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Winterzeit = Spielezeit
Herzliche Einladung zum Spiele-TauschTreff

am Montag, 11. Februar 2019
ab 18 Uhr

im Raum Hanfäcker (VHS-Gebäude, Zehntscheuer)
Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf

An diesem Abend dürfen Spiele mitgebracht und ausprobiert werden. Es wird eine große Auswahl bereitstehen.
Wünsche dürfen vorher genannt werden. Gerne dürfen auch Spiele zum Tauschen mitgenommen werden.

Um Anmeldung wird gebeten, aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.

zeittausch@bondorf.de oder Tel: 07457-8918121 (Heike Petersen).

Es freut sich auf Euch
das Team des ZeitTauschs Bondorf
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Sonic Love
Rock-Musik der 70er Jahre

Samstag, 16. Februar 2019
Zehntscheuer – 20:00 Uhr

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

ROCK YOUR SOUL 

am Montag, 11. Februar 2019 ab 18.00 Uhr im Raum Hanfäcker  
(VHS-Gebäude, Zehntscheuer) Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf



Bondorfer Nachrichten
Nummer 06 · Freitag, 8. Februar 20192

WIR freuen uns auf euch; Kindergärten & Narrenzunft

Herzliche Einladung 
zum Kaffeenachmittag 

des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“ 
am Donnerstag, 21. Februar von 14-16 Uhr 

im VHS Raum/Seniorentreff der Seniorenwohnanlage, Ergenzinger Straße 24 
 

 
 

Wir laden alle Bondorfer Seniorinnen und Senioren sehr herzlich zu einem geselligen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie netten Begegnungen ein. 

Zu Gast ist diesmal die “Bondorfer Saitenmusik" mit Akkordzither und Hackbrett:  
Lassen Sie sich von den feinen Saitenklängen verzaubern. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, auch neue Interessierte sind willkommen! 
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Sehr gerne können Sie den Fahrservice des Bondorfer Bürger Bus für den Kaffeenachmittag nutzen  

(siehe Rubrik Bondorfer Bürger Bus). 

Amtliche Bekanntmachungen

Grundsteuerrate und Gewerbesteuer
vorauszahlungsrate zum 15. Februar 2019
Zum 15. februar 2019 wird die 1. rate der grundsteuer und ge-
werbesteuervorauszahlung
fällig. Wenn sie uns eine einzugsermächtigung erteilt haben, 
werden wir die beträge zum fälligkeitstermin von ihrem Konto 
abbuchen. den aktuellen steuerbetrag der jeweiligen rate ent-
nehmen sie bitte ihren bescheiden oder Änderungsbescheiden.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb die Möglichkeit, die 
beträge von ihrem girokonto einziehen zu lassen. dadurch er-
sparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können keine 
Mahngebühren und säumniszuschläge entstehen.

Ihre Vorteile:
•	sie müssen keine Überweisungen mehr ausfüllen.
•	die terminüberwachung entfällt, da die fälligen beträge 

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

an.
•	sie können ihre einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.

für eventuelle rückfragen stehen ihnen frau Wolfer und frau 
flothmann telefon 93 93-22 gerne zur Verfügung. bei fragen 
zum sePa-basislastschriftmandat wenden sie sich bitte an frau 
engelmann, telefon 93 93-18.
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Informationen an alle Hundehalter
Fälligkeit der Hundesteuer
Zum 18. februar 2019 wird die Hundesteuer zur Zahlung fällig. 
soweit kein sePa-basislastschriftmandat erteilt wurde, wird zur 
Vermeidung von zusätzlichen Kosten durch Mahnung um frist-
gerechte bezahlung gebeten. die Höhe der steuer entnehmen 
sie bitte ihrem Jahresbescheid.

Gültigkeit der Hundesteuermarken
am 17. März 2005 wurde durch den gemeinderat bondorf be-
schlossen, dass die Hundesteuermarken ab dem Jahr 2006 im-
mer für zwei Jahre ihre gültigkeit behalten. bitte beachten sie 
deshalb, dass die diesjährig ausgegebenen Marken für die Jahre 
2018-2019 gültig sind und sie erst im Jahr 2020 eine neue Marke 
erhalten.

Anmelden von Hunden
Wer im gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund 
hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem beginn der Hal-
tung der gemeinde schriftlich anzuzeigen. endet die Hundehal-
tung oder fallen die Voraus-setzungen für evtl. steuervergünsti-
gungen weg, so ist dies der gemeinde innerhalb von 2 Wochen 
anzuzeigen. dasselbe gilt auch im fall der Veräußerung. ein 
Hundehalter, der von einer anderen gemeinde zuzieht, ist 
ebenfalls zur anzeige verpflichtet, auch wenn die Hundehal-
tung schon am bisherigen Wohnort versteuert wurde.
für eventuelle rückfragen stehen ihnen frau flothmann und 
frau Wolfer, telefon 93 93-22, gerne zur Verfügung. Wenn sie 
ein sePa-basislastschrift-mandat erteilen möchten, wenden sie 
sich bitte an frau engelmann, telefon 93 93-18.

Barrierefreier Umbau der   
Bushaltestellen „Backenschlag“
in ergänzung zur information in den bondorfer nachrichten vom 
1. februar 2019 wird darauf hingewiesen, dass die bauarbeiten 
wegen des weiterhin winterlichen Wetters mit frost und schnee 
nicht wie geplant in dieser Woche fortgesetzt werden konnten. 
Mit der baufirma reif wurde daher festgelegt, dass die arbeiten 
in der ergenzinger straße – sofern es die Witterung zulässt – ab 
Montag, den 11. februar 2019 fortgesetzt werden. Mit den ar-
beiten zum barrierefreien umbau der bushaltestellen „backen-
schlag“ kann daher frühestens ab Montag, den 18. februar 2019 
begonnen werden. bis dahin können die bauhaltestellen ange-
fahren werden, die abstimmung mit dem busunternehmer läuft.
Weitere informationen folgen in den bondorfer nachrichten 
und durch aushänge an den bushaltestellen. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese nicht vorhersehbare entwicklung.

Gemeindewerke Bondorf + Wasser | Parken | 
Energie + Inspektionsarbeiten am Wasser
leitungsnetz
Wegen leicht erhöhter nachtdurchflüsse im Wasserleitungsnetz 
wurde eine auf leckage-ortung spezialisierte fachfirma mit den 
notwendigen inspektionsarbeiten beauftragt. die fa. Hammann 
+ theurer aus bad bergzabern ist seit anfang dieser Woche in 
bondorf unterwegs und überprüft mit speziellen ortungsgerä-
ten das komplette netz.

 Bild: Gemeinde
bereits am vergangenen Montag wurde in der alten Herrenber-
ger straße direkt vor dem dortigen Kindergarten ein rohrbruch 
lokalisiert. aus betrieblichen gründen musste dieser auch um-
gehend behoben werden, was durch die Mitarbeiter des bau-
hofs dann am Mittwoch gleich erledigt wurde.
im Zuge dieser inspektionsarbeiten kann es auch an anderen 
stellen im ort zu kurzfristig notwendigen aufgrabungen kom-
men, um diese leckagen und rohrbrüche zeitnah zu beseiti-
gen. für die damit verbundenen behinderungen bitten wir um 
Verständnis. sollte es durch diese arbeiten zu kurzfristigen Ver-
sorgungsunterbrechungen kommen, so werden die betroffenen 
anwohner über einwurfzettel in den briefkästen rechtzeitig vor-
her verständigt.
aufgrund dieser Wartungs- und inspektionsarbeiten am trink-
wassernetz in bondorf kann es gelegentlich zu leichten eint-
rübungen und druckschwankungen kommen. diese eintrübun-
gen sind rein mineralischen ursprungs, die Wasserqualität ist 
dadurch nicht beeinträchtigt. spülen sie im bedarfsfall ihre Hau-
sinstallation gut durch, bis das trinkwasser wieder klar kommt.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
ihre
gemeindewerke bondorf
+ Wasser | Parken | energie +

Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und 
Bücherei Baubeginn rückt in greifbare Nähe
auch für dieses für die entwicklung der gemeinde bedeutende 
Projekt rückt der baubeginn in greifbare nähe. Hier sollen auf 
dem seit einigen Jahren freigeräumten gelände in der innerorts-
lage zwischen der grabenstraße und der langen gasse neben 
dem bürgerhaus mit Veranstaltungsräumen und neuen räum-
lichkeiten für die bücherei drei Wohngebäude mit 16 Wohnein-
heiten und einer Praxiseinheit sowie einer tiefgarage entstehen. 
nach einigen Jahren der Vorbereitung der Planungen, eines 
städtebaulichen Wettbewerbs im Jahr 2017, der nachfolgenden 
detailplanung durch das architekturbüro 6H aus stuttgart und 
den ersten auftragsvergaben durch den gemeinderat kann nun 
ende februar / anfang März 2019 mit den bauarbeiten begon-
nen werden.
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die mit den rohbauarbeiten beauftragte baufirma Wolfer & go-
ebel, niederlassung rottweil wird im genannten Zeitraum mit 
der einrichtung der baustelle beginnen. die dafür notwendigen 
Personal- und Materialcontainer werden auf einer freien fläche 
des im gemeindebesitz befindlichen grundstücks lange gasse 
14 aufgebaut. ein baukran wird auf der fläche des zukünftigen 
Vorplatzes vor dem bürgerhaus an der grabenstraße, also au-
ßerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche aufgestellt werden. ein 
weiterer baukran wird in der zukünftigen tiefgarage zwischen 
den drei Wohngebäuden an der lange gasse aufgestellt und 
damit ebenfalls außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche. eine 
durchfahrt für den Pkw-Verkehr ist demnach auch in der langen 
gasse grundsätzlich jederzeit möglich, wobei bei der anliefe-
rung von baumaterial, beton, aufstellzeiten von betonpumpen 
temporär mit behinderungen gerechnet werden muss. Weitere 
lagerflächen sind auf der im gemeindebesitz befindlichen Wie-
se nördlich der gebäude lange gasse 11 und 13 dem grunde 
nach zusätzlich vorhanden.

0
1:200

105 m

Q:
\D

ES
TU

AL
B\

EO
\E

E\
1-
Ka

lk
\2

01
8\

Zw
is
ch

en
ab

la
ge

_A
ut

oC
AD

_2
01
8_

nu
r_

PB
\E

OE
E-

18
-0

45
00

5-
BE

IC
-B

on
do

rf
-N

eu
ba

u-
Bu

er
ge

rh
au

s\
Bo

nd
or

f_
BE

-P
la
n_

20
19
01
28

-g
a-

A1
.d
wg

Y

PLANERSTELLER DATUM GEPRÜFT DATUM BLATTGRÖSSE PROJEKT NR. :

KOSTENSTELLE :

PLANERSTELLER:
PLANNUMMER

PLANINHALT: MAßSTAB:

INDEX DATUM ÄNDERUNG BEARB. GEPRÜFT

Gemeinde Bondorf
Hindenburgstraße 33
71149 Bondorf

Architektur 6H
Reginald Eckhoff Freier Architekt BDA
Hasenbergsteige 12
70178 Stuttgart

Bibliothek ± 461.3 =  müNN
yyy,yy = OK FFB EG

Neubau Bürgerhaus Bondorf
Quartier Lange Gasse

BAUHERR: PLANUNG UND BAULEITUNG:

TRAGWERKSPLANUNG: BAUSTELLENANSCHRIFT:

Schneck Schaal Braun
Ingenieurgesellschaft Bauen mbH
Wahlhau 47
72070 Tübingen

Baustelle
Quartier Lange Gasse
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Während des aushubs der baugrube wird mit lkw-Verkehr zum 
abtransport des aushubmaterials sowohl in der langen gasse 
als auch in der grabenstraße zu rechnen sein.
in Vorbereitung des baugrubenaushubs ist zur feststellung evtl. 
vorhandener entsorgungsrelevanzen eine sogenannte raster-
beprobung des anstehenden aushubmaterials durchzuführen. 
dazu werden mit einem bagger auf der auszuhebenden fläche 
schürfgruben erstellt und aus dem bodenmaterial Proben ent-
nommen, welche an ein labor gegeben werden. danach wer-
den die schürfgruben wieder verfüllt. diese arbeiten werden 
voraussichtlich bereits in der nächsten Woche ausgeführt.
nach gegenwärtigem stand wird in der letzten februar- und der 
ersten Märzwoche mit den arbeiten zum baugrubenverbau be-
gonnen, danach folgt der eigentliche baugrubenaushub.
Über den weiteren ablauf werden wir jeweils aktuell in den 
bondorfer nachrichten berichten.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de

Gemeinde

b o n d o r f

Neubau eines dreigruppigen Kindergartens 
Alte Herrenberger Straße 20 Kanalbau
arbeiten in der Alten Herrenberger Straße
in der letzten ausgabe der bondorfer nachrichten vom 1. feb-
ruar 2019 hatten wir erste umfassende informationen zum be-
vorstehenden baubeginn des neuen Kindergartens an der alten 
Herrenberger straße veröffentlicht. diese sollen in der heutigen 
ausgabe um weitere details ergänzt werden:
in Vorbereitung der arbeiten für die Verlängerung des Mi-
schwasserkanals direkt vor dem bestehenden Kindergarten, 
gegenüber der reihenhäuser alte Herrenberger straße 25 bis 
31, hat die weitere abstimmung mit der zur beauftragung vor-
geschlagenen baufirma ergeben, dass die ausführung der Ka-
nalbauarbeiten ab dem kommenden Montag, den 11. Februar 
2019 beginnen kann. entgegen der ursprünglichen annahme 
ist dies bei einer halbseitigen sperrung der alten Herrenberger 
straße jedoch nicht machbar, da der schacht vor gebäude alte 
Herrenberger straße 31 mittig in der straße sitzt und der für die 
Verlängerung der Kanalleitung herzustellende rohrleitungsgra-
ben wegen der notwendigen Verlegetiefe eine entsprechende 
breite erhalten muss, so dass auch eine einstreifige Vorbeifahrt 
an der baustelle nicht möglich ist, da die verbleibende restfahr-
bahnbreite zu gering ist. bis zur baustellenabsperrung kann aus 
beiden richtungen zugefahren werden, die weitere umleitung 
für den Pkw-Verkehr muss über den Öschelbronner Weg und 
die eichenstraße erfolgen.
die fußläufige Verbindung zum Kindergarten und zur schule ist 
davon nicht betroffen und weiterhin ungehindert möglich.
die bauarbeiten, für welche die Vollsperrung benötigt, werden 
voraussichtlich ca. 2 Wochen Zeit beanspruchen. ein ebenfalls 
in diesem Zuge zu erneuernder Wasserleitungsschacht liegt am 
rande der fahrbahn, so dass dafür dann wieder eine einstreifige 
Vorbeifahrt im baustellenbereich möglich sein wird.
für diese unvermeidliche Maßnahme bezogen auf den  
überschaubaren Zeitraum der Vollsperrung bitten wir um ihr 
Verständnis.
ihre
gemeindeverwaltung bondorf

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl  
des Gemeinderats am 26. Mai 2019
1.   Am Sonntag, den 26. Mai 2019 findet die regelmäßige 

Wahl des Gemeinderats statt.
  in bondorf sind dabei 14 gemeinderäte auf 5 Jahre zu 

wählen. ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele be-
werber enthalten, wie gemeinderäte zu wählen sind.

2.   es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für 
diese Wahl(en) frühestens am tag nach dieser bekannt-
machung und spätestens am 28. März 2019 bis 18.00 
Uhr beim Vorsitzenden des gemeindewahlausschusses 
– Bürgermeisteramt Bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 Bondorf schriftlich einzureichen.

2.1   Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen eingereicht werden.

  eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. die Verbindung 
von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.
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2.2  Zulässige Zahl der bewerber
2.2.1   ein Wahlvorschlag darf (höchstens) so viele bewerber 

enthalten, wie gemeinderäte zu wählen sind.
  ein bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehre-

re Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3   Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wäh
lervereinigungen müssen ihre bewerber, in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahl-
berechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von 
diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. august 
2018, in geheimer abstimmung nach dem in der satzung 
vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher Weise 
deren reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini
gungen müssen ihre bewerber, in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. 
august 2018, in geheimer abstimmung mit der Mehrheit 
der anwesenden anhänger wählen und in gleicher Wei-
se deren reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des gemeinderats die ge-
meinde.

2.3.1   bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahl-
vorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. ge
meinsame Wahlvorschläge), können in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählerver-
einigungen oder in einer gemeinsamen Versammlung 
gewählt werden. die Hinweise für Parteien bzw. Wähler-
vereinigungen gelten entsprechend.

2.4   Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag bür-
ger der gemeinde ist und das 18. lebensjahr vollendet 
hat.

 Nicht wählbar sind bürger,
	 •		die	 infolge	 Richterspruchs	 in	 der	 Bundesrepublik	

deutschland das Wahlrecht oder stimmrecht nicht 
besitzen;

	 •		für	die	zur	Besorgung	aller	 ihrer	Angelegenheiten	ein	
betreuer nicht nur durch einstweilige anordnung be-
stellt ist; dies gilt auch, wenn der aufgabenkreis des 
betreuers die in § 1896 abs. 4 und § 1905 des bürger-
lichen gesetzbuches bezeichneten angelegenheiten 
nicht erfasst;

	 •		die	 infolge	 Richterspruchs	 in	 der	 Bundesrepublik	
deutschland die Wählbarkeit oder die fähigkeit zur 
bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;

	 •		Unionsbürger	 (Staatsangehörige	 eines	 anderen	 Mit-
gliedstaates der europäischen union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen 
einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen ent-
scheidung des Mitgliedstaates, dessen staatsangehöri-
ge sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5  ein Wahlvorschlag muss enthalten
	 •		den	 Namen	 der	 einreichenden	 Partei	 oder	 Wähler-

vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Wenn die einreichende Wäh-
lervereinigung keinen namen führt, muss der Wahl-
vorschlag ein Kennwort enthalten;

	 •		Familiennamen,	Vornamen,	Beruf	oder	Stand,	Tag	der	
geburt und anschrift (Hauptwohnung) der bewerber;

	 •		bei	 Unionsbürgern	 muss	 ferner	 die	 Staatsangehörig-
keit angegeben werden.

  die bewerber müssen in erkennbarer reihenfolge auf-
geführt sein. Jeder bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein. für keinen bewerber dürfen stimmenzahlen vorge-
schlagen werden.

2.6   Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten persönlich und handschriftlich un
terzeichnet sein. besteht der Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines stellvertreters.

2.7   Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei unterzeich-
nern der niederschrift über die bewerberaufstellung 
(Versammlungsleiter und zwei teilnehmer – vgl. 2.10) 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8   Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen 
Vertretungsberechtigten jeder der beteiligten gruppie-
rungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu 
unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 abs. 2 satz 4 und 5 
Kommunalwahlordnung – KomWo -).

2.9   die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
sein für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, 
die im Zeitpunkt der unterzeichnung wahlberechtigt 
sind (unterstützungsunterschriften).

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahl
vorschläge

	 •		von	Parteien,	die	im	Landtag	oder	bisher	schon	in	dem	
zu wählenden organ vertreten sind;

	 •		von	 mitgliedschaftlich	 und	 nicht	 mitgliedschaftlich	
organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon 
in dem zu wählenden organ vertreten sind, wenn der 
Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wäh-
lervereinigung gewählten unterschrieben ist, die dem 
organ zum Zeitpunkt der einreichung des Wahlvor-
schlags noch angehören.

2.9.1   die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtli
chen Formblättern einzeln erbracht werden. die form-
blätter werden auf anforderung vom Vorsitzenden des 
gemeindewahlausschusses oder wenn der gemeinde-
wahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom bürgermeis-
ter – Bürgermeisteramt Bondorf, Hindenburgstraße 
33, 71149 Bondorf kostenfrei geliefert. als formblätter 
für die unterstützungsunterschriften dürfen nur die von 
den genannten Personen ausgegebenen amtlichen Vor-
drucke verwendet werden. bei der anforderung ist der 
name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden 
Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der 
Wählervereinigung anzugeben. ferner muss die aufstel-
lung der bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2   die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die erklärung auf dem formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen; neben der unter-
schrift sind familienname, Vorname, tag der geburt und 
anschrift (Hauptwohnung) des unterzeichners sowie 
der tag der unterzeichnung anzugeben. unionsbürger 
als unterzeichner, die nach § 26 bundesmeldegesetz von 
der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, müssen zu dem formblatt den nach-
weis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung 
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an eides statt mit den erklärungen nach § 3 abs. 4 satz 2 
i. V. m. abs. 3 KomWo erbringen. sind die betreffenden 
aufgrund der rückkehrregelung nach § 12 abs. 1 satz 2 
gemeindeordnung (gemo) wahlberechtigt, müssen sie 
dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie vor 
ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung 
aus der gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten.

2.9.3  ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvor-
schläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine unter-
schrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungül-
tig.

2.9.4   Wahlvorschläge dürfen erst nach der aufstellung der be-
werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder anhän-
gerversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleis-
tete unterschriften sind ungültig.

