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Spieletreff

Am Freitag, den 22.02.2019 laden wir zu unserem
Spieleabend von 19:30 – 21:30 Uhr ein.

Wir freuen uns mit Ihnen in gemütlicher Atmosphäre unterschiedliche Brett- und
Kartenspiele auszuprobieren.

Treffpunkt im Cafè im Seniorenzentrum Am Rosengarten, Hindenburgstr. 2

_________________________________________________________________________
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Einladung zum Spatenstich 

für den Neubau einer  

Kindertagesstätte  

für 3 Gruppen

Wann: Mittwoch, 27. februar 2019  
um 10.30 uhr

Wo: alte Herrenberger straße 20

die bevölkerung ist herzlich eingeladen!

Amtliche Bekanntmachungen

Neubau eines dreigruppigen Kindergartens 
Alte Herrenberger Straße 20 
Die Bauarbeiten beginnen in der kommenden Woche
seit der vergangenen Woche befinden sich die arbeiten für die 
Verlängerung des Mischwasserkanals in der alten Herrenber-
ger straße zwischen dem bestehenden Kindergarten und den 
gegenüberliegenden reihenhäusern in der ausführung, diese 
können voraussichtlich in bälde abgeschlossen werden.
in der kommenden Woche beginnen nun die ersten vorbe-
reitenden arbeiten für den neubau des Kindergartens. dazu 
müssen vorhandene Wegbefestigungen, geländeabfangungen 
zurückgebaut und eine baustellenzufahrt hergestellt werden. 
Zudem muss entlang der alten Herrenberger straße hinter dem 
gehweg ein Verbau eingebracht werden, um damit die danach 
herzustellende baugrube gegen ein mögliches abrutschen ab-
zusichern.
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N

in diesem Zusammenhang muss dann auch Zug um Zug der 
bauzaun zur absicherung des gesamten baufeldes aufgestellt 
werden. damit kann zwar über den fußweg vom sportgelände 
kommend noch der schulhof neben dem d-bau des schulzen-
trums erreicht werden, ein durchgang von/zur alten Herren-
berger straße wird jedoch für die gesamte bauzeit bis sommer 
2020 nicht möglich sein.
Über den fortgang der arbeiten werden wir auch in den kom-
menden Wochen jeweils aktuell in den bondorfer nachrichten 
berichten.

Aktuelle Informationen zum Ausbau  
der Ergenzinger Straße – Neue Verkehrs
beschilderung beachten
die fa. reif bau ist wieder vor ort und mit den letzten arbeiten 
zur fertigstellung der baumaßnahme beschäftigt. insbesondere 
müssen noch Pflasterarbeiten ausgeführt und an bereits verleg-
ten Pflasterflächen nacharbeiten durchgeführt werden, da in 
einigen bereichen die art der Verlegung des Pflasters nicht dem 
ausgeschriebenen technischen standard entspricht.
auch weisen wir darauf hin, dass in der vergangenen Woche die 
neue Verkehrsbeschilderung an der ergenzinger straße durch 
die Mitarbeiter des bauhofs angebracht wurde. Zur Verbesse-
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rung der Verkehrssituation auch für die anlieger an der straße 
hat die straßenverkehrsbehörde beim landratsamt böblingen 
auf antrag der gemeinde bondorf auf der südseite der straße 
unter berücksichtigung der zahlreichen grundstückszufahrten 
auf der gesamten straßenlänge vom Minikreisel an der bahn-
brücke bis zum Kreisverkehr am Wetteplatz ein durchgängiges 
Halteverbot angeordnet.
auf der nordseite der straße wurden im Zuge der baumaßnah-
me zwischen der einmündung der lammgasse bis auf Höhe der 
neuen bushaltestelle an der sudetenstraße zusätzliche längs-
parkbuchten angelegt. in diesen Parkbuchten gilt von Montag 
bis Samstag in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr eine Höchst
parkzeit von 2 Stunden mit Parkscheibenregelung. im Übrigen 
gilt auch auf der nordseite der straße in allen anderen berei-
chen ein durchgängiges Halteverbot.
die anwohner, die dort ansässigen geschäfte und insbesonde-
re die Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, diese neuen Ver-
kehrsregelungen im interesse einer geordneten durchfahrt auf 
der ergenzinger straße einzuhalten. bei nichtbeachtung bleibt 
die Kontrolle durch den gemeindevollzugsdienst ausdrücklich 
vorbehalten.

Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus  
und Bücherei 
Vorbereitende Arbeiten in der kommenden Woche
beim bauvorhaben Quartier lange gasse beginnen in der 
kommenden Woche die ersten vorbereitenden arbeiten mit 
der einrichtung der baustelle. dazu wird der bauzaun zur ab-
sicherung des baufeldes gestellt. auch werden zur Versorgung 
der baustelle mit elektrischer energie zwei Kabelbrücken über 
der grabenstraße und der langen gasse errichtet. im anschluss 
werden innerhalb des baufeldes die aufstell- und fahrflächen 

für das Verbaugerät vorbereitet, die eigentlichen Verbauarbei-
ten sollen dann in der Woche darauf beginnen. auch erste bau-
container werden nächste Woche auf die baustelle verbracht, 
diese werden auf einem grundstück der gemeinde an der lan-
gen gasse aufgebaut. Zur absicherung des an der grabenstraße 
aufzustellenden baukrans sowie zur schaffung des notwendigen 
Zufahrtsbereichs in das baufeld, insbesondere für lkw muss im 
bereich des baufeldes der westliche gehweg an der graben-
straße für den fußgängerverkehr gesperrt werden. die fußgän-
ger werden daher gebeten, den gehweg auf der ostseite der 
grabenstraße entlang der evang. Kirche zu benutzen.

nach abschluss der Verbauarbeiten beginnt dann der aushub 
der baugrube sowie die Herstellung von fundamenten und bo-
denplatten.
auch über den ablauf der bauarbeiten auf dieser baustelle wer-
den wir jeweils aktuell in den bondorfer nachrichten berichten.

Bekanntmachung der Satzung

gemeinde bondorf
Kreis böblingen

Satzung zur Änderung der Satzung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich des  
Krämermarktes in der Gemeinde Bondorf
aufgrund der §§ 8 abs. 1 und 14 abs. 1 des gesetztes über die 
ladenöffnung in baden-Württemberg (ladÖg) in Verbindung 
mit § 4 abs. 1 der gemeindeordnung für baden-Württemberg 
jeweils in der derzeit gültigen fassung hat der gemeinderat der 
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gemeinde bondorf am 07.02.2019 folgende Änderung der sat-
zung über das offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich des 
Krämermarktes in der gemeinde bondorf vom 23.03.2007 be-
schlossen.

§ 1
§ 1 erhält für das Jahr 2019 folgende fassung:
aus anlass des am 23. Juni 2019 stattfindenden Krämermarktes 
dürfen in der gemeinde bondorf die Verkaufsstellen in der Zeit 
von 11.00 bis 16.00 uhr geöffnet sein.

§ 1 erhält ab dem Jahr 2020 folgende fassung:
aus anlass des jährlich am 2. sonntag im Juni stattfindenden Krä-
mermarktes dürfen in der gemeinde bondorf die Verkaufsstel-
len in der Zeit von 11.00 bis 16.00 uhr geöffnet sein.

§ 2
diese satzung tritt am tage nach ihrer öffentlichen bekanntma-
chung in Kraft.

bondorf, den 8. februar 2019
bernd dürr
bürgermeister
Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften 
der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder 
aufgrund der gemo erlassenen Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser satzung wird nach § 4 abs. 4 gemo 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der bekanntmachung dieser satzung gegenüber der ge-
meinde geltend gemacht worden ist. der sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der sitzung, die 
genehmigung oder die bekanntmachung der satzung verletzt 
worden sind.
abwasserzweckverband bondorf – Hailfingen
sitz: 72108 rottenburg-Hailfingen

S A T Z U N G
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung  

für ehrenamtliche Tätigkeit vom 22. November 1993
aufgrund der §§ 5 abs. 3, 13 abs. 6 und 16 abs. 4 des gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 4 der gemeindeord-
nung für baden-Württemberg, jeweils in der derzeit gültigen 
fassung hat die Verbandsversammlung am 5. februar 2019 fol-
gende satzung zur Änderung der satzung über die entschädi-
gung für ehrenamtliche tätigkeit vom 22. november 1993 be-
schlossen:

§ 1
der § 1 abs. 2 erhält folgende fassung:
der durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen inanspruch-
nahme bis zu 3 stunden 25 euro, von mehr als 3 bis 6 stunden 30 
euro und bei mehr als 6 stunden 40 euro.

§ 2
der § 2 abs. 4 erhält folgende fassung:
die entschädigung für mehrmalige inanspruchnahme am sel-
ben tag darf zusammengerechnet 40 euro nicht übersteigen.

§ 3
diese satzung tritt zum 1. März 2019 in Kraft.

ausgefertigt!
rottenburg-Hailfingen, den 6. februar 2019
gez.
bürgermeister thomas Weigel
Verbandsvorsitzender

Hinweise:
eine satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder form-
vorschriften der gemeindeordnung (gemo) oder aufgrund der 
gemeindeordnung in Verbindung mit dem gesetz über kom-
munale Zusammenarbeit (gKZ) zustande gekommen ist, gilt ein 
Jahr nach der bekanntmachung als von anfang an gültig zustan-
de gekommen.
dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der sitzung, die ge-

nehmigung oder die bekanntmachung der satzung verletzt 
worden sind.

2.  der Verbandsvorsitzende dem beschluss nach § 43 gemo in 
Verbindung mit § 5 gKZ wegen gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, oder wenn vor ablauf der in satz 1 genannten frist 
die rechtsaufsichtsbehörde den beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder formvorschrift ge-
genüber dem Zweckverband unter bezeichnung des sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

ist eine Verletzung nach satz 2 nr. 2 dieses Hinweises geltend 
gemacht worden, so kann auch nach ablauf der in satz 1 dieses 
Hinweises genannten frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (§ 4 abs. 4 gemo in Verbindung mit § 5 gKZ).

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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 8 · Freitag, 22. Februar 2019 5

Die Gemeinde informiert

Erweiterte Öffnungszeit im Bürgerbüro  
seit dem 1. Januar 2019
anfragen von bürgerinnen und bürgern in bondorf haben er-
geben, dass es gewünscht ist, bereits morgens vor der arbeit 
noch schnell wichtige dinge im bürgerbüro zu erledigen. 
diesem Wunsch kommen wir gerne nach und öffnen seit 
dem 1. Januar 2019 donnerstags bereits um 7.30 Uhr, sodass 
ausschließlich für das bürgerbüro folgende Öffnungszeiten 
gelten:
Montag bis Mittwoch und freitag  8.00 bis 12.00 uhr  
sowie donnerstag 7.30 bis 12.00 uhr und 14.00 bis 18.30 uhr

Was kann im Bürgerbüro erledigt werden?
•	an- und ummeldungen des Wohnsitzes
•	beantragung von reisepass und Personalausweis
•	ausstellung und Änderung von Kinderreisepässen
•	ausstellung von Melde- und lebensbescheinigungen
•	beantragung des landesfamilienpasses und ausgabe von 

gutscheinen
•	beglaubigung von Kopien
•	anforderung von führungszeugnissen
•	anmeldung zur eheschließung
•	terminvergabe zur eheschließung
•	namensänderungen
•	Vaterschaftsanerkennungen
•	beurkundung einer geburt
•	beurkundung eines sterbefalles
•	Kirchenaustritte
•	erstellung von registerauszügen
•	entgegennahme von einbürgerungsanträgen
•	entgegennahme von fundgegenständen
•	rentenangelegenheiten
•	soziale angelegenheiten
•	gewerbean-, -um- und -abmeldungen
die anderen Ämter im bondorfer rathaus behalten die ge-
wohnten Öffnungszeiten bei. diese sind:
Montag bis freitag:  8.00 bis 12.00 uhr
donnerstag:  14.00 bis 18.30 uhr

Sprechtage der Deutschen Renten
versicherung BadenWürttemberg
am Mittwoch, 6. März, 13. März, 20. und 27. März 2019 finden 
im rathaus Herrenberg, Zimmer 01, sprechtage der deut-
schen rentenversicherung statt. die beratung kann jedoch nur 
nach vorheriger terminvereinbarung bei der außenstelle stutt-
gart-freiberg unter der tel.-nr. (07 11) 84 83 03 00 erfolgen. 
Zur terminvereinbarung werden folgende angaben benötigt: 
name, Vorname, Versicherungsnummer/geburtsdatum, te-
lefonnummer und grund der Vorsprache. es erfolgt bei den 
sprechtagen rentenrechtliche beratung, jedoch keine antrags-
aufnahme für die rente.

Abfall / Wertstoffentsorgung

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

samstag 9.00 bis 15.00 uhr

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr  
mit dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Papiermüll: samstag, 23. februar 2019
Abholung Restmüll: donnerstag, 28. februar 2019

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
– ein autoschlüssel
– ein smartphone
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.
 

Wir gratulieren

am 24. februar 2019 frau olga Kußmaul zum 80. geburtstag
am 24. februar 2019 Herr thomas Porkert zum 75. geburtstag
am 25. februar 2019 frau isolde schmitz zum 75. geburtstag
am 26. februar 2019 Herr burkhard Zapke zum 80. geburtstag
am 27. februar 2019 frau Katharina Klein zum 75. geburtstag
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles gute, gesundheit und persönliches Wohlergehen!
 

