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Herzliche Einladung
zur Adventsseniorenfeier

am Sonntag, 8. Dezember 2019 ab 14.00 Uhr
im Kornsaal der Zehntscheuer

Wir laden alle damen und Herren aus bondorf, die das 65. lebensjahr  
vollendet haben, zum jährlichen seniorennachmittag in den  

Kornsaal der Zehntscheuer ein.  
diese einladung gilt selbstverständlich auch für die jüngeren Partnerinnen  

bzw. Partner.

Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden  
haben den Kornsaal entsprechend der adventszeit geschmückt  

und werden die gäste wie immer bestens bedienen und versorgen.

Wir freuen uns dieses Jahr wieder über ein buntes Programm.

Wir konnten Herrn Peter nagel mit schwäbischer Mundart-Komödie  
zu uns in die Zehntscheuer einladen. Zudem wird eine sportgruppe  

der abteilung Kinder- und Jugendsport des sV bondorf die  
Zuschauer mit einer sportlichen darbietung unterhalten.  

für die weitere musikalische umrahmung sorgt an diesem  
nachmittag der Posaunenchor.

lassen sie sich einfach überraschen und genießen sie  
den nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

sie sind herzlich eingeladen.

die gemeinde und die Veranstalter freuen sich auf viele gäste.

bernd dürr, bürgermeister
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Bondorfer 
Weihnachtsmarkt  

am 1. Advent
Alle Jahre wieder...

Bild: Gemeinde Bondorf

am vergangenen sonntag fand der traditionelle Weih-
nachtsmarkt rund um das Vereins- und Kulturzent-
rum Zehntscheuer statt. bei winterlichen temperatu-
ren wurde der Markt mit den schön geschmückten 
ständen und der tollen atmosphäre im Kornsaal und 
Zehntscheuerhof von groß und Klein zahlreich be-
sucht. nachdem sich die besucher über das vielfältige 
weihnachtliche angebot an über 30 Weihnachtsstän-
den erfreut und das ein oder andere geschenk gekauft 
hatten, traf man sich bei kulinarischen leckereien zu  
einem gemütlichen Plausch. Hierbei waren insbeson-
dere glühwein, Kinderpunsch und andere Heißgeträn-
ke geeignet um sich aufzuwärmen.

Musikalisch umrahmt wurde der Weihnachtsmarkt 
von einem flötenduo, dem grundschulchor, der Ju-
gend des Musikvereins und durch den Posaunenchor. 
das familienzentrum hat die kleinen besucher zu ei-
nem Kasperltheater eingeladen. auch vom auftritt des 
Weihnachtsmannes waren die Kinder fasziniert, der sie 
mit kleinen gaben erfreute.

Wir möchten uns bei allen, die zum gelingen des 
Weihnachtsmarktes beigetragen haben sowie bei den 
besucherinnen und besuchern für die ausgezeichnete 
resonanz recht herzlich bedanken.

ihre gemeindeverwaltung

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 hin-
einnehmen in die advents- und Weihnachtszeit.
im anschluss an den musikalischen abend laden wir 
alle besucherinnen und besucher zum ständerling ins 
gemeindehaus ein.

Bondorfer Nachrichten   
– Online abrufbar!

gerne möchten wir sie infor-
mieren, dass sie die bondorfer 
nachrichten auch online auf 
unserer Homepage abrufen 
können: 

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

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 28. November 2019
Blutspenderehrung
auch im vergangenen Jahr gab es etliche bondorferinnen und 
bondorfer, die eine „runde Zahl“ als Mehrfachblutspender er-
reicht haben.
im rahmen der gemeinderatssitzung wurde ihnen von bürger-
meister bernd dürr für ihr selbstloses tun gedankt, das leben 
retten kann.
als Zeichen der anerkennung für die blutspenden überreichte 
er den Mehrfachblutspendern im namen des drK eine urkun-
de sowie die ehrennadel. Von der gemeinde gab es zusätzlich 
ein kleines Präsent als dank für die bisher erbrachten spenden.
bürgermeister bernd dürr warb dafür, die blutspendetermine 
des deutschen roten Kreuzes wahrzunehmen und sich damit 
für die Mitmenschen einzusetzen.
für 10-maliges blutspenden wurden frau Monika Melzer, frau 
sina Marquardt und Herr Josef link geehrt. bereits 25-mal hatten 
Herr eilert lange und Herr Joachim rentschler blut gespendet 
und für die beeindruckende spendenzahl 100 konnte Herr sieg-
fried Koschewski geehrt werden.

v. l. Joachim Rentschler, Josef Link, Monika Melzer, Siegfried 
Koschewski, Sina Marquardt, Eilert Lange und Bürgermeister Bernd 
Dürr  Bild: Gemeinde Bondorf

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse  
aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass in nachfolge von frau ur-
sula lutz, die anfang des Jahres 2020 in den ruhestand tritt, frau 
silke Kowatsch eingestellt wird. als sachbearbeiterin für eine 
neu geschaffene stelle innerhalb der Verwaltung wird frau sa-
bine lang angestellt.

Rebhuhnschutzprojekt im Oberen Gäu
hier: Information über den aktuellen Sachstand  
durch den Landschaftserhaltungsverband
bei einer informationsveranstaltung am 18. dezember 2015 im 
bondorfer sitzungssaal wurde erstmals öffentlich über das reb-
huhnschutzprojekt im oberen gäu beraten. damals nahmen 
Vertreter der Jägerschaft, des nabu, des landratsamts böblin-
gen, vom landschaftserhaltungsverband, landwirte und auch 
ein Vertreter der Hochschule in rottenburg teil. die trägerschaft 
für das rebhuhnschutzprojekt wurde vom landschaftserhal-
tungsverband des landkreises böblingen übernommen.
Ziel dieses Projektes ist es, unter anderem die Wiederansied-
lung der Population des rebhuhns in der gäulandschaft zu er-
reichen, da das rebhuhn, das einst in ganz europa heimisch war, 
inzwischen selten geworden ist.
im rahmen des Projekts im oberen gäu wurde im Jahr 2016 der 
bestand auf den gemarkungen Jettingen, Mötzingen, gäufel-
den und bondorf mit rund 40 brutpaaren ermittelt.
Wie Herr Moritz Mayer vom landschaftserhaltungsverband 
in seinem Vortrag ausführte, wird im Jahr 2020 ein erneutes  
Monitoring durchgeführt, um festzustellen, wie sich die Popula-
tion verändert hat.
Herr Mayer erläuterte, dass zum start des Projekts insgesamt  
14 landwirte mit einer fläche von 7 Hektar beteiligt waren. in 
der Zwischenzeit konnte die Maßnahmenfläche auf 15 Hektar 
bei 17 teilnehmenden landwirten erweitert werden.
geplant ist eine optimierung und Verstetigung des Projekts.
auf nachfrage aus dem gemeinderat erläuterte Herr Mayer, 
dass die Vernetzung der flächen auch über die landkreise hin-
weg sinnvoll ist. Mit dem landkreis tübingen und dem land-
kreis Calw gibt es hierbei bereits gute Kooperationen. Zudem 
wurde der landschaftserhaltungsverband aus der Mitte des 
gemeinderats ermutigt, die Öffentlichkeitsarbeit noch mehr zu 
intensivieren, um die bevölkerung über das rebhuhnschutzpro-
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jekt zu informieren. Positiv wurde von den gemeinderäten die 
durchführung und die entwicklung des Projekts gesehen, auch 
dass die jeweiligen Kommunen sich seit anbeginn hierbei en-
gagiert haben.

Neubau Kindergarten Alte Herrenberger Straße 20
hier: Vergabe von Bauleistungen
für den neubau des 3-gruppigen Kindergartens in der alte Her-
renberger straße 20 wurden verschiedene weitere Handwer-
kerleistungen ausgeschrieben. die rohbauarbeiten sind bereits 
weit vorangeschritten, sodass gemäß dem Zeitplan, der die er-
öffnung des neuen Kindergartens zum beginn des Kindergarten-
jahres 2020/2021 vorsieht, nun die weiteren auftragsvergaben 
notwendig sind.
die nun erfolgte ausschreibung von weiteren acht gewerken 
ergab gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung ein 
um 132.645 euro günstigeres ergebnis, sodass das Volumen von 
4,375 Millionen euro für den neubau auch nach diesen Verga-
ben ausreichen sollte.

einstimmig wurde folgender beschlussvorschlag gefasst:
1.    das gewerk trockenbau Wände wird zum angebotspreis 

von 27.105,58 euro brutto an die fa. Kesic aus leonberg 
vergeben.

2.    das gewerk Malerarbeiten wird zum angebotspreis von 
24.793,83 euro brutto an die fa. ellenberger aus nagold 
vergeben.

3.    das gewerk innenputzarbeiten wird zum angebotspreis  
von 35.042,53 euro brutto an die fa. raissle aus bondorf 
vergeben.

4.    das gewerk Klempnerarbeiten wird zum angebotspreis 
von 26.790,71 euro brutto an die Henne aus nagold  
vergeben.

5.    das gewerk trockenbau decken wird zum angebotspreis 
von 65.593,28 euro brutto an die fa. Kesic aus leonberg 
vergeben.

6.    das gewerk WdVs wird zum angebotspreis von 153.053,75 
euro brutto an die fa. gottfried Mack aus Pliezhausen  
vergeben.

7.    das gewerk Parkett- und bodenbelagsarbeiten wird zum 
angebotspreis von 63.550,63 euro brutto an die fa.  
fleischmann aus strullendorf vergeben.

8.    das gewerk estricharbeiten wird zum angebotspreis  
von 67.802,51 euro brutto an die fa. Hägele aus beilstein 
vergeben.

9.    die Verwaltung wird beauftragt,  
alles Weitere zu veranlassen.

Gemeindewald Bondorf
hier: Vertrag zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen 
Revierdienst und zur Übernahme des Holzverkaufs im Kör-
perschaftswald der Gemeinde Bondorf
der Wald der gemeinde bondorf wird bisher durch das forst-
liche Personal des landratsamts böblingen betreut. dieses ist 
gleichermaßen mit dem Verkauf des Holzes aus diesem Wald 
betraut. aufgrund des Kartellverfahrens, das gegenüber dem 
land baden-Württemberg angestrengt wurde, wurde es nun 
notwendig im rahmen eines forstreformgesetzes die rahmen-
bedingungen zu verändern. Hierzu wird es auch notwendig sein, 
einen neuen Vertrag zwischen dem landratsamt böblingen und 
der gemeinde bondorf zu schließen. in diesem Vertrag wird der 
landkreis weiterhin mit der Übernahme des Holzverkaufs im 
Körperschaftswald der gemeinde bondorf beauftragt, ebenso 

soll die Übernahme des forstlichen revierdienstes durch das 
landratsamt böblingen erfolgen. nach außen hin wird sich so-
mit für die gemeinde und auch die betroffenen Waldbesitzer 
nichts ändern. bürgermeister dürr zeigte sich erfreut, dass die 
gute und engagierte arbeit von revierförster alber damit fortge-
setzt werden kann und nur geringe Mehrkosten für die gemein-
de anfallen.
einstimmig wurden die notwendigen beschlussfassungen durch 
den gemeinderat getroffen.

Überprüfung von Steuern und Gebühren  
für das Haushaltsjahr 2020
in Vorbereitung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 hat die Verwaltung die angemessenheit der steuer- und 
gebührensätze überprüft.
frau lohmüller erläuterte dem gremium, dass die Hebesätze 
der realsteuern (grundsteuer a+b je 320 %, gewerbesteuer 
340 %) seit 2004 bzw. 2007 unverändert sind. nach den der-
zeitigen Planungen für das Haushaltsjahr 2020 können diese 
Hebesätze weiterhin belassen werden. auch die steuersätze 
der Hundesteuer sind seit 2004 unverändert. da sich die anzahl 
der Hunde im vergangenen Jahr nur wenig verändert hat, wurde 
vorgeschlagen, auch hier keine Veränderung vorzunehmen. erst 
vor wenigen Jahren neu kalkuliert wurde der steuersatz der Ver-
gnügungssteuer für geldspielautomaten. deshalb wurde auch 
hier keine Veränderung vorgeschlagen, ebenso wie bei den ge-
bühren für die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung sowie das 
bestattungswesen, die abwasserbeseitigung und die Wasserver-
sorgung.
somit wird seitens der Verwaltung zu beginn des Jahres 2020 
mit keiner gebühren- oder steuererhöhung gerechnet.  
Vom gemeinderat wurde diese information wohlwollend zur 
Kenntnis genommen.

