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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 

WIR freuen uns auf euch; Kindergärten & Narrenzunft
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ab 16:00 Uhr

Vorlesestunde
DER PRINZ MUSS MAL PIPI

15:30 – 17:30 Uhr

Büchereicafé

 

 

Freizeittreff - ein neues Angebot in Bondorf 
 
Sie haben Zeit und Lust etwas zu unternehmen, vielleicht auch, da Sie Ihre Berufstätigkeit beendet haben? Alleine können 
Sie sich aber oft nicht entschließen? Bestimmt geht es auch anderen so! Eine Gelegenheit sich zu finden und kennenzulernen, 
soll der neue „Freizeittreff“ sein. Ob zusammen mit Gleichgesinnten ausgehen, wandern, spielen, kochen, essen, Sport 
treiben, Ausflüge – wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Wünsche. Der „Freizeittreff“ ist offen für alle Interessierten, Frauen, 
Männer und Paare. Er soll keine Konkurrenz für bereits bestehende Gruppen und Vereine sein, sondern ein Netzwerk, das 
Menschen unkompliziert zusammenbringt. Der Freizeittreff ist dem Arbeitskreis „Senioren in Bondorf“ angeschlossen. 

 
Zu einem ersten Treffen laden wir Sie herzlich ein 

am Dienstag, 12. März 2019 um 18 Uhr in der Zehntscheuer Bondorf, Raum Wurmfeld 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte! 
Die Teilnahme an diesem Treffen dient vor allem dem ersten Kennenlernen sowie dazu, Vorschläge und Wünsche zu sammeln 
und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Je mehr Teilnehmer*innen, desto mehr Ideen. Um Anmeldung wird gebeten 
unter: Gemeinwesenreferat Bondorf, Alexandra Münch, Tel.: 07457/939393, email: gemeinwesenreferat@bondorf.de 
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Freiwilligendienstleistende/r im Sport für die

Gemeinschaftsschule Bondorf/Gäufelden und in den

Vereinen SV Bondorf und TSV Öschelbronn gesucht

Anmeldefrist: Bis 28. Februar 2019 verlängert!

Kontakt:

Dieter Steinle 
Starenweg 9
71126 Gäufelden
Tel.: +49 7032 203641 
E-Mail: dsteinle@t-online.de

TSV Öschelbronn e.V.  – offizielle Einsatzstelle für FSJ imSport  – www.tsvoeschelbronn.de

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). 
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Ein Jahr als „Super“-Held?
Mache ein FSJ im Sport!

Ein Erfahrungsbericht von Jan Bacher und Jonas Eisch

FSJ Sport und Schule (Jonas)
Meine Hauptaufgabe liegt darin, den Sportunterricht an der Grundschule in Nebringen zu begleiten, ihn aber 
auch immer wieder mitzugestalten oder ihn sogar komplett zu leiten. Aber auch an der neuen 
Gemeinschaftsschule Bondorf/Gäufelden darf ich den Lehrern beim Sportunterricht unter die Arme greifen.
Darüber hinaus werde ich im Sportverein TSV Öschelbronn eingesetzt, für den ich als 
Co-Trainer der D-Junioren der SG Gäufelden im Fußball die Trainer beim Training unterstütze und dazu 
hauptverantwortlicher Trainer der E1-Junioren bin, mit all den Aufgaben die einen Fußballtrainer eben 
erwarten.
Zudem unterstütze ich hin und wieder den VKL-Unterricht an der Grundschule, der den ausländischen 
Kindern dabei hilft, die deutsche Sprache besser und schneller zu lernen. Den Lernfortschritt der Kinder dort 
beobachten zu können bereitet mir eine Riesenfreude und macht mir unheimlich viel Spaß. Das 
Lehrerkollegium hat mich sofort als gleichwertiges Mitglied im Lehrerteam aufgenommen und setzt auch 
wirklich sehr auf meine Meinung bzw. meine Einschätzung zu allen möglichen Themen, teilweise sogar bei 
der Benotung. Diesen offenen Umgang schätze ich auch wirklich sehr! Zusätzlich habe ich öfters die 
Möglichkeit, als Begleitperson an Schulausflügen und Schulevents teilzunehmen! Darüber hinaus dürfte die 
Anzahl an Umarmungen und „High-fives“ die ich in meinem ersten halben Jahr hier von den Kindern 
bekommen habe wohl rekordverdächtig sein. Hier ist man wirklich der Held der Grundschüler. Und zugleich 
werde ich auch vollkommen von den Gemeinschaftsschülern der Klassen 5-9 respektiert, was mich wirklich 
positiv beeindruckt. 
Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich super wohl und bin unbeschreiblich froh, dieses FSJ angetreten 
zu haben!

FSJ Sport (Jan)
Vormittags helfe ich den Sportunterricht der Grundschule Bondorf durchzuführen. Das wohl Erste was man 
hier lernt ist besseres Durchsetzungsvermögen und ein gutes Auftreten vor Gruppen, wenn man seine 
eigenen kleinen Projekte an die Schüler bringen will. Hier bin ich komplett freigestellt und kann alles was ich 
testen will durchführen - das schätze ich besonders, da ich sehr gut eingebunden bin und mich selbst als Teil
des Lehrerkollegiums wahrnehme. Während man anfangs teils noch etwas Eigenvertrauen benötgt, steht 
man nach kurzer Zeit bereits lässig vor den Klassen und kann alles entspannt durchführen. Wer gerade im 
Gebiet Schule/Pädagogik auf der Suche ist, ist hier genau richtig. Dabei sammelt man sehr schnell sehr viel 
Erfahrung im Umgang mit Kindern, mit Problemen und dem eigenen Auftreten.
Nachmittags geht es dann weiter in die verschiedenen Abteilungen der beiden Vereine TSV Öschelbronn 
und SV Bondorf. Mein FSJ beinhaltet hauptsächlich die Aushilfe im Turnbereich. Dabei betreue ich 
verschiedene Alters-und Leistungsklassen. Aber ich bin auch eine helfende Hand im Kinderturnen und in 
meinem Fall ein Trainer in der Kinderleichtathletik. 
Wie man so schön sagt kommt das beste zum Schluss. In diesem Fall kann man die Prüfung zum 
Übungsleiter C ablegen - kostenlos! Als FSJ´ler habt ihr eine Anzahl an Bildungstagen abzulegen. Diese sind
durch Seminarwochen an der Landessportschule Albstadt geregelt. Dort trefft ihr euch am Anfang des FSJs 
mit eurer Seminargruppe und könnt direkt neue Kontakte knüpfen.  Hier lernt ihr alle möglichen wichtige 
Themen (Umgang mit schwierigen Kindern, Sporttheorie, verschiedene Spiele, etc.) die mich teils auch nach
meinem FSJ bereichern werden.

Zusammenfassend können wir beide ein FSJ im Sport definitiv nur weiterempfehlen!
Die Verantwortung die man für dieses freiwillige soziale Jahr übernehmen darf, zusammen mit dem 
riesigen Vertrauen und der Wertschätzung die einem die Verantwortlichen im Sportverein, aber vor 
allem auch die Lehrer schenken, machen ein FSJ im Sport zu einer unbezahlbaren Erfahrung!

Interesse?
Kontakt:

Dieter Steinle
Starenweg 9

71126 Gäufelden
Tel.: +49 7032 203641

E-Mail: dsteinle@t-online.de
TSV Öschelbronn e.V.

- offizielle Einsatzstelle für FSJ im
Sport
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die gemeinde bondorf bietet ab 1. september 2019 eine 
stelle für eine/n

Bundesfreiwilligendienstleistende/n
das aufgabengebiet umfasst im Kindergarten bondorf die 
betreuung und förderung von Kindern im alter zwischen 
dem ersten und dem sechsten lebensjahr, sowie die Mithilfe 
in der schulbetreuung für Kinder der grundschule bondorf. 
darunter fallen z.b. die unterstützung bei der essensausgabe 
und die unterstützung der erzieher/innen in der Kinderta-
geseinrichtung.
Wir freuen uns auf ihre bewerbung!
diese richten sie mit den üblichen unterlagen an das 
bürgermeisteramt bondorf, 
Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf
bei fragen können sie sich gerne an frau Christian, telefon  
(0 74 57) 16 66, kiga@bondorf.de oder Herrn ruf, telefon  
(0 74 57) 93 93 19, andreas.ruf@bondorf.de wenden. 
Weitere informationen zum bundesfreiwilligendienst erhal-
ten sie unter www.bundesfreiwilligendienst.de.

Amtliche Bekanntmachungen

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 
„Backenschlag“ – Verlegung des Bushalts 
während der Bauzeit
ab kommenden Montag, 18. Februar 2019 wird nun mit dem 
barrierefreien umbau der Bushaltestellen „Backenschlag“ an 
der Hailfinger Straße im Bereich der Einmündung der Straße 
Im Backenschlag bzw. Boschstraße begonnen. dafür ist eine 
bauzeit von ca. 2 Wochen veranschlagt. Während dieser arbei-
ten können diese Haltestellen von den bussen nicht angefahren 
werden. die fahrgäste werden daher gebeten, auf die weiteren 
Haltestellen an der Hailfinger Straße im Bereich des Kreisver-
kehrs „Wetteplatz“ auszuweichen. der busunternehmer wurde 
durch die gemeindeverwaltung entsprechend informiert.

Wir bitten um entsprechende beachtung.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 7. Februar 2019

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten 
Sitzung

bürgermeister dürr gab bekannt, dass die gemeinde bondorf 
von der landsiedlung baden-Württemberg gmbH die anla-
ge der gartenfreunde bondorf mit einer gesamtfläche von  
43.706 m² erworben hat. die fläche wird den gartenfreunden 
weiterhin zur nutzung für deren Vereinszweck überlassen.

Herzliche Einladung zur Coaching-Gruppe
für Ehrenamtliche und Interessierte
in unserer gemeinde engagiert sich eine große anzahl an 
Menschen ehrenamtlich. dabei leisten sie in Vereinen, Kir-
chengemeinden und organisationen einen wichtigen bei-
trag für ein gutes Miteinander und ermöglichen zahlreiche 
angebote und Veranstaltungen, die sonst nicht durchführbar 
wären. Mit verschiedenen unterstützungsangeboten möch-
te die gemeinde bondorf das ehrenamt in bondorf stärken. 
in den Jahren 2017 und 2018 wurde bereits eine vereins- und 
organisationsübergreifende Coachinggruppe für ehrenamt-
liche unter anleitung einer supervisorin angeboten. Von 
den teilnehmern dieser gruppen gingen zahlreiche positive 
rückmeldungen ein. sie schätzten das angebot, weil sie für 
ihr ehrenamt und auch für sich persönlich wertvolle impulse 
erhielten. eine bunte Mischung von Personen aus den unter-
schiedlichsten bereichen hat sich in der Coaching-gruppe 
als sehr fruchtbar erwiesen. deshalb möchten wir dieses an-
gebot für ehrenamtliche in 2019 fortsetzen und die gruppe 
zudem für weitere interessierte öffnen.
in der Coachinggruppe haben sie die Möglichkeit, in einem 
geschützten raum ihre ganz persönliche situation mit ihren 
fragen, stärken und schwächen genau anzuschauen. im 

gespräch und mit Hilfe von Übungen werden sie von einer 
erfahrenen supervisorin/lebensberaterin unterstützt, sich 
selbst und anderen (wieder) gerecht zu werden. denn dann 
macht auch ehrenamt freude!
Die Coaching-Gruppe umfasst 3 Termine, jeweils Don-
nerstag am 28. März, 16. Mai und 11. Juli von 19.00 bis 
21.00 Uhr und findet im Vereins- und Kulturzentrum 
Zehntscheuer, Raum Herdweg statt.
leitung: daniela fischer, diplom-sozialpädagogin, super-
visorin/ Coach, integrale lebensberaterin.
die teilnahmegebühr beträgt 135 euro. ehrenamtliche, wel-
che in bondorf tätig sind, zahlen nur einen teilbeitrag.
anmeldeschluss: donnerstag, 28. februar 2019.

anmeldung für ehrenamtliche, welche in bondorf tätig sind: 
gemeinwesenreferat bondorf,
telefon (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail: gemeinwesenreferat@ 
bondorf.de Weitere interessierte melden sich bitte an unter: 
Klang-sein daniela fischer,
telefon (0 74 57) 93 09 18 oder e-Mail: d.fischer@klang-sein.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de

Gemeinde

b o n d o r f
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außerdem gab der Vorsitzende bekannt, dass vom gemeinde-
rat beschlossen wurde, frau diana schelb ab 1. März 2019 als 
Hausmeisterin für das Vereins- und Kulturzentrum Zehntscheu-
er einzustellen.

