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Christbaumsammlung am 11. Januar 2020
Weihnachten ist vorbei – der Weihnachtsbaum abgeschmückt – aber wohin damit???

Wie jedes Jahr sammeln wir auch im Jahr 2020 wieder ihre Christ-
bäume ein.
bitte stellen sie ihren abgeschmückten baum ab 9.00 uhr gut sicht-
bar vor ihrem Haus bereit.
Wir bitten sie, wenn möglich den unkostenbeitrag von 2,50 € nicht 
am baum zu befestigen, sondern passend vorbereitet zu haben, wir 
werden dann bei ihnen läuten. bei Mehrfamilienhäusern deshalb 
bitte den baum mit namen kennzeichnen.
Der Erlös kommt zur Hälfte dem Kinderheim Nethanja Narsapur 
in Indien zu, die andere Hälfte wird für die Jungschar-Arbeit vor 
Ort verwendet. Vielen herzlichen Dank dafür!

Guter Vorsatz für das neue Jahr:

Blut spenden und Leben retten
alle haben sie, die guten Vorsätze für das neue Jahr. „Jetzt 
spende ich auch“, könnte so ein Vorsatz sein. das drK lädt 
sie herzlich ein, als lebensretter ins neue Jahr zu starten.
blutspender helfen Verletzten nach einem unfall mit  
hohem blutverlust, einem Patienten mit einer Krebserkran-
kung oder spenden lebensrettendes blut für eine Herz- 
operation. blutspender retten leben!

Der DRK-Blutspendedienst bittet  
um Ihre Blutspende am:
dienstag, dem 14. Januar 2020  von 15.30 uhr bis 19.30 uhr
gemeindehalle / schule, schulstraße 10,  
71159 MÖtZingen
blutspender helfen nicht nur Kranken und Verletzten, sie 
leisten auch etwas für ihre eigene gesundheit. Jede blut-

spende ist gleichzeitig ein kleiner gesundheitscheck. bei je-
der spende kontrolliert der drK-blutspendedienst Puls und 
blutdruck und misst den roten blutfarbstoff (Hämoglobin-
wert). im labor werden die blutspenden auf unterschied-
liche Krankheitserreger wie HiV, Hepatitis b und C unter-
sucht. neben dem guten gefühl, leben gerettet zu haben, 
ist jede blutspende auch eine kleine gesundheitskontrolle.
Zur unterstützung der guten Vorsätze verlost der drK-blut-
spendedienst unter allen spendern in baden-Württemberg 
und Hessen im aktionszeitraum vom 6. Januar bis 2. februar 
2020 insgesamt 10 fitness-uhren.
blutspender sind von 18 bis 72, erstspender höchstens  
64 Jahre alt. damit die blutspende gut vertragen wird, er-
folgt vor der blutentnahme eine ärztliche untersuchung. 
die eigentliche blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit 
anmeldung, untersuchung und anschließendem imbiss 
sollten spender eine gute stunde Zeit einplanen. eine stun-
de, die ein ganzes leben retten kann.
alternative blutspendetermine und weitere informatio-
nen zur blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline  
(08 00) 1 19 49 11 und im internet unter www.blutspende.
de erhältlich.
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
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Ehrungsabend 2020
Ehrung von erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an überörtlichen Wettbewerben
die gemeinde bondorf ehrt Personen mit herausra-
genden erfolgen bei überörtlichen Wettbewerben für 
ihre leistungen. Zur Meldung der erreichten erfolge 
werden hiermit die bondorfer Vereine aufgerufen. da-
rüber hinaus bitten wir um informationen, welche in 
bondorf wohnenden Personen, die auch in einem aus-
wärtigen Verein aktiv sein dürfen, für eine ehrung in frage  
kommen.
Zusätzlich können Vereine einzelpersonen nennen, die 
besondere leistungen/betreuungsleistungen erbracht 
haben (schiedsrichter, Kampfrichter, etc.)
Bitte verwenden Sie für die Anmeldung der zu Ehren-
den die Vordrucke auf unserer Homepage unter:
www.bondorf.de > freizeit & erholung > ehrungsabend > 
ehrungsabend 2020 > Vordruck einzelperson – Vordruck 
Mannschaft

Als Orientierungshilfe nachfolgend die Kriterien:
geehrt werden...
•	teilnehmerinnen und teilnehmer an Welt-,  

europa- und deutschen Meisterschaften,
•	erwachsene, die auf landesebene bei Wettbewerben 

einen der Plätze 1 – 3 erreicht haben,
•	Jugendliche, die auf bezirksebene einen der Plätze 

1 – 3 belegt oder sich für einen landeswettbewerb 
qualifiziert haben und

•	Jugendliche, die auf Kreisebene einen 1. Platz belegt 
haben.

•	die Ziffern 1 – 4 gelten jeweils auch für Mannschaften 
und Mannschaftswettbewerbe.

Wichtig:
die diesjährige ehrung bezieht sich auf den Zeitraum 
von Januar 2019 bis einschließlich dezember 2019.
der ehrungsabend findet am Dienstag, 10. März 2020 
um 18.00 Uhr im Kornsaal des Vereins- und Kulturzent-
rums Zehntscheuer statt.

Ansprechpartnerin:
frau simone Hätinger, Zimmer 4, tel. 93 93 -21,  
fax. 80 87 oder über  
e-Mail: simone.haetinger@bondorf.de

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. Februar 2020.

bernd dürr
bürgermeister

Sternsinger besuchen das Rathaus
im rahmen der diesjährigen sternsinger-aktion hat eine 
sternsingergruppe aus bondorf auch dem rathaus einen 
besuch abgestattet, wo sie von bürgermeister bernd dürr 
empfangen wurde. die sternsinger unterstützen welt-
weit 1.832 Projekte in 111 ländern. „segen bringen, segen 
sein. frieden! im libanon und weltweit“, heißt das Motto 
der aktion, bei der sich die sternsinger für den frieden in 
aller Welt stark machen.

 Bild: Gemeinde Bondorf
bürgermeister dürr dankte den sternsingern für den 
besuch auf dem rathaus und für das engagement zur 
unterstützung von benachteiligten Kindern. einen be-
sonderen schwerpunkt legen die sternsinger bei ihren 
Projekten auf die förderthemen Kinderrechte, bildung, 
behinderung, flucht, frieden und Kinderarbeit.
besonders erfreulich ist, dass sich auch in diesem Jahr 
wieder so viele bondorfer Kinder für die sternsinger-ak-
tion gemeldet haben.

Bondorfer Nachrichten  – Online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer nachrichten  
auch online auf unserer Homepage abrufen können: 

www.bondorf.de/unsere-gemeinde/bondorfer-nachrichten
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Bondorfer Ehrenamtsbörse-  
Mit einem Ehrenamt ins neue Jahr?
Zahlreiche ehrenamtliche bringen sich engagiert in den unter-
schiedlichsten Vereinen und organisationen in unserer ge-
meinde ein. die meisten erleben „ihr“ ehrenamt als große be-
reicherung. ohne das engagement dieser Menschen könnten 
viele angebote nicht stattfinden. die Möglichkeiten sich ein-
zubringen sind vielfältig. Vielleicht finden auch sie bald freude 
an einem (weiteren) ehrenamt? die untenstehenden ansprech-
partner*innen freuen sich über ihre Kontaktaufnahme!

Musikverein Bondorf e.V. sucht Helfer von 16 bis 66 Jahren  
bei Veranstaltungen
ansprechpartner: stefan engl, telefon (0 74 57) 69 62 87,  
email: se@biber67.de

Sportverein Bondorf 1934 e.V. sucht eine/n Helfer/ 
in ab 18 Jahren für das Geräteturnen
ansprechpartner: ursula Hopp, telefon (0 74 57) 69 65 70, 
email: ursula.h.hopp@t-online.de

Familienzentrum Bondorf e.V. sucht Helfer  
von 18 bis 70 Jahre für das Büchereicafé
ansprechpartner: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17, 
email: info@familienzentrum-bondorf.de

Seniorenzentrum Am Rosengarten sucht Unterstützung  
bei der Betreuung des Besuchercafés
ansprechpartner: ingrid Maier, telefon (0 74 57) 94 24 53,  
email: maier@altenheimat.de

Förderverein für das Seniorenzentrum Am Rosengarten e.V. 
sucht Helfer für den Besuchsdienst
ansprechpartner: evita Kussmaul, telefon (0 74 57) 28 81

Hospizdienst Oberes Gäu sucht Unterstützung
ansprechpartner: rita brukner, telefon (0 74 57) 5 90 43 21

Pflegestützpunkt sucht Helfer für die Betreuungsgruppe „Café 
Sonnenschein“ und Helfer für den Aufbau der Tische
ansprechpartner: Pflegestützpunkt landkreis böblingen, 
regina stukenborg, telefon (0 74 57) 9 46 39 69, email: info@
pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

Katholische Kirchengemeinde sucht Hilfe  
bei Veranstaltungen und der Planung von Aktivitäten.
ansprechpartner: Katholische Kirchengemeinde Jettingen-gäu-
felden-bondorf, irmhild sittard, telefon (0 74 52) 7 52 85,  
email: irmhild.sittard@drs.de

Kontaktkreis BonChance sucht Verstärkung  
im Café International und bei der Nähwerkstatt
ansprechpartner: Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76, email: 
k-wolbold@ gmx.de.

AG-Leiter für Handarbeits-AG an der Grundschule gesucht
ansprechpartner: Kindergartengesamtleitung und schulkoordi-
nation, doris Christian, telefon 16 66, email: kiga@bondorf.de

Der Freundeskreis Kunst & Kultur in der Zehntscheuer 
Bondorf sucht „Nachwuchs“!
ansprechpartner: Klaus bauer, telefon (0 74 57) 93 94 60, 
email: klaus@fkk-bondorf.de

Ausführliche Informationen zu den Gesuchen finden Sie 
auch unter www.bondorf.de
(Freizeit und Erholung/Gemeinwesenreferat/Bondorfer  
Ehrenamtsbörse)

Neue Mitarbeiterin  
bei der Kämmerei

Zum 1. Januar 
2020 hat frau silke 
Kowatsch die ar-
beitsstelle in der 
Kämmerei der ge-
meinde bondorf 
angetreten. frau 
Kowatsch wird 
nach der einarbei-
tungsphase ab fe-
bruar die aufga-
ben von frau 
ursula lutz über-
nehmen, die ihren 
wohlverdienten 
ruhestand antritt.
der aufgaben-
bereich von frau 
Kowatsch umfasst 
unter anderem die 
assistenz in der 
Kämmerei, fried-
hofsangelegen-
heiten sowie die 
Kassengeschäfte 

für den abwasserzweckverband bondorf-Hailfingen und 
den Zweckverband gäuwasserversorgung.

Wir wünschen frau Kowatsch einen guten start!

 Bild: Gemeinde Bondorf

Vorankündigung:

Neujahrsempfang  
der Gemeinde Bondorf

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir möchten sie gerne darüber informieren, dass am

Sonntag, den 19. Januar 2020

im Kornsaal der Zehntscheuer der alljährliche neu-
jahrsempfang in Verbindung mit einem ökumenischen  
gottesdienst stattfinden wird.

der ökumenische gottesdienst beginnt um 10.00 uhr 
und im anschluss daran findet ab 11.00 uhr der neu-
jahrsempfang der gemeinde statt.

das familienzentrum übernimmt wie in den vergange-
nen Jahren kostenlos die Kinderbetreuung in den räu-
men des familienzentrums (Hindenburgstraße 90) ab 
11.00 uhr.

