag, 3. dezember 2019 findet unsere Weihnachtsfeier 
statt. unter dem Motto advent, advent ein lichtlein brennt wol-
len wir in ruhe etwas Zeit miteinander verbringen. Wir freuen 
uns auf euer zahlreiches Kommen.

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 2. dezember 2019 um 20.00 uhr 
im Proberaum.
sängertreff ist am dienstag, 3. dezember 2019 um 19.30 uhr bei 
Moni im Meisenweg 19.
Voranzeige:
Am Samstag, 7. Dezember 2019 wirken wir beim Konzert vom 
Posaunenchor mit. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Ev. Kirche in 
Bondorf. Die Bewohner sind herzlich eingeladen.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter 
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Weihnachtsmarkt
am sonntag den 1. advent findet der diesjährige Weihnachts-
markt in bondorf statt. Wie jedes Jahr verkaufen wir an unserem 
stand glühwein, Musikerglühwein (mit amaretto), sowie Kalt-
getränke (Cola, fanta, bier, radler). Zum essen bieten wir eine 
Krautschupfnudelpfanne und warme/ kalte bratwurst an.
Wir freuen uns darauf die adventszeit mit ihnen gemeinsam zu 
beginnen und freuen uns über ihren besuch!

Aktive Kapelle

freitag, 22. november 2019,   19.00 uhr  
ständle bei Hans schopf, 
anschließend keine Probe

freitag, 29. november 2019  20.00 uhr 
    Probe
sonntag, 1. dezember 2019   Weihnachtsmarkt,  

einteilung nach Plan

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 29. november 2019,  
17.30 bis 18.30 uhr., Probe

sonntag, 1. dezember 2019,  
13.30 bis 13.45 uhr, Weihnachtsmarkt spielen
15.00 bis 15.15 uhr, Weihnachtsmarkt spielen
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Jugendkapelle
freitag, 29. november,  
18.45 bis 19.45 uhr., Probe

sonntag, 1. dezember 2019,  
13.30 bis 13.45 uhr Weihnachtsmarkt spielen
15.00 bis 15.15 uhr Weihnachtsmarkt spielen

NABU Mötzingen-Gäufelden

Hallo liebe nabu Mitglieder und naturfreunde,
zum Jahresabschluss treffen wir uns noch mal zu einer fackel-
wanderung im Mötzinger Wald am:
•  Samstag, 30. November 2019 um 18.00 Uhr bei unserem 

Bauwagen beim Schützenhaus Mötzingen.
Mitkommen können alle kleinen und großen nabu freunde, es 
gibt genug fackeln.
im anschluss gibt es zum aufwärmen noch einen heißen Punsch.
bei regen muss die fackelwanderung aber leider ausfallen.

Bild: NABU

Narrenzunft Bondorf e.V.

Weihnachtsmarkt am 1. Dezember 2019
am sonntag, 1. dezember 2019 begrüßen wir ab 11.00 uhr wie-
der alle besucher des bondorfer Weihnachtsmarktes recht herz-
lich an unserem stand auf dem Zehntscheuerplatz. Mit einer 
feuerzangenbowle, einem wärmenden Punsch oder einem le-
ckeren stück Pizza laden wir zum gemütlichen beisammensein 
ein und freuen uns auf viele besucher.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Weihnachtsmarkt Bondorf
Bondorfer Weihnachtsmarkt am 1. Dezember 2019
am 1. dezember 2019 findet wieder der Weihnachtsmarkt statt.
auch wie die letzten Jahre nehmen die „naturfreunde“ wieder 
mit einem stand in der Zehntscheuer teil.
Wir bieten adventskränze, adventsgestecke, apfelbrot, Marme-
lade, verschiedene basteleien und Weihnachtsgebäck an.
Der Erlös des Verkaufs geht schon wie die Jahre davor an das 
Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart.
Wie freuen uns auf ihren Besuch.

Schützenverein Bondorf e.V.

Weihnachtsmarkt
Wir bieten an unserem stand auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr 
zum ersten Mal „Kartoffelsuppe im brötchen“ und einen „schwäbi-
schen Hotdog“ im brötchen mit sauerkraut und feuriger Wurst an.
Wenn sie diesen genuss erleben möchten, besuchen sie uns 
doch auf dem Weihnachtsmarkt. die Mitglieder des schützen-
vereins freuen sich auf ihren besuch.

Bogen-Kreismeisterschaft vom  
10. November 2019 in Magstadt
info- info-info Jugendabteilung bogenschießen
erste ergebnisse aus der Hallenrunde 2020.
als erstes turnier wurde die Kreismeisterschaft am 10. novem-
ber 2019 in Magstadt ausgetragen.
unserer jungen bogenschützen könnten sich über zwei sehr 
gute Plätze freuen.
Wir gratulieren samuel börner zum 1. Platz in der Klasse Com-
pound schüler a mit 404 ringen und tobias schauberer zum 2. 
Platz in der Klasse recurve schüler a mit 458 ringen.
auch eine großartige leistung der fita bogenschützen.
in der bogenklasse blank Master erreichte almar teubert mit 
486 ringen den 1. Platz.
des Weiteren erreichten in der schützenklasse Compound Herren:
1. Platz elmar bruckner mit 561 ringen
2. Platz Christian schweickert mit 537 ringen
3.Platz Martin rieper mit 532 ringen
einen tollen 5. Platz hat Christoph schwarz in der Klasse recurve 
Master mit 503 ringen erreicht.
in der teamwertung landeten unsere Compoundschützen auf den 
3. Platz. Klasse gemacht für unser erstes Compoundbogenteam.
Herzlichen glückwunsch an alle teilnehmer.

v.l.n.r Christoph Schwarz, Elmar Bruckner, Christian Schweickert 
 Bild: SV Bondorf
Wahl Gäu Sportler des Jahres
bei der Wahl zum gäu sportler des Jahres, durchgeführt vom 
gäubote, wurde unser biathlet lukas adam auf Platz 2 gewählt.
Herzlichen glückwunsch!

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Bezirksliga – Sportpistole
bondorf 1: ehningen – ergebnis 815: 817 ringe

Putzaktion der Mehrzweckhalle
am 14. dezember 2019 findet wieder unsere Putzaktion der 
Mehrzweckhalle statt.
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organisiert wird dies von den sommerbiathleten. Wer teilneh-
men möchte meldet sich bitte bei den referenten.