2.9.5   die vorstehenden ausführungen gelten entsprechend 
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
	 •		eine	Erklärung	jedes	vorgeschlagenen	Bewerbers,	dass	

er der aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt 
hat; die Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

	 •		von	einem	Unionsbürger	als	Bewerber	eine	eidesstatt-
liche Versicherung über seine staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine bescheinigung 
der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Her-
kunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit;

	 •		Unionsbürger,	die	 aufgrund	der	Rückkehrregelung	 in	
§ 12 abs. 1 satz 2 gemo wählbar und nach den be-
stimmungen des § 26 bundesmeldegesetz von der 
Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen 
Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwoh-
nung aus der gemeinde dort ihre Hauptwohnung hat-
ten;

	 •		eine	Ausfertigung	der	Niederschrift	 über	 die	Aufstel-
lung der bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
anhängerversammlung (vgl. 2.3). die niederschrift 
muss angaben über ort und Zeit der Versammlung, 
form der einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder 
oder Vertreter bzw. anhänger und das abstimmungs-
ergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der nie-
derschrift ergeben, ob einwendungen gegen das Wahl-
ergebnis erhoben und wie diese von der Versammlung 
behandelt worden sind. der leiter der Versammlung 
und zwei wahlberechtigte teilnehmer haben die nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben 
dabei gegenüber dem Vorsitzenden des gemeinde-
wahlausschusses an eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der bewerber und die festlegung ihrer reihen-
folge in geheimer abstimmung durchgeführt worden 
sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen müssen sie außerdem an eides 
statt versichern, dass dabei die bestimmungen der sat-
zung der Partei bzw. Wählervereinigung eingehalten 
worden sind;

	 •		die	erforderliche	Zahl	von	Unterstützungsunterschrif-
ten (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlbe-
rechtigten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. 
einschließlich der in nummer 2.9.2 genannten eides-
stattlichen Versicherungen nicht meldepflichtiger uni-
onsbürger als unterzeichner;

  der Vorsitzende des gemeindewahlausschusses gilt als 
behörde im sinne von § 156 strafgesetzbuch; er ist zur 
abnahme der Versicherungen an eides statt zuständig. 
der Vorsitzende des gemeindewahlausschusses kann 
außerdem verlangen, dass ein unionsbürger einen gül-
tigen identitätsausweis oder reisepass vorlegt und seine 
letzte adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11   im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit 
namen und anschrift bezeichnet werden. sind keine 
Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten un-
terzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. 
soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunal-
wahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche 
erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und erklä-
rungen von Wahlorganen entgegenzunehmen.

2.12   Vordrucke für Wahlvorschläge, niederschriften über die 
bewerberaufstellung, eidesstattliche erklärungen und 
Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich 
beim Bürgermeisteramt Bondorf, Hindenburgstraße 
33, 71149 Bondorf, Herrn Baier, Zimmer 5.

3.   Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 abs. 2 und 4 KomWo.

3.1   Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der ge-
meinde verloren haben und vor ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in 
der gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be-
gründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeich
nis eingetragen.

3.2   Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags – 
für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung 
des Verbands Region Stuttgart – durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem landkreis – aus 
dem Verbandsgebiet der region stuttgart – verloren ha-
ben und vor ablauf von drei Jahren seit dieser Verände-
rung wieder in den landkreis – in das Verbandsgebiet der 
region stuttgart – zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch 
nicht drei Monate wieder im landkreis – im Verbands-
gebiet der region stuttgart – wohnen oder ihre Haupt-
wohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. ist die gemeinde, 
in der ein antrag auf eintragung in das Wählerverzeichnis 
gestellt wird, nicht identisch mit der gemeinde, von der 
aus der Wahlberechtigte seinerzeit den landkreis – das 
Verbandsgebiet der region stuttgart – verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem antrag 
eine bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem landkreis – 
dem Verbandsgebiet der region stuttgart – sowie über 
das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. die 
bestätigung erteilt kostenfrei die gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der 
er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3   Wahlberechtigte unionsbürger, die nach § 26 bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. dem schriftlichen antrag auf eintragung in das 
Wählerverzeichnis hat der unionsbürger eine Versiche-
rung an eides statt mit den erklärungen nach § 3 abs. 3 
und 4 KomWo anzuschließen.
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  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, den 5. Mai 2019 (keine Verlängerung 
möglich) eingehen beim Bürgermeisteramt Bondorf, 
Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf, Bürgerbüro, 
Zimmer 3.

  Vordrucke für diese anträge und erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 Bondorf bereit.

  ein Wahlberechtigter mit behinderungen kann sich bei 
der antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

  Wird dem antrag entsprochen, erhält der betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig 
einen Wahlschein beantragt hat.

bondorf, den 8. februar 2019

bürgermeisteramt
gez. bernd dürr
bürgermeister
 

Die Gemeinde informiert

Sachbeschädigung durch Graffiti
im P+r Parkhaus am bahnhof wurde graffiti mit dem schriftzug 
„bC22“ entdeckt. dies erfüllt den straftatbestand der sachbe-
schädigung. sofern sie hierzu beobachtungen gemacht haben 
oder sachdienliche Hinweise geben können bitten wir sie, sich 
an den Polizeiposten in gäufelden, telefon (0 70 32) 9 54 91-0 
oder an die gemeindeverwaltung unter (0 74 57) 93 93-15 zu 
wenden.

 

Abfall / Wertstoffentsorgung

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

samstag 9.00 bis 15.00 uhr

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr  
mit dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Restmüll: donnerstag, 14. februar 2019

Wir gratulieren

•	am 11. februar 2019 Herr luka Madžar zum 75. geburtstag
•	am 11. februar 2019 frau bärbel bruckner zum 75. geburtstag
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles gute, gesundheit und persönliches Wohlergehen!

Standesamtliche Nachrichten

Januar 2019

Sterbefälle
•	gerda grammer, geb. schwenk 77 Jahre
•	Willi otto Kugler 87 Jahre
•	berta bökle, geb. bühler 98 Jahre
sofern sie eine Veröffentlichung ihrer Personenstandsdaten 
wünschen, wenden sie sich bitte an ihr standesamt, bürger-
büro, Zimmer 3.

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

23.01. 5.54-12.09 alte Hbg. straße 30 178 30 56

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch Bondorf: Aktuelle Angebote und Spieleabend  
am 11. Februar 2019
unser nächstes treffen findet statt am Montag, 11. februar 2019 
dieses Mal werden spiele ausprobiert und getauscht. Wir  
treffen uns dieses Mal im VHs-raum Hanfäcker in der  
Zehntscheuer.

Aktuelle Angebote:
Mitglied 311 verleiht 2 fahrradanhänger für Kinder und bietet die 
fahrt zum flughaben
Mitglied 300 verleiht retro-Klamotten, Hawaii-bademantel u.a. 
und macht upcycling
Mitglied 349 gestaltet selbstgefertigte etageren und bietet  
Kräutersalz
sind sie neugierig geworden? Werden auch sie Mitglied beim 
Zeittauschbondorf! sehr gerne können sie unter gemein-
wesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf, 
telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email: zeittausch@bondorf.de 
Kontakt mit uns aufnehmen. alle wichtigen informationen zum 
Zeittausch bondorf finden sie auf unserer Homepage unter 
www.zeittausch.bondorf.de

BouleGruppe: montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr   
und freitags ab 16.00 Uhr
die gruppe trifft sich im Mehrzweckraum der seniorenwohnan-
lage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“).
am freitag, 15. februar 2019, steht der VHs-raum nicht zur Ver-
fügung. bei gutem Wetter wird auf der boule-anlage neben den 
tennisplätzen gespielt.
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Zu diesem kostenfreien angebot des Zeittauschs bondorf 
sind ausdrücklich auch nicht-Mitglieder eingeladen. das bou-
le-spielen ist ein schönes angebot für Menschen (auch mit 
gesundheitlichen einschränkungen) aller altersgruppen. für 
Kinder ist dieser sport ab einem alter von etwa 10 Jahren geeig-
net. Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!
 

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Gemeinsamer Spaziergang zum  
Mittagstisch oder Fahrservice zum Mittagstisch möglich!
liebe bondorferinnen und bondorfer,
in den letzten bondorfer nachrichten wurde leider nicht der ak-
tuelle angekündigt. der nächste offene Mittagstisch findet am 
freitag, 8. februar 2019 um 12.00 uhr im Café am rosengarten 
ohne rahmenprogramm statt. Vielleicht möchte jemand von 
den gästen etwas zur unterhaltung beitragen?
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
blumenkohlsuppe (1 euro), Paniertes gebackenes fischfilet mit 
dillsoße, Kaisergemüse und salzkartoffeln (alternativ gemüse-
lasagne mit tomatensauce) sowie bunter blattsalat (4 euro), 
obstsalat (1 euro). bitte beachten sie die untenstehenden  
Hinweise für allergiker.
Vor dem Mittagstisch lädt der sportverein bondorf alle interes-
sierten (gerne auch mit rollator) herzlich zu einem kleinen spa-
ziergang ein. treffpunkt ist um 11.00 uhr vor dem rathaus. der 
spaziergang wird durch frau endler-fritsch begleitet.
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!

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.
blumenkohlsuppea 1.g, gemüselasagne 1.4.a1.c.i, tomatensoße 
2.a1, Joghurt-salat-dressing 2.g.i, fisch paniert gebacken a1.d, 
dillsoße a1.g
 

ComputerTreff

Nächstes Treffen und Tipps des Monats Februar
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, den 13. februar 
2019 von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosengar-
ten, Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies an-
gebot, um fragen rund um den PC zu klären. der Computertreff 

ist ein angebot in Zusammenarbeit der gemeinde bondorfs, 
des seniorenzentrums am rosengarten und eines teams von 
ehrenamtlichen. bei jedem treffen sind mehrere betreuer an-
wesend, um den besuchern mit rat und tat zur seite zu stehen. 
es sind anfänger und fortgeschrittene herzlich eingeladen. sie 
können den Computertreff regelmäßig oder nach bedarf besu-
chen. eigene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets) 
können mitgebracht werden.
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!

Tipps des Monats Januar: Tastaturkurzbefehle in Windows
gewusst wie- tastenkürzel machen das leben leichter. Wir 
veröffentlichen an dieser stelle einmal monatlich tastaturkurz-
befehle für Windows 10. dabei handelt es sich um tasten oder 
tastenkombinationen, mit denen aktionen ausgeführt werden 
können, für die sie normalerweise eine Maus verwenden. Pro-
bieren sie es doch mal aus!

Tastaturkurzbefehl: strg + f4
Aktion: aktives dokument schließen

Tastaturkurzbefehl: strg + a
Aktion: alle elemente in einem dokument oder fenster aus-
wählen

Tastaturkurzbefehl: strg + d
Aktion: ausgewähltes element löschen und in den Papierkorb 
verschieben
 

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die 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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 06 · Freitag, 8. Februar 2019 9

Bücherei Bondorf

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

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

Vorlesestunde am 15. Februar 2019
nächsten freitag findet ab 16.00 uhr wieder die Vorlesestun-
de für Kinder von 4 bis 7 Jahren statt. Vorgelesen werden neue 
bilderbücher wie „der Prinz muss am Pipi“ und „die streithörn-
chen“. Wir freuen uns auf viele interessierte kleine Zuhörer. 
gleichzeitig findet vom familienzentrum das büchereicafé statt.

Neue Romane für Erwachsene

Allende, Isabel: Ein unvergänglicher Sommer
ein auffahrunfall in brooklyn führt drei ganz unterschiedliche 
Menschen zusammen: evelyn aus guatemala, die Chilenin lucía 
und den amerikaner richard. sie alle haben in ihrer Vergangen-
heit schreckliches erlebt. Wird ihr leben weiterhin davon be-
stimmt oder gibt es Hoffnung und einen neuanfang?

Jessen, Julia: Die Architektur des Knotens Roman
Yvonne und Jonas sind glücklich verheiratet, sie leben mit ihren 
beiden söhnen in Hamburg. doch Yvonne treibt eine zuneh-
mende unzufriedenheit um, das gefühl nur noch zu funktionie-
ren. eine unerwartete sexuellen begegnung mit einem anderen 
Mann ist für sie der auftakt, ihr leben zu ändern.

Steinbach, Jan: Willems letzte Reise
der wortkarge, alte Willem, der auf einem bauernhof in ost-
friesland lebt, will vor seinem tod einmal etwas richtig machen. 
so holt er seinen durch den scheidungskrieg seiner eltern zer-
mürbten enkel heimlich aus seinem ferienlager ab und tuckert 
mit ihm auf einem uralten traktor nach speyer.

Ebenfalls neu – in der Onleihe

Causse, JeanGabriel: Arthur und die Farben des Lebens
dieser roman macht das leben bunter! Von einem tag auf den 
anderen verschwinden die farben von der erde. in dieser neuen 
Welt in schwarz-Weiß setzt sich ein kurioses duo in den Kopf, 
die Menschheit aus der depression zu retten – eine abenteuer-
liche suche nach den farben beginnt. arthur ist eine gestrande-
te existenz mit unwiderstehlichem Charme, der in einer bunt-
stiftfabrik arbeitet, bis diese Konkurs anmelden muss. Charlotte 
ist seine nachbarin. sie ist von geburt an blind und hat sich als 
Wissenschaftlerin auf ein gebiet spezialisiert, das sie niemals se-
hen konnte: farben. sie werden unterstützt von einem kleinen 
Mädchen mit einer geheimnisvollen gabe, einem new Yorker 
taxifahrer und den bewohnern eines altenheims, das an eine 
ferienkolonie erinnert...

Der Landkreis informiert

Infos zum Gemeinsamen Antrag 2019  
und zur neuen Düngeverordnungen
Drei Veranstaltungen für Landwirte
das amt für landwirtschaft und naturschutz des landkreises 
böblingen informiert in insgesamt drei Veranstaltungen über 
den gemeinsamen antrag 2019.
Veranstaltungstermine sind: dienstag, 19. februar 2019, landrat-
samt böblingen, großer sitzungssaal (Parkstr. 16, 71034 böblin-
gen); donnerstag, 21. februar 2019, sportgaststätte Haslacher 
Hof, (Häring 2, 71083 Herrenberg); dienstag, 26. februar 2019, 
sportgaststätte bühl (robert-bosch-str. 55, 71277 rutesheim). 
die uhrzeit ist jeweils 19.30 uhr.
neben allgemeinen infos und Änderungen beim gemeinsa-
men antrag gegenüber dem Vorjahr, gibt es wichtige informa-
tionen zur neuen düngeverordnung. Hilfestellung zur antrag-
stellung über fiona wird wie bisher angeboten. dazu bedarf 
es rechtzeitiger terminvereinbarungen mit dem zuständigen 
sachbearbeiter beim amt für landwirtschaft und naturschutz 
im landrats amt böblingen.

Auftakt zum 30. Schreibwettbewerb  
des Kreisseniorenrates (KSR)
„Geplatzte Träume“ lautet das diesjährige Thema
ein stolzes Jubiläum: seit 30 Jahren veranstaltet der Kreissenio-
renrat in Kooperation mit der Kreissparkasse und den im land-
kreis böblingen erscheinenden tageszeitungen den schreib-
wettbewerb, an dem alljährlich viele „stamm-autoren“, aber 
auch zahlreiche „ersttäter“ erfolgreich teilnehmen. natürlich 
hoffen die initiatoren wieder auf zahlreiche beiträge zum thema 
„geplatzte träume“. achtung: der einsendeschluss ist diesmal 
schon der 17. Mai 2019
„ich habe einen traum!“ Martin luther King kämpfte für seine 
Ziele – und hat viel erreicht. liedermacher reinhard Mey wollte 
wie orpheus singen. udo Jürgens besang seinen songhelden, 
der bedauerte, dass er noch niemals in new York gewesen sei. 
Wer von uns hat oder hatte keine träume? sie mögen nicht 
alle mit großen Zielen verbunden sein. aber es lohnt sich, da-
rüber nachzudenken. nicht nur mit siebzehn hat man träume. 
drehten sie sich um die berufliche Karriere oder bühnenruhm? 
träumte man von der großen liebe und vom familienglück im 
eigenen Heim? Von der großen weiten Welt oder sportlichen 
erfolgen? die liste der träume, Ziele und Wünsche ließe sich 
sicher endlos fortsetzen. träume haben wir von der Kindheit bis 
ins alter. aber was geschieht, wenn träume platzen – und wie 
geht es dann weiter? eine spannende frage, die jeder auf seine 
Weise und mit Hilfe seiner persönlichen ressourcen bewältigt. 
„ein geplatzter traum ist mit enttäuschung verbunden, kann aber 
auch neue Wege eröffnen“, lädt Horst Hörz vom Vorstand des 
Kreisseniorenrats ein, geschichten und gedanken, Prosa, be-
richte und Poesie zu Papier zu bringen.
Wie im Vorjahr werden wieder 18 Preise an senioren bzw. Men-
schen in der zweiten lebenshälfte vergeben. Zwei zusätzliche 
Preise lobt der Kreisseniorenrat für jüngere Wettbewerbsteil-
nehmer aus. Zu gewinnen sind insgesamt 20 geldpreise von 
je 50 euro. die beiträge der Preisträger werden in voller län-
ge in einer broschüre veröffentlicht, die jeder teilnehmer des 
schreibwettbewerbs erhält. unter allen eingesandten Manu-
skripten ermittelt die Jury aus Vertretern der tageszeitungen und 
des Kreisseniorenrats die Preisträger 2019.
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Info:
Einsendeschluss ist der 17. Mai 2019. der umfang der Manu-
skripte soll 2 seiten (handschriftlich 4 seiten) nicht überschrei-
ten. bitte namen und geburtsjahr, genaue adresse, falls vorhan-
den e-Mail-adresse angeben.

Einsendung der Wettbewerbsbeiträge an: geschäftsstelle 
Kreisseniorenrat, landratsamt böblingen, Parkstraße 16, 71034 
böblingen das datum der Preisverleihung (im Juli) wird noch 
bekannt gegeben.

Einsendung der Wettbewerbsbeiträge per Mail an:   
kreisseniorenrat@lrabb.de
gegen entscheidungen der Jury ist der rechtsweg ausgeschlos-
sen. die eingesandten beiträge werden nicht zurückgegeben. 
Mit der Veröffentlichung von eingesandten bildern und texten 
bzw. textauszügen (aus den beiträgen der nicht-Preisträger) 
sind erklären sich die einsender einverstanden.
 

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

Schulen

Grundschule Bondorf

Überraschung gelungen!
Kinder der friedrich-fröbel-schule ziehen in die räume im 
schulzentrum bondorf ein.
endlich war es soweit! am Montag, den 4. februar 2019 um 9.00 
uhr sammelten sich im foyer der grundschule bondorf alle 
schülerinnen und schüler mit ihren lehrerinnen und lehrern 
um die schülerinnen und schüler der friedrich-fröbel-schule 
mit ihren lehrkräften zu begrüßen.
der Chor der grundschule eröffnete den empfang mit einem 
englischen begrüßungslied. danach hieß die Konrektorin Han-
nelore schneider die neuankömmlinge herzlich willkommen 
und bedankte sich bei ihren Kolleginnen für die gute Zusam-
menarbeit.
symbolisch für einen neuen schulanfang übereichten schüle-
rinnen und schüler der Klassen 3a und 3b den Mädchen und 
Jungen aus Herrenberg eine selbst gestaltete schultüte.

die freude und Überraschung darüber war deutlich zu sehen. 
eine sechstklässlerin der friedrich-fröbel-schule meldete sich 
spontan und bedankte sich bei den anwesenden für die gelun-
gene Überraschung.
Zum schluss wünschte man der jahrgangsgemischten Klassen 
drei/vier und der Klasse sechs und ihren lehrerinnen und be-
treuerinnen einen guten schulstart.
abgerundet wurde die begrüßung mit einem lied und einem 
tanz, bei dem alle mitmachen durften.
H. schneider, Konrektorin

 Bild: Grundschule

 Bild: Grundschule
 

PaulKleeGymnasium Rottenburg
Verehrte eltern,
liebe schülerinnen und schüler der vierten Klassen,
wir laden sie und euch herzlich zur information
und zum „schnuppern“ zu uns ans Paul-Klee-gymnasium ein.

Informationsabend für Eltern
Montag, 11. Februar 2019 um 19.00 Uhr im Foyer.
die Veranstaltung bietet kompakte informationen über unser 
umfangreiches schulisches angebot.
Zudem stehen wir ihnen an diesem abend für die beantwortung 
ihrer fragen zur Verfügung.
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Schnuppernachmittag für Schüler*innen und Eltern
Freitag, 15. Februar 2019 von 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr.
an diesem nachmittag können die schülerinnen und schüler 
der vierten Klassen die schule kennenlernen.
für die eltern werden führungen durch das schulgebäude an-
geboten.
Hinweise: Parkmöglichkeiten finden sie bei der Volksbank- 
arena und hinter der festhalle.
Weitere interessante informationen über unsere schule finden 
sie auf unserer Website pkg-rottenburg.de

Informationstage und Anmeldung  
an den weiterführenden Schulen in  
Herrenberg für die neuen Fünftklässler
alle Kinder, die zurzeit eine 4. Klasse besuchen, müssen gemäß 
dem Wunsch der eltern an einer weiterführenden schule an-
gemeldet werden. dies gilt auch dann, wenn kein Wechsel der 
schule beabsichtigt ist.
eine anmeldung ist nur an einer weiterführenden schule mög-
lich.
die reihenfolge der anmeldungen hat keinen einfluss auf die 
schulplatzvergabe. um längere Wartezeiten bei der anmeldung 
zu vermeiden, bitten die schulen beide anmeldetage zu nutzen.
Mit der anmeldung ist keine verbindliche Zusage für einen Platz 
an der gewünschten schule verbunden. die Zusage durch die 
schulen erfolgt erst nach freigabe durch das schulamt bzw. re-
gierungspräsidium.