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg

– Anstalt des öffentlichen Rechts –
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum 

tierseuchenkassenbeitrag 2020 ist der Mittwoch, 1. Januar 
2020
die Meldebögen werden Mitte dezember 2019 versandt.
sollten sie bis zum 1. Januar 2020 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen sie uns bitte an. ihre Pflicht zur Meldung begrün-
det sich auf § 31 des gesetzes zur ausführung des tiergesund-
heitsgesetzes in Verbindung mit der beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. februar 2020 meldepflichtig.
die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2020 einen  
Meldebogen.

Meldepflichtige Tiere sind: 
•	Pferde
•	schweine
•	schafe
•	bienenvölker  

(sofern nicht über einen landesverband gemeldet)
•	Hühner
•	truthühner/Puten
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Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a. Gefangengehaltene Wildtiere 
(z.b. damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,

Gänse und Enten
Werden bis zu 49 Hühner und/oder truthühner und keine an-
deren meldepflichtigen tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- 
und beitragspflicht für die Hühner und /oder truthühner.
für die Meldung spielt es keine rolle, ob die tiere in einem land-
wirtschaftlichen betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene gesamttierbestand 
je standort.
unabhängig von der Meldepflicht an die tierseuchenkasse 
muss die tierhaltung bei dem für sie zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden.
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15. Januar 
2020 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, 
die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Vorausset-
zungen und nähere Informationen erhalten Sie über das Infor-
mationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. 
Das Informationsblatt finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de.
es wird noch auf die Meldepflicht von bienenvölkern hingewie-
sen. die Völkermeldungen der imker an ihren örtlichen imker-
verein werden von diesem an einen der beiden landesverbän-
de weiter gemeldet. ist ein imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden landesverbände angeschlos-
sen ist, müssen die Völker bei der tierseuchenkasse gemeldet  
werden.
auf unserer Homepage erhalten sie weitere informationen zur 
Melde- und beitragspflicht, leistungen der tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen sie, als gemeldeter tierbesitzer, ihr beitragskonto (gemel-
deter tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
telefon (07 11) 96 73-6 66, fax (07 11) 96 73-7 10,  
e-Mail: beitrag@tsk-bw.de, internet: www.tsk-bw.de

Die Gemeinde informiert

Richtfest der neuen Kindertagesstätte  
in der Alte Herrenberger Straße
am vergangenen freitag konnte das richtfest für die neue Kin-
dertagesstätte gefeiert werden. seit dem spatenstich am 27. fe-
bruar 2019 wurde in rund neun Monaten ein gutes stück Weges 
bei diesem neubau geschafft werden.
ein Kindergarten mit großen fenstern, vielen hellen räumen 
und den heutigen anforderungen an die Kindergartenarbeit in 
jeglicher Hinsicht angepasst, konnten die teilnehmerinnen und 
teilnehmer am richtfest in augenschein nehmen.
„die geburtenzahlen steigen signifikant und die gemeinde ist 
attraktiv für junge familien die nach bondorf ziehen wollen. 
das sind zwei wirklich gute entwicklungen, über die wir uns 
freuen dürfen“, so bürgermeister dürr in seiner ansprache zum  
richtfest.
Mit der neuen Kindertagesstätte bietet die gemeinde bondorf 
die Möglichkeit, sowohl für unter 3-jährige, als auch für die 

3-6-jährigen den Kindergartenalltag optimal zu gestalten. insge-
samt wird die einrichtung für rund 50 Kinder zusätzliche Plätze 
bieten, außerdem für den nebenliegenden bestandskindergar-
ten in der alte Herrenberger straße synergieeffekte schaffen, da 
z. b. bewegungs- oder essensräume zusätzlich gebaut werden.
architekt Hess hob in seinen grußworten hervor, dass die bis-
herige Zusammenarbeit mit allen beteiligten sehr gut war. „auch 
wenn bei den baggerarbeiten eine leichte Verzögerung einge-
treten ist, wird es gelingen, die fertigstellung bis zum neuen Kin-
dergartenjahr 2020/2021 zu schaffen“, so architekt Hess.
den traditionellen richtspruch vom baugerüst trug Herr Creutz 
von der gleichnamigen baufirma vor, die den rohbau errichtet hat.

 Bild: Gemeinde Bondorf

Wohnmobilstellplätze in Bondorf
in Zusammenwirken zwi-
schen der gemeinde 
bondorf und dem golf-
club sowie mit finanzieller 
unterstützung durch den 
Verband region stuttgart 
können seit Mai 2018 bis 
zu vier stellplätze parallel 
belegt werden.
gäste der golfanlage kön-
nen die Wohnmobilstell-
plätze kostenfrei nutzen, 
für gäste ohne golfspiel 
wird eine geringe gebühr 
erhoben, die im sekretari-
at des golfclubs domäne 
niederreutin entrichtet 
werden kann.
sie finden die stellplät-
ze am ende der rechten 
Parkplatzhälfte, wenn sie 
auf die Parkflächen des 
golfclubs einbiegen. die 
stellplätze sind mit einem 
untergrund aus schotter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/ 
naherholung/golfplatz/
https://www.golf-bondorf.de/de/guest/ 
wohnmobilstellplaetze.html
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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 Wertstoffe: Montag, 9. dezember 2019
Abholung Biomüll: donnerstag, 12. dezember 2019

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

Zustellung des Abfallkalenders 2020  
an alle Haushalte  
ab Freitag, 6. Dezember 2019
Abfuhrtermine auch online oder per App abrufbar
ab freitag, 6. dezember 2019, erhalten alle privaten Haushal-
te im landkreis böblingen den abfallkalender 2020. er enthält 
die für jeden ort individuellen abfuhrtermine für die 120- und 
240-liter-behälter für rest- und biomüll, Papier und Wertstoffe. 
die Zustellung soll bis samstag, 21. dezember abgeschlossen 
sein – wer bis dahin keinen Kalender erhalten hat, kann ihn sich 
auf dem jeweiligen rathaus abholen.
der abfallwirtschaftsbetrieb leert die 120 liter- und 240 liter-be-
hälter für restmüll und biomüll alle zwei Wochen, einzelne Ver-
schiebungen durch feiertage sind im Kalender berücksichtigt. 
Verzeichnet sind auch die 13 abfuhrtermine für die Wertstoff-
tonnen und die monatlichen leerungen der altpapiertonne. 
der abholservice für sperrmüll und schrott kann telefonisch 
oder online angefordert werden. telefonische terminanfra-
gen nimmt die Hotline des aWb-Kundenservice unter telefon  
(0 70 31) 6 63-15 50 entgegen, formulare für die anmeldung  
einer abholung sind über die seite www.awb-bb.de/formulare 
oder über die abfall-app des aWb abrufbar. die abholung von 
schrott ist kostenfrei.
alle abfuhrtermine – auch die der großbehälter ab 1.100 liter – 
kann man auf der internetseite www.awb-bb.de/abfuhrtermine 
individuell nach bedarf zusammenstellen und in Kalenderform 
ausdrucken oder in den eigenen online-Kalender einpflegen. 
angezeigt werden nur die abfuhrtermine der auf dem grund-
stück genutzten und ausgewählten behälter. noch einfacher 
geht es mit der abfall-app: alle benötigten termine können 
mit erinnerungsfunktion direkt auf das Mobiltelefon geladen 
werden. außerdem findet man über die app weitere nützliche 
informationen wie das abfall-abC, unsere entsorgungsanlagen 
mit Öffnungszeiten oder den Verschenken-und-mehr-Markt. 
Über 44.000 bürgerinnen und bürger nutzen bereits diesen ser-
vice. Weitere infos und einen link zur app unter www.awb-bb.
de/app.

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
21.11. 06.27-11.45 Hailfinger straße 50 249  1 63
24.11. 09.20-13.00 b28 70 1443 43 89
 

ZeitTausch Bondorf

Weihnachtsmarkt

Einpackservice auf dem Weihnachtsmarkt

Mit dem 1. advent hat der bondorfer Weihnachtsmarkt auch in 
diesem Jahr wieder zum treffen, schlemmen und schlendern in 
gemütlicher atmosphäre auf den Platz an der Zehntscheuer und 
in den Kornsaal eingeladen.
bereits zum fünften Mal bot der Zeittausch das kostenfreie an-
gebot „geschenke einpacken“ im Kornsaal an. Viele Menschen 
brachten ihre Präsente an unserem stand vorbei. Über 70 ge-
schenke wurden von den Mitgliedern des Zeittauschs liebevoll 
und weihnachtlich verpackt.
unser nikolaus bereitete vielen Kindern eine freude mit einer 
kleinen Überraschung. 225 selbstgenähte stoffbeutel wurden 
dafür von unseren fleißigen Wichteln mit leckereien befüllt.
Wir bedanken uns beim bondorfer dm-Markt, der uns auch die-
ses Jahr wieder reichhaltig Verpackungsmaterial zur Verfügung 
stellte sowie bei unseren Mitgliedern aus dem Helferteam, die 
mit freude ihre Zeit gerne mit anderen Menschen teilen.
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Nikolaus  Bilder: ZeitTausch

Wir laden zu unserem nächsten tauschtreffen, der Weihnachts-
feier am Mittwoch, 11. dezember 2019 von 18.00 bis 20.00 uhr 
im raum Wurmfeld in der Zehntscheuer ein.

Vielleicht sind sie ja auf dem Weihnachtsmarkt neugierig auf 
uns geworden. Kommen sie zu unserer Weihnachtsfeier und 
lernen uns in gemütlicher runde kennen. Wir freuen uns auf sie!

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:  
montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr und freitags ab 16.00 Uhr
die gruppe trifft sich im Mehrzweckraum der seniorenwohn-
anlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem kostenfrei-
en angebot des Zeittauschs bondorf sind ausdrücklich auch 
nicht-Mitglieder eingeladen. das boule-spielen ist ein schönes 
angebot für Menschen (auch mit gesundheitlichen einschrän-
kungen) aller altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab  
einem alter von etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox).
Wir freuen uns immer auf neue Mitspieler!

Mittagstisch

Offener Mittagstisch mit weihnachtlicher Flötenmusik:  
Gemeinsamer Spaziergang zum Mittagstisch oder  
Fahrservice zum Mittagstisch

liebe bondorferinnen und bondorfer,
der letzte offene Mittagstisch in diesem Jahr findet am freitag, 
13. dezember 2019 um 12 uhr im Café am rosengarten statt. 
frau Hopp und frau schultheiß werden den Mittagstisch mit 
weihnachtlicher flötenmusik umrahmen. gemeinsam möchten 
wir im anschluss an das Mittagessen Weihnachtslieder singen. 
Wir freuen uns auf sie!
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
Kürbiscremesuppe (1 euro), Wildragout mit Preiselbeeren und 
eierspätzle sowie gemischter blattsalat (4 euro), Quarkmousse 
mit fruchtsoße (1 euro).
bitte beachten sie die untenstehenden Hinweise für allergiker.

Spaziergang zum Mittagstisch:
Vor dem Mittagstisch lädt der sportverein bondorf alle inte-
ressierten (gerne auch mit rollator) herzlich zu einem kleinen 
spaziergang ein. treffpunkt ist um 11 uhr vor dem rathaus. der 
spaziergang wird durch frau endler-fritsch begleitet.

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

Hinweise für Allergiker:
die Übersicht der allergenen Zusatzstoffe liegt beim Mittags-
tisch sowie im rathaus, Zimmer 16 aus.
Kürbiscremesuppe a1.g.i, Wildragout 1.a.g mit Preiselbeeren 2, 
eierspätzle 2.a1.c.1, Quarkmousse g

ComputerTreff

Nächstes Treffen und Tipps des Monats Dezember
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 11. dezember 
2019 von 15 bis 17 uhr im seniorenzentrum am rosengarten, 
Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies 
angebot. der Computertreff wird in Zusammenarbeit der ge-
meinde bondorfs, des seniorenzentrums und ehrenamtlicher 
angeboten. sie können dort fragen rund um den PC oder lap-
top und Handys sowie smartphones klären. anfänger und fort-
geschrittene sind herzlich eingeladen. sie können den Compu-
tertreff regelmäßig oder nach bedarf besuchen. es stehen ihnen 
PCs zur Verfügung. ein internetzugang (Wlan) ist vorhanden. 
eigene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets) können 
mitgebracht werden. bei jedem treffen sind mehrere betreuer 
anwesend. sie stehen ihnen mit rat und tat zur seite.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 49 · Freitag, 6. Dezember 20198

Tipps des Monats Dezember: Tastaturkurzbefehle in Windows
gewusst wie- tastenkürzel machen das leben leichter. Wir ha-
ben in diesem Jahr monatlich an dieser stelle tastaturkurzbefeh-
le für Windows 10 veröffentlicht. dabei handelt es sich um tas-
ten oder tastenkombinationen, mit denen aktionen ausgeführt 
werden können, für die sie normalerweise eine Maus verwen-
den. Probieren sie doch zum abschluss unserer monatlichen 
informationen die folgenden tipps mal aus!
Tastaturkurzbefehl: uMsCHalt + f10  
Aktion: Kontextmenü für ausgew. element öffnen
Tastaturkurzbefehl: uMsCHalt + entf  
Aktion: ausgewähltes element löschen
Tastaturkurzbefehl: esC  
Aktion: aktuelle aufgabe anhalten/beenden

neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!