Aufsicht

Schießanlage
2. dezember 2019 bis 8. dezember 2019 Marko Weidner

Großkaliber
7. dezember 2019 bernhard Volkmann

Bogenschützen Fita
3. dezember 2019. – 5. dezember 2019 Cornelia biesenthal

Feldbogenschützen
1. dezember 2019 thomas Koppitz
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist immer mittwochs von 8.00 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

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

Bondorfer Weihnachtsmarkt mit der Abteilung Fußball:
liebe bondorferinnen und bondorfer,
auch dieses Jahr am sonntag, 1. dezember 2019, von 11.00 bis 
20.00 uhr nimmt die abteilung fußball traditionell am bondor-
fer Weihnachtsmarkt an der Zehntscheuer teil. Hierzu möchten 
wir sie alle recht herzlich einladen.

in der schicht von 11.00 bis 15.00 uhr werden sie dieses Jahr von 
unseren a-Junioren bewirtet, bevor die aktiven gegen 15.00 uhr 
bis ende den Verkaufsstand übernehmen werden.
bitte nutzen sie die gelegenheit, sich über den aktuellen stand 
in der abteilung direkt bei unseren spielern zu informieren. si-
cherlich wird ihnen auch der ein oder andere funktionär rede 
und antwort stehen können.
für unsere lieben kleinen fußballerinnen und fußballer haben 
wir dieses Jahr wieder eine besondere Überraschung parat: sie 
erhalten von ihren trainern einen gutschein für eine Waffel und 
einen Kinderpunsch ausgehändigt, den sie dieses Jahr gerne am 
stand einlösen dürfen.
Mit 3 großen stehtischen und zwei Heizpilzen werden wir ihnen 
zudem das Verweilen an unserem stand so gemütlich, wie mög-
lich machen.
das angebot erstreckt sich von Pulled Pork über Waffeln für un-
sere schleckermäuler, glühwein weiß/rot, auch mit amaretto, 
Kinderpunsch, Cola, fanta, Pils, bier bis hin zum sekt für unsere 
weiblichen gäste!
auf ihr Kommen freut sich die abteilung fußball

Aktive:

Spielbericht:

SGM Neuweiler/Oberkollwangen II – SV Bondorf II  1:4 (1:2)
SV Bondorf II gewinnt in Neuweiler und festigt zum Abschluss 
der Hinrunde den 2. Tabellenplatz!
ausgegangen von der tabellenkonstellation sollte das heute ein 
ungefährdeter sieg für die gäste aus bondorf werden. denn die 
gäste traten beim tabellenletzten in neuweiler an. nach einem 
schönen flugball von bora, auf die linke seite, in die tiefe des 
raumes, nahm das geburtstagskind achim den ball an und legte 
ihn im strafraum quer auf den einschussbereiten süle. dieser ver-
wandelte zur frühen 0:1 führung in der 6. spielminute. trotz wei-
terer guter Chancen auf seite der bondorfer versagten vor dem 
tor das ein oder andere Mal die nerven sodass die gastgeber mit 
langen bällen ebenso immer wieder gefährlich vor dem bondor-
fer gehäuse auftauchten und dem ausgleich näherkamen.
in der 26. spielminute war es dann soweit. die gastgeber starte-
ten einen angriff über die rechte seite. unsere Hintermannschaft 
agierte dabei eher unglücklich. den Querpass nahm der neuweiler 
stürmer direkt und überwand dimi im Kasten zum 1:1-ausgleich.
Kurz vor dem Pausenpfiff wurde dennis an der strafraumgrenze 
unsanft von den beinen geholt. den fälligen freistoß führte bora 
aus. den an der Mauer abprallenden ball nahm er erneut auf 
und drang in den strafraum ein, wo ein gegenspieler sein bein 
stehen ließ und bora zu fall brachte. den fälligen strafstoß ver-
wandelte er selbst zur beruhigenden 2:1-Halbzeitführung.
nach dem Pausentee fasste sich freddy in der 51. spielminute 
nach einem sehenswerten solo durchs Mittelfeld aus 18 Meter 
ein Herz und versenkte den ball zur 3:1-führung im gegnerischen 
Kasten. Von da an beruhigte sich das spiel der bondorfer etwas 
und die spielerische Überlegenheit wurde immer deutlicher.
Jedoch wurden im weiteren spielverlauf erneut einige gute 
Chancen großzügig vergeben, sodass es gaetano selbst vorbe-
halten war in der 87. spielminute für die entscheidung zu sorgen. 
tobi und süle leiteten über die rechte seite einen schönen an-
griff ein. den scharfen Querpass nahm gaetano an und lupfte 
ihn gekonnt über den herausstürmenden Keeper der Platzher-
ren zum 4:1-endstand.
Zum abschluss der Hinrunde belegt unser team nun den zwei-
ten tabellenplatz. einen Zähler hinter dem tabellenführer aus 
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darmsheim und fünf Zähler vor dem drittplatzierten, dem Vfl 
sindelfingen ii.
glückwunsch an den gesamten aktiven-Kader!

Nächste Spiele:
tsV schönaich ii – sV bondorf ii am sonntag, 1. dezember 2019, 
um 12.00 uhr
sV bondorf ii – tsV Haiterbach ii am sonntag, 8. dezember 
2019, um 12.30 uhr

Die besten Genesungswünsche....
..... unserem spielertrainer von team sVb i, lukas schnaidt, der 
sich im spiel in Mötzingen schwer verletzte und der Mannschaft 
in den nächsten Wochen sicher fehlen wird!

Jugendfußball:

F1-Junioren:

1. Hallen-Bezirksturnier des  
Württembergischen Fußball-Verbands
am 9. november 2019 fand in altensteig die erste runde der 
f-Junioren im Hallen-bezirksturnier statt.
die Jungs waren wie immer voller tatendrang und konnten es 
kaum abwarten zu spielen. nach anfänglichen orientierungs-
schwierigkeiten haben dann Mannschaft und fans auch die rich-
tige Halle gefunden.
der gegner im ersten spiel war der spvgg bad teinach-Zavel-
stein. schon zu beginn des spiels merkte man, dass sich das Vor-
bereitungsturnier von vor zwei Wochen bezahlt gemacht hat. 
die Jungs bestimmten über weite strecken das spiel. sie ließen 
den gegner nicht zum schuss kommen und waren voll auf an-
griff eingestellt. es war ein sehr harmonisches spiel der Mann-
schaft und die beiden torchancen in der 4. und 6. Minute nutzte 
toni eiskalt aus. endstand: 2:0
im zweiten spiel gegen den sV deckenpfronn taten sich unse-
re Jungs dann sehr schwer. schon nach 2 Minuten stand es 1:0 
für den gegner. die hervorragende Verteidigung von decken-
pfronn machte es unseren Jungs enorm schwer. ein durchkom-
men war fast unmöglich und in manchen gesichtsaus-drücken 
erkannte der Zuschauer die pure Verzweiflung. durch eine 
standardsituation kam es dann doch noch zum verdienten Hap-
py end. ein einwurf zu toni, welcher den ball dann gekonnt in 
richtung tor lenkte. die fans auf der tribüne sind ausgerastet, 
als der ball dann tatsächlich mit ablauf der letzten sekunde ins 
tor rollte. endstand: 1:1
Mit der euphorie des vorherigen spiels ging es dann gegen den 
sV Pfrondorf-Mindersbach. die Jungs kamen immer besser ins 
spiel. sehr schöne Pässe, gute Übersicht und immer am gegner 
dran. durch zwei standardsituationen konnte toni die beiden 
tore zum 2:0-endstand erzielen.
im vierten und letzten spiel dieses tages hieß der gegner tsV 
Wildberg. bereits nach 3 Minuten stand es durch ein tor durch 
Yiğit sadık 1:0. das team kämpfte und war immer am ball. umso 
verwunderlicher war dann der überraschende ausgleich und 
endstand zum 1:1. der ball rollte irgendwie an allen spielern vor-
bei ins tor. alle konnten ihren augen kaum glauben.
ehrgeiz, disziplin und Zusammenhalt sorgten dafür, dass die 
Jungs kein spiel verloren haben. Hierauf können sie sehr stolz 
sein. für die Zuschauer hat es sich wie immer gelohnt. es war 
mal wieder ein sehr unterhaltsamer Vormittag. Hut ab vor der 
leistung des teams und der trainer.
in diesem sinne freuen wir uns auf das nächste anstehende turnier.