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungen und Termine März
1. März 2019  Weltgebetstag
4. März 2019  leerung Wertstofftonne
5. März 2019   fasnetsverbrennung,   

narrenzunft (feuerwehrhaus)
7. März 2019  leerung biomülltonne
8. März 2019   rock im rock, Jugendreferat, familienzentrum 

und gemeinwesenreferat (Jugendhaus)
9. März 2019   Jahreshauptversammlung,   

Musikverein (sportheim)
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 9. März 2019  Papa-Kind-tag, Kindergarten
12. März 2019   Mitgliederversammlung, förderverein für das se-

niorenzentrum am rosengarten (rosengarten)
14. März 2019  leerung restmülltonne
14. März 2019  gemeinderatssitzung (rathaus, sitzungssaal)
15. März 2019   Mitgliederversammlung,   

golfclub domäne niederreutin (gäuhalle)
15. März 2019  aktionswochen „Verschiedene Kulturen – 
29. März 2019  gemeinsam (er)leben“, Jugendreferat
16. März 2019  Markungsputzete
16. März 2019   django asül – „letzte Patrone“ (Comedy),  

freundeskreis Kunst & Kultur (Zehntscheuer)
16. März 2019   Jahreshauptversammlung,   

gartenfreunde (gasthaus adler)
17. März 2019  figurentheater, aufführung  „Piggeldy und fre-

derick“, bücherei (Zehntscheuer)
19. März 2019   Vortrag „Kritik und tadel – von allen geübt, von 

niemand geliebt“, Volkshochschule bondorf 
(Zehntscheuer)

21. März 2019  leerung biomülltonne
21. März 2019  fachtag der Kindergärten (Zehntscheuer)
23. März 2019  flohmarkt, familienzentrum (gäuhalle)
23. März 2019  Jahreshauptversammlung,   

sportverein (sVb-sportheim)
25. März 2019  leerung Papiermülltonne
26. März 2019   ehrungsabend,   

gemeinde bondorf (Zehntscheuer)
28. März 2019  leerung restmülltonne
29. März 2019   Jahreshauptversammlung,   

liederkranz (gasthaus adler)
29. März 2019- CVJM-Wochenende
31. März 2019
30. März 2019  Jahreshauptversammlung,   

narrenzunft (schützenhaus)

Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
im März 2019 wird folgendes Programm für unsere seniorinnen 
und senioren angeboten

1. März 2019  Volksliedersingen im adler
20.00 uhr

** 8. März 2019 offener Mittagstisch, Café am rosengarten
12.00 uhr

** 12. März 2019 gottesdienst der evang. Kirchengemeinde
15.30 uhr

14. März 2019  seniorenclub „frohes alter“ – bürgersaal

** 20. März 2019 andacht der evang. Kirchengemeinde
15.30 uhr

** 22. März 2019 offener Mittagstisch, Café am rosengarten
12.00 uhr

** 30. März 2019 andacht der Kath. Kirchengemeinde
10.30 uhr
die mit stern gekennzeichneten Veranstaltungen finden alle im 
seniorenzentrum „am rosengarten“ statt.

Geschwindigkeitsüberwachungen

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h

06.02. 5.36 – 12.15 alte Hbg. straße 30 128 25  51

09.02. 15.09 – 18:05 b 28, Höhe 70 1115 62 100 
  abfahrt bondorf

Kindergarten Bondorf

Soziales Projekt der Auszubildenden von Rewe Markt GmbH 
für den neuen Kindergarten im Schülercafé
im rahmen des diesjährigen sozialen Projekts der auszubilden-
den der rewe Markt gmbH wurde der neue Kindergarten im 
schülercafé frisch gestrichen.
Hierzu trafen sich die auszubildenden am 13. und 14. februar 
2019 und fingen gleich an zu arbeiten. sie begannen mit dem 
abkleben der räume, so dass später der anstrich erfolgen konn-
te.
„dank der guten Verpflegung durch die gemeinde und der 
Motivation der auszubildenden, konnte das Projekt samt der 
bewegungshalle im Kindergarten reutiner Weg innerhalb von 
2 tagen voller neuer erlebnisse und guter laune erfolgreich zum 
abschluss gebracht werden“ so Manuela riegler auszubilden-
denbetreuung (rewe Markt gmbH südwest).
der neue Kindergarten im schülercafé konnte planmäßig zum 
18. februar 2019 eröffnet werden.
für die gute Zusammenarbeit und die spende von farbe, uten-
silien und den Personaleinsatz der rewe Markt gmbH, bedankt 
sich die gemeinde bondorf recht herzlich.
die Kinder von beiden Kindergärten freuen sich, in die neu ge-
strichenen räumlichkeiten zu ziehen und dort spannende tage 
zu verbringen.
im namen von rewe Manuela riegler und im namen der ge-
meinde bondorf doris Christian

 Bild: Kindergarten
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ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Angebote
die Mitglieder des Zeittausch bondorfs unterstützen sich bei 
den unterschiedlichsten tätigkeiten oder leihen Werkzeuge 
und Zubehör, das nur gelegentlich benötigt wird. das soziale 
Miteinander und der nachhaltige ansatz werden hier mit freu-
de unterstützt.
bei unseren tauschtreffen können sich die Mitglieder kennen 
lernen und tauschgeschäfte vereinbaren. auch interessierte 
sind herzlich eingeladen, sich unverbindlich über den Zeit-
tausch zu informieren. Wir treffen uns in gemütlicher atmo-
sphäre bei Knabbereien und getränken. unser nächstes treffen 
ist am 11. März 2019

Aktuelle Angebote:
Mitglied 301 verleiht Puzzle und spiele, auch Krimi-dinner, exit 
games u.ä.
Mitglied 368 sucht eine Mitfahrgelegenheit nach sindelfingen 
zu fa. daimlerbenz
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

BouleGruppe: montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr  
und freitags ab 16.00 Uhr
bei gutem Wetter spielen wir auf der boule-anlage neben den 
tennisplätzen.
sonst trifft sich die gruppe im Mehrzweckraum der senioren-
wohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem 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!
 

ComputerTreff

Nächstes Treffen und Vorschau zum Vortrag
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 27. 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.

Vorschau zum Vortrag am 6. März 2019 von 15.00 bis 17.00 
Uhr: „Die VVS App auf dem Smartphone, ein wichtiger Be
gleiter“
im Vortrag wird erklärt, wie man die kostenlose VVs app aus 
dem app store von google oder apple installiert. es werden die 
funktionen der app vorgestellt: abfahrtplan für eine bestimm-
te Haltestelle anzeigen, suche von Verbindungen, anzeige der 
Verbindung mit aktuellen fahrzeiten bzw. Verspätungen, anzei-
ge der Wegstrecke, fahrpreisermittlung und Kauf eines online 
tickets.
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!
 

Bondorfer Bürger Bus

Zum Arzt oder der Therapie mit dem BBB
der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nutzung 
des bondorfer bürger busses ist kostenfrei.
der bondorfer bürger bus bringt sie innerhalb bondorfs bei-
spielsweise zum einkauf, friseur oder zu bekannten. sie können 
den fahrdienst auch für besuche bei Ärzten oder therapeuten 
nutzen. sollten sie nicht wissen, wann ihr termin endet, können 
sie die rückfahrt kurzfristig telefonisch mit dem fahrer verein-
baren.
auch ein Hol- und bring service zu der am donnerstag-
nachmittag stattfindenden betreuungsgruppe für Menschen mit 
demenz ist möglich.
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung je-
weils 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.
 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de

Gemeinde

b o n d o r f
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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

Piggeldy & Frederick am 17. März 2019
Was ist ein apfel? Was ist sehnsucht? Was ist fernweh? Was ist 
eine badewanne? fragen, fragen, fragen... geduldig, kompe-
tent und unschlagbar komisch erklärt das schwein frederick 
seinem kleinen bruder Piggeldy die Welt und den Zuschauern 
gleich mit. denn für frederick ist nichts leichter als das!
das figurentheater-fex präsentiert am sonntag, 17. März 2019 in 
der Zehntscheuer ein figuren-schauspieltheater der besonde-
ren art. Hintersinnig, vorsinnig, unsinnig, philosophisch und ein 
großer spaß für die ganze familie. ab 15.00 uhr ist einlass, es 
gibt Kaffee und Kuchen bis um 16.00 uhr die Vorstellung be-
ginnt. die einzelkarte kostet 5,00 euro, für eltern mit ihren Kin-
dern oder großeltern mit ihren enkeln gibt es die familienkarte 
für 12,00 euro.

Neue Romane von BestsellerAutoren

Schätzing, Frank: Die Tyrannei des Schmetterlings
luther opoku, sheriff der verschlafenen goldgräberregion 
sierra inmitten Kaliforniens bergwelt, hat mit Kleindelikten, il-
legalem drogenanbau und chronischer Personalknappheit zu 
kämpfen. 300 Meilen westlich davon wetteifern im silicon Val-
ley it-Visionäre um die erschaffung des ersten ultraintelligenten 
Computers mit dem Ziel, die großen Probleme der Menschheit 
zu lösen. als in sierras Wäldern eine biologin unter rätselhaften 
umständen ums leben kommt, muss luther erkennen, dass sein 
naturidyll längst testgelände eigenwilliger experimente gewor-
den ist.

Jonasson, Jonas: Der Hundertjährige, der zurückkam, um die 
Welt zu retten
der urlaub auf bali ist für allan Karlsson zu langweilig. abwechs-
lung muss her! nach einer missglückten ballonfahrt müssen er 
und sein begleiter Julius auf dem Meer notlanden, werden aber 
von einem nordkoreanischen Kriegsschiff gerettet. doch mit 
dem folgenden abenteuer haben sie nicht gerechnet.

Neuhaus, Nele: Muttertag
im Wohnhaus einer stillgelegten fabrik findet ein Mädchen 
eine halb verweste leiche. es handelt sich um den ehemaligen 
betreiber des Werks, theodor reifenrath, wie Kriminalhaupt-
kommissarin Pia sander und ihre Kollegen vom K11 feststellen. 
unter einem Hundezwinger machen sie eine grausige entde-
ckung: neben einem fast verhungerten Hund liegen menschli-
che Knochen verstreut und die spurensicherung fördert immer 
mehr schreckliche details zutage. reifenrath lebte sehr zurück-
gezogen, seit sich zwanzig Jahre zuvor seine frau rita das leben 
nahm. im dorf kann niemand glauben, dass er ein serienmörder 
war.

Onleihe Downloadtipp – eAudio
Suter, Martin: Allmen und die Erotik, gelesen von gert Heiden-
reich
nicht nur gefällig-Harmloses lässt sich in edles Porzellan gie-
ßen, sondern auch deftig-anzügliches in vollendeter Kunst. all-
men und Carlos geraten an einen geheimen schatz wertvoller 
Porzellanfigürchen für liebhaber der expliziten erotischen dar-
stellung. ein fall, der sie gehörig ins schwitzen bringt. denn sie 
ermitteln nicht ganz freiwillig. ein erpresserischer Komplize hat 
sie in der Hand.

 

Jugendreferat

Eltern Kind NachtGeoCache am 7. März 2019
für alle eltern, die lust haben mit ihren Kindern (ab 10 Jahren) 
gemeinsam einen abenteuerlichen abend zu verbringen. Mit 
gPs-geräten ausgestattet geht es in das Waldstück bernloch 
zwischen Mötzingen und bondorf. dort gibt es eine reihe an 
spannenden aufgaben zu lösen, um am ende den richtigen Weg 
zu finden. die teilnehmerzahl ist begrenzt!
Wann: 7. März 2019 – Zeit: 18.00 bis ca. 21.00 uhr – beitrag:  
3 euro – treffpunkt wird noch bekannt gegeben!
infos und anmeldung beim Jugendreferat: (01 77) 5 96 26 24

Mit „Rock“ in den Frühling
es darf wieder getanzt werden.... Mit „rock in den frühling“ 
laden das familienzentrum bondorf e.V., das gemeinwesenre-
ferat und das Jugendreferat am Weltfrauentag nicht nur frauen 
zum tanzen. ganz nach dem Motto: „alles nur kein schlager“ 
öffnet das Jugendhaus ab 21.00 uhr seine türen und freut sich 
über alle, die das tanzbein schwingen möchten.