Bürgerfragestunde
Von einem bürger wurde gefragt, warum der endbelag bei ver-
schiedenen kleineren baustellen im ort noch fehlt.
bürgermeister dürr erläuterte, dass es sich um aufgrabungen 
der telekom handelt. diese hatte vor dem Wintereinbruch die 
baugruben zwar noch verfüllt, doch war anschließend der ein-
bau des endbelags nicht mehr möglich, da bei den anhaltenden 
Minustemperaturen die Mischwerke zur Herstellung des Misch-
guts nicht arbeiten und deshalb kein einbau erfolgen kann. die 
Verwaltung war jedoch bereits vor Weihnachten auf die tele-
kom zugegangen, um hier eine schnellstmögliche lösung zu er-
halten, sobald das Wetter das zulässt.
Weiter wurde gefragt, ob für die ergenzinger straße nicht ein 
Parkkonzept erstellt werden könnte, um das Parken zu regulie-
ren. Hier wurde vom Vorsitzenden dargelegt, dass dies bereits 
vor geraumer Zeit vom gemeinderat beschlossen, mehrfach 
in den bondorfer nachrichten kommuniziert und erst unlängst 
dargelegt wurde, dass aufgrund der Minustemperaturen mo-
mentan ein setzen der Verkehrsschilder noch nicht möglich ist. 
sobald dies wetterbedingt machbar ist, wird die Verkehrsbe-
schilderung mit den entsprechenden Parkverboten auf der er-
genzinger straße platziert.
des Weiteren wurde gefragt, weshalb die gemeinde bondorf 
nur wenige geschwindigkeitsmessschilder habe und dass die-
se wiederum auf das landratsamt böblingen als untere Ver-
kehrsbehörde zugehen möge, um zusätzliche schilder installie-
ren zu können.
Hier entgegnete die Verwaltung, dass die vorhandenen Mess-
anlagen von der gemeinde beschafft wurden. die untere Ver-
kehrsbehörde ist hier nicht zuständig. sie ist für die radarkon-
trollen mit der entsprechenden sanktionierung verantwortlich.
die gemeinde hat derzeit mindestens vier derartiger Verkehr-
sinformationstafeln im einsatz, die immer wieder an verschiede-
nen standorten eingesetzt werden, um die fahrzeugführer auf 
die gefahrenen geschwindigkeiten hinzuweisen.

Jahresbericht der Jugendreferentin   
und des Schulsozialarbeiters
Jugendreferentin tanja Möllenbeck sowie der schulsozialarbei-
ter stephan strübin erläuterten dem gremium die verschiede-
nen Projekte, die in ihrem arbeitsbereich im Jahr 2018 umge-
setzt wurden. deutlich wurde dabei, dass ein insgesamt großes 
Portfolio an angeboten und tätigkeitsfeldern in der offenen 
schul- und Jugendsozialarbeit vorhanden ist. auch die Ziel-

setzungen für das Jahr 2019 wurden benannt. dabei sollen im 
offenen Kinder- und Jugendbereich Konzepte der Kinder- und 
Jugendbeteiligung umgesetzt werden, das team der Jugendso-
zialarbeit soll gestärkt werden, da durch den Wegfall der ge-
meinschaftsschule bondorf/gäufelden zusätzliche Kapazitäten 
frei werden, die für neue Zielsetzungen eingesetzt werden kön-
nen. die Miniprojektförderung soll fortgeführt und intensiviert 
werden, außerdem plant die Jugendreferentin die aktionen 
„schlupfwinkel“ und „nahes Örtchen“ neu zu bewerben und 
die bevölkerung darüber zu informieren. bei der schulsozialar-
beit soll eine deutlich höhere Präsenz und Wirksamkeit in der 
grundschule erreicht werden. dies wird unter anderem auch 
durch die anpassung der Präsenzzeiten an die unterrichtszeiten 
erfolgen. Je Klasse soll es mindestens ein präventives festes Klas-
senprojekt pro schuljahr geben. die sozialräumliche ausrich-
tung der schulsozialarbeit soll eine engere Verzahnung mit dem 
Jugendreferat ermöglichen und damit eine bessere Kooperation 
und Vertretungsmöglichkeit in den Projekten der Jugendsozial-
arbeit insgesamt.
aus der Mitte des gemeinderats wurde die arbeit der Jugend-
referentin und des schulsozialarbeiters gelobt, nicht ohne auch 
die sehr gute Jugendarbeit in den Vereinen zu erwähnen. dass 
im Jahr 2018 keine aufsuchende Jugendarbeit notwendig war 
verdeutliche, dass in den vergangenen Jahren durch die Prä-
ventionsarbeit schon sehr viel erreicht wurde. es gibt derzeit in 
bondorf keine brennpunkte.

Neubau Kindergarten Alte Herrenberger Straße 20
hier: Vergabe von Bauarbeiten
nach den bereits im november 2018 vergebenen rohbauarbei-
ten wurden nun weitere bauarbeiten für die errichtung des Kin-
dergartens alte Herrenberger straße 20 ausgeschrieben.
die jeweils günstigsten bieter für die arbeiten waren:
– elektroinstallation: firma schach, rottenburg-seebronn  

mit 256.048,36 euro
– blitzschutz: firma fP-blitzschutz, Villingendorf mit 9.690 euro
–  sanitär und lüftung: firma günther sanitär, nagold   

mit 124.733,86 euro
–  Heizung: firma Kern Haustechnik, Pfalzgrafenweiler  

mit 92.127,61 euro
–  Personenaufzug: firma schmitt und sohn, tübingen  

mit 44.030 euro
insgesamt liegt die Vergabesumme für diese fünf gewerke bei 
526.629,83 euro. die Kostenberechnung des architekten lag bei 
527.234 euro, sodass die angebotenen summen innerhalb der 
erwarteten Kosten liegen. einstimmig wurde die Vergabe vom 
gemeinderat beschlossen.

Verlängerung Mischwasserkanal Alte Herrenberger Straße  
im Bereich des Kindergartens
hier: Vergabe der Bauarbeiten
im Zusammenhang mit dem neubau des Kindergartens wurde 
festgestellt, dass die gebäude alte Herrenberger straße 25 bis 
29 über einen abwasserkanal unter dem heute bestehenden 
Kindergarten alte Herrenberger straße 18 hindurch in richtung 
Hauptsammler im brühl entwässern. da dieser Kanal schadhaft 
ist und keine Kanäle unterhalb von bestandsgebäuden geführt 
werden sollten, wurde eine Planung und anschließend eine 
ausschreibung zur Verlängerung des in der alte Herrenberger 
straße anliegenden Kanals herbeigeführt.
das günstigste angebot kam von der firma stumpp bau gmbH 
& Co. Kg zum angebotspreis von 60.595,36 euro.

Bild: Gemeinde
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einstimmig wurde die firma stumpp mit den bauarbeiten beauf-
tragt, die bereits umgehend beginnen werden.

Krämermarkt 2019
hier: Satzung zur Änderung der Satzung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen anlässlich des Krämermarkts der Gemein-
de Bondorf
da der Krämermarkt in bondorf traditionell am zweiten Ju-
ni-sonntag stattfindet, dieser im Jahr 2019 jedoch auf den 
Pfingstsonntag fällt, wurde von den beteiligten Vereinen festge-
legt, dass der Krämermarkt im Jahr 2019 am vierten sonntag im 
Juni, dem 23. Juni 2019 durchgeführt werden soll. im Jahr 2020 
soll dann wieder der zweite Juni-sonntag als ausrichtungstag 
genommen werden. dadurch war es notwendig eine satzungs-
änderung zu beschließen, die auch einstimmig vom gemein-
derat gefasst wurde und in diesen bondorfer nachrichten ver-
öffentlicht wird.

Bürgermeisterwahl 2019
hier: Festlegung der Wahltermine und vorbereitende Beschlüsse
im Jahr 2019 endet die zweite Wahlperiode des amtierenden 
bürgermeisters bernd dürr. für die Wahl sind vorbereitende be-
schlüsse zu fassen sowie termine festzulegen.
einstimmig wurde vom gemeinderat der Wahltermin auf sonn-
tag, 7. Juli 2019 festgelegt. der gemeindewahlausschuss wurde 
besetzt. dessen Vorsitzender ist gemeinderat und bürgermeis-
ter-stellvertreter Willi gauss.
die stellenausschreibung erfolgt im staatsanzeiger für ba-
den-Württemberg und den bondorfer nachrichten im Mai 2019. 
das ende der einreichungsfrist für die Wahl wurde auf den 11. 
Juni 2019 bestimmt.

Gemeindewerke Bondorf + Wasser | Parken | Energie +
hier: Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau in 
der Lange Gasse
im Zusammenhang mit den bauarbeiten für das Quartier lange 
gasse verlegt die netze bW im dortigen bereich verschiedene 
stromkabel. es besteht die Möglichkeit für die gemeinde in 
den offenen leitungsgräben einen Mikrorohrverbund für einen 
späteren breitbandausbau mit glasfaser mit zu verlegen, ver-
gleichbar der lösung, die im Jahr 2018 bereits beim ausbau der 
ergenzinger straße verfolgt wurde. die Kosten belaufen sich auf 
19.188,35 euro. Von den gemeinderäten wurde geäußert, dass 
die Mitverlegung von leerrohren zur späteren Verbesserung 
der digitalen infrastruktur richtig sei. es wurde jedoch darum 
gebeten zukünftig die Kosten für die Verlegung der leerrohre 
nach Möglichkeit weiter aufzuschlüsseln, sodass erkennbar ist, 
welche Kosten für die reinen rohrverlegearbeiten und die erd-
bauarbeiten anfallen. die Verwaltung sagte dies zu, sofern die 
angebote eine aufsplittung ermöglichen.
einstimmig wurde der Mitverlegung des Mikrorohrverbunds 
durch den eigenbetrieb gemeindewerke bondorf zugestimmt.

Bekanntgaben
– bürgermeister dürr gab bekannt, dass für die gemeinde 
bondorf zwei unterschiedliche statistiken zur bevölkerungs-
entwicklung existieren, wie dies bei jeder anderen gemeinde 
auch der fall ist. das statistische landesamt schreibt die bevöl-
kerungszahlen ausgehend vom Zensus 2011 fort. neben diesen 
Zahlen gibt es die bevölkerungszahlen des rechenzentrums, 
die die tatsächlichen einwohner gemäß der angemeldeten Per-
sonen berücksichtigen.

nach der letzten statistik des statistischen landesamtes sind 
nun bei beiden statistiken die bevölkerungszahlen in bondorf 
über 6.000 einwohner geklettert. das statistische landesamt 
gab für die zuletzt vorliegende Zahl im september 2018 eine 
einwohnerzahl von 6.003 an. Vom rechenzentrum liegt eine 
Zahl mit 6.056 einwohnern vor. damit wurde in bondorf erst-
mals die 6.000 er einwohnermarke erreicht.

– Mögliche beschattung beim spielplatz im brühl:
aus der Mitte des gemeinderats wurde bei der beratung und 
beschlussfassung über den ersatz des Multifunktionsspielgeräts 
beim spielplatz im brühl neben den tennisplätzen darum ge-
beten zu überprüfen ob zusätzliche bäume zur beschattung des 
spielplatzes gepflanzt werden könnten.
dies wurde in der Zwischenzeit vom bauhofleiter überprüft.
aufgrund der örtlichen gegebenheiten mit den nebenliegen-
den gärten, einer einfahrtssituation, die freigehalten werden 
muss sowie des nebenliegenden Minibolzplatzes musste leider 
festgestellt werden, dass zusätzliche bäume in diesem bereich 
nicht gepflanzt werden können. dies auch vor dem Hinter-
grund, dass weitere bäume nur im süden wirklich sinn machen 
und eine Pflanzung bspw. im nördlichen bereich des spielplat-
zes dem fußballspielen im dortigen bereich entgegenstehen 
würde.

– Weiter gab der Vorsitzende bekannt, dass der spatenstich für 
den bau des Quartiers lange gasse mit bürgerhaus und büche-
rei am freitag, 8. März 2019 um 13.00 uhr stattfindet.

– der spatenstich für den bau des Kindergartens in der alte Her-
renberger straße 20 findet am Mittwoch, 27. februar 2019 um 
10.30 uhr statt.

Anfragen aus dem Gemeinderat
– defibrillatoren:
Von einem gemeinderat wurde darum gebeten, die standor-
te der defibrillatoren im ort in der rubrik notdienste in den 
bondorfer nachrichten aufzunehmen. die Verwaltung sagte zu, 
dies zu überprüfen.
Von einem weiteren gemeinderat wurde angeregt, auch die 
freiwillige feuerwehr mit einem defibrillator auszustatten. die 
Verwaltung wird dies mit der feuerwehr besprechen.
darüber hinaus wurde von einem gemeinderat vorgeschlagen, 
die standorte für defibrillatoren auch optisch besser erkennbar 
zu machen. auch dies wird die Verwaltung überprüfen.

Landkreis Böblingen

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

Wahl des Kreistags statt.
  dabei sind im landkreis insgesamt 72 Kreisräte auf fünf Jah-

re zu wählen.
  der landkreis ist für die Wahl in 10 Wahlkreise eingeteilt, in 

denen die jeweils angegebene Zahl von Kreisräten zu wäh-
len ist:
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Wahlkreis zugehörige Zahl der zu Zahl der
nr. name städte/gemeinden wählenden zulässigen
  Kreisräte bewerber

1 böblingen  böblingen   9  13
2 sindelfingen  sindelfingen  12  18
3 leonberg  leonberg   9  13
4 Herrenberg  Herrenberg,   7 10 
 deckenpfronn   
 und nufringen
5 Weil der stadt  Weil der stadt,   7 10 
 rutesheim  
 und Weissach
6 renningen  renningen   5  7 
 und Magstadt
7 Holzgerlingen  Holzgerlingen,   6  9 
 altdorf, Hildrizhausen   
 und Weil im schönbuch
8 schönaich  schönaich,   
 steinenbronn  5  7 
 und Waldenbuch
9 gärtringen  gärtringen, aidlingen,   7 10 
 ehningen und grafenau
10 gäufelden  gäufelden, bondorf,   5  7 
 Jettingen und Mötzingen

Hinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit beschränken 
sich die Personenbezeichnungen auf die männliche form.
2.   es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für 

diese Wahl frühestens am tag nach dieser bekanntma-
chung und spätestens am 28. März 2019 bis 18.00 Uhr 
beim Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses Landrats-
amt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen, Ge-
schäftsstelle der Kreiswahlleitung beim Amt für Prü-
fung und Kommunalaufsicht, Zimmer A 055 schriftlich 
einzureichen.