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

Bild: Georg Moumtsilis

Die Ergebnisse der Vorwoche:

C-Junioren, Kreisstaffel:
spVgg Holzgerlingen ii – sgM gäufelden/bondorf i  4:1

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sgM nufringen/gärtringen/rohrau – sV bondorf  11:2

Die Spiele in der kommenden Woche:

A-Junioren, Bezirksstaffel:
samstag, 30. november 2019, 14.30 uhr:
spvgg Holzgerlingen – sgM bondorf/gäufelden in Holzgerlingen

2. Runde der Hallenmeisterschaft des Württembergischen 
Fußballverbandes (wfv) in der Gäuhalle Bondorf:

Samstag, 30. November 2019:

ab 9.30 uhr:
f2-Junioren (Jahrgang 2012, 10 Mannschaften)

ab 14.00 uhr:
f2-Junioren (5 Mannschaften, mit beteiligung des sV bondorf)
f1-Junioren (Jahrgang 2011, 5 Mannschaften)

Sonntag, 1. Dezember 2019:

ab 10.00 uhr:
g-Junioren, bambinis (Jahrgang 2013, 14 Mannschaften)
ab 14.00 uhr:
g-Junioren, bambinis (14 Mannschaften, mit beteiligung des sV 
bondorf)
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SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Gemischte E-Jugend:
tsV ehningen – sV bondorf  4:2
tsV ehningen 2 – sV bondorf 2  6:0
am letzten samstag traten die bondorfer e-Jugendmannschaf-
ten zum letzten spieltag des Jahres in rottenburg an.
früher als nach spielplan begann der spieltag für beide Mann-
schaften mit den Koordinationsübungen. diesmal war vor allem 
viel Kraft in den armen beim Papierdeckeltransport in liege-
stützstellung und bankziehen mit anschließendem stützlauf ge-
fragt. in der letzten Übung beim ballschlagen gegen die Wand 
kam es auf die Koordination mit Hand und fuß an.
als zweite station ging es zum funino-spiel. Vor allem wenn 
man den torhüter beim spiel nach vorne mit doppelpässen gut 
mit ins spiel einbinden konnte, kam man zu guten Chancen und 
Punkten. die deckung klappte insgesamt nicht immer so gut 
und über die großen gegner versuchte man drüber zu spielen 
und so verlor man am ende jeweils knapp die spiele.
als letztes standen die Handballspiele an. Wenn sich mehrere 
bondorfer Kinder freilaufen konnten, kamen sie zu schönen an-
griffen und toren. dies gelang allerdings auch den gegnerischen 
Kindern, da man nicht immer nah genug an den gegenspielern 
war, sodass man beide spiele knapp verlor.
sVb: ruben, lara, anna, tim s., florian, nico
sVb2: tialda, Marlon, elisa, luis, lars, lukas, Jakob

Männliche C-Jugend:
sV bondorf – tV rottenburg  13:24 (5:10)

Männer:
sV bondorf 2 – sg nebr/reust 3  24:31 (9:13)
sV bondorf – sV Magstadt  22:22 (11:15)

Punktgewinn in letzter Minute!
in einem guten bezirksklassespiel erkämpft sich der sV bondorf 
nach starker aufholjagd zum schluss einen Punkt.
der absteiger aus der bezirksliga sV Magstadt begann das spiel 
beim sV bondorf konzentriert und aufmerksam mit einem ho-
hen grundtempo. diese aufmerksamkeit fehlte bondorf zu be-
ginn und auch im laufe des spiels immer wieder. rasch lag man 
mit 2:5 zurück, da man durch eine am Kreis klebende abwehr 
die gäste zu unbedrängten abschlüssen einlud. durch eine 
aktivere abwehr fand man hier kurzzeitig besser ins spiel. im 
angriff zeigte sich der sV bondorf durch spielzüge und damit 
verbundene bewegung teilweise sehenswert gegen die 6:0-ab-
wehr erfolgreich, so dass man beim 6:7 wieder heran war. lei-
der ließ die aktivität und aufmerksamkeit ab Mitte der Halbzeit 
wieder nach und auch spielzüge waren seltener zu sehen. beim 
6:11 lag man erstmalig mit fünf toren zurück. danach kam man 
im angriff wieder besser zurecht und hielt den abstand.
im zweiten abschnitt stand die abwehr von anfang an stabiler, 
nur gelangen kaum eigene tore gegen die bewegliche gegneri-
sche abwehr, auch weil immer wieder bälle verworfen wurden. 
Mitte der Halbzeit lag man beim 14:20 mit sechs toren zurück. 
in eigener unterzahl kam bondorf nach über fünf eigenen torlo-
sen Minuten wieder auf 16:20 heran, bevor Magstadt wieder auf 
16:22 zehn Minuten vor dem ende erhöhte. aber plötzlich war 
bondorfs abwehr endlich auf dem level, welches man insbe-
sondere bei Heimspielen immer mal wieder zeigen kann. teil-
weise sehr offensiv und früh am gegner zwang man die gäste zu 
fehlern und schwächeren abschlüssen. Mit gegenstößen und 

besseren abschlüssen war man fünf Minuten vor dem ende auf 
21:22 heran. beide Mannschaften gaben sich nun wenig blöße in 
der abwehr, nur bondorf gelang es in der schlussminute noch 
den umjubelten ausgleich zu erzielen.
insgesamt eine gute leistung gegen einen starken gegner, die auch 
am nächsten samstag in tübingen abgerufen werden muss, um 
dem tabellenzweiten ansprechend entgegentreten zu können.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; thomas 
Meier (1), stefan schmidt (5), samuel Kreutz (4), Patrick schmidt, 
Philip Wessendorf (5/1), Marc Hinderjock (2), robin Pfeffer (1), Kai 
Wittmann (1), fabian Kessel (2), andreas Öhrlich (1), robin stieffel.

Frauen:
sV bondorf – tsV ehningen 2  31:12 (13:7)
Weitere 2 Punkte durch gute Leistung!
am letzten Wochenende waren die damen der tsV ehningen 
ii zu gast in der gäuhalle. Vorgabe waren 2 Punkte und ein 
schnelles spiel von hinten raus. die ladies starteten gut in die 
erste Halbzeit. nach 10 Minuten stand es schon 6:0 für die gast-
geberinnen. die abwehr zeigte eine gute leistung, sodass die 
damen aus ehningen sich unheimlich schwer taten tore zu er-
zielen. leider lief es dann eher etwas schleppend im angriff. ab 
der 11. bis zur 25. Minuten taten sich die ladies etwas schwer im 
angriff und erzielten nur 2 tore in der Zeit. grund waren zu frühe 
abschlüsse und unnötige ballverluste. in der Zeit konnten sich 
die damen aus ehningen zu einem 8:4 heranarbeiten. die sVb 
ladies zogen das tempo die letzten 3 Minuten nochmal an und 
gingen mit einem Vorsprung von 13:7 in die verdiente Halbzeit.
Zu beginn der 2. Halbzeit setzten sich die ladies mit 8 toren in 
folge zu einem deutlichen 21:7 ab. die gäste aus ehningen ii 
hatten auch nicht mehr viel dagegen zu setzen. einige fehler in 
der abwehr und im angriff der sVb ladies gaben den ehninger 
gästen noch die ein oder andere Möglichkeit für ein paar tore. 
so stand es nach 60 Minuten 31:12. Wichtige Punkte die man zu 
Hause behalten konnte. nun heißt es fleißig trainieren, bevor es 
am kommenden sonntag nach böblingen/sindelfingen geht.
danke an die erneut vielen Zuschauer und für die stimmung in 
der gäuhalle.
es spielten: andi, isil, Jasi, lara, laura, lena (4), luisa (10), Mara 
(5), Mell (tor), Mimi, sadja (7), sandra (2), selda, tami (3)