Bondorfer Bürger Bus

Zum Seniorenclub Frohes Alter mit dem BBB
der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nut-
zung 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 
stattfindenden betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist 
möglich. gerne fahren wir sie auch zu den treffen des senio-
renclubs frohes alter, die immer wieder donnerstagnachmittags 
stattfinden.
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.

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer  
Kleinanzeige: 07031 6200-20

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

Weihnachtsmarkt
Wir bedanken uns bei den vielen lesehungrigen, die sich beim 
bücherflohmarkt am sonntag mit lesefutter eingedeckt und  
so wieder für einen guten umsatz gesorgt haben. ebenso be-
danken wir uns bei den vielen buchspendern, die diesen gut 
sortierten bücherflohmarkt möglich gemacht haben.

Neue Bücher für Erwachsene

Jaud, Tommy: Der Löwe brüllt – Roman
Kein Mann kann vor seinen Problemen fliehen -zumindest nicht 
mit seiner Mutter. es läuft nicht gut für nico schnös, 47, den 
überforderten Controller mit der kaputten brille. Warum gibt 
ihm seine Mutter seit dem tod des Vaters täglich durch, was sie 
kocht und wie sie putzt? Was genau treibt nicos frau in dieser 
seltsamen Kuschelsekte, und warum flüchtet im großraumbüro 
sogar der saugroboter vor ihm? als er bei einem Wutanfall eine 
Kaffeetasse auf den finanzvorstand wirft, schickt sein Chef ihn 
in den Zwangsurlaub: entweder nico kommt entspannt zurück, 
oder er ist seinen Job los.

Klüpfel, Volker: Draussen – Thriller
ein leben draußen im Wald, kein Zuhause, immer auf der flucht: 
das ist alles, was Cayenne und ihr bruder Joshua kennen. nur 
ihr anführer stephan weiß, warum sie hier sind und welche ge-
fahr ihnen droht. er lebt mit ihnen außerhalb der gesellschaft, 
drillt sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu anderen. 
Cayenne sehnt sich nach einem normalen alltag als teenager. 
doch sie ahnt nicht, dass sie alles, was stephan ihr beigebracht 
hat, bald brauchen wird. denn der Kampf ums Überleben hat 
schon begonnen. und plötzlich steht er vor ihr: der Mann, der 
sie töten will.

Herrmann, Elisabeth: Zartbittertod – Thriller
Mias urgroßvater Jakob kam als kleiner Junge aus deutsch-süd-
westafrika und ging bei einem Chocolatier in die lehre. Heute 
noch führen Mias eltern ein schokoladengeschäft. Mia möch-
te mehr über Jakob wissen und befragt die nachkommen sei-
nes lehrherren. doch damit kommen dunkle geheimnisse ans 
licht.

Götz, Andreas:  
Die im Dunkeln sieht man nicht – Kriminalroman
im april 1950 kehrt Karl Wieners, ehemals schriftsteller, heim 
nach München, wo schmuggler gute geschäfte machen und 
gestrandete die letzte Hoffnung verlieren. Karls letzte Hoffnung 
ist eine Karriere als Journalist. Wenn er herausfände, was aus 
dem Kunstschatz wurde, der bei Kriegsende aus dem führerbau 
verschwunden ist, wäre das die sensation. gemeinsam mit sei-
ner nichte Magda begibt er sich auf die spur der bilder. dabei 
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geraten die beiden nicht nur ins Visier dubioser schwarzmarkt-
schieber. sie stören auch die Kreise von Kommissar ludwig 
gruber, der auf der suche nach einem Mörder fast verzweifelt. 
doch womit sie es wirklich zu tun haben, erkennen sie alle erst, 
als es fast schon zu spät ist.

Der Landkreis informiert

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 663-1651,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 uhr bis 10.30 uhr
und do 13.30 uhr bis 15.30 uhr
Budget- und Schuldnerberatung  
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 663-1919,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

Schulen

Grundschule Bondorf

 Bild: GS Bondorf

Herzlichen Dank...
...an die familie bernhard Weimer (Hofschuir bondorf), die uns 
dieses Jahr wieder einen wunderschönen Weihnachtsbaum ge-
spendet hat.

die schulleitung

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.

Nächste Woche findet statt:
BO 043 Kulinarische Reise um die Welt- Alpen –
Kocherlebnis für Männer und frauen
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
dienstag, 10. dezember 2019, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
14,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

BO 043.01 Kulinarische Reise um die Welt- Alpen –
Kocherlebnis für Männer und frauen
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
Mittwoch, 11. dezember 2019, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
14,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

BO 043.02 Kulinarische Reise um die Welt- Alpen –
Kocherlebnis für Männer und frauen
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
donnerstag, 12. dezember 2019, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
14,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

BO 011 Die Comedian Harmonists
eine biographische revue im alten schauspielhaus
dauer der führung ca. 1,5 h,
danach ca. 2 h Pause bis zur Vorstellung
Monika Wagner, ellen Hinderjock (begleitung)
freitag, 13. dezember 2019
treffpunkt: bahnhof bondorf 14:50, rückkehr ca. 23.30 uhr
37,00 euro (führung, fahrt, eintritt)

Rückblick:
das war unser Kochkurs BO 075 Pizza und Co. für Kinder von 
silke Wessendorf. Wie man sieht ist die freude beim Kochen 
groß. Wer jetzt lust bekommen hat auch mal an einem schö-
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nen event teilzunehmen, der besucht am besten die Homepage 
www.vhs-bondorf.de. Über 80 Kurse stehen zur auswahl bereit, 
und bald gibt es auch wieder ein neues semesterprogramm.

 Bild: Christine Wiesiolek

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 
uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinbarung) im 
bZs-bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 (leo-Cen-
ter), 71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag von  
10.00 bis 12.00 uhr, Mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter),
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo. bis  fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: 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. 08.00 – 11.00 uhr
dienstag 13.00 – 16.00 uhr
donnerstag 15.00 – 18.00 uhr
die beratung ist kostenlos und unterliegt der schweigepflicht. 
sie kann im rathaus oder bei ihnen daheim stattfinden.
Pflegestützpunkt im rathaus bondorf, Hindenburgstr. 33
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

Unsere Tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

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

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

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

Einsatzleitung: tanja Voigt

Büro:
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 9 48 23 06
e-Mail: nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de
Sprech- und Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag von 9.00 bis 11.00 uhr
freitag geschlossen.
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Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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 7./8. Dezember 2019
taP Klink und dühnen, gärtringen, fliederweg 25, 
telefon (0 70 34) 2 34 37

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 7. Dezember 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
bären-apotheke rottenburg, gartenstraße 86, 
telefon (0 74 72) 9 63 90

Am 8. Dezember 2019 (8.30 bis 8.30 Uhr)
Central-apotheke rottenburg, Marktstraße 17, 
telefon (0 74 72) 28 24 24
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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-men-
schen/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 Donnerstag, 12. Dezember 2019
am donnerstag, 12. dezember 2019 von 17.00 bis 19.00 uhr 
findet das Weihnachtscafe 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

das glück besteht darin, zu leben wie alle Welt 
und doch wie kein anderer zu sein.
 (simone de beauvoir)

Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 
hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse..
unser dienst ist ehrenamtlich,  
es entstehen ihnen keine Kosten.
Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

Geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg
telefon (0 70 32) 2 06 11 55
email: hospiz@evdiak.de
www.hospiz-herrenberg.de

spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

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

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

Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent
10.00 gottesdienst mit taufe von damian Zoller und lukas 

felix baumert mit Pfarrer gebhard greiner. das op-
fer ist für das Kinderheim nethanja narsapur in indien 
bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, opfer für das Paten-
kind

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

Montag, 9. Dezember 2019
14.00 frauenkreis: Wir feiern advent mit Pfarrer gebhard 

greiner
19.30 Hausgebet im advent im gemeindehaus
20.00  Chor resonanz

Dienstag, 10. Dezember 2019
›9.00 frauenfrühstück: „Mache dich auf und werde licht, 

denn dein licht kommt“ besinnliches frauenfrühstück 
in der adventszeit.

20.00 frauentreff
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Mittwoch, 11. Dezember 2019
15.00 Konfirmandenunterricht
19.30 flötenkreis flautando

Donnerstag, 12. Dezember 2019
17.30 Weihnachtsgottesdienst mit dem Kindergarten reutiner 

Weg in der Kirche mit Pfarrer gebhard greiner.
19.45 treffen besuchsdienst

Freitag, 13. Dezember 2019
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats im ge-

meindehaus

Sonntag, 15. Dezember 2019, 3. Advent
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

ist für das Projekt Karibu shuleni – Willkommen in der 
schule in tansania bestimmt.

10.00  Kinderkirche im gemeindehaus
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-

meinschaft im gemeindehaus

Ergebnisse/Zahlen von der Kirchenwahl am Sonntag, 1. De-
zember 2019 Evangelische Kirchengemeinde Bondorf und 
Haifingen

anzahl der Wähler die abgestimmt haben: 504
davon briefwähler: 185 Wahlbeteiligung: 20,58 % 

Abstimmungsergebnis Kirchengemeinderatswahl
Bondorf – Hailfingen
Manfred becker 215
Jens-Peter geissler 413
eva-Carolin Heller 411
thomas Hiller 646
Harald Kienzle 495
lena-Marie röhm 531
Magdalene sautter 708
Jens schumann 416
rainer Wolf 289
ralf Ziefle 634
gültige gesamtstimmenzahl 4.758

 

Wahl zur Landessynode Abstimmungsergebnis
Evangelische Kirchengemeinde Bondorf – Hailfingen

laien:

Christoph Müller, lg 518
Johannes söhner, oK 231
ulrike Krusemarck, euK 172
Marion blessing, KfM 246
theologen

thomas Wingert, lg 255
Heidi Hafner 117
dr. Jens schnabel 173

Wahlkreis 18 – Böblingen – Herrenberg
die nachstehend genannten laien bzw. theologin vertreten 
den Wahlkreis 18 in den nächsten 6 Jahren in der landessynode
Gewählte Laien:
Marion blessing, KfM, 3.375
Christoph Müller, lg, 14.871
Johannes söhner, oK, 3.486

Gewählte Theologin:
Heidi Hafner, oK, 7.168
Herzlichen dank allen Wählerinnen und Wählern, welche von 
ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht haben und den Kandida-
tinnen und Kandidaten zum Kirchengemeinderat in bondorf 
und Hailfingen und zur landessynode der Württembergischen 
landeskirche ihr Vertrauen ausgesprochen haben. allen ge-
wählten wünschen wir viel Kraft und gottes segen für ihr zukünf-
tiges ehrenamt.
im namen des ortswahlausschusses bondorf
Walter gauß, Vorsitzender

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 sind alle besuche-
rinnen und besucher zum ständerling ins gemeindehaus ein-
geladen.

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 8. dezember 2019 mitnehmen und das Hausgebet im ad-
vent gemeinsam mit der familie, den nachbarn oder freunden 
zu Hause feiern.

Jahresrechnung 2018
in der Zeit vom 9. bis 18. dezember 2019 ist die Jahresrechnung 
2018 bei der Kirchenpflege zur einsichtnahme aufgelegt.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 12. dezember 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer: 
gemeinsam durch den advent
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Grundlos glücklich...
Konzertlesung mit Viola Gabor und Texten von Dorothee Sölle
in der Vorweihnachtszeit möchte die evang. erwachsenen-
bildung in die spitalkirche einladen, um dort dorothee sölles 
Worten zu lauschen.
Von der Weite des denkens getragen werden die texte der be-
kannten „theopoetin“ sölle durch die sprecherin Viola gabor, 
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die ihr Programm noch mit sölle gemeinsam zusammengestellt 
hatte.
Viola gabor beeindruckt die Zuhörerinnen mit ihrem beeindru-
ckend facettenreichen ausdrucksspektrum. im spannungsfeld 
von schmerz und freude, ungenügen und Zuversicht, reflexion 
und Hingabe verwandelt sie die gedichte zum lob als gegen-
mittel gegen die trauer. das wird noch gesteigert in der Musik. 
Mit ihrem expressiven ton und durch ungewöhnliche instru-
mentierung verleiht die sängerin den Worten eine große atmo-
sphärische dichte.
Termin: freitag, 13. dezember 2019, 19.30 uhr
Ort: spitalkirche Herrenberg
Gebühr: 10 euro
Karten sind in der buchhandlung schäufele in Herrenberg und 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg 
erhältlich.