2.1   Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen eingereicht werden. für die einzelnen Wahlkreise 
sind je gesonderte Wahlvorschläge einzureichen.

  eine Partei oder Wählervereinigung kann für jeden Wahl-
kreis nur einen Wahlvorschlag einreichen.

 die Verbindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.
2.2   ein Wahlvorschlag darf höchstens eineinhalbmal so viele 

bewerber enthalten, wie jeweils Kreisräte im Wahlkreis 
zu wählen sind (vgl. 1). ein bewerber darf sich für dieselbe 
Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen las-
sen. ein bewerber muss für den Kreistag wählbar sein (vgl. 
2.4), nicht aber (zwingend) in dem Wahlkreis wohnen, in 
dem er in den Wahlvorschlag aufgenommen wird.

2.3   Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder im landkreis oder im Wahlkreis 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 festle-
gen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini-
gungen müssen ihre bewerber in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
anhänger der Wählervereinigung im landkreis oder im 
Wahlkreis ab 20. august 2018 in geheimer abstimmung 
mit der Mehrheit der anwesenden anhänger wählen und 

in gleicher Weise ihre reihenfolge auf dem Wahlvor-
schlag festlegen.

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 Kreistag sind wahlberechtigte Kreisein-
wohner, die das 18. lebensjahr vollendet haben.

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

deutschland das Wahlrecht 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 Wahlvor-
schlag ein Kennwort enthalten;

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

	 •		bei	Unionsbürgern	muss	ferner	die	Staatsangehörigkeit	
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 sein.

2.6   Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigten persönlich und handschriftlich  
unterzeichnet sein. besteht der Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, ge-
nügt 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. 2.11) per-
sönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8   Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wähler-
vereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertre-
tungsberechtigten jeder der beteiligten gruppierungen 
nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeich-
nen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 abs. 2 satz 4 und 5 Kommunal-
wahlordnung – KomWo -).
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2.9   die Wahlvorschläge müssen außerdem von 50 im Zeit-
punkt der unterzeichnung im jeweiligen Wahlkreis wahl-
berechtigten Personen unterzeichnet sein (unterstüt-
zungsunterschriften).

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahl-
vorschläge

	 •		von	 Parteien,	 die	 im	 Landtag	 oder	 bisher	 schon	 im	
Kreistag vertreten sind;

	 •		von	mitgliedschaftlich	organisierten	Wählervereinigun-
gen und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigungen, die bisher schon im Kreistag vertreten 
sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für 
diese Wählervereinigung gewählten unterschrieben 
ist, die dem Kreistag zum Zeitpunkt der einreichung 
des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1   die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtli-
chen Formblättern einzeln erbracht werden. die form-
blätter werden auf anforderung vom Vorsitzenden des 
Kreiswahlausschusses oder wenn der Kreiswahlaus-
schuss noch nicht gebildet ist, vom landrat – Landratsamt 
Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen, Geschäfts-
stelle der Kreiswahlleitung beim Amt für Prüfung und 
Kommunalaufsicht, Zimmer A 055 kostenfrei geliefert. 
als formblätter für die unterstützungsunterschriften dür-
fen nur die von den genannten Personen ausgegebenen 
amtlichen Vordrucke verwendet werden. bei der anfor-
derung ist der name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das 
Kennwort der Wählervereinigung anzugeben.

  ferner muss die aufstellung der bewerber in einer Mit-
glieder-/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 
an eides statt mit den erklärungen nach § 3 abs. 4 satz 
2 i. V. m. abs. 3 KomWo erbringen. sind die betreffen-
den aufgrund der rückkehrregelung nach § 10 abs. 1 satz 
2 landkreisordnung wahlberechtigt, müssen sie dabei 
außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
landkreis dort ihre Hauptwohnung hatten.

  auf dem formblatt ist für jeden unterzeichner eine be-
scheinigung des bürgermeisters der gemeinde, bei der 
der unterzeichner im Wählerverzeichnis eingetragen 
bzw. einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt 
der unterzeichnung in einer gemeinde des Wahlkreises 
wahlberechtigt ist.

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 ungültig.

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

2.9.5   die vorstehenden ausführungen gelten entsprechend 
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10   Wenn die von einer Wählervereinigung in den einzelnen 
Wahlkreisen eingereichten Wahlvorschläge als von einer 
gleichen Wählervereinigung im Wahlgebiet eingereicht 
behandelt werden sollen, so müssen sie denselben na-
men oder dasselbe Kennwort tragen und ihre unter-
zeichner die übereinstimmende erklärung abgeben, dass 
diese Wahlvorschläge von einer einheitlichen Wähler-
vereinigung im landkreis ausgehen.

  diese erklärung ist nicht erforderlich für Wahlvorschläge 
derjenigen Wählervereinigungen, die nach nummer 2.9 
keiner unterstützungsunterschriften bedürfen.

2.11  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	
§ 10 abs. 1 satz 2 landkreisordnung wählbar und nach 
den bestimmungen 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 dem landkreis 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 erschiene-
nen Mitglieder oder Vertreter bzw. anhänger und das 
abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich 
aus der niederschrift ergeben, ob einwendungen gegen 
das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. der leiter der Ver-
sammlung und zwei wahlberechtigte teilnehmer haben 
die niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie 
haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Kreis-
wahlausschusses an eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der bewerber und die festlegung ihrer reihenfolge 
in geheimer abstimmung durchgeführt worden sind; bei 
Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigungen müssen sie außerdem an eides statt ver-
sichern, dass dabei die bestimmungen der satzung 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, mit den 
bescheinigungen des Wahlrechts, ggf. einschließlich 
der in nummer 2.9.2 genannten eidesstattlichen Versi-
cherung eines unionsbürgers;

	 •		für	 jeden	 vorgeschlagenen	 Bewerber	 eine	 Bescheini-
gung des bürgermeisters der zuständigen gemeinde, 
dass er wählbar ist.

  der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses gilt als behör-
de im sinne von § 156 strafgesetzbuch; er ist zur abnah-
me einer solchen Versicherung an eides statt zuständig. 
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der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein unionsbürger einen gültigen 
identitätsausweis oder reisepass vorlegt und seine letzte 
adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.12   im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit na-
men und anschrift bezeichnet werden. sind keine Ver-
trauensleute benannt, gelten die beiden ersten unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. soweit 
im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlord-
nung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrau-
ensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche erklä-
rungen zum Wahlvorschlag abzugeben und erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen.

2.13   Vordrucke für Wahlvorschläge, niederschriften über 
die bewerberaufstellung, eidesstattliche erklärungen, 
Zustimmungserklärungen und Wählbarkeitsbescheini-
gungen sind auf Wunsch erhältlich beim Landratsamt 
Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen, Geschäfts-
stelle der Kreiswahlleitung beim Amt für Prüfung und 
Kommunalaufsicht, Zimmer A 055

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

3.1   Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 
dem landkreis verloren haben und vor ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wie-
der im landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung be-
gründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
ihrer Gemeinde (Hauptwohnung) eingetragen.

3.2   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 verlassen hat oder seine Hauptwohnung in 
einen anderen landkreis verlegt hat, dann ist dem antrag 
eine bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzuges oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem landkreis so-
wie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
die bestätigung erteilt kostenfrei die gemeinde, aus der 
der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus 
der er die 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 Kommunalwahlordnung anzuschließen.

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung mög-
lich) beim Bürgermeisteramt der Gemeinde, in der sich 
die Hauptwohnung befindet, eingehen.

  Vordrucke für diese anträge und erklärungen halten die 
bürgermeisterämter bereit.

  ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der an-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

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

böblingen, den 23. Januar 2019

landratsamt böblingen

gez. Martin Wuttke, erster landesbeamter,
stellvertretender Kreiswahlleiter

Die Gemeinde informiert

Neue Öffnungszeiten Finanzamt Böblingen
das finanzamt böblingen hat ab dem 4. März 2019 neue  
Öffnungszeiten:
Montag:  8.00 bis 15.30 uhr
dienstag, Mittwoch, freitag:  8.00 bis 12.30 uhr
donnerstag:  8.00 bis 17.30 uhr
das finanzamt bittet um Verständnis.

Neue Mitarbeiterin im Kindergarten
Vor wenigen tagen konnte bürgermeister bernd dürr frau  
renate breckl als neue erzieherin im Kindergarten schülercafé 
begrüßen.
Wir wünschen frau breckl alles gute an ihrer neuen Wirkungs-
stätte.

v.r.: Bürgermeister Bernd Dürr und Renate Breckl.  Bild: Gemeinde

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 Biomüll: donnerstag, 21. februar 2019
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Fundamt

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

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

27.01. 8.25-12.05 b 28 70 654 22 10

30.01. 14.14–16.01 seebronner str. 50 270  1 59

 

ZeitTausch Bondorf

Spieleabend
am Montag, 11. februar 2019, trafen sich etwa 20 tausch-freun-
de mit familie zu einem gemütlichen spieleabend in der Zehnt-
scheuer. auf verschiedenen tischen verteilten sich die gäste 
und spielten Klassiker wie uno, rummykub oder elfer raus und 
probierten neue spiele aus, z.b. dixit, tick tack bumm, Qwixx 
oder the game. alle waren begeistert dabei und genossen die 
gemeinsame Zeit.

 Bild: ZeitTausch Bondorf

Zudem wurden wieder nette tausch-geschäfte vereinbart: Vor-
bereitung auf eine Mathe-arbeit, Kuchen backen für ein großes 
fest, Kartoffelsalat zubereiten uvm.
besonders haben wir uns gefreut, dass wir wieder neu interes-
sierte zu besuch hatten, die mit uns Zeit verbringen und gerne 
den Zeittausch kennenlernen wollten.

unser nächstes treffen findet statt am Montag, 11. März 2019, um 
18.00 uhr in der Zehntscheuer.

Aktuelle Angebote:
Mitglied 368 gibt fachkundige tipps in gegenständlicher Male-
rei und leitet gerne Meditationen
Mitglied 339 verleiht große, rechteckige schieferplatten zur 
deko oder zum servieren
sind sie neugierig geworden? Werden auch sie Mitglied beim 
Zeittauschbondorf! sehr gerne können sie unter gemeinwe-
senreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf, te-
lefon (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

Boule-Gruppe: montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr  
und freitags ab 16.00 Uhr
Heute, 15. februar 2019, ist der raum in der ergenzinger straße 
belegt. bei gutem Wetter spielen wir auf der boule-anlage ne-
ben den tennisplätzen.
sonst trifft sich die gruppe im Mehrzweckraum der senioren-
wohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem kos-
tenfreien angebot des Zeittauschs bondorf sind ausdrücklich 
auch nicht-Mitglieder eingeladen. das boule-spielen ist ein 
schönes angebot für Menschen (auch mit gesundheitlichen ein-
schränkungen) aller altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab 
einem alter von etwa 10 Jahren geeignet. Wer interesse an einer 
teilnahme hat, melde sich bitte bei ulrich Junginger per Mail  
uli.j@t-online.de (oder telefon (0 74 57) 81 21, Mailbox). Wir 
freuen uns auf neue Mitspieler!

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Fahrservice zum Mittagstisch möglich!

liebe bondorferinnen und bondorfer,
der nächste offene Mittagstisch findet am freitag, 22. februar 
2019 um 12.00 uhr im Café am rosengarten ohne rahmenpro-
gramm statt. Vielleicht möchte jemand von den gästen etwas 
zur unterhaltung beitragen?
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
Karottencremesuppe (1 euro), gebackenes fischfilet mit Kartof-
felsalat (alternativ gemüsestrudel mit Würfelkartoffeln) und dill-
soße sowie blattsalat (4 euro), berliner (1 euro). bitte beachten 
sie die untenstehenden Hinweise für allergiker.
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.
Karottencremesuppe a1.g, fischfilet a1.d, Kartoffelsalat j,  
Joghurt-salat-dressing 2.g.i.j, gemüsestrudel 1.4.a1.i, dillsoße 
a1.g, berliner a1.c.g
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ComputerTreff

Nächstes Treffen und Rückblick zum Vortrag
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 20. 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!

Rückblick zum Vortrag:
am 6. februar 2019 war der zweite Vortrag in diesem Jahr im 
Computertreff bondorf; diesmal zum thema „Computer deng-
lish“. 34 gäste konnten im rosengarten begrüßt werden und 
folgten den ausführungen zu dem doch techniklastigen Vortrag. 
um das thema aufzulockern, war der einstieg ein „frei erfunde-
nes“ Verkaufsgespräch zum Computer mit Monitor und dru-
cker, laptop, tablet und smartphone. die wichtigsten begriffe 
aus den Produktbeschreibungen wurden erläutert. ausführlich 
wurden die grundlagen der datenverarbeitung mit „bit“ und 
„byte“ dargestellt, um hierdurch besser die begriffe Megabyte, 
gigabyte und terabyte einordnen zu können.