Spiele am kommenden Wochenende
Samstag, 30. November 2019:

Männer:
14.00 uhr: sg tübingen 3 – sV bondorf 2
16.00 uhr: sg tübingen 2 – sV bondorf

Männliche B-Jugend (in Rottenburg):
16.00 uhr: sg bondorf/rottenburg – spvgg Mössingen 2

Sonntag, 1. Dezember 2019:

Frauen:
16.00 uhr: Hsg bb/sifi 3 – sV bondorf

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Ein Verein ist keine Firma! Wir brauchen Euch!!
in jeder sportgruppe gibt es Übungsleitende, die sich um den 
sportstundeninhalt kümmern. sie zeigen, wo man auch als laie 
mithelfen kann. dazu braucht ihr keine ausbildung. Da kann je-
der mithelfen! Wir freuen uns auf euch!
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Helfer gesucht! Kinderturnen 4 bis 6 Jahre
Habt ihr freude daran Kindern den spaß an der bewegung zu 
vermitteln und die Voraussetzungen für ein lebenslanges sport-
treiben zu schaffen?
ganz dringend werden mittwochs 14.15 bis 15.15 Uhr und 15.20 
bis 16.20 Uhr in den Kinderturnstunden der 4 bis 6-jährigen 
Kinder helfende Hände ab 16 Jahren beim auf- und abbau, so-
wie beim Helfen und sichern in den turnstunden gebraucht und 
deshalb gesucht.
Abteilungsleiterin Sandra Schnaidt freut sich über Kontakt-
aufnahme per email unter ki-ju-sport@sv-bondorf.de, telefo-
nisch unter 93 03 48 oder persönlich.
sportangebote, termine und aktuelle news sind auf der Home-
page zu finden.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Sportangebote:

Sonntag:
9.30 uhr: lauftreff*
9.30 uhr: nordic Walking treff*

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*

Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreffHobbyradler/innen – gruppe 2, treffpunkt 

Parkplatz Kunstrasenplatz.
19.00 uhr:  spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, 

begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit 
abklären)

Freitag:
18.30 uhr: Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr: Winter-gymnastik
20.00 uhr:  Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 

gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

Ansprechpartner:

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

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

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

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

Nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85

radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de

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

SV Abteilung Tennis

Weihnachtsmarkt am Sonntag:
auch bei diesem Weihnachtsmarkt ist die tennisabteilung wie-
der mit einem stand vertreten. Mit kulinarischen Köstlichkeiten 
und kalten und warmen getränken möchten wir sie als unsere 
gäste verwöhnen. besuchen sie uns – Wir freuen uns auf sie! 
los geht es um 11.00 uhr.

Schnuppertennis Kinder und Jugendliche:
Kontakt – Jugendwart tomislav batrac – Mail: tomi-slav@t-on-
line,de telefon 7 32 53 30
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf 
tennis.sv-bondorf.de.

Förderverein Fußball beim SV Bondorf

3. Bondorfer Schlagernacht

DANKE!
der förderverein fußball beim sV bondorf bedankt sich bei al-
len besuchern für das gelingen der 3. bondorfer schlagernacht.
danke an alle Helfer, sponsoren, dem Hausmeister Herrn els-
ner und Herrn Merino, der Verwaltung der gemeinde bondorf, 
dem schreibwarengeschäft Herbstreit für den Vorverkauf und 
der Partyagentur 24 aus gültstein, andreas schäfer mit team. an 
die eigentümer für anbringung der Werbebanner und Karsten 
Kuppler/günther Martin Paarsch für den anhänger.
ohne euch könnten wir so eine Veranstaltung nicht durchführen.
Wir entschuldigen uns für den lärm während der Veranstaltung 
und bedanken uns auch bei den nachbarn für ihr Verständnis.
der Zuspruch der besucher ist unsere Motivation und wir ver-
sprechen weiterhin dieses niveau zu halten. Wir freuen uns be-
reits auf die nächste Veranstaltung am 28. März 2020 mit weite-
ren Überraschungen.

Yusuf Zengin
1. Vorsitzender

VdK Ortsverband Bondorf

Weihnachtsfeier des Ortsverbands
Zur vorweihnachtlichen feier des VdK – ortsverbands bondorf 
am Samstag, 30. November 2019 um 14.00 Uhr im Sportheim 
des SV Bondorf (Alte Herrenberger Str.26)
laden wir unsere Mitglieder mit Partner/in sehr herzlich ein.
Wir wollen einige besinnliche und unbeschwerte stunden mit-
einander verbringen und würden uns über ihr Kommen sehr 
freuen. falls sie nicht zu fuß gehen können, lassen sie sich von 
einem angehörigen fahren und wieder abholen oder sprechen 
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sie eine fahrgelegenheit mit einem anderen VdK – Mitglied ab.
Weihnachtsliederheft bitte nicht vergessen!

ihre Vorstandschaft

Neue Grundrente ab Januar 2021 vorgesehen
die neue grundrente, auf die sich die große Koalition kürzlich 
verständigt hat, soll ab Januar 2021 gelten. sie bezweckt, dass Men-
schen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder 
gepflegt haben, eine rente bekommen, die über dem grundsi-
cherungsniveau liegt. dazu müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein – wie beispielsweise die 35-jährige beitragszahlung, 
wobei diese beitragsleistung mehr als 30 Prozent aber weniger 
als 80 Prozent des durchschnittsverdieners betragen muss. der 
ausgehandelte Kompromiss soll sowohl für neu- als auch für be-
standsrentner gelten. im gegensatz zur grundsicherung soll es 
bei der grundrente keine bedürftigkeitsprüfung geben, aber eine 
einkommensprüfung durch automatisierten datenabgleich der 
deutschen rentenversicherung mit den finanzämtern – wobei 
freibeträge zu berücksichtigen sind. bis zu 1,5 Millionen Men-
schen sollen profitieren können. Wie der sozialverband VdK und 
das bündnis gegen altersarmut in baden-Württemberg den Kom-
promiss beurteilen, findet sich unter www.vdk.de/bawue.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Weihnachtmarkt begrü-
ßen zu dürfen.
am stand des Vsb haben sie gelegenheit, sich mit den gewohnt 
leckeren Halsteaks und roten im brötchen zu stärken.
daneben haben wir noch glühwein und alkoholfreien Punsch, 
sowie unsere bekannt guten fruchtspieße und früchte im scho-
komantel im angebot.
Zur Winterfütterung unserer einheimischen Vögel gibt es wie-
der die bewährten futterglocken, die wie gewohnt nach laufend 
verbessertem Vereinsrezept aus hochwertigen einzelfuttersor-
ten frisch hergestellt wurden.

Stammtisch
am freitag, 29. november 2019, um 19.00 uhr findet unser 
stammtisch im schützenhaus statt.

Parteien

Junge Union

liebe bürger und bürgerinnen,
dieses Jahr ist die Junge union oberes gäu das erste Mal auf dem 
Weihnachtsmarkt (11.00 bis 20.00 uhr) in bondorf am 1. dezem-
ber vertreten. gegenüber dem Kindergarten freuen wir uns sie an 

unserer getränkebörse begrüßen zu dürfen. Mit Klassikern und 
neuheiten verwöhnen wir sie uns an unserem stand. als gast 
wird unsere landtagsabgeordnete und landtagsvizepräsidentin 
sabine Kurtz an unserem stand ab 18.00 uhr anwesend sein.