Wir möchten sie zum neujahrsempfang bereits heute 
herzlich einladen.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 02 · Freitag, 10. Januar 20204

Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Extremismus im Netz“ 

Extremistische Gruppierungen und Aktivisten nutzen zunehmend das Internet um ihre 

Ideologien zu verbreiten. Auch wenn es viele Unterschiede zwischen den einzelnen 

Gruppen gibt, haben sie doch alle eines gemeinsam: Sie stellen die Gleichheit aller 

Menschen in Frage und stellen sich und ihre Gruppe über alle anderen. 

 

Ein weit verbreitetes Mittel von extremen Aktivisten ist die so genannte „hate speech“. 

Hierbei handelt es sich um fremdenfeindliche Hassbotschaften, die Personen oder 

Einstellungen verunglimpfen sollen. Sie werden meist als Kommentare zu aktuellen 

Themen gepostet. Elemente der „hate speech“ sind vor allem Falschaussagen, die 

Verbreitung von Verschwörungstheorien, die Normalisierung von Diskriminierung und 

das Gleichsetzen von aus dem Kontext gezogenen Inhalten. 

 

Im Gegensatz zur offensichtlichen hate speech, ist es bei manchen populistischen Seiten 

und Profilen nicht so eindeutig, die extremistischen Inhalte als solche zu erkennen. Sie 

versuchen in der Gesellschaft ihr extremistisches Gedankengut zu streuen und so neue 

Mitglieder zu gewinnen. Die Hauptzielgruppe, Kinder – und Jugendliche, werden mit 

folgenden Strategien angesprochen: 

 

 Orientierung an jugendlichen Interessen (Medienaffinität, kostenlose 

Downloads) 

 Distanzierung zu anderen Gruppen (spießige Eltern oder Lehrer) 

 Vertrauen aufbauen in sozialen Netzwerken; bieten ihre Hilfe an (Erst nach und 

nach kommt ihre Gesinnung zu Tage.) 

 Pauschalisieren: haben immer einfache Antworten auf komplizierte Fragen 

 Argument „Meinungsfreiheit“ wird oft genutzt um die Verbreitung zu 

rechtfertigen 

 Ausnutzung der niedrigen Hemmschwelle im Netz 

 

Tipps für Eltern: 

 Sprechen Sie mit Ihren Kindern über extremistische Ideologien. 

 Sensibilisieren Sie Ihre Kinder für extremistische Inhalte und üben Sie mit ihnen 

das richtige Einschätzen der Internetseiten: 

o Wie aktuell ist die Website? Gibt es Links, die ins Leere führen? 

o Wer hat die Artikel geschrieben? Gibt es ein Impressum? 

o Werden Fakten oder nur Meinungen publiziert? 

o Immer kontrollieren und misstrauisch bleiben. 

 Ermutigen Sie Ihr Kind extremistische Inhalte und Seiten zu melden (u.a. bei 

Beschwerdestellen wie jugendschutz.net). 

 

Quellen und weiterführende Links: 

www.saferinternet.at 

www.klicksafe.de 

www.demokratiezentrum.de 

www.jugendschutz.net 

Jugendschutz 3.0 ist eine gemeinsame Informationsreihe der Waldhaus-

Jugendreferate der Gäu-Gemeinden. Für Anregungen und Themenvorschläge 

wenden Sie sich bitte an das Jugendreferat in Ihrer Gemeinde. 

Jugendschutz 3.0 
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Bevölkerungspyramide 

Stand: 31.12.2019 

 

 

 

Bevölkerungspyramide

Gemeinde: Gemeinde-Schlüssel: Gebiets-Gliederung: Stand:
Bondorf 08115004 Ges.-Gemeinde 31.12.2019

102 u. ...
100
098
096
094

092
090
088
086
084
082
080

078
076
074
072
070
068
066

064
062
060
058
056
054
052

050
048
046
044
042
040
038

036
034
032
030
028
026
024

022
020
018
016
014
012
010

008
006
004
002
000

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Ausländer (männlich) Ausländer (weiblich) Deutsche (männlich)
Deutsche (weiblich)

Ausländer (männlich) Ausländer (weiblich) Deutsche (männlich) Deutsche (weiblich) gesamt

102 u. älter 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0
100 0 0 0 1 1
099 0 0 0 1 1
098 0 0 0 1 1
097 0 0 0 2 2
096 0 0 0 3 3
095 0 0 0 4 4
094 0 0 3 4 7
093 0 0 1 8 9
092 0 0 2 7 9
091 0 0 2 5 7
090 0 0 1 12 13
089 0 0 7 9 16
088 0 0 2 6 8
087 1 0 3 14 18
086 0 0 8 10 18
085 1 0 10 15 26
084 0 1 9 22 32
083 1 0 11 16 28
082 4 0 10 14 28
081 1 2 13 18 34
080 4 0 20 27 51
079 3 2 19 22 46
078 1 1 14 27 43
077 2 3 21 12 38
076 5 1 16 16 38
075 6 3 14 18 41
074 0 6 13 16 35
073 4 1 11 21 37
072 0 4 11 20 35
071 5 2 20 16 43
070 3 9 18 22 52
069 2 3 25 14 44
068 1 5 27 21 54
067 1 3 22 33 59
066 2 4 25 24 55
065 0 3 38 34 75
064 2 3 49 28 82
063 4 1 35 38 78
062 5 2 39 27 73
061 5 1 45 37 88
060 6 1 37 41 85
059 3 2 40 43 88
058 1 4 41 44 90
057 3 5 55 41 104
056 7 4 38 52 101
055 8 4 36 57 105
054 8 4 45 45 102
053 10 3 54 50 117
052 8 8 53 51 120

051 11 4 43 50 108
050 12 9 46 53 120
049 14 13 40 34 101
048 13 12 30 43 98
047 8 10 32 35 85
046 12 9 29 18 68
045 9 10 35 34 88
044 9 5 32 34 80
043 9 6 23 32 70
042 12 6 21 33 72
041 11 9 36 18 74
040 10 5 37 36 88
039 8 7 34 35 84
038 9 11 36 27 83
037 10 5 37 30 82
036 12 7 28 28 75
035 7 8 33 34 82
034 9 9 34 37 89
033 7 7 37 30 81
032 9 5 33 33 80
031 8 5 33 37 83
030 10 13 25 34 82
029 4 8 27 31 70
028 11 5 23 34 73
027 10 7 34 20 71
026 6 8 35 22 71
025 13 8 31 32 84
024 3 11 27 21 62
023 5 4 35 23 67
022 8 7 44 20 79
021 7 4 30 27 68
020 5 4 39 30 78
019 0 2 38 35 75
018 5 2 40 34 81
017 2 5 41 40 88
016 1 0 29 29 59
015 1 3 30 26 60
014 0 0 34 17 51
013 5 0 27 26 58
012 1 1 32 30 64
011 3 2 35 11 51
010 3 3 23 27 56
009 3 2 17 27 49
008 5 1 25 28 59
007 4 2 23 20 49
006 4 4 29 30 67
005 3 4 29 33 69
004 1 2 28 31 62
003 3 5 41 32 81
002 6 6 29 35 76
001 2 1 39 36 78
000 6 7 35 21 69

gesamt 466 388 2646 2642 6142
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung
am 16. Januar 2020 findet um 19.00 Uhr im sitzungssaal des 
rathauses eine gemeinderatssitzung statt.

Öffentliche Beratung:
1.  bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten 

sitzung
2.  Wahl der Vertreter in die organe der Zweckverbände,  

denen die gemeinde als Mitglied angehört
  hier: nachwahl eines Mitglieds in die Verbandsversamm-

lung des Zweckverbands diakoniestation „oberes gäu“
3.  gemeinsamer gutachterausschuss „oberes gäu“
  a)  aufhebung der gutachterausschussgebührensatzung
 b) abbestellung der derzeit bestellten gutachter
 c)  Zustimmung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zur Übertragung der aufgaben für die einrichtung eines 
gemeinsamen gutachterausschusses und einer gemein-
samen geschäftsstelle auf die stadt Herrenberg

 d)  berufung von gutachtern in den gemeinsamen  
gutachterausschuss

4.  feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den eigenbetrieb 
gemeindewerke bondorf 

 + Wasser | Parken | energie +
5.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
  – errichtung eines Carports, lichtensteinstraße 8
  –   errichtung eines einfamilienhauses mit garage,  

tulpenstraße 25
  –    nutzungsänderung in Wohnraum,  

anbau eines balkons und Änderung der stellplätze,  
Hindenburgstraße 5

6.  bekanntgaben
7.  anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung

Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten  
nichtöffentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

Zu toP 2
ein weiterer Vertreter des gemeinderats kann in die Verbands-
versammlung des Zweckverbands diakoniestation „oberes 
gäu“ entsendet werden.

Zu toP 3
aufgrund einer gesetzesänderung wird der gutachterausschuss 
der gemeinde bondorf zusammen mit umliegenden gutach-
terausschüssen bei der stadt Herrenberg in dem gemeinsamen 
gutachterausschuss „oberes gäu“ zentralisiert. für die voraus-
sichtliche geschäftsaufnahme dieses gutachterausschusses ab 
1. Mai 2020 sind vorbereitende beschlüsse zu fassen.

Zu toP 4
der eigenbetrieb „gemeindewerke bondorf | Wasser | Parken 
| energie“ wurde am 1. Januar 2017 im rahmen der umstellung 
des Kernhaushalts der gemeinde auf das neue kommunale 
Haushalts- und Kassen- und rechnungswesen (nKHr) gegrün-
det. Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss zum 31. de-
zember 2018 fertiggestellt.

Zu toP 5
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 

der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 19. Dezember 2019
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse  
aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass in der vergangenen 
nichtöffentlichen gemeinderatssitzung einem antrag auf raten-
stundung von gewerbesteuerforderungen sowie einem antrag 
auf ratenstundung von diversen gebühren und steuerforde-
rungen entsprochen wurde.