 Bild: ComputerTreff
 

Bondorfer Bürger Bus

Fahrservice zum Kaffeenachmittag am 21. Februar 2019
der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nutzung 
des bondorfer bürger busses ist kostenfrei. der bondorfer bürger 
bus bringt sie innerhalb bondorfs beispielsweise zum einkauf, 
friseur, zu bekannten, Ärzten oder therapeuten. auch ein Hol- 

und bring service zu der am donnerstagnachmittag stattfinden-
den betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist möglich.
sehr gerne können sie den bürger bus für einen besuch des Kaf-
feenachmittages des arbeitskreises „senioren in bondorf“ nut-
zen, der am donnerstag, 21. februar 2019 von 14.00 bis 16.00 
uhr im VHs raum/seniorentreff der seniorenwohnanlage statt-
findet.
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung 
 jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.
 

Bücherei Bondorf

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

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

Vorlesestunde
diesen freitag findet ab 16.00 uhr wieder die Vorlesestunde für 
Kinder ab vier Jahren statt. Vorgelesen werden neue bilderbü-
cher wie „trau dich Koalabär“, „die streithörnchen“,.... Wir freu-
en uns auf viele interessierte kleine Zuhörer. gleichzeitig findet 
vom familienzentrum das büchereicafé statt.

Weitere neue Bilderbücher:
Kunkel, Daniela: Das kleine WIR
Mit dem Wir ist alles halb so schlimm. Mit ihm sind ben und 
emma mutig. gemeinsam erleben sie die tollsten abenteuer. 
Wenn ben und emma streiten, verliert das Wir an Kraft. es wird 
es ganz klein und verschwindet.
ein humorvolles und lehrreiches bilderbuch über das  
Wir-gefühl.

Thun, Max von: Der Sternenmann
auf einem winzig kleinen Planeten, in einer weit entfernten ga-
laxie lebt der sternenmann. seine aufgabe ist es, die sterne zum 
leuchten zu bringen und am Himmel zu verteilen. doch eines 
tages geht ihm sein kleinster stern verloren! so beginnt eine 
magische reise durch die nacht, bei der schließlich der kleine 
stern wiedergefunden wird und wir erfahren, warum er für je-
manden etwas ganz besonderes ist...
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Schmidt, Dirk: Kamfu mir helfen?
der elefant ist gestürzt und hat sich den rüssel verbogen. Wie 
kriegt er ihn nur wieder grad? drei experten wissen rat...

Langen, Annette: Oh Schreck, oh Schreck, der Strom ist weg!
Was für ein Chaos! alle elektrogeräte fallen aus. die ampeln 
funktionieren nicht und in der stadt fährt keine einzige bahn 
mehr. Kein fön, kein bügeleisen, kein licht – Maxi findet es su-
per, Mama und Papa nicht...
 

Jugendreferat

Kreativangebot im Jugendhaus

Bild: Jugendreferat

am Mittwoch, 6. März 2019 fin-
det von 10.00 bis 14.00 uhr ein 
Upcycling- Workshop statt, bei 
dem alte Holzstühle verschönert 
werden. aus Zeitschriften und 
anderem altpapier werden 
schnippsel herausgeschnitten 
oder gerissen. diese bunten  
Papierschnippsel werden mit ta-
petenkleister direkt auf das Holz 
geklebt.
es kann jeder ab 10 Jahren teil-
nehmen. Wer einen eigenen 
Holzstuhl hat, soll ihn bitte mit-
bringen. gerne können auch an-
dere Holzmöbelstücke bearbei-
tet werden.

bitte bis zum 1. März 2019 im Jugendreferat unter der nummer: 
(01 77) 5 96 26 24 anmelden.
für dieses angebot suchen wir noch Holzstühle ohne Polster 
und Zeitschriften oder Comics. bitte ebenfalls im Jugendreferat 
melden.

Der Landkreis informiert

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr

außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.

Wir rufen gerne zurück.

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

HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 16./17. Februar 2019
taP dr. seifert, Jettingen, Wiesenstraße 1 ,  
telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 16. Februar 2019
römer-apotheke rottenburg, seebronner straße 6, 
telefon (0 74 72) 2 47 77

Am 17. Februar 2019
rathaus-apotheke bondorf, Hindenburgstraße 31, 
telefon (0 74 57) 82 22
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Schulen

Gemeinschaftsschule Bondorf /  
Gäufelden

Anmeldetermine Klasse 5   
an der GMS Bondorf/Gäufelden
die termine zur schulanmeldung an der gemeinschaftsschule 
bondorf / gäufelden für Klasse 5 für das schuljahr 2019/2020 
sind:
•	Mittwoch, 13. März 2019 im Zeitraum   

von 8.00 bis 12.00 uhr und 14.00 bis 17.00 uhr
•	donnerstag, 14. März 2019 im Zeitraum   

von 8.00 bis 12.00 uhr
die anmeldung erfolgt im sekretariat der gemeinschaftsschule, 
schollerstraße 10, 71126 gäufelden-nebringen
die gemeinschaftsschule freut sich auf zahlreiche interessierte 
eltern.

 

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

Am Wochenende findet statt:
BO 037 Patchwork-Quilt-Treff
sieglinde Müller
freitags, 20.00 bis 22.00 uhr, ab 15. februar 2019

BO 001 Sonic Love
rock-Musik der siebziger Jahre
samstag, 16. februar 2019,20.00 uhr
Zehntscheuer, Kornsaal
15,00 euro VVK/18,00 euro abendkasse

Folgende Kurse beginnen:
BO 049 Nordic Walking – noch Plätze frei –
fortsetzungskurs
Yvonne endler-fritsch
montags, 8.30 bis 9.30 uhr, ab 18. februar 2019
treffpunkt: Parkplatz sportheim
10 termine, 30,00 euro

BO 066.00 Funktionelle Gymnastik – noch Plätze frei –
susanne spatschek
montags, 8.30 bis 9.30 uhr, ab 18. februar 2019
rathaus, bürgersaal
15 termine, 60,00 euro

BO 066.01 Funktionelle Gymnastik – noch Plätze frei –
susanne spatschek
montags, 9.45 bis 10.45 uhr, ab 18. februar 2019
rathaus, bürgersaal
15 termine, 60,00 euro

BO 050 Fit im Alltag
ingrid lauber
montags, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 18. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 061 Dehnen und Kräftigen von Kopf bis Fuß
Wolfgang gwinner
montags, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 18. februar 2019
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg

BO 051 Zumba®
daniela totaro
montags, 19.30 bis 20.30 uhr, ab 18. februar 2019
gäuhalle, bühne

BO 070 Qi Gong
Claudia Kehrle
dienstags, 18.00 bis 19.00 uhr, ab 19. februar 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 054 Fit sein – fit bleiben – noch Plätze frei –
schritt für schritt den Körper stärken
eva Künnert
dienstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 19. februar 2019
Zehntscheuer, raum Haitingen
10 termine, 35,00 euro

BO 052 Gymnastik für Frauen
ursula sattler
dienstags, 19.00 bis 19.45 uhr, ab 19. februar 2019
gäuhalle

BO 053 Bauch – Beine- Po
susanna lehrer
dienstags, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 19. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 027 Line Dance
nelly billes
dienstags, 20.30 bis 22.00 uhr, ab 19. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 059.00 Pilates am Vormittag
Katrin Wilhelm
mittwochs, 9.00 bis 10.00 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 059.01 Pilates am Vormittag
Katrin Wilhelm
mittwochs, 10.10 bis 11.10 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 060.00 Fitness mit Elementen aus Pilates
ann-Kathrin Kriem
mittwochs, 17.50 bis 18.50 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 060.01 Fitness mit Elementen aus Pilates
ann-Kathrin Kriem
mittwochs, 18.50 bis 19.50 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
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BO 028.01 Dancefit
barbara Kehrt
mittwochs, 18.00 bis 19.00 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg

BO 028 Dancefit
barbara Kehrt
mittwochs, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 20. februar 2019
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg

BO 063.00 Wirbelsäulengymnastik
eva rack
mittwochs, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 20. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 063.01 Wirbelsäulengymnastik
eva rack
mittwochs, 20.00 bis 21.00 uhr, ab 20. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 063.02 Wirbelsäulengymnastik
eva rack
donnerstags, 8.30 bis 9.30 uhr, ab 21. februar 2019
rathaus bürgersaal,

BO 069.02 Hatha Yoga am Abend
Victoria arnau
donnerstags, 17.25 bis 18.25 uhr, ab 21. februar 2019
Zehntscheuer, raum Haitingen

BO 069.00 Hatha Yoga am Abend
Victoria arnau
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 21. februar 2019
Zehntscheuer, raum Haitingen

BO 069.01 Hatha Yoga am Abend
Victoria arnau
donnerstags, 19.40 bis 20.40 uhr, ab 21. februar 2019
Zehntscheuer, raum Haitingen

BO 024 Gitarrenensemble- – noch Plätze frei –
fortgeschrittene
daniela fischer
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 21. februar 2019
seniorenzentrum am rosengarten,
5 termine, 28,50 euro

BO 057.00 Bodyforming
Carmen oesterle
donnerstags, 18.50 bis 19.50 uhr, ab 21. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 055 Step Aerobic „Step‘n dance“ – noch Plätze frei –
Carmen oesterle
donnerstags, 20.00 bis 21.00 uhr, ab 21. februar 2019
rathaus, bürgersaal
12 termine, 45,00 euro

BO 056 Bodyworkout – noch Plätze frei –
gabriele rehorsch
freitags, 9.00 bis 10.00 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal
10 termine, 37,50 euro

BO 081 Tanzmäuse
sandra Klink
freitags, 14.15 bis 15.00 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 082 Mini-Tänzer
Sandra Klink
freitags, 15.00 bis 16.00 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 083 Dance Kids
sandra Klink
freitags, 16.00 bis 17.00 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 084 Dance Kids II – noch Plätze frei –
für Kinder von 8-10 Jahren
ausra neuffer
freitags, 17.10 bis 18.10 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal
15 termine, 45,00 euro

BO 085 Dance Teenies
für teenies von 11-14 Jahren
ausra neuffer
freitags, 18.10 bis 19.10 uhr, ab 22. februar 2019
rathaus, bürgersaal

BO 071 Ausgleichsgymnastik für Männer – noch Plätze frei –
fit ins Wochenende
Petra Kresse
freitags, 20.30 bis 22.00 uhr, ab 22. februar 2019
gäuhalle
10 termine, 49,00 euro
 

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige

Sprechsstunde: 
Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 uhr 
(möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinbarung) 
im bZs-bürgerzentrum leonberg 
neuköllner straße 5 (leo-Center), 71229 leonberg

Telefonische Sprechzeiten: 
Montag und donnerstag von 10.00 bis 12.00 uhr 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter), 
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, telefax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
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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!
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
 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie – Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18 
telefon (0 70 32) 54 38 
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 flüchtlingsarbeit

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

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

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

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben 
Max-eyth-straße 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 Flüchtlinge 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-menschen/ 
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:
Nächster Termin 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

Hektik stellt uns unter den Fluch der Oberflächlichkeit
Tiefe entwickelt sich immer langsam
 ortberg

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 – e-Mail: hospiz@evdiak.de
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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
Hindenburgstr.69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den fol-
genden links im internet angeschaut werden:
Live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html
Übersicht der letzten Gottesdienste:
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/
das Pfarrbüro ist am 20. und 21. februar 2019 nicht besetzt.

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

dr. Manuel Kiuntke. das opfer ist für diakonische auf-
gaben in der landeskirche bestimmt.

Montag, 18. Februar 2019
14.00 frauenkreis
19.30 Kirchenchor

Dienstag, 19. Februar 2019
 9.00 frauenfrühstück: „großes blutbild, bitte!“ – ein streifzug 

durch den laborgarten mit frau dr. med. Cornelia ikker 
aus bondorf

20.00 frauentreff

Mittwoch, 20. Februar 2019
 8.30 dienstbesprechung im gemeindehaus
14.30 Konfirmandenunterricht gruppe 1
15.30 Konfirmandenunterricht gruppe 2
19.30  flötenkreis flautando

Freitag, 22. Februar 2019
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats

Sonntag, 24. Februar 2019, Sexagesimä
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Posaunenchor mit ehrungen von bläsern. das opfer 
ist für das Projekt Karibu shuleni – Willkommen in der 
schule in tansania bestimmt.
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10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
17.00 Konzert des flötenkreis flautando in der Kirche

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

Eltern-Kind-Gruppen im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 21. februar 2019, 9.30 uhr 
Krabbelkäfer: Wir basteln Kostüme
freitag, 22. februar 2019, 9.30 uhr, Krabbelgruppe grashüpfer
Kontakt: krabbelgruppe-grashuepfer@gmx.de
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Herzliche Einladung zum 25. Jubiläumskonzert am Sonntag, 
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 bedeu-
tender Hinweis darauf, dass es schon in der steinzeit eine Mu-
sikkultur 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.
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

Frauen aller Konfessionen laden ganz herzlich zum Weltge-
betstag ein. die liturgie kommt in diesem Jahr aus slowenien. 
Jesus lädt im zentralen lesungstext zum festmahl ein gleichnis 
aus dem lukas evangelium. die slowenischen frauen des Weltge-
betstagskomitees laden uns ein in eines der kleinsten und jüngsten 
länder europas. sie zeigen uns die schönheiten ihres landes und 
auch die schwierigen seiten ihrer geschichte und ihres lebens.
Das ökumenische Vorbereitungsteam aus Bondorf und Hailf-
ingen lädt ganz herzlich zum Mitfeiern ein:
Freitag, 1. März 2019 um 19.30 Uhr im katholischen Gemein-
dehaus in Hailfingen.
Wer interesse hat den Weltgebetstag mitzugestalten, ist zur Vor-
besprechung am Mittwoch, 20. februar 2019 um 19:30 im ka-
tholischen gemeindehaus Hailfingen recht herzlich eingeladen.