Mitzubringen sind folgende unterlagen:
1.   aus der grundschulempfehlung, die alle eltern von Viert-

klässlern im februar 2019 erhalten:
 – die bestätigung über den besuch einer 4. Klasse (blatt nr. 4),
 –  die bestätigung über ein informations- und beratungsge-

spräch mit den erziehungsberechtigten (blatt nr. 5)
– die grundschulempfehlung (blatt nr. 7)
2.  identitätsnachweis des Kindes: Personalausweis oder reise-

pass oder geburtsurkunde.
  bitte beachten sie dazu die genauen anforderungen der je-

weiligen schule.
3.  alle weiteren unterlagen und informationen, die für die an-

meldung notwendig sind, entnehmen sie bitte der internet-
seite.

alle weiterführenden schulen bieten einen Informationstag an, 
an dem interessierte eltern und Kinder die schulen vor der an-
meldung kennenlernen und sich vor ort informieren können.
in fast allen schulen werden gleich zu beginn der Veranstaltung 
wichtige, allgemeine informationen präsentiert, weshalb die 
eltern gebeten werden, die Veranstaltungen unbedingt von be-
ginn an wahrzunehmen. danach erwartet alle interessierten ein 
abwechslungsreiches Programm.

VogtHeßGemeinschaftsschule Herrenberg
Tag der offenen Tür:
donnerstag, 21. februar 2019 von 17.00 bis 19.00 uhr

Anmeldung:
Mittwoch, 13. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 13.30 bis 16.00 uhr
donnerstag, 14. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr
http://www.vogt-hess-schule.de

JergRatgebRealschule Herrenberg
Informationsnachmittag:
freitag, 1. März 2019 von 15.00 bis 17.30 uhr
Anmeldung:
Mittwoch, 13. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 18.00 uhr
donnerstag, 14. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 16.00 uhr
http://www.jrs-herrenberg.de/home

TheodorSchüzRealschule Herrenberg
Informationsnachmittag:
freitag, 22. februar 2019 von 15.00 bis 17.30 uhr
Anmeldung:
Mittwoch, 13. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 18.00 uhr
donnerstag, 14. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 16.00 uhr
www.tsr-hbg.de

AndreaeGymnasium Herrenberg
Informationsnachmittag mit anschließendem Schulfest:
samstag, 23. februar 2019
•	14.30 uhr: informationsveranstaltung in der Mensa Markweg
•	15.00 bis 17.30 uhr: tag der offenen tür
•	ab 17.30 uhr schulfest für die ganze schulgemeinschaft
Anmeldung:
Mittwoch, 13. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 18.00 uhr
donnerstag, 14. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 16.00 uhr
https://www.andreae-gymnasium.de/schule/anmeldung-klasse-5

SchickhardtGymnasium Herrenberg
Tag der offenen Tür mit Informationsveranstaltungen  
im Musiksaal:
samstag, 16. februar 2019 von 10.00 bis 14.00 uhr
•	10.00 uhr begrüßung und informationsveranstaltung für 

eltern (Mensa längenholz/sgH)
•	Mitmach-führung durch das schulhaus für die schülerinnen 

und schüler
Anmeldung:
Mittwoch, 13. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 18.00 uhr
donnerstag, 14. März 2019 von 8.00 bis 12.00 uhr   
und von 14.00 bis 16.00 uhr
http://www.schickhardt.net

Einladung zum Tag der offenen Tür an der 
MildredScheelSchule in Böblingen
Verweilen sie in der „Päpsy-lounge“, im „Philosophischen 
garten“ oder in der „begehbaren Zelle“, lernen sie „Kahoot“ 
und „Quizlet“ im unterricht kennen, genießen sie kulinarische 
Köstlichkeiten aus der Küche und erleben sie Mathematik und 
Physik zum anfassen. Zu all diesen besonderen darbietungen 
lädt die Mildred-scheel-schule am tag der offenen tür 2019 die 
besucher ein.
alle am breitgefächerten bildungsangebot der Mildred- 
scheel-schule interessierten sind am Samstag, den 16. Februar 
2019, in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, in den räumen der 
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Mildred-scheel-schule herzlich willkommen. neben äußerst 
bunten und vielfältigen einblicken in die verschiedensten fach-
bereiche der Mildred-scheel-schule warten informationen zu 
den einzelnen schularten und bildungsabschlüssen auf sie. für 
ihr leibliches Wohl ist ebenfalls gesorgt. Mit Musik und künst-
lerischen einlagen sowie einer Vielzahl von Projekten laden wir 
alle zum Verweilen an unserer schule ein.
die informationsveranstaltungen zu den einzelnen schularten 
finden am 16. Februar 2019 zu folgenden uhrzeiten statt:

10.15 Uhr und 12.15 Uhr dreijähriges Berufliches Gymnasium:
biotechnologisches gymnasium (btg),
ernährungswissenschaftliches gymnasium (eg),
sozial und gesundheitswissenschaftliches gymnasium
Profil: soziales (sggs)

10.15 Uhr Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (Vab)
Berufseinstiegsjahr (beJ)
zweijährige Berufsfachschulen (2bfs)

12.15 Uhr sechsjähriges Berufliches Gymnasium   
„ernährung – soziales -gesundheit“ (6esg)
11.45 Uhr Berufsvorbereitende Einrichtung (bVe)
Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung (KobV)

10.15 Uhr Berufskollegs: berufskolleg für ernährung und erzie-
hung (1bKee) und berufskolleg für gesundheit und Pflege (1bK1P 
und 1bK2P)
Mildred-scheel-schule
austr. 7, 71034 böblingen
telefon (0 70 31) 46 25-50
www.mildred-scheel-schule.info

Informationsveranstaltung ksbb open  
am 16. Februar 2019 im Kaufmännischen
das Kaufmännische schulzentrum böblingen lädt zur informati-
onsveranstaltung ks-bb open am samstag, den 16. februar 2019 
von 10.00 bis 13.30 uhr in ihre räumlichkeiten in die steinbeis-
straße 2 in böblingen ein. die einzelnen schularten bieten zu 
verschiedenen uhrzeiten informationsveranstaltungen in der 
aula b/ Mensa an (flyer der Veranstaltung mit lage- und gebäu-
deplan, sowie detailliertem Programm verfügbar unter www.ks-
bb.de):
•	Wirtschaftsgymnasium, 10.30 und 12.15 uhr: abitur in drei Jah-

ren,
•	Kaufmännisches berufskolleg, 11.15 uhr: in den berufskollegs 

1 + 2, Wirtschaftsinformatik und fremdsprachen kann in zwei 
Jahren die fachhochschulreife und mit Zusatzprüfung der 
„staatlich geprüfte Wirtschaftsassistent“ erworben werden. 
Wer zum mittleren bildungsabschluss auch eine abgeschlos-
sene berufsausbildung im kaufmännischen oder verwaltungs-
technischen bereich besitzt, kann im einjährigen berufskolleg 
zum erwerb der fachhochschulreife die fachhochschulreife-
prüfung ablegen.

•	berufsfachschule Wirtschaft und berufseinstiegsjahr, 11.45 
uhr: die aufnahme in die berufsfachschule setzt einen Haupt-
schulabschluss voraus und führt in zwei Jahren zur fachschul-
reife, die einem mittleren bildungsabschluss entspricht. für 
die aufnahme in das berufseinstiegsjahr ist ein Hauptschul-
abschluss mit englisch erforderlich. Ziel ist der einstieg in den 
beruf über eine ausbildung.

es präsentieren sich außerdem beruflich-orientierte und allge-
meine schulfächer (einschließlich die fächer des Profils „inter-

nationale Wirtschaft“ des Wirtschafts- gymnasiums), ags und 
außerschulische aktivitäten. für unterhaltung in den Pausen 
sorgt die schulband. um das leibliche Wohl kümmert sich die 
Juniorenfirma der schule.
Weitere informationen geben Merkblätter, die vom Kaufmänni-
schen schulzentrum, steinbeisstraße 2, 71034 böblingen, tele-
fon (0 70 31) 6 63-16 60, telefax 6 63-19 29, e-Mail: vschule@ 
ks-bb.de angefordert bzw. unter www.ks-bb.de abgerufen wer-
den können. anmeldeschluss für die genannten Vollzeitschul-
arten, die an der informationsveranstaltung vorgestellt werden, 
ist der 1. März 2019. anmeldungen sind nur noch online mög-
lich unter: www.schule-in-bw.de (eine ausnahme hierzu stellen 
folgende schularten dar: bKfH, bfW, beJ und Vabo; für diese 
erfolgt die anmeldung immer noch über das Papierformular  
direkt an die schule).
es besteht die Möglichkeit sich während der informationsveran-
staltung am 16. februar 2019 unter fachlicher anleitung in den 
informatikräumen der schule sofort online anzumelden.
 

Volkshochschule Bondorf

Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, telefax 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 erreichen sie mich wie folgt:
Christine Wiesiolek, telefon (0 74 57) 95 69 86

Folgende Kurse haben noch Plätze frei:
BO 054
Fit sein – fit bleiben
Schritt für Schritt den Körper stärken
sie wollen ihre fitness verbessern oder erhalten? sie brauchen 
einen ausgleich zum beruf- und alltagsleben? dann sind sie 
hier genau richtig. dieser Kurs bietet ein kompaktes und ganz-
heitlich orientiertes training. durch dehnübungen, Mobilisati-
onstraining und Kräftigungseinheiten wird der Körper schritt für 
schritt fit ge macht. bitte mitbringen: Handtuch
in Kooperation mit der vhs rottenburg
Eva Künnert
dienstags, 18.30 bis 19.30 Uhr, ab 19. Februar 2019
Zehntscheuer, Raum Haitingen
10 Termine, 35,00 Euro

BO 055
Step Aerobic „Step‘n dance“
für alle die mit spaß und Musik ihren Körper in schwung bringen 
möchten, wird aus den grundschritten eine nachvollziehbare 
schrittkombination zu einer fließenden tänzerischen Choreo-
graphie zusammengefasst. dabei trainieren sie die Kondition, 
verbessern die Haltung, die Koordination und das rhythmusge-
fühl.
Bitte mitbringen: Handtuch, Getränk
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Carmen Oesterle
donnerstags, 20.00 bis 21.00 Uhr, ab 21. Februar 2019
Rathaus, Bürgersaal
12 Termine, 45,00 Euro

BO 056
Bodyworkout
es erwartet sie ein abwechslungsreiches ganzkörpertraining mit 
und ohne equipment. das Zusammenspiel von dehnübungen 
und bewegungen zu Musik macht nicht nur spaß, es aktiviert 
auch das Herz- Kreislaufsystem, formt den Körper und schult 
gleichgewicht und beweglichkeit. bitte mitbringen: Handtuch, 
getränk
Gabriele Rehorsch
freitags, 9.00 bis 10.00 Uhr, ab 22. Februar 2019
Rathaus, Bürgersaal
10 Termine, 37,50 Euro

BO 018
Persönlichkeitsund Präventionstraining
für Frauen ab 15 Jahren
rhetorik und Körpersprache können viel dazu beitragen, an-
dere zu überzeugen. eine gute und gewinnende ausstrahlung, 
hohes selbstwertgefühl, selbstbewusstes auftreten und durch-
setzungsvermögen sind erlernbar und bringen nicht nur beruf-
lichen erfolg, sondern verbessern insgesamt das lebensgefühl. 
lernen sie im rahmen des trainings ihren gefühlen zu vertrau-
en und erleben sie eine Veränderung ihrer Persönlichkeit zum 
Positiven.
bitte mitbringen: turnschuhe, bequeme Hose, getränk
Carmen Ruppert
freitags, 18.00 bis 20.00 Uhr, ab 22. Februar 2019
Zehntscheuer, Raum Haitingen
3 Termine, 95,00 Euro inkl. TeilnehmerManuals

BO 024
Gitarrenensemble
Spaß am mehrstimmigen Sound
Fortgeschrittene
Mit leichten triostücken von Klassik bis folklore wird hier der 
spaß am gemeinsamen Musizieren für alle altersgruppen ge-
weckt. Herzlich willkommen sind alle, auch Wiedereinsteiger, 
die gerne nach noten spielen. Voraussetzung: einstimmiges
Melodiespiel nach noten.
Daniela Fischer
donnerstags, 18.30 bis 19.30 Uhr,   
21. Februar, 21. März, 11. April, 23. Mai, 27. Juni 2019
Seniorenzentrum Am Rosengarten, Mehrzweckraum EG
5 Termine 42,50 Euro bei 4 TN, 34,00 bei 5 TN, 28,50 ab 6 TN

BO 032
Konfirmations und Kommunionskarten
Grußkarten selbst gestalten
im Kurs werden hochwertige glückwunschkarten zur Konfirma-
tion oder Kommunion gestaltet. durch professionelle stempel, 
ausstanzwerkzeuge, dekorationsaccessoire und der vielseiti-

gen Papierauswahl wird ihre Karte zu einem Kunstwerk, das be-
achtung erzeugt. es können ca. 5 Karten gemacht werden.
bitte mitbringen: Papierschere, Klebstoff
in Kooperation mit der vhs rottenburg
Petra Schumann
Donnerstag, 7. März 2019, 19.00 bis 21.30 Uhr
Zehntscheuer, Raum Hanfäcker
14,00 Euro (+ ca. 9,00 Euro Material)
Nächste Woche beginnen folgende Kurse:

BO 064
Rückenfit
Kraft und Entspannung für die Wirbelsäule
bitte mitbringen: bequeme Kleidung, großes Handtuch
Anke Schlegel
donnerstags, 20.05 bis 21.05 Uhr, ab 14. Februar 2019
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
15 Termine, 60,00 Euro

BO 065
Funktionelles Training für Knie und Hüfte
Für Anfänger und Fortgeschrittene
bitte mitbringen: bequeme Kleidung, großes Handtuch
Anke Schlegel
donnerstags, 19.00 bis 20.00 Uhr, ab 14. Februar 2019
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
15 Termine, 60,00 Euro

Soziale Dienste

Zweckverband SozialDiakoniestation 
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, telefax (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: (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!
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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 1 92 22

Pflegestützpunkt

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

Seminar Edukation Demenz für Angehörige
die Zahl der Menschen, die an einer demenz erkrankt sind, 
steigt. allein im landkreis böblingen leben geschätzt 7500 bis 
8000 erkrankte. da diese Krankheit schleichend beginnt und 
dann über lange Zeit fortschreitet, dauert sie oft viele Jahre. die 
erkrankten werden in dieser Zeit von ehepartnern oder Kindern 
zunächst begleitet und betreut, später auch gepflegt.
diese tätigkeit der angehörigen ist eine wichtige aufgabe. es ist 
sehr häufig der Wunsch aller beteiligten, diese lebensphase ge-
meinsam zu verbringen. Mittlerweile erhalten die angehörigen 
unterstützung, beispielsweise finanzielle durch die Pflegeversi-
cherung oder tatkräftige durch einen Pflegedienst. gleichzeitig 
gilt es die angehörigen persönlich zu stärken und sie für die auf-
gabe zu befähigen und auch zu entlasten. in der fachsprache 
heißt das „empowerment“.
erstmals wird zu dieser unterstützung der angehörigen im 
landkreis ein mehrteiliges seminar angeboten. eingeladen sind 
angehörige, die sich täglich um jemand mit einer demenzer-
krankung kümmern. sie werden das Krankheitsbild näher ken-
nenlernen und über die verschiedenen symptome ausführlich 
informiert. Weiteres thema ist die selbst-Wahrnehmung des 
erkrankten, daraus erklärt sich vielleicht sein Verhalten. gleich-
zeitig geht es um die befindlichkeit der Pflegenden. sie lernen 
durch die gruppe vielleicht eine neue sichtweise und einen  
anderen umgang daheim.
das seminar edukation demenz findet ab 21. februar 2019 in der 
begegnungsstätte in gäufelden-nebringen statt. die teilnahme 
ist kostenlos. geplant sind 8 nachmittage, jeweils donnerstag 
von 15.00 bis 17.00 uhr. Weitere auskünfte erhalten sie bei fr. 
stukenborg, Pflegestützpunkt, telefon (0 74 57) 9 46 39 69. es 
kann ein flyer zum seminar bestellt werden.

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.

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
telefax (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 flücht-
lingsarbeit

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
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Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen, die als Flücht
linge nach Bondorf gekommen sind.
Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, telefax 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

Nähwerkstatt:
Nächster Termin am 21. Februar 2019,
21. März 2019 
Offene Nähwerkstatt in der Integrationswoche
die nähwerkstatt findet 1 x monatlich, donnerstags von 15.00 bis 
18.00 uhr im gemeindehaus statt

Café International:
nächste Termine 14. Februar und 28. März 2019  
Café „Oriental“ in der Integrationswoche
das Café international findet 1x monatlich, donnerstags von 
16.00 bis 18.00 uhr im gemeindehaus statt.

Hospizdienst Oberes Gäu

um Frucht zu bringen muss ich loslassen lernen. Die Frucht ist 
nicht dazu bestimmt an mir hängen zu bleiben, um mich mit ihr zu 
schmücken. Frucht heißt weitergeben, neue Samen auswerfen, säen.
 andrea schwarz

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
spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:  
iban 75 6035 0130 0000 9504 66 
stichwort: Hospizdienst oberes gäu
geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg 
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg 
telefon (0 70 32) 2 06 11 55, email: hospiz@evdiak.de

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de

 

Notdienste
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 Wochenenden 
und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit dem dienst-
habenden arzt unter der nummer für den allgemeinen ärzt
lichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese telefon-
nummer 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

HNOArzt

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 9./10. Februar 2019
taP dr. biet und Wanschura, nagold, iselshauser str. 65, 
telefon (0 74 52) 8 13 00

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 9. Februar 2019
apotheke am schloss Mötzingen, bondorfer str. 4/1, 
telefon (0 74 52) 8 96 51 74

Am 10. Februar 2019
spital-apotheke rottenbung, Königstr. 54, 
telefon (0 74 72) 13 24
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf 
telefon 9 13 16, telefax 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 
Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 60 19 
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de 
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

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

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

das Pfarrbüro ist am donnerstag, 14. februar 2019 nicht besetzt.

Sonntag, 10. Februar 2019 – Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 gottesdienst mit taufe von noah Werner,  

Philine Weimer und Janna-Marie ilvy rieper mit  
Pfarrer gebhard greiner. das opfer ist für das  
Kinderheim nethanja narsapur in indien bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus,  
opfer für das Patenkind

Montag, 11. Februar 2019
 14.00  frauenkreis
 20.00  Chor resonanz

Mittwoch, 13. Februar 2019
 14.30  Konfirmandenunterricht gruppe 1
 15.30  Konfirmandenunterricht gruppe 2
 19.30  flötenkreis flautando
 20.00  kostbar – das gespräch

Sonntag, 17. Februar 2019 – Septuagesimä
 10.00  familiengottesdienst im gemeindehaus mit Pfarrer 

dr. Manuel Kiuntke. das opfer ist für diakonische 
aufgaben in der landeskirche bestimmt.

 14.00  gottesdienst mit taufe von lenneo Kußmaul  
mit Pfarrerin gisela schwager aus tübingen

termine und infos für die Kinderstunde Vergissmeinnicht, die 
Mädchenjungscharen, und den teeniekreis stehen ab sofort un-
ter den Vereinsnachrichten des CVJM bondorf.

ElternKindGruppen im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 14. februar 2019, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
Wir machen schneeflockenbilder
freitag, 15. februar 2019, 9.30 uhr, Krabbelgruppe grashüpfer
Kontakt: krabbelgruppe-grashuepfer@gmx.de 
Kontakt: Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Herzliche Einladung zum 25. Jubiläumskonzert  
des Flötenkreis Flautanto am 24. Februar 2019 um 17.00 Uhr 
in der Remigiuskirche
Mit der sopranino bis hin zum subbass spielen wir stücke von 
der renaissance, barocke, Klassik, romantik und Moderne und 
nehmen sie mit auf eine reise durch die Musikepochen.
Wussten sie, dass das bekannteste älteste Musikinstrument in 
der Höhle namens geisenklösterle auf der schwäbischen alb 
bei blaubeuren gefunden wurde.
diese flöten sind ein bedeutender Hinweis darauf, dass es 
schon in der steinzeit eine Musikkultur gegeben hat.
Zwar nicht ganz so alt, doch inzwischen seit 25 Jahre musizieren 
wir mit viel spaß und freude.
seit 1993 besteht der flötenkreis durch anstoß der Pfarrvikarin 
gisela Pullwitt-schröder und Hanne neff.
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Jeden Mittwoch um 19.30 uhr treffen wir uns im evangelischen 
gemeindehaus zum Musizieren. Zurzeit besteht unsere gruppe 
aus 8 festen Mitgliedern im alter von 27 bis 72 Jahren.
lust verspürt und noch irgendwo in einer schublade eine ver-
borgene flöte findet, holt sie heraus und kommt mittwochs zu 
unseren Proben.
Wir freuen uns auf Jung und alt.
ansprechpartner: Jana göbel 
telefon 57 08 oder jjp.goebel@web.de

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Freitag, 8. Februar 2019
  9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
 14.45  Kindertreff, Kinder zwischen 3 bis 8 Jahre

Sonntag, 10. Februar 2019
 18.00  gemeinschaftsgottesdienst

Dienstag, 12. Februar 2019
 20.00  bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner, 

ergenzingerstraße 15

Freitag, 15. Februar 2019
  9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
 14.45  Kindertreff, Kinder zwischen 3 bis 8 Jahre

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35 
telefon (0 74 52) 7 52 85; telefax (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

Freitag, 8. Februar 2019
 18.30  nacht der offenen Kirchen, auftakt im Katholischen 

gemeindehaus, Öschelbronner str. 35
 19.00  erste station in der Katholischen Kirche st. Maria

Samstag, 9. Februar 2019
 10.00  firmtag im gemeindehaus bondorf, Hindenburgstr. 2
 18.30  Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, Walther-

Knoll-str. 13

Sonntag, 10. Februar 2019 
5. Sonntag im Jahreskreis 
evangelium: lk 5, 1-11

 10.30  gäugottesdienst 
Parallel dazu Kinderkirche 
in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7 
Kollekte: Projekt Pfv. uche

 14.00  taufe von Max Joachim berger  
in auferstehung Christi nebringen

Montag, 11. Februar 2019
 20.00  Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf,  

Hindenburgstr. 1

Dienstag, 12. Februar 2019
 15.30  Wort-gottes-feier im seniorenzentrum a 

m rosengarten bondorf, Hindenburgstr. 2
 20.00  sitzung des Kirchengemeinderats  

im gemeindehaus Jettingen, Öschelbronner str. 35

Mittwoch, 13. Februar 2019
 11.40  gemeindeausflug zum sortierbetrieb der aktion 

Hoffnung und Kloster Heiligkreuztal
abfahrt:
 11.40  Jettingen, Kath. Kirche
 11.50  Öschelbronn, rathaus
 11.55  nebringen, Kath. Kirche
 12.00  bondorf, bahnhof
 16.30  gruppenstunde der erstkommunionkinder im  

gemeindehaus Jettingen, Öschelbronner str. 35
 18.00  eucharistiefeier in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7

Donnerstag, 14. Februar 2019
 14.00  demenzgruppe – Café sonnenschein 

im gemeindehaus bondorf, Hindenburgstr. 1

Freitag, 15. Februar 2019
 19.00  Meditatives tanzen im gemeindehaus Öschelbronn, 

schillerstr. 11, eingang grabenstr.