Kreativangebot im Jugendhaus
am Mittwoch, 6. März 2019 findet von 10.00 bis 14.00 uhr ein 
Upcycling Workshop statt, bei dem alte Holzstühle verschö-
nert werden. aus Zeitschriften und anderem altpapier werden 
schnippsel herausgeschnitten oder gerissen. diese bunten Pa-
pierschnippsel werden mit tapetenkleister direkt auf das Holz 
geklebt.
es kann jeder ab 10 Jahren teilnehmen. Wer einen eigenen Holz-
stuhl hat, soll ihn bitte mitbringen. gerne können auch andere 
Holzmöbelstücke bearbeitet 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.
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Freundeskreis Kunst und Kultur

Stillhalten nahezu unmöglich:   
Sonic Love rocken den Kornsaal
einen musikalischen Querschnitt der 70er Jahre, der viele zu-
rück in die Zeit ihrer Jugend versetzte, durften die fans klassi-
scher rockmusik am vergangenen samstag genießen. stehend, 
tanzend und auch ein bisschen bang-your-head. das Quar-
tett von sonic love verstand es, mit seinem gitarrengeprägten 
sound, einem erstklassigen sänger, der auch etliche Höhen 
meisterte, und der variablen rhythmusgruppe eine groovende 
reise durch die breit gefächerten 70er zu präsentieren: zum 
Verschnaufen ein bisschen balladeske beatles, der funk von 
Chics „good times“ und richtig abgehende Power-songs wie 
deep Purples „Highway star“. und was kam als krönender ab-
schluss? natürlich baden-Württembergs stets vorne liegender 
sWr1 number one Hit – sie wissen schon!
in gänzlich andere sphären wird sie unser nächster gast verset-
zen – deshalb auch nur sitzplätze: ein auch aus dem tV bekann-
ter name, Django Asül, beehrt uns am 16. März 2019 mit sei-
nem schussstarken Programm Letzte Patrone! Karten gibt es ab 
2. März 2019 bei schreibwaren Herbstreit und schon jetzt über 
reservix. infos zur Veranstaltung: www.fkkbondorf.de

Sonic Love Bild: Klaus Bauer

 

Der Landkreis informiert

Neue digitale Beteiligungsplattform  
des Landkreises Böblingen
Landrat Bernhard: „Bürgerinnen und Bürger können sich 
künftig online in Projekte des Kreises einbringen“
Erstes Beteiligungsformat zum Armuts und Reichtumsbericht 
des Landkreises
der landkreis böblingen hat eine neue digitale beteiligungs-
plattform ins leben gerufen. Ziel ist es, darüber den bürgerin-
nen und bürger eine beteiligung bei Projekten des landkreises 
zu ermöglichen. grundlage der Plattform ist die leitlinie zur 
bürgerbeteiligung, die der Kreistag im vergangenen Herbst be-
schlossen hat. als erstes beteiligungsformat der Plattform sind 
die bürgerinnen und bürger dazu aufgerufen, ihre Meinungen 
und ideen zum armuts- und reichtumsbericht des landkreises 
einzubringen.
„Wir wollen bei wichtigen Vorhaben des landkreises die be-
völkerung noch früher und besser einbinden“, so der landrat 
roland bernhard zum neuen angebot der Kreisverwaltung. „in 

Zeiten der digitalisierung ist die Plattform eine moderne, einfa-
che Möglichkeit für jeden sich einzubringen.“ ab sofort bis zum 
24. februar 2019 haben die bürgerinnen und bürger Zeit, zum 
entwurf des ersten armuts- und reichtumsberichts des Kreises 
stellung zu beziehen und eigene Maßnahmen vorzuschlagen. 
die Meinungen und ideen fließen dann in den weiteren ent-
scheidungsprozess des Kreistages mit ein.
die Plattform bietet außerdem dauerhaft die Möglichkeit, ideen 
für den landkreis böblingen einzureichen. der offene ideendi-
alog steht bereits zum start zur Verfügung. Zudem möchte der 
landkreis am beispiel von drei thesen wissen, wie die bürge-
rinnen und bürger im Kreis sich beteiligung vorstellen. die on-
line-Plattform ist erreichbar unter www.mitmachen-kreisbb.de. 
eine vorherige anmeldung ist nicht notwendig.
 

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

Schulen

Gemeinschaftsschule Bondorf /  
Gäufelden

Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule  
Bondorf/Gäufelden
großer andrang herrschte am freitag beim tag der offenen tür, 
den die gemeinschaftsschule bondorf/gäufelden veranstalte-
te. die besucher – eltern, schülerinnen und schüler, interessier-
te, bürgerinnen und bürger – sie alle wollten mit eigenen augen 
sehen und erleben, wie die umgebaute gemeinschaftsschule 
und die neue Mensa mit speisesaal, Jugendbegegnungsstätte 
und Mediathek ausschauen.
Konrektorin ulrike franke hieß die vielen besucher zur ersten 
großen Veranstaltung im neuen gebäude herzlich willkommen. 
für den musikalischen gruß sorgten die Kinder, die das lied „ein 
hoch auf uns“ intonierten. dieses Motto griff ulrike franke auf 
und sprach: „ ein Hoch auf uns- dass das beste vor uns liegt“. 
sie berichtete vom gelungenen start im neuen, topmodern aus-
gestatteten gebäude. „Jedes Klassenzimmer hat entweder ein 
smart- oder ein Whiteboard mit beamern, Visualizern, schüler-
notebooks, usw. so sind nun die grundlagen geschaffen, dass 
eine digitale lernplattform (diler) eingerichtet werden kann“, 
erläuterte die Konrektorin.
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Eine Gemeinschaftsschule – viele Entwicklungsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche
doch nicht nur räumlich hat sich die schule verändert. auch an 
den strukturen wurde in den letzten Monaten vom engagierten 
lehrerkollegium hart gearbeitet: die gMs bondorf/gäufelden 
kann nun neben dem bereits bestehenden sportprofil und ei-
ner gelungenen rezertifizierung als „Weiterführenden schule 
mit sport- und bewegungserzieherischem schwerpunkt (Wsb)“ 
ein soziales Profil in Kooperation mit der evangelischen und ka-
tholischen Kirche aufweisen. Zusätzlich gibt es ein grünes Profil 
in Kooperation mit dem obst- und gartenbauverein gäufelden 
(ogV) und dem naturschutzbund (nabu) und einem eigenen 
lehrgarten sowie ein musikalisches Profil in Kooperation mit 
dem Musikverein Öschelbronn anbieten. ab dem kommenden 
schuljahr lernt jedes Kind der 5.Klasse ein blasinstrument. die 
lehrkräfte hierfür werden vom Musikverein gestellt, der unter-
richt und das spielen im schulorchester finden während der 
lernzeiten am Vormittag statt. „Vielfalt macht schlauer“, so die 
Maxime, die lehrer und schüle gemeinsam leben wollen.

Mittlere Reife ab kommendem Schuljahr
auch schülersprecher florian dussling begrüßte die anwesen-
den herzlich. er wird im nächsten schuljahr in der 10.Klasse sei-
nen Mittlere-reife-abschluss an der gMs machen. die besuche-
rinnen und besucher nutzten die gelegenheit, die hochmodern 
ausgestatteten neuen Klassen- und fachräume zu besichtigen. 
durchgängig war die begeisterung über die lichtdurchfluteten 
und freundlichen räume zu spüren.
den abschluss bildete der gelungene auftritt der theater ag, 
die unter federführung von dieter steinle ein selbst geschriebe-
nes theaterstück mit dem titel „die natur bewahren“ aufführten.

Am 26. Februar findet in der Gemeinschaftsschule ein  
Infoabend statt, auf dem Arbeitsweise, Abschlüsse und Be
sonderheiten der Gemeinschaftsschule erläutert werden.

 Bilder: GMS

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 017 Spieletreff
für erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
eigene spiele können mitgebracht werden.
Petra Uhlig
Freitag, 22. März 2019, 19.30 bis 21.30 Uhr
Seniorenzentrum Am Rosengarten, Café
ohne Gebühr
Folgende Kurse beginnen:

BO 020 Klangmeditation
bitte mitbringen: bequeme Kleidung, decke, Kissen,
evtl. rolle (um sie unter die Knie zu legen)
in Kooperation mit der vhs rottenburg
Bettina Bauer
Montag, 25. Februar und 18. März 2019, 19.00 bis 20.00 Uhr
Liebfrauenhöhe, Ergenzingen

BO 067 Vinyasa Power Yoga
Kraft für Körper und seele
bitte mitbringen: großes Handtuch, evtl. faszienrolle
Margot Melachrinos
montags, 19.45 bis 21.15 Uhr, ab 25. Februar 2019
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

VORSCHAU:
BO 032 Konfirmations und Kommunionskarten – noch Plätze frei –
grußkarten selbst gestalten
im Kurs werden hochwertige glückwunschkarten zur Konfirma-
tion oder Kommunion gestaltet. durch professionelle stempel, 
ausstanzwerkzeuge, dekorationsaccessoire und der vielseiti-
gen Papierauswahl wird ihre Karte zu einem Kunstwerk, das be-
achtung erzeugt. es können ca. 5 Karten gemacht werden.
bitte mitbringen: Papierschere, Klebstoff
in Kooperation mit der vhs rottenburg
Petra Schumann
Donnerstag, 7. März 2019, 19.00 bis 21.30 Uhr
Zehntscheuer, Raum Hanfäcker
14,00 Euro (+ ca. 9,00 Euro Material)

BO 043 Alles Käse oder was? – noch Plätze frei –
Vegetarischer Kochkurs
Mit Käse lässt sich kreativ und vielfältig kochen. Welcher Käse 
für welche gerichte am besten geeignet ist und was man mit 
Käse alles machen kann, probieren wir hier aus.
Silke Wessendorf
Dienstag, 12. März 2019, 18.30 bis 22.00 Uhr
Schule, Küche
14,00 Euro (+ ca. 15,00 Euro Lebensmittel)
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Soziale Dienste
Zweckverband SozialDiakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für   
Pflege und Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
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

Herzliche Einladung zum Gesprächskreis für betreuende und 
pflegende Angehörige

das nächste treffen des gesprächskreises ist am 
dienstag, 26. februar 2019, um 9.30 uhr im rathaus 
bondorf. Jede, die sich mit fragen zu betreuung und 

Pflege eines angehörigen beschäftigt, ist herzlich dazu eingela-
den. Wir sind eine kleine gruppe, sodass auch persönliche an-
liegen besprochen werden können.
unser thema beim nächsten Mal sind „schutzstrategien“, über 
die jeder Mensch verfügt. besonders Menschen mit einer be-

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

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

Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNOArzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 23./24. Februar 2019
taP Klink und dühnen, gärtringen, fliederweg 25 , 
telefon (0 70 34) 2 34 37

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 23. Februar 2019
bären-apotheke rottenburg, gartenstraße 86, 
telefon (0 74 72) 9 63 90

Am 24. Februar 2019
schwarzwald-apotheke Herrenberg, nagolder straße 27, 
telefon (0 70 32) 2 61 11
Moriz-apotheke rottenburg, Königstraße 80, 
telefon (0 74 72) 9 44 81
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ginnenden demenz gebrauchen ganz häufig Verhaltensweisen, 
um sich selbst zu schützen und um bestehen zu können. es ist 
gut, wenn man versteht, was dahinter steckt und aus welchem 
grunde Menschen so handeln. Wir hoffen auf einen interessan-
ten austausch.
Weitere auskünfte bei fr. stukenborg, Pflegestützpunkt, telefon 
(0 74 57) 9 46 39 69
 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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:
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 Integra
tionswoche
das Café international findet 1x monatlich, donnerstags von 
16.00 bis 18.00 uhr im gemeindehaus statt.

Hospizdienst Oberes Gäu

Wenn ich mitten im alltag innehalte und gewahr werde, wie viel 
mir geschenkt ist, werden zahllose selbstverständlichkeiten zu 
einer Quelle des glücks gustave flaubert

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, fax: 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de

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

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

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

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

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.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
17.00  Konzert des flötenkreis flautando in der Kirche

Montag, 25. Februar 2019
14.00  frauenkreis
20.00 Chor resonanz

Mittwoch, 27. Februar 2019
14.30  Konfirmandenunterricht gruppe 1
15.30 Konfirmandenunterricht gruppe 2
19.30 flötenkreis flautando
20.00 Konfirmanden-elternabend gruppe 1 und gruppe 2 

im gemeindehaus
20.00 Vorbereitung familiengottesdienst

Donnerstag, 28. Februar 2019
20.00 mitlife: thema: Matthäus 13

Sonntag, 3. März 2019, Estomihi
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Prädikant roland 

Kußmaul.
10.00 gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul. das  

opfer an beiden gottesdiensten ist für unsere eigene 
gemeinde bestimmt.

Sitzung des Kirchengemeinderats  
am Freitag, 22. Februar 2019
am freitag, 22. februar 2019 findet eine öffentliche sitzung des 
Kirchengemeinderats statt, zu der alle interessierten herzliche 
eingeladen sind. beginn ist um 20.00 uhr im evangelisches  
gemeindehaus.

toP 1 andacht
toP 2 regularien
toP 3 Kirchengemeinderat-Ziele für 2019
toP 4 freiwilliger gemeindebeitrag 2019
toP 5 Mesnerdienste
toP 6 gebühren nachbarschaftshilfe
toP 7 Wlan im gemeindehaus
toP 8 Kunstführer remigiuskirche
toP 9 Jugendausschuss
toP 10 organisatorisches

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

ElternKindGruppen im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 28. februar 2019, 9.30 uhr  
Krabbelkäfer: Wir feiern fasching
freitag, 1. März 2019, 9.30 uhr,  
Krabbelgruppe grashüpfer

Kontakt: krabbelgruppe-grashuepfer@gmx.de 
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Herzliche Einladung zum 25. Jubiläumskonzert 
am 24. Februar 2019 um 17.00 Uhr in der Remigiuskirche
Mit der sopranino bis hin zum subbass spielen wir stücke von 
der renaissance, barocke, Klassik, romantik und Moderne und 
nehmen sie mit auf eine reise durch die Musikepochen.
Wussten sie, dass das bekannteste älteste Musikinstrument 
in der Höhle namens geisenklösterle auf der schwäbischen 
alb bei blaubeuren gefunden wurde.diese flöten sind ein be-
deutender Hinweis darauf, dass es schon in der steinzeit eine  
Musikkultur gegeben hat.
Zwar nicht ganz so alt, doch inzwischen seit 25 Jahre musizie-
ren wir mit viel spaß und freude.seit 1993 besteht der flöten-
kreis 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 grup-
pe aus 8 festen Mitgliedern im alter von 27 bis 72 Jahren. lust  
verspürt und noch irgendwo in einer schublade eine verbor-
gene 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
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Frauen aller Konfessionen laden ganz herzlich  
zum Weltgebetstag ein.
die liturgie kommt in diesem Jahr aus slowenien. Jesus lädt im 
zentralen lesungstext zum festmahl ein gleichnis aus dem lu-
kas evangelium. die slowenischen frauen des Weltgebetstags-
komitees laden uns ein in eines der kleinsten und jüngsten län-
der europas. sie zeigen uns die schönheiten ihres landes und 
auch die schwierigen seiten ihrer geschichte und ihres lebens.
das ökumenische Vorbereitungsteam aus bondorf und Hailfin-
gen lädt ganz herzlich zum Mitfeiern ein:
freitag, 1. März 2019 um 19.30 uhr im katholischen gemeinde-
haus in Hailfingen.