Jahresbericht des Gemeinwesenreferats und Informationen 
über den ComputerTreff Bondorf
Zum 1. august 2009 wurde eine teilzeitstelle für das gemein-
wesenreferat der gemeinde bondorf geschaffen. Mit dieser 
teilzeitstelle wurde unter anderem das Projekt „erfahrung schafft 
Zukunft“ gestartet, bei dem die gemeinde einen aktiven Part in 
der seniorenarbeit übernommen hat.
damit kommt die gemeinde bondorf den bedürfnissen der 
zahlenmäßig stark wachsenden älteren generation entgegen 
und bindet diese noch mehr ins gemeindegeschehen ein.
gemeinwesenreferentin alexandra Münch erläuterte, dass die 
Zielsetzungen des gemeinwesenreferats in erster linie die Ver-
netzung und Kooperation, die Mitgestaltung des demographi-
schen Wandels, förderung bürgerschaftlichen engagements, 
stärkung von sozialer Verbundenheit und teilhabe sowie die 
umsetzung der in der bewohnerbefragung 2010 geäußerten 
Wünsche beinhalten.
die umsetzung dieser Ziele geschieht unter anderem durch 
zahlreiche arbeitskreise und Projekte, die sich an den bedürf-
nissen der Menschen in bondorf orientieren. insgesamt wirken 
dabei rund 70 ehrenamtliche und etliche Hauptamtliche mit, 
die sich engagiert und verlässlich einbringen.
als Projekte benannte frau Münch unter anderem denn runden 
tisch integration, den den offenen Mittagstisch, den Zeittausch, 
den Computertreff, die seniorenfreizeit, den arbeitskreis senio-
ren, den arbeitskreis biene, den bürger bus, die ehrenamtsbör-
se, Kaffeenachmittage, die aktion Weihnachtswunsch und auch 
den freizeittreff.
im anschluss daran präsentierte Herr gietmann die aktivitäten 
des Computertreffs bondorf. er erläuterte, dass der Computer-
treff ansprechpartner für interessierte jeden alters ist, für anfän-
ger wie fortgeschrittene. immer mittwochs von 15.00 bis 17.00 
uhr findet dieser treff im Café am rosengarten statt.
im vergangenen Jahr gab es insgesamt 49 Zusammenkünfte. bei 
den impulsvorträgen waren im schnitt 29 besucher anwesend, 
bei den treffs im schnitt 10 besucher. insgesamt wurden von den 
ehrenamtlichen dort über 900 stunden eingebracht.
für das Jahr 2020 gibt es schon zahlreiche Planungen. so wer-
den impulsvorträge für das Übertragen von fotos vom Han-
dy auf den PC vorgesehen, auch der frage wie mit den vielen  
daten umgegangen wird soll nachgegangen werden, fotoma-
nager und Homebanking sind weitere themen.
aus der Mitte des gemeinderats wurde das besondere engage-
ment der ehrenamtlichen hervorgehoben und gelobt.
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bürgermeister dürr ergänzte, dass mit dem gemeinwesenrefe-
rat und den dort verankerten Projekten die gestaltung des so-
zialen Miteinanders in bondorf aktiv begleitet wird. die stelle 
der gemeinwesenreferentin ist ein wichtiges bindeglied zu den 
ehrenamtlichen. insgesamt ist ein umfangreiches aufgabenge-
biet vorhanden. neue Projektideen führen dazu, dass weitere 
Zukunftsthemen dort bearbeitet werden können.
einen besonderen dank richtete der bürgermeister an die  
ehrenamtlichen sowie die Kooperationspartner
Hier benannte er unter anderem den rosengarten und auch die 
Kirchengemeinden, die in vielfältiger Hinsicht bei den Projekten 
mit der gemeinde zusammenarbeiten.

Kindergartenentwicklung 2020 in Bondorf
in Vorbereitung für die jährliche Kindergartenbedarfsplanung 
wird die entwicklung der Kinderzahlen regelmäßig überprüft. 
bürgermeister dürr erläuterte, dass aufgrund der aktuellen Ver-
änderungen bei den Kinderzahlen nun bereits im dezember 
der gemeinderat über die Kindergartenentwicklung informiert 
wird und von der Verwaltung bereits Vorschläge unterbreitet 
werden, wie auf die steigenden Kinderzahlen reagiert werden 
könnte. damit soll sichergestellt werden, dass auch bis zur fer-
tigstellung des neuen Kindergartens in der alte Herrenberger 
straße genügend Plätze zur Verfügung stehen.
die Kindergartengesamtleitung frau Christian und Herr ruf vom 
rathaus erläuterten die entwicklung der Kinderzahlen.
nach den niedrigen geburtenzahlen in früheren Jahren ist zwi-
schenzeitlich annähernd eine Verdoppelung der jährlichen 
geburtenzahlen zu verzeichnen. unter berücksichtigung aller 
Zu- und Wegzüge der aktuellen einwohnerliste der gemeinde 
sind weitere 15-20 Kinder in den jeweiligen Jahrgängen nach 
bondorf zugezogen. Zudem gibt es über alle einrichtungen hin-
weg insgesamt 11 flüchtlingskinder, die derzeit betreut werden.
die Veränderung des stichtags für die einschulung, die das land 
baden-Württemberg anstrebt, wird zusätzlich dazu führen, dass 
zusätzlich zwischen 6-20 Kinder im Kindergarten betreut wer-
den müssen.
all diese entwicklungen führen dazu, dass die Verwaltung vor-
schlägt, im ersten obergeschoss des gebäudes reutiner Weg 4 
eine interimsgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für Kinder 
ab drei Jahren einzurichten. diese interimsgruppe soll bis zur in 
inbetriebnahme des neuen Kindergartens in der alte Herren-
berger straße geöffnet bleiben.
aufgrund der anmeldungen für die Krippengruppen ist es zu-
dem unumgänglich, dass die ursprünglich interimsweise vor-
gesehene Krippengruppe im Kindergarten baumgartenweg 
weiterhin bestehen bleibt. Mit bezug des neubaus in der alte 
Herrenberger straße wird dort eine zusätzliche Krippengruppe 
eröffnet werden.
bürgermeister dürr führte hierzu aus, dass die entscheidung je-
doch dazu führen muss, dass im Kindergarten baumgartenweg 
investitionen getätigt werden, um die situation zu verbessern. 
im Haushaltsplan 2020 sollen Mittel für die errichtung einer Per-
gola vorgesehen werden, damit auch das spielen im außenbe-
reich bei schlechtem Wetter möglich ist. außerdem soll eine 
zusätzliche Hütte für spielsachen errichtet werden, um weite-
ren Platz zu haben. auch im gebäude sind weitere Maßnahmen  
geplant.
schließlich wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die  
eröffnung einer Waldkindergartengruppe mit verlängerten  
Öffnungszeiten zum 1. september 2020 anzustreben.
aus der Mitte des gemeinderates wurden die Vorschläge be-
grüßt. insbesondere die einrichtung eines Waldkindergartens 
wurde als gute ergänzung zum bisherigen angebot gewertet. 

nach einigen detailfragen wurde schließlich einstimmig be-
schlossen, die interimsgruppe im obergeschoss des Kinder-
gartens reutiner Weg einzurichten, die Krippengruppe im 
Kindergarten baumgartenweg weiterhin zu betreiben und die 
einrichtung einer Waldkindergartengruppe zum september 
2020 anzustreben.

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
hier: Eröffnungsbilanz
bis zum 1. Januar 2020 müssen alle städte und gemeinden in 
baden-Württemberg ihre rechnungsführung auf das neue kom-
munale Haushalts- und rechnungswesen umgestellt haben.
das nKHr hat dabei zum Ziel eine intergenerative gerechtig-
keit zu schaffen. um dieses Ziel zu erreichen, ist der gesamte 
ressourcenverbrauch, d. h. insbesondere die abschreibungen 
des gesamten kommunalen Vermögens sowie der rückstellun-
gen darzustellen und auch zu erwirtschaften.
die gemeinde bondorf hat zum 1. Januar 2018 auf das nKHr 
umgestellt. die umstellung erforderte eine vollständige erfas-
sung und bewertung des gesamten Vermögens der gemeinde.
die aktivseite der eröffnungsbilanz setzt sich wie folgt zusammen:
sachanlagevermögen:  47.594.862,58 euro
finanzvermögen:  14.464.100,55 euro
abgrenzungsposten:  21.272,90 euro
Summe:  62.080.236,03 Euro

das sachanlagevermögen umfasst das gesamte anlagevermö-
gen der gemeinde. dieses wurde anhand der vom gemeinde-
rat in seiner sitzung am 26. März 2015 festgelegten bewertungs-
eckpunkte bewertet.

Die Passivseite setzt sich wie folgt zusammen:

eigenkapital:  47.748.378,17 euro
sonderposten:  12.381.751,50 euro
rückstellungen:  65.835,00 euro
Verbindlichkeiten:  1.559.751,92 euro
abgrenzungsposten:  324.519,44 euro
Summe:  62.080.236,03 Euro

seitens des gemeinderats wurde erwähnt, dass es gelungen ist, 
die eröffnungsbilanz mit eigenem Personal zu erstellen.
auch bürgermeister dürr würdigte die umfangreiche arbeit, die 
durch die Kämmerei geleistet wurde. einstimmig wurde die er-
öffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 beschlossen.

Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018
die Jahresrechnung 2018 wurde zwischenzeitlich fertig gestellt. 
der gemeinderat hat in seiner sitzung am 11. Juli 2019 über die 
Übertragung von ermächtigungsresten für laufende Projekte be-
schluss gefasst.
die ordentlichen erträge erhöhten sich gegenüber der Planung 
von 12.501.500 euro auf 13.393.594,10 euro. die ordentlichen 
aufwendungen reduzierten sich von geplanten 12.185.100 euro 
auf 12.064.938,67 euro. das ordentliche gesamtergebnis konn-
te auch unter berücksichtigung einer sparsamen Haushaltsfüh-
rung von 316.400 euro auf 1.328.655,43 euro verbessert werden.
der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit konnte von 1.315.700 euro auf 2.687.640,62 euro erhöht 
werden. eine Kreditaufnahme war nicht notwendig.
der auf Jahresende 2018 ausgewiesene schuldenstand ent-
spricht bei einer einwohnerzahl zum 31. dezember 2018 von 
6.002 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 23,26 euro/eW.
Von einem gemeinderat wurde hervorgehoben, dass die posi-
tive entwicklung der gewerbesteuer, die um rund 825.000 euro 
über Plan lag, in erheblichem Maße zu diesem sehr guten er-
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gebnis beigetragen hat. Zudem wurde angemerkt, dass die ge-
meinde bondorf weiterhin Chancen zur gestaltung hat.
einstimmig wurde die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2018 festgestellt.

Forstlicher Betriebsplan 2020 für den Gemeindewald
das Kreisforstamt hat als untere forstbehörde jährlich einen 
betriebsplan aufzustellen. dieser soll, ausgehend vom perio-
dischen betriebsplan (10-Jahres-Plan), die nutz-, schutz- und 
erholungsfunktion des Waldes nachhaltig sichern. die Maßnah-
menplanung zum periodischen betriebsplan wurde zuletzt im 
Jahr 2016 vom gemeinderat beschlossen.
ausgehend vom periodischen betriebsplan ist die schutz- und 
erholungsfunktion weiterhin als primäres Ziel der gemeinde 
anzusehen. die nutzfunktion spielt, aufgrund der nur geringen 
wirtschaftlichen betriebsfläche des gemeindewalds, eine un-
tergeordnete rolle.
nach dem betriebsplan 2020 sollen rd. 40 fm Holz geschlagen 
werden. des Weiteren sind finanzmittel für die unterhaltung 
der Waldwege, die Holzfällung und -aufbereitung eingeplant. 
insgesamt ist mit einem geringen Zuschussbedarf zu rechnen.
einstimmig wurde der forstwirtschaftliche betriebsplan be-
schlossen.