Samstag, 16. Februar 2019
 14.00  gemeinsam Kochen und essen – wir kochen arabisch 

im gemeindehaus Jettingen, Öschelbronner str. 35
 18.30  Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg,  

Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 17. Februar 2019 
6. Sonntag im Jahreskreis 
evangelium: lk 6, 17.20-26

  9.00  eucharistiefeier in st. stephanuns Öschelbronn, 
schillerstr. 11

 10.30  eucharistiefeier – Valentinsgottesdienst in st. Maria 
Hilfe der Christen Jettingen, Öschelbronner str. 35

 10.30  Wort-gottes-feier mit dem Kindergarten breite in 
auferstehung Christi nebringen, etzwiesenallee 2 
Kollekte: Caritas fastenopfer

-Änderungen vorbehalten-

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden
mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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Firmtag
die firmbewerber treffen sich am samstag, 9. februar 2019 von 
10.00 bis 18.00 uhr im gemeindehaus in bondorf, Hinden-
burgstraße 1 zum firmtag.
bei verschiedenen Workshops, einzeln oder in gruppen wer-
den sich die firmlinge mit ihrem leben und glauben auseinan-
dersetzen.
für ein Mittag essen ist gesorgt.
im anschluss an den firmtag sind alle firmbewerber noch zu 
einem gemütlichen beisammensein mit Jugendlichen der KJg 
und den Ministranten eingeladen. sie haben ein kurzweiliges 
Programm vorbereitet und freuen sich auf ein Kennenlernen.

 

Kinderkirche
Hallo liebe Kinder!
ihr seid herzlich eingeladen zur Kinderkirche 
am sonntag, den 10. februar 2019 um 10.30 uhr 
in bondorf. Wir freuen uns auf euch Kinder aus  
allen teilorten unserer gemeinde!
das Kiki-team

Essen und Trinken bringt Menschen zusammen
einladung an Menschen von hier und anderswo zum  
gemeinsamen Kochen und essen.
samstag, 16. februar 2019 von 14.00 bis 18.00 uhr: 
Wir kochen arabisch.
samstag, 16. März 2019 von 14.00 bis 18.00 uhr: 
Wir kochen deutsch.
im Katholischen gemeindehaus 
Öschelbronner straße 35, 71131 Jettingen
Haben sie lust mitzumachen?
Melden sie sich bitte bis 10. februar 2019 
im Katholischen Pfarramt an.
telefon (0 74 52) 7 52 85

Meditatives Tanzen
„du stellst meine füße in weiten raum“ Ps 31
freitag, 15. februar 2019, 19.30 bis ca. 21.15 uhr
Kath. gemeindehaus in Öschelbronn, schillerstraße 11 
(eingang: grabenstraße)
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

Valentinsgottesdienst
am 14. februar 2019 feiern wir den gedenktag des Heiligen  
Valentin, des Patrons der Verliebten. diesen tag nehmen wir 
zum anlass, Paare unserer seelsorgeeinheit, egal welchen alters, 
 zu segnen und für ehepaare den segen gottes zu erneuern.
darum feiern wir
Valentinsgottesdienst 
am sonntag, 17. februar 2019 um 10.30 uhr 
in der Katholischen Kirche st. Maria 
in Jettingen, Öschelbronner straße 35.
Jedes Paar, das möchte, wird eine Paarsegnung bekommen.
angela achi, Pastoralreferentin

Familiengottesdienst zu Fasching
am sonntag, 17. februar 2019 um 10.30 uhr gestaltet die Kita 
„breite straße“ den gottesdienst mit. Wir wollen einen fröhli-
chen gottesdienst miteinander feiern, bei dem die Kinder – und 
auch erwachsene! – gerne verkleidet kommen dürfen!

Junge Talente gesucht!
Wir suchen noch „Junge Musiker/innen“ die beim benefizkon-
zert zugunsten der Jugendreferentenstelle dabei sein möchten.
am samstag, 30. März 2019 um 18.30 uhr in nebringen zeigen 
„Junge talente“ aus unserer seelsorgeeinheit wieder, was in ihnen 
steckt, und unterstützen damit die stelle des Jugendreferenten.
Wir würden uns riesig freuen, wenn in diesem Jahr viele neue 
talente dazu kommen!
in der auswahl der stücke seid ihr frei. es muss nichts „geistli-
ches“ oder „Kirchliches“ sein. Je bunter und abwechslungsrei-
cher das Programm ist, desto besser.
ihr dürft natürlich auch eure freunde oder freundinnen fragen, 
ob sie auch mitmachen wollen. oder eventuell auch zusammen 
mit euch? als duett, terzett etc. bitte meldet euch bis zum 15. fe-
bruar 2019 bei birgit grünewald, förderkreis Jugend in die Mitte 
(birgit_gruenewald@gmx.de) oder im Pfarrbüro (KathPfarramt.
Jettingen@drs.de ) telefon (0 74 52) 7 52 85).

WERTSchätze – So leben wir
ein abend mit Menschen & themen
dienstag, 19. februar 2019 um 19.30 uhr im Mauerwerk Herren-
berg, Hindenburgstr. 22
Was motiviert Menschen sich aktiv in der gesellschaft einzu-
bringen? und aus welchen Werten handeln sie? Wir wollen Pro-
jekte und initiativen kennenlernen und ins gespräch kommen 
mit frauen und Männern, die sich engagieren und unser Mitein-
ander wirkungsvoll prägen, gestalten und verändern!
Herzliche einladung zu einem Podiumsabend mit landrat ro-
land bernhard und vielen anderen gesprächspartner*innen. 
eine spannende Veranstaltung rund um das thema „Werte“ und 
ihre bedeutung für unser Zusammenleben in der gesellschaft.
Verantwortlich: Kath. dekanat böblingen, evang. Kirchenbezirk 
Herrenberg, Kath. Kirchengemeinde Herrenberg, Keb böblin-
gen e.V.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Freitag, 8. Februar 2019
 18.30  instrumentalprobe (bezirk) in der naK nufringen, 

lerchenweg 3

Samstag, 9. Februar 2019
  Kids-aktiv: Hallenbad-event in Haiterbach

Sonntag, 10. Februar 2019
 9.30  gottesdienst, gleichzeitig Vorsonntagschule 

und sonntagschule, danach Chorprobe

Montag, 11. Februar 2019
 20.00  Jugendstunde in der naK Pfäffingen, uhlandstr.42

Mittwoch, 13. Februar 2019
 20.00  gottesdienst

Freitag, 15. Februar 2019
 18.30  Kinderchorprobe in der naK Herrenberg 

gültsteiner str.5

Zu allen Veranstaltungen laden wir herzlich ein!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
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Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Haben Sie Interesse an Musikunterrricht?
falls sie ein Musikinstrument (akkordeon, gitarre, Keyboard, 
Klavier / e-Piano, Melodica, Mundharmonika, schlagzeug oder 
Cajon) erlernen möchten, eine freizeitbeschäftigung für ihre 
Kinder suchen oder an einer Kooperation interessiert sind, mel-
den sie sich gerne bei:
frau brigitte Hofmann, 1. Vorsitzende 
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V. 
telefon (01 73) 7 64 61 71 
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de

Weitere informationen zum akkordeon-orchester  
gäufelden-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage: 
https://www.aogbonline.de/
auf unserer Homepage finden sie einige bilder von unserer  
Jubiläumsveranstaltung.

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

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

CVJM Bondorf e.V.

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  
der so wunderbar ist in seinem Tun  
an den Menschenkindern.  Psalm 66,5

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

Sonntag, 10. Februar 2019
  Posaunenchor – musikalische Mitgestaltung des  

taufgottesdienstes um 10.00 uhr 
(vorab anspielprobe wie besprochen)

19.30 bibel- und gebetsabend

Montag, 11. Februar 2019
18.30 Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse, 

im ev. gemeindehaus

Dienstag, 12. Februar 2019
19.00 Jungbläserausbildung im ev. gemeindehaus
20.00 Posaunenchor im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 13. Februar 2019
16.00 Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen und 

Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
17.30  Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. -3. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.00 buben-Jungschar „7 Zwerge“, 1. – 4. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.30 Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4.-6. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.30 buben-Jungschar „Wilde 13“, 5. – 8. Klasse, 

sport in der gäuhalle
19.30 besprechung Posaunenchor-ausschuss 

im ev. gemeindehaus
20.00 eK – sport in der gäuhalle
20.00 bibel-lese-treff im ev. gemeindehaus

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

Freitag, 15. Februar 2019
19.00 teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

die ansprechpartner und Kontaktdaten von den  
jeweiligen Jungscharen findet man auf unserer Homepage  
www.cvjm-bondorf.de.

Samuel Koch und Samuel Harfst 
in der Zehntscheuer in Bondorf
Konzertlesung der Steh auf Mensch! – Tour 2019 
Am Dienstag, 16. April 2019 von 19.30 bis 21.30 Uhr
samuel Koch jongliert mit texten aus seinem neuen buch,  
samuel Harfst präsentiert mit band eine bunte Mischung von 
liedern der alben der vergangenen Jahre.
„Mutig voran und dankbar zurück“ & „was macht uns stark“ – 
und was die beiden sonst so verbindet erzählen sie an einem 
abend der nicht nur zum lachen und Weinen, sondern auch 
zum nachdenken anregen kann.

Kartenvorverkauf bei:
•	bad & Heizung lang gmbH
•	Hofladen schlayer
•	X-buch nagold

tickets im Vorverkauf 18 euro, abendkasse 20 euro

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Dienstabend am 12. Februar 2019
unser nächster dienstabend findet am  
dienstag, den 12. februar 2019, ab 19.30 uhr 
im drK-Haus in Mötzingen, Vollmaringer straße 20, statt.
das thema lautet „unser drK Haus wird schöner“, es ist die all-
jährliche großputzaktion im und um unser Vereinshaus. unsere 
aktiven bitten wir um vollzählige teilnahme in arbeitskleidung.
falls sie allgemein interesse an der drK-arbeit haben und bei 
uns reinschnuppern möchten, heißen wir sie natürlich herzlich 
willkommen.
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Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Termine

Freitag, 8. Februar 2019
19.30 uhr – Papier-bastelworkshop für angemeldete teilneh-
merinnen.

Dienstag, 12. Februar 2019
15.30 bis 17.00 uhr – eltern-Kind-gruppe
mit spiel, spaß und bewegung für Kinder von 1½ bis 4 Jahren.
bei interesse am besten vorher bei isabel Jäcksch, i.jaecksch@
gmx.de melden.

Mittwoch, 13. Februar 2019
15.30 bis 17.00 uhr – babycafé mit gästen
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter – hier 
können sie sich unverbindlich treffen zum spielen, erzählen, 
sich austauschen... – und um zur ruhe zu kommen und als Mut-
ter oder Vater auch einfach mal das eigene Kind im umgang 
mit gleichaltrigen zu beobachten. die beiden babycafé-leite-
rinnen Julia Mayer und Claudia lang verwöhnen die eltern und 
stehen ihnen auch mit rat und tat zur seite.
einfach kommen! eine anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen 
uns auf euch! bei rückfragen: babycafe@familienzentrum- 
bondorf.de

Freitag, 15. Februar 2019
15.30 bis 17.30 uhr – büchereicafé
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen 
Café ins familienzentrum ein. Heute wieder mit frisch gebacke-
nen Waffeln. ab 16.00 uhr ist die bücherei geöffnet und es gibt 
eine Vorlesestunde.
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

Flohmarkt „Rund ums Kind“ am 23. März 2019
am samstag, 23. März 2019 ist unser selbstverkäufer-flohmarkt 
in der gäuhalle von 14.00 bis 16.00 uhr.
eine anmeldung=tischreservierung für Verkäufer ist nur online 
möglich unter www.familienzentrum-bondorf.de. dort gibt es 
auch weitere infos.
Verkauft werden können baby- und Kinderbekleidung, Kinder-
wagen, spielsachen,.... Mitglieder erhalten einen kostenlosen 
tisch gegen Mithilfe beim auf- und abbau, nichtmitglieder zah-
len 6 euro pro tisch plus einen selbstgebackenen Kuchen.
Kinder können ihre spielsachen auf einer mitgebrachten decke 
selbst verkaufen. die gebühr beträgt 1 euro. ein Kinderstand ist 
gebührenfrei, wenn er zusätzlich zu einem erwachsenenstand 
gebucht wird. eine anmeldung ist immer erforderlich.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei  
betreute spielgruppen: 
dreikäsehoch: Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest: Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten bis 
zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den gruppen 
oder telefonisch unter (01 51) 50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch erst wieder 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.
 

LandFrauen Bondorf

unser nächster Vortag findet am 12. februar 2019 statt.
thema:  alt werden beginnt im Kopf – jung bleiben auch
referentin:  susanne auer
ort:  bürgersaal bondorf, beginn 14.00 uhr
Klar, unser biologisches alter können wir nicht ändern. aber wir 
können uns alt fühlen oder uns jung fühlen. bestimmt kennt je-
der beispiele von frauen, die deutlich jünger aussehen, als sie 
sind. denn frauen, die sich jung fühlen, sehen auch dement-
sprechend jünger aus!
und bestimmt ist auch der eine oder andere neue gedanke da-
bei, der dazu verhelfen kann, sich jünger zu fühlen!
Wir freuen uns über zahlreiche teilnahme, gäste sind zu unse-
ren Vorträgen herzlich willkommen

Vorschau
26. februar 2019   namibia – ein land mit gegensätzen,  

reisebericht Marianne u. gottfried Hegmanns
14. März 2019  fahrt zum sWr nach baden-baden
26. März 2019  besuch bei den landfrauen Merklingen-Hausen
2. april 2019   „Käse aus baden-Württemberg – bestes aus 

Milch“, Vortrag Milchwirtschaftlicher Verein

 

Musikverein Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung
am samstag, 9. März 2019 um 19.00 uhr findet unsere dies-
jährige Jahreshauptversammlung im sportheim statt.

Tagesordnung:
top 1 begrüßung
top 2 berichte
top 3 entlastung
top 4 Wahlen
top 5 ehrungen
top 6 sonstiges
Wir laden herzlich ein und freuen uns auf zahlreiche besucher.

Aktive
freitag, 8. februar 2019 Keine Probe
freitag, 15. februar 2019, 20.00 bis 22.00 uhr Probe
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Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 8. februar 2019, 17.10 bis 18.10 uhr, Probe

Jugendkapelle
freitag, 8. februar 2019, 18.15 bis 19.15 uhr, Probe

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 11. februar 2019 um  
20.00 uhr im Proberaum.
sängertreff ist am dienstag, 12. februar 2019 um 20.00 uhr im 
Proberaum.

DISCO
SWR1 

MIT MAIK SCHIEBER

VVK: 7,– / AK: 9,– / VVK-STELLEN: GESCHÄFTSSTELLE GÄUBOTE (HERRENBERG), 
SCHREIBWAREN HERBSTREIT (BONDORF), YVONNES SPIELZEUGPARADIES (BONDORF), 
GESCHÄFTSSTELLE SCHWÄBISCHES TAGBLATT (ROTTENBURG), RATHAUS-CAFÉ (NAGOLD)

SWR1.DE
VERANSTALTER:

LIEDERKRANZ BONDORF 1843 E.V., 
BAUMGARTENWEG 4/3, 

71149 BONDORF

SA, 27. APRIL / BONDORF 
VEREINS- UND KULTURZENTRUM ZEHNTSCHEUER 

EINLASS 20 UHR / BEGINN 21 UHR

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

Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten
Samstag, 9. Februar 2019
showtanzabend Weitingen, abfahrt 19.00 uhr,   
beginn 20.00 uhr, rückfahrt 1.00 uhr.
Sonntag, 10. Februar 2019
umzug Jettingen, abfahrt 12.30 uhr, beginn 13.30 uhr,  
start-nr. 10, rückfahrt 17.00 uhr.

Schützenverein Bondorf e.V.

Die Luftpistolenmannschaft Bondorf I  
ist WürttembergligaMeister
die luftpistolenmannschaft bondorf 1, bestehend aus Marc 
sautter, Kai Kiesenbauer, Jens erbele, Patrick Kröhner und Mari-
an lutz, gewinnt die Meisterschaft in der Württembergliga. nach 
einer guten saison mit nur zwei knappen 2:3 niederlagen und 
zwei sensationellen siegen beim Heimwettkampf startete die 
Mannschaft bondorf 1 als tabellenvierter in den letzten Wett-
kampftag. beide gegnerischen Mannschaften lagen in der ta-
belle vor bondorf. Mit einem knappen 3:2 sieg gegen die sges 
göppingen kämpfte sich bondorf 1 auf den zweiten tabellen-
platz. im zweiten Wettkampf des tages traf bondorf auf den der-
zeitigen tabellenführer sV altheim/Waldhausen 3. Mit einem 
starken Wettkampf konnte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen 
den sV altheim/Waldhausen 3 durchsetzen und unerwartet die 
Meisterschaft feiern. am 16. februar 2019 wird die luftpistolen-
mannschaft daher am relegationsschießen zur 2. bundesliga in 
ruit teilnehmen.

Jahreshauptversammlung
Samstag, 23. Februar 2019 um 20.00 Uhr   
in der „Gaststätte Schützenhaus“.
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  berichte  

– 1. Vorsitzender  
– schriftführer  
– referenten  
– Jugendleitung  
– Kassier  
– Kassenprüfer

3. entlastungen
4. ehrungen
5. Wahlen
6. Verschiedenes
anträge zur Versammlung bitte schriftlich bis 16. februar 2019 an 
den 1. Vorsitzenden, Harry fischer, goethestr. 15, 71149 bondorf, 
telefon (0 74 57) 84 81, Mail: h-fischer-bondorf@t-online.de

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Sportpistole – Kreisliga A
Bondorf II gegen Nufringen II = 783: 696 Ringe
Hans stähle 272, dirk Hess 259 und fritz bürkler  252 ringe
Bondorf IV gegen Nufringen IV = 733: 680 Ringe
franz lang 249, silvia lehmann 247 und Michael Horak  
 237 ringe
Bondorf III gegen Mötzingen II = 758: 752 Ringe
uwe Maier 268, Michael lorenz 246 und Helmut reichert   
 244 ringe

Kreisschützentag Ehningen
beim diesjährigen Kreisschützentag in ehningen wurden unter 
anderem geehrt:
albert biesinger mit dem Kreisehrenzeichen groß gold für seine
sportlichen leistungen.
die 3. Mannschaft luftpistole für den 3. Platz
die 1. Mannschaft gebrauchspistole für den 2. Platz
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Aufsicht
Schießanlage
11. bis 17. februar 2019 andreas seibold

Großkaliber
 9. februar 2019 Christa nüssle
16. februar 2019 andreas siegle

Bogenschützen Fita
12. und 14. februar 2019 frank schmidt

Feldbogenschützen
10. februar 2019 ramona bittner

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
 

Seniorenclub „Frohes Alter“

Terminänderung SeniorenNachmittag
der senioren-nachmittag am 14. Februar 2019 wird wegen der 
trauerfeier für unsere Verstorbene Hannelore Mack auf
Donnerstag, 21. Februar 2019 verlegt.
beginn wie immer 14.00 uhr im bürgersaal.
 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

!! Neu!!
Gesundheitskurs!
Fit und gesund – ein Ganzkörperkräftigungsprogramm!
in diesem 60 Minuten gesundheitssportprogramm für frau und 
Mann steht die Verbesserung der Kraft- und dehnfähigkeit, so-
wie der Koordination- und entspannungsfähigkeit als ganzkör-
perkräftigung im Vordergrund. abgerundet wird das Programm 
mit informationen zum thema gesundheit und tipps zum er-
gänzenden training für zu Hause.
bitte mitbringen:  bequeme Kleidung, turnschuhe, getränk
Kursstart:  Montag, 18. februar 2019, von 19.15 bis 20.15 uhr
Kurseinheiten:  10 x
Kursort:  gäuhalle bondorf
Kursleitung:  Yvonne endler-fritsch
Kursgebühr:  60,00 euro (Vereinsmitglieder),   
 75,00 euro (nicht-Mitglieder)
dieser Kurs trägt das siegel „deutscher standard Prävention“ 
und ermöglicht ein Kostenzuschuss durch viele Krankenkassen.
anmeldung bei Yvonne endler-fritsch
yvro-fritsch@t-online.de oder telefon 82 85

Quelle: DOSB                           Quelle: service-sportprogesundheit.de

Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist mittwochmorgens   
von 8.00 bis 12.00 uhr geöffnet.
sie erreichen uns telefonisch unter:
(0 74 57) 69 61 64 Yvonne endler-fritsch und
(0 74 57) 69 61 63 susanne braitmaier
oder sie schreiben uns eine email an: info@sv-bondorf.de

 

SV Abteilung Fußball

Aktive:
Testspielergebnisse   
(im Rahmen der Rückrundenvorbereitung):

SGM Poltringen/Pfäffingen – SVB  1:5
tore: Volkan bezen (2), gianluca sinopoli (3)

SVB – SGM ABV/TSV Stuttgart  1:3
tor: tristan Zepf

Vorbereitungsspiele in Bondorf:
am 10. februar 2019 findet in bondorf um 13.00 uhr ein test-
spiel gegen den tsV altingen statt.
am 13. februar 2019 begegnen sich hier um 18.30 uhr der sV 
seebronn und der sV Wendelsheim.
am 15. februar 2019 spielen wir zu Hause gegen den bezirks-
ligisten sV nufringen. spielbeginn ist um 19.00 uhr.
am 17. februar 2019 gegen den tsV tailfingen um 12.00 uhr zu 
Hause.
danach findet um 14.30 uhr ein testspiel des Vfl oberjettingen 
gegen den sV gültlingen statt.
Zu den spielen ergeht herzliche einladung!