Liebenzeller Gemeinschaft

Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15
Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
Freitag, 15. Februar 2019

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

Sonntag, 17. Februar 2019
18.00  gemeinschaftsgottesdienst

Freitag, 22. 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
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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, 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  Valentinsgottesdienst – eucharistiefeier 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
10.30 Wort-gottes-feier in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7
  Kollekte: Caritas fastenopfer

Montag, 18. Februar 2019
20.00 Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf, 
  Hindenburgstr. 1

Dienstag, 19. Februar 2019
19.30 Wertschätze – so leben wir
  Mauerwerk Herrenberg, Hindenburgstr. 22
  Podiumsabend mit landrat roland bernhard und 
  vielen anderen gesprächspartner/innen
20.00 ortsausschuss im gemeindehaus Öschelbronn, 
  schillerstr. 11, eingang grabenstr.

Mittwoch, 20. Februar 2019
15.00 Heiteres gedächtnistraining im 
  gemeindehaus nebringen, etzwiesenallee 2
16.00 offenes Café im gemeindehaus nebringen, 
  etzwiesenallee 2
18.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2
19.30 Vorbereitungsabend zum Weltgebetstag im 
  Kath. gemeindehaus Hailfingen, rosengartenstr. 6

Donnerstag, 21. Februar 2019
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf, Hindenburgstr. 1

Freitag, 22. Februar 2019
18.00 bußfeier der firmlinge in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2

Samstag, 23. Februar 2019
10.30 andacht im seniorenzentrum am rosengarten bondorf, 

Hindenburgstr. 2
16.00 Ökumenisches Männervesper im 
  evangelischen gemeindehaus unterjettingen
  thema: Weisser ring
  referent: Wolfgang schoch
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, 
  Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 24. Februar 2019
7. sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 6, 27-38

 9.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi nebringen, 
etzwiesenallee 2

10.30 Wort-gottes-feier in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7

18.00 eucharistiefeier in st. Maria Hilfe der Christen Jettingen, 
Öschelbronner str. 35

  Kollekte: Projekte von Pfv. uche
19.00 taizé gebet in der evangelischen Kirche nebringen
19.30 frauenliturgie mit tanz in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2
-Änderungen vorbehalten-

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, schillerstr. 11 (eingang: 
grabenstraße)
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

Essen und Trinken bringt Menschen zusammen
einladung an Menschen von hier und anderswo zum gemeinsa-
men 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 str. 35,  
71131 Jettingen

Valentinsgottesdienst
am donnerstag, 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 al-
ters, 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 Jettin-
gen, Öschelbronner str. 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 „brei-
te straße“ aus nebringen den gottesdienst mit. Wir wollen einen 
fröhlichen gottesdienst miteinander feiern, bei dem die Kinder – 
und auch erwachsene! – gerne verkleidet kommen dürfen!

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 Her-
renberg, Kath. Kirchengemeinde Herrenberg, Keb böblingen e.V.

Vorankündigung zum Weltgebetstag der Frauen
bitte notieren sie sich: freitag, 1. März 2019
der Weltgebetstag wurde von frauen aus slowenien vorbereitet.
Wir feiern diesen tag ökumenisch um 19.30 uhr in Hailfingen im 
katholischen gemeindehaus, rosengartenstr. 6.
Wer interesse hat, den gottesdienst mitzugestalten, ist herzlich 
zum Vorbereitungsabend am Mittwoch, 20. februar 2019 um 
19.30 uhr ins kath. gemeindehaus Hailfingen eingeladen.
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Narrengottesdienst am Sonntag, 3. März 2019
am sonntag, 3. März 2019 feiern wir um 10.30 uhr narrengottes-
dienst in der Jettinger Kirche st. Maria Hilfe der Christen. Pfr. i.r. 
Wilhelm Kern wird die narrenpredigt halten und die narrenzunft 
Jettingen wird mit Hästrägern unsere Kirche füllen. alle gottes-
dienstbesucher dürfen verkleidet kommen! Wir freuen uns.

angela achi, Pastoralreferentin

Fasching in der Kinderkirche
am sonntag, 3. März 2019 feiern wir fasching in unserer Kiki, um 
10.30 uhr in der Kirche st. Johannes in bondorf, breite straße 7. 
ihr dürft alle verkleidet kommen!

angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

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

gültsteiner str.5
Sonntag, 17. Februar 2019

 9.30 gottesdienst durch bezirksevangelist Krumm aus lörrach; 
danach Chorprobe

Montag, 18. Februar 2019
19.30 Zusammenkunft aller lehrkräfte in Herrenberg

Dienstag, 19. Februar 2019
19.00 instrumentalprobe

Mittwoch, 20. Februar 2019
20.00 gottesdienst

Donnerstag, 21. Februar 2019
10.00 eltern-Kind-singen
20.00 glaubensgesprächsabend

Samstag, 23. Februar 2019
10.00 Probe iJt*-Chor in schwenningen (*internationaler  

Jugendtag)
Zu allen Veranstaltungen laden wir herzlich ein!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten 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 gäufel-
den-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/
auf unserer Homepage finden sie einige bilder von unserer Jubi-
läumsveranstaltung.

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

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

CVJM Bondorf e.V.

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
 daniel 9,18

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

Sonntag, 17. Februar 2019
19.30  bibel- und gebetsabend

Montag, 18. Februar 2019
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse,
20.00 im ev. gemeindehaus

Dienstag, 19. Februar 2019
19.00  Jungbläserausbildung im ev. gemeindehaus
20.00  Posaunenchor im ev. gemeindehaus

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

Donnerstag, 21. Februar 2019
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 22. 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.
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Vorschau:
am sonntag, 24. februar 2019 findet um 10.00 uhr in der Kirche 
ein gottesdienst statt, welcher vom Posaunenchor musikalisch 
mitgestaltet wird.
in diesem gottesdienst werden langjährige bläser/innen ge-
ehrt. im anschluss daran gibt es in der Kirche einen ständerling. 
Herzliche einladung zu diesem besonderen musikalischen got-
tesdienst und zum anschließenden ständerling.

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, sa-
muel Harfst präsentiert mit band eine bunte Mischung von lie-
dern 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

CVJM Wochenendfreizeit vom  
29. bis  Sonntag, 31. März 2019 in Walddorfhäslach
Wir laden herzlich ein, zusammen ein schönes Wochenende in 
fröhlicher, entspannter atmosphäre unter dem Motto:“er:lebt!“ 
zu verbringen!
es erwarten euch: bibelarbeiten, leckeres essen, ein gemütlicher 
Kaffee-/ spielemittag, spiel & spaß uvm...
flyer liegen im gemeindehaus aus oder können über die Home-
page unter www.cvjm-bondorf.de heruntergeladen werden. 
die anmeldung nimmt familie gauger entgegen.
rückfragen bei: andrea und Michael Kussmaul, telefon (0 74 57) 
9 38 80 13. anmeldeschluss ist der dienstag, 12. März 2019

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, 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.

Dienstag, 19. 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, 20. Februar 2019
15.30 bis 17.00 uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kinder ab dem laufalter bis 3 Jahren.
im Zwergencafé können sich die familien unverbindlich treffen 
zum spielen, erzählen, sich austauschen...einfach kommen! eine 
anmeldung ist nicht nötig. Weitere infos bei Julia Mayer und Ca-
mila gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

Rückblick: Kasperletheater zu Besuch in der Kinderklinik
am sonntag, 13. Januar 2019 wurde in der Kinderklinik böblingen 
gehämmert und geschraubt, denn unsere Kasperletheatergrup-
pe „fliegenpilz“ bereitete sich und das Kasperletheater auf ihren 
auftritt vor. die schwestern der Kinderstation schmunzelten schon 
und freuten sich auf die abwechslung im stationsalltag. die Kinder 
schauten neugierig aus ihren Zimmern und zogen die eltern auf 
den gang. Pünktlich um 15.30 uhr ging dann der Vorhang auf und 
das Kasperlestück „Kasperle macht Winterschlaf“ begann.
etwa 20 Kinder lauschten gespannt, warum der Kasper keinen 
Winterschlaf machen kann wie der igel. auch wenn der Kasper 
viele butterbrote von der gretel mit in den Wald genommen hat. 
die Kinder riefen freudig dem Kasper zu, die eltern lehnten sich 
entspannt zurück und freuten sich, ihre Kinder lachen zu sehen in 
diesen tagen, die geprägt sind von sorgen um ihre Kinder.
nach 30 Minuten winkten sie alle dem Kasper zum abschied freu-
dig zu und wünschten sich, dass sich der Kasper auch im nächsten 
Jahr wieder auf den Weg in die Kinderklinik nach böblingen macht.

Die Leiterin der Kinderstation zusammen mit der Kasperlegruppe 
Fliegenpilz  Bild: Thorsten Stegitz

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei be-
treute 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.

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am sonntag, 17. februar 2019 trifft sich die gruppe schneider 
um 8.30 uhr im feuerwehrhaus.
am Montag, 18. februar 2019 trifft sich die gruppe Weimer um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage:
 www.feuerwehr-bondorf.de.

Gartenfreunde Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung 2019
unsere Jahreshauptversammlung findet am samstag, 16. März 
2019 um 19.30 uhr im gasthaus adler in bondorf statt. Wir la-
den unsere Mitglieder herzlich ein und bitten um zahlreiche 
teilnahme.

Tagesordnung:
 1)  begrüßung und eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
 2)  grußworte
 3)   berichte:  

1. Vorsitzender 
Kassier 
Kassenprüfer

 4)  aussprache zu den berichten
 5)  entlastung der Vorstandschaft
 6)  Wahlen: fachberater/in
 7)  ehrungen für 10 – 25 – 40 bis 50 Jahre Vereinszugehörigkeit.
 8)  genehmigung der neuen gartenordnung
 9)   gemeinde bondorf, neuer generalverpächter der garten-

anlage abendfrieden
10)  Vorschau und Verschiedenes
11)  abschlusswort 1. Vorsitzender
anträge sind bis zum freitag, 8. März 2019 schriftlich beim 1. 
Vorsitzenden robert fritsch im steiner tal 96 71149 bondorf ein-
zureichen.
1. Vorsitzender
robert fritsch
Homepage: www.gartenfreunde-bondorf-gaeu.de

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
liebe Mitglieder, aktiv und passiv, und freundinnen  
sowie freunde der Kleintierzucht,
hiermit laden wir recht herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung ein.
Termin: Freitag, 1. März 2019
Uhrzeit: 19.00 Uhr im Vereinsheim
die tagesordnung wird im nächsten bondorfer amtsblatt zu finden 
sein.
1. Vorsitzender
thomas roller

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 18. februar 2019 um 20.00 
uhr im Proberaum.

Hinweis:
der Vorverkauf für unsere SWR 1 Disco ist gestartet. absofort 
können die Karten beim Schreibwarengeschäft Herbstreit und 
bei Yvonnes Spielzeugparadies erworben werden.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter:
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.
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Jubiläumsfest von Freitag, 12. Juli 2019 bis Montag, 15. Juli 2019
details findet ihr unter: www.100-jahre-mv-bondorf.de
Vorverkauf über unsere Homepage und bei schreibwaren 
Herbstreit in bondorf. Wir freuen uns auf euch!!!

Jahreshauptversammlung
am samstag, 9. März 2019 um 19.00 uhr findet unsere diesjähri-
ge 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, 20.00 bis 22.00 uhr Probe

Jugendabteilung (MV)

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

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

Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten

Freitag, 15. Februar 2019
Vereinsinterner Kappenabend, beginn 19.30 uhr, 
schützenhaus bondorf

Samstag, 16. Februar 2019
nachtumzug rangendingen, abfahrt 18.30 uhr, 
beginn 19.00 uhr, start-nr. 63, rückfahrt 1.00 uhr.

Sonntag, 17. Februar 2019
umzug ehningen, abfahrt 12.00 uhr, 
beginn 13.30 uhr, start-nr. 62, rückfahrt 17.00 uhr.

Kinderfasching am Freitag, 22. Februar 2019
nicht mehr lange bis zum bondorfer Kinderfasching. Wir freuen 
uns auf viele kleine Piraten, Prinzessinnen & Co.

Seniorenclub „Frohes Alter“

Seniorennachmittag fällt aus
Wegen terminüberschneidungen fällt der seniorennachmittag 
im februar aus.