Über ihr zahlreiches kommen freuen wir uns.

ihre Ju oberes gäu

AfD

Diesmal zum großen Thema „Klima“
bei unseren stammtischen wollen wir die themen aufgreifen, 
die in aller Munde sind, zu denen aber in den Medien verkürzt, 
einseitig, ungeprüft und daher oft falsch berichtet wird. es geht 
also um informationen, die überhaupt erst ein realistisches bild 
geben und eine nüchterne, realitätsnahe diskussion und Mei-
nungsbildung ermöglichen. 
Zum großen Thema „Klima und Energie“ ist für Donnerstag, 5. 
Dezember 2019, 19.00 Uhr im „Kronawirt“ in Herrenberg-gülts-
tein, lutherstraße 1, Herr friedemann Meyer eingeladen. er ar-
beitet als referent für die afd-fraktion im baden-württember-
gischen landtag in stuttgart auch auf diesem gebiet. es warten 
wie immer viele informationen – auch zu der frage, wie es mit 
unsrem stromnetz weitergeht – und lebhafte gespräche. 
sie sind herzlich eingeladen!

Was sonst noch interessiert

Jettinger Weihnachtsmarkt
am samstag, 30. november 2019 von 10.00 bis 16.00 uhr
auf dem Partnerschaftsplatz vor dem gemeindezentrum und
im innenbereich des gemeindezentrums (rathaus) albstraße 2, 
71131 Jettingen.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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

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

RMH, 6 Zimmer, 131,93 m²Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

639.000 €

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 €

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

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Gesundheits-und Krankenpflegerin, 2- bis 3-Zi.-Whg. bis 310.000 €
• Elektriker mit Ehefrau, geräumige 3-Zi.-Whg. bis 420.000 €
• Raumausstatterin,moderne 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 485.000 €
• Dachdecker mit Frau, EFH, RH oder DHH bis 680.000 €
•Augenoptiker, RH oder DHH bis 740.000 €
• Projektmanager mit Familie, DHH oder EFH bis 1.200.000 €
•Regionalen Bauträger,Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

BaulandO-ho
Gesucht:

BB WOHNBAU
BÖBLINGEN

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

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

für Roland& Co?

Suche Bauplatz, Mehrfamilienhaus, ETW o. Wohnung 
z. Kauf, o. Immo-Tausch gegen freistehendes Haus (Grdst. 800 m²) 

in Herrenberg und Umgebung. Zeitraum 2020 bis 2021. 
Nur von Privat. Tel. 0170 4406745

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

Sehr geehrte Patientinnen!
Sehr geehrte Patienten!

Nach fast 27 Jahren schließe ich zum 20.12.2019 aus gesundheitlichen
Gründen meine Praxis und gehe in den Ruhestand.

Ich bedanke mich für Treue und Vertrauen,
welches mir entgegengebracht worden ist.

Ich wünsche Ihnen allen so viel Gesundheit wie möglich, eine ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2020.

Danke
Reiner Epple

DIE KLIMAANLAGEN-PROFIS
KLIMATECHNIK TEAM K & K GmbH
Bei uns erhalten Sie Klimaanlagen und Wärmepumpen
vom zertifizierten Meisterfachbetrieb aus Bondorf!

https://klimatechnik.team
info@klimatechnik.team

KLIMATECHNIK TEAM K & K GmbH · 71149 Bondorf · Telefon 07457 6989728

Vom Fachmann geprüfte
Qualität für Endverbraucher
- über 28.000 Teile am Lager
- Sofortmitnahme-keinWarten
- die fachliche Alternative
zu Baumarkt und Internet
EINKAUFENWIEDIE PROFIS
Mo bis Fr 9 bis 18, Sa 8 bis 12 Uhr

Hanns-Klemm-Str. 21, 71034 Böblingen-Hulb im HauseHanns-Klemm-Str. 

FSHFACHMARKT
SANITÄR
HEIZUNG

Willkommen im
FSH Fachmarkt



LESERREISEWintertraum Schweiz
inkl. Französische Alpen

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

Reisetermin: 4. bis 8. März 2020 / 5 Tage
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
• Fahrt im modernen Reisebus mit bequemen Schlafsesseln, Bordtoilette und Klimaanlage
• 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 3-Sterne-Hotel „Good Night Inn“ in Brig
• 1 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Romantik-Hotel „Stern“ in Chur
• Sämtliche Kur- und Beherbergungstaxen
• 2 x Abendessen (3-Gang-Menü) im Hotel in Brig
•Walliser Abend mit typisch schweizerischem Raclette-Essen in Brig
• 3-Gang-Abschluss-Abendessen in Chur
• Eintritt Bernhardiner-Museum in Martigny
• Zahnradbahnfahrt Brig – Zermatt – Gornergrat und zurück
• Bahnfahrt Mont-Blanc-Express Martigny – Le Chàtelard
• Bergbahnfahrt Charmonix – Eismeer und retour
• Rundfahrt mit dem kleinen Simplon-Express in Brig
• Fahrt mit dem Panoramawagen des Original Glacier-Express Brig – Chur
• Mittagessen während der Fahrt im Glacier-Express Chur – Poschiavo
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

Einzigartige Bergwelt auf Schienen mit den fünf
Bahnwundern: Matterhorn, Chamonix, Glacier- und
Bernina-Express sowie Mont-Blanc-Express

Unser Klassiker und Reise-Hit seit Jahren! Diese Reise der ganz
besonderen Art bietet Ihnen Ein- und Ausblicke in die traumhafte
Winterlandschaft der Schweiz und der Französischen Alpen.
Erleben Sie die Faszination der Schweizer Bergwelt mit den
Highlights Matterhorn und dem „Dach Europas“ dem 3.842 m
hohen Eismeer am Mont Blanc, dem höchsten Gipfel Europas.

Die Fahrt mit der Gornergrat-Bahn und die beiden UNESCO-
Weltkulturerben, der Iegendäre Glacier-Express und der
landschaftlich überaus reizvolle Bernina-Express, machen diese
Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Alpenpanorama und
Gletscherzauber zum Greifen nah mit den weltbekannten fünf
Bahnwundern!

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1.155,-
Einzelzimmer-Zuschlag: € 95,-

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Veranstalter: TTS Trautner Touristik GmbH, Stuttgart

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

Treppen ,  Grabmale ,  Skulpturen,  Bäder,  Küchen

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

t u
s eOrangen

unvergleichlich aus Ribera/Sizilien
Orangen

unvergleichlich aus Ribera/Sizilien
I taliano

Orangen
unvergleichlich aus Ribera/Sizilien

Orangen
unvergleichlich aus Ribera/Sizilien

Wir sind
wieder

da!

I talianoWir haben eine neue Festnetznummer 07032 9507071
Mobil: 0152 54563000 · 0152 54563333

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
Fragen Sie uns auch nach unseren kreativ und

liebevoll gestalteten Geschenkkörben.

Wir sind
wieder

da!