Schiedsrichter:
„Mit 9 Feldspielern kann ein Fußballspiel stattfinden – aber 
ohne Schiri? Das geht nicht!“
die „schwarze Zunft“ braucht dringend nachwuchs – egal ob 
frauen/Männer/Jugendliche.
in jedem bereich ist bedarf da. falls sie fragen haben, melden 
sie sich bei uns!

Termine Neulingskurs:
im März 2019 führen wir wieder einen neulingskurs durch.
der Kurs wird wieder in der Wohnidylle gack in Herrenberg 
(daimlerstraße 16) stattfinden.
die termine sind wie folgt:
20. februar 2019  von 19.00 bis 21.00 uhr (infoabend)
11. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr
13. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr
16. März 2019  von 9.30 bis 13.30 uhr
18. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr
20. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr
23. März 2019  von 9.30 bis 13.30 uhr
25. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr
27. März 2019  von 18.30 bis 21.00 uhr

Nähere Infos bei richard andric, telefon (01 75) 1 90 66 90
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SV Abteilung Handball

Wir suchen euch!
euch haben die spiele der deutschen Handballmannschaft bei 
der WM gefallen?
oder ihr wollt einfach mal so im Handball reinschnuppern?
dann seid ihr genau richtig! Kommt vorbei und probiert den 
coolsten sport der Welt aus.
Wir freuen uns über dich als neues Handballmitglied! teaM-
geist und fairness werden bei uns großgeschrieben und be-
kanntlich geht probieren über studieren! also, bis nächste Wo-
che im training, wir freuen uns auf euch.
männl. BJugend: Dienstag: 18.00 bis 19.30 uhr   
(Jahrgang: 2002/05) Donnerstag: 18.00 bis 19.30 uhr
gemischte DJugend: Dienstag: 17.30 bis 19.00 uhr
(Jahrgang: 2006/07) Donnerstag: 17.30 bis 18.30 uhr
gemischte EJugend: Freitag: 17.20 bis 19.00 uhr
(Jahrgang: 2008/09)
gemischte FJugend: Dienstag: 15.45 bis 17.15 uhr
(Jahrgang: 2010-2013)
für alle Kinder ab 5 Jahre.

 Bild: SVB, Abteilung Handball
eure Handballabteilung

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Gemischte EJugend:
tsV altensteig – sV bondorf  6:0

EJugendspieltag in Nebringen!
am letzten sonntag trat die bondorfer e-Jugend in nebringen 
gegen den tsV altensteig an.
Zunächst standen für die bondorfer Kinder die Koordinations-
übungen an. als erstes stand das Zielwerfen, welches auch 
schon letzte Woche durchgeführt wurde an. dies klappte dem-
entsprechend etwas besser, obwohl manches noch zu schwierig 
war. danach ging es zum ballkoordinationswerfen. Hier musste 
auf einer bank stehend der ball durch die beine gegen die Wand 
geworfen und anschließend auf der bank wieder gefangen 
werden. Hier waren immer wieder sehr gute ausführungen zu 
sehen. die letzte Übung war ein liegestützlauf mit richtungs-
wechsel im Kreis um einen Kasten, auf dem die füße platziert 
sind, was alle Kinder gut ausführten.
nach einer kurzen Pause trat man zum funino an. die deckung 
war von anfang an gut und das spiel nach vorne funktionierte 

dank immer besser werdendem umschaltverhalten aus dem tor 
heraus auch sehr gut. nur fehlte im abschluss zunächst häufig 
das richtige auge für das freie stangentor und auch die Zielge-
nauigkeit beim Wurf. Mit der Zeit verbesserte sich die treffer-
quote und dank der insgesamt vielen Chancen konnte man am 
ende knapp gewinnen.
Zum abschluss stand das Handballspiel an. Hier knüpfte man 
meist an die starke deckung an. diese starke deckung ermög-
lichte den bondorfer Kindern viele ballgewinne, welche für vie-
le Chancen sorgten und die trotz manchem technischen fehler 
zu vielen toren führten. am ende gewann man das spiel auch 
dank der vielen verschiedenen torschützen deutlich.
insgesamt zeigten die bondorfer e-Jugendlichen wieder eine 
tolle leistung, bei der man weitere Verbesserungen der Kinder 
gesehen hat, neben vielen Punkten, die man noch weiter trai-
nieren muss.
es spielten: tim d., ruben, nico, nik, lamin, florian, leander, 
daniel, Marlon, tim s.

Männliche BJugend:
sV bondorf – sV Magstadt  4:28 (2:16)

Männer:
Vfl nagold 2 – sV bondorf 2  31:32 (16:16)
Vfl nagold – sV bondorf  23:27 (10:11)

Sieg nach starkem Spiel!
in nagold zeigt der sV bondorf ein starkes und größtenteils kon-
stantes spiel, wodurch man sich am ende mit einem auswärts-
sieg belohnen kann.
Von anfang an agierten beide Mannschaften auf augenhö-
he. bondorf begann mit einer konzentrierten und an die gute 
leistung der Vorwoche anknüpfende abwehr. im angriff funk-
tionierte es zwar zunächst noch nicht, doch konnten einfache 
gegentore daraus durch besseres umschaltverhalten verhindert 
werden. bis Mitte der Halbzeit blieb das spiel entsprechend aus-
geglichen. bondorf hielt weiter ihr niveau in der abwehr, auch 
mit zeitweiser umstellung auf eine einzelmanndeckung, und 
ließ den gastgebern wenige Möglichkeiten. dies zahlte sich ge-
paart mit gegenzügen mit tempo jetzt mehr und mehr in einer 
7:10 führung in der 22. spielminute aus. leider ließ bondorf da-
nach im tempo nach vorne nach, was die nagolder nutzten, um 
bis zur Pause wieder auf ein tor heranzukommen.
nach der Pause legte bondorf zunächst wieder vor, bevor das 
spiel hektisch und unübersichtlich gemacht wurde. auch feh-
lende Cleverness und bewegung in unterzahl gegen aufmerksa-
me gastgeber führten dazu, dass nagold das spiel von 11:14 auf 
15:14 drehte. der muntere schlagabtausch setzte sich danach 
weiter fort. nachdem sich das spiel wieder etwas beruhigt hatte, 
gewann bondorf allmählich leicht die oberhand. die abwehr 
stand wieder einen ticken aggressiver und im angriff war man 
von jeder Position gefährlich. am ende gewinnt der sV bondorf 
ein spannendes spiel dank einer guten, konstanten und enga-
gierten leistung.
nächsten sonntag muss die Mannschaft an die sich stabilisie-
rende leistung, insbesondere in der wieder zu einem wichtigen 
faktor im bondorfer spiel werdenden abwehr, anknüpfen, um 
gegen die spvgg Mössingen 2 ein ansprechendes Handballspiel 
zu zeigen.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; stefan 
schmidt(3), samuel Kreutz(5), Philip Wessendorf(4), Marc Hin-
derjock(4), robin Pfeffer(3), daniel teufel(1), fabian Kessel(1), 
andreas Öhrlich, Patrick schmidt, armin Kaiser(6/4)
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SV Bondorf on Tour:
AllStarGame in Stuttgart:

 Bild: SVB, Abteilung Handball
am vergangenen freitag, den 1. februar 2019, waren die d- und 
b-Jugend beim all-star-game in der Porsche-arena in stuttgart. 
dort gastierte das Match zwischen der all-star-Mannschaft (ein 
von den fans gewähltes team aus allen spielern der Handball-
bundesliga) gegen die deutsche nationalmannschaft.
namhafte stars wie Musche, Heinevetter, Wiede, Wiencek, 
Mimi Kraus, andy schmidt lieferten sich ein packendes duell. 
Mit 33 Personen war der sV bondorf bei diesem event vertreten.
Was bei 6200 Zuschauern zwar nicht viel war, dass war es aber 
für die Jungs. denn alle hatten spaß. die tollen tricks, die stim-
mung und das sehen der zuvor überragend spielenden natio-
nalmannschaft raubte einigen spielern des sVb den atem. in 
einem Wort zusammengefasst:,,Wow!“
und als es am ende nach langem Warten auch noch autogram-
me der allstars und der deutschen nationalspieler gab, war 
auch wirklich der letzte glücklich. sport zum anfassen, stars 
zum anfassen! das macht den Handballsport aus, und darauf 
sind wir stolz!
ein sehr gelungener ausflug!

Spiele am kommenden Wochenende:
Sonntag, 10. Februar 2019:
Männliche BJugend:
13.00 uhr: sV bondorf – tV rottenburg
Frauen:
15.00 uhr: sV bondorf – tV großengstingen 2
Männer:
17.00 uhr: sV bondorf – spvgg Mössing 2

SV Abteilung Kinder und Jugendsport

Abteilungsversammlung am 14. Februar 2019, um 20.00 Uhr 
im Sportheim Bondorf:
termin notiert? Wir freuen uns auf euch.

Krabbelturnen – Danke Sebastian:
sebastian Voss gibt die leitung der Krabbelturnstunde ab und 
konzentriert sich jetzt auf seine ausbildung. Von 2015 bis 2017 
war sebastian schon im eltern-Kind-turnen eine wertvolle Hilfe. 
seit 2 Jahren leitete er selbständig die turngruppe der kleinsten 
turnkinder in der abteilung.

3 Jahre engagierte sich sebastian zudem im ausschuss der ab-
teilung als beisitzer und beteiligte sich mit guten einfällen und 
eigenen ideen.
Wir werden ihn vermissen und wünschen ihm für die Prüfung 
und dem anschließenden auslandsaufenthalt alles gute.
Julia Maier und Heike Conzelmann übernehmen die leitung 
der Krabbelturngruppe.

ElternKindTurnen und Krabbelturnen:
das Motto für die turnstunden am 11. februar 2019 lautet: 
„auf in den Zirkus!“

Turncamp am 16. Februar 2019 in der Gäuhalle:
die Wettkampfsaison der gerätturnerinnen beginnt am 23. 
März 2019 mit den bezirksmeisterschaften.
als Vorbereitung zu den Wettkämpfen findet das turncamp ab 
9.30 uhr in der gäuhalle statt.
Programm: turntraining und Kindercup gerätturnen
Einladung an die Eltern: am nachmittag ab 14.30 uhr können 
die eltern wieder die trainingsergebnisse in Vorführungen be-
staunen.
Verpflegung: Zum Mittagessen gibt es Pizza. Über eine kleine 
snack-spende freuen wir uns sehr. bitte ausreichend getränke 
mitbringen.
Wichtige Hinweise: bitte alle Mädchen den turnanzug anzie-
hen und schon Zuhause die Haare flechten oder gut zurückste-
cken.

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

ElternKindTurnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 14.10 bis 15.10 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)
Helfer: Julia und Johanna Zweig

ElternKindTurnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 15.15 bis 16.15 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)
Helfer: anna rittmeier und lilly Pister

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

Kinderturnen 1 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 14.15 bis 15.15 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: Jan bacher (fsJ) und Julie gauss

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

Kindersport (Klassenstufe 1 bis 4)
Mo. 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: tim Kellermann
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SportFunDance für Mädchen ab Jahrgang 2007
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)

Grundlagenturnen Jungs und Mädchen (ab Jahrgang 2013)
Mo. 14.00 bis 15.00 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helfer. Jan bacher (fsJ)

MädchenTurnen an Geräten (Jahrgänge 2010/2011)
Mo. 15.05 bis 16.10 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helferin: daniela fischer

MädchenTurnen an Geräten (Jahrgänge 2009/2010/2011)
fr. 14.20 bis 15.25 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helfer: oxana Pister

MädchenTurnen an Geräten (Jahrgänge 2008/2009/2010)
fr. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartner: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Wettkampfturnen (ab Jahrgang 2007)
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: Jan bacher (fsJ) und olga Wirth
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: uta siemon-Joseph und Jan bacher (fsJ)

Leichtathletik ab 7 Jahre
di. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helfer: Jan bacher (fsJ)
Weitere infos zum sportangebot, termine und aktuelle news 
sind auf der Homepage zu finden.

SV Abteilung Rad und Freizeitsport

Winterfeier am 9. Februar 2019:
Wir treffen uns ab 19.00 uhr im sportheim.

100 Jahre Musikverein Bondorf vom 12. bis 15. Juli 2019:
gemäß dem sprichwort „Viele Hände machen die arbeit leicht“ 
benötigt der Musikverein am festwochenende jede helfende 
Hand. der sV bondorf würde gerne unterstützen und helfende 
Hände beisteuern. Bitte meldet Euch bis zum 25. Februar 2019 
bei Helmut Hörsch, telefon 34 70 oder e-Mail an rad-freizeits-
port@sv-bondorf.de.

Sportangebot:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*
9.30 uhr:  Walking-treff*
Montag:
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene   

(keine anfänger), gäuhalle
Dienstag:
18.30 uhr: lauftreff*

Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreff für Hobbyradler/innen – gruppe 2,  

treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz.
gruppe 1 hat Winterpause

Freitag:
19.00 uhr:  fitnesstraining, gäuhalle
19.00 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
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,  
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
restl. aktivitäten: abteilungsleiter Helmut Hörsch,   
telefon 34 70, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de
ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

 

SV Abteilung Tennis

TennisSenioren:

Besenausflug am 19. Februar 2019:
Winterzeit ist besenzeit!
Wir treffen uns am dienstag, 19. februar 2019, um 9.45 uhr am 
bahnhof, damit unser Helmut stürz ohne Hektik die gruppen-
fahrkarten für den 10-uhr-Zug lösen kann.
er hat uns im sonnenbesen in obertürkheim angemeldet, wo 
wir ein paar fröhliche stunden verbringen wollen. anmeldung 
nicht erforderlich – wer rechtzeitig am bahnhof ist, der ist auch 
dabei.
besuchen sie uns auch auf tennis.sv-bondorf.de.

 

Schwäbischer Albverein

Aktuelle Termine
alle Wandertermine finden sie auf unserer Website unter:
https://herrenberg.albverein.eu/wanderplan-2019/
nordic Walking immer donnerstags ab 9.00 uhr
treff: Waldfriedhof Herrenberg
führung: toni Kiri
Kontakt: telefon (0 70 32) 2 67 20
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VdK Ortsverband Bondorf

Höherer Mindestlohn seit 1. Januar 2019
am 1. Januar 2019 stieg der gesetzliche Mindestlohn, den es be-
reits seit 2015 gibt, auf 9,19 euro. in einem weiteren schritt soll 
er zum 1. Januar 2020 auf 9,35 euro steigen. bereits seit Januar 
2018 gilt der Mindestlohn in allen branchen. der sozialverband 
VdK hält den aktuellen Mindestlohn für zu gering, um mit ihm 
ein auskömmliches leben oberhalb der grundsicherung auf-
bauen zu können. als sozialverband setzt er sich bereits seit gut 
70 Jahren für die sozialen belange der Menschen in bund und 
land ein. Vor allem Menschen mit behinderung oder chroni-
scher erkrankung, rentnerinnen und rentner, aber auch grund-
sicherungsempfänger, zudem am ehrenamt interessierte sind 
Mitglied im VdK und profitieren von der sozialpolitischen inter-
essenvertretung, vom sozialrechtsschutz und weiteren service-
leistungen. Kontakt: www.vdk-bawue.de

Jahreshauptversammlung
einladung zur Hauptversammlung des VdK ortsverbands 
bondorf am Samstag, 16. Februar 2019 um 14.00 Uhr in der  
seniorenwohnanlage, ergenzinger str. 24

Tagesordnung:
•	begrüßung
•	gedenken der verstorbenen Mitglieder
•	geschäftsberichte: Vorsitzender, Kassiererin, schriftführerin, 

frauenbeauftragte
•	revisionsbericht der Kassenprüfer
•	entlastung
•	neuwahlen Vorstand
•	ehrung langjähriger Mitglieder
•	Verschiedenes
Über eine zahlreiche teilnahme der Mitglieder würden wir uns 
sehr freuen, gäste sind willkommen.
ihre Vorstandschaft
 

Parteien

Freie Wähler Bondorf

Einladung zur Mitgliederversammlung
liebe Mitglieder und freunde,
unsere Mitgliederversammlung findet 
am Donnerstag, 21. Februar 2019 um 19.00 Uhr
im nebenzimmer der gaststätte schützenhaus,
schelmengrube 17, 71149 bondorf
statt.
in dieser Versammlung werden auch die Kandidatinnen und 
Kandidaten der freien Wähler für die gemeinderatswahl am 26. 
Mai 2019 nominiert.
Zur Mitgliederversammlung laden wir herzlich ein.
Willi gauß, Vorsitzender

Bündnis 90 / Die Grünen

Grüner Stammtisch Bondorf
freitag, 1. März 2019, ab 20.00 uhr
„schützenhaus bondorf“, schelmengrube 17 interessent*innen 
sind herzlich willkommen! Haben sie interesse an einer Kon-
taktaufnahme und keine Zeit persönlich zu erscheinen, haben 
sie fragen an die grÜnen in bondorf oder sympathisieren 
sie mit einer Mitgliedschaft bei den grÜnen? dann wenden 
sie sich an: andreas ruoff, domäne niederreutin 6, bondorf,  
telefon (0 74 57) 93 06 72, email: a.ruoff@posteo.de

Weitere Termine:
Vorstandssitzung des Ortsverbands Herrenberg und Gäu
donnerstag, 21. februar 2019, ab 19.00 uhr
„Klosterhof“ Herrenberg, bronngasse 13, raum 2.6
interessierte Mitglieder sind immer willkommen!
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Sonderveröffentlichung im Februar 2019

Bauschäden belasten Bauherren
Schadenssummen für Baumängel steigen weiter an

Pfl ege – Ein Beruf mit Zukunft
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten –
Branchenkongress in Berlin

Baumängel und -schäden ge-
hören auch weiterhin zu den 
größten  Risiken, mit denen sich 
Bauherren konfrontiert sehen. 
Das belegt eine aktuelle Studie 
des Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB) und des Instituts für Baufor-
schung e.V.  Lagen die Kosten für 
Bauschäden im Untersuchungs-
zeitraum von 2006 bis 2008 noch 
bei durchschnittlich 49.000 Euro, 
stiegen sie nach Hochrechnungen 
der Studie aktuell bis fast 84.000 
Euro. Die Studie hat auch unter-
sucht,  welche Bauteile besonders 
mängelbehaftet sind.