Skatsportclub Gäu-Bube
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Skat Nordwürtt. Meisterschaften
Vom bondorfer skatclub haben sonja Vater, Klaus Holzhauser 
und uwe reiss beim Qualifikationsturnier in ludwigsburg teil-
genommen. Was wir seit Jahren nicht geschafft haben, alle drei 
konnten sich für die landesmeisterschaften qualifizieren.
unter den rund 200 teilnehmern konnten sich die drei immer 
im ersten drittel der teilnehmer platzieren. das ist eine sehr an-
strengende Prozedur. es müssen in 11 stunden 240 spiele bewäl-
tigt werden, gute Kindition und beste nerven sind gefragt.
nun drücken wir unseren dreien zu den landesmeisterschaften 
die daumen.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

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:

Rückrundenvorbereitung:

Testspielergebnisse:

SVB – VfL Nagold II  1:8
tor: tristan Zepf

SVB – TSV Altingen  3:2
tore: tobias Vogel, david schosda (2)

Vorbereitungsspiele in Bondorf:
am 15. februar 2019 spielen wir zu Hause gegen den bezirksligisten  
sV nufringen. der spielbeginn ist um 19.00 uhr.
am 17. februar 2019 um 12.00 uhr zu Hause gegen den tsV  
tailfingen.
danach findet um 14.30 uhr ein testpiel des Vfl oberjettingen 
gegen den sV gültlingen statt.
am 21. februar 2019 um 19.30 uhr findet ein testspiel gegen den 
tsV Hildrizhausen 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!
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Termin Neulingskurs:
Vor dem Neulingskurs wird am Mittwoch, 20. Februar 2019, 
um 19.00 Uhr ein Info-Abend in der Wohnidylle Gack stattfinden, 
zu dem alle Interessierte herzlich eingeladen sind.
der Kurs selber wird dann wieder in der Wohnidylle gack in 
Herrenberg (daimlerstraße 16) stattfinden. der besuch des in-
fo-abends ist für die teilnahme am neulingskurs verpflichtend.

Die Termine sind wie folgt:
Mittwoch, 20. februar 2019 von 19.00 bis 21.00 uhr (infoabend)
Montag, 11. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
Mittwoch, 13. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
samstag, 16. März 2019 von 9.30 bis 13.30 uhr
Montag, 18. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
Mittwoch, 20. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
samstag, 23. März 2019 von 9.30 bis 13.30 uhr
Montag, 25. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
Mittwoch, 27. März 2019 von 18.30 bis 21.00 uhr
nähere infos bei richard andric, telefon (01 75) 1 90 66 90.

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:

Männliche B-Jugend:
sV bondorf – tV rottenburg  11:20 (5:7)

Frauen:
sV bondorf – tV großengstingen 2  20:16 (11:11)

2. Sieg in Folge für die Ladies!
nachdem sieg gegen schönaich waren die damen des tV  
großengstingen ii zu gast.
Wie bereits im Vorbericht erwähnt, ein gegner der den bondor-
fer ladies so gar nicht liegt. doch die ladies waren durch den 
sieg gegen schönaich motiviert bis in die Haarspitzen und star-
teten direkt mit dem ersten tor. großengstingen konnte recht 
schnell ausgleichen und ging kurze Zeit später mit 2:1 in füh-
rung. durch unnötige ballverluste der bondorfer damen konnte 
sich großengstingen immer mal wieder mit 2 toren absetzen. 
allerdings kamen die ladies immer wieder heran und zeigten 
sich kämpferisch. der ausgleich zum 7:7 viel in Minute 18 und 
kurz darauf gingen die damen aus bondorf mit 8:7 in führung. 
durch die gute abwehrleistung der bondorferinnen konnte 
großengstingen auch mehr als 4 Minuten kein tor erzielen. bis 
zur Pause war es ein hin und her und keiner der beiden Mann-
schaften konnte sich wirklich absetzen. der Pausenstand von 
11:11 war für beiden teams gerechtfertigt.
den ersten Punkt nach der Pause erzielte der tV großengstin-
gen. bondorf hatte sich in der Pause vorgenommen nicht nach 
zu lassen und konnte dies auch wirklich umsetzen. der aus-
gleich folgte prompt. auch die 2 weiteren tore von großengstin-
gen konnten direkt mit anschlusstreffer der damen aus bondorf 
erzielt werden. erst in Minute 42 konnten sich die ladies mal mit 
2 toren absetzen. der anschluss folgte zwar sofort aber die füh-
rung gaben die ladies dann nicht mehr aus der Hand. die letz-
ten 10 Minuten des spiels gehörten ganz allein den damen aus 
bondorf. trotz unterzahl der ladies aber einer tollen abwehr-
leistung erzielten die damen aus großengstingen kein einziges 
tor in Überzahl. es wurde für das team gefightet bis zum Pfiff. 
großengstingen konnte auf grund der starken abwehrleistung 

von bondorf die letzten 6 Minuten auch kein tor mehr erzielen. 
der endstand zum 20:16 erfolgte in der 56. Minute. der einzige 
Wehrmutstropfen der bleibt ist die torausbeute der bondorfer 
ladies. die Chancenauswertung der 150%igen müssen definitiv 
verbessert werden. ansonsten war dieses spiel wirklich ein be-
such in der Halle wert. Vielen dank auch an die Zuschauer für 
diese hervorragende unterstützung.
nächstes Wochenende sind die ladies zu gast beim HCl, der 
momentan direkt auf dem tabellenplatz vor bondorf liegt. Hier 
erwartet sie bestimmt ein spannendes spiel.
es spielten: andrea, anne, isil, Jasmin(4), Karo(tor), lara, lui-
sa(5), Mara(3), rebecca(1), sadja(2), sandra, susanne(3), tamara 
und Yvonne(2).

Männer:
sV bondorf – spvgg Mössingen 2  28:36 (15:17)

Bondorf macht es Gästen zu einfach!
der sV bondorf beginnt stark, macht es den gegnern aber zu-
nehmend einfacher und wird im Verlauf des spieles mehr und 
mehr überrannt.
im bezirksklassespiel gegen die spvgg Mössingen 2 wollte der 
sV bondorf an die leistungen der letzten spiele anknüpfen und 
diese mit den entsprechenden trainingsinhalten ausbauen. der 
erhöhte fokus auf tempo aus erster und zweiter Welle aus einer 
stabilen abwehr heraus, konnte auch am anfang direkt erfolg-
reich umgesetzt werden. im angriff klappte es zunächst auch ge-
gen die variable gegnerische deckung, der bondorf mit unter-
schiedlichen angriffsvarianten entgegentrat. in einer torreichen 
und schnellen Partie lag bondorf Mitte der Halbzeit mit 12:7 in 
führung. die bondorfer abwehr wurde allerdings gegen ende 
der Halbzeit zunehmend passiver, wodurch eigene einfache 
tore ausblieben und die gäste einfacher zu toren kamen. dazu 
kam weniger bewegung und ideenlosigkeit im angriff, was die 
aggressive und aufmerksame Mössinger abwehr zu ballgewin-
nen nutzte.
nach der Pause setzte sich dieses spiel leider fort und bondorf 
wurde nach fehlern überrannt. in der 35. spielminute lag man 
beim 15:22 bereits mit sieben toren zurück. bondorf versuchte 
danach wieder auf die eigenen positiven aspekte aufzubauen, 
schaffte es allerdings nicht den gegnerischen angriff wieder un-
ter Kontrolle zu bringen, auch da teilweise spekuliert wurde. im 
angriff zeigte der sV bondorf weiter starke Probleme, insbeson-
dere im umschalten von gegenzug auf Positionsspiel, was häufig 
zu ballverlusten und hektischen, unvorbereiteten abschlüssen 
führte, aber auch im fehleranfälligen und nicht strukturiertem 
Positionsspiel. die gäste halten das tempo hoch und nutzen die 
bondorfer fehler, um einen ungefährdeten sieg zu erhalten.
nächstes Wochenende geht es zur sg HCl 2 gegen die man 
an die anfangsphase anknüpfen muss, um ein ansprechendes 
Handballspiel zu zeigen. dafür möchte man die abwehr über 
die ganze spielzeit konzentriert und aktiv stellen, sowie im Posi-
tionsspiel mit mehr ruhe aber trotzdem viel bewegung agieren.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; thomas 
Meier(1), samuel Kreutz(8), Philip Wessendorf(5), Marc Hinder-
jock(3), robin Pfeffer(2), daniel teufel, fabian Kessel(2), andreas 
Öhrlich, robin stieffel(1), Patrick schmidt(2), armin Kaiser(4/1)

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 16. Februar 2019:

Gemischte D-Jugend – Spieltag in Reutlingen:
11.30 uhr: sV bondorf – tV rottenburg
13.15 uhr: sV bondorf – tV großengstingen
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Frauen:
16.15 uhr: sg HCl 2 – sV bondorf

Gemischte E-Jugend – Spieltag in Rottenburg:
17.40 uhr: Vfl nagold – sV bondorf

Männer:
18.15 uhr: sg HCl 2 – sV bondorf

Sonntag, 17. Februar 2019:

Männer:
17.00 uhr: sg HCl 3 – sV bondorf 2

Männliche B-Jugend:
17.00 uhr: sV bondorf – tsV betzingen

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Turncamp am Samstag, 16. Februar 2019 in der Gäuhalle:
als Vorbereitung zu den Wettkämpfen findet das turncamp ab 
9.30 uhr in der gäuhalle statt.
am nachmittag ab 14.30 uhr können die eltern wieder die trai-
ningsergebnisse in Vorführungen bestaunen. bitte alle Mädchen 
den turnanzug anziehen und schon Zuhause die Haare flechten 
oder gut zurückstecken.

Termine 2019:
16. februar 2019: turncamp ab 9.30 uhr
23. März 2019: bezirksmeisterschaften gerätturnen
23. März 2019: Jahreshauptversammlung sV bondorf
6. april 2019: Kindercup abteilungsmeisterschaften
11. Mai 2019: stb Kindercups in Magstadt
1. Juni 2019: Mehrkampf Cup in Weil im schönbuch
7. Juli 2019: gaukinderturnfest in gärtringen
20. oktober 2019.: freestyle academy (unter 6) rutesheim
17. november 2019: fit for bondorf

Eltern-Kind-Turnen und Krabbelturnen:
das Motto für die turnstunden am Montag, 18. februar 2019 lautet: 
„riesen und Zwerge“.
eins, zwei, drei im sauseschritt... unter der neuen leitung ist das 
Krabbelturnen am Montag toll gestartet.

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

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Montag, 14.10 bis 15.10 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)
Helfer: Julia und Johanna Zweig

Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Montag, 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)
freitag, 18.10 bis 19.00 uhr
leitung: stefan glattes (telefon 69 79 54) und steffen schröter

Kinderturnen 1 (4 bis 6 Jahre)
Mittwoch, 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)
Mittwoch, 15.20 bis 16.20 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: svenja und Malte schal

Kindersport (Klassenstufe 1 bis 4)
Montag, 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: tim Kellermann und lena Vetter

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab Jahrgang 2007
freitag, 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)

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

Mädchen-Turnen an Geräten (Jahrgänge 2010/2011)
Montag, 15.05 bis 16.10 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helferin: daniela fischer

Mädchen-Turnen an Geräten (Jahrgänge 2009/2010/2011)
freitag, 14.20 bis 15.25 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helfer: oxana Pister

Mädchen-Turnen an Geräten (Jahrgänge 2008/2009/2010)
freitag, 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartner: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Wettkampfturnen (ab Jahrgang 2007)
Mittwoch, 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: Jan bacher (fsJ) und olga Wirth
freitag, 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
dienstag, 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helfer: Jan bacher (fsJ)
infos zum sportangebot, termine und aktuelle news sind auf 
der Homepage zu finden.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Winterfeier der Abt. Rad- und Freizeitsport des SV Bondorf 
mit Verleihung der Sport- und Radsportabzeichen
Mitglieder und freunde der abteilung rad- und freizeitsport 
des sV bondorf trafen sich am vergangenen samstag zur tra-
ditionellen Winterfeier im sportheim bondorf. es war ein sehr 
abwechslungsreicher abend mit sektempfang, einem reichhal-
tigen buffet, ehrungen und unterhaltsamen einlagen.
den abend eröffnete abteilungsleiter Helmut Hörsch zusam-
men mit achim Mayer, roland Pfeffer, Hartmut unvericht und 
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stefan duda mit einem rückblick auf das Jahr 2018. die geplan-
ten aktivitäten für 2019, allen voran die feier unseres 25-jährigen 
abteilungsjubiläums am samstag, 18. Mai 2019 mit dem besuch 
der Poppelmühle, stießen auf großes interesse.
das Programm für das kommende Jahr ist wieder sehr abwechs-
lungsreich. die aktuellen termine sind auf der Webseite.
radfreizeit.sv-bondorf.de zu finden.
die im Hintergrund laufende diashow erinnerte an die Höhe-
punkte der zahlreichen Veranstaltungen, ausflüge und angebote 
der abteilung im vergangenen Jahr.
inge rau und Kristine Müller überreichten die urkunden an die 34 
ausdauernden sportler, davon 9 Kinder, die das sportabzeichen 
2018 ablegten. ilse Weick ehrte 12 vielseitige radfahrer mit den 
radsportabzeichen in gold für das Jahr 2018.
auch die ehrung der Übungsleiter/innen und Helfer/innen ist 
ein traditioneller teil dieses abends.
sie halfen mit großem ehrenamtlichen engagement beim fünf-
ten bondorflauf, dem beachvolleyballturnier und das ganze Jahr 
über, damit gymnastik, lauftreff, Walking, radtreff, Kids on bike 
und Volleyball erfolgreich angeboten werden konnten.