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Oasentag des Bezirksarbeitskreises Frauen  
am Freitag, 15. März 2019
im angenehmen rahmen mit Kaffeepause und einem genüss- 
lichen mehrgängigen abendessen an schön gedeckten tischen 
geht es in diesem Jahr um ein unangenehmes thema:
um Konflikte. gabriele schmakeit, Kommunikationstraine-
rin aus stuttgart, geht den ursachen von Wut und Ärger nach. 
sie thematisiert, wann man Vorwürfe macht und was dahinter 
steckt, damit frau sich selbst besser versteht. und dann geht 
es natürlich auch um alternative Handlungsmöglichkeiten und 
wohltuendere Kommunikation wie z.b. beim ansatz der gewalt-
freien Kommunikation. inputs und Kleingruppenarbeit wech-
seln sich ab. und Zeit für den austausch bleibt auch.
beginn ist um 14.30 uhr. der oasentag findet im ev. gemein-
dehaus in Herrenberg statt. anmeldung und am tag selbst eine 
unkostenspende von 20,00 euro sind nötig. anmeldung bis  
1. März 2019 bei beate Hauser (beatehauser1@gmx.de).

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Freitag, 22. Februar 2019
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
14.45 Kindertreff, Kinder zwischen 3 bis 8 Jahre

Sonntag, 24. Februar 2019
18.00 gemeinschaftsgottesdienst

Dienstag, 26. Februar 2019
20.00 bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr. 15

Donnerstag, 28. Februar 2019 im Rahmen der ev. Allianz
20.00 mitlife thema: Matthäus 13

Freitag, 1. März 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; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr 9.00 bis 12.00 uhr
Mi: 10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr
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Freitag, 22. Februar 2019
18.00 bußfeier der firmlinge in auferstehung Christi nebrin-

gen, 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

Montag, 25. Februar 2019
20.00 Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf,  

Hindenburgstr. 1

Dienstag, 26. Februar 2019
20.00 gruppenleitertreffen erstkommunion  

im gemeindehaus bondorf, Hindenburgstr. 1

Mittwoch, 27. Februar 2019
15.00 andacht am Mittag in auferstehung Christi nebringen, 

etzwiesenallee 2
18.00 eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn,  

schillerstr. 1

Donnerstag, 28. Februar 2019
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf, Hindenburgstr. 1

Freitag, 1. März 2019
19.30 Weltgebetstag im Kath. gemeindehaus Hailfingen, 

rosengartenstr. 6

Samstag, 2. März 2019
18.00 beichtgelegenheit in st. Josef Herrenberg, 

Walther-Knoll-str. 13
18.30 Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, 

Walther-Knoll-str. 13

Sonntag, 3. März 2019
8. sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 6, 39-45

9.00 eucharistiefeier in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7
  Parallel dazu Kinderkirche
10.30 Wort-gottes-feier – narrenpredigt in st. Maria Hilfe 

der Christen Jettingen, Öschelbronner str. 35
10.30 eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn, 

schillerstr. 11
  Kollekte: Kleine börse Herrenberg

-Änderungen vorbehalten-

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20

Rückblick Gemeindeausflug nach Langenenslingen

 
Ausflug  Bild K. Ensinger

„schön war´s“ war der tenor auf der Heimfahrt vom gemein-
deausflug am 13. februar 2019.
bei strahlendem sonnenschein hatten sich siebenundzwanzig 
damen und Herren aus unserer Kirchengemeinde auf den Weg 
zur firma striebel textil (sortierbetrieb der aktion Hoffnung) 
und ins Kloster Heiligkreuztag begeben.
sehr beeindruckend war die besichtigung der firma striebel, bei 
der der Weg der gebrauchtkleidung gezeigt und erklärt wurde. 
einen besinnlichen abschluss gab es danach bei der eindrückli-
chen Klosterführung mit Msgr. Heinrich-Maria burkard und der 
andacht im Kloster Heiligkreuztal.
Herzlichen dank an die aktion Hoffnung für die unterstützung.
 andrea bartl, botschafterin der aktion Hoffnung

Gruppenleitertreffen Kommunion
Zur weiteren Vorbereitung und besprechung treffen wir uns am 
dienstag, 26. februar 2019 um 20.00 uhr im gemeindehaus 
bondorf.

Weltgebetstag
„Kommt alles ist bereit“
Weltgebetstag am 1. März 2019
frauen aller Konfessionen laden ganz herzlich zum Weltgebets-
tag ein. die liturgie kommt in diesem Jahr aus slowenien.
Jesus lädt im zentralen lesungstext zu einem festmahl ein.
die slowenischen frauen des Weltgebetstagkomitees geben 
uns einen einblick in das leben und den glauben der Men-
schen in einem der kleinsten und jüngsten länder europas. sie 
zeigen uns die schönheit ihres landes und auch die schwierigen 
seiten ihrer geschichte und ihres lebens.

Wir sind alle herzlich eingeladen mit zu feiern:
freitag, 1. März 2019 um 19.30 uhr im katholischen gemeinde-
haus Hailfingen, rosengartenstr. 6
 das ökumen. Vorbereitungsteam
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Narrengottesdienst am 3. März 2019
am 3. März 2019 feiern wir um 10.30 uhr narrengottesdienst in 
der Jettinger Kirche st. Maria Hilfe der Christen. Pfr. i.r. Wilhelm 
Kern wird die narrenpredigt halten und die narrenzunft Jettin-
gen wird mit Hästrägern unsere Kirche füllen. alle gottesdienst-
besucher 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 9.00 uhr in der Kirche st. Jo-
hannes in bondorf, breite straße 7. 
ihr dürft alle verkleidet kommen!
 angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

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

(*internationaler Jugendtag)

Sonntag 24. Februar 2019
 9.30 gottesdienst, gleichzeitig sonntagschule  

und Vorsonntagschule; danach Chorprobe
 9.30 ansingprobe für Jugendchor in naK dornhan, 

Holzwarthstr.17
10.30 Jugendgottesdienst durch apostel Martin schnaufer 

in der naK dornhan
15.00 spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen für alle,  

die spaß an gemeinsamen „offline-“ spielen haben!

Dienstag 26. Februar 2019
20.00 Chorprobe für gottesdienst am Mittwoch in der naK 

Herrenberg, gültsteiner str. 5

Mittwoch 27. Februar 2019
20.00 gottesdienst durch bezirksapostel Michael ehrich in 

der naK Herrenberg; in bondorf ist kein gottesdienst

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 AkkordeonOrchester GäufeldenBondorf 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,  
melden sie sich gerne bei:

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

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, BärengruppeMinis, Musik und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns: bärengruppe Mo., Mi., fr.
Musik- und themenkreis   di., do.
bärengruppe-Minis   Mo. bis fr.
Öffnungszeiten    Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr

andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.

Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Möglichkeit 
sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57) 6 77 02 
27 in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.com un-
ser Kontaktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über ihre  
anfrage.

CVJM Bondorf e.V.

Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 
eure Herzen nicht.  Hebräer 3,15

Freitag, 22. Februar 2019
19.00 teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 24. Februar 2019
10.00 festgottesdienst mit musikalischer gestaltung des
  Posaunenchors und ehrungen (s.u.)
19.30 bibel- und gebetsabend

Montag, 25. Februar 2019
18.30 – Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse,
 20.00 im ev. gemeindehaus

Dienstag, 26. Februar 2019
19.00 Jungbläserausbildung im ev. gemeindehaus
20.00 Vorspiel der Jungbläser im gemeindehaus. Herzliche 

einladung an die eltern, familien und freunde unserer 
jungen nachwuchsbläser/in, sowie interessierte.

ebenfalls um 20.00 uhr trifft sich der Posaunenchor  
zum Zuhören und zur anschließenden Chorprobe.

Mittwoch, 27. Februar 2019
16.00 – Kinderstunde „Vergissmeinnicht“
17.00 für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren,  

im ev. gemeindehaus
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17.30 – Mädchen-Jungschar „fischli“,
19.00 1. – 3. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.00 – buben-Jungschar „7 Zwerge“
19.30 1. – 4. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.30 – Mädchen-Jungschar „MezzoMix“,
20.00 4.-6. Klasse, im ev. gemeindehaus
18.30 – buben-Jungschar „Wilde 13“
20.00 5. – 8. Klasse, sport in der gäuhalle
20.00 eK – sport in der gäuhalle
20.00 bibel-lese-treff im ev. gemeindehaus

Donnerstag, 28. Februar 2019
19.00 frog & dance im ev. gemeindehaus
20.00 mitlife, thema: Matthäus 13

Freitag, 1. März 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.

Festgottesdienst mit dem Posaunenchor  
am Sonntag, 24. Februar 2019
Herzliche einladung zum festgottesdienstes um 10.00 uhr in 
der remigiuskirche. dieser gottesdienst wird vom Posaunen-
chor musikalisch gestaltet und dabei werden längjährige bläser/
innen geehrt.
im anschluss daran gibt es in der Kirche einen ständerling. 
Herzliche einladung zu diesem besonderen musikalischen  
gottesdienst und zum anschließenden ständerling.
Nur noch wenige Karten:...

Samuel Koch und Samuel Harfst  
in der Zehntscheuer in Bondorf

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

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

tickets im Vorverkauf 18 euro, abendkasse 20 euro

CVJM Wochenendfreizeit vom 29. März bis 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.cvjmbondorf.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 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

Dienstag, 26. 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, 27. 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

Freitag, 1. März 2019
15.30 bis 17.30 uhr – offenes Café
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen Café 
ins familienzentrum ein. ab 16.00 uhr ist die bücherei geöffnet.
alle infos gibt es auch auf unserer Website auf der startseite.

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

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei 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 0 151/50 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.
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Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung
am dienstag, 12. März 2019 findet um 19.00 uhr im Café des  
seniorenzentrums am rosengarten, Hindenburgstraße 2, die 
Mitgliederversammlung des fördervereins für das seniorenzen-
trum am rosengarten e.V. statt.

Tagesordnung:
toP 1: begrüßung durch den Vorsitzenden
toP 2: berichte
 – Vorsitzender
 – schriftführer
 – ehrenamtliche dienste
 – Kassenbericht
 – Kassenprüfung
toP 3: aussprache über die berichte
toP 4: entlastung des Vorstands
toP 5: grußworte
toP 6: Haushaltsplanung 2019
toP 7: Wahlen
toP 8: Wünsche und anträge

Wir laden schon heute alle Mitglieder des fördervereins und 
des beirats sowie freunde und gönner herzlich zur Mitglieder-
versammlung ein.
ebenso sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, die 
sich für unsere arbeit interessieren oder sich für das senioren-
zentrum am rosengarten engagieren.
gem. § 6 abs. 3 unserer satzung können anträge bis spätes-
tens 3 tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden, 
bernd dürr, Hohenzollernstraße 20, 71149 bondorf, eingereicht 
werden.
 der Vorstand

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am sonntag, 24. februar 2019 trifft sich die gruppe schwenk um 
8.30 uhr im feuerwehrhaus.
am Montag, 25. februar 2019 trifft sich die gruppe lang um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.

für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Jahreshauptversammlung muss leider verschoben werden!
leider muss die JHV am 1. März 2019 verschoben werden, da 
der 1. Vorsitzende erkrankt ist.
ein ersatztermin wird nach Klärung bekanntgegeben.
 die Vorstandschaft

LandFrauen Bondorf

Unser nächster Vortag findet am 26. Februar 2019 statt.
thema:  namibia – ein land mit gegensätzen
referenten: gottfried und Marianne Hegmanns
ort:   bürgersaal bondorf, beginn 14.00 uhr

gottfried und Marianne Hegmanns berichten uns von ihrer  
reise nach namibia im letzten Jahr.
Wir freuen uns über eure zahlreiche teilnahme, interessierte 
frauen sind zu unseren Vorträgen herzlich willkommen.

Vorschau
14. März 2019 fahrt zum sWr nach baden-baden
26. März 2019  besuch bei den landfrauen  

Merklingen-Hausen
2. april 2019  „Käse aus baden-Württemberg –  

bestes aus Milch“
  Vortrag Milchwirtschaftlicher Verein
30. april 2019  frauenleben in Kenia – gemeinsam kleine 

schritte gehen 
dr. beate arman, landfrauenverband  
stuttgart

Die Jettinger LandFrauen bieten folgende Reise an:
Prag reise vom 9. Mai bis 12. Mai 2019 4 sterne Hotel in Prag 
Kosten: 435,00 euro dZ, eZ Zuschlag 90,00 euro
1. tag:  anreise über Pilsen. dort besichtigung der brauerei mit 

bierprobe.
2. tag:   stadtbesichtigung der Prager altstadt. entlang der  

Moldau zur Karlsbrücke. Prager nikolauskirche. nach-
mittag zur freien Verfügung

3. tag:  Prager burgberg: loreto-Wallfahrtskirche. Hradschin 
mit dom, Vladislarsaal nach einer Mittagspause 1 std. 
Panoramafahrt auf der Moldau. fahrt zum fernsehturm. 
dort dürfen wir ein 3 gänge Menü genießen.