Feuchteschäden treten besonders 
häufi g auf, stark von Mängeln be-
lastet sind auch Dach und Decken 
sowie Fußböden und Wände. 
Auch Messfehler, Risse und man-
gelhafte Abdichtungen  waren 
häufi ger anzutreffen.  Florian 
Becker, Geschäftsführer der Ver-
braucherschutzorganisation BSB, 

macht dafür die hohe Marktnach-
frage verantwortlich, die zu einer 
starken Auslastung der Unter-
nehmen führe. Hinzu kämen der 
Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften und Fehler bei der 
Planung. Steigende energetische 
Anforderungen und komplizier-
tere Techniken beim Bau und 
der Haustechnik tun ein Übriges, 
um die Anfälligkeit des Baus für 
 Fehler und Mängel zu erhöhen.
Um Bauschäden zu vermeiden, 
sollten Bauherren selbst aktiv 
werden. Die Baubegleitung durch 
einen unabhängigen Sachver-
ständigen kann Mängel frühzei-
tig aufdecken und dafür sorgen, 
dass sie rechtzeitig behoben oder 
entsprechende Nachbesserungen 
vorgenommen werden können. 
 Unter www.bsb-ev.de gibt es wei-
tere  Infos, Berateradressen und 
den aktuellen Bauschadensbericht 
zum Download. Der Bauherrenbe-
rater begleitet den ganzen Bau-

prozess und sucht die Baustelle 
immer wieder persönlich auf, um 
die vertragsgerechte Bauausfüh-
rung zu kontrollieren und Fort-
gang und Qualität der Arbeiten 
zu begutachten. Er erkenne laut 

BSB auch, ob Schäden auf Pla-
nungsmängel zurückzuführen 
sind. Daher lohne es sich, den 
unabhängigen Bauherrenberater 
bereits vor Baubeginn zu kontak-
tieren.  (djd)

Bereits heute werden Pfl egefach-
personen überall gesucht – und 
die Zahl der Pfl egebedürftigen 
wird in Zukunft noch weiter stei-
gen. Die Folge: Unsere Gesell-
schaft braucht mehr Menschen, 
die sich für die Pfl ege begeistern. 
Dafür aber muss deutlich werden, 
dass der Beruf mehr ist als kör-
pernahe Unterstützung. Er bietet 
auch darüber hinaus vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu 
erklärt Franz Wagner, Präsident 
des Deutschen Pfl egerates e.V.: 
„Im deutschen Gesundheits- und 
Pfl egewesen ist das Potenzial der 
professionellen Pfl ege nach wie 
vor unterbewertet.“
Pfl egefachpersonen können laut 
Wagner viel mehr, als sie im der-
zeitigen System dürfen. Das gelte 
auch und besonders in der ambu-
lanten Versorgung. „Sei es mehr 
Flexibilität in der Festlegung der 
Pfl egeinterventionen, mehr Auto-
nomie bei der Ausgestaltung 
häuslicher Krankenpfl ege und 
der Versorgung von chronischen 
Wunden sowie die Entwicklung 
neuer Versorgungsformen.“ Wei-

terhin gebe es zahlreiche Auf-
gaben in der Erstversorgung, 
der Gesundheitsförderung, der 
Rehabilita tion und Beratung. 
Dafür sei auch zunehmend eine 
hochschulische Ausbildung mit 
Bachelor- und Mastergrad sowie 
Promotion erforderlich – ein Be-
ruf mit Zukunft also. Diese und 
weitere Aspekte werden unter 
anderem Thema beim kommen-
den Deutschen Pfl egetag sein. 
Deutschlands  führender Pfl ege-
kongress, veranstaltet von der 
Schlüterschen Verlagsgesellschaft 
in Zusammen arbeit mit dem Deut-
schen Pfl ege rat e.V. (DPR), wird 
zwischen dem 14. und 16. März 
2019 in der  Station Berlin stattfi n-
den – unter dem Motto „Gepfl egt 
in die Zukunft. JETZT“.
Über 10.000 Teilnehmer werden 
hier zusammenkommen. Neben 
Podiumsdiskussionen und Work-
shops in allen Bereichen der Pfl e-
ge, wie Alten-, Gesundheits- und 
Krankenpfl ege, lädt eine Fachaus-
stellung Interessierte, Experten, 
Entscheider und Multiplikatoren 
aus Politik, Wirtschaft und Pfl ege 

gleichermaßen zum Erfahrungs-
austausch ein. 
Unter
www.deutscher-pfl egetag.de gibt 
es weitere Informationen zum 
Programm, dem Ticketverkauf 
sowie Übernachtungsmöglichkei-
ten.  (djd)

Baustellenbegehungen mit einem unabhängigen Sachverständigen 
können dabei helfen, Baumängel zu entdecken und teure Bauschäden 
zu verhindern.  Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Die Pfl egebranche entwickelt sich rasant weiter und hält neue Betäti-
gungsfelder bereit – besonders auch im Bereich der ambulanten Pfl ege.
 Foto: djd/Deutscher Pfl egetag/sepy/Adobe Stock

BB plusreisen

Beachten Sie 
auch dieses Thema:

BB plusimmo

BB plusstellen
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Das Hausdach regelmäßig prüfen
Das Dach eines Hauses hat viele 
Aufgaben: Es schützt vor Wind 
und Wetter, ist für den Wärme-
schutz nach oben hin verantwort-
lich und soll natürlich als Krone 
des Hauses auch gut aussehen. 
Ein regelmäßiger Check durch 
den Dachdecker ist eine  wichtige 
 Vorbeugemaßnahme gegen Lang - 
zeitschäden, die richtig teuer 
 werden können. 

Doch auch ein geschultes Auge 
durch den Hausbesitzer kann 
erste Anzeichen erkennen. Wer 
beispielsweise trotz Minusgraden 
auf seinem Dach Taulöcher in der 
Schnee- oder Raureifdecke ent-
deckt, sollte davon ausgehen, dass 
die Dämmung an dieser Stelle 
Mängel aufweist. Wenn das Dach 

in die Jahre gekommen ist und 
saniert werden muss, sollte die 
Gelegenheit genutzt werden, um 
mit einer Aufsparrendämmung 
die Energieverluste über die Dach-
flächen dauerhaft zu minimieren. 
Spezielle Dämmplatten wie etwa 
die ASP 32 Plus von Ursa bieten 
eine Kombination aus hervor-
ragendem Wärme-, Brand- und 
Schallschutz. Mit einer Wärmeleit-
fähigkeit von 0,032 W/(K·m) lassen 
sich die Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV) leicht er-
füllen. Die über ihren gesamten 
Querschnitt diffusionsoffenen 
Dämmplatten ermöglichen einen 
sicheren Feuchtetransport von in-
nen nach außen. Die Gefahr von 
Bauschäden oder Schimmel wird 
dadurch deutlich minimiert.  (txn)

Nur eine durchdachte Dämmung mit aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten kann Schäden am Dach sicher verhindern. (txn) Foto: Ursa/txn
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WIR KAUFEN!

SIE SUCHEN den passenden Käufer für Ihr bebautes
oder unbebautes Grundstück?

SIE MÖCHTEN eine sichere und vertrauensvolle
Abwicklung?

SIE ERWARTEN einen seriösen, kompetenten und
reibungslosen Ablauf?

Dann sind wir der richtige Partner für Sie!

Wir suchen zum Selbstankauf bebaute und unbebaute
Grundstücke – von Gemeinden, Privatverkäufern und
Erbengemeinschaften.

NUFRINGEN Breite Straße / Schulstraße

4 großzügige DHH, ideal für junge Familien

ZWEI ETAGEN GANZ FÜR SIE ALLEINE
Das moderne Doppelhaus in Nufringen bietet alles,
um Familien glücklich zu machen: Großzügig Platz im
und ums Haus. Ansprechende Architektur. Tolle Lage
mit kurzen Wegen ins Zentrum, zu den Schulen, zur
S-Bahn und ins Grüne.

Römerweg 49 • 71083 Herrenberg • Infotelefon 07032 93620 • info@grafwohnbau.de • www.grafwohnbau.de

QUARTIER
am Bahnhof
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Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

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

E-Mail: info@frasch-fenster.de

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Pfiffige, flinke Handwerkerin
erledigt professionell Reparaturen, Maler- sowie
Tapezierarbeiten und Fußbodenverlegung.

Silke Moser, Telefon 0173/6347767

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

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

Dave Silvio Mai

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

14
Jahre

MAI-Dach

 SCHMELZLE ARCHITEKTEN

Fon 07032 7868203 | www.schmelzle-architekten.de

Wir sind für Sie da 
bei der Planung 

und Betreuung Ihres 
Bauvorhabens.

NEUBAU | UMBAU | SANIERUNG | DENKMALSCHUTZ

VERKAUFSSTART
NEUBAUPROJEKT IN SONNIGER

ZENTRUMSLAGE

allesinklusive
GÄUFELDEN-ÖSCHELBRONN | VOGELSANGSTRASSE
HIER ENTSTEHEN
4 DOPPELHAUSHÄLFTEN

immobilien
entwicklung
plus wohnen
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Preisbeispiel
DHH Nr. 4
ca. 210 m2 Grundstück
ca. 129 m2 Wohnfläche
Endenergie: 47,1 kWh/m2*a
Bezugsfertiger Preis: 409.900 Euro

Röntgenstraße 26 | 71229 Leonberg
www.iep-wohnen.de

Älteres Haus (auch Abbruch) oder Bauplatz 
dringend zum Kaufen gesucht

Korell Immobilien 
Stuttgart-Sillenbuch, ¡ 0711 - 94 55 28 70 !

Individuelle Pflege- und Betreuungs-
angebote nach Wunsch und Bedarf

Willkommen in der Seniorenresidenz 

Reservieren Sie sich jetzt Ihre Wunschwohnung:
Seniorenresidenz Glemstalblick | Feuerbacher Str. 1, 71229 Leonberg
Tel. 07152 93470 | info@asb-stuttgart.de | www.glemstalblick.de

Betreutes Wohnen | Tagespflege
Ambulante Pflege | Stationäre Pflege
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Leonberger Straße 74
71287Weissach-Flacht
www.haecker-stein.de

Fliesen &
Natursteine

Schausonntag
am 1 Sonntag im Monat
von 11.00 - 17.00 Uhr
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Junge Familie und Großeltern
suchen ein

2-Familienhaus
oder ein 1-Familienhaus mit Ein-
liegerwohnung im Raum BB/Sifi
und näheren Umgebung. Auch ein
älteres Haus kommt in Frage. Für
alle Details, rufen Sie uns an!

Tel. 07031 793800

Bahnhofstraße 17 | 71139 Ehningen
Tel.: 07034 - 31600 • Fax: 07034 - 31601
E-Mail: info@fensterbau-reiter.de | www.fensterbau-reiter.de

Sichern Sie sich jetzt schon
10%Winterrabatt

auf Fenster und Haustüren
bei Ausführung bis 31.3.2019

Ihr Spezialist für Fenster und Haustüren
vom Meisterbetrieb

Fenster & Haustüren
Wintergärten & Terrassendächer

Rollläden & Plissee
Markisen & Beschattungen

Vordächer
Nachrüstbare Sicherheit

Insektenschutz

BB plusimmo  bauen   renovieren   wohnen   gestalten

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2019

Strom vom eigenen Dach
Die Sonne stellt keine Rechnung 
und jedes Haus hat ein Dach – kein 
Wunder, dass immer mehr Eigen-
heimbesitzer zu Stromproduzen-
ten werden. Aber wie funktioniert 
Photovoltaik und welche Vorteile 
gibt es? Um Sonnenlicht in elek-
trische Energie umzuwandeln, 
wird in Solarzellen verändertes 
Silizium genutzt, das bei Lichtein-
strahlung positive und negative 
Ladungsträger freisetzt – elektri-
sche Spannung entsteht. In einem 
Solar modul werden viele dieser 
Solarzellen in Reihe geschaltet. 
Ein Wechselrichter wandelt die 
Energieausbeute dann in Wechsel-
strom um. Was viele nicht  wissen: 
Sonnenenergie selbst zu nutzen, 
ist einfacher denn je. Denn spe-
zialisierte Anbieter wie Enviria 

in Frankfurt am Main  führen alle 
Planungen und Arbeiten selbst 
aus. Vorteil für Hausbesitzer: Es 
gibt nur einen Ansprechpartner, 
der während der gesamten Pro-
jektzeit zur Seite steht und in 
allen Bereichen berät. Wer noch 
nicht sicher ist, ob die Investition 
in  Sonnenenergie sich wirklich 
lohnt, hier einige  Vorteile:
•  Umweltrisiken sind im Vergleich 

zu Öl, Kohle und Atomkraft 
praktisch nicht existent.

•  Die Energie wird dort genutzt, 
wo sie entsteht. Teure Strom-
trassen oder umweltbelastende 
Transporte sind überflüssig.

• Es wird kein CO2 freigesetzt.
•  Investition und Ertrag sind 

kalkulierbar. Zudem gibt es eine 
garantierte Einspeisevergütung.

•  Selbstproduzierter Strom senkt 
die Nebenkosten und macht 
weniger abhängig von Strom-
preisen.

•  Die Immobilie gewinnt  
an Wert.

•  Es gibt keine beweglichen Teile; 
die Abnutzung einer Photo-
voltaikanlage ist sehr gering, die 
Wartungskosten sind niedrig.

Weitere Infos gibt es unter  
www.enviria.energy  (txn)

Solarstrom selbst zu produzieren hat viele Vorteile. (txn) 
 Foto: enviria.energy/txn

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen
Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Abdichtungstechnik
Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten
Energieausweise

Gut geDACHt

Gut gemacht!

1- bis 3-Zimmer-
Wohnungen
zum Eigenankauf dringend
gesucht.
Gerne auch vermietet.

07022-
244385
Württemberger Immobilien
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NEU FÜR
IHRE TERRASSE

Das SDL Acubis.
Als Terrassendach oder
Glashaus erhältlich.

solarlux.de

Stichstraße 37 · 71069 Sindelfingen – Darmsheim
T 07031 760823 · info@wintergarten-sifi.de

Verkauf oder Vermietung Ihrer Immobilien zum »Sorglosnulltarif«

Tel. 07034 257093 ∙ Mobil 0172 7117472
www.immo-wildboar.de

Spechen Sie mit uns,
wir kümmern uns!

Ditzingen 1 300 m² Halle, befahrbar, € 5,90/m²
LB-Möglingen 1 300 m² Halle, befahrbar, € 6,75/m²
Renningen 2 100 m² Halle, befahrbar, € 5,80/m²
Althengstett 2 015 m² Neubau-Halle, befahrbar

S-Kallenberg 400 – 900 m² Büro, € 7,55 m²
Weissach 230 m² Büro + Ausstellung,€ 6,75 m²
Rutesheim 212 m² Büro, sofort frei, € 9,75/m²

andresen@makler-stuttgart.de
Tel: 07033 535-535
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Rufen Sie a
n!

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN
Zwei Neffen

suchen
Bauplatz in der

Region Böblingen

zum Bau einer DHH!

Mindestens 6ar!

Profitieren Sie
aus demVerkauf Ihres
Grundstücks (ab 600 m²
– auch Abrisshäuser)

BestmöglicherMarktpreis,
schnelleBezahlung

undAbwicklunggarantiert!

... ihr Bauträger aus der Region!

07031-4918 500
bb-wohnbau-boeblingen.de

_____________
Häuser vom Feinsten

FAHRNERK
LA

U
S

Die Klaus Fahrner Wohnkonzept GmbH
baut seit über 50 Jahren individuell
geplante hochwertige Architektenhäuser
zum Festpreis.

Jedes FAHRNER - Haus ist ein Unikat.

www.fahrner.de

Telefon: 07478 / 920-0
verkauf@fahrner.de

Wohnen am Schlossberg mit Panoramablick

Verkaufsstart:
Rainstraße 15 in 
Herrenberg-Affstätt 

In der Wilhelmstraße oberhalb von 
Herrenberg entstehen individuelle 
Wohnungen mit einem unverwechsel-
baren Charakter und einer sehr guten 
Grundausstattung. Sie liegen nach 
Südwesten ausgerichtet, zentrumsnah, 
aber dennoch ruhig. 

Geplant sind zwei architektonisch reiz-
volle Wohngebäude mit 11 bzw. 5 Wohnungen.  

•  2- bis 4-Zi.-Whg. von 45 m² - 110 m² 
•  Aufzug von der Tiefgarage bis zum 

Dachgeschoss
•  Penthousewohnungen im DG
•  sehr große Gärten
•  Haussprechanlage mit Videoüber-

wachung
•  Fußbodenheizung
• elektrische Rollläden
•  raumhohe Panoramafenster
•  Parkett und Fliesen (60 x 30 cm)
Energieausweis in Vorbereitung

Wohnen auf dem Wächtersberg
4 Kettenhäuser mit je ca. 180 m² Wfl.  
sowie ca. 250 - 450 m² Grundstücksfläche
2 Einfamilienhäuser mit je ca. 200 m² Wfl.  
sowie ca. 600 m² Grundstücksfläche

Jetzt vormerken 

lassen!
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„Chancen für
Muskelkranke: Nicht
ohne Ihre Hilfe!“
Für Robert Atzorn war die Muskelkrankheit
eine schauspielerische Herausforderung,
für Zehntausende in unserem Land, auch
Kinder, ist die Herausforderung existenziell:
Muskelkrankheiten führen oft zu frühem Tod.

Hilfe ist nötig
Seit über 40 Jahren hilft bundesweit die
DGM den muskelkranken Menschen mit
Rat und Tat – soweit die Mittel reichen.

Hilfe ist abhängig von Spenden.
Spielte in der Hauptrolle des Films „Nicht
ohne deine Liebe“ einen Muskelkranken.
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Robert Atzorn,  Schauspieler

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

Informationen anfordern:
✆ 0 76 65/ 94 47-0
info@dgm.org · www.dgm.org

DGM
Deutsche Gesellschaft
für Muskelkranke e.V.
Im Moos 4 · 79112 Freiburg

�Hilft. Hilft weiter.

brot-fuer-die-welt.de/wasser

Außerdem suchen wir für:
Filialleiter mit Familie
RH oder DHH bis 690.000 €
Handwerksmeistermit Familie
EFH, ruhige Lage bis 880.000 €
Daimler-Ingenieur
EFH bis 920.000 €
Kapitalanleger
MFH bis 3.000.000 €
Regionalen Bauträger, große
Grundstücke bzw. Abrisshäuser

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

Ein Haus
für Heinz!

Haste eins?

Gesucht:

Anrufen!

Tel.: 07031 4918-500
baerbel-bahr.deTel.: 070314918-500

Zeisigweg 12 | 71157 Hildrizhausen

Weitere Infos unter:

www.in-den-kreben.de
oder telefonisch: 07034 / 62938

WOHNTRAUM HOLZ GMBH

Baulücke in ruhiger Lage, gesundes Raumklima,
hoher Wohlfühlfaktor, nachhaltig, ökologisch,
hohe Bauqualität = Das besondere Eigenheim!

Herausragende Dämmwerte
= niedrige Nebenkosten

ES SIND NOCH WOHNUNGEN FREI:
3,5 Zimmer-Wohnung mit 81,4 m²
4,5 Zimmer-Wohnung mit 93,9 m²

NEUBAU 5-FH
in Hildrizhausen: Wohnen im

HOLZ +MASSIV=Hybridhaus
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Bewirken Sie einen Unterschied 
im Leben eines Lakota-Kindes!

             “Dank der St. Josefs 
        Indianerschule lese und
    lerne ich mit Begeisterung!”

       Wie? Infos finden Sie unter: 
www.stjosefs.de/indianerschule

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.

BB plusstellen
 innovativ    motiviert    kommunikativ    kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2019

Warenströme schaffen Arbeitsplätze
Kaufmännische  Logistikberufe sind 
ideal für Organisations talente. Denn 
wer Warentransporte weltweit plant 
und steuert, muss die Übersicht be-
halten: sei es in einer Spedition, einer 
 Reederei oder auf dem Flughafen. 
„Gewöhnlich werden Bewerber mit 
mittlerem Bildungsabschluss oder 
Hochschulreife bevorzugt“, sagt  Petra 
Timm von Randstad Deutschland, 
und weiter: „In der Logistikbranche 
gewinnt die Digi talisierung stark an 
Bedeutung. Wer hier fit ist, hat fast 
eine Jobgarantie.“ Die Digitalisierung 
macht aber auch im Lager nicht Halt. 
Deswegen müssen auch Mitarbeiter 

im Warenumschlag oder im Lager mit 
modernen Technologien umgehen 
können. Das betrifft Fachlageristen mit 
ihrer zweijährigen Ausbildung ebenso 
wie die Fach kräfte für  Lagerlogistik 
mit ihrer dreijährigen Ausbildung. 
Auch Fachwirte für Logistiksysteme 
profitieren vom Bestell-Boom und sind 
gesuchte  Spezialisten.  (txn)

Je mehr online bestellt wird,  desto 
gesuchter sind Fachkräfte für 

 kaufmännische Logistikberufe (txn). 
Foto: Wavebreak Media LTD/ 

123rf.com/randstad

Sehner GmbH • Dieselstraße 7 • 75392 Deckenpfronn • Tel. 0 70 56/93 95 20 • www.sehner.de

Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen hat sich Sehner Vitrinenbau mit innovativen
Vitrinen und Ausbaulösungen einen hervorragenden Namen in der Branche und bei Kunden in ganz
Europa erarbeitet.

Um künftige Herausforderungen mit dem hochmodernen Maschinenpark sowie in der feinen handwerk-
lichenManufaktur zu realisieren, suchenwir zumbaldmöglichstenEintritt verantwortungsbewusste Fach-
kräfte (m/w), die Ihr Know-how in einem sehr innovativen Umfeld für Spitzenprodukte einsetzenmöchten.

Schreiner, Glaser und Metallbauer
Produktion, CNC Technik, und Manufaktur in der Schreinerei
oder dem Metallbau

Nachwuchshandwerker aufgepasst! Top Ausbildungsplätze
zum Schreiner/Tischler und Konstruktionsmechaniker für 2019

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder
per Mail an j.sehner@sehner.de
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Waldorferzieher/in gesucht, ab sofort
Der Waldorfkindergarten Böblingen sucht ab sofort eine/n engagierte/n
Waldorferzieher/in als Zweitkraft (in Vollzeit) mit 38,5 Wochenstunden
für eine der zwei VÖ-Gruppen. Eine abgeschlossene, staatlich aner-
kannte waldorfpädagogische Ausbildung setzen wir voraus oder für
eine/n Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr.

Für die ausgeschriebene Stelle wünschen wir uns eine tatkräftige,
freundliche Persönlichkeit mit Freude an der Arbeit mit Kindern und
dem Kontakt mit Kollegium und Eltern. Wir bieten gefestigte Strukturen
und eine Vergütung in Anlehnung an TVÖD.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an den Vorstand
des Vereins:

Waldorfkindergarten Böblingen e.V., Herdweg 161, 71032 Böblingen
E-Mail an info@waldorfkindergarten-boeblingen.de
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Immer mehr Frauen im Schwerlastverkehr 

Als Berufskraftfahrerin unterwegs
Den Cowboy der Landstraße gibt es kaum 
noch. Aus dem Klischee vom starken Mann, 
der seinen 40-Tonner durch Europa lenkt, ist 
ein Berufsbild geworden, das auch für Frauen 
immer interessanter wird. Denn tatsächlich 
ist im Fernverkehr heute mehr gefordert als 
Kraft. 
Das erste Ziel der Transportprofis ist es, ihre 
Waren pünktlich ans Ziel zu bringen. Und 
dazu gehören viele Kompetenzen abseits 
der Straße. Vom Sichern der  Ladung über die 
Routenplanung bis hin zum Be- und Entladen 
behalten Berufskraftfahrer trotz gewachse-
ner Vorschriften und stetiger Verkehrszunah-
me den Überblick. Damit alles klappt, nimmt 
das Fahrzeug ihnen einiges ab. „Moderne 
Lkw sind mit jeder Menge Hightech ausge-
rüstet“, betont Nicole Bratrich,  Sprecherin 
des Nutzfahrzeugherstellers Renault Trucks 
Deutschland. „Die technischen Innova tionen 

erfordern Köpfchen statt Muskeln.“ Ob als 
Frau oder als Mann: Hinter dem Lenkrad 
 eines modernen Schwerlast-Lkw lässt es sich 
heute sehr angenehm arbeiten: Das klima-
tisierte Fahrerhaus ist ein perfekter Arbeits-
platz, bei dem Sicherheit und Komfort im 
Mittelpunkt stehen. 
Der schadstoffarme Motor arbeitet schallge-
dämmt, die Fahrer genießen ergonomisch 
optimale Sitze und sogar die Liege für die 
Nacht ist nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen gefedert. Die dreijährige Lehrzeit zum 
Berufskraftfahrer ist dual geregelt. Meist sind 
es Speditionen, die ausbilden. Aber auch Ab-
schleppdienste oder Betriebe der Abfallwirt-
schaft sind auf der Suche nach weiblichen und 
männlichen Lehrlingen mit Spaß am Fahren. 