Verlängerung des Stegs beim Bahnhof zum Reuter Steig
hier: Kostenberechnung und Beauftragung zur Ausschreibung
Über dieses Projekt wurde zuletzt in der öffentlichen sitzung 
des gemeinderats vom 5. april 2018 ausführlich beraten. der 
gemeinderat hatte der ausführung der stegverlängerung nach 
der vorgelegten Planvariante 5 zugestimmt und die Verwaltung 
beauftragt, die erforderlichen genehmigungsverfahren in die 
Wege zu leiten.
in einem ersten schritt wurde mit der deutschen bahn als  
eigentümerin der fläche ein gestattungsvertrag geschlossen. 
anschließend wurde die baugenehmigung beim landratsamt 
böblingen erwirkt.
nach weiteren detailabstimmungen stehen nun noch die be-
auftragung verschiedener fachbüros sowie die Weiterbeauftra-
gung des Planungsbüros Mailänder Consult an.
Von der ursprünglichen Kostenschätzung über rund 1,7 Mio. 
euro sind die Kosten im rahmen der Kostenberechnung mit 
Massenermittlung und weiterer detailbetrachtung sowie der 
einplanung einer fahrradabstellanlage inzwischen auf 2.263.785 
euro angestiegen.
daher wurde hierzu seitens der Verwaltung eine ausführliche 
begründung beim Planungsbüro angefordert, welche auch er-
stellt wurde und nach auffassung der Verwaltung die steige-
rungen detailliert und plausibel darstellt. neben der Marktlage 
tragen die nominalisierung sowie die Planungstiefe in erhebli-
chem Maße zu dieser fortschreibung bei.
Von der Verwaltung wurde zwischenzeitlich geprüft, ob für die 
Maßnahme Zuschussmittel zu erlangen sind. eine ausführliche 
erörterung mit der zuständigen stelle des regierungspräsidiums 
hat ergeben, dass die stegverlängerung zur anbindung des ge-
samten westlichen ortsbereichs an den ortskern grundsätzlich 
förderfähig erscheint. die Verwaltung hat deshalb fristgerecht 
zum 30. september 2019 einen antrag auf Programmaufnahme 
eingereicht. es kann zwar noch nicht verbindlich gesagt wer-
den, ob das Verkehrsministerium dem Programmaufnahme-
antrag zustimmt und ob dann auch alle Kosten als förderfähig 
anerkannt werden. Jedoch liegt der fördersatz dann bei 50 % 
der als förderfähig anerkannten Kosten. dies würde dann doch 
einen namhaften förderbetrag darstellen, der bisher nicht im 
Haushaltsplan eingestellt ist. Über die Programmaufnahme ent-

scheidet das Ministerium erfahrungsgemäß im april / Mai des 
kommenden Jahres.
in der beratung im gemeinderat wurde deutlich, dass angesichts 
der nun vorliegenden Kostenberechnung ein Hinterfragen der 
Kostensteigerungen notwendig war. angesichts der schon seit 
über 40 Jahren erhofften Querung sollte jedoch die nun beste-
hende Chance genutzt werden, war die einhellige Meinung im 
gemeinderat.

Nach eingehender Diskussion wurde schließlich einstimmig 
folgender Beschluss gefasst:
1.  die Kostenberechnung stand 09/2019 einschl. der begrün-

dung vom 16. oktober 2019 wird anerkannt.
2.  der vorgelegte rahmenterminplan wird zustimmend zur 

Kenntnis genommen.
3.  der Weiterbeauftragung von Mailänder Consult ab leistungs-

phase 5 Hoai für objekt- und tragwerksplanung wird zuge-
stimmt.

4.  die ergänzenden ingenieuraufträge für baubetriebsplanung, 
planungsbegleitende Projektsteuerung, aufzugs- und elektro-
planung werden ebenfalls genehmigt.

5.  die Verwaltung wird beauftragt, auf diesen grundlagen al-
les Weitere für die durchführung des ausschreibungs- und 
Vergabeverfahrens in die Wege zu leiten, damit die Maßnah-
me entsprechend des rahmenterminplans im Zeitraum von  
oktober 2020 bis Juli 2021 realisiert werden kann.

bei der realisierung wird die gemeinde jedoch sperrzeiten bei 
der bahn benötigen, die erst noch verhandelt werden müssen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
hier: Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelgarage im UG, 
Bahnhofstraße 52, Flst. 300/66
dem antrag auf befreiung vom Pflanzgebot sowie der unter-
schreitung der dachneigung des Walmdaches wurde einstim-
mig zugestimmt.

Anfragen
– Toiletten im Bahnhof
Von einem gemeinderat wurde angesprochen, dass die Wasch-
becken in den öffentlichen toiletten im bahnhof beschädigt 
sind.
die Verwaltung äußerte, dass dies ein Vandalismusschaden ist 
und die reparatur bereits beauftragt wurde.

– Seebronner Straße
Von einer gemeinderätin wird angesprochen, dass einzelne 
gemeinderäte ein anschreiben der bi seebronner straße erhal-
ten hätten.
Vom Vorsitzenden wurde hierzu auf die mehrfachen beratun-
gen und anfragen im gemeinderat sowie ein vom regierungs-
präsidium im november 2019 an die bi gerichtetes schreiben 
bezug genommen. ein Handlungsbedarf wird in diesem schrei-
ben nicht gesehen.

– Ergenzinger Straße
Von einem gemeinderat wird angefragt, ob die arbeiten an der 
ergenzinger straße komplett abgeschlossen sind. seitens der 
Verwaltung wurde geäußert, dass die beauftragte baufirma im 
frühjahr 2020 noch nachbesserungen vornehmen muss.

– Querung Mötzingen Straße
es wird zu den jüngst erfolgten bauarbeiten an der Querung 
Mötzinger straße auf Höhe des Kartoffelhofs sautter gefragt.
die Verwaltung legt dar, dass seitens des landratsamts böblin-
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gen die baufirma beauftragt wurde, die insel nochmals auszu-
bauen und den untergrund zu verändern, so dass das regen-
wasser dort versickern kann. die Verwaltung wird die situation 
weiter beobachten.

Rückblick 2019
Zum Jahresende ließ bürgermeister dürr die wichtigsten Projek-
te des Jahres revue passieren. neben den beiden großen bau-
vorhaben Quartier lange gasse und Kindergarten in der alte 
Herrenberger straße benannte er unter anderem den barriere-
freien ausbau des bahnhofs und die sanierung der ergenzinger 
straße.
die finanzielle situation der gemeinde ist trotz der großen in-
vestitionen geordnet.
besonders sprach er das soziale Miteinander an, das durch 
Vereine, gemeinde, Kirchen und die anderen institutionen in 
bondorf gestärkt wird.
Mit dem dank an den gemeinderat für ein sachbetontes und 
konstruktives arbeiten sowie an alle ehrenamtlichen in Ver-
einen, bei der gemeinde und in den Kirchen verband er den 
Wunsch auf ein weiterhin faires Miteinander im neuen Jahr.
auch der stellvertretende bürgermeister Willi gauß äußerte sei-
nen dank für die gute Zusammenarbeit im gremium sowie an 
die vielen helfenden Hände in bondorf.
er verband seine Worte mit dem Wunsch nach gelassenheit 
und rücksichtnahme und schloss mit den Worten: „das glück 
im leben hängt von den guten gedanken ab, die man hat“.

Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2020
1. Festsetzung der Grundsteuer 2020
•	der gemeinderat der gemeinde bondorf hat durch Hebe-

satzsatzung vom 09.11.2006 die Hebesätze für die grund-
steuer ab dem Kalenderjahr 2007 festgesetzt auf:

–  320 vom Hundert für die betriebe  
der land- und forstwirtschaft (grundsteuer a)

– 320 vom Hundert für die grundstücke (grundsteuer b)
diese Hebesätze gelten auch für 2020.
•	für alle steuerschuldner, bei denen seit dem erlass der 

letzten grundsteuerjahresbescheide im Jahr 2011 keine 
Änderung in der steuerfestsetzung eingetreten ist, wird die 
grundsteuer 2020 in derselben Höhe durch diese öffentliche 
bekanntmachung festgesetzt. die festsetzung erfolgt gemäß 
§ 27 abs. 3 des grundsteuergesetzes.

•	für die steuerschuldner treten mit dem tage der öffentlichen 
bekanntmachung die gleichen rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem tage ein schriftlicher steuerbescheid 
zugegangen wäre.

2. Zahlung
steuerbetrag, fälligkeitstermin/e und Zahlungsweise bleiben 
unverändert, sie ergeben sich aus dem zuletzt ergangenen 
grundsteuerbescheid.
die grundsteuer muss gemäß der fälligkeitstermine des zuletzt 
ergangenen grundsteuerbescheids fristgerecht bezahlt werden. 
sofern eine einzugsermächtigung vorliegt, wird die grundsteu-
er zu den festgesetzten fälligkeitsterminen vom angegebenen 
Konto abgebucht.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
gegen die durch diese öffentliche bekanntmachung bewirk-
te steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach der 
bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. der Wider-

spruch ist schriftlich oder zur niederschrift bei der gemeinde-
verwaltung bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf ein-
zulegen.

4. Auskunft
auskünfte erteilt die gemeindeverwaltung bondorf, steueramt, 
Hindenburgstraße 33, Zimmer 6, frau Wolfer und frau floth-
mann, telefon (0 74 57) 93 93-22. Wenn sie ein sePa-basislast-
schriftmandat erteilen möchten, wenden sie sich bitte an frau 
engelmann telefon 93 93-18
bondorf, den Mittwoch, den 8. Januar 2020
gez. bernd dürr
bürgermeister

Zweckverband Sozial-/Diakoniestation 
Oberes Gäu – Sitz Jettingen
Wirtschaftsplan 2020
aufgrund von § 18 des gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit vom 16.09.1974 in Verbindung mit § 14 des ei-
genbetriebsgesetzes in der fassung vom 08.01.1992 in der 
derzeit gültigen fassung hat die Verbandsversammlung am 
12. november 2019 den Wirtschaftsplan der sozial-/ diako-
niestation oberes gäu für das Wirtschaftsjahr 2020 wie
folgt festgestellt:
1.  im erfolgsplan mit
 gesamterträgen  1.258.900,00 euro
 gesamtaufwendungen  1.258.900,00 euro
2. im Vermögensplan mit
 gesamteinnahmen  898.626,02 euro
 gesamtaufwendungen 0,00 euro
3.  der gesamtbetrag der Kredite,   

die für investitionen des   
Vermögensplanes aufgenommen werden dürfen 
(Kreditermächtigung) auf  0 euro

4.  der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  60.000 euro
5.  die Verbandumlage auf  0 euro
 davon entfallen auf den erfolgsplan  0,00 euro
 auf den Vermögensplan  0,00 euro

Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften 
der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder 
aufgrund der gemo beim Zustandkommen dieser satzung wird 
nach § 4 abs. 4 gemo unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der bekanntgabe dieser satzung ge-
genüber der gemeinde geltend gemacht worden ist.
der sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der sitzung, die genehmigung oder die bekanntma-
chung der satzung verletzt worden sind.
der Wirtschaftsplan 2020 und die gewinn- und Verlustrech-
nung 2018 liegen vom 7. Januar bis 24. Januar 2020 in der ge-
meindeverwaltung Jettingen, albstr. 2, i. etage, Zimmer 11 öffent-
lich aus und können eingesehen werden.

Jettingen, den 12. november 2019

Hans-Michael burkhardt
Verbandvorsitzender
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A. Steuern

1. Realsteuern Hebesatz

Grundsteuer A  - seit 01.01.2007 - 320 v.H.
Grundsteuer B  - seit 01.01.2004 - 320 v.H.
Gewerbesteuer  - seit 01.01.2007 - 340 v.H.