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Freitag, 6. Dezember 2019
 9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 8. Dezember 2019
18.00   gemeinschaftsgottesdienst
  mit Karl Kalmbach

Dienstag, 10. Dezember 2019
15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre

Freitag, 13. 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 bis 12 uhr und 15.30 bis 18 uhr

Freitag, 6. Dezember 2019
17.30  nikolausfeier im gemeindehaus bondorf

Samstag, 7. Dezember 2019
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 2019
2. 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 des offenen adventskalenders
19.00 ökum. taize-gebet, auferstehungskirche nebringen

Montag, 9. Dezember 2019
19.30 Hausgebet im advent
  (flyer liegen am schriftenstand)
20.00 Kirchenchor in bondorf

Dienstag, 10. Dezember
17.30  abend für trauernde
  gemeindehaus nebringen, etzwiesenallee 2

Mittwoch, 11. Dezember 2019
15.00 andacht am Mittag in auferstehung Christi, nebringen
17.30  11er-treff der Ministranten, Weihnachtsfeier in bondorf
17.30  erstkommuniongruppenstunde in bondorf
18.00 roratemesse, st. Johannes, bondorf
19.30 frauenteam ratzfatz in Jettingen
20.00  Verwaltungsausschuss in bondorf

Donnerstag, 12. Dezember 2019
14.00  demenzgruppe – Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf
14.30 aktive senioren 65,
  Weihnachtsfeier im  

evang. gemeindezentrum Öschelbronn
15.30  eucharistiefeier im franziska-von-Hohenheim stift Jettin-

gen

Freitag, 13. Dezember 2019
16.30 erstkommunion-gruppenstunde 1
17.30  erstkommunion-gruppenstunde 2 im gemeindehaus 

Jettingen

Samstag, 14. Dezember 2019
14.00 sternsingernachmittag in bondorf
15.30 Weihnachtsfeier im franziska-von-Hohenstein-stift, 

Jettingen
14.00 Ökum. Männervesper im gemeindehaus Jettingen
18.30 Vorabendmesse im st. Josef, Herrenberg

Sonntag, 15. Dezember 2019
3. Advent

 9.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen mit den freizeit-

musikanten
10.30 Wortgottesfeier in st. Johannes, bondorf
  Kollekte: soziale notfälle

-Änderungen vorbehalten-
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Wie siehts aus?
liebe gemeindemitglieder in Jettingen, gäufelden und bondorf
am 22. März 2020 findet die Wahl eines neuen Kirchenge-
meinderats für unsere Kirchengemeinde statt. Zwölf gewähl-
te Mitglieder werden sich in den nächsten fünf Jahren um die 
verschiedenen belange der gemeinde kümmern. Jetzt sind wir 
dabei, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.
demokratie lebt davon, dass man eine Wahl hat. Je mehr Men-
schen sich dazu bereiterklären, desto 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 wäh-
len würden. ab dem 18. lebensjahr kann man kandidieren. in-
formieren sie bitte frau sittard, wenn sie Kandidaten gewinnen 
konnten.
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 un-
serem Pfarramt entfällt in diesem Jahr der gemeindebrief vor 
Weihnachten. am schriftenstand liegen flyer aus, die sie über 
die gottesdienste und sonstige termine vor Weihnachten infor-
mieren. im april wird unsere neue sekretärin ihren dienst an-
treten.

irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Der Nikolaus kommt
am freitag, 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.
samstag, 7. dezember 2019 – „ankommen“
treffpunkt ist um 13.00 uhr am bahnhof in Herrenberg.
anna-lena.Wannenmacher

Adventsnachmittag für Senioren
sonntag, 8. dezember 2019 um 14.00 uhr
Zehntscheuer bondorf
Herzliche einladung

Hausgebet im Advent
unter dem Motto „Wüste verwandelt“ laden am Montag,  
9. dezember 2019 um 19.30 uhr die christlichen Kirchen mit 
glockengeläut zum Hausgebet im advent ein.
laden sie ihre nachbarn, freunde und bekannte ein, um ge-
meinsam zu feiern.
das liturgieheft zur gestaltung des Hausgebets finden sie am 
schriftenstand

Geburtstagsbesuchsdienst in Bondorf
Wir treffen uns am 10. dezember 2019 um 17.00 uhr im gemein-
dehaus bondorf, um die besuche unserer senioren von Januar 
bis Juli zu verteilen.
die Mitglieder unseres teams besuchen senioren unserer Kir-
chengemeinde ab dem 75. geburtstag. eine schöne und dank-
bare aufgabe.
Wer sich über diesen dienst informieren möchte ist herzlich 
eingeladen.

irmhild sittard, gemeindereferentin

Abend für Trauernde
dienstag, 10. dezember 2019 von 17.30 bis 19.00 uhr im ge-
meindehaus 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

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen
Krippe in renningen-Malmsheim
15. dezember 2019 bis 2. februar 2020
täglich von 9.00 bis 18.00 uhr
eine idee für einen ausflug mit der familie:
die renninger Krippe in der Martinus-Kirche in Malmsheim 
wird in diesem Jahr zum 40. Mal aufgebaut. die betrachtung der 
Krippe gibt uns in der Weihnachtszeit impulse für unseren glau-
ben. ein besuch ist eine bereicherung. informationen finden sie 
an den schriftenständen und unserer Homepage.

irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Sternsinger als Friedensbringer
die sternsingeraktion steht in 2020 unter dem Motto „frieden, im 
libanon und weltweit“. am beispiel der situation im libanon kön-
nen wir erkennen: „fehlen einem Kind schutz und geborgenheit, 
fehlen ihm auch elementare Voraussetzungen, um gut aufwachsen 
zu können. das gilt besonders dort, wo Kinder unter Krieg und den 
folgen leiden. Hier hilft das Kindermissionswerk „die sternsinger“. 
(Werkheft sternsingeraktion) auch in unserer Kirchengemein-
de wird es um den 6. Januar wieder Kinder geben, die durch die 
straßen ziehen, spenden sammeln und unsere Häuser segnen. so 
bringen die sternsinger segen und sie sind selber auch ein segen.
bondorf: gruppenstunde: 21. dezember, 10.00 uhr,  
gemeindehaus bondorf
sternsinger sind unterwegs: 5. + 6. Januar
ganz herzliche einladung an alle sternsinger unserer gemeinde zum 
sternsingernachmittag am 14. dezember, 14.00 bis 17.00 uhr im ge-
meindehaus bondorf und zum sternsingergottesdienst am 6. Januar, 
9.00 uhr, kath. auferstehungskirche in nebringen, mit sternsingerband
Wer bei der sternsingerband mitwirken möchte, soll sich bitte 
bei frau sittard melden (irmhild.sittard@drs.de)
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine
Samstag, 7. Dezember 2019

11.00 Weihnachtsfeier der senioren im H+Hotel in Herrenberg

Sonntag, 8. Dezember 2019
10.00 gottesdienst mit stammapostel Jean-luc schneider 

aus fellbach, bild- und tonübertragung nach rotten-
burg, schuhstr.14

Montag, 9. Dezember 2019
20.00 Jugendstunde in Pfäffingen, uhlandstr.42

Mittwoch, 11. Dezember
20.00 gottesdienst

Freitag, 13. Dezember 2019
10.00 eltern-Kind-singen

ganz herzlichen dank unseren besucherinnen und besuchern 
auf dem Weihnachtsmarkt!
informieren sie sich gern auf der Website https://www.kin-
der-brauchen-frieden.de! der größten teil unseres erlöses und 
damit auch ihr beitrag geht an diesen gemeinnützigen Verein 
aus Hechingen, der seit über 25 Jahren Projekte für hilfsbedüf-
tige Kinder in bulgarien, d.r. Kongo, Kroatien, ruanda und sri 
lanka initiiert, betreut und begleitet.
Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten, Übersicht Musikunterricht und Termine
Ab Januar 2020 bieten wir musikalische Früherziehung für 
Kinder ab 3 Jahren sowie Geigenunterricht an
ab Januar 2020 bietet unser Verein wieder die musikalische frü-
herziehung für Kinder ab 3 Jahren bis zum schuleintritt an mit 
einem daran anschließenden instrumentenkarussell im 1.
schuljahr: angelehnt an das MusiKgarten-Konzept Phase 2.
Wir beginnen damit ab:

Unsere neue Geigen- 
lehrerin Kristina Jülich
 

Bild: AOGB

   Freitag, 24. Januar 2020,   
Beginn 17.00 Uhr,  
Dauer: 45 Minuten in Bondorf
leiterin: Kristina Jülich (siehe bild). 
ein genaues Portrait folgt demnächst.
die ersten paar Mal können die eltern 
gerne mitkommen, bis sich das Kind 
eingewöhnt hat.
im anschluss daran bietet Kristina Jülich 
gegenunterricht an.
Der Geigenunterricht startet eben-
falls am Freitag, 24. Januar 2020, ab 
17.45 Uhr.
bei fragen zum ort und den anmel-
dungen nehmen sie bitte Kontakt auf 
mit: brigitte Hofmann, unter: telefon 
(01 73) 7 64 61 71

ÄNDERUNGEN:
Die Musikgarten Phase 1, freitags ist auf vielfachen Wunsch 
auf 15.00 Uhr verlegt worden.
der nächste termin findet aus raumbelegungsgründen am 
Samstag, 7. Dezember 2019 um 10.30 Uhr im rosengarten 
statt. Wer Zeit und lust hat, ist gerne dazu eingeladen, vorbei 
zu kommen.
im babymusikgarten (dienstags) sind noch Plätze frei!

Die Gitarren-AG startet in Öschelbronn und in Bondorf
im november starteten in Öschelbronn und in bondorf die  
gitarren- ag an den schulen.
die akkordeon-ag hat in Öschelbronn schon im oktober  
begonnen.
sechs schüler haben sich dazu angemeldet!
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Brigitte  
Hofmann (Kontaktdaten siehe unten).

Sei 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, 15.00 (NEU!) bis 15.45 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: Tel. (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 gäufel-
den-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht  
telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20
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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.

CVJM Bondorf e.V.

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
 lukas 21,28

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

Samstag, 7. Dezember 2019
19.30  „Musik zum 2. advent“ -Posaunenchor -und
  Chor once again- Konzert in der ev. Kirche (s.u.)

Sonntag, 8. Dezember 2019
  Posaunenchor – musikalische Mitgestaltung der  

adventsseniorenfeier in der Zehntscheuer
19:30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 10. Dezember 2019
19.00  Jungbläserausbildung
20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 11. Dezember 2019
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen und
17.00  Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
17.30- Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. -3. Klasse,
19.00  im ev. gemeindehaus
18.00- buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
19.30  im ev. gemeindehaus
18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4.-6. Klasse,
19.30  im ev. gemeindehaus
18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse,
20.00 im ev. gemeindehaus
20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 12. Dezember 2019
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

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 besuche-
rinnen und besucher zum ständerling ins ev. gemeindehaus ein.

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

 Bild: DRK

Termin für Erste-Hilfe-Kurs
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-moetzingen.de gibt es für den erste-Hilfe 
Kurs am Dienstag, 10. Dezember 2019 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!

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

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Freitag, 6. Dezember 2019
15.30 bis 17.30 Uhr – Offenes Café
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen treff 
ein – mit lebkuchen und Punsch. Wer lust hat, kann sterne als 
adventsdeko fürs fenster basteln. ab 16.00 uhr ist die bücherei 
geöffnet.

Mittwoch, 11. Dezember 2019
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne an-
meldung, einfach kommen! leitung: rebecca Wälde und Cami-
la gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Zum Vormerken
Büchereicafé am Freitag, 20. Dezember 2019
Zum Jahresabschluss gibt es nochmals Waffeln und die bücherei 
bietet eine weihnachtliche Vorlesestunde an.
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

Rückblick: Bondorfer Weihnachtsmarkt
Vielen dank allen besuchern unserer stände am Weihnachts-
markt und im Kasperletheater! der andrang war dieses Jahr noch 
größer als sonst. besonderen dank an alle Helfer, Waffelteigrüh-
rer, Kasperlespieler sowie an die firmen, die für unsere schnur-
tombola so tolle Preise gespendet haben: aoK böblingen, au-
tohaus Wackenhut, dm drogeriemarkt, dr. nahhas nebringen, 
Kreissparkasse bondorf, leder bausch Herrenberg, Penoblo, 
rathaus-apotheke bondorf, spielwaren strobel, sport sehner 
Herrenberg, Volksbank bondorf, Wüstenrot altingen. die Preise 
kamen bei den Kindern und auch einigen erwachsenen, die an 
einem der schnürle gezogen haben, sehr gut an!