Weitere Informationen online unter
www.renault-trucks.de  (txn)

Köpfchen statt Muskeln: Wer heute einen 
40-Tonner steuern möchte, braucht keine 
Kraft, sondern viel technisches Know-how. 
Denn moderne Lkw sind Hightech-Maschinen 
für die Langstrecke. Kein Wunder, dass auch 
immer mehr Frauen sich für die Ausbildung zur 
Berufskraftfahrerin interessieren. (txn)
 Foto: Renault Trucks/txn

Wir haben viel vor.
MENSCHEN.WERTE. MEWA.

Hannes Steidinger und Andreas Wais gestalten die Zukunft
von MEWA: „Wir investieren in Arbeitsplätze, weil wir
anspruchsvolle Ziele haben. Das kommt allen zugute,
den Menschen in der Region, unseren Kunden und MEWA.“

Für unseren hochmodernen Betrieb in Weil im Schönbuch
suchen wir zum 1.5.2019:
40 Mitarbeiter (m/w/d) in der Wäscherei
18 Mitarbeiter (m/w/d) Näherei in der textilen Dienstleistung
15 Mitarbeiter (m/w/d) Lagerlogistik
4 Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik in der Wäscherei
Hier können Sie sich über unsere Stellenangebote informieren
und direkt bewerben: www.wir-haben-viel-vor.de
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… lernt Hans wirklich nimmermehr? Weltweit gehen mehr  
als 200 Millionen Kinder nicht zur Schule. Das muss nicht sein!  
Deshalb fördert terre des hommes Schulprojekte und  
sorgt für die Ausbildung von Jungen und Mädchen.  
Weltweit.

Unterstützen Sie unsere Arbeit  
mit Ihrer Spende. Danke.

Was Hänschen nicht lernt …
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www.tdh.de
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Waldorfkindergarten Böblingen sucht eine/n

Waldorferzieher/in als Vertretungskraft
welche/r unseren zweigruppigen Kindergarten in den Ferienzeiten und
bei Ausfällen unterstützen kann. Für die ausgeschriebene Stelle wün-
schen wir uns eine Persönlichkeit mit Freude an der Arbeit mit Kindern
und dem Kontakt zu Kollegium und Eltern. Wir bieten gefestigte Struk-
turen und eine Vergütung in Anlehnung an TVÖD.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder Mail an den Vorstand
des Vereins:

Waldorfkindergarten Böblingen e.V., Herdweg 161,
71032 Böblingen, E-Mail: info@waldorfkindergartenboeblingen.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort einen

Schlosser / Mechaniker / Monteur
Ihre Aufgaben:

• Montage von mechanischen und elektronischen Sicherheitssystemen,
wie beispielsweise Schlösser, Beschläge, Schließanlagen, Tresore,

Alarmanlagen und einbruchhemmende Produkte
• Kundenberatung vor Ort und in unserer Ausstellung
• Eigenständiges Bearbeiten von Kundenaufträgen

Ihre Qualifikationen:
• abgeschlossene handwerkliche Ausbildung

• selbständiges, flexibles und zielorientiertes Arbeiten
• Führerschein Klasse B

Fachberater / Technischer Berater für Sicherheitssysteme
Ihre Aufgaben:

• Kundenberatung über mechanische und elektronische
Sicherheitssystemen, wie beispielsweise Schlösser, Beschläge,

Schließanlagen, Tresore, Alarmanlagen und einbruchhemmende Produkte
• Fertigung von Schlüsselkopien / Schließzylinder

• Durchführung von Reparaturen
• Eigenständiges Bearbeiten von Kundenaufträgen

Ihre Qualifikationen:
• abgeschlossene handwerkliche oder kaufmännische Ausbildung

• selbständiges, flexibles und zielorientiertes Arbeiten
• Sicherer Umgang mit MS Office

Wir bieten:
• Positives Betriebsklima eines familiengeführten Unternehmens

• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer innovativen Branche

Poststraße 24c • 71032 Böblingen • Telefon: 07031 234513
E-Mail: jan.hofmaier@hofmaier-sicherheit.de • www.hofmaier-sicherheit.de

BB plusstellen
 innovativ    motiviert    kommunikativ    kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2019

Wir suchen Mitarbeiter/innen 
für die anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Arbeit in der

Familienpflege
Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und im Haushalt? Bei uns 
können Sie das zu Ihrem Beruf machen. In unserer Familienpflege 
betreuen wir Haushalte mit Kindern, wenn die haushaltsführende  Person 
krankheitsbedingt ausfällt.  
Gerne sagen wir Ihnen, ob dies mit Ihrer Ausbildung möglich ist. Sie 
 können auch berufsbegleitend einen anerkannten Abschluss machen. 
Rufen Sie Frau Glaser an, Telefon 07032 / 5020.  
Nähere Infos finden Sie auch unter www.familienservice-mr.de
Senden Sie Ihre Bewerbung an: Familienservice im Maschinenring, 
Nagolder Str. 27, 71083 Herrenberg oder an glaser@familienservice-mr.de

Wir suchen Sie ab sofort/zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für die Mitarbeit in unserem Hausnotrufbereich mit einem
Stellenumfang in Höhe von 50 % ab mittags.

Ihre Voraussetzungen
• selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
• technisches Verständnis im Umgang mit der

Hausnotruf-Technik
• seriöses Auftreten gegenüber unseren Kunden
• Führerschein Klasse B (Dienstfahrzeug stellen wir)

Die Vergütung und Sozialleistungen sind gemäß TVöD VKA.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Weiter-
beschäftigung darüber hinaus ist angestrebt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
DRK-Kreisverband Böblingen e. V.,
z. Hd. Tobias Lutz, Leiter Personalabteilung,
Umberto-Nobile-Str. 10, 71063 Sindelfingen
Nähere Informationen: Andreas Nowack, Geschäfts-
bereichsleiter, Tel. 0 70 31/69 04-400
www.drk-kv-boeblingen.de

Mitarbeit in unserem
Hausnotrufbereich, 50%

M
Hausnotru
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Hightech made in Germany
Unsere Firmengruppe ist ein äußerst erfolgreiches mittelständisches und
familiengeführtes Traditionsunternehmen und genießt weltweites Ansehen
in der Entwicklung und Herstellung von repositionierbaren Befestigungs-
systemen sowie in der Folienextrusion. Das Unternehmen zeichnet sich aus
durch höchste Zuverlässigkeit, kompromisslosen Qualitätsanspruch und
die Fähigkeit, stets optimale Lösungen für Tausende von Anwendungen in
den unterschiedlichsten Bereichen zu entwickeln. Mit mehreren Werken
in Deutschland und internationalen Niederlassungen ist das Unternehmen
rund um die Befestigungstechnologie kompetenter Partner von Kunden aus
den unterschiedlichsten Branchen, z.B. Fahrzeugbau, Luftfahrt, Industrie-
und Transportwesen, Hygiene, Medizin- und Orthopädietechnik. Die kon-
sequente Fokussierung auf unsere Stärken garantiert unseren Unternehm-
enserfolg und ein gesundes und profitables Wachstum.
Um diesen Weg auch weiterhin erfolgreich fortsetzen zu können, suchen wir
in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft (w/m/d)
Ihre zukünftigen Aufgaben:
• Reinigung und Pflege der zugewiesenen Räumlichkeiten gemäß dem ein-

richtungsspezifischen Reinigungsplan unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Lebensmittelhy-
gieneverordnung (HACCP) und der Vorschriften des Unfallschutzes

• Gewährleistung der Sauberkeit in den Büroräumen und der Kantine,
sowie der Küchen und Sanitärräumen

• Müllentsorgung und das Auffüllen von Verbrauchsmaterialien

Das zeichnet Sie aus:
• Sie bringen erste Erfahrung im Reinigen von Bürogebäuden mit oder sind

ein motivierter Quereinsteiger
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit den gängigsten

Putz- und Reinigungsmitteln
• Sie arbeiten selbstständig, sind flexibel, belastbar und äußerst zuverlässig
• Sie haben eine teamfähige Arbeitsweise

Unser Angebot:
• Angenehme Arbeitsatmosphäre
• Hervorragende Verpflegung in unserem hauseigenen Casino

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu?

Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins per E-Mail an
personal@binder.de.
Gerne senden wir Ihnen unseren Bewerberfragebogen zu. Diesen können Sie
auch persönlich an unserem Empfang abholen und abgeben.
Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 19 • 71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031 683-156 • www.binder.de

Unser Team braucht Verstärkung
Wir suchen:
•Facharbeiter/in

im Garten- und Landschaftsbau

•Baumaschinenführer/in
Voraussetzung: Führerschein & Motivation
Bernhard Bencivenga Telefon 07034 63186
Hauptstraße 70 bernhard@bencivenga.de
71134 Aidlingen www.bencivenga.de

Tel.: 07031 4918 - 500

VERSTÄRKUNG
GESUCHT!
Wir suchen AB SOFORT eine/n

Architekt/in
fürWohnimmobilien in Vollzeit

Mehr Infos zu den Stellenanforderungen unter:
www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Senden Sie diese bitte per Mail an: bewerbung@baerbel-bahr.de

bb
-w

oh
nb

au
-b
oe

bl
in
ge

n.
de

Wir sind eine etablierte, bestens eingeführte Steuerberater
kanzlei. Umfassende und qualifizierte Beratung als Dienst
leistung im Sinne unserer Mandanten sind unser Erfolgsrezept.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst
möglichen Termin eine/n

Steuerfachangestellte/n
(Vollzeit oder Teilzeit)

Zu IhrenAufgaben gehört die Erstellung von Jahresabschlüssen,
Steuererklärungen und der dazugehörenden Lohn und Finan
zbuchhaltungen.

Wenn Sie selbstständiges Arbeiten gewohnt sind und sich
gerne weiterbilden, möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung unter
sindelfingen@schleehuberwimmer.de oder an

SCHLEEHUBER + WIMMER GMBH & CO. KG
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Schwertstr. 3, 71065 Sindelfingen
Tel. 0 70 31 / 86 970 Fax 0 70 31 / 86 9799

www.schleehuberwimmer.de
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Werden Sie 

Pate!
www.childfund.de
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HAKA Kunz ist ein mittelständisches Traditionsunternehmen
mit über 160Mitarbeitern und Sitz inWaldenbuch. Seit über
70 Jahren stehen wir für umweltfreundliche und hautscho-
nende Produkte aus den Bereichen Haushalts-, Wäsche- und
Körperpflege.

Im Zuge der Digitalisierung unserer Aktivitäten suchen wir
Auszubildende für den Ausbildungsstart am 1. August 2019.

Wir suchen

Auszubildende als:

Kauffrau/
Kaufmann für

Dialogmarketing
(m/w/d)

Kauffrau/
Kaufmann im
E-Commerce

(m/w/d)

Dialog marketingE-Commerce

Fachinfor-
matiker/-in

(m/w/d)

HAKA Kunz GmbH • Bahnhofstraße 30–32 • 71111 Waldenbuch

Weitere Informationen unter:
www.haka.de/karriere

Die Zweygart Fachhandelsgruppe ist einer der führenden
Werkzeugfachhändler in Süddeutschland.
Mit dem Hauptsitz in Gärtringen und 11 weiteren Standorten
in Deutschland ist Zweygart als Großhändler tätig.

Ihre Aufgaben:
> Erfassung und Abwicklung von Angeboten, Aufträgen und
Bestellungen in Zusammenarbeit mit dem Außendienst

> Telefonische Beratung von Kunden
> Preisanfragen bei Lieferanten
> Betreuung Bestandskunden und Großkunden
> Reklamationsbearbeitung

Ihr Profil:
> sehr gute EDV-Kenntnisse
> Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Teamfähigkeit
> technisches Verständnis und Interesse
> Spaß im Umgang mit Kunden und Lieferanten
> abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
> kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise
> Erfahrung im Bereich Schließanlagen, Sicherheitstechnik
wäre wünschenswert

www.zweygart.de

SICHERHEITSTECHNIK
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in unserer
Verwaltung in Gärtringen eine/n Sachbearbeiter/in

ZWEYGART Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG
Erich-Kiefer-Str. 10 –14 ⋅ 71116 Gärtringen

Sie sind interessiert und suchen eine langfristige
Beschäftigung? Können sich eventuell auch als Quereinsteiger
einen neuen Bereich vorstellen?
Dann reichen Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung in unserem
Bewerbungsportal www1.zweygart.de/Stellenangebote ein.
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Wir suchen sie!
Als traditionsreiches, sehr familiäres Transportunternehmen würden wir Sie
gerne zur Verstärkung in unserem erfolgreichen Team als

Kaufmann/frau Spedition und Logistik m/w/d
Vollzeit 8 std./Tag 12.30 bis 21.30 uhr

Kraftfahrer m/w/d
mit Fs-Klasse ce (2) für Tagesfahrten Mo. – Fr. Vollzeit

Reinigungskraft m/w/d
Teilzeit oder 450-€-Basis, Mo. + Do. 07.00 – 11.00 uhr

begrüßen.

Wir bieten Ihnen einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz mit einem attrak-
tiven Gehalt. Bei uns zählt der Mensch! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zeppelinstr. 20 | 72213 Altensteig
Industriegebiet Turmfeld
Telefon 07453 8519

info@freudenmann-henssler.de
www.freudenmann-henssler.de

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

Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie,  
das europäische Naturerbe für kommende Generationen  
zu bewahren. Interessiert? Wir informieren Sie gerne.
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KONDITOR (m/w/d)
nachts in Vollzeit.

Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen
in der vierten Generation und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Arbeitsplatz?

Wir bieten:
≥ Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem
expandierenden Unternehmen

≥ Einen einfachen und schnellen Einstieg und
gründliche Einarbeitung an einemmodernen
Arbeitsplatz in einem jungen Team

≥ Faire Vergütung
≥ Jahressonderzahlungen
≥ Betriebliche Altersversorgung
≥ Personalverzehr und Personalrabatt

Ihre Aufgaben / Ihr Profil:
≥ Eine abgeschlossene Ausbildung zum
Konditor (m/w/d), Koch (m/w/d) oder Erfahrung
in einer Konditorei/Patisserie

≥ Lust auf leckere Backwaren ohne Zusatzstoffe,
mit viel Leidenschaft handwerklich zubereitet

≥ Freude an der Verarbeitung von
hochwertigen Rohstoffen

≥ Eine eigenständige, gewissenhafte
und sorgfältige Arbeitsweise

≥ Teamfähigkeit

Sie sind wie wir der Meinung, dass großartige Produkte
nur durch beste Zutaten, einen stets hohen Qualitäts-
anspruch und ein motiviertes Team entstehen können?
Prima, dann freuen wir uns schon auf Sie!

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:

Bäckerei und Konditorei Treiber GmbH
z.Hd. Personalabteilung
Gottlieb-Daimler-Str. 2 · 71144 Steinenbronn

oder per E-Mail an: jobs@baeckerei-treiber.de

WWW.BÄCKEREI-TREIBER.DE

Lust auf einen
›duften‹ Die Große Kreisstadt Böblingen mit mehr als 50.000 Einwohnern ist eine

wirtschaftsstarke und attraktive Stadt, die als Mittelzentrum in der Region
Stuttgart über eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung verfügt. Die
Stadt Böblingen bietet als modernes Dienstleistungsunternehmen ein
gutes Arbeitsklima, um kompetent, aufgeschlossen und bürgernah öffentli-
che Aufgaben und Dienstleistungen zu erfüllen.

Die Stadt Böblingen betreibt in städtischer Trägerschaft 27 eigene Kinder-
tageseinrichtungen, die den Orientierungsplan nach folgenden unter-
schiedlichen Handlungskonzepten umsetzen: Infans, Early Excellence
sowie Bildungs- und Lerngeschichten.

Wir suchen:

Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen,
Pädagogische Fachkräfte gem. § 7 KitaG

in Teilzeit und Vollzeit (m/w/d)
Ihre Aufgaben bei uns:
• Verantwortungsvolle pädagogische Arbeit mit Bezugskindern
• Erstellung und Führung der Portfolios
• Umsetzung der Konzeption, insbesondere im eigenen
Verantwortungsbereich

• Konstruktive Mitarbeit an der Umsetzung des
entsprechenden Handlungskonzeptes

• Bei Bedarf Anleitung und Begleitung von
Auszubildenden in der Gruppe

Ihr persönliches Profil:
• Staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in bzw.
pädagogische Fachkraft gem. § 7 KiTaG

• Fähigkeit zur freundlichen und konstruktiven Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiter/-innen des Teams sowie zum wertschätzenden und
einfühlsamen Umgang mit den Kindern und ihren Familien

• Interesse im Umgang mit den Familien aus
unterschiedlichen Kulturen

• Freude daran, sich kreativ und motiviert in den Alltag der Kindertag-
eseinrichtung einzubringen

Unser Angebot:
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen und interes-
santen Aufgabengebiet

• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen
eines umfangreichen internen Fort- und Weiterbildungsprogramms

• 50% ÖPNV-Zuschuss, aktives betriebliches
Gesundheitsmanagement

• Ein Kindergartenplatz für Ihr Kind
• Übernahme der Stufenlaufzeit derselben Entgeltgruppe bei unmittel-
barem Wechsel aus einer Beschäftigung im TVöD-Arbeitsverhältnis
oder einem vergleichbaren Tarifvertrag

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage-
fähige Bewerbung unter www.boeblingen.de/Stellenangebote.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Anika Lienhardt, Abteilungsleiterin der
Abteilung Kindertagesbetreuung, Telefon: 07031/669-2381 oder Frau Mar-
got Zikeli, Personalabteilung, Telefon: 07031/669-1227, gerne zur Verfü-
gung.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es darüber hinaus un-
terschiedliche Ausbildungsangebote sowie Stellen für Praktika und Stu-
diengänge. Nähere Informationen finden Sie unter www.boeblingen.de/
Ausbildung.

Bitte helfen Sie Menschen mit Behinderungen.  
Bitte online spenden unter: www.bethel.de

36
7

Hospizkind
BUNDESSTIFTUNG

www.bundesstiftung-hospizkind.de
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Der Waldorfkindergarten Böblingen e.V. sucht für die Verwaltung
unseres Kindergartens zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Assistent/in in Teilzeit in Homeoffice
(zunächst ca. 5 – 10 Stunden pro Woche).
Zu den Aufgabenbereichen gehören:
- Die Bearbeitung des administrativen Tagesgeschäftes
- Die Unterstützung des ehrenamtlich tätigen Vorstands
- Schriftverkehr mit Ämtern, Dachverbänden und anderen Vereinspartnern
- Verwalten und Führen von Statistikdaten, Listen und Ablagen
- Unterstützung bei Finanzmanagement einschl. Durchführung von
Zuschussberechnungen, Einzügen und Überweisungen

- Bearbeiten von Verträgen einschl. Personalverwaltung und
Rechtsangelegenheiten (nach Möglichkeit)

Wir wünschen uns von Ihnen:
- Kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung
- Kenntnisse der MS-Office Programme
- Interesse an der Waldorfpädagogik, selbständiges Arbeiten
- Freude an der Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen, dem Vorstand
und den Eltern

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung perMail oder postalisch an:
Waldorfkindergarten Böblingen, z.Hd. Vorstand, Herdweg 161,
71032 Böblingen oder per Mail an: info@waldorfkindergarten-boeblingen.de

Hightech made in Germany
Unsere Firmengruppe ist ein äußerst erfolgreiches mittelständisches und
familiengeführtes Traditionsunternehmen und genießt weltweites Ansehen
in der Entwicklung und Herstellung von repositionierbaren Befestigungs-
systemen sowie in der Folienextrusion. Das Unternehmen zeichnet sich aus
durch höchste Zuverlässigkeit, kompromisslosen Qualitätsanspruch und
die Fähigkeit, stets optimale Lösungen für Tausende von Anwendungen in
den unterschiedlichsten Bereichen zu entwickeln. Mit mehreren Werken
in Deutschland und internationalen Niederlassungen ist das Unternehmen
rund um die Befestigungstechnologie kompetenter Partner von Kunden aus
den unterschiedlichsten Branchen, z.B. Fahrzeugbau, Luftfahrt, Industrie-
und Transportwesen, Hygiene, Medizin- und Orthopädietechnik. Die kon-
sequente Fokussierung auf unsere Stärken garantiert unseren Unternehm-
enserfolg und ein gesundes und profitables Wachstum.
Um diesen Weg auch weiterhin erfolgreich fortsetzen zu können, suchen wir
in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Produktionsmitarbeiter (w/m/d)
Ihre zukünftigen Aufgaben:
• Anlagen mit Material auffüllen
• Maschinen überwachen
• Fertige Ware abnehmen und Dokumentation
• Qualitätskontrolle
• Ware verpacken

Das zeichnet Sie aus:
• Bereitschaft zum Schichtbetrieb
• Deutsch in Wort und Schrift
• Kenntnisse in Anlagenbedienung von Vorteil
• Sie haben eine hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Teamfähigkeit, Flexibilität und körperliche Belastbarkeit

Unser Angebot:
• Angenehme Arbeitsatmosphäre
• Hervorragende Verpflegung in unserem hauseigenen Casino
• Attraktive Fortbildungs- und Weiterentwicklungsangebote
Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu?
Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins per E-Mail an
personal@binder.de.
Gerne senden wir Ihnen unseren Bewerberfragebogen zu. Diesen können Sie
auch persönlich an unserem Empfang abholen und abgeben.

Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 19 • 71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031 683-156 • www.binder.de

Zur Ergänzung unseres Praxisteams
suchen wir ab sofort

- eine berufserfahrene
med. Fachangestellte

- eine 450-Euro-Kraft
- und zum 01.09.2019 eine Auszubildende
zur med. Fachangestellten

Sie arbeiten gerne mit Menschen, sind teamfähig, belastbar,
freundlich und zuverlässig, dann freuen wir uns auf Ihre schrift-
liche Bewerbung.

Dr. med. P. Angermair
PD. Dr. med. K. Korte
Dr. med. W. Erz
- Frauenärzte -
Postplatz 6 – 7
71032 Böblingen
Tel. 07031 71920
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Ihre Spende hilft kranken, behinderten  
und vernachlässigten Kindern in Bethel.  

356

für nationale und internationale Ladungsverkehre.

Wir erwarten:

� abgeschlossene Ausbildung als Speditionskaufmann/-frau

� gute Englischkenntnisse

� MS-Office-Kenntnisse

� Kommunikation und Teamfähigkeit

� hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

� strukturierte und selbstständige Arbeitsweise.

Wir bieten:

� leistungsgerechte Bezahlung

� Arbeiten in einem jungen und motivierten Team

� gutes Betriebsklima.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

ETLGmbH

European Transport & Logistics

ETL European Transport & Logistics GmbH ∙ Dr.-Hermann-Fleck-Allee 1

57299 Burbach ∙ Telefon: 02736 /50990 ∙ nadine.klocke@etl-spedition.de

Disponenten/-innen

Wir sind ein international tätiges Unternehmen, das sich durch einen hohen
Standard an Qualitätsbewusstsein, innovative Transportlösungen und moder-
nen Fuhrpark auf stetigemWachstumskurs befindet.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
unsere Niederlassung in Sindelfingen
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Zur Betreuung unserer Hausnotruf-Kunden bei
nicht-medizinischen Notfällen und technischen
Problemen suchen wir Sie für unser Team!
Wir erwarten
• selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
• Bereitschaft zur Einarbeitung in die Hausnotruf-Technik
• die notwendige Ruhe bei den Hausnotruf-Einsätzen
• Führerschein Klasse B (Dienstfahrzeug stellen wir)
• Wohnsitz innerhalb des Landkreises Böblingen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
DRK-Kreisverband Böblingen e. V., z. Hd. Tobias Lutz,
Leiter Personalabteilung, Umberto-Nobile-Str. 10,
71063 Sindelfingen oder lutz@drk-kv-boeblingen.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Informationen: Eike Bühler, Tel. 0 70 31/69 04-405
www.drk-kv-boeblingen.de

rbeit auf 450 €-Basis
(auch nachts + Wochenende)

Mita

Sie möchten familiäre
Ressourcen und

Erziehungserfahrung
sinnvoll einsetzen?

Sie erhalten professionelle Begleitung durch unseren Fachdienst
und ein regelmäßiges Zusatzeinkommen.

VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V. –
JuMeGa® Junge Menschen in Gastfamilien
Welzenwiler Straße 5, 72074 Tübingen
Telefon 07071 705564
E-Mail: jumega-tue@vsp-net.de

www.jumega.vsp-net.de

Wir suchen eine Gastfamilie für zwei Brüder (3 und 5 J.),
die aufgrund ihrer schwierigen persönlichen Lebensgeschichte
besondere Unterstützung benötigen.

BB plusstellen
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Die HTI ZEHNTER KG ist ein Großhandel für Tiefbau und Industrie-
technik und gehört zu dem führenden Unternehmen in unserer
Branche - der europaweit agierenden GC-Gruppe.

Für unsere Hauptverwaltung in Herrenberg haben wir
nachstehende Stellen zu besetzen.

Nähere Infos zu allen Stellen finden Sie auf:
www.hti-zehnter.de/Menüpunkt „Stellenangebote“ bzw. „Ausbildungsangebote“

 OPERATIVER EINKÄUFER (M/W)
 KRAFTFAHRER (M/W) MIT FÜHRERSCHEINKLASSE II/CE
Tagestouren

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg)
senden Sie hierzu bitte an: heidi.meyer@hti-handel.de

 VERTRIEBSINNENDIENST TIEFBAU (M/W)

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg)
senden Sie hierzu bitte an: thomas.christl@hti-handel.de

Zum Ausbildungsstart 2019 nehmen wir noch Bewerbungen an!

 KAUFFRAU/-MANN IM GROß- UND AUßENHANDEL
 FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg)
senden Sie hierzu bitte an: simone.monschein@hti-handel.de

Bewerbungen per Post senden Sie bitte - unter Angabe des genannten
Ansprechpartners - an:
HTI ZEHNTER KG | Hertzstraße 11 | 71083 Herrenberg

Die drei kath. Kirchengemeinden der SE Schönbuchlichtung Holz
gerlingen, Schönaich und Waldenbuch suchen zur Wiederbesetzung
eine*n

Jugendreferenten*in
zur Begleitung und Förderung der kirchlichen Jugendarbeit.
Umfang der Stelle: 100 %, zunächst auf 2 Jahre befristet.
Dienstsitz: Schönaich.

Wir bieten:
• ein interessantes und vielfältiges Arbeitsgebiet mit der ganzen

Bandbreite kirchlicher Jugendarbeit
• eine qualifizierte Einarbeitung durch ein umfangreiches

Kursprogramm
• eigenes Büro mit Laptop und Dienstmobiltelefon
• Vergütung nach den in der Diözese Rottenburg-Stuttgart geltenden

Richtlinien in Anlehnung an TV-L; die Stelle ist in Entgeltgruppe 9
eingruppiert.

Wir erwarten:
• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Pädagogik oder einen

vergleichbaren Abschluss
• Erfahrung in kirchlicher Jugendarbeit
• kommunikative Menschen, die gemeinsam arbeiten wollen mit

Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen
• Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
• Flexibilität zur Arbeit in drei Kirchengemeinden mit

unterschiedlichen Schwerpunkten
• Führerschein und die Bereitschaft, einen Privat-Pkw dienstlich

einzusetzen

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Für Rückfragen steht Ihnen Gemeindereferentin Elisabeth Mack,
Telefon: 07157/5384112, gerne zur Verfügung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 28.02.2019 an das

Kath. Pfarramt Holzgerlingen
Pfarrer Anton Feil

Schubertstr. 19 · 71088 Holzgerlingen
Tel. 07031 – 74 700
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www.autohaus-asch.de

„STEIGEN SIE EIN INS TEAM ASCH“

Wir sind seit 60 Jahren ein autorisierter Ford Servicebetrieb.
Der Familienbetrieb hat derzeit 16 Mitarbeiter und expandiert in
der Tuning-Branche mit dem neuen Ford Mustang
(mehr Info unter: www.asch-mustang.de).

Wir suchen für unser Autohaus in Ammerbuch eine/n:

AUTOMOBILKAUFMANN /
INDUSTRIEKAUFMANN(M/W)

IHRE AUFGABEN
• Vertragsabwicklung Neu-/Jahres- und Gebrauchtwagen
• Wertermittlungen von Fahrzeugen
• Kundenbetreuung
• Verwaltung Internet / Fahrzeugbestand
• Mietwagen / Leihwagen
• Rechnungsschreibung / Postbearbeitung / Versand
• Forderungsmanagement

IHR PROFIL
• Vorherige Tätigkeiten / Ausbildung in den Bereichen KFZ,
Versicherung / Bank oder Telekommunikation

• Berufserfahrung in genanntem Aufgabengebiet wünschenswert
z. B. Versicherungskaufmann (m/w), Automobilkaufmann (m/w),
Industriekaufmann (m/w), Bürokaufmann (m/w)

• Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket
• Sicheres Auftreten und Freude am Umgang mit Kunden
• Freundlichkeit und Kundenorientierung
• Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
• Teamorientierung
• Gepflegtes und sicheres Auftreten

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung aussagekräftige Unterlagen sowie
Zeugnisse bei.
Kontakt: Christian Quedenfeld, Tel. 07032 / 72071.

Autohaus Roland Asch
z.Hd. Hr. Christian Quedenfeld
Talstraße19
72119 Ammerbuch.

Bitte senden Sie uns
Ihre Bewerbung an:
info@autohaus-asch.de oder
schriftlich an nebenstehende Adresse

Wir stocken unseren
Mitarbeiterstamm auf
und suchen für unser
Fachgeschäft in Gärtringen:

- stellvertretende/r Filialleiter/in
- Fleischereifachverkäufer/in
- sympathische Verkäufer/in
durch unsere internen Schulungsmaßnahmen ist eine
Heranführung zum/zur fachkundigen Verkäufer/in
sichergestellt

- Reinigungskraft (m/w/d)
(Teilzeit od. geringfügig)

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Email an:
personal@metzgerei-blum.de
oder per Post an:

www.metzgerei-blum.de

Metzgerei Blum GmbH Industriestraße 62
z.Hd. Frau Morlock 75382 Althengstett

Tel. 07051 / 92210

Wir stocken unseren
Mitarbeiterstamm auf
und suchen für unsere
Fachgeschäfte in Weil im Schönbuch,
Dettenhausen und Schönaich:

- Stellvertretende/r Filialleiter/in
- Fleischereifachverkäufer/in
- Metzger/in
- Reinigungskraft (m/w)

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Email an:
info@metzgerei-geiser.de
oder per Post an:

www.metzgerei-geiser.de

Metzgerei Axel Geiser GmbH Schulstraße 4
z.Hd. Frau Blum 71093 Weil im Schönbuch

Tel. 07157 / 62301

BB plusstellen
 innovativ    motiviert    kommunikativ    kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröffentlichung im Februar 2019

ICH KANN SOWIESO NICHTS TUN.

IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.
www.kinder.help

Weitere Informationen und alle 
Details  nden Sie online unter:… UND WENN DOCH?
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ald auch in
agersheim!

n Sie Ihren Lieblingsjob
urra!

en Sie sich jetzt für unsere
kaufsstellen in Altdorf und

Hildrizhausen als:

Finde
Hu
Bewerbe

Verk

Ba
Da

Bewerbung über
unser Bewerberformular

unter: www.baeckerei-raisch.de
Per E-Mail an:

bewerbung@baeckerei-raisch.de
Oder per Post an:

BÄCKEREI & KONDITOREI RAISCH
GmbH & Co. KG, Heckenackerstr. 3,

75365 Calw-Oberriedt

www.baeckerei-raisch.de

(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Backereifach-

verkaufer

Freundliche und engagierte

Mitarbeiter/innen
zur Bestandskundenpflege
und Kundenberatung gesucht.

Nur Festeinstellung mit interner
Einarbeitung. Keine Zeitarbeit, kein
Callcenter. Auch für Quereinsteiger.

Bewerbungen unter:
Tel.: 07032/2299176
Montag – Freitag von 8 bis 12 Uhr


Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir eine/n
Abschleppwagenfahrer/in 

in Vollzeit/Teilzeit
Bereitschaft zur Schicht- und Wochenend-

arbeit. Führerscheinklassen C, C1E, CE 
erforderlich.

Persönliche Bewerbung bitte bei: 
Abschleppdienst Trautwein GmbH,  

Otto-Lilienthal-Str. 10,  71034 Böblingen 
trautwein-transporte@gmx.de

Maschinist und Anlagenbetreuer (m/w) in Vollzeit gesucht

  

Wir suchen
für unser kleines Team einen Maschinisten ab Januar/Februar 2019 
in Vollzeit mit Erfahrung im Bereich Erdbaumaschinen (Bagger/
Muldenkipper/Radlader). Neben der Bedienung dieser Großgeräte 
gehört auch die Überwachung, Instandhaltung und die Mithilfe bei 
Reparaturen der Aufbereitungsanlagen dazu. Weiterhin sollten Sie 
über Erfahrungen im Umgang mit einem PC verfügen, sowie über 
gute kommunikative Umgangsformen am Telefon. Gerne auch aus 
branchenähnlichen Berufen oder als Quereinsteiger.

Bei Interesse reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich 
oder per E-Mail bei uns ein. Bei Fragen steht Ihnen unser Betriebs-
leiter Jürgen Asbeck gerne zur Verfügung.

Plapphalde 11 ∙ 71083 Herrenberg
Telefon 07032 893977-5
Telefax 07032 893977-6
Mobil 0176 10010565
j.asbeck@swb-herrenberg.de

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …

Jetzt spenden für Mütter und 
Kinder in Kurmaßnahmen! 

www.muettergenesungswerk.de

Firma Jung · MÖBELSPEDITION
Unser Team braucht für das Jahr 2019 Verstärkung!

Daher suchen wir Dich
zur Aushilfe auf € 450,– Basis als

Möbelpacker (m/w)
mit Erfahrung der Demontage und Montage von
Möbeln, wünschenswert mit Führerschein für LKW.

Gerne auch rüstige Rentner
Deine Bewerbung sende bitte an Firma Jung

E Mail: bj@jung-bb.de oder Tel. 0 70 31 / 22 70 37
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+ Freizeit  + Urlaub  + Ferien  + Abenteuer

Zarte Flocken im Wind, weiße 
Gipfel und Eiskristalle an den 
Fensterscheiben – wenn die Berg-
welt unter einer Puderschicht 
verschwindet, gibt sie einen ganz 
besonders faszinierenden Anblick 
ab. Und mehr noch, das alpine 
Hochgebirge ist ein echtes Para-
dies für Wintersportler aller Art. 
Dabei ganz vorne mit dabei: das 
Rodeln! Wer schon einmal auf 
zwei Kufen die Hügel hinunter-
gefl itzt ist, weiß, es bleibt nicht 
bei einer Abfahrt.
Rund um die Urlaubsregion 
Großglockner-Zellersee eröffnet 
sich ein wahres Schlaraffenland 
für Schlittenfreunde. Unweit von 
Bruck und Fusch gelegen – zwei 
idyllische Dörfer, die den Charme 
vergangener Tage mit modernem 
Komfort zu verbinden wissen –, 
lädt die Rodelbahn Kohlschnait 
zu rasanten Manövern ein. Auf 
drei Kilometern bestens präpa-
rierter Piste heißt es „Rodelspaß 
pur für die ganze Familie“. Und 
das bis Mitternacht, denn nachts 

sorgt eine Beleuchtung für Flair. 
Wenn Frau Holle einmal Pause 
macht, kommen Schneekanone 
und Pistenraupe zum Einsatz, 
somit ist stets für die idealen Ver-
hältnisse gesorgt. Ein eigens ge-
schnürtes Package garantiert eine 
fl otte Fahrt ins Tal. Darin ist nicht 
nur ein Gratis-Getränk beim Ein-
kehrschwung enthalten, sondern 
auch eine Runde Snowtubing – 
für diese lustige Rutschpartie im 
Reifen steht ein eigener Hang zur 
Verfügung. Die Auffahrt erfolgt 
ganz bequem per Rodelexpress, 
einem Spezialtraktor mit Anhän-
ger der kleine wie große Gäste 
sicher auf den Berg bringt. 
Nach einem ausgedehnten Tag 
im Schnee wartet der ansässige 
Gasthof nur darauf, die Gäste mit 
regionalen Spezialitäten verwöh-
nen zu dürfen. Zum Aufwärmen 
genießen die Erwachsenen gern 
einen Glühwein vor dem Flackern 
der Baumstammfackeln, danach 
werden Kasnocken, Brettljausen 
und Holzofenbrot in der urigen 

Stube serviert. Übrigens: Auch 
abseits der weißen Pracht hat 
Großglockner-Zellersee einiges 
zu bieten. So locken in der war-
men Jahreszeit wunderschöne 
Wanderrouten und die Aussicht 

auf glasklare Bergseen. Darüber 
hinaus gibt es sakrale Kostbarkei-
ten und imposante Naturdenk-
mäler zu entdecken. Alle Details 
gibt es unter www.grossglockner-
zellersee.info.  (epr)

Das pure Rodelvergnügen
Einen aufregenden Familienurlaub im Salzburger Land erleben

ANZEIGEN

Ein Schneevergnügen für die ganze Familie – auf der Rodelbahn Kohl-
schnait kommen Jung und Alt voll auf ihre Kosten.  
 (Foto: epr/Touristinfo Großglockner-Zellersee/makeART Studio)

• 4 Übernachtungen
inklusive Halbpension

• 1 Paar Beinwickel
• 1 Heublumensack
• 2 kneippsche
Wechselgüsse

• 1 Aroma-Ganzkörpermassage
• 1 kleine Gesichtsbehandlung
• Nutzung von Hallenbad
und Saunalandschaft

• Bewegungs- und
Entspannungsprogramm
an den Werktagen

Kur- und Wellnesshotel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen
Tel.: 08247 3500-0 ∙ Fax: 08247 3500-70
Internet: www.hotel-schropp.de
E-Mail: info@hotel-schropp.de

Entspannt von Kopf
bis Fuß

Zum Preis

ab348,– € pro Person

(buchbar 27.01. – 31.03.19)

„VERWÖHNTAGE“
Erholung pur. Schöpfen Sie neue Energie und
lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen.
ġ 2 x Übernachtungen im Doppelzimmer
ġ 2 x reichhaltiges Landfrühstück vom Buffet
ġ 2 x Aperitif
ġ Abendmenü
ġ 1 Flasche Sekt auf ihrem Zimmer
ġ Nutzung unserer Wellness-Oase mit Sauna, Dampfbad, Sanarium und Whirlpool
ġ Kuschelige Bademäntel liegen während ihres Aufenthalts auf ihrem Zimmer bereit
ġ 1 x Biosphären-Wellness-Ganzkörpermassage mit erwärmtem Mandelöl (40 Min.)

Preis pro Person im Superior Doppelzimmer 175,00 Euro
Preis pro Person im Deluxe Doppelzimmer 185,00 Euro

Hotel Post · Jörg Gekeler · Lange Staße 60 · 89150 Feldstetten
Telefon 07333 96350 . www.hotel-post-laichingen.de

HOTEL-RESTAURANT

ZUMOCHSEN
FREIBURG – SCHALLSTADT

Das ideale Hotel für Ihre nächste Reise
in Richtung Südschwarzwald/Elsaß.
Ausflüge: Freiburg 6km, Bad Krozingen
7km, Staufen 10km, Colmar 35km, zwei
Thermalbäder in der Nähe, Gaststube
mit regionaler Frischeküche, Salatbuffet
ANGEBOT : 4 Nächte bleiben, 3 zahlen

Gültig im : Jan/Feb/März 2019
Familie Winkler www.hotel-ochsen.de
T.07664 613 9950 info@hotel-ochsen.de

1 WOCHE SÜDTIROL
Mai-Juli & September-Oktober

7 Tage HP € 315,-
HOTELTIROLERHOF***
I-39030 Terenten, im Pustertal

Pustertaler Sonnenstraße 5

reichhaltiges Frühstücksbuffet, abends
Wahlmenü mit Salatbuffet.

Alle Zimmer mit DU/WC/TV, BALKON,
Neuer Wellnessbereich mit

Saunalandschaft und Hallenbad
Gratis Nutzung von Bus und Bahn

in ganz Südtirol.
Familie Achammer informiert Sie gerne!

Tel. 0039-0472-546133,
info@hotel-tirolerhof.bz.it
www.hotel-tirolerhof.bz.it

1 WOCHE SÜDTIROL
Mai – Juni & Oktober
7 Tage HP ab € 290,–
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Die ehemaligen Beschäftigten der Firma Nill, Bondorf 
treffen sich zu Kaffee und Kuchen mit Herrn Nill nebst Gattin.

Wo: Im Schützenhaus, Bondorf
Wann: Sonntag, 17. Februar 2019, um 14.30 Uhr

Anmeldungen bitte bis Donnerstag 14. Februar 2019.
Borka 07457 3659 oder Ljubica 07457 8552
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BAUERNFAENGER

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Wir kaufen ihr Auto!
jede Marke, jedes Alter, jeder Zustand, 

seriöse Kaufabwicklung, 
sofortige Barzahlung.

T 07231 1821605 o. 0176 28446142

Sonnige 3½-Zi-DG-Wohnung
in Ammerbuch-Reusten,  80 m², Balkon nach Süden 14 m², EBK, 
KM 680 € + NK zum 1. 4. 2019 zu vermieten. Keine Haustiere.
Für Paare ab 35 Jahre. Telefon 07073 6246

Wir suchen dringend für vorgemerkte Kunden

Häuser, ETW, Bauplätze, 
Mietwohnungen & -häuser

Für Verkäufer kostenfrei, sowie Wertermittlung. 
Ihr Anliegen ist bei uns in den besten Händen!

Telefon 07032 917023 · Fax 07032 917024 · Mobil 0171 1469333 
E - M a i l :  I m m o b i l i e n S c h m i d - H e r r e n b e r g @ t - o n l i n e . d e

Musikunterricht
Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifizierten Unterricht:

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

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi.
Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

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

Günstige Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kastenwagen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitzer

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR
Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

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

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

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

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN
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