4. tag:  Heimreise mit Halt in Karlsbad. Mit geführtem stadt-
rundgang.

anmerkung: es gibt leider wenig einzelzimmer. da wir auch  
einige Ältere teilnehmer haben werden wir bei den führungen 
darauf rücksicht nehmen.
es ist eine fahrt, die omnibus Maurer aus gäufelden anbie-
tet und wir uns anschließen. anmeldung bei renate Wörner  
Jettingen telefon (0 74 52) 71 96. diese reise ist auch für Partner 
und nichtmitglieder

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 25. februar 2019 um 20.00 
uhr im Proberaum.

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

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20
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Musikverein Bondorf e.V.

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)

Jahreshauptversammlung  
der Jugend des Musikvereins Bondorf
am samstag, den 9. März 2019, findet im Probelokal in der 
Zehntscheuer um 16.00 uhr die Jahreshauptversammlung der 
Jugend des Musikvereins bondorf statt.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
toP 1 begrüßung
toP 2  berichte
toP 3  Wahlen
toP 4  sonstiges

die Jugend des Musikvereins lädt hierzu herzlich ein.

Jugendgruppe
freitag, 22. februar 2019, 17.30 bis 18.30 uhr, Probe

Jugendkapelle
freitag, 22. februar 2019, 18.45 bis 19.45 uhr, Probe

NABU MötzingenGäufelden

liebe nabu Mitglieder und naturfreunde,
unser nächster nabu stammtisch findet statt:
–  am freitag, 22. februar 2019 um 19.00 uhr 

im alten rathaus Mötzingen, Kirchstraße 11

Wir würden uns freuen, wenn wieder viele naturfreunde zu uns 
finden würden. für getränke ist gesorgt.

Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten

Freitag, 22. Februar 2019
Kinderfasching, Zehntscheuer bondorf, aufbau 10.00 uhr,  
einweisung ab 13.30 uhr, beginn 14.00 uhr, ende 16.30 uhr.

Freitag, 22. Februar 2019
Hexenball Vöhringen, abfahrt 19.00 uhr, beginn, 19.59 uhr, auf-
tritt der showtanzgruppe um 23.00 uhr, rückfahrt 0.00 uhr.

Samstag, 23. Februar 2019
umzug altingen, abfahrt 12.30 uhr, beginn 14.01 uhr, start-nr. 
15/47, rückfahrt 16.00 uhr.

Samstag, 23. Februar 2019
fackelumzug und brauchtumsabend balingen, abfahrt 17.30 
uhr, beginn 19.06 uhr, start-nr. 26/66,auftritt der showtanz-
gruppe um 22.15 uhr, rückfahrt 0.00 uhr.

Sonntag, 24. Februar 2019
umzug Poltringen, abfahrt 12.00 uhr, beginn 13.30 uhr, start-nr. 
17/64, rückfahrt 17.00 uhr.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Einbruch Hütte
Naturfreunde Bondorf!
Ein Verein bittet die Bevölkerung um Mithilfe!

 Bild: Naturfreunde

Wieder einmal wurde in unserer Hütte auf dem freizeitgelände 
eingebrochen. der schaden der hierbei immer dem Verein ent-
steht ist total unnötig, es gibt dort nichts zu holen. der einbruch 
wurde zur anzeige gebracht.
Wer aus der bevölkerung irgendwas gesehen hat beim spazier-
engehen, den bitten wir dies dem Polizeiposten in gäufelden 
oder Conni eitelbuß telefon 21 48 zu melden.
Vielen dank!

Schützenverein Bondorf e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Samstag, 23. Februar 2019 um 20:00 Uhr  
in der „gaststätte schützenhaus“.
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Ergebnisse – Ligawettkämpfe

Luftpistole – Relegation in die 2. Bundesliga
leider hat es diesesmal nicht gereicht. 

Nächste Saison auf ein Neues!

hintere Reihe v. l.: Marian Lutz, Patrick Kröhner, Marc Saut-
ter. Vorne v. l.: Kai Kiesenbauer, Jens Erbele und Lothar Killinger  
 Bild: Schützenverein

Marian lutz 738, Kai Kiesenbauer 730, Jens erbele 729, Patrick 
Kröhner 714 und Marc sautter 709 ringe

Luftpistole – Kreisliga
Bondorf II gegen Mötzingen I = 1368: 1370 Ringe
tobias erbele 352, daniel fahrner 343, uwe Maier 341 und  
Michael Hurak 332 ringe

Aufsicht Schießanlage
25. februar bis 3. März 2019 Hans stähle

Großkaliber
23. februar 2019  roland skambraks
2. März 2019  bernhard Volkmann

Bogenschützen Fita
26. und 28. februar 2019 Viola Peterlik

Feldbogenschützen
24. februar 2019 Klaus danner

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Einladung
zur Jahreshauptversammlung des sportverein bondorf 1934 e.V.

am samstag, 23. März 2019, um 19.30 Uhr  
in der stadiongaststätte.

Tagesordnung:
 1. begrüßung
 2. genehmigung der tagesordnung
 3. gedenken der verstorbenen Mitglieder
 4. berichte des Vorstandes
 5. Vereinsehrungen
 6. berichte der abteilungen
 7. bericht der Kassenprüfer
 8. entlastung
 9. neuwahlen:
 – 1. Vorsitzende(r)
 – weitere Vorstandsmitglieder
 – beisitzer
10. anpassung der ehrungsordnung
11. anträge
12. Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bitte bis zum  
9. März 2019 an die geschäftsstelle des sV bondorf,  
alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf, zu richten.

Sportferienwoche 2019:

 Bild: SV Bondorf

Termin: 19. August 2019 bis 23. August 2019

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:

Testspielergebisse:
SVB – SV Nufringen  0:2
SVB – TSV Tailfingen  5:4
tore: bora sen, arian salihi (2), dimitrios tagalidis, Maximilian 
Zepf

Vorbereitungsspiele in Bondorf:
am 23. februar 2019 um 16.00 uhr findet ein testspiel gegen 
den sV oberjesingen statt.
am 27. februar 2019 um 19.30 uhr findet hier ein spiel gegen 
den sV gültlingen statt.
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am 2. März 2019 um 15.00 uhr sind hier die sf Kayh zu gast.
Zu den spielen ergeht herzliche einladung!
das ist zugleich dann das ende der zahlreichen testspiele.  
am 2. März 2019 ist die Winterpause zu ende und mit dem tsV 
dagersheim wartet dann ein dicker brocken auf unsere Jungs.

Jugend:
Bericht der DJunioren:
die d-Junioren mit ihren trainern Michael elsner und Karl  
schäfer haben in den letzten Wochen an 4 Hallenturnieren teil-
genommen und zwar in bondorf, Haiterbach, nufringen und 
letzten samstag wiederum in Haiterbach, Veranstalter war der 
Vfr beihingen.
in bondorf beim reWe-Cup erreichte man nach guten leistun-
gen das Viertelfinale, das Halbfinale wurde leider knapp ver-
passt.
bei den übrigen turnieren in Haiterbach und nufringen sind 
wir bereits in der gruppenphase ausgeschieden, trotz zum teil  
guten spielen.
es wurden zu oft in der defensive fehler gemacht, die zu gegen-
toren geführt haben. aber aus diesen spielen haben die Jungs 
auch viel gelernt.
seit 3 Wochen läuft nun die Vorbereitung auf die neue spiel-
runde.
das erste Vorbereitungsspiel findet am samstag, 23. februar 
2019, auf dem Kunstrasenplatz gegen die sgM gäu/baisingen 
statt. beginn ist um 10.30 uhr.
eine Woche später am samstag, 2. März 2019, spielen wir um 
10.00 uhr bei den d-Junioren der spvgg Weil im schönbuch.

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:

Gemischte EJugend:
Vfl nagold – sV bondorf  4:2

Gemischte DJugend:
sV bondorf – tV rottenburg  12:7 (8:4)
sV bondorf – tV großengstingen  8:10 (4:5)

DJugend Spieltag in Reutlingen!

 Bild: SVB, Abteilung Handball

am vergangenen sonntag ging es für unsere d-Jugend in die 
storlach-Halle nach reutlingen.
Zwei spiele wurden bestritten, eines davon gewonnen, eines 
unverdient verloren. im ersten spiel ging es gegen den tV rot-
tenburg. das spiel verlief gut, auch wenn die abwehrleistung 
starke fehler beinhaltete. große lücken wurden von den geg-

nern für einfache tore genutzt, die nicht hätten fallen müssen. im 
angriff wurden hingegen gute laufarbeit und technisch starke an-
spiele an Kreis und einläufer mit toren belohnt. nach der Halbzeit-
pause wurde zudem die abwehrleistung etwas besser und konnte 
immer weiter verbessert werden. Zum schluss ging man mit 12:7 
vom Platz. bei den großen fehlern kann man über ein solches er-
gebnis froh sein und muss seine leistung im nächsten spiel ver-
bessern, denn dort ging es gegen den tabellenführer. gegen den 
tabellenführer tV großengstingen stellte man dann eine wesent-
lich und konstant gute abwehr mit wenig fehlern. auch gelang es 
durch viele und schnelle angriffe schnelle tore zu erzielen. dabei 
muss man hervorheben, dass die angriffe mit großartigen gängen 
in die tiefe bereichert wurden und man so ein sehr sehenswer-
tes spiel abliefern konnte. leider wurden in der schlusszeit durch 
einige fehlentscheidungen des schiedsrichters die guten ansätze 
zum ausgleich ausgebremst und man konnte leider nur noch zu 
einem sehr guten 8:10 endergebnis kommen. die Mannschaft hat-
te trotzdem sowohl vor der Halbzeitpause als auch zum ende hin 
nochmals eine tolle aufholjagd gezeigt und der Kampfwille wurde 
nicht aufgegeben! ein tolles spiel!
und ein lob von den trainern! Wir sind stolz auf euch und sind 
begeistert vom Kampfeswillen und der Motivation, die ihr euch 
selbst zugesprochen habt.

Männliche BJugend:
sV bondorf – tsV betzingen  15:28 (10:15)

Einsatz stimmt!
am letzten sonntagnachmittag empfing die b-Jugend den tsV 
betzingen in der bondorfer gäuhalle. die bondorfer mussten 
dabei leider mit nur sechs spielern antreten und somit dauer-
haft in unterzahl spielen. in der ersten Hälfte nahmen die gäste 
aus betzingen dankenswerter ebenfalls einen spieler vom feld, 
so dass sechs gegen sechs gespielt wurde.
bondorf startete gut ins spiel, vor allem mit einer abwehr, die 
den gegner frühzeitig anging und zu fehlern zwang. so lag man 
in der 7. spielminute beim stande von 2:1 zunächst in führung. 
in der folge zeigten die gäste mehr bewegung und kamen zu 
mehr toren – 3:10. in den letzten zehn Minuten vor der Pause 
brachte bondorf selber in ihr eigenes angriffsspiel durch einläu-
fer und bessere raumaufteilung mehr bewegung in den angriff 
und konnte sich mehr Chancen und tore erspielen.
nach der Pause traten die gäste dann in voller Mannschaftsstär-
ke an und stellten den bondorfer angriff mit einer 5:1-deckung 
vor Probleme. dadurch entstanden mehr gegenstöße und ei-
nige einfache tore. trotzdem liefen die bondorfer spieler meist 
gut zurück und störten immer wieder den gegnerischen gegen-
zug – 12:23. in den abschließenden zehn spielminuten kämpfte 
die ganze Mannschaft immer noch weiter, was sich besonders 
im letzten gegnerischen angriff zeigte, den man aufopferungs-
voll anderthalb Minuten lag verteidigte.
der einsatz stimmt von allen sechs spielern bis zum schluss, an 
vielem weiteren kann, muss und wird man noch arbeiten.
es spielten: luca bruckner; simon böckle(1), fynn guse(10/6), 
benedikt gaida(1), felix uhlig(1), Christoph Wolfer(2)

Frauen:
sg HCl 2 – sV bondorf  15:19 (6:8)

3. Sieg in Folge mit angezogener Handbremse
Bekanntlich führen alle Wege nach Rom, unserer war dazu 
noch steinig
Pünktlich zur tea-time startete das vorletzte auswärtsspiel die-
ser saison gegen die frauen der sg HCl ii. schon nach den ers-
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ten spielminuten dieser Partie hätte es deutlich höher ausgehen 
können für uns. doch leider machten wir uns durch Mangel an 
Konzentration sowie die dadurch schlechte torausbeute der 
150%igen Chancen selbst einen strich durch die rechnung. Man 
hätte meinen können, wir hätten im wahrsten sinne des Wor-
tes die Hosen voll. Völlig lahm, im Vergleich zu den letzten bei-
den spielen, erkämpften wir uns immer wieder erschwert die 
tore und konnten somit mit 2 toren Vorsprung in die Halbzeit 
zischen. nach dem üblichen brainstorming unseres Coaches in 
der Halbzeit waren wir gewollt dieses spiel in unsere Hand zu 
nehmen und das tempo etwas anzuziehen. gewollt und getan- 
fehlanzeige!!Wie bekannt, verfielen wir, wie so häufig schon, 
die ersten Minuten der 2. Halbzeit in die alt bekannten Muster. 
durch unser formtief konnten sich die damen der sg HCl in 
der 37. spielminute erstmalig mit 2 toren absetzen. bis zur 50. 
Minuten glich es einem Kopf-an-Kopf rennen. so wollten und 
konnten wir das nicht hinnehmen. Jede einzelne spielerin nahm 
sich zusammen und begann nun endlich sich aus diesem leis-
tungstief zu ziehen. leider nicht mit dem tempo, wie gewollt 
und etwas spät (besser spät- als nie wäre hier anzumerken) aber 
mit deutlich mehr biss und etwas mehr Konzentration. somit 
konnten wir gemeinsam das spiel noch drehen und uns ab der 
51. Minute mehr und mehr absetzen und die 2 Punkte mit nach 
bondorf nehmen.
ladies, es klappt doch! Wir haben gelernt zugewinnen. es war 
nicht das beste spiel, was man sich gerne anschaut aber gewon-
nen ist gewonnen. Wichtig war, dass wir auch ein spiel gewinnen 
können, wenn man nicht ganz so gut spielt aber dran arbeitet.
für die kommenden spiele müssen die nicht geglückten 150%-
igen Chancen der letzten spiele mehr genutzt sowie an der 
Qualität des gesamten spielaufbaus sowie spielflusses gearbei-
tet werden, hier heißt es mehr Konzentration und mehr bewe-
gung! so könnte die Jagd auf mehr Punkte definitiv besser klap-
pen und wir können so, mit großer sicherheit, noch für die eine 
oder andere Überraschung in dieser rückrunde sorgen.
ein dankeschön geht an dieser stelle an unsere Karo, die sich 
diese runde nun schon zum 3.Mal ins tor stellte und hier immer 
wieder tolle Paraden zeigte.
nächsten sonntag haben wir ladies es mit einem schweren 
brocken zu tun, die frauen der sKV rutesheim sind zu gast in 
unserer gäuhalle. es wird mit großer sicherheit ein spannendes 
spiel. Kommt in die Halle und feuert uns an! Vielleicht schaffen 
wir den nächsten Coup mit eurer unterstützung. anpfiff ist um 
15.00 uhr.
Es spielten: Karo (tor), luisa (6), tami, susi (2), anne (1), Jasi (2), 
Mara (2), lara, sandra s., rebecca, sadi (4), andi (2), isil.