Erfolgreiche Teilnehmer der Saison 2018:
Sportabzeichen (in Klammer Zahl der Prüfungen):

Erwachsene:
sandra Hanselmann, britta Kussmaul, theresa landwehr, Kathrin 
schweizer (alle 1. Prüfung), stephan doehler, stefan duda, ausra 
neuffer (alle 2), Kristine Müller, gerhard stocker, gudrun stocker 
(alle 6), Yvonne endler- fritsch (8), Petra Werner (9), Karin bühler, 
ursula Hopp (alle 15), uwe Piepenburg (17), ewald Weiß, norma 
Weiß (alle 22), Willi Kussmaul (23), annette raissle (26), ilse Weick 
(32), siegfried bullinger, Peter Küchler, Karl semmelmann (alle 34), 
ewald bruckner, ingeborg rau (alle 36)

Familien:
stefan, ausra, laura und nora duda-neuffer und britta, Matti, 
Milia und Willi Kussmaul

Jugendliche:
lea dittebrandt, Melina Hebe, Matti Kussmaul, Milia Kussmaul, 
laura neuffer, nora neuffer, toni nordschild, Keano riewe, ro-
bert van de Weyer (alle 1. Prüfung)
Radsportabzeichen (in Klammer Zahl der Prüfungen):
gudrun stocker (2), bernd neugebauer (3), Klaus Kehrle (4), 
Werner brandl (6), gerhard stocker (6), ekkehard nusser (12), 
stephan doehler (13), ronny seifert (13), angelika Knauß (18), 
ilse Weick (18), ewald Weiß (18), norma Weiß (18).

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-freizeitsport@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

Tennis-Senioren:
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.

VdK Ortsverband Bondorf

Jahreshauptversammlung
am Samstag, 16. Februar 2019 findet die Jahreshauptversammlung 
um 14.00 Uhr in der seniorenwohnanlage, Ergenzinger Str. 24 statt. 
die tagesordnung wurde in den vorausgegangenen „bondorfer 
nachrichten“ veröffentlicht.
das führungsteam des ortsverbands benötigt personelle jün-
gere Verstärkungen. interessierte Personen können sich bei der 
Versammlung positionieren oder sich vorab beim Vorsitzenden 
richard armbruster telefon (0 74 57) 10 65 über die tätigkeit in-
formieren.
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Über eine zahlreiche teilnahme der Mitglieder würden wir uns 
sehr freuen, gäste sind willkommen.

Viele Gedenktage zu Gesundheits- oder Sozialthemen
auch im Jahr 2019 gibt es wieder viele gedenktage zu medizini-
schen oder sozialen themen. sie gehen oft mit Veranstaltungen, 
aktionen oder Veröffentlichungen einher. so gibt es beispiels-
weise am 20. februar 2019 den Welttag der sozialen gerech-
tigkeit, am 8. März 2019 den internationalen frauentag, am 21. 
März 2019 den Welt-down-syndrom-tag, am 11. april 2019 den 
Welt-Parkinson-tag, am 5. Mai 2019 den europäischen Protest-
tag zur gleichstellung von Menschen mit behinderung, am 12. 
Mai 2019 den internationalen tag der Pflege, am 1. Juni 2019 den 
Welt-organspende-tag, am 21. september 2019 den internatio-
nalen alzheimer-tag, am 29. september 2019 den internationa-
len tag der gehörlosen, am 1. oktober 2019 den internationalen 
tag der älteren Menschen, am 12. oktober 2019 den Welt-rheu-
ma-tag, am 20. oktober 2019 den Welt-osteoporose-tag, am 14. 
november 2019 den Weltdiabetestag, am 3. dezember 2019 den 
internationalen tag der Menschen mit behinderung oder auch 
am 5. dezember 2019 den internationalen tag des ehrenamts.

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

Marc Biadacz besucht innovative Bondorfer Betriebe
auf einladung des Cdu-ortsverbands besuchte der böblinger 
Cdu- bundestagsabgeordnete Marc biadacz zwei bondorfer be-
triebe, die sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt haben.

Bild: CDU

im Jahr 2003 begann der junge installateurmeister andreas 
lang in einem angemieteten gebäudeteil seinen betrieb für 
Heizungs- und sanitärinstallation. gemeinsam mit seiner frau 
Monika und einem wachsenden stamm von fachkräften gelang 
es in wenigen Jahren, das unternehmen stetig voranzubringen. 
Heute sind 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen be-
triebsgebäude untergebracht, das mit seiner ansprechenden 
architektur in exponierter lage auch einen gewinn für das 
ortsbild darstellt. biadacz erfuhr auf nachfrage, dass es dem 
unternehmen bisher gut gelingt, genügend geeigneten nach-
wuchs auszubilden. Vier azubis sind es aktuell, die auch durch 
die aussicht auf eine erfolgreiche Karriere, motiviert werden. 
Wichtiger erfolgsfaktor des unternehmens ist neben der strikten 
Qualitätsorientierung die innovationsbereitschaft. so können 
sich Kunden neuerdings virtuell mit 3-d-brille die Konzeption 
des geplanten badezimmers vor augen führen lassen. „als di-

gitalpolitiker freut es mich besonders, wenn unternehmen die 
digitale transformation der arbeitswelt aktiv gestalten. die fir-
ma lang geht hier mit Mut voran und nutzt die Chancen der di-
gitalisierung, um Prozesse effizienter zu gestalten“, so biadacz.
ein weiteres detail fand das besondere interesse des abge-
ordneten und den begleitenden Vertretern der Cdu: ein Kan-
ban-system sorgt für ordnung im lager mit seinen zahlreichen 
teilen. dieses system, das auch in der autoindustrie angewen-
det wird, vermeidet Zeitverschwendung bei der Versorgung mit 
notwendigem Verbrauchsmaterial und kommt so auch den Kun-
den zugute. an die Politik richtete andreas lang den appell, die 
betriebe nicht mit immer mehr bürokratie zu belasten und bei 
der digitalisierung die notwendige infrastruktur bereitzustellen.
nur hundert Meter vom Handwerksbetrieb lang entfernt liegt das 
„Phönix-laboratorium“ im gewerbegebiet Zehntscheuer. seit 1978 
in bondorf beheimatet, werden in diesem familienunternehmen ho-
möopathische arzneimittel entwickelt und hergestellt. dr. ekkehard 
titel, in vierter generation an der spitze der geschäftsführung, stellte 
das unternehmen mit seiner über 100-jährigen geschichte vor. 38 
Mitarbeiter sind aktuell am standort beschäftigt. die branche der spa-
gyrischen Heilmittel, so der fachbegriff, muss sich permanent mit neu-
en gesetzlichen Vorgaben befassen, die sich existenziell auf die ge-
schäftstätigkeit auswirken. so ist die Möglichkeit der Kostenerstattung 
der Präparate durch die gesetzlichen Krankenkassen weitestgehend 
abgeschafft. auch im Hinblick auf die angaben zur Wirkungsweise 
der Präparate muss das traditionsunternehmen mit zunehmenden 
restriktionen seitens der staatlichen aufsicht fertig werden, die es er-
schweren, die Produkte zu bewerben. biadacz sicherte zu, im direk-
ten Kontakt zu Minister spahn die Problematik zu erörtern.
doch geschäftsführer titel konnte trotzdem von einer guten 
entwicklung berichten. das zeigt sich auch an der baulichen 
tätigkeit am firmensitz. rund 3 Millionen euro wurden in den 
vergangenen Jahren investiert. neue räume für Produktion und 
logistik sowie attraktive räume für schulungen und Präsentati-
onen zeugen von der optimistischen Zukunftsorientierung bei 
Phönix. und zur freude der Cdu-gemeinderäte hob titel die 
günstigen standortfaktoren der gemeinde bondorf hervor.

Bild: CDU
Marc biadacz zeigte sich begeistert von den beiden mittelstän-
dischen familienunternehmen, die auf ganz unterschiedlichen 
gebieten sich jeweils durch unternehmerischen Mut und die 
bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung am Markt be-
haupten. „ich bin beeindruckt, dass wir solche betriebe hier 
haben. gerade durch die digitalisierung werden für den Mittel-
stand viele Chancen entstehen, so wie hier in bondorf.“
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Freie Wähler Bondorf

Einladung zur Mitgliederversammlung
liebe Mitglieder und freunde,
zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 21. Februar 
2019 um 19.00 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte Schützen-
haus, Schelmengrube 17, 71149 Bondorf lade ich herzlich ein.
Tagesordnung:
– begrüßung genehmigung der tagesordnung 
– berichte: Vorsitzender, Kassenverwalter, Kassenprüfer 
–  aussprache zu den berichten entlastung des Vorstands Wahlen 

Vorsitzender/Vorsitzende 
stellvertr. Vorsitzender/Vorsitzende 
Kassenverwalter/in 
schriftführer/in 
beisitzer/innen 
Kassenprüfer/innen

–  aufstellung der liste der bewerberinnen und bewerber für die 
gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 für die gemeinde bondorf

– anträge, Vorschau, Verschiedenes
anträge sind bis zum 16. februar 2019 schriftlich beim Vorsitzen-
den Willi gauß, schwalbenweg 5, 71149 bondorf, einzureichen.

Bündnis 90 / Die Grünen

Die nächsten Termine:
Vorstandssitzung des Ortsverbands Herrenberg und Gäu
donnerstag, 21. februar 2019, ab 19.00 uhr
„Klosterhof“, raum 2.6, bronngasse 13, Herrenberg
(Mitgliederöffentlich)

GRÜNER Wahlkampfauftakt
mit dr. bernd Murschel, Mdl
donnerstag, 28. februar 2019, ab 20.00 uhr
„Klosterhof“, eg., bronngasse 13, Herrenberg

GRÜNER Stammtisch Bondorf
freitag, 1. März 2019, ab 20.00 uhr
„schützenhaus bondorf“, schelmengrube 17
Wenn sie in Kontakt mit uns kommen wollen:
andreas ruoff, domäne niederreutin 6, 71149 bondorf,
telefon (0 74 57) 93 06 72, email a.ruoff@posteo.de
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/
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GESUNDHEIT
UND
GEBORGENHEIT.

IM CARITAS BABY HOSPITAL.
TAG FÜR TAG.
JEDE SPENDE HILFT!

IBAN
DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de
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Der 4-jährige Roman aus
Tjumen (Sibirien) ist an
einer relativ seltenen Form
von Leukämie erkrankt.
Dank Ihrer großzügigen
Spenden konnte die Trans-
plantations-OP mittlerweile
erfolgen und es besteht
Anlass zur Hoffnung.
Roman muss jedoch für die
notwendigen Nachbehand-
lungs- und Kontrolltermine
für ein Jahr in Freiburg
bleiben.

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Schenken Sie Roman ein neues Leben!

Alex
Kinderherzaktionen.de

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

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78
BIC BBKRDE6BXXX

KSK Böblingen
Kennwort: Hilfe für ROMAN
und andere.

Jeder CENT zählt wie jeder weitere Tag LEBEN.

Bitte unterstützen Sie Roman weiterhin auf seinem Weg in ein

gesundes Leben mit seinem kleinen Bruder und den Eltern.

Aktueller Spendenstand

106.800 €

Wir haben unsere
TicketShops aus den

Mercaden und dem Stern-Center
in unsere Geschäftsstelle
in der Wilhelmstraße 34

in Böblingen verlegt.

Bitte beachten Sie
unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr,
samstags geschlossen.

Manuel Max · Inhaber
Hindenburgstraße 45
71149 Bondorf
Telefon: 07457 6989450
Mail: info@gäu-hörgeräte.de
www.gäu-hörgeräte

Besser Hören – Mehr Erleben
Das neueste multifunktionale Technologie-Wunder des
Hörgeräteherstellers Phonak bietet seinen Nutzern einen
klaren und vollen Klang und somit einen einzigartigen
Hörgenuss - und dies jeden Tag aufs Neue!

• Leistungsstarke, wiederaufladbare Akku Technologie

• Klarer, voller Klang

• Direkte Anbindung an Smartphones,
TV und vieles mehr

• Smart-Apps

Phonak Audéo Marvel

„Ich kann meine Marvel Hörgeräte ganz einfach

aufladen, auch unterwegs.“

Inhabergeführt · Meisterbetrieb

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

„Dann hol deinen Reisepass

und ab in den Urlaub!“

Leistungsstarke, wiederaufl adbare Akku Technologie

Phonak Audéo Marvel

Jetzt
kostenlos
testen!

HUNGER  
UND CHOLERA  
IM JEMEN
IHR CARE-PAKET  
RETTET LEBEN.

Jede Spende hilft.  
10 Euro sichern Überleben.