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei betreu-
te spielgruppen: dreikäsehoch: Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest: Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten bis 
zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den gruppen 
oder telefonisch unter 0 151/50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch frühestens ab Herbst 2020. Wir führen 
eine Warteliste. bitte beachten, dass wir nur Kinder aufnehmen, 
die zum Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt 
sind! Weitere infos zu den gruppen auf unserer Website.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Förderverein auf dem Bondorfer Weihnachtsmarkt
der förderverein für das seniorenzentrum am rosengarten in 
bondorf bedankt sich allen, die am stand des fördervereins auf 
dem Weihnachtsmarkt in der Zehntscheuer das ein oder andere 
erworben haben.
Wie immer kommt der erlös direkt den bewohnerinnen und be-
wohnern des seniorenzentrums zu gute.

Ortsbauernverband Bondorf e.V.

 

Auf Ihr Kommen freut sich das  Orga Team „Oberes Gäu“ 
 

 „Land schafft Verbindung - 
wir rufen zu Tisch“ 
 
MITEINANDER REDEN, STATT ÜBEREINANDER 
 

Herzliche Einladung an 

alle im „oberen Gäu“ 
 

zum Mahnfeuer am Samstag, den 07. Dez. 2019 ab 17:00 
Uhr am Holzlagerplatz in 71149 Bondorf, Breiter Weg 
beim Arboretum am Bernloch, veranstaltet von den 
Bäuerinnen und Bauern der LsV-Gruppe „Oberes Gäu“ 
 

Mehr als 2.000 Bauern mit 900 Schlepper waren Ende Oktober in Stuttgart, wenige 

Tage später über 3.000 in Hamburg. Letzte Woche haben über 30.000 Bauern mit 

Ihren Traktoren in Berlin für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik demonstriert. 

Vielen Politikern haben wir unsere Sichtweise und die Folgen der derzeitig geplanten 

Agrarpolitik erläutert. Dabei sind wir auf viel Verständnis gestoßen. 

Unsere nächste Aktion richtet sich deshalb an Sie, liebe Verbraucher: Mit jedem 

einzelnen Bürger und jede Bürgerin, die unsere Produkte tagtäglich konsumieren, 

wollen wir transparent über das „Wie“ und „Warum“ ins Gespräch kommen. 

 

Unsere Themenvorschläge 

• Insektenschutz und Biodiversität vs. billige Lebensmittel? 

• 40% Bioanbau – geht das, und wenn ja, wie und wann? 

• Wo kommen unsere Lebensmittel her? Sollen Sie wirklich die ganze Welt schon 

bereist haben? 

• Emotionen oder neuester Stand der Technik? Wir Landwirte brauchen beides. 

• Wenn Sie sich fragen, warum wir dies oder jenes so und nicht anders machen, 

kommen Sie und reden Sie mit uns, anstatt über uns. 
 

Die Veranstaltung findet auf dem Acker von Andreas Bruckner und dem 

angrenzenden Holzlagerplatz statt. Anfahrbar ist die Veranstaltung über die Straße 

von Bondorf nach Mötzingen (71149 Bondorf, Breiter Weg ins Navi als Ziel 

eingeben) und dann bis zum Waldparkplatz weiterfahren. Getränke und 

Feuerwürste werden zum Selbstkostenpreis angeboten. 

 

Unser Motto lautet: Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch! 
Redet nicht über uns, redet mit uns! 

„Land schafft Verbindung – wir rufen zu 
Tisch“
MITEINANDER REDEN,  
STATT ÜBEREINANDER

Herzliche einladung an alle im „oberen 
gäu“ zum Mahnfeuer am samstag, 7. de-
zember 2019 ab 17.00 uhr am Holzlager-
platz in 71149 bondorf, breiter Weg beim 

arboretum am bernloch, veranstaltet von den bäuerinnen und 
bauern der lsV-gruppe „oberes gäu“.
Mehr als 2.000 bauern mit 900 schlepper waren ende oktober 
in stuttgart, wenige tage später über 3.000 in Hamburg. letzte 
Woche haben über 30.000 bauern mit ihren traktoren in berlin 
für eine nachhaltige landwirtschaftspolitik demonstriert.
Vielen Politikern haben wir unsere sichtweise und die folgen 
der derzeitig geplanten agrarpolitik erläutert. dabei sind wir auf 
viel Verständnis gestoßen.
unsere nächste aktion richtet sich deshalb an sie, liebe Ver-
braucher: Mit jedem einzelnen bürger und jede bürgerin, die 
unsere Produkte tagtäglich konsumieren, wollen wir transparent 
über das „Wie“ und „Warum“ ins gespräch kommen.

Unsere Themenvorschläge
•	Insektenschutz	und	Biodiversität	vs.	billige	Lebensmittel?
•	40%	Bioanbau	–	geht	das,	und	wenn	ja,	wie	und	wann?
•		Wo	kommen	unsere	Lebensmittel	her?	Sollen	Sie	wirklich	die	

ganze Welt schon bereist haben?
•		Emotionen	oder	neuester	Stand	der	Technik?	Wir	 Landwirte	

brauchen beides.
•		Wenn	Sie	sich	fragen,	warum	wir	dies	oder	jenes	so	und	nicht	

anders machen,
kommen sie und reden sie mit uns, anstatt über uns.
die Veranstaltung findet auf dem acker von andreas bruckner 
und dem angrenzenden Holzlagerplatz statt. anfahrbar ist die 
Veranstaltung über die straße von bondorf nach Mötzingen 
(71149 bondorf, breiter Weg ins navi als Ziel eingeben) und dann 
bis zum Waldparkplatz weiterfahren. getränke und feuerwürste 
werden zum selbstkostenpreis angeboten.
unser Motto lautet: land schafft Verbindung – wir rufen zu tisch!
redet nicht über uns, redet mit uns!
auf ihr Kommen freut sich das orga team „oberes gäu“

LandFrauen Bondorf

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den gästen des Weih-
nachtsmarkts für die zahlreichen besuche an unserem stand 
in der Zehntscheuer und im Weihnachtsmarktcafé. besonders 
danken wir unseren Mitgliedern für ihre tatkräftige unterstüt-
zung während des Weihnachtsmarkts, für die zahlreichen Ku-
chenspenden, das Weihnachtsgebäck und die Marmelade.

Vorschau
14. Januar 2019  rückblick mit Jahreshauptversammlung
29. Januar 2019  besuch der Weihnachtskrippe in renningen
11. februar 2019   Warum wir beim geld nicht immer rational sind 

ref.: thomas rohr, beratungsdienst geld
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Chor Once Again

am freitag, 6. dezember 2019 um 19.30 uhr in der Kirche ist 
gemeinsame Probe mit dem Posaunenchor.
am samstag, 7. dezember 2019 um 19.30 uhr ist unser gemein-
sames Konzert mit dem Posaunenchor in der Kirche.
Wir treffen uns um 18.30 uhr zum einsingen. Chorkleidung ist 
schwarz mit bunten schals.
Probe für den Chor ist am Montag, 9. dezember 2019 um 20.00 uhr 
im Proberaum.

Voranzeige:
Am Montag, 16. Dezember 2019 um 18.30 Uhr singen wir 
wieder im dm-Markt. Dazu sind alle Bewohner sehr herzlich 
eingeladen.

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

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 6. dezember 2019  Probe 20.00 uhr

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 6. dezember 2019, 17.30 bis 18.30 uhr., Probe

Jugendkapelle
freitag, 6. dezember 2019, 18.45 bis 19.45 uhr., Probe

Jugengruppe – Jugendkapelle

samstag, 14. dezember aufbau/generalprobe 13.00 uhr auf-
bau nach aufbau beginnt generalprobe

sonntag, 15. dezember Konzert beginn 15.00 uhr
18.00 uhr gemeinsamer abbau ende normal aller spätestens 
19.00 uhr.

freitag, 20. dezember Weihnachtsfeier

NABU Mötzingen-Gäufelden

Fackelwanderung
letzten samstag haben sich einige kleine und große naturfreun-
de an unserem bauwagen für unsere traditionelle vorweih-
nachtliche fackelwanderung im Wald bei Mötzingen getroffen. 
dazu hatten wir ideales fackelwanderwetter bei knapp 0 grad.
im anschluss gab es noch einen Punsch und lebkuchen, sowie 
interessante gespräche am wärmenden feuer.
Wir wüschen allen nabu Mitgliedern und naturfreunden schö-
ne Weihnachten und ein guten rutsch ins 2020.
Wenn sie interesse an unseren exkursionen und Veranstaltun-
gen haben, melden sie sich bitte bei uns, dann bekommen sie 
immer aus erster Hand die informationen. bitte eMail an:
info@nabu.mötzingen.de
www.nabu-moetzingen.de

 Bilid: NABU

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

 E-Mail anzeigen@krzbb.de
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Schützenverein Bondorf e.V.

Spendenübergabe
aufgrund technischer anforderungen aus der sicherheitstechni-
schen Überprüfung unserer schießstätte ist der schützenverein 
bondorf e.V. verpflichtet worden eine belüftungsanlage für die 
schießstände einzubauen.
beim schießen mit feuerwaffen entstehen gase und stäube (un-
ter anderem bleistaub) welche die atemluft der schützen belas-
ten können.
die gesundheit unserer Mitglieder ist uns das aller höchste gut.
durch eine sog. Verdrängungslüftung sollen die beim schuss 
entstehenden emissionen vom schützen weggeführt werden.
ein Konzept für die ausführung wurde bereits erstellt und vom 
schießstandsachverständigen freigegeben.
die Kosten für den einbau einer solchen anlage für unsere 6 
schießstände werden sich schätzungsweise auf euro 80.000 
belaufen.
es sind unter anderem auch eigenleistungen von über 250 ar-
beitsstunden vorgesehen. das stellt für unseren Verein, nicht 
nur finanziell, eine sehr große belastung dar.
ohne die unterstützung von sponsoren ist so ein Projekt über-
haupt nicht möglich.
die sparkasse bondorf hat sich bereit erklärt den Verein als 
sponsor zu unterstützen und am 3. dezember wurde der scheck 
an den Vorstand übergeben.
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese spende.

Wolfgang Mahler 2.v.r. bei der Scheckübergabe

Scheck vom Sponsor – Kreissparkasse Böblingen   
 Bilder. Rebecca Kayser

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

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Kreisliga A – Sportpistole
Mötzingen 1: bondorf 4 – ergebnis 723: 733 ringe
vom 3. november 2019
bondorf 4: schönaich 1: ergebnis 732: 781 ringe

Weihnachtsmarkt
der Weihnachtsmarkt war eine gelungene Veranstaltung.
auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Helfern und sponso-
ren bedanken, die sich für unseren Verein einsetzen.
der stand war gut besucht und dafür möchten wir an alle besu-
cher einen großen dank aussprechen.

Helfer am Weihnachtsstand  Bild: SV Bondorf

Aufsicht
Schießanlage
9. dezember bis 15. dezember 2019 siegfried Widmaier
Großkaliber
– 14. dezember 2019 Mathias Werner
Bogenschützen Fita
10. dezember bis 12. dezember 2019 ralf börner
Feldbogenschützen
8. dezember 2019 dimitri Malsam
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

 

Seniorenclub „Frohes Alter“

Nachmittag im Bürgersaal
am Donnerstag dem 12. Dezember 2019 treffen wir uns im bür-
gersaal zu einem gemütlichen, vorweihnachtlichen nachmittag. 
bei Kaffee und Kuchen, liedern und gedichten werden wir uns 
auf die Weihnachtszeit einstimmen. anton und friedel beglei-
ten uns musikalisch.
auf ein paar schöne stunden freuen wir uns schon heute.
beginn um 14.00 uhr.
euer team



Bondorfer Nachrichten
Nummer 49 · Freitag, 6. Dezember 2019 21

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle bleibt in den Weihnachtsferien vom  
23. Dezember bis 6. Januar 2020 geschlossen.
generell ist die geschäftsstelle immer mittwochs von 8.00 bis 
12.00 uhr geöffnet.

Jugendausschuss

Jugenddisco am 6. Dezember 2019:

 Bild: SV Bondorf, Jugendausschuss

SV Abteilung Fußball

Weihnachtsfeier der „Oldies“:
unsere fußball-“oldies“ treffen sich auch dieses Jahr wieder zu 
ihrer obligatorischen feier. diese findet am dienstag, 10. de-
zember 2019, ab 15.00 uhr im sportheim des sV bondorf statt.

ein gemütliches beisammensein ehemaliger spieler des Vereins. 
Merkt euch diesen termin vor und kommt bitte recht zahlreich.
danke!

Aktive:
Spielbericht:
tsV schönaich ii – sV bondorf ii  0:2 (0:0)

SV Bondorf II gewinnt das erste Rückrundenspiel in Schönaich!