Männer:
sg HCl 3-sV bondorf 2  29:23 (17:11)
sg HCl 2-sV bondorf  33:30 (18:19)

Angriffsreihen dominieren!
in einem von den angriffsreihen dominierten spiel muss sich 
der sV bondorf am ende geschlagen geben, da die eigene feh-
leranzahl zum schluss höher als die der gastgeber ist.
das bezirksklassespiel in Calw beginnt für den sV bondorf nicht 
gut. Zu leicht kommen die gastgeber zu ihren ersten toren und 
im angriff ist wenig struktur und Kreativität zu sehen. schnell 
liegt man mit 4:1 im Hintertreffen. danach findet bondorf bes-
ser ins spiel und nutzt ballgewinne zu schnellen gegenzügen 
sowie die großen lücken in der gegnerischen deckung mit be-
wegung im spiel – auch häufig über den somit freistehenden 
Kreis. bis zum 7:9 dreht bondorf das spiel. in der folge stellen 
die gäste ihre abwehr auf eine Manndeckung auf halb rechts 

um und wechseln den torhüter, dies vermindert den bondorfer 
spiel- und torefluss ein wenig. es entwickelt sich danach wei-
ter ein munteres hin und her im spielverlauf, in dem bei beiden 
Mannschaften die angriffsreihen sehr viele Chancen erhalten 
und tore erzielen.
im zweiten durchgang möchte bondorf ihrerseits in die abwehr 
mehr stabilität bekommen. das gelingt leider nicht und das 
spiel bleibt eng, weil es beiden Mannschaften nicht gelingt den 
gegnerischen angriff nachhaltig und länger aufzuhalten. auch 
eine bondorfer umstellung auf eine Manndeckung auf halb links 
bringt nicht die erhoffte stabilität. Zunehmend mehren sich die 
fehler und das Kleingruppenspiel ist auch nicht mehr ganz so ef-
fektiv wie in der ersten Halbzeit. trotzdem ist das torreiche spiel 
in der 56. spielminute beim 30:30 immer noch ausgeglichen. 
die schlussminuten spielen die gastgeber konzentrierter mit 
weniger fehlern, so dass am ende eine knappe niederlage steht.
spielerisch muss bondorf mehr zeigen und probieren, insbe-
sondere wenn es individuell oder in der Kleingruppe nicht mehr 
klappt, aber vor allem hinten muss man es schaffen den gegner 
konstant und lange vor aufgaben zu stellen. die nächste Chance 
dazu hat man am kommenden sonntag in der gäuhalle gegen 
den sKV rutesheim.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; thomas 
Meier(2), samuel Kreutz(3), Philip Wessendorf(3/2), robin Pfef-
fer(2), daniel teufel(1), fabian Kessel(1), robin stieffel(5), Patrick 
schmidt(5), armin Kaiser(8/1)

Spiele am kommenden Wochenende:
Sonntag, 24. Februar 2019:

Männliche BJugend:
13.00 uhr: sV bondorf – tsV schönaich

Frauen:
15.00 uhr: sV bondorf – sKV rutesheim 2

Männer:
17.00 uhr: sV bondorf – sKV rutesheim

SV Abteilung Kinder und Jugendsport

Es war wieder ein schönes und erfolgreiches Training  
und Turncamp:

 Bild: Ursula Hopp

32 turnerinnen waren am samstag, 16. februar 2019, in der gäu-
halle fleißig am trainieren.
die Wettkampfsaison für die Wettkampfturnerinnen startet am 
23. März 2019 mit den bezirksmeisterschaften.
Mit Vorführungen am hohen schwebebalken, am boden und 
mit seilspringen zu Musik gaben die jüngeren turnerinnen am 
nachmittag dem Publikum einen einblick in die Welt des tur-
nens und präsentierten ihre trainingserfolge.
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die Wettkampfturnerinnen stellten ihre turnübungen am  
boden, reck bzw. stufenbarren, sprung und schwebebalken 
vor. den trainern Jan, daniela, Julie, alina, uta, gabi und ursula 
herzlichen dank für das trainingsprogramm und für die betreu-
ung der turnerinnen. das intensive training an diesem tag hat 
gute fortschritte gebracht. das aufwärmprogramm für alle tur-
nerinnen führte uta durch. Zum Mittagessen bestellte Karin für 
alle Pizza. den eltern danken wir herzlich für die beiträge zum 
Mittagsbuffet.

Am 14. Februar 2019 war Abteilungsversammlung:
neben drei jungen leuten aus dem Jugendausschuss des  
sV bondorf konnten wir auch ein elternteil begrüßen. unter 
der leitung von abteilungsleiterin sandra schnaidt gab der ab-
teilungsausschuss einen einblick ins vergangene sportjahr und  
einen ausblick auf 2019.

Herzlichen Dank!
Viele Personen sind zur Mitarbeit in der abteilung Kinder- und 
Jugendsport bereit und arbeiten Woche für Woche im Hinter-
grund und in der turnhalle um ein attraktives sportangebot für 
die Kinder und Jugendlichen zu bieten.

 Bild: Ursula Hopp

Wir freuen uns sehr, dass wir nicole riewe zur Mitarbeit gewin-
nen konnten. sie übernimmt das amt von bianca flettner, die 
bisher für die finanzen zuständig war. bianca flettner tritt das 
amt der stellvertretenden abteilungsleiterin an. leider konnte 
sich sebastian Voss nicht mehr als beisitzer zur Wahl stellen. 
abteilungsleiterin sowie alle beisitzer*innen, sportliche leiterin 
und schriftführerin stellten sich wieder zur Wahl.
Wer sich auch eine aufgabe, eine projektbezogene oder zeitlich 
begrenzte Mitarbeit in der abteilung Kinder- und Jugendsport 
vorstellen kann, darf sich gerne bei abteilungsleiterin sandra 
schnaidt unter ki-ju-sport@sv-bondorf.de. 
Wir würden uns sehr freuen!

ElternKindTurnen und Krabbelturnen:
das Motto für die turnstunden am 25. februar 2019 lautet:  
„im dschungel“!

infos zum sportangebot, termine und aktuelle news sind auf 
der Homepage zu finden.

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

SV Abteilung Rad und Freizeitsport

100 Jahre Musikverein Bondorf vom 12.15. Juli 2019:
gemäß dem sprichwort „Viele Hände machen die arbeit leicht“ 
benötigt der Musikverein am festwochenende jede helfende 
Hand. der sV bondorf würde gerne unterstützen und helfende 
Hände beisteuern. Bitte meldet Euch bis zum 25. Februar 2019 
bei Helmut Hörsch, telefon 34 70 oder e-Mail an rad-freizeits-
port@sv-bondorf.de.

25jähriges Jubiläum der Abteilung Rad und Freizeitsport:
um dieses ereignis gemeinsam zu feiern, planen wir am  
Samstag, 18. Mai 2019, einen tag mit Überraschungen für die 
ganze familie.
es ist folgender Ablauf geplant:
11.00 uhr  abfahrt vom Parkplatz sportheim mit dem bus 

zur Poppelmühle, enzklösterle
13.00 uhr ankunft in der Poppelmühle
	 	 •	Begrüßungstrunk
	 	 •	Bauernolympiade	(lasst	Euch	überraschen)
	 	 •	Sommerrodelbahn
17.00 uhr  essen in der Mühlenschenke
	 	 •	Krustenbraten	oder	ein
	 	 •	vegetarisches	Gericht
19.00 uhr rückfahrt nach bondorf

Anmeldung durch Überweisung des Eigenanteils bis 31. März 
2019 mit angabe der
•	Anzahl	Personen	(Mitglied/Nichtmitglied)	Kürzel:	MG	/	NMG
•	Anzahl	Kinder/Jugendliche	bis	16	Jahre	Kürzel:	KJ
•	Anzahl	vegetarisches	Gericht	Kürzel:	VG

auf folgendes Konto: iban: de62 6039 1310 0063 7700 08 sVb 
– abt. rad- und  freizeitsport Voba Herrenberg-nagold-rotten-
burg

Eigenanteil an den Kosten:
•	Mitglieder	unserer	Abteilung:	15	Euro
•	Nichtmitglieder	unserer	Abteilung:	25	Euro
•	Jugendliche	bis	16	Jahre:	5	Euro

darin sind folgende Leistungen enthalten:
•	Busfahrt
•	Getränke	und	Verpflegung	beim	Zwischenstopp
•	Teilnahme	an	der	Bauernolympiade
•	Essen	in	der	Mühlenschenke

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.
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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.

„0 auf 10 km“ – Einsteigerkurs Ausdauerlaufen
Möchtest du endlich mit dem laufen anfangen, oder wieder 
ins laufen kommen? bewegung an der frischen luft stärkt das 
immunsystem, stabilisiert das Herz-Kreislauf-system und macht 
gute laune.
auch wenn du in der letzten Zeit oder auch längere Zeit nicht 
gelaufen bist, bist du hier richtig! die laufintervalle werden 
kontinuierlich gesteigert. Ziel ist es, mit der gruppe 10 km am 
stück laufen zu können – wobei das tempo nicht entscheident 
ist.
benötigt werden nur geeignete laufschuhe, sportkleidung

Informationsabend:
donnerstag, 14. März 2019 um 18.30 uhr im sportheim
Kursstart:   donnerstag, 21. März 2019 um 18.30 uhr  

am sportheim
Kurseinheiten: 17 x
Kursort:  im freien
Kursleitung:  Viktoria Heilig, roland Kellermann
Kursgebühr:   35 euro (für Mitglieder der abt. rad- und  

freizeitsport kostenlos)
Anmeldung:   persönlich am informationsabend oder vorab 

per e-Mail an kellermann.roland@web.de

SV Abteilung Tennis

Mädchen – TC Aidlingen  0:3

Toller Auftritt unserer Mädchen!
im zweiten Winterspiel ging es zum auswärtsspiel nach aidlin-
gen. obwohl das team ersatzgeschwächt war, wurde es eine 
tolle, umkämpfte begegnung auf augenhöhe.

in der ersten einzelrunde kamen luise und Mya, die dankens-
werterweise aushalf, an die reihe: luise an Position 2 kämpfte 
gegen eine schlagstarke gegnerin bravourös, musste sich dann 
aber nach zwei knappen sätzen geschlagen geben. Mya gewann 
den ersten satz, verlor den zweiten knapp, so dass der Match-
tiebreak entscheiden musste. leider ging dieser mit 10-5 nach 
einem packenden Kampf an die gastgeber.
unser jüngstes Mannschaftsmitglied lenya machte es nicht 
weniger spannend: auch sie absolvierte ein tolles spiel und er-
reichte den Matchtiebreak, der dann ganz knapp mit 10-8 an 
die gegnerin ging.
als letztes ging lotta auf den Platz. obwohl nicht ganz fit, zeig-
ten sie und auch ihr gegenüber tennis vom feinsten. der erste 
satz ging im tiebreak an aidlingen. im zweiten satz führte lotta 
mit 4-1, als die gesamte begegnung abgebrochen werden muss-
te, da die Zeit verstrichen war. die doppel konnten somit erst 
gar nicht angefangen werden. Komisch, ist aber so und kann in 
der Winterrunde passieren...
es spielten: lotta brunnenmiller, luise Klose, lenya olm und 
Mya Weber.

v.l.n.r. Luise Klose, Lotta Brunnenmiller, Mya Weber und Lenya Olm 
 Bild: Tomislav Batrac

Juniorinnen – Tübingen II  0:6
unser letzter spieltag stand unter einem sehr unglücklichen 
stern. nicht nur der ausfall unserer nr. 1, nein auch unsere nr. 
3 Corinna musste sich krankheitsbedingt am sonntagmorgen 
abmelden. unser dank gilt luise, die kurzfristig noch einge-
sprungen ist, sodass wir wenigstens zu viert anreisen konnten. 
Kathy an Pos.1 und luise an Pos. 4 mussten die Überlegenheit 
ihrer Kontrahentinnen anerkennen und diesen jeweils zum 2:0 
Matchgewinn gratulieren. Kim an Pos. 2 war es vorbehalten den 
einzigen satz zu gewinnen und im Matchtiebreak wehrte sie sich 
nach Kräften, konnte jedoch die niederlage nicht verhindern. 
auch nicola an Pos. 3 kämpfte vorbildlich und nach einigen un-
glücklichen und teilweise unfairen entscheidungen ihrer geg-
nerin musste auch sie dieser zum 6:4 und 7:5 sieg gratulieren. 
in den anschließenden beiden doppeln mit Kathy und nicola 
im doppel 1 und Kim und luise im doppel 2 konnten wir das 
gesamtergebnis leider nicht mehr verbessern und mussten den 
tübingerinnen am ende zum verdienten deutlichen gesamtsieg 
gratulieren.
trotzdem war diese runde in der schwersten gruppe im bezirk e 
ein erfolg. Konnten die Juniorinnen doch in keinem spiel mit der 
stärksten aufstellung antreten und daher ist die 1:2 Matchbilanz 
durchaus positiv zu werten. die jüngeren unserer Juniorinnen 
haben sich prima mit der sehr guten unterstützung von Kathy zu 
einer einheit zusammengefügt und es kann optimistisch in die 
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sommerrunde gegangen werden, in der wir mit zwei eigenstän-
digen 4er Mannschaften angreifen möchten. allerdings ist dann 
die spielbereitschaft aller Juniorinnen für die Verbandsspiele 
unbedingt von nöten!
es spielten: Katharina stähle, Kim straub, nicola stadler und  
luise Klose.

besuchen sie uns auch auf tennis.sv-bondorf.de.