Orangen Olivenöl und vieles mehr.
Herrenberg, Schuhgasse 12

Mo – Fr 9.30 bis 18.00 Uhr
Mi 9.30 bis 17.00 Uhr
Sa 9.00 bis 13.00 Uhr

Mönchberg Agrarhalle
Mittwochs 18.00 bis 19.00 Uhr
Samstags 11.00 bis 13.00 Uhr

Orangen
unvergleichlich aus Ribera/Sizilien

Orangen
unvergleichlich aus Ribera/Sizilien
I taliano

Einladungam1.12.2019 zum

Tag der offenen Tür
mit Schaubrennen
ab 11.00 Uhr
Edeldestillerie Koch
Grabenstraße 15 • 71149 Bondorf



BÖBLINGEN. „Es ist sehr schön zu sehen, wie jeder einzelne
an seine körperlichen Grenzen geht“, ist Trainer Lars Dains-
czyk alias Lars Lifter begeistert von der hohen Moral. „Die
Gruppen-Kurse stellen den optimalen Motivator dar. Jeder ist
nochmal zusätzlich motiviert, den eigenen Schweinehund zu
überwinden, ja sogar ganz zu vergessen, dass man überhaupt
einen besitzt.“ Und bei allem Training kam wiederum die The-
orie nicht zu kurz: In Vortrag Nummer drei ging es um den Um-
gang mit Stress und den optimalen Trainingseffekt. Stichwort
Superkompensation.
Die Musik dröhnt, das Licht schafft beinahe Party-Atmosphä-
re. Beides hebt die Laune der Trainierenden. „Die Motivation
ist vor allem in den Gruppen-Workouts sehr stark zu spüren,
wenn ich die Übungen anleite und nicht nur vorne auf der
Bühne stehe, sondern immer wieder neben die Teilnehmer lau-
fe, sie verbessere und zusätzlich motiviere.“ So beschreibt es
Trainer Lars. „Alle ziehen konsequent mit, es inspiriert mich zu
sehen, wie sie seit dem ersten Tag über sich hinauswachsen.
Jedes Mal ein Erfolgserlebnis für die Fitnesscamper - und für
mich.“ Klar sei natürlich, dass man in zehn Wochen nicht alle
gesteckten Ziele erreichen kann.

Eingeschlagenen Fitness-Lifestyle-Kurs
fortsetzen
So hätten einige Kursteilnehmer ihm schon jetzt berichtet,
dass sie nach den zehn Wochen gerne weiter seine Kurse be-
suchen möchten. Tenor: Der Kurs fühle sich sehr gut an und
man könne dadurch schnell körperliche Erfolge verspüren. „Es
freut mich sehr, solche Feedbacks zu erhalten.Wir haben echt
sehr viel Spaß zusammen und führen vor und nach den Kur-
sen immer intensive und sehr spannende Gespräche, vor al-
lem über Themen wie Fitness, Lebenseinstellung, Motivation,
Prävention, Regeneration.“ Es gehe um ,,Fitness-Lifestyle“.
Schlichtweg darum, langfristig seinen Lebensstil ins Positive
zu lenken. „Dazu gehören geplantes, zielorientiertes und re-
gelmäßiges Training sowie eine gesunde, leistungsfördernde
Ernährung.“ Auf Zwang und Verzicht basierende Diäten seien
zum Scheitern verurteilt. „Verzicht auf Lebensmittel, die man
sehr mag, ist auch gar nicht nötig. Man sollte sich zu 80 Pro-

zent gesund und vor allem hochwertig ernähren, da dürfen die
restlichen 20 Prozent durchaus nicht so ‚optimal‘ sein. Es geht
darum seinen Körper kennenzulernen und ihm Gutes zu tun.
Fitness-Lifestyle wirkt sich physisch und vor allem psychisch
positiv aus! Leistungssteigernd, stressmindernd, weniger
Trägheitsgefühl, optimaler Schlaf, bessere Regeneration und
noch vieles mehr!“

Einstieg jetzt! Aktuelle GYM-24-Aktion
bis 31. Dezember
Auch die Geschäftsführung des GYM-24 äußert sich überaus
positiv über den Verlauf des diesjährigen Fitnesscamps: „Wir
sind dem Erfolg und dem Ehrgeiz der Gruppe mehr als zufrie-
den und freuen uns, dass sich die ersten Teilnehmer bereits
dafür entschieden haben weiter zu machen. Ganz besonders
möchte ich mich auch bei unserem Trainer Lars und Sara be-
danken, die unsere Fitnesscamper so motivierend durch die
10 Wochen gebracht haben und immer ein offenes Ohr für
Rückfragen hatten“, bringt es Marketingleiter Simon Pischel
auf den Punkt.
Und wie kann es nach den 10 Wochen für die sportlich Ehr-
geizigen weiter gehen? Diese Entscheidung wird den Teil-
nehmern mit dem aktuellen Angebot für alle Neu-Mitglieder
leicht gemacht. Bis Ende des Jahres entfällt die Startgebühr,
Servicepauschalen gibt es im GYM-24 ohnehin nicht und das
Besondere: Diese abgeschlossenen Mitgliedschaften sind
monatlich kündbar. Abgerundet wird dieses Angebot für alle
Neukunden mit einem attraktiven Preis, der normalerweise
Mitgliedschaften über 24 Monate vorenthalten ist.

Stress abbauen – aber wie?
Darum ging es im dritten und letzten Vortrag von Trainer Raf-
fael Baumgärtner: „Jeder hat seine eigenen Stressquellen,
wie Straßenverkehr, Arbeit, Familie, etc. Stress gehört zum
Leben. Aber es gibt positiven und negativen Stress – soweit
die Grundstatements. „Unser Körper kennt Stress und stößt
Stresshormone wie Adrenalin aus, die durchaus Positives be-
wirken. Leistungssteigerung zum Beispiel.“ Allerdings sollten

diese Stresshormone auch wieder abgebaut werden, sonst
drohen psychische Störungen, Burnout, Depressionen.
Dafür produziert der Körper selbst Abbauhormone: Endorphi-
ne. Glückshormone. Ausgeschüttet werden sie etwa bei Yoga,
Spaziergängen oder Sport. „Nutzen wir unsere wertvollsten
Ressourcen: Zeit und Bewusstsein. Machen wir uns klar, was
uns wichtig ist.Wie zufrieden sind wir mit unserer Situation?“
Anhand eines selbst gezeichneten Kreisdiagramms visuali-
sierte jeder Teilnehmer seine Lebensbereiche und benotete
die Segmente wie Familie, Beruf, etc. mit den Noten 0 bis 10.

Die Defizite wurden offensichtlich: „Wir Deutschen neigen
dazu, gerne zu meckern und vor allem Angst zu haben. Wir
bekommen ständig negative Meldungen in den Nachrichten“,
machte Raffael auf ein typisches Verhalten aufmerksam. Sein
Rezept: „Dankbarkeit hilft gegen Stress; das haben Studien
ergeben.“ Gesagt, getan: Jeder Teilnehmer schrieb einen Brief
an sich selbst und dokumentierte: Wofür bin ich dankbar?
Welche Sorgen habe ich derzeit?Was würde ich mir selber ra-
ten? Diesen Brief bekommen sie zur nachhaltigen Erinnerung
einige Monate später nach Hause geschickt …

Referent Raffael Baumgärtner gelang es wieder schnell, die Teilnehmer mitzunehmen.

Entscheidend für Leistungsaufbau ist das Prinzip
der Superkompensation: Genau dann, wenn der Körper
sich am Ende der Erholungsphase auf „mehr Leistung“
eingestellt hat, den neuen Trainingsreiz setzen. Zuviel
Training in zu kurzer Zeit wäre kontraproduktiv.

Die Party-Atmosphäre und das Gemeinschaftserlebnis
spornen die Gruppe jedes Mal von Neuem
zu Höchstleistungen an, wie auch hier

beim Pilates mit Sara Azh.