Personell auf einigen Positionen verändert, musste unser team 
zum rückrundenstart in schönaich antreten. das Hinspiel muss-
ten unsere Jungs noch mit 0:4 aus der Hand geben.

also war die Marschrichtung für dieses spiel klar. Man wollte die 
schmach der Vorrunde vergessen machen.

Jedoch tat sich unser team ungemein schwer, in einen spielfluss 
zu kommen. oft stimmten die laufwege nicht, der Pass wurde 
zu ungenau oder zu spät gespielt oder wir hatten defizite mit 
der ballan- und -mitnahme. leider nicht unbedingt die besten 
Voraussetzungen, ein spiel siegreich zu gestalten.

Zu beginn hatten die bondorfer mehr vom spiel. da das füh-
rungstor leider nicht gelingen wollte und sich dadurch ein wenig 
unruhe breit machte, konnten sich die gastgeber zunehmend 
befreien und das spiel ausgeglichen gestalten.

das spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld was zur fol-
ge hatte, dass sich die Mannschaften torlos in die Halbzeitpau-
se verabschiedeten. nach der Pause ein überraschendes bild. 
schönaich nahm das spiel in die Hand und drängte auf die füh-
rung. in dieser Phase des spiels hielt uns unser überragend agie-
render dimi heute weiter im spiel und konnte sich mit seinen 
Paraden ein ums andere Mal auszeichnen.

durch die Paraden ihres schlussmannes angestachelt besannen 
sich die bondorfer wieder darauf, ein eigenes spiel aufzuziehen. 
in der folge kreierten sie selbst auch einige Chancen. die beste 
vergab gianni am heutigen tag freistehend vor dem gegneri-
schen Keeper.

als die schlussviertelstunde anbrach, gaben sich die Zuschauer 
schon mit einem torlosen 0:0 zufrieden. anders als das bondor-
fer team. in der 78. spielminute flankte bora einen freistoß aus 
35 Meter torentfernung von der rechten seite in den strafraum. 
dort schraubte sich burak in die Höhe

und köpfte den ball gegen die laufrichtung des schönaicher 
schlussmannes ins lange eck zur 1:0-führung für bondorf.

fünf Minuten später versetzten die bondorfer angreifer dem 
schönaicher team den Knockout. Paul nahm in der eigenen 
Hälfte den ball an und tanzte auf der linken seite die gegneri-
schen abwehrspieler aus. der Pass auf gianni war mustergültig. 
gianni lief mit dem ball richtung grundlinie und legte den ball 
quer durch den strafraum, wo süle zur 2:0-führung verwerten 
konnte.

die schönaicher konnten in den verbleibenden Minuten keine 
ergebniskorrektur mehr betreiben sodass die Wiedergutma-
chung für die Hinrunden-niederlage glückte.

Zum letzten spiel vor der Winterpause gastiert am kommen-
den sonntag der tsV Haiterbach 2 in bondorf. Zu diesem spiel 
möchten wir sie alle recht herzlich einladen. bei kühlen tempe-
raturen können sie sich auf einen glühwein freuen.

Nächste Spiele:
sV bondorf ii – tsV Haiterbach ii am sonntag, 8. dezember 
2019, um 12.30 uhr
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Rückblick der Abteilung Fußball zum Bondorfer Weihnachts-
markt:

 Bild: Richard Andric

liebe bondorferinnen und bondorfer,
herzlichen dank, dass sie uns beim bondorfer Weihnachtsmarkt 
so zahlreich unterstützt haben und mit dem Kauf an unserem 
stand die arbeit der abteilung fußball weiter unterstützen.
die Planung, Vorbereitung und das durchführen haben uns 
eine enorme freude bereitet. dass sich die Menschen an unse-
rem stand gedrängt, unsere tische belagert und unser angebot 
genossen haben, erfüllt uns mit freude und stolz und zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.
ein dank an dieser stelle, den zahlreichen Helfern beim auf- und 
abbau, dem dekoteam Janine und sandra, dem Verkaufsteam 
der a-Junioren und dem Verkaufsteam der aktiven.
ebenso gilt unser dank den angestellten der gemeinde, die mit 
ihrer unermüdlichen arbeit Jahr für Jahr zum gelingen dieser 
Veranstaltung beitragen, der firma elektro stürz, die uns prob-
lemlos mit strom versorgt hat und last but not least, dem „spül-
team“ der Zehntscheuer, mit denen wir immer unseren spaß 
hatten.
Herzlichen dank!
ihre abteilung fußball

Jugendfußball:

E1-Jugend:

Hallenturnier Endrunde in Maichingen
am vergangenen sonntag, 1. dezember 2019, spielten die Jungs 
der e1-Jugend in der Hallenendrunde in Maichingen in der un-
terrieden-Halle.
unser erster gegner war dann auch gleich die e2-Mannschaft 
aus bondorf. obwohl wir das spiel dominierten, viele torchan-
cen hatten und immer nur in der gegnerischen Hälfte und auf 
das gegnerische tor gespielt wurde, endete das spiel 0:0.
im zweiten spiel trafen wir auf die Jsg Hengstett ii. die Jungs be-
stimmten von anfang an das spiel und konnten durch ein tolles 
Kombinationsspiel mit 1:0 in führung gehen. Mit dem schluss-
pfiff landete dann der ball nochmals im tor zum 2:0-endstand.
im dritten spiel hieß der gegner sMg sV bad liebenzell/obe-
res nagoldtal. schon in der ersten Minute konnte die Mann-
schaft das 1:0 erzielen. Von da an ging es schlag auf schlag. 
durch tolle doppelpässe und akrobatische einlagen konnten 

die Jungs noch 6 weitere tore erzielen und gewannen das spiel 
eindeutig mit 7:0.
das vierte und letzte spiel gegen den ibM Klub böblingen i wur-
de das schwerste Match des tages. es ging um den gruppen-
sieg, beide Mannschaften wollten gewinnen. die Jungs kämpf-
ten, die eltern auf den rängen waren kaum noch auf ihren sitzen 
zu halten.
Wir hatten einige Chancen, der ball wollte aber einfach nicht ins 
tor. so endete dieses entscheidende spiel mit 0:0 unentschie-
den.
damit hatten die Jungs das turnier als gruppensieger mit einem 
tor mehr als der ibM Klub beendet und spielen am kommen-
den samstag, 7. dezember 2019, in der finalrunde der besten 8 
Mannschaften in neubulach.
Jungs das habt ihr wirklich toll gemacht. eine super teamleis-
tung! sowohl die trainer wie auch die eltern sind mächtig stolz 
auf euch.
es spielten:
elias biehl, tolga Catik, Mendim elshani (4 tore), lukas Hätinger 
(2 tore), timo Kunzmann (torwart), Matti Kußmaul, Marios taipi 
(2 tore) und tim tausch (1 tor)

E2-Jugend:
am 1. dezember 2019 hatten wir die dritte runde des WfV Hal-
len-bezirksturniers in sindelfingen.
für bondorf ii spielten: fabian (tor), arya, arad, Charlotte, Kimi, 
Janik, basti, devin, bugrahan.
im ersten spiel trafen wir auf unsere Vereinskameraden von 
bondorf i, das spiel endete 0:0 unentschieden.
die sgM sV bad liebenzell / unteres nagoldtal ii hieß unser 
zweiter gegner. Hier lief es besser und wir konnten uns ein paar 
torchancen erspielen. basti und arya verwandelten je eine da-
von, dass es am ende 2:0 hieß.
gegen die Jsg Hengstett entwickelte sich eine abwechslungs-
reiche Partie. es gab Chancen hüben wie drüben. Hengstett 
verwandelte seine torchance, wir verpassten es leider, den aus-
gleich zu machen, endstand: 0:1.
der letzte gegener hieß ibM Klub böblingen i. Hier wurden wir 
regelrecht überrollt. nachdem unsere gegner sich die führung 
erspielt hatten, lief deren angriffswelle unerbittlich und es fiel 
ein tor nach dem anderen.
am ende stand es 0:6 – insgesamt vielleicht ein bis zwei tore 
zu hoch, aber sie waren zugegebenermaßen eine Klasse besser.
tore: basti (1), arya (1).

Dank für vorbildlichen Einsatz der Eltern und Trainer:
am vergangenen Wochenende fanden in der bondorfer gäu-
halle die 2. runden der wfv-bezirksmeisterschaft der g-Junioren 
(bambini) und f-Junioren statt. an beiden tagen konnten wir zu-
sammen 48 Mannschaften bei uns willkommen heißen.
ohne den einsatz und Mithilfe der eltern bei turnierleitung und 
bewirtung könnten wir unseren spielern dieses erlebnis vor hei-
mischer Kulisse nicht bieten. für deren vorbildlichen einsatz 
über beide tage möchte sich die Jugendleitung recht herzlich 
bedanken. aber auch bei den trainern möchten wir uns bedan-
ken für die organisation und betreuung der Mannschaft. es hat 
spaß gemacht mit euch zusammen zu arbeiten. Wir haben uns 
als gute gastgeber präsentiert!

Michael ringwald,
im namen der Jugend- und abteilungsleitung
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SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Männer:
sg tübingen 3 – sV bondorf 2  36:19 (14:10)
sg tübingen – sV bondorf  29:25 (16:14)

Angriffsfluss nicht gestoppt!
in tübingen hält bondorf mit, schafft es aber zu selten den geg-
nerischen angriffsfluss zu stoppen.
in den letzten Jahren startete der sV bondorf in den bezirksklas-
separtien bei der sg tübingen 2 immer schlecht, so dass schon 
nach der anfangsphase ein großer rückstand aufzuholen war, 
was die gastgeber allerdings nicht zuließen. diesmal begann 
das faire spiel aus bondorfer sicht besser und ausgeglichen. 
Zumindest vom ergebnis her, denn in der abwehr war bondorf 
häufig zu langsam gegen das sich schnell verlagernde, druck-
volle spiel der gastgeber. die bessere bondorfer Chancenver-
wertung, insbesondere, wenn man aus spielzügen in bewe-
gung zum abschluss kam, hielt das spiel bis zum 10:10 in der 
19. spielminute unentschieden. bis zur Pause ließ die struktur im 
bondorfer spiel etwas nach, und im rückzugsverhalten stimmte 
die Zuordnung weiterhin häufig nicht, so dass sich tübingen bis 
zur Pause leicht absetzen konnte.
obwohl der gegnerische angriff auch nach der Pause nie wirk-
lich konstant gestoppt werden konnte, stand bondorf in der ab-
wehr besser und ließ zunächst nur wenige gegentore zu. nur 
klappte im angriff kaum mehr etwas. die defensive deckung 
der gastgeber bekam häufig die Hände an die Würfe aus dem 
rückraum und spielzüge wurden auf bondorfer seite deut-
lich seltener eingesetzt. lediglich vier tore gelangen dem sV 
bondorf bis zur 50. spielminute. es drohte beim spielstand von 
24:17 Mitte der Halbzeit eine deutliche angelegenheit zu wer-
den, bondorf hielt in der folge aber den abstand, und konnte in 
den letzten fünf Minuten mit schnellerem Vorzugsverhalten das 
ergebnis etwas verschönern.
ein insgesamt respektables auftreten, vor allem im Hinblick auf 
die letzten spiele in tübingen, aber im letzten Heimspiel des 
Jahres gegen die sg H2Ku Herrenberg 3 will man mit mehr le-
ben im spiel und in der abwehr antreten, um die ganze spielzeit 
ein ansprechendes spiel zu zeigen.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; stefan 
schmidt (6/1), samuel Kreutz (2), Patrick schmidt (4/1), Philip 
Wessendorf (2/1), Marc Hinderjock (2), robin Pfeffer (1), fabian 
Kessel (1), andreas Öhrlich (3), robin stieffel (4)

Männliche B-Jugend:
sg bondorf/rottenburg – spvgg Mössingen 2  25:24 (12:11)

Frauen:
Hsg bb/sifi 3 – sV bondorf  34:22 (12:9)

Auswärts ungeschlagen mit weiteren 2 Punkten!
die sVb ladies waren am vergangenen sonntag zu gast bei der 
Hsg böblingen/sindelfingen iii. die Vorgabe des trainers war 
das schnelle spiel von hinten raus. das konnte auch in den 10 
Minuten gut umgesetzt werden. die abwehr stand ebenfalls 
sehr gut. dann schlichen sich immer mehr unnötige fehler im 
angriffsspiel ein und auch in der abwehr gab es vermeidbare 
fehler. so fanden die gastgeberinnen immer besser ins spiel 
und verkürzten auf 9:12 kurz vor der Halbzeit.
nach der Pause gelang es den sVb ladies direkt mit einem tor 
die 2. Halbzeit einzuläuten. danach lief es besser im angriff. 

die fang- und abspielfehler wurden weniger und das angriffs-
spiel lief flüssiger. in der 43. Minute konnten sich die ladies 
aus bondorf erstmals mit 10 toren absetzen. durch unnötige 
abwehrfehler konnten die gastgeberinnen aus böblingen/sin-
delfingen doch noch das ein oder andere anschlusstor werfen. 
allerdings war der sieg der sVb ladies in der 2. Halbzeit niemals 
in gefahr. danke an die mitgereisten fans.
Kommendes Wochenende erwarten die sVb ladies den di-
rekten tabellennachbarn der spvgg Mössingen ii. dieses spiel 
wird bestimmt spannend. anpfiff ist am 8. dezember 2019 um 
15.00 uhr in der gäuhalle. die sVb ladies freuen sich immer 
über zahlreiche fans.
es spielten: andrea, Jasmin (4), Karolin (1), lara, laura, lena (5), 
luisa (11), Mara (7), Miriam, rebecca (4), sandra, selda, tamara 
(2) und Yvonne (tor).