Schwäbischer Albverein

Aktuelle Termine
alle Wandertermine finden sie auf unserer Website unter:
https://herrenberg.albverein.eu/wanderplan-2019/

Am Sonntag, 24. Februar 2019 
Besuch der OG Wendlingen
rundwanderung um Wendlingen anfahrt mit der s-bahn
führung: Charlotte tremmel ] reiner Kaupat anmeldung  
und nähere info unter (0 70 32) 3 37 86

Nordic Walking immer donnerstags ab 9.00 Uhr
treff: Waldfriedhof Herrenberg
führung: toni Kiri
Kontakt: (0 70 32) 2 67 20

VdK Ortsverband Bondorf

Jahreshauptversammlung vom 16. Februar 2019
Zur Hauptversammlung konnte der 1.Vorsitzende 32 Mitglieder 
und gäste in der seniorenwohnanlage begrüßen und willkom-
men heißen.
der sozialverband VdK ist ein wichtiger ansprechpartner und 
der garant dafür, dass „der Mensch im Mittelpunkt“ steht. als 
gemeinnütziger Verband setzt er sich für soziale gerechtigkeit 
und sicherheit für alle Menschen ein. Vor diesem Hintergrund 
ist es kein Wunder, dass der baden-württembergische sozialver-
band VdK 231 482 Mitglieder verzeichnen kann. ein trend der 
auch beim ortsverband bondorf spürbar ist aktuell werden 173 
Mitglieder geführt.
der Verband steht für: „rente muss zum leben reichen, alter-
sarmut muss aktiv bekämpft werden, behinderung darf kein 
nachteil sein und Wohnen muss bezahlbar sein“, fasste richard 
armbruster die leistungen des VdK zusammen. ein zentrales 
thema 2019 wird die aktion, Pflege macht Arm, des sozialver-
bandes sein. in einem rechenbeispiel zeigte der Vorsitzende 
auf, wie hoch die Kosten bei einem Pflegegrad drei – 3 968 euro 
– und der damit einhergehenden stationären unterbringung in 
einem Pflegeheim sind.
als positiv wertete es der Vorsitzende daneben, dass die Chemie 
im Vorstand des ortsverbands stimmt, wir sind auf einem guten 
zielführenden Weg. in seiner rückschau erinnerte armbruster an 
die informationsveranstaltung im vergangenen Jahr. die besucher 
wurden dabei über die häusliche Pflege informiert. der ausflug 
zur Klosteranlage lorch hat bei den teilnehmern einen bleiben-
den eindruck hinterlassen. die zwei Kaffeenachmittage im sport-
heim wurden angenommen. am Volkstrauertag wurde die feier 
auf dem friedhof vom Verband mitgestaltet und ein Kranz am eh-
renmal niedergelegt. die vorweihnachtliche feier im „sportheim“ 
war eine harmonische Veranstaltung für alle anwesende.

erfreulich in bezug auf die barrierefreiheit in bondorf hat sich in 
der Vergangenheit einiges getan und wird weiterhin fortgesetzt. 
bushaltestellen und bahnhof sind behindertengerecht gestaltet. 
die gemeinde bondorf ist für ältere Menschen mit einschrän-
kungen gut aufgestellt.
dass die einnahmen des ortsverbands den Mitgliedern zu gute 
kommen, zeigte der Kassenbericht, der in Vertretung für Kassie-
rerin irene Zeeb von armbruster vorgetragen wurde. schriftfüh-
rererin gerlinde rauser ließ das Jahr mit seinen Veranstaltungen 
revue passieren. frauenvertreterin gerti borchwald hat 26 Mit-
gliedern aus anlass der geburtstage über 80 Jahre im namen 
des ortsverbands gratuliert. der revisionsbericht der Kasse 
übermittelte Kassenprüfer Willi dupper.
optimistisch äußerte sich der zweite Vorsitzende des Kreisver-
bandes VdK Hans-Jörg Haarer, in seinem grußwort. der orts-
verband bondorf wird auch in Zukunft seine aufgaben gut meis-
tern. Zudem sprach er eindringlich an, dass die generationen 
in sozialen angelegenheiten nicht gegeneinander ausgespielt 
werden dürfen.
die vorbildliche Vereinsführung hob bürgermeister bernd dürr 
in seinem grußwort hervor und berichtete über weitere aktivi-
täten in der gemeinde. er übernahm die entlastung und neu-
wahlen der funktionsträger die jeweils einstimmig erfolgte. als 
neue beisitzerin wurde Monika schmollinger in das gremium 
gewählt.
Mit dem „Silbernen“ Treueabzeichen für zehn Jahre VdK Mit-
gliedschaft. konnten 4 Mitglieder ausgezeichnet werden: oliver 
baumstark, reiner & Markus dengler und Karl Koch.
der Vorsitzende bedankte sich bei allen die den ortsverband 
unterstützt haben, ein ganz besonderer dank an die gemeinde-
verwaltung für die reibungslose Zusammenarbeit und sehr gute 
unterstützung im abgelaufenen geschäftsjahr.

Große Aktion des VdK BadenWürttemberg:  
„Pflege macht arm!“
auf der landespressekonferenz (lPK) im landtag hat der sozi-
alverband VdK baden-Württemberg am 7. februar seine große 
Pflegeaktion 2019 „Pflege macht arm!“ gestartet. sie will darauf 
aufmerksam machen, dass immer mehr pflegebedürftige Men-
schen, insbesondere Heimbewohner, wegen der hohen ei-
genanteile auf sozialhilfe angewiesen sind und am lebensende 
zu taschengeldempfängern werden. Hintergrundinformationen 
zur aktion, ein film und die Möglichkeit der abstimmung gibt 
es unter www.vdk-bawue.de im internet. außerdem berichten 
die VdK-Zeitungen vom februar und vom März 2019 darüber.

Parteien

SPD – Ortsverein Bondorf

Jahreshauptversammlung der SPDBondorf
der sPd-ortsverein bondorf führte am Mittwoch, 13. februar 
2019 wieder seine planmäßige Jahreshauptversammlung im 
schützenhaus durch.
erste Vorsitzende Heidi löffler begrüßte dazu alle anwesenden 
Mitglieder und ließ das Vereinsleben im vergangenen Jahr noch 
einmal revue passieren.
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die 44. Hobbykünstlerausstellung war wie immer ein voller  
erfolg und auch an den Weihnachtsmarktstand erinnerte man 
sich gerne zurück. aber auch gemeinsame unternehmungen 
und gemütliches beisammensein sind nicht zu kurz gekommen.
Weiter ging es mit den berichten des Vorstandes und des schatz-
meisters andreas tiedemann.
der Kassenführung wurde nach Prüfung der revisoren einstim-
mig entlastung erteilt und eine einwandfreie Kassenprüfung be-
stätigt. ebenso wurde der arbeit der Vorstandschaft einstimmig 
entlastung erteilt.
ein wichtiger tagesordnungspunkt waren die diesjährigen neu-
wahlen innerhalb der sPd bondorf.

Die Wahlergebnisse lauten im Einzelnen wie folgt:
•	Vorstand
•	1. Vorsitzende: Heidi löffler
•	2. Vorsitzender: dieter braun
•	schatzmeister: andreas tiedemann
•	schriftführer: adnan terkos
•	beisitzer Vorstand: Kai-Jens schröder
•	Pressesprecher: adnan terkos
•	1. Kassenprüfer: ingrid seitter
•	2. Kassenprüfer: Yvonne endler-fritsch
•	Webmaster: thomas Jung

nach dem erfolgreichen abschluss der Wahlen richteten sich 
die blicke wieder auf die anstehenden Kommunalwahlen im 
Mai 2019. Hierzu wurde in offener runde über die Ziele und 
Vorhaben der sPd in bondorf gesprochen und deren umset-
zungsmöglichkeiten geprüft.
am ende der Veranstaltung bedankte sich der Vorstand bei allen 
anwesenden und lies den abend gegen 22.00 uhr gemütlich 
ausklingen.
ein großes dankeschön an alle unsere engagierten Mitglieder, 
wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit euch!
außerdem sind alle interessierten, die gerne mal an unse-
ren sPd-sitzungen teilnehmen möchten jederzeit herzlich  
willkommen. 
unsere aktuellen termine und Veranstaltungen findet ihr auf  
unserer Homepage www.spd-bondorf.de

Bündnis 90 / Die Grünen

Der GRÜNE Vortragstipp:
Die Bedeutung der Streuobstwiesen
mit beate Holderied, fachwartin für obst und garten, streuobst-
beauftragte des bund landesverband baden-Württemberg,
termin: Montag, 25. februar 2019, ab 19.00 uhr
ort:  begegnungsstätte „Haus am rankbach“, renningen
 der eintritt ist frei!
abfahrt: 18:03 uhr ab bahnhof bondorf (iC, s60)
fahrpreis:  4,00 euro/Person, bei Voranmeldung  

telefon (0 74 57) 93 06 72
in ihrem Vortrag über das Ökosystem streuobstwiese geht beate 
Holderied (www.streuobst-paedagogen.de) folgenden fragen, 
die auch für uns in bondorf von besonderer Wichtigkeit sind, 
nach:

•	Welche bedeutung haben streuobstwiesen  
in unserer Kulturlandschaft und darüber hinaus?

•	Wie ist es um sie bestellt?
•	Wo liegen die Probleme bei deren erhalt?

Unsere weiteren Termine:

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/

Was sonst noch interessiert

„Schulmedizin und Naturheilkunde im Gleichklang“ 
am 28. Februar 2018
frau dr. ikker-spieker wird uns mit diesem Vortrag einen ein-
blick in dieses thema ermöglichen.
im anschluß an den Vortrag lassen wir den abend gesellig aus-
klingen.
die selbsthilfegruppe nach Krebs gruppe Herrenberg im gäu 
lädt alle interessierten herzlich dazu ein.
der Vortrag findet am 28. februar 2019 um 18.30 uhr im rot-
Kreuz-Haus Herrenberg e.V., Jahnweg 5 in Herrenberg statt.
Wie immer ist der Vortrag kostenlos. 
Weitere information erhalten sie unter telefon-nr. (0 70 32)  
7 35 45
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im Februar 2019 Die perfekte Hochzeit

Alles für den schönsten Tag im Leben:

Der Spruch, der besagt, dass die Braut 
etwas Altes, etwas Neues, etwas Ge-
borgtes und etwas Blaues zur Hochzeit 
tragen soll, zählt dabei zu den bekann-
testen. Manch eine Braut kennt jedoch 

den Aberglauben, dass jede Perle, die 
sie trägt, für eine Träne steht, die sie 
in den folgenden Ehejahren vergießen 
wird. „Dieser Volksglaube stammt aus 
einer Zeit, in der es noch nicht ver-
breitet war, Perlen zu züchten“, erklärt 
 Marion Puls, Gründerin eines der größ-
ten Zuchtperlenlieferanten Deutsch-
lands. Früher setzten sich Perlentau-
cher großen Gefahren aus und kehrten 
oftmals nicht zurück. Seit Einführung 
der Perlenzucht ist dieses Leid für die 
Angehörigen passé.

Aber was steckt hinter den 
 folgenden Bräuchen?
Etwas Altes: Ein alter Gegenstand 
steht für die Verbindung zur Familie, die 
die Braut trotz der Ehe nicht verliert. 

Etwas Neues: Das Neue soll Glück für 
den zukünftigen Lebensabschnitt der 
Frischvermählten bringen. 
Etwas Geborgtes: Leiht sich die Braut 
einen Gegenstand von einer anderen 
glücklich verheirateten Person, geht 
dieses Liebesglück auf das Brautpaar 
über. 
Etwas Blaues dazu: Der Volksglaube 
verbindet mit der Farbe Blau vor allem 
Reinheit und Treue. 
… und ein Glückspfennig im Schuh: 
Geldsegen für die Ehe. 