IBAN:  DE 93 37050198  
0000 0440 40

BIC: COLSDE33

www.care.de

Az_Jemen_2017_05_Text_45x25_sw.indd   1 22.05.17   15:59
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Reisetermin: 27. Juli bis 3. August 2019

Inklusiv-Leistungen
•      Linienfl ug ab Stuttgart direkt nach Moskau und zurück ab St. Petersburg (via Moskau) 

nach Stuttgart mit Aerofl ot, 23 kg Freigepäck, Flughafensteuer und Flugsicherheitsgebühren sowie 
aktuelle Kerosinzuschläge und Luftverkehrssteuer

•  3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel „Best Western Ismailovo Vega“ in Moskau
•  3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel „Moskwa“ in St. Petersburg
•  1 x Übernachtung mit Frühstück im Nachtzug „004 Express“ oder „054 Grand Express“ 

von Moskau nach St. Petersburg in 1. Klasse-Abteilen mit Dusche / WC
• 6 x Abendessen in Stadtrestaurants oder im Hotel
•  Abschiedsabendessen inkl. Getränke im Restaurant „Podworje“ in Pawlowsk
• Stadtrundfahrt in Moskau und Stadtrundfahrt in St. Petersburg
•  Sämtliche Führungen und Eintrittsgebühren laut Programm und Informationsmaterial
•  Bustransfers Flughafen – Hotel – Bahnhof – Hotel – Flughafen sowie sämt liche Ausfl üge und 

Führungen mit örtlicher deutschsprachiger Reiseleitung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

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

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

Moskau &
St. Petersburg

LESERREISE

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1995,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 435,-
Mindestbeteiligung: 20 Personen

Veranstalter:
TTS-Trautner-Touristik GmbH, 
Stuttgart

mit Sergiew Possad am  Goldenen Ring, 
 Puschkin, Pawlowsk und Peterhof
„O Moskau, Russlands liebste Tochter, wo gibt es eine, die dir gleicht“ 
heißt es schon in der Oper „Eugen Onegin“. Lernen Sie die Reize der 
 russischen Hauptstadt kennen. Das Verhältnis zwischen  altrussischen 
 Sakralbauten, klassizistischen Palästen wie auch sowjetischer 
 Monumentalarchitektur machen den Besuch der Stadt so ungemein reiz-
voll. Lassen Sie sich von den prägenden Veränderungen Moskaus fesseln. 
Die neu errichtete Erlöserkathedrale, das „Petersdenkmal“, moderne 
Bürokomplexe und exklusive Geschäftspassagen bilden  einen  spannenden 
Kontrast zu den Prachtbauten der Stalin-Ära und zum ehrwürdigen Kreml 
am Roten Platz. Ganz anders dagegen das  strahlende St. Petersburg, das 
2003 sein 300. Stadtjubiläum feierte und mit glanzvollen Straßenzügen – 
wie die 4,5 km lange Flanier meile  Newskij-Prospekt sowie Zaren palästen, 
imposanten  Kathedralen, zahllosen verträumten Kanälen, aber auch mit 
dem tiefsten Metrosystem der Welt aufwartet. Außerdem bietet die Kultur-
hauptstadt Russlands mehr als 80 Theaterhäuser und über 200 Museen – 
allen voran die Eremitage mit fast drei Millionen Exponaten. St. Petersburg 
ist nicht nur die schönste Stadt Russlands, sondern gehört auch zu den 
 schönsten Europas. „Das Venedig des Nordens“, so wird die Stadt häufi g 
genannt. Und das zu Recht: Mit rund 540 Brücken über die Newa und 
deren Seitenarme hat die zweitgrößte Stadt Russlands immerhin knapp 
einhundert mehr als das italienische Pendant. 

Reisetermin: 4. bis 7. Juli 2019

Inklusiv-Leistungen
•      Fahrt im modernen Reiseomnibus mit bequemen Schlafsesseln,  Panoramascheiben, 

Klimaanlage und Bordtoilette
•      3 x Übernachtung mit erweitertem Frühstücksbuffet im guten  3-Sterne-Hotel „Rheinhessen Inn“ 

in Wörrstadt; alle Zimmer mit Bad oder Dusche / WC und      2 x Buffet-Abendessen im Hotel
•       „Dinner for one uff rhoiessisch“; unterhaltsames Theater-Event in Oppenheim 

inklusive 3-Gang-Menü und Untergrundführung
•      Kleiner Imbiss mit Wein während der Anfahrt in die Pfalz
•      Typisch Pfälzer Mittagessen in St. Martin und      Mittagsimbiss in der „Pyrmonter Mühle“
•      Spezielle Schlender-Weinprobe im Weinkloster Eberbach
•      Geführter Genuss-Spaziergang über den „Waldgeisterweg“
•      Panoramafahrt „Deutsche Weinstraße“ mit geselligen Stopps
•      Schifffahrt auf dem Rhein und      Sesselbahnfahrt Niederwald-Denkmal
•      Führung Burg Eltz inklusive Kleinbus-Sondertransfer und Eintritt
•      Besuch des Sekt- und Biedermeierfestes in Eltville und 
•      Persönliche und umsichtige TTS-Reiseleitung

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

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

Weinkultur in der Pfalz 
und im Rheintal

LESERREISE

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 725,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 68,-
Mindestbeteiligung: 20 Personen

Veranstalter:
TTS-Trautner-Touristik GmbH, 
Stuttgart

Deutsche Weinstraße, 
Mittelrheintal, Moseltal mit Burg Eltz, 
Wein-Kloster  Eberbach und Eltville
Die Pfalz gilt als die „Toskana Deutschlands“. Oder ist die 
Toskana die Pfalz Italiens? Wer weiß … entscheiden Sie 
selbst bei unserer  umfassenden und  außergewöhnlichen 
Reise! Die Pfalz, das mittlere Rhein-  und das Moseltal 
sind bekannt für ihr mildes Klima, wildromantische Land-
schaften und zahlrei che UNESCO Weltkultur  erbestätten, 
 Schlösser, Burgen und Klöster. Nichts aber hat die Region 
so geprägt wie Wein und Reben. Erleben Sie die Höhe-
punkte an der „Deutschen  Weinstraße“ sowie viele 
 Extras und ganz besondere Events wie das Sekt-  und 
 Bieder meierfest in Eltville, eine spezielle Schlender-
Weinprobe im Kloster Keller und ein „Dinner for One“, wie 
Sie es bisher ganz sicher noch nicht kannten.
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Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

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

Glaubwürdige Texte,
 glaubwürdige Werbung
Glaubwürdige Texte,
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Satt ist gut.
Saatgut ist besser.Saatgut ist besser.

brot-fuer-die-
welt.de/selbsthilfe

07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

Ein Bad, das auch im Alter richtig viel
Freude macht? Wir richten es ein.

Seitz bringt‘s

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

Komplettbadsanierung – auch barrierefrei –
mit der Erfahrung von Seitz. … seit über 60 Jahren

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

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Naturheilpraxis
Barbara Bökle-Matschull

Heilpraktikerin
Benzstr. 7/1 Bondorf 07457/5959792

www.naturheilpraxis-bondorf.de

In guten
Händen

Kaufe alle Fahrzeuge
gegen bar

auch mit Schäden und ohne TÜV.
Telefon 07032 9216217

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

G r a b m a l e

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

t u
s e

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Suche Baugrundstück
in Herrenberg und Umgebung.

Bitte keine Makler.
Telefon 0170 4406745

Wirtshaussingen
mit d`3 Wurmberger Wirtshausmusikanten

Am Samstagabend
Beginn um 19.00 Uhr

Der Eintritt ist frei !

Da Toni TuS Ergenzingen
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krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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SPENDEN 
SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 
schwer und chronisch kranken 
Kindern und Jugendlichen in der 
Kinderklinik Tübingen. 
Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung
DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e

-

Unser Haus liegt am Rand des Naturparks Schönbuch und hat die
unverwechselbare Atmosphäre eines sehr persönlich geführten
3-Sterne-Tagungshotels.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für einen
unbefristeten Arbeitsplatz in Teilzeit eine

-

Als Hausdame erwartet Sie eine anspruchsvolle und spannende
Aufgabe mit viel Entscheidungsfreiraum und der Chance, Ihre
eigene Kreativität mit einzubringen, um täglich unsere Gäste zu
begeistern.

Nähere Informationen finden Sie unter
www.tagungshotel-schlossberg.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung. Diese senden Sie bitte an Sabine
Speidel, Hoteldirektion. Für einen telefonischen Erstkontakt steht
sie Ihnen unter 07032 206-1213 gerne zur Verfügung.

Tagungshotel am Schlossberg
Hildrizhauser Straße 29 · 71083 Herrenberg
s.speidel@tagungshotel-schlossberg.de
www.tagungshotel-schlossberg.de

Trägerin des Tagungshotels am Schlossberg ist die
Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal.

Bitte nutzen Sie die Option, sich über unsere Homepage
www.tagungshotel-schlossberg.de zu bewerben

Hausdame (w/m/i)

sowie eine

Reinigungskraft (w/m/i)

Für unser Stammhaus in Gärtringen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Mitarbeiter Produktion (m/w/d)

SMT-Maschinenbediener/-einrichter (m/w/d)

Prozesstechniker SMT-Fertigung (m/w/d)

Instandhalter (m/w/d)

Mitarbeiter interne Qualitätssicherung (m/w/d)

Disponent (m/w/d)

Mitarbeiter Empfang (m/w/d) - in Teilzeit
Mitarbeiter Reinigung - 450-Euro-Basis (m/w/d)

Interessiert?
Dann freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören.
Weitere Informationen unter www.sitronic.com/karriere

sitronic GmbH & Co. KG
Abteilung Personal Tel.: +49 7034 272-0
Robert-Bosch-Straße 9 bewerbung@sitronic.com
71116 Gärtringen www.sitronic.com

Du möchtest Dich verändern und weiterentwickeln?
Dann bist DU bei uns genau richtig!

Wir suchen:

Vorarbeiter Zimmerer (m/w)
Zimmerermeister (m/w)

Wir bieten ein nettes und erfahrenes Team, gute Bezahlung
und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Hast Du Dich darin erkannt?
Dann freuen wir uns auf DEINE Bewerbung!

Holzbau Friedrich Niethammer
Inh. Petra Niethammer
Öschelbronner Straße 30
71131 Jettingen
Tel. (0 74 52) 72 01
info@niethammer-holzbau.de

Wir suchen Dich!

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Intensiv gelesen: Tag für Tag

Zeitungswerbung wirkt!

Intensiv gelesen: Intensiv gelesen: Tag für Tag
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krzbb.de

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

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

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

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

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

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 
07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

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

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig  reagieren möchten,  verwenden 
Sie  unbedingt für jede Chiffre-Nummer  einen gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

www.krzbb.de

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

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

DER GESUNDE WEG ZUM ZIEL

Jetzt anmeld
en

unter

www.laufzeit
.team

Eintritt frei!
Infoabend
am Dienstag, 19. Februar 2019
Sparkassenforum Böblingen
19 Uhr | Einlass 18 Uhr

Das neue Laufformat für alle, die gesund werden und bleiben wollen!

Mit Dieter Baumann, Arne Gabius und Luisa Moroff

Weitere Infos unter www.laufzeit.team
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Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

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

Hohe Leserbindung,
 hoher Werbeerfolg
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www.karrieretag.org/stuttgart

Die Jobmesse in der Region
Karrieretag stuttgart

Jetzt Infomaterial anfordern unter info@karrieretag.org

Legendenhalle / MOTORWORLD Böblingen
18.05.2019

Eine Veranstaltung von:

Kar eretagSTUTTGARTER

Jetzt Aussteller werden & Messestand sichern

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

Gemeinsam Demenz besiegen.

We_n  m_n  im_er  m_hr  L_cken im K_pf  h_t,  m_ssen w_r  
m_t  unse_er  Fo_schung  eine  Lösung  finden.

SPENDENKONTO STIFTERVERBAND/ DEUTSCHE DEMENZHILFE
IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

 Mit einer testamentarischen Verfügung
die Zukunft der Forschung sichern.

Werden Sie jetzt aktiv! www.dzne-stiftung.de
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HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

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

Ihr Goldschmied im Gäu
• Fertigung von Unikatschmuck
• Reparaturen
• Umarbeitungen
• Arbeiten mit modernster Lasertechnik

SAMSTAGE IM ADVENTMitarbeiter/in auf Stundenbasis gesucht

VERKAUFT:

LINKESCH FAHRZEUGTECHNIK GMBH
BOSCH CAR SERVICE

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 habe ich meine Firma, die Linkesch Fahrzeugtechnik GmbH, an Herrn Kavci verkauft.

BEDANKEN möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Geschäftspartnern, Kunden, dem Verpächter des Gebäudes, Herrn Roland
Dold und meinem Team für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen 10 Jahren.
Unser Leitsatz: Fair, sicher, kompetent war uns in dieser Zeit das größte Anliegen.

Ich wünsche dem neuen Inhaber viel Erfolg.

Peter Linkesch
(Gesellschafter, Geschäftsführer der Linkesch Fahrzeugtechnik GmbH bis 30.11.2018)

Brennholz
zu verkaufen

Tel. 0157-37058169

B R E N N H L Z
S T E C K

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

– HSR – Harmonika-Spielring Rohrau e.V.

Dorfabend und
Theaternachmittag

Schönbuchhalle Rohrau

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
Kartenvorverkauf

Sa., 16.02. EG Zehntscheuer, Nufringer Straße 14, Rohrau
von 10.30 bis 11.30 Uhr

ab 18.02. in der Bäckerei Noller, Rohrau
zu den üblichen Ladenöffnungszeiten und an der Abendkasse

Eintrittspreis: 9,– Euro
Hallenöffnung 1 Stunde vor Spielbeginn.

Unsere Theatergruppe spielt:

Die hölzerne
Jungfrau

Samstag, den 16. März, 19.30 Uhr
Sonntag, den 17. März, 14.30 Uhr
Senioren und Menschen mit Behinderung  7,– Euro

Freitag, den 22. März, 19.30 Uhr
Samstag, den 23. März, 19.30 Uhr