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 7. Dezember 2019:
Gemischte D-Jugend (Spieltag in Rottenburg):
11.10 uhr:  sV bondorf – tsg reutlingen 2
12.20 uhr:  sV bondorf – spvgg Mössingen 2

Sonntag, 8. Dezember 2019:
Frauen:
15.00 uhr:  sV bondorf – spvgg Mössingen 2
Männer:
17.00 uhr:  sV bondorf – H2Ku Herrenberg 3
Männliche C-Jugend:
17.00 uhr:  Hsg schönbuch 2 – sV bondorf

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Kinderturnen mittwochs ab 14.15 Uhr:
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 in den Kinderturnstunden 
der 4 bis 6-jährigen Kinder helfende Hände ab 16 Jahren beim 
auf- und abbau, sowie beim Helfen und sichern in den turn-
stunden gebraucht und deshalb gesucht.
Abteilungsleiterin Sandra Schnaidt freut sich über Kontakt-
aufnahme per email unter ki-ju-sport@sv-bondorf.de, telefo-
nisch unter 930348 oder persönlich.

Es weihnachtet schon sehr in den Turnstunden, auch bei den Kleins-
ten im Krabbelturnen.  Bild: Julia Maier
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Sportangebote (außer in den Schulferien):

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

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 14.10 bis 15.10 uhr
Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 15.15 bis 16.15 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)
beim Krabbelturnen und eltern-Kind-turnen wird schon unse-
ren kleinsten Mitgliedern der spaß an der bewegung vermittelt. 
die Kinder dürfen sich nach lust und laune an den einzelnen 
geräten und stationen austoben. Hierzu nutzen wir fast alles, 
was die turnhalle bietet.

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

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

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

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

Leichtathletik ab 7 Jahre
di. 15.30 bis 16.30 uhr (anfänger)
leitung: regina becker
Helferin: Milena sander (fsJ)
ansprechpartner: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
di. 16.30 bis 17.30 uhr (mit den grundlagen vertraut)
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helferin: bianca flettner
du suchst eine sportliche und vielseitige Herausforderung? 
laufen, springen und Werfen faszinieren dich? dann bist du 
bei uns genau richtig! bei allem ehrgeiz – der spaß kommt bei 
uns nicht zu kurz. Mit vielen verschiedenen spielen üben wir 
schnelligkeit, Weitsprung, ausdauer und das Werfen.

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab 12 Jahre
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)

Mädchen ab 12 Jahren und junge frauen turnen an geräten nach 
lust, laune und Können ohne Wettkampfambitionen, spielen 
und bauen die fitness auf.

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

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

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

Gerätturnen für Mädchen 9 und 10 Jahre
fr. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Wir bereiten uns auf das Wettkampfturnen vor.

Wettkampfturnen ab 10 Jahre
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: Milena sander (fsJ)
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helferinnen: uta siemon-Joseph und Milena sander (fsJ)
die Wettkampfturnerinnen haben ein alter ab 10 Jahren. in den 
turnstunden werden alle vier geräte aufgebaut und die Mäd-
chen können ihre P-Übung weiter verfeinern oder auch die 
nächsthöhere Übung erlernen und so fleißig für die Wettkämpfe 
trainieren. nach den Wettkämpfen werden neue elemente ein-
geführt und perfektioniert.
sportangebote, termine und aktuelle news sind auf der  
Homepage zu finden.
Wir freuen uns über Kontaktaufnahme auch unter ki-ju-sport@
sv-bondorf.de

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*
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Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreff Hobbyradler/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.

VdK Ortsverband Bondorf

VdK-Landesfrauenvertreterin Carin E. Hinsinger 80
die amtierende landesfrauenvertreterin des sozialverbands 
VdK baden-Württemberg, Carin e. Hinsinger, vollendet im 
november ihr 80. lebensjahr. die langjährige frühere Vize-
präsidentin des VdK deutschland und langjährige ehemalige 
stuttgarter VdK-Kreisvorsitzende, leistet seit über 20 Jahren frau-
enarbeit im VdK. dort spielt die arbeit von und für frauen seit 
den anfängen des Verbands 1945/46 eine wesentliche rolle. 
derzeit engagieren sich mehr als 4500 frauen ehrenamtlich im 
VdK baden-Württemberg – davon 925 als frauenvertreterin. gut 
4700 Männer üben ebenfalls VdK-ehrenämter in baden-Würt-
temberg aus. dort gibt es zwischenzeitlich sogar etwas mehr 
weibliche VdK-Mitglieder als männliche. Knapp 118 500 Män-
nern stehen rund 120 300 VdK-frauen gegenüber. Wer ebenfalls 
VdK-Mitglied werden und mitwirken will, findet unter www.vdk.
de/bawue viele informationen sowie links zu den Websites der 
annähernd 1200 VdK-orts- und Kreisverbände im südwesten.

Harmonische Weihnachtsfeier
im „weihnachtlich dekorierten sportheim“ begrüßte der  
1. Vorsitzende 48 gäste zur Weihnachtsfeier des ortsverbands 
bondorf auf das Herzlichste.

Mit einem adventslied zog auf anhieb weihnachtliche stim-
mung in den raum. Mit einem vorgetragenen gedicht von irma 
Höhn „mei Kaffee‘le“ begann mit Kaffee, Christstollen und He-
fezopf ein kurzweiliger nachmittag. in seiner kurzen ansprache 
reflektierte der Vorsitzende die aktivitäten des sozialverbandes 
– VdK.
die Vorstandschaft verzichtete bewusst auf einen referenten. 
das beisammensein und das persönliche gespräch standen im 
Mittelpunkt der feier. dies ist bei den gästen sehr gut angekom-
men. alle genossen die gesellschaft, das gemeinschaftsgefühl 
und die besinnliche stimmung.
der unterhaltsame teil der feier mit Musikbegleitung, gemein-
sam gesungenen Weihnachtsliedern, wurde von den anwe-
senden gut aufgenommen. die Vorträge von irma Höhn, irene 
Zeeb, angelika armbruster, Karl reichardt und sebastian blau 
(Karl feikis) trugen zur abwechslung bei.
nach dem ausgezeichneten abendessen der Wirtin elke luzi 
und ihrem team, bedankte sich richard armbruster besonders 
bei frau irene Zeeb für die Vorbereitung des Weihnachtsge-
schenks an die anwesenden. Mit dem Weihnachtslied, „oh du 
fröhliche“, ging für die teilnehmer ein harmonischer nachmittag 
zu ende.
die Vorstandschaft bedankt sich sehr herzlich bei frau gerlinde 
rauser für die spende der Christstollen, ebenso für die vorzüg-
liche backkunst von frau gerti borchwald. ein ganz besonderer 
dank an unser Mitglied Karl feikis für die tadellose, musikali-
sche begleitung und den richtigen ton.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Weihnachtsmarkt
Wir bedanken uns bei allen besuchern des Weihnachtsmarktes. 
unsere angebote wurden gut angenommen, sodass unsere Ver-
kaufsstände sehr belebt waren. ein dank geht auch an alle Helfer 
und unterstützer, die zum guten gelingen beigetragen haben.

Jahresabschlussessen
Wir feiern den Jahresabschluss am 14. dezember 2019 um  
18.00 uhr, mit einem essen im schützenhaus. alle Mitglieder 
sind herzlich dazu eingeladen. bitte meldet euch bis zum 11. de-
zember 2019 bei andreas an.
 

Parteien

Junge Union

die Junge union oberes 
gäu bedankt sich herzlich 
bei der Jungen union Her-
renberg für die personelle 
und materielle unterstüt-
zung bei ihren ständen auf 
dem Weihnachtsmarkt in 
bondorf und gäufel-
den-tailfingen.
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die Ju oberes gäu lädt alle bürger und bürgerinnen aus dem 
oberen gäu herzlich dazu ein, den Stand der JU Herrenberg 
am kommenden Wochenende auf dem Herrenberger Weih-
nachtsmarkt zu besuchen.

Bündnis 90 / Die Grünen

Unsere nächsten Termine im Dezember 2019:

GRÜNER STAMMTISCH in Bondorf

freitag, 6. dezember 2019, 20.00 uhr
„schützenhaus“, schelmengrube 17

bist du interessiert an unseren themen?

suchst du den dialog mit unseren Vorstellungen von einem 
bondorf der Zukunft?

oder möchtest du gern grÜnes Mitglied werden?

bei unserem stammtisch bist du richtig!

Für mehr Termine, Informationen und Kontakt:
www.gruene-herrenberg.de
und www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/

Was sonst noch interessiert

Volksliedersingen
am freitag, 6. dezember 2019 treffen wir uns wieder um  
18.00 Uhr im gasthaus adler zu unserem monatlichen Volks-
liedersingen.
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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 € Vierzimmerwohnung im Dachgeschoss in
familienfreundlicher Wohnlage mit EBK,

sep. WC, Bad mit Dusche und Wanne, Süd-
balkon, TG-Stellplatz und Keller für € 349.000,-

EVA, 133 kWh/(m²a), Gas, Bj. 1983, E

Gärtringen - für Familien

KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert
ist‘s zu Hause

nochmal so schön!

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut 

Satt ist gut. Saatgut ist besser.

für Stück ...

Stück

✃

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen? 
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial:

Z9

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort
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Edle Brände,Liköre und
Whisky zum Fest

Verkauf samstags von 9.00 bis 15.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Edeldestillerie Koch
Grabenstraße 15 • 71149 Bondorf
Telefon 0171 9926114

Künstler & Handwerker treffen sich auf dem -Hof zum

Familie Sindlinger
Gärtringer Straße 33
71116 Gärtringen-Rohrau

07. + 08. Dezember und
14. + 15. Dezember
11 – 19 Uhr

23. Rohrauer Scheunen-Weihnachtsmarkt

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

krzbb.de

Sagen Sie es Ihren 
 Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, 
Ehningen,  Schönaich, 
 Gäufelden,   Herrenberg, 
Ammerbuch,  Bondorf, 
Mötzingen, Jettingen, 
 Nufringen,  Holzgerlingen, 
 Hildrizhausen, Altdorf 
und Weil im Schönbuch.
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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,– € 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

Anlässlich des 3.ten Jubiläums der „The Splash Garage“ in Holzgerlingen feierte
das Tattoo & Piercingstudio mit dem Nagolder Langoswagen, Kinderschminken,
Tombola, Stylistin & jeder Menge kleiner Tattoo Unikate & Piercings zu super
Preisen , zugunsten der Kinderherzaktionen ihre Charity Veranstaltung.
Zusammen kam die unglaubliche Summe von 5.555,70€.

Foto: Alex Efstathiou

Alex sagt DankeAlex sagt Danke Weihnachtsbäume
selber schlagen

07.12.&08.12.2019 (2.Advent)
14.12.&15.12.2019 (3.Advent)
21.12.&22.12.2019 (4.Advent)

jeweils von 10.00 bis 16.00Uhr

Infos unterwww.hofschuir.de
Fam.Weimer

71149Bondorf –Telefon 07457 4419 Landwirtschaftlicher Betrieb

k

k

k
Zu Weihnachten etwas Besonderes!

Schenken Sie persönlich und sinnvoll. Unterstützen Sie Menschen,
die Ihnen am Herzen liegen bei ihren individuellen Anliegen und

Lebenssituationen mit einem
Coaching-Gutschein!

www.wema-lebensimpulse.de oder 0171 - 5 22 66 46✆

Wenn ich 
groß bin,
werde ich 
Engel

Wir helfen Kindern, 
die nie erwachsen werden.