Mit Light-Show und rhythmischer Musik:
Wer denkt, beim Indoor-Cycling bewegt man

nur die Beine, der irrt. Sara Azh sorgte schon dafür,
dass alle Muskeln, Bänder und Sehnen gefordert waren.

GYM-24 FitnessCamp 2019

ANZEIGE

Stress ja, aber kontrolliert. Sport hilft beim Abbauen…
Die zehn Wochen sind bald rum, die Fitness Camp Teilnehmer geben bei jedem Workout 100 Prozent Vollgas. Ein Projekt des GYM-24 und der KREISZEITUNG Böblinger Bote.



Wenn Sie eine solida-
rische und innovative
Kirche wollen,

Bitte gehen Sie am 1. Dezember wählen!

dann wählen
Sie

Pfarrerin Heidi Hafner -

- Diakon Johannes Söhner

Ob Sie einen Unterschrank, 
Hochschrank, Spiegel-
schrank, universellen Bad-
schrank, ein Sideboard oder 
eine komplette Möbelanlage 
suchen: Bei uns fi nden Sie 
die passenden Badmöbel.

schöneres Badezimmer.

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

Nur die haben ein

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

23.500,– €

HEIZÖL KAUFEN
+ GESCHENK
Für jede telefonische Einzelbestellung bis 30.06.2020 und unter
Abgabe des Coupons beim Fahrer. Solange der Vorrat reicht. Nicht
kombinier- oder auszahlbar. Kostenfreie Serviceline 0800 / 793 37 33

Mo. bis Fr. von 7 bis 18 Uhr
0 74 72 /938940

Niederlassung Rottenburg



Weihnachts-Sterne erhalten Sie
bei allen oben aufgeführten Firmen
in der Zeit vom 23. November
bis 14. Dezember 2019 für €1.-

helfen und gewinnen
Aidlingen

Toto LottoGagstätter
Obere Straße 19

Kreissparkasse
Hauptstraße 1

Raiffeisenbank
Aidlingen eG
Hauptstraße 8

Aidlingen-Dachtel

Bäckerei Jauss
Calwer Straße 7

Aidlingen-Deufringen

Bäckerei Jauss
Gechinger Straße 26

Raiffeisenbank
Aidlingen eG
Gechinger Straße 18

Altdorf

EDEKA Aktiv Markt Hacker
Alemannenstraße 1

Kreissparkasse
Hildrizhauser Straße 2

Böblingen

Arbeiterzentrum
Betriebsseelsorge,
Sindelfinger Straße 14

chilioptik
Peter Gerber,
Bahnhofstraße 24

comazo
Sindelfinger Straße 39

AWO
nur während des Weihnachtsmarkts

bananas
Fitness Clubs GmbH
Wolfgang-Brumme-Allee 2

Das Blumenhaus
Stuttgarter Straße 72

Blende 8
Lange Straße 24

Bode Tanzschule
Kaufzentrum
Wolfgang-Brumme-Allee

EASY Sports
Bahnhofstraße 27

Presse Frolik
Zeitschriften + Tabakwaren
Otto-Lilienthal-Straße 24 (im real)

nahkauf
Frische-Center,
Berliner Straße 1

Kreissparkasse
Böblingen
in allen Stadt-Filialen

KREISZEITUNG
Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34

Leder Maurer
Sindelfinger Straße 10

Leder Maurer
in den MERCADEN®

Wolfgang-Brumme-Allee 27

Rolf Pfingsttag
Bildereinrahmungen
Stadtgrabenstraße 28

HAIR FACTORY
Klaffensteinstraße 17

Schönbuch Bräu
Getränke-Abholmarkt
Lange Straße 20

Stauss Porzellanhaus
Calwer Straße 32

Vereinigte Volksbank eG
alle Stadtfilialen Böblingen

Messerschmied
Hermann
Stadtgrabenstraße 11

Wormser J 7 hairstyling
Herdweg 74

Wirbelwind Physiotherapie
Poststraße 40

Böblingen-Dagersheim

Kirsten & Ellen’s Backstube
Bäckerei Bauer, Aidlinger Straße 2

Kreissparkasse
Aidlinger Straße 1

Vereinigte Volksbank eG
Filiale Dagersheim

Ehningen

Spielwaren Keller
Königstraße 54

Kreissparkasse
Marktplatz 1

Vereinigte Volksbank eG
Filiale Ehningen,
Wilhelmstraße 2

Gärtringen

Die Schatztruhe
Hauptstraße 9

Grafenau-Döffingen

Kreissparkasse
Dätzinger Straße 53

Herrenberg

Kreissparkasse
Bronntor 1

Hildrizhausen

Kreissparkasse
Herrenberger Straße 16

Vereinigte Volksbank eG
Filiale Hildrizhausen
Altdorfer Straße 7

Holzgerlingen

Finkbeiner – Augenoptik
Kontaktlinsen – Sportbrillen
Im Ortszentrum, Tübinger Str. 2–4

Papier Heinrich
Schreibwaren · Bürobedarf
Böblinger Straße 4

Jazz DanceWorkout
Berkenstraße 9

Kreissparkasse
Böblinger Straße 6

MAGAZIN 2
Böblinger Straße 17

Martin-Seiler-Frisuren
Tübinger Straße 72/1

Studio van Munster
Ihr Fotograf
Eugenstraße 9

Vereinigte Volksbank eG
Filiale Holzgerlingen
Böblinger Straße 12

Schönaich

EASY Sports
Bahnhofstraße 6-8

Kreissparkasse
Bahnhofstraße 21

die papeterie
Wettgasse 2

Vereinigte Volksbank eG
Filiale Schönaich
Wettgasse 38

BettenWacker
Jägerstraße 16

Sindelfingen

first line
hair design,
Brandenkopfweg 36

BreuningerLAND
Kundeninformation

Derichsweiler Umzüge
Lagerungs Services
GmbH & Co. KG
Kolumbusstraße 13

Leder Maurer
Im BreuningerLAND

Sindelfingen-Darmsheim

Kreissparkasse
Filiale Darmsheim
Raunsstraße 5

Steinenbronn

Kreissparkasse
Stuttgarter Straße 22

Weil im Schönbuch

EDEKA E. Hacker
Hauptstraße 48

Genossenschaftsbank

Weil im Schönbuch eG
Hauptstraße 38

Kreissparkasse
Marktplatz 6

2019: Aktion
Weihnachtsstern

Spenden-Konten:
Kreissparkasse IBAN: DE70 60350130 0002058005
Volksbank AG IBAN: DE55 60390000 0151151008

Was Sie nochwissen sollten
• Der Verein „pro vita – Aktion Lebenshilfe“ organisiert mit finanzi-

eller Unterstützung durch die KREISZEITUNG die Spenden-
sammlung und die Tombola.

• Der gesamte Erlös aus demSternenverkauf wird für hilfsbedürf-
tige Personen bzw. Familien verwendet. Ohne Abzug von Ver-
waltungsaufwand werden die Mittel über die entsprechenden
sozialen Einrichtungen eingesetzt.

• Die Ziehung der Tombola-Preise findet unter notarieller Aufsicht
am Freitag, 20. Dezember 2019 statt. Die Veröffentlichung der
Gewinner erfolgt erstmalig in der KREISZEITUNG vom
24. Dezember 2019, im Amtsblatt der Stadt Böblingen, Anfang
des neuen Jahres, im Internet unter www.krzbb.de.