2. Hundesteuer
 - seit 01.01.2004 - 
Ersthund 108,00 €     
Zweithund 216,00 €     
Zwingersteuer 324,00 €     

3. Vergnügungssteuer Steuersatz
 - seit 01.01.2018 - 20%

B. Gebühren

1. Betreuungsangebote am Schulzentrum Bondorf

a) Verlässliche Grundschule
 - seit 01.09.2010 - 
Die Gebühren für die Betreuung in der "Verlässlichen Grundschule" bemessen
sich ähnlich wie die Kindergartengebühren nach der Anzahl der Kinder einer
Familie unter 18 Jahren (Sozialstaffelung). Besuchen mehrere Kinder aus einer
Familie gleichzeitig diese Einrichtung, so wird der jeweilige Betrag je Kind erhoben:

5 Tage/Wo. 4 Tage/Wo. 3 Tage/Wo. 2 Tage/Wo. 1 Tag/Wo. 
für 1 Kind aus einer Familie
mit 1 Kind unter 18 Jahren: 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 €
für 1 Kind aus einer Familie
mit 2 Kindern unter 18 Jahren: 35,00 € 28,00 € 21,00 € 14,00 € 7,00 €
für 1 Kind aus einer Familie
mit 3 Kindern unter 18 Jahren: 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €
für 1 Kind aus einer Familie
mit 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren: 20,00 € 16,00 € 12,00 € 8,00 € 4,00 €

b) Nachmittagsbetreuung am Schulzentrum Bondorf
 - seit 01.09.2014 - 
Diese Gebühren werden entsprechend der Inanspruchnahme in Tagen je Woche
erhoben und betragen bei:

Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr 17.00 Uhr Mittagessen
bei 4 Nachmittagen 56,00 € 78,40 € 57,00 €
bei 3 Nachmittagen 42,00 € 58,80 € 43,00 €
bei 2 Nachmittagen 28,00 € 39,20 € 29,00 €
bei 1 Nachmittag 14,00 € 19,60 € 15,00 €

Übersicht über die wichtigsten AbgabeartenÜbersicht über die wichtigsten Abgabearten der Gemeinde Bondorf
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Bei der Betreuung von Kindern in Ausnahme-/Notfallsituationen werden 5,00 € je Nachmittag
erhoben.

c) Betreuung an Nachmittagsschultagen
 - seit 01.09.2016 - 

(je Schulnachmittag/monatlich) im Zeitraum
11:15 Uhr - 14:05 Uhr 14,00 €
11:15 Uhr - 14:05 Uhr und
15:35 Uhr - 16:00 Uhr 17,00 €
11:15 Uhr - 14:05 Uhr und
15:35 Uhr - 17:00 Uhr 22,50 €
15:35 Uhr - 16:00 Uhr 3,00 €
15:35 Uhr - 17:00 Uhr 9,00 €

d) Mittagstisch
 - seit 01.09.2014 - 
Wird der Mittagstisch in Anspruch genommen, so beträgt die
Gebühr je Essen 4,00 €

2. Kindergarten
 - seit 01.09.2019 - 
Die Benutzungsgebühren im Kindergarten (Elternbeiträge) werden entsprechend
des sog. "Landesrichtsatzes" mit einer Sozialstaffelung nach der Anzahl der
Kinder einer Familie unter 18 Jahren erhoben. Besuchen mehrere Kinder aus
einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, so wird der jeweilige Betrag je
Kind erhoben. Für den Besuch einer Regelgruppe gelten folgende Beträge:

für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind 128,00 €     
für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 98,00 €      
für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 65,00 €      
für 1 Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern 22,00 €      

Zu den Benutzungsgebühren für die Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten / zusammen-
hängenden Öffnungszeiten und die Betreuungsform mit der Auswahl zwischen zusammen-
hängender Öffnungszeit und erweiterter Regelöffnungszeit wird zu den Benutzungsgebühren
ein Zuschlag in Höhe von 25 %, gerundet auf volle Euro, erhoben.

zusammenhängender Öffnungszeit ab 01.09.2019 (Gebühren je Kind)

0 1 2 3 4
5 265,00 €
4 246,00 €
3 227,00 €
2 208,00 €
1 189,00 €A

nz
ah
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Kindergartengebührenmodelle mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung, Regel- und

für 1 Kind aus einer Familie mit 
einem Kind unter 18 Jahren

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit
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0 1 2 3 4
5 260,00 €
4 241,00 €
3 217,00 €
2 193,00 €
1 169,00 €

0 1 2 3 4
5 255,00 €
4 236,00 €
3 207,00 €
2 178,00 €
1 153,00 €

0 1 2 3 4
5 245,00 €
4 229,00 €
3 193,00 €
2 157,00 €
1 121,00 €

Essen 5 4 3 2 1
Je Kind pro Monat 66,00 € 53,00 € 40,00 € 27,00 € 14,00 €

Anzahl Tage
1 2 3 4 5

Krippengruppe 130,00 € 205,00 € 280,00 € 355,00 € 430,00 €
Altersgemischte Gruppe 111,00 € 171,00 € 231,00 € 291,00 € 350,00 €

3. Friedhofgebühren
 - seit 21.11.2015, zuletzt geändert 06.04.2017 - 

1. Verwaltungsgebühren
1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 20,00 €
1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern
1.2.1 im Einzelfall 20,00 €
1.2.2 Dauerzulassung 200,00 €
1.3 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 20,00 €

2. Benutzungsgebühren
2.1 Gebühren für die Bestattung
2.1.1 in einem Einzelwahlgrab, einem Reihengrab, einem 

Rasenreihengrab und die Erstbestattung in einem
doppelbreiten Wahlgrab 500,00 €

für 1 Kind aus einer Familie mit drei 
Kindern unter 18 Jahren

Pauschalbeträge für Mittagstisch
Tage je Woche

Gebührenmodelle für Kinderkrippe bzw. altersgemischte Ganztagesbetreuung ab 01.09.2018       

Tage je Woche

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit

für 1 Kind aus einer Familie mit vier 
Kindern unter 18 Jahren

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit
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Gebühren je Kind

Gebührenmodelle für Kinderkrippe bzw. altersgemischte Ganztagesbetreuung ab 01.09.2018       

für 1 Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern unter 18 Jahren

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit
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2.1.2 Erstbestattung in einem doppeltiefen Wahlgrab*
sowie Zweitbestattungen in einem doppelbreiten / 
doppeltiefen Wahlgrab 750,00 €

2.1.3 in einem Urnenwahlgrab Erde 250,00 €
2.1.4 in einem Urnenwahlgrab Nische 200,00 €
2.1.5 in einem Kindergrab 400,00 €
2.1.6 in einem Urnenwahl-Baumgrab 250,00 €
2.1.7 Zuschlag zu den Gebühren nach 2.1.1 bis 2.1.6 für Bestattungen

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
- Erdbestattungen 250,00 €
- Urnenbestattung in einem Urnenwahlgrab Erde/Baum 150,00 €
- Urnenbestattung in einem Urnenwahlgrab Nische 130,00 €

2.2 Grabnutzungsgebühren
2.2.1 Reihengräber
2.2.1.1 Einzelgrab / Einzelwahlgrab / Rasenreihengrab 1.600,00 €
2.2.1.2 Kindergrab 520,00 €
2.2.2 Wahlgräber
2.2.2.1 Wahlgrab doppelbreit 2.950,00 €
2.2.2.2 Wahlgrab doppeltief* 2.100,00 €
2.2.2.3 Urnenwahlgrab Erde 800,00 €
2.2.2.4 Urnenwahlgrab Nische 1.000,00 €
2.2.2.5 Urnenwahl-Baumgrab 900,00 €
2.2.2.6 Verlängerung von Nutzungsrechten nach § 12 Abs. 6 Friedhofssatzung:

Die Gebühren 2.2.2.1 bis 2.2.2.4 werden anteilig nach dem Verhältnis der erneuten
Nutzungdauer zur gesamten Nutzungsperiode berechnet. Es findet eine monatsgenaue
Abrechnung statt. Angefangene Monate werden voll berechnet.

2.3 Pflegegebühren
2.3.1 für ein Rasenreihengrab 1.500,00 €
2.3.2 für ein Urnenwahl-Baumgrab 150,00 €

2.4 Sonstige Grabausstattung
2.4.1 Abdeckplatte Urnennische 130,00 €
2.4.2 Namenstafel Urnenwahl-Baumgrab 75,00 €

(ohne Beschriftung und Montage)

2.5 Gebühren für die Aussegnungshalle
2.5.1 Benutzung der Aussegnungshalle 250,00 €
2.5.2 Benutzung des Aufbahrungsraums
2.5.2.1 bis zu einer Benutzung von 5 Stunden 90,00 €
2.5.2.2 bei einer Benutzung von mehr als 5 Stunden 200,00 €

2.6 Gebühren für die Grabeinfassungen und Wegeplatten
2.6.1 Reihengräber / Einzelwahlgrab 265,00 €
2.6.2 Rasenreihengrab 150,00 €
2.6.3 Wahlgrab doppelbreit 385,00 €
2.6.4 Urnenwahlgrab Erde 200,00 €

2.7 Sonstige Leistungen
Für sonstige Leistungen wird der entstandene Sach- und Personalaufwand
berechnet. 
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3. Kostenersatz für das Abräumen von Gräber
3.1 Reihengrab / Rasenreihengrab 150,00 €
3.2 Kindergrab 50,00 €
3.3 Doppelwahlgrab 175,00 €
3.4 Urnengrab 75,00 €
* Angebot musste mangels freier Flächen im Jahr 2007 eingestellt werden; vgl. GR-Beschluss vom
  15.11.2007.

4. Abwasserbeseitigung
 - ab 01.01.2019 - 

4.1 Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser 2,04 €
4.2 Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche 0,40 €

5. Wasserversorgung
 - ab 01.01.2019 - 

Wasserzins je m³ Wasserbezug 2,11 €
zuzügl. Grundgebühren und der gesetzl. MWSt.

C. Beiträge
 - seit 01.01.2018 - 

1. Abwasserbeitrag
Kanalbeitrag je m² Nutzungsfläche 5,30 €
Klärbeitrag je m² Nutzungsfläche 1,40 €

2. Wasserversorgungsbeitrag
Betrag je m² Nutzungsfläche 3,75 €
zuzügl. der gesetzl. MWSt

3. Erschließungsbeitrag
Der Erschließungsbeitrag wird ebenfalls nach dem Maßstab der Nutzungsfläche
erhoben. Der Anteil der Gemeinde beträgt 5 % des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwands.

Die angegebenen Beträge beziehen sich jeweils auf eine zulässige eingeschossige
Bebauung. Ist nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans eine mehrge-
schossige Bebauung zulässig, so werden die satzungsgemäßen Zuschläge erhoben.
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Auflösungsvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  
zwischen der Gemeinde Bondorf und der Gemeinde Gäufelden  

über die Einrichtung und Unterhaltung  
der Gemeinschaftsschule Bondorf/Gäufelden

Präambel:

Mit schreiben vom 13. februar 2014 wurde unter aZ 74-
6411.8/155-4 die einrichtung der gemeinschafts-schule 
im schulverbund der gemeinden bondorf und gäufel-
den genehmigt. dabei wurde ebenfalls die Zustimmung 
dazu erteilt, eine außenstelle in bondorf für die Klassen-
stufen 5-7 einzurichten.

auf grund der dramatisch rückläufigen schülerzahlen 
kamen die gemeinden bondorf und gäufelden überein, 
die beschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 
Zeitpunkt des bezugs des sanierten schulgebäudes mit 
Mensa in gäufelden-nebringen (Januar 2019) aufzuhe-
ben. der beschlussfassung in den ratsgremien der bei-
den gemeinden am 7. Juni 2018 war das befürwortende 
Votum der gMs-schulkonferenz voraus gegangen.

im Juni 2018 wurden die städte Herrenberg und rotten-
burg und die gemeinden Jettingen und ammerbuch als 
potenziell betroffene schulträger angehört und gebeten, 
bis 30. september 2018 mitzuteilen, ob bedenken gegen 
die einhäusigkeit der gemeinschaftsschule bondorf/gäu-
felden vorgebracht werden. als einzige Kommune nahm 
die gemeinde Jettingen stellung und teilte mit, dass sie 
keine bedenken hat.

die gemeinde gäufelden hat im anschluss nach be-
teiligung aller gemäß dem baden-Württembergischen 
schulgesetz zu beteiligenden schulträger und schulgre-
mien für die gemeinschaftsschule bondorf/gäufelden 
beantragt, ab dem 7. Januar 2019 alle Klassenstufen des 

sekun-darbereichs 1 am standort gäufelden-nebringen, 
schollerstraße 10, führen zu dürfen.