Nicht jeder Brauch macht Sinn:
Auch wenn sich jedes Paar eine glück-
liche Zukunft wünscht, sollte es sich 
nicht durch alte Traditionen und Aber-
glaube verunsichern lassen und viel-

mehr darauf achten, welche Bräuche 
ihm persönlich am Herzen liegen.“
(Weitere Informationen unter
www. di-perle.de,  Quelle Borgmeier, sel)

Alt, neu, geborgt oder blau?
Renaissance für alte Bräuche – welche Accessoires lieben Bräute von heute?

Impressum
Redaktion: Sabine Ellwanger

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Daniel van Steenis

Anzeigen:
Ivonne Maurer, Giuseppina Longo

Fotos: Die Perle GmbH, Fotolia

Wir wünschen 
Ihnen eine schöne 

Hochzeitsfeier.
HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

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

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

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE 

Kayra Kosmetikstudio
Spitalgasse 12 · 71083 Herrenberg
Telefon: 07032 9183844 /

01520 9272008
mail: kayrakosmetik@web.de
facebook: kayrakosmetikstudio
www.kayra-kosmetik-herrenberg.de
Termine nach Vereinbarung.

Kosmetik- und Beautystudio
Wimpernverlängerung · Fußpflege · Gesichtspflege

Microbleading und weitere Dienstleitungen

Schön in den

Frühling

Ob dezent, fein, traditionell oder pom-
pös ist Geschmackssache – mit einem 
Brautaccessoire der Mutter oder Groß-
mutter soll laut einem alten Brauch 
 deren Eheglück auf das junge Paar über-
gehen.  (sel, Bild: Die Perle GmbH)

Wenn es um die Hochzeits-
planung geht, müssen Paare eine 
Vielzahl von Entscheidungen 
treffen. Neben der Location 
oder dem Menü steht auch 
das Outfi t im Mittelpunkt der 
Planung.  „Zusätzlich zu einer 
tollen  Hochzeit wünscht sich 
jedes frisch vermählte Paar 
eine  sorglose Ehe. Verschiedene 
Sitten und Bräuche während der 
Feierlichkeiten sollen dem Glück 
dabei auf die Sprünge helfen.
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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 €

Aushilfe gesucht: Schreiner/Schreinerin
auch Rentner und Hausfrauen

2 x/Woche vormittags auf 450-€-Basis
Basis für: Sägearbeiten · Kontrolle · Verpackung

Gebert Hailfingen · Tel. 07457 8022

Für unsere Büro- und Schulungsräume suchen wir ab sofort in Gäufelden-
Nebringen eine

REINIGUNGSKRAFT (m/w/d)
(450,- € Minijob)

Wir erwarten Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sorgfalt, eigenverantwortliches
Arbeiten mit Blick für Sauberkeit und Ordnung, Belastbarkeit, Loyalität sowie gute
Deutschkenntnisse.

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen.

Schicken Sie ihre Bewerbung mit Lebenslauf an:
PÜG mbH, Isabella Dias Martins, Hämmerlestraße 14 + 16, 71126 Gäufelden,
Tel. 07032 7808-21, bewerbung@pueg.de, www.pueg.de

PÜG Prüf- und
Überwachungsgesellschaft mbH

Haushaltshilfe
für vormittags.

Telefon 0176 66968302

Familie sucht in Bondorf

Hausarztpraxis Dr. Christine Maisch
Internistin, Diabetologin, Akupunktur, Notfallmedizin
Ergenzinger Str. 22, 71149 Bondorf, Tel. 07457 949818
www.praxis-dr-maisch.de

Praxisurlaub vom 25.2. – 1.3.2019 · Vertretung:
Dr. Richter, Egle, Hailfingen, Tel. 94290
Dr. Löffel, Öschelbronn, Tel. 07032/75300
Dr. Saebisch, Dr. Hartmann, Seebronn, Tel. 69154 (25. – 28.2.)

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

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,
Näh- und Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort in Festanstellung einen
freundlichen, qualifizierten und zuverlässigen

KFZ-MECHATRONIKER (m/w)

Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte an:
Autoservice R. Binder

Höflestraße 43 · 71131 Jettingen
Telefon 07452 8891696 · Mobil 0151 22601823
oder auch per E-Mail an: info@autoservice-binder.de

Registrieren

Sie Ihr Tier bei

FINDEFIX!

HaustierregisterFINDEFIX
www.fi ndefi x.com

Mit der kostenlosen 
Registrierung bei FINDEFIX 
helfen wir Ihnen, Ihr Haustier 
schnell wieder in die Arme zu 
schließen, sollte Ihr Liebling 
einmal verschwinden.

Bewirken Sie einen Unterschied 
im Leben eines Lakota-Kindes!

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

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

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.

Was bleibt?  
Mein Erbe.  
Für unsere Natur.
Tel 05527 914 419 | sielmann-stiftung.de
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Wir suchen dringend für vorgemerkte Kunden

Häuser, ETW, Bauplätze, 
Mietwohnungen & -häuser

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

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

2- bis 3-Zi.-Wohnung
in Bondorf und Umgebung
zum 1. Juni 2019 gesucht.

Bin weiblich, 60 Jahre, 
und unbefristet angestellt.

Tel. 0173 8752822

Interesse?

07031-491
8 500

Außerdem suchen wir für:
Erzieherin &Mechatroniker
3-Zi.-Whg., Balkon bis 445.000 €
Junges Ehepaar (bald zu dritt)
RH oder DHH bis 790.000 €
Daimler-Ingenieur
großzügiges freistehendes EFH

bis 950.000 €
2 befreundete Familien,
Grundstück zur gemeinsamen
Bebauung

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

„Wer tauscht
für ältere
Dame seine

Eigentumswohnung
gegen ein

Haus?“

BaulandO-ho
Gesucht:

BB WOHNBAU
BÖBLINGEN

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

Grundstücke gesucht!
Mindestens 5 Ar - auch Abrisshäuser.
Schnelle Bezahlung&Abwicklung garantiert!

für Roland&Co?

LIEBHABERAUTO
sucht Garage

in Bondorf und Umgebung.
Telefon 0151 22852282

KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

Eutingen - Weitingen
3-in-1: Attraktives 3 FH (2 Doppelhaushälften mit

Einliegerwohnung) in schönster Feldrandlage.
Entspannt wohnen und sich das Eigenheim durch die

Vermietung der restlichen Wohnfläche finanzieren lassen.
Zu schön um wahr zu sein? inkl. Doppelgarage€ 625.000,-

EVA, Zentralheizung Flüssiggas, Baujahr 2003, 38 kWh/(m²a), A

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Präsentation des Neubau-Projekts„Sindelfin-
gen‘s Goldstück“ mit 7 neuen Wohnungen in
Sindelfingen‘s absoluter Top-Lage
Finanzierungsprüfung & Wertermittlung
Ihrer Immobilie direkt vor Ort
Vortrag zum Thema:„Wie verkaufe ich meine
Immobilie schnell, sicher und zum höchst
möglichen Preis?“ um 14.30 Uhr

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!
Immobilien Service Bärbel Bahr e. K.
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen
Tel.: 07031 49 18 500 | www.baerbel-bahr.de

unverbindliche Illustration

TAG DER IMMOBILIE
am 24.02.2019 von 11-17 Uhr

+Verkaufsstart von„Sindelfingen‘s Goldstück“

unverbindliche Illustration

BB WOHNBAU
BÖBLINGEN
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Immobilien-Berater Markus Thieme und Björn Heinzelmann

Etagenwohnung
Anspruchsvolles Zuhause

Wfl. ca.: 95 m2

Zimmer / Baujahr: 3,5 / 2009
Bezug: nach Vereinbarung

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 59,74 kWh/m2 a
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: B

€ 299.000

Mötzingen

Einfamilienhaus
Familientraum in Öschelbronn

Grdst. / Wfl. ca.: 545 m2 / 93 m2

Zimmer / Baujahr: 4,5 / 1963
Bezug: Sofort verfügbar

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 63,80 kWh/m2 a
Energieträger: Erdwärme
Energieeffizienzklasse: B

€ 480.000

Gäufelden

Immobilien-Center Herrenberg

07031 77-1238 www.kskbb.de

Etagenwohnung
Wohnen in der Ortsmitte

Wfl. ca.: 67 m2

Zimmer / Baujahr: 3 / 1992
Bezug: vermietet

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 153,0 kWh/m2 a
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: E

€ 155.000

Bondorf

Dachgeschosswohnung
Wohnung sucht Eigennutzer

Wfl. ca.: 69 m2

Zimmer / Baujahr: 3 / 1994
Bezug: Sofort verfügbar

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 172 kWh/m2 a
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: F

€ 229.000

Herrenberg

Etagenwohnung
Whg. sucht Paar o. kleine Familie

Wfl. ca.: 71 m2

Zimmer / Baujahr: 3 / 1990
Bezug: Mai 2019

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 99,90 kWh/m2 a
Energieträger: Elektroenergie
Energieeffizienzklasse: C

€ 199.000

Gäufelden

Etagenwohnung
Schöne Familienwohnung

Wfl. ca.: 115 m2

Zimmer / Baujahr: 4,5 / 1972
Bezug: Sofort verfügbar

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 252,60 kWh/m2 a
Energieträger: Öl, Solarenergie
Energieeffizienzklasse: H

Keine Käuferprovision € 319.200

Jettingen
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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.

Zinsen
langfristig

sichern!

im März in unseren Hauptstellen

BAU-Finanzierungs-FRÜHLING

EINLADUNG ZUM INFOABEND
BAUFINANZIERUNG

• Mittwoch, 20. März 2019
19 Uhr, Hauptstelle Herrenberg oder

• Mittwoch, 27. März 2019
19 Uhr, Hauptstelle Rottenburg

Bei unserem BAU-Finanzierungs-FRÜHLING erhalten Sie viele
Informationen, Anregungen und Tipps, wie Ihr persönlicher
Wohnwunsch in Erfüllung gehen kann.

Jetzt online anmelden und einen
250 Euro-Gutschein für Ihr Richtfest
oder Ihre Einweihungsparty sichern.

www.vbhnr.de/baufinanzierungsfruehling

Für Momente,
die verbinden!

Dank Eurer kräftigen Unterstützung konnte die lebensnot-
wendige Stammzelltransplantation im September 2018 statt-
finden. Wenn Romans Gesundheitszustand stabil bleibt, darf
er bald zurück nach Russland, um neue Kraft und Energie im
Familienkreis zu tanken und gesund zu werden.

Herzlichen Dank an ALLE für eine zweite Lebenschance für
Roman! Herzlichen Dank an ALLE Spender und Unterstützer
in ALLEN Ländern!

Aktuell: Die von der Familie in Russland und von Alex Efstathiou
gesammeltenSpendenhabeneinenGesamtbetragvon108.000€
ergeben. Durch diese Spendengelder wurde Romans lebens-
notwendige Stammzelltransplantation und die Behandlungen
im Universitätsklinikum Freiburg bezahlt.

Foto: Alex Efstathiou

Alex sagt DankeAlex sagt Danke

Ihre Spende hilft kranken, behinderten  
und vernachlässigten Kindern in Bethel.  

356

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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Musikunterricht
Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifizierten Unterricht:

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

Narri-Narro isch wied soweit ...
schau wied hend mr Fasnetszeit. Do send mir nadierlich

au mit dabei - drom macha mir a paar Tag frei!
A glieckseelige Fasnet!

NEUE
ÖFFNUNGSZEITEN
ab 11. März:
Mo: 14.00-18.00 Uhr
Di-Do: 08.00-19.30 Uhr
Fr: 08.00-18.00 Uhr
Sa: 08.00-12.30 Uhr

ACHTUNG!
NEU - NEU - NEU
ab 11. März:

Montags von 14.00 bis 18.00 Uhr
bedienen Sie unsere Anja sowie
Isabell und Ann-Sophie
im wöchentl. Wechsel
ohne Termin.

Inh. Frauke Grammer
www.rapunzel-frisuren.de
Tel. (0 74 57) 6 90 45
Freudenstädter Str. 9

72108 Rottenbg-Seebronn

Vom 28.02.2019 bis 05.03.2019 geschlossen

MRRommel, Steinbeisstr. 15, 71034 Böblingen
Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr, 07031 25213, www.mr-gruppe.de

ANGEBOTE
AUF ALLE MARKISEN &
TERRASSENDÄCHER
von Februar - März 2019

Tag der offenen Tür
Einstimmung in die neue Sonnensaison
am 23.02.2019 von 9 -16Uhr

www.kskbb.de

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Spielen
kann süchtig machen. Informationen zur
Spielsuchtgefährdung unter www.bzga.de.
Hauptgewinn-Quoten: Monatsauslosungen
1:30.000, Sonderauslosung Frühjahr 1:
26.000, Herbst 1:130.000. Verlustrisiko
pro Monat und Los maximal 1 Euro.

PS-Sparen,
gewinnen
und regional
Gutes tun!

Sonderaus
losungen

7. März 201
9

7. November 2019

Abb. ähnlich

Bargeld

50x
10x

BargeldGewinnen
ist einfach.

Wiedersehen macht Freude

Herzlichen Dank
 an die ehemaligen Mitarbeiterinnen 

der Firma Albert Nill
für den wunderschönen Nachmittag

im Schützenhaus in Bondorf.
Wir haben uns sehr gefreut. Siegfried und Renate Nill