• Die Tombola-Preise können ab Montag, 30. Dezember 2019,
bei der KREISZEITUNG,Wilhelmstraße 34 abgeholt werden.

• Verantwortlich:
pro vita – Aktion Lebenshilfe e.V.
Böblingen
Tel. 07031 6200-0

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

Die Pro vita-Aktion
Weihnachtsstern
finden Sie auch unter
www.krzbb.de/provita

Hauptpreise
1. Preis 800€

(Reisegutschein)
Kreiszeitung
Böblinger Bote

2. Preis 500€
Kreissparkasse Böblingen

3. Preis 300€
Vereinigte Volksbank eG

...undvieleweitere tollePreise!



www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

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

Überzeugen
Sie

sich von unseren

Top-Angebo
ten

Bei uns
stehen Sie im
Mittel Punkt.
Wir sind Ihr Experte in Sachen
Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Wir bieten Ihnen den perfekten
Rund-um-Service!

Eu-Neuwagen &
junge Gebrauchte

Inzahlungsnahme
aller Fabrikate

Werkstatt &
Service

Finanzierung &
Leasing

Günstige
Mietwagen

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

krzbb.de

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

Der direkte Draht 
zu unserem  
Abonnenten-Service

Telefon 07031 6200-50 
Telefon 07031 6200-51

Wenn die Zeitung morgens nicht im Briefkasten steckt, oder wenn Sie sich die Zeitung an den 
 Urlaubsort nachsenden lassen möchten, oder wenn Sie einen neuen Abonnenten  werben möchten,  
oder wenn sich Ihre Anschrift geändert hat, oder …

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
Montag – Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr   ö   Samstag von 8.30 – 12.00 Uhr
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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:

Tickets erhalten Sie
in unserer Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße 34,
71034 Böblingen, Mo. – Di. von 9 – 16 Uhr und Fr. von 9 – 15 Uhr

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu
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Buchbar ab sofort bis zum 20.12.2019*

Preisvorteil für unsere Leser

20%Rabatt

*Leistungszeitraum:
ab sofort bis 22.03.2020 (Derniere)

Gültig für die Preiskategorien PK Premium, PK1, PK2 und PK3
Gültig an allen Tagen und zu allen Vorstellungen nach Verfügbarkeit

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

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

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?

Der schnellste Weg,  
alle  Verwandten und Bekannten  
über  familiäre Ereignisse zu  
informieren, ist eine Anzeige  
in Ihrer  Tageszeitung.
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UNSER SUPERKNÜLLER DIESE WOCHE!
Frischer Schweinehals, das saftige Bratenstück 100 g €0,99
Zarte Rinderrouladen, auch gefüllt 100 g €1,79
Hausgemachte schwäbischeMaultaschen 100 g €0,99
Frische Schinkenwurst,
auch als Portionswurst 100 g €1,29
Feinwürzige Rostbratwurst 100 g €1,29
Geflügelsalat,mit Früchten verfeinert 100 g €1,49
Bavaria Blu, 70% Fett i. Tr. 100 g €1,89

Angebot gültig vonDonnerstag bis einschl. Mittwoch.

Gutes Fleisch ist
uns nicht Wurst!

WÖRNER
Mein Metzger

Mötzingen • Bondorfer Straße 4 • Tel. 07452 77274
Herrenberg • Bronngasse 11 • Tel. 07032 5106

Renault CAPTUR
Jetzt mit kostenlosen Winter
kompletträdern*

Renault Captur LIFE TCe 90
ab mtl.

159,– €
inkl.

5Jahren
Garantie**

Fahrzeugpreis: 16.330,– € inkl. Überführung und Renault flex PLUS
Paket** im Wert von 540,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
0,– €, Nettodarlehensbetrag 16.330,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 159,– € und eine Schlussrate: 7.826,– €), Gesamtlaufleistung 50000
km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,480 %, Gesamt
betrag derRaten 17.207,–€.Gesamtbetrag inkl.Anzahlung 17.207,–€.
Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2019.
Renault CapturTCe 90,Benzin, 66 kW:Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,4; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen
kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 5,4; CO2-Emissionen
kombiniert: 128 – 123 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur COLLECTIONmit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS SCHECHINGER
GMBH & CO. KG
Renault - und Dacia Vertragspartner
Maybachstr. 6 • 71083 Herrenberg
Tel. 07032-94275 • Fax 07032-942790
www.autohaus-schechinger.de
herrenberg@autohaus-schechinger.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und Kleingewer
betreibende, gültig bei Kaufantrag bis 31.12.2019 und Zulassung bis
31.12.2019.**2JahreRenaultNeuwagengarantie und3JahreRenault
PLUSGarantie (AnschlussgarantienachderNeuwagengarantie) für60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Für großen Privatgarten in Böblingen suchen wir
einen motivierten und erfahrenen

Gärtner (m/w/d)
inVoll- oder Teilzeit mit guten Referenzen.

Wir bieten angenehmesArbeitsklima, selbständiges Arbeiten,
sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Bitte richten Sie Ihre
schriftliche Bewerbung an: stellegaertner@web.de

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

SPENDENKONTO 
STIFTERVERBAND/DEUTSCHE DEMENZHILFE

IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

krzbb.de

Anzeigenschluss 12.00 Uhr
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Für eine Kirche,
die nahe bei den Menschen ist
und Familien eine Heimat gibt.

2 Stimmen für

Ulrike Krusemarck
bei der Evangelischen Kirchenwahl
am 1. Advent.

Wir unterstützen Ulrike Krusemarck:
Hans Artschwager, Hildrizhausen • Susanne Binder, Holzgerlingen
• Militärdekan Heiko Blank, Berlin • Klaus Finger, Weil i.S. • Lore
Fischer-du Maire, Sindelfingen • Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, Ulm •
Angela und Marc-René Günther, Weil i.S. • Lena-Sophie Günther,
Weil i.S. • Jürgen Hanßmann, Herrenberg • Elisabeth Kenntner-
Scheible, Ehningen-Mauren • Dr. Hans-Joachim Kleber, Weil i.S. •
Andrea und Rainer Krumrein, Weil i.S. • Elke und Fritz Mühlenbeck,
Weil i.S. • Marion Mohr, Weil i.S. • Martina Nüßle, Oberjesingen • Pfr.
Peter Palágyi, Ammerbuch-Reusten • Pfr. Andreas und Sybille Roß,
Hildrizhausen • Wolf-Eckhart Schröder, Weil i.S. • Carmen Wagener,
Weil i.S. • Walter Wagner, Weil i.S. • Prof. Dr. Rüdiger Wulf, Weil im
Schönbuch

www.ulrike-krusemarck.de

facebook.com/
EuK.Boeblingen.Herrenberg

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert

RÄUMUNGSVERKAUF*

ENDSPURT...
NUR NOCH WENIGE TAGE!

70% AUF ALLES
ALLES MUSS RAUS!

* WIR SCHLIESSEN!

Spitalgasse 5/7 · 71083 Herrenberg

ausgenommen Werkstattleistungen

trockenen
Lagerraum
T 07457 8165

Vermiete in Bondorf

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Suche Putzhilfe
einmal wöchentlich für 2 Stunden

in Bondorf
Telefon 0151 55534617

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

Ihr Goldschmied im Gäu

• Große Auswahl an Uhren und Schmuck
• Fertigung von Unikatschmuck
• Reparaturen
• Umarbeitungen
• Arbeiten mit modernster Lasertechnik

Adventssamstage bis 17.00 Uhr geöffnet

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

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

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

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