Mit schreiben vom 19. august 2019 hat das staatliche 
schulamt böblingen gegenüber den gemeinden bondorf 
und gäufelden mitgeteilt, dass das regierungspräsidium 
stuttgart mit schreiben vom 2. august 2019 gem. § 30 
schulgesetz der aufhebung der außenstelle bondorf der 
gemeinschaftsschule bondorf/gäufelden zugestimmt 
hat.

§ 1 Gegenstand der Auflösungsvereinbarung

(1)  die am 12. März 2014 geschlossene öffentlich-recht-
liche Vereinbarung zwischen der gemeinde bondorf 
und der gemeinde gäufelden über die einrichtung 
und unterhaltung der gemeinschaftsschule bondorf 
/ gäufelden wird im gegenseitigen einvernehmen mit 
sofortiger Wirkung aufgelöst.

(2)   Mit dieser auflösungsvereinbarung sind sämtliche 
ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, seiner been-
digung und für die Zeit nach beendigung – gleich aus 
welchem rechtsgrund und ob bekannt oder unbe-
kannt – abgegolten und erledigt.

§ 2 Bekanntmachung und Inkrafttreten

die auflösungsvereinbarung ist von der gemeinde 
bondorf und der gemeinde gäufelden öffentlich be-
kanntzumachen. die Vereinbarung wird am tage nach 
der letzten dieser bekanntmachungen rechtswirksam.
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Als einzige Kommune nahm die Gemeinde Jettingen Stellung und teilte mit, dass sie keine Bedenken 
hat. 
 
Die Gemeinde Gäufelden hat im Anschluss nach Beteiligung aller gemäß dem Baden-
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§ 1  Gegenstand der Auflösungsvereinbarung 
 
(1) Die am 12.03.2014 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bon-
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Die Auflösungsvereinbarung ist von der Gemeinde Bondorf und der Gemeinde Gäufelden öffentlich 
bekanntzumachen. Die Vereinbarung wird am Tage nach der letzten dieser Bekanntmachungen 
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Bedenken gegen die Einhäusigkeit der Gemeinschaftsschule Bondorf/Gäufelden vorgebracht werden. 
Als einzige Kommune nahm die Gemeinde Jettingen Stellung und teilte mit, dass sie keine Bedenken 
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Die Gemeinde Gäufelden hat im Anschluss nach Beteiligung aller gemäß dem Baden-
Württembergischen Schulgesetz zu beteiligenden Schulträger und Schulgremien für die Gemein-
schaftsschule Bondorf/Gäufelden beantragt, ab dem 07.01.2019 alle Klassenstufen des Sekun-
darbereichs 1 am Standort Gäufelden-Nebringen, Schollerstraße 10, führen zu dürfen. 
 
Mit Schreiben vom 19.08.2019 hat das Staatliche Schulamt Böblingen gegenüber den Gemeinden 
Bondorf und Gäufelden mitgeteilt, dass das Regierungspräsidium Stuttgart mit Schreiben vom 
02.08.2019 gem. § 30 Schulgesetz der Aufhebung der Außenstelle Bondorf der Gemeinschaftsschule 
Bondorf/Gäufelden zugestimmt hat. 
 
 

§ 1  Gegenstand der Auflösungsvereinbarung 
 
(1) Die am 12.03.2014 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bon-
dorf und der Gemeinde Gäufelden über die Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule 
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(2) Mit dieser Auflösungsvereinbarung sind sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, seiner 
Beendigung und für die Zeit nach Beendigung – gleich aus welchem Rechtsgrund und ob bekannt 
oder unbekannt – abgegolten und erledigt. 
 
 

§ 2 Bekanntmachung und Inkrafttreten 
 
Die Auflösungsvereinbarung ist von der Gemeinde Bondorf und der Gemeinde Gäufelden öffentlich 
bekanntzumachen. Die Vereinbarung wird am Tage nach der letzten dieser Bekanntmachungen 
rechtswirksam. 
 
 

bondorf / gäufelden, den 6. november 2019

für die gemeinde bondorf 

bernd dürr, bürgermeister
für die gemeinde gäufelden 

benjamin schmid, bürgermeister
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Gemeinde Bondorf 
Jahresrechnung 2018 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 die Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2018 wie folgt festgestellt: 
 
  EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 13.393.594,10 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.064.938,67 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 1.328.655,43 

1.4 Außerordentliche Erträge 89.163,68 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 7.852,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 81.311,68 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 1.409.967,11 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.247.988,25 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.560.347,63 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der  
Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

2.687.640,62 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 950.731,85 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.153.186,92 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-2.202.455,07 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

485.185,55 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 113.500,86 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 133.725,49 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

-20.224,63 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 464.960,92 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen -42.450,16 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 6.789.771,36 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 
2.11 und 2.12) 422.510,76 

Gemeinde Bondorf – Jahresrechnung 2018
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 die Jahresrechnung  
für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgestellt:
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2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-
jahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 7.212.282,12 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 47.764.941,22 

3.3 Finanzvermögen 15.043.957,96 

3.4 Abgrenzungsposten 21.343,74 

3.5 Nettoposition  

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 62.830.242,92 

3.7 Basiskapital 47.748.378,17 

3.8 Rücklagen 1.409.967,11 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  

3.10 Sonderposten 12.426.665,36 

3.11 Rückstellungen 488.337,00 

3.12 Verbindlichkeiten 410.909,77 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 345.985,51 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivseite  
(Summe aus 3.7 bis 3.13) 

62.830.242,92 
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Der Beschluss über die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2018 wird hiermit orts-
üblich bekannt gegeben. Die Jahresrechnung liegt gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung zusammen mit dem Rechenschaftsbericht in der Zeit vom 13.01.2020 bis ein-
schließlich 20.01.2020 beim Bürgermeisteramt, Zimmer 13 öffentlich aus und kann ein-
gesehen werden.  
 
Bondorf, 20.12.2019 
gez. Bernd Dürr, Bürgermeister 
 
In Ergänzung zum formellen Beschluss über die Jahresrechnung 2018 greifen die nach-
stehenden Erläuterungen die Schwerpunkte des abgeschlossenen Haushaltsjahres auf: 
 
I. Entwicklung des Ergebnishaushalts 
 
Die Gemeinde Bondorf hat zum 01.01.2018 das „Neue kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesen“ (NKHR) eingeführt. Aufgrund der positiven Entwicklungen konnte das 
Haushaltsjahr 2018 mit einem ordentlichen Ergebnis abgeschlossen und eine Zuführung 
zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses 
erwirtschaftet werden. Auf der Ertragsseite konnten insgesamt rd. 1,826 Mio. € Gewer-
besteuer vereinnahmt werden. Die Erträge aus dem Finanzausgleich beliefen sich auf rd. 
2,371 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer betrug rd. 4,160 Mio. €. Der 
gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer ist mit rd. 276.000 € gegenüber dem Vorjahr 
leicht angestiegen. Die ordentlichen Erträge beliefen sich insgesamt auf 13.393.594,10 €.  
Ordentliche Aufwendungen waren i. H. v. 12.064.938,67 € angefallen, sodass i. H. v. 
1.328.655,43 € eine Zuführung zur Rücklage erwirtschaftet werden konnte.  
 
Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab: 
 
Gesamtergebnisrechnung Plan 2018 EUR Ergebnis 2018 

EUR 
Abweichung 

EUR 
Ordentliche Erträge 12.501.500,00 € 13.393.594,10 € 892.094,10 € 
Ordentliche Aufwendungen 12.185.100,00 € 12.064.938,67 € -120.161,33 € 
Ordentliches Ergebnis 316.400,00 € 1.328.655,43 € 1.012.255,43 € 
Außerordentliche Erträge 0,00 € 89.163,68 € 89.163,68 € 
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €  7.852,00 € 7.852,00 € 
Sonderergebnis 0,00 € 81.311,68 € 81.311,68 € 
Gesamtergebnisrechnung 316.400,00 € 1.409.967,11 € 1.093.567,11 € 
 
 
II. Entwicklung des Finanzhaushalts 
 
In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Im Ergebnis 
wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. 
 
Gesamtfinanzrechnung Plan 2018 

EUR 
Ergebnis 2018 

EUR 
Abweichung 

EUR 
Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 

11.954.500 € 13.247.988,25 € 1.293.488,25 € 

Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 

10.638.800 € 10.560.347,63 € -78.452,37 € 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 

1.315.700 € 2.687.640,62 € 1.371.940,62 € 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.950.000 € 950.731,85 € -2.999.268,15 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.940.000 € 3.153.186,92 € -2.786.813,08 € 
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.990.000 € -2.202.455,07 € -212.455,07 € 
Einzahlungen: 109.000 € 113.500,86 € 4.500,86 € 
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Aufnahme von Krediten für Investitionen 
Auszahlungen: 
Tilgung von Krediten für Investitionen 

134.000 € 133.725,49 € -274,51 € 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -25.000 € -20.224,63 € 4.775,37 € 
Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands 

-699.300 € 464.960,92 € 1.164.260,92 € 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- 
und Auszahlungen 

 -42.450,16 €  

Zahlungsmittelbestand am 01.01.  6.789.771,36 €  
Veränderung Zahlungsmittelbestand  422.510,76 €  
Zahlungsmittelbestand am 31.12. 
(liquide Mittel) 

 7.212.282,12 €  

zzgl. Festgeldanlage  3.900.000,00 €  
zzgl. Handvorschüsse  1.330,00 €  
Zahlungsmittelbestand mit Geldan-
lagen/Kassenkrediten am 31.12. 

 11.113.612,12 €  

abzgl. Rückstellungen  488.337,00 €  
Verfügbare Liquidität am 31.12.  10.625.275,12 €  
abzgl. erforderliche Mindestliquidität  211.206,95 €  
Freier Finanzierungsmittelbestand 
am 31.12. 

 10.414.068,17 €  

 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,687 Mio. 
€. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 2,2 Mio. €. Un-
ter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich zum 31.12.2018 ein 
Zahlungsmittelbestand i. H. v. 7.212.282,12 € (liquide Mittel).  
 
Im Jahr 2018 wurden die nachfolgend aufgeführten Investitionen getätigt.  
 
Quartier Lange Gasse 448.906,84 € 
Wohn- und Geschäftsgebäude 60.000,00 € 
Bauhof - Sanierung 4.900,42 € 
Bauhof - Anschaffungen 22.305,34 € 
Rathaus 6.336,75 € 
Allg. Grundstücksverkehr 339.078,72 € 
Freiwillige Feuerwehr 3.399,66 € 
Schulzentrum 4.312,56 € 
Kindergarten - Anschaffungen 1.966,68 € 
Kindergarten – Erweiterung 184.456,62 € 
Ortskernsanierung IV 48.662,40 € 
Ortskanalisation 1.655,58 € 
Gemeindestraßen / Feldwege 50.505,94 € 
Ausbau Ergenzinger Straße 811.551,60 € 
Steg Bahnhof 4.200,05 € 
Verkehrsausstattung 3.159,75 € 
 
 
III. Schuldenstand der Gemeinde 
 
Durch die insgesamt erfreuliche Entwicklung des Haushalts im Jahr 2018 konnte die 
Schuldentilgung planmäßig vollzogen werden, so dass der Schuldenstand der Gemeinde 
zum 31.12.2018 insgesamt 139.624,60 € beträgt. Auf die Einwohnerzahl von 6.002 zum 
Jahresende 2018 ergibt sich demnach eine Pro-Kopf-Verschuldung von 23,26 € / Einwoh-
ner.  
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Die Gemeinde informiert

Abbrüche in der Lange Gasse
ab der kommenden Woche werden die abbrucharbeiten der 
Häuser lange gasse 14 und lange gasse 18 erfolgen.
Zunächst werden die gebäude entkernt. anschließend erfolgt 
der abbruch jeweils mit einem bagger und bereitstehenden 
Containern, welche dann mit einem lKW abgefahren werden.
die lange gasse wird weiterhin befahrbar bleiben, jedoch wird 
während des abbruchs der gebäude eine zeitlich begrenzte 
absperrung notwendig werden, da die Häuserfronten direkt an 
der langen gasse stehen.