Hospizkind
BUNDESSTIFTUNG

www.bundesstiftung-hospizkind.de

Spendenkonto: 
IBAN: DE81 1002 

0500 0001 5571 01



Faszinierende Eindrücke
aus den Ortschaften

kaufed
emFlegga

LANDKREIS
BÖBLINGEN

€39,95
-260 Seiten mit über 550 Fotografien
- Format: 25 x 23,5 cm
- Leineneinband mit Prägung und Schutzumschlag

Die schönsten Seiten des Kreises.
Erleben Sie in diesem Bildband den Kreis Böblingen von seiner
schönsten Seite. Mit atemberaubenden Aufnahmen aus der Luft
entdecken Sie alle Orte aus einem ganz neuen Blickwinkel.
In monatelanger Arbeit sind beeindruckende Bilder entstanden,
die die enorme Vielfalt dieses Landstriches zwischen Ammer und
Strudelbach zeigen. Denn: In der wirtschaftlichen Herzkammer des
Ländles pulsiert das Leben nicht nur im Takt der Industrie. Direkt in der
Nachbarschaft zu Weltfirmen offenbaren sich reizvolle Landschaften und
idyllische Orte. Dabei hat jede Gemeinde im Landkreis Böblingen ihren
ganz eigenen Charme – vom verwunschenen Weiler über prosperierende
Gemeinden bis hin zu wuseligen Städten.

Erhältich in vielen Buchhandlungen und bei der KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen, Montag bis Donnerstag 9 – 16 Uhr, Freitag 9 – 15 Uhr

... falls Sie noch
ein passendes

Weihnachtsgeschenk
suchen!
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Jetzt Early-Bird-Rabatt sichern und
für LAUFzeit 2020 anmelden!

www.laufzeit.team

DER GESUNDE WEG ZUM ZIEL

Jetzt Aussteller werden & Messestand sichern

Kar eretagBÖBLINGER

Eine Veranstaltung von

Infomaterial anfordern unter info@karrieretag.org

www.karrieretag.org

Karrieretag Böblingen
Die Jobmesse in der Region

16.05.2020
Legendenhalle/MOTORWORLD

Musikunterricht
Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifizierten Unterricht:

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

HALT! Was machen Sie denn da? – Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!

Jedes Jahr 300.000 neue Diagnosen. Spenden und helfen Sie, 
die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de

Tel. 030 · 336 09 - 325 
www.johannesstift-spenden.de

Mit meinem Testament für 
das Evangelische Johan-
nesstift schaffe ich etwas 
Bleibendes und helfe zum 
Beispiel Kindern in Not.

Ich tue  
300 Jahre
lang Gutes

Trauer-& 
Kondolenzspenden  

für Menschen 
in Not

Einen Menschen zu verlieren 
ist sehr schwer. Doch gerade 
in Trauersituationen möchten 
viele Menschen ein Zeichen der 
Hoffnung setzen. Trauer- und 
Kondolenzspenden ermöglichen 
es, Menschen in großer Not zu 
helfen. 

Aktion Deutschland Hilft ist ein 
Bündnis viele renommierter 
Hilfsorganisationen. Gemeinsam 
helfen wir den Menschen nach 
schweren Naturkatastrophen 
ihre Zukunft neu zu gestalten. 
Helfen Sie mit – mit Ihrer Kon-
dolenzspende.

Ihr Kontakt: Frau Rebecca 
Janich, Tel.: 0228/242 92–444 
www.Aktion-Deutschland-
Hilft.de/Kondolenz



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!
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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:

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

Ausbildungs-
platz gesucht

Dann schau doch
einfach mal hier

ernscht-magazin.de

D
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?
!

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

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

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

krzbb.de

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



AKTIONSPREIS

24,90 €*

*inkl. MwSt.,
Bild und Text
bis max. 8 Zeilen.

Senden Sie uns Ihren Text und Bild unter Angabe Ihrer
Adresse sowie Bankverbindung an anzeigen@krzbb.de

Neu imMittwochMarkt!

PrivateWohnungs- und Immobilienanzeigen
mit Bild – egal, obmieten oder kaufen.

GEBENSIE IHRER
ANZEIGE EINGESICHT

Geben Sie Ihrer Anzeige ein Ge-
sicht: Buchen Sie jetzt Ihre private
Wohnungs- und Immobilienanzei-
ge mit Ihrem persönlichen Bild
und bis zu 8 Zeilen Text zum Akti-
onspreis von € 24,90 inkl. MwSt.

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

krzbb.de

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

Der direkte Draht zu unserem  
Abonnenten-Service

Tel. 07031 6200-50 • Tel. 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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BÖBLINGEN, SPARKASSENFORUM

14.12.19 Kächeles
20.12.19 Jazz Time:

Nat King Cole & more
03.02.20 Thank you left Boy
20.02.20 Pater Dr. Anselm Grün
28.03.20 Maddin Schneider
02.04.20 Schmidt, Schoog,

Schampus
06.05.20 Simone Solga

BÖBLINGEN, KONGRESSHALLE

04.01.20 Der Nussknacker
27.01./28.01.20

Hannes und der
Bürgermeister

01.02.20 Circus on Ice
21.03.20 Konstantin Wecker
28.03.20 SWR3 LiveLyrix
28.03.20 Schneewittchen
29.03.20 Max Barskih
23.11.20 Zeus & Wirbitzky 2020

BÖBLINGEN, AEG AULA

15.10.20 Alain Frei „Grenzenlos“

BÖBLINGEN, ST. KLEMENS

05.01.20 The Gospel People

BÖBLINGEN, V8 HOTEL

03.01.20 Das schwäbische
Kriminal Dinner

04.04.20 Das Kabaret Krimi Dinner
22.05.20 Das Kriminal Commedy

Dinner

SINDELFINGEN, STADTHALLE

10.12.19 Andreas Müller
15.12.19 Klazz Brothers

& Cuba Percussion
10. – 11.01.20 Festival der

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

Musicalgala
06.03.20 Heinrich del Core
12.03.20 Starbugs Comedy
25.04.20 Christoph Sonntag

SINDELFINGEN, PAVILLON

23.12.19 Dicke Fische X-Mas Party
01.02.20 The Hamburg Blues Band

feat. Chris Farlowe
& Krissy Matthews

SINDELFINGEN, THEATERKELLER

18.01. – 02.02.20 Small Town Boy
/Junge Bühne

SINDELFINGEN, GLASPALAST

04. + 05.01.20 Junior Cup

SINDELFINGEN, JOHANNESKIRCHE

14. +15.12.19 Manificat

MAICHINGEN, BÜRGERHAUS

04.01.20 Hilus Herzdropfa
18.01.20 Witz vom Olli
07.02.20 Dodokay

HILDRIZHAUSEN,
NIKOMEDESKIRCHE

05.01.20 Maxim Kowalew,
Don Kosaken

HERRENBERG, MAUERWERK

11.12.19 Sybille Bullatschek „Ihr
Pflägerlein kommet“

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

HERRENBERG, STADTHALLE

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

(neues Programm)

LEONBERG, STADTHALLE

14.12.19 Der Nussknacker
15.12.19 Friede, Freude,

Weihnachtskekse
09.01.20 Schneewittchen on Ice
14.01.20 Ein Amerikaner in Paris
29.01.20 Das Dreimäderlhaus

STUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUS

06.12.19 – 25.01.20
Die Comedian Harmonists

31.01. – 07.03.20
Die Wahlverwandschaften

STUTTGART, LIEDERHALLE

16.12.19 3 Haselnüsse für
Aschenbrödel

09.04.20 The Bar at Buena Vista

STUTTGART, LKA

12.12.19 15 Jahre Feuerschwanz
13.12.19 Thees Uhlmann & Band
19. + 20.12.19 Antiheld
21.12.19 Depeche Mode Party
22.12.19 Ben Fero
24.12.19 Christmas Party
25.12.19 Rocknacht
26.12.19 Duman
27.12.19 80 er Party
28.12.19 Zeynep Bastik
03.01.20 Bulldozer
05.01.20 80 er Party
10.01.20 Classic Rock
11.01.20 Cossing all over the 90
18.01.20 End ofGreen
24.01.20 Gloryhammer
05.02.20 Dardan
08.02.20 Equilibrium
09.02.20 Monster Magnet

STUTTGART, PORSCHE ARENA

14.12.19 SWR Big Band
& Paul Carrak

18. – 22.12.19
CORTEO Cirque du Soleil

23. – 26.01.20
Holiday on Ice

31.01.20 Milky Chance
01.02.20 Dieter Nuhr
04. – 06.02.20

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

Disney on Ice
Das zauberhafte Eisfestival

14.03.20 Musikparade 2020
Europas grösste Tournee
Militärmusik

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

Show
05.04.20 Santiano
08.04. – 26.04.20

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

„Das Musical mit Hits v.
Wolfgang Petry“

09.05.20 Steffen Henssler
28.05.20 Tim Bendzko
20.10.20 OTTO

STUTTGART, SCHLEYERHALLE

13.12.19 RIN
05.01.20 Ehrlich Brothers
15.01.20 Andre Rieu
18.01.20 Sabaton
26.01.20 Mario Barth
07.02.20 Silbermond
20.02.20 Ehrlich Brothers
28.02.20 Deichkind
03.03.20 Kontra K
06.03.20 Gigi D’Agostino
10.03.20 Peter Maffay
14. + 15.03.20 CAVALLUNA –

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

JAZZOPEN 2020
STUTTGART, ALTES SCHLOSS

10.07.20 Pink Martini & Be Ignacio
11.07.20 David Sandborn &

Lisa Simone
14.07.20 Stanley Clarke &

Robben Ford
15.07.20 Lenny Kraitz
19.07.20 Sting - My Songs
16.07.20 Van Morrison &

Yusuf / Cat Stevens

STUTTGART-MÖHRINGEN
SI-ERLEBNIS-CENTRUM

Musicals: Aladdin, Ghost
31.12.19 Silvesterparty

STUTTGART, THEATER TRI-BÜHNE

20.11. – 31.12.19
Das Fräulein Pollinger

02.12.19 Zabel
11.12.19 Ein Bericht über eine

Akademie
15.12.19 Pause

STUTTGART, THEATERHAUS

12. – 15.12.19 Holiday Special 2019
26.02.20 That’s Life –

Das Sinatra Musical

STUTTGART, RENITENZTHEATER

02. + 03.01.20 Affen im Kopf
04.01.20 Anny Hartmann –

Schwamm drüber?
05.01.20 Liza Kos – Was glaub ich,

wer ich bin?
07. – 09.01.20 Renitenz-Ensemble –

Wohin mit Stuttgart
10.01.20 Longjohn

„Der weisse Knopf“
11.01.20 Die Jahrespresseschau
12.01.20 Bernd Kohlhepp &

Uli Boettcher
13.01.20 Walter Sittler
14.01.20 Tobias Mann Chaos
16.01.20 Andy Häusler,

Kraft der Träume
17.01.20 Schlachtplatte/

Jahresabrechnung
05.02.20 Sascha Korf

FILDERSTADT, FILHARMONIE

23.01.20 Topas & Hämmerle
05.02.20 Martina Schwarzmann
28.02.20 Stahlzeit

LUDWIGSBURG, SCALA

24.01.20 Mundstuhl

LUDWIGSBURG, MHP ARENA

23.02.20 Falco – Das Musical
12.03.20 Bülent Ceylan
02.04.20 The Music of Game of

Thrones

FELLBACH, SCHWABENLANDHALLE

15.12.19 Volksmusik zum Advent
27.12.19 Dui do on de Sell
13.01.20 Alexis Sorbas
26.01.20 Paul Abraham
02.02.20 Musical Gala

PROBLEMLOS

BUCHEN!

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

unsere neuen
Öffnungszeiten:

Mo. bis Do. von 9 bis 16 Uhr
Fr. von 9 bis 15 Uhr



Siegfried Dannecker,
Reporter für Böblingen und Sindelfingen

Die ganzeWahrheit
ist länger als
280 Zeichen.

Damit Sie klar sehen,
schauen wir genauer hin.
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HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

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

Trau[m]ringe
Wir realisieren Ihre
Wünsche von der Idee
bis zur Umsetzung

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE 

Adventssamstage bis 17.00 Uhr geöffnet

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

WIR IN BB
Geschichten und
Menschen aus
dem Landkreis
Böblingen

Jeden Mittwoch,
18:15 Uhr

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

Jeden Montag,
18:15 Uhr

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

www.h i l f e - fue r-k ranke-k inde r.de

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

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

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos
weitere Informationen:

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

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

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

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

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

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

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

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).

Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/wuerde

Würde sollte kein Konjunktiv sein.
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71034 Böblingen
Wilhelmstraße 34
Telefon 07031 6200-20
Telefax 07031 6200-78

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

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

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

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 
07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

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

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert

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

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf der Straße enden!

Informationen unter  
www.strassenkinder.de

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10
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Sabine Günther 
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

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

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

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78