Wir bitten für mögliche beeinträchtigungen um Verständnis.

ihre gemeindeverwaltung

Frostschäden an Wasserleitungen  
und Wasserzähler
immer wieder treten während der frostperiode schäden an den 
Wasserzählern und Hausanschlüssen auf.
nach § 21 abs. 3 Wasserversorgungssatzung sind die Wasserab-
nehmer verpflichtet,
Wasserleitungen und Wasserzähler vor frost und anderen  
schäden zu schützen.
für alle Hauseigentümer und -besitzer ist es im eigenen interes-
se erforderlich, Wasserleitungen und Wässerzähler an außen-
wänden oder in kalten räumen zu ummanteln oder auf andere 
Weise einzuhüllen, damit das einfrieren verhindert wird.
schäden am Wasserzähler und an der Hausanschlussleitung ge-
hen zu lasten der Wasserabnehmer.
um frostschäden an den Wasserleitungen und –zählern zu ver-
meiden, ist es notwendig, folgende Vorkehrungen bei eintritt 
niedriger außentemperaturen zu treffen:

•	fenster, türen, Keller- und untergeschossräume geschlossen 
halten, insbesondere Zugluft vermeiden.

•	luftdurchlässiges Mauerwerk abdichten
•	garten- und sommerleitungen und leitungen in frostgefähr-

deten unbewohnten räumen und gebäuden absperren und 
entleeren.

•	absperrventile in Kellern und speichern auf dichtigkeit  
prüfen, evtl. instand setzen, besonders wichtig auch  
absperrhähne schließen.

•	Wasserzähler und Zuleitungsrohre in nicht frostsicheren räu-
men und hinter dem Zähler mit isoliermaterial umwickeln. 
bei Wasserzählschächten im freien, Holzzwischenboden 
einlegen und den Hohlraum mit isoliermaterial, tüchern 
oder dergleichen umwickeln.

Informationen zur Grundsteuer 2020
Bezüglich der Bescheide:

–  die grundsteuer wird durch öffentliche bekanntmachung fest-
gesetzt (§ 27 abs. 3 grundsteuergesetz).

–  sie erhalten erst wieder einen grundsteuerbescheid wenn 
sich ihre grundsteuer ändert.

bitte bewahren sie deshalb den grundsteuerbescheid von 2011 
oder nachfolgende Änderungsbescheide gut auf, da sie die 

grundlage für ihre künftigen grundsteuerzahlungen sind.
–  bitte teilen sie uns Änderungen (adresse, erbfall, namensän-

derungen...) umgehend unter telefon (0 74 57) 93 93-22 oder 
per e-Mail: gemeinde@bondorf.de mit.

Bezüglich der Zahlung und der Fälligkeit der Grundsteuer:
bitte beachten sie die, auf dem grundsteuerbescheid ausge-
wiesenen, fälligkeiten (15. februar/15. Mai/15. august/15. no-
vember) die grundsteuer kann auf antrag auch einmal jährlich 
am 1. Juli  eines Jahres entrichtet werden.
die umstellung auf Jahreszahlung erfolgt allerdings erst im fol-
gejahr. die fälligkeiten des laufenden Jahres können nicht ge-
ändert werden. die beantragte Zahlungsweise bleibt solange 
maßgebend, bis eine Änderung gewünscht wird. der antrag 
kann sowohl schriftlich als auch telefonisch gestellt werden.
– sie nehmen nicht am einzugsverfahren teil:
die grundsteuerraten sind, wie auf ihrem aktuellen bescheid 
aufgedruckt, auch in den folgejahren, ohne weitere aufforde-
rung fristgerecht zu bezahlen. bitte beachten sie auch die unten 
aufgeführten Vorteile eines sePa-lastschriftmandates. auch sie 
können davon profitieren.
– sie nehmen bereits am einzugsverfahren teil:
die grundsteuer wird weiterhin zu den fälligkeitsterminen au-
tomatisch von ihrem Konto eingezogen.

Eigentumswechsel:
Wird ein grundstück veräußert, so bleibt der eigentümer, dem 
das grundstück zu beginn des Jahres (1. Januar) gehört hat, steu-
erschuldner für das gesamte Veräußerungsjahr. eine Zurech-
nung auf den neuen eigentümer erfolgt erst im folgejahr. eine 
Vereinbarung im Kaufvertrag, dass die grundsteuer ab einem 
vereinbarten termin vom erwerber bezahlt werden muss, hat 
nur privatrechtliche bedeutung und hebt die öffentlich-rechtli-
che steuerschuldnerschaft nicht auf. die grundsteuer muss der 
Veräußerer dann selbst vom erwerber anfordern. Wir können in 
diesen fällen keine aufteilung vornehmen.
Änderungen in den eigentumsverhältnissen müssen sie uns 
nicht mitteilen, wir erhalten hierüber automatisch einen grund-
steuermessbescheid vom finanzamt.
Hinweise zur erteilung eines sePa-lastschriftmandates

Vorteile:
•	kein Überwachen von Zahlungsterminen
•	kein ausfüllen von Überweisungsbelegen
•	kein Weg zur bank
•	kein lästiger Mahnbrief mit mindestens 4,00 euro  

Mahngebühr
•	kein versehentliches Zuvielbezahlen
•	kein säumniszuschlag (bis zu 12 % jährlich)
•	kein risiko*

*sie können jeden ausgeführten einzug innerhalb von 6 Wo-
chen durch ihre bank stornieren lassen und jederzeit die uns 
erteilte ermächtigung widerrufen.

das sePa-lastschriftmandat ist vorteilhaft für sie und rationell 
für uns.

Wir bitten sie deshalb, uns dieses zu erteilen. sollten sie dazu 
fragen haben, steht ihnen frau engelmann unter telefon  
(0 74 57) 93 93-18 oder per e-Mail: gemeinde@bondorf.de  
gerne zur Verfügung.
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Verkehrsverbund naldo informiert
folgende Änderungen gibt es im Ver-
kehrsverbund naldo zum
1. Januar 2020:

naldo erweitert sich im Norden
Zum 1. Januar 2020 wird sich naldo im norden seines Verbund-
gebietes erweitern und künftig im stadtbus Herrenberg und in 
allen stadtteilen Herrenbergs gelten. naldo-Kunden können 
nun mit naldo-fahrkarten auch in Herrenberg selbst und neu in 
den stadtteilen affstätt, Haslach, Kuppingen und oberjesingen 
unterwegs sein. im gegenzug dazu wird sich der Verkehrs- und 
tarifverbund stuttgart (VVs) auf der gäubahn von bondorf nach 
ergenzingen ausdehnen.

Tarifanpassung um durchschnittlich 3,3 Prozent
Zum 1. Januar 2020 wird der naldo-tarif um durchschnittlich 
3,3 Prozent erhöht. die tarifanpassung ist durch steigende 
Personal-, Personalgewinnungs- und betriebskosten bei den 
Verkehrsunternehmen nötig, auch die einführung neuer Ver-
triebssysteme und anschaffung neuer busse bindet bei den un-
ternehmen Personal- und finanzressourcen.
alle wichtigen informationen zum aktuellen naldo-tarif sind im 
neuen naldo-tarifprospekt zusammengefasst. dieser wird ab 
dem 15. Januar 2020 bei den naldo-Verkaufsstellen, bei den Ver-
kehrsunternehmen, bei den städten und gemeinden sowie bei 
den landratsämtern erhältlich sein. auch die homepage www.
naldo.de gibt über alle neuerungen auskunft, zudem stehen die 
Kundenberaterinnen der naldo-Hotline: 0 74 71/ 93 01 96 96 
bis einschl. Montag, 23. dezember 2019, 16.00 uhr, und dann 
wieder ab donnerstag, 2. Januar 2020, 8.00 uhr für fragen zur 
Verfügung.

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: telefon (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.

Abholung Biomüll: freitag, 10. Januar 2020
Abholung Restmüll: donnerstag, 16. Januar 2020
Abholung Papiermüll: freitag, 17. Januar 2020

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

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen

 – ein smartphone
– mehrere geldbeutel

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 samstag, 11. Januar 2020  Herr rudolf sautter  
zum 75. geburtstag

am samstag, 11. Januar 2020   frau brigitte raible  
zum 75. geburtstag

am samstag, 11. Januar 2020   Herr Johann binder  
zum 70. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
13.12. 05.40-07.48 seebronner 50 202  4 66 
  straße
 08.23-11.52 Hailfinger 50 311 10 67 
  straße

ZeitTausch Bondorf

Aktuelles
Wir wünschen allen bondorfern einen guten start ins neue Jahr, 
gesundheit und freude bei all ihren Vorhaben.

Aktuelle Angebote:
•	Mitglied 380 verwöhnt sie mit einer  

professionellen Massage.
•	Mitglied 272 bietet amarylliszwiebeln.
•	Mitglied 343 fertigt individuelle dekorationen  

für ihre persönliche torte.
•	Mitglied 342 verleiht Wärmedecke, Heizstrahler  

und Heizlüfter.
neugierig? dies ist nur eine kleine auswahl der aktuellen 
tausch-objekte. schauen sie doch einfach auf unserer seite 
nach, was sonst noch tolles angeboten wird. sie benötigen drin-
gend unterstützung in einer tätigkeit? dann schreiben sie ihre 
anfrage in die rubrik „nachfrage“. Viele Mitglieder freuen sich 
auf anregungen und helfen gerne.
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Wenn sie uns gerne kennen lernen möchten, kommen sie doch 
zu unserem nächsten tauschtreffen mit Jahresrückblick und 
ausblick auf das neue Jahr

am Freitag, 24. Januar 2020 um 18.00 Uhr

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstra-
ße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email:  
zeittausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Boule-Gruppe des ZeitTausch Bondorfs:
Treffen jeweils montags ab 17 bis ca. 19.30 Uhr  
und freitags ab 16.00 Uhr
nach der ruhepause trifft sich die boule-gruppe wieder im 
Mehrzweckraum der seniorenwohnanlage, ergenzinger str. 24 
(„VHs-raum“).

am Freitag, 10. Januar 2020 erstmals im neuen Jahr
fast schon traditionsgemäß werden wir den ersten termin im 
neuen Jahr dazu nutzen, erst einmal zu gewohnter Zeit die Ku-
geln zu werfen und danach in geselliger runde im sportheim 
des sV bondorf das „neue Jahr zu begrüßen“.
Zu diesem kostenfreien angebot sind ausdrücklich auch 
nicht-Mitglieder eingeladen. das boule-spielen ist ein schönes 
angebot für Menschen (auch mit gesundheitlichen einschrän-
kungen) aller altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab  
einem alter von etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox). 
Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

ComputerTreff

ComputerTreff: Nächstes Treffen
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 15. Januar 2020 
von 15 bis 17 uhr im seniorenzentrum am rosengarten, Hinden-
burgstraße 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 
besuchen. eigene geräte (laptops, Handys, smartphones,  
tablets) können mitgebracht werden.

Neue Besucherinnen und Besucher – auch aus anderen  
Gemeinden – sind im ComputerTreff herzlich willkommen!

Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus: Ins Café 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 beispielsweise zum einkauf, 
friseur, zu bekannten, Ärzten oder therapeuten. auch ein Hol- 
und bring service zu der am donnerstagnachmittag stattfinden-
den betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist möglich.
Möchten sie gemütliche stunden in einem der bondorfer Cafés 
genießen? der bürger bus fährt sie gerne hin und holt sie auch 
wieder ab.
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung  
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57)  
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

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

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

Vorlesestunde für Kinder
am freitag, dem 17. Januar 2020 findet ab 16.00 uhr wieder eine 
Vorlesestunde statt. Wir freuen uns auf viele Kinder im alter von 
4 – 7 Jahren, die den interessanten, witzigen, spannenden und 
lehrreichen geschichten zuhören wollen. gleichzeitig findet 
vom familienzentrum das büchereicafé statt.

Neu – in der Bücherei und in der Onleihe
Turton, Stuart: Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle
familie Hardcastle lädt zu einem ball auf ihr anwesen black-
heath. alle gäste amüsieren sich, bis ein fataler Pistolenschuss 
die ausgelassene feier beendet. evelyn Hardcastle, die tochter 
des Hauses, wird tot aufgefunden. unter den gästen befindet 
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sich jemand, der mehr über diesen tod weiß, denn am selben 
tag hat aiden bishop eine seltsame nachricht erreicht: „Heute 
abend wird jemand ermordet werden. es wird nicht wie ein 
Mord aussehen, und man wird den Mörder daher nicht fassen. 
bereinigen sie dieses unrecht und ich zeige ihnen den Weg 
hinaus.“ tatsächlich wird evelyn nicht nur ein Mal sterben. bis 
der Mörder entlarvt ist, wiederholt sich der dramatische tag in 
endlosschleife. doch damit nicht genug: immer, wenn ein neu-
er tag anbricht, erwacht aiden im Körper eines anderen gastes 
und muss das geflecht aus feind und freund neu entwirren. Je-
mand will ihn mit allen Mitteln davon abhalten, blackheath je-
mals wieder zu verlassen. und was die ganze angelegenheit für 
aiden kompliziert: es gibt noch andere Personen, die in einer 
Zeitschleife feststecken – nur weiß er das nicht...

Jugendreferat

Spielenachmittag in den Weihnachtsferien
„Volles Haus“ herrschte am vergangenen freitag im Jugendhaus. 
Zwischen 14 und 17 uhr hatten sich ca. 30 Kinder und Jugendli-
chen eingefunden, um gemeinsam gesellschaftsspiele zu spie-
len. dabei wurden Klassiker wie „Monopoly“ und „spiel des le-
bens“ ebenso gerne gespielt, wie die neueren spiele. an dieser 
stelle ein herzliches dankeschön an frau Petra uhlig, die das Ju-
gendreferat an diesem kurzweiligen nachmittag unterstützt hat.

 Bild: Jugendreferat

Freundeskreis Kunst und Kultur

Quadro Nuevo – Grand Voyage / Tango Bittersweet
am 25. Januar ab 20:00 uhr wird Weltmusik auf höchstem  
niveau den abend in der Zehntscheuer zu einem einzigartigen 
erlebnis machen: Quadro nuevo, mit 12 Jazz awards ausge-
zeichnet und als bester liveact zweifacher gewinner des eCHo 
Jazz, dem höchsten deutschen Musikpreis, kommen tatsächlich 
zu uns!
Quadro nuevo spielt Musik, die vom Vagabundenleben der vier 
um den globus reisenden Musiker berichtet, aufgelesen hier 
und dort, gestern und heute, getrieben zwischen westlichen 
und östlichen Winden.

Jedes lied erzählt von einem anderen ort, trägt dessen schwin-
gungen weiter: wilde ritte über die rauhe Krim-Halbinsel, alt-
europäischer Charme aus london, mediterrane leichtigkeit, ein 
tango aus new York, verrückte tage in istanbul, nächtliche ge-
lage in transsylvanien, geheime gärten in Malaysia, ein warmer 
regen in Paris. seien sie in jedem fall dabei; denn dieses event 
wird einmalig bleiben!
der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am 11. Januar 2020, 
Karten (20,00 euro im Vorverkauf) gibt es wie immer bei 
schreibwaren Herbstreit oder unter www.reservix.de.
ihr team von Kunst&Kultur

 Bild: FKK

Der Landkreis informiert

Gründung Selbsthilfegruppe „Das Innere Kind“
Erfahrungen aus Kindheit aufarbeiten und Selbstliebe  
entwickeln
in böblingen will sich ein gesprächskreis gründen, der sich 
mit dem „inneren Kind“ befasst. Karlheinz, der initiator, hat im 
Januar drei termine geplant, zu der er andere Menschen ein-
lädt, die sich auch mit dieser befindlichkeit auseinandersetzen 
möchten. dort kann man sich kennenlernen und die weitere 
Zusammenarbeit angehen. die arbeit mit dem „inneren Kind“ 
ist eine auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, um 
zu erkennen, was in einem selbst, durch das unterbewusstsein 
beeinflusst, in förderlicher oder hinderlicher Weise abläuft.
Was ist das „innere Kind“?
im ersten lebensjahr bilden sich aufgrund von erfahrungen 
denk-, gefühls- und Verhaltensmuster heraus, die uns bis heute 
ins erwachsenenalter hinein steuern, ohne dass wir es merken. 
diese anteile sind im Körper und gehirn gespeichert und wer-
den als „inneres Kind“ bezeichnet. es gibt fröhliche und verletz-
te anteile in uns, die in einem kindlichen Zustand geblieben 
sind, weil ihre bedürfnisse nicht genügend oder gar nicht er-
füllt wurden. Jeder kennt situationen, in denen er oder sie sich 
klein, hilflos und zerrissen fühlt. oder blockiert und ohnmäch-
tig, machtlos und eingeschränkt, ohne dass die äußere situation 
einen anlass bietet, so emotional und wenig erwachsen darauf 
zur reagieren.
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Mit diesem anliegen hat Karlheinz, 54 Jahre, verheiratet und 
familienvater, sich in den vergangenen zwei Jahren mit inten-
siver lektüre und Volkshochschulkursen auseinandergesetzt. 
ausgangspunkt war dabei, selbstliebe zu entwickeln und die 
eigenen fehler und schwächen zu akzeptieren. inzwischen hat 
er vieles erreicht, seine geduld ist gewachsen, er kann endlich 
das schlendern durch den herbstlichen Wald genießen, er fährt 
fahrrad und sieht weniger fern. gerne würde er diesen ansatz 
gemeinsam mit anderen Menschen vertiefen.
seine erwartungen an die gruppe sind, Vertrauen zwischen den 
beteiligten aufzubauen und in Übungen gemeinsam erfahrun-
gen zu machen. schmerzhafte gefühle sind erlaubt, sie werden 
miteinander geteilt. glückliche gefühle werden beachtet und 
erhalten so mehr bedeutung. dabei kann nach dem buch von 
John bradshaw „das Kind in uns“ gearbeitet werden. Vorausset-
zung ist, dass jede und jeder Verantwortung für sich trägt. regeln 
für die gruppe werden gemeinsam erarbeitet, sodass sie offen-
heit erlauben und schutz bieten. es wird nicht in der biographie 
geforscht, sondern mit erfahrungen im Hier und Heute gearbei-
tet. Wichtig sind ihm zwei Warnungen: diese gesprächsgruppe 
kann keine therapie ersetzen. und nur bei seelischer stabilität 
ist die teilnahme angeraten. Menschen mit traumatisierung 
oder dem Verdacht einer traumatischen erfahrung können sich 
mit der teilnahme sogar schaden.
der gesprächskreis „unser inneres Kind“ trifft sich zum ersten 
Mal am donnerstag, 16. Januar 2020 von 20.00 bis 21.30 uhr, im 
treff am see, 71032 böblingen, Poststr. 38, Kreativraum. folge-
termine sind der 23. und 30. Januar 2020. danach wird sich der 
Kreis im zweiwöchentlichen abstand weiter treffen.
Kontakt mit Karlheinz kann aufgenommen werden per e-Mail 
g.i.k.bb@gmx.de oder mobil telefon (01 57) 34 26 87 60.
die gründung dieses gesprächskreises wird vom Kontaktbüro 
selbsthilfegruppen, gesundheitsamt, landratsamt böblingen 
begleitet. dort sind weitere informationen erhältlich: selbsthil-
febüro@lrabb.de oder telefonisch (0 70 31 ) 663-17 51.

Sachkundelehrgang  
„Pflanzenschutz für Anwendung und Abgabe“
27. bis 30. Januar 2020 in Herrenberg
das amt für landwirtschaft und naturschutz des landratsamtes 
böblingen bietet vom 27. bis 30. Januar 2020 einen lehrgang 
zum erwerb der sachkunde im Pflanzenschutz an. Veranstal-
tungsort ist die fachschule für landwirtschaft in Herrenberg, 
berliner str. 1.

der unterricht findet jeweils von 18.00 bis ca. 22.00 uhr statt, 
die abschlussprüfung ist am Montag, 3. februar 2020, um 18.00 
uhr ebenfalls in Herrenberg. die Kosten für Kurs und Prüfung 
belaufen sich auf 110 euro, die frist für die anmeldung läuft bis 
15. Januar 2020, tel. unter (0 70 31) 6 63-2372 oder -2330 oder 
per e-Mail an m.haefner-lohrer@lrabb.de.

Seminar zur Düngebedarfsermittlung
24. Januar 2020 in Böblingen
das amt für landwirtschaft und naturschutz des landratsamtes 
böblingen bietet für landwirte am freitag, 24. Januar 2020, um 
14 uhr ein seminar zur erstellung der düngebedarfsermittlung 
am PC an. Veranstaltungsort ist das Kreismedienzentrum im 
landratsamt böblingen, Parkstr. 16 in 71034 böblingen.
im Mittelpunkt steht die erstellung der düngebedarfsermitt-
lung nach den §§ 3 und 4 der düngeverordnung. eine anmel-
dung ist erforderlich, tel. unter (0 70 31) 6 63-23 72 oder -2330  
oder per e-Mail an m.haefner-lohrer@lrabb.de.

Der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk  
Böblingen informiert:

Werksbesichtigung im  
Restmüllheizkraftwerk Böblingen
Böblingen: in unserem Müllheizkraftwerk begrüßen wir jedes 
Jahr etliche fachbesucher aus aller Welt, die sich vor ort ein 
bild von der anlage machen. lernen auch sie das Kraftwerk im 
rahmen einer kostenlosen Werksbesichtigung näher kennen. 
erfahren sie alles über die funktionsweise eines hochmodernen 
restmüll- und biomasseheizkraftwerkes. Wir zeigen ihnen im 
detail, wie wir durch die Verbrennung von restmüll aus dem 
überwiegenden umland strom und fernwärme wirtschaftlich 
und verantwortungsbewusst gewinnen.
Melden sie sich an und sichern sie sich erlebnisreiche stunden 
beim Zweckverband restmüllheizkraftwerk böblingen, Mus-
berger sträßle 11, 71032 böblingen am donnerstag, den 16. Janu-
ar 2020 um 16.00 uhr bei einer Werksbesichtigung.
anmeldung notwendig: telefon (0 70 31) 21 18-0 oder email an 
fuehrung@rbb.info

Wohngeldreform
Wohngeldreform ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Mehr 
Menschen im Land profitieren von höherem Wohngeld.
Mehr finanzielle Unterstützung für Haushalte mit geringem 
Einkommen. Durch die Erhöhung des Zuschusses zu den 
Wohnkosten für Bürgerinnen und Bürger werden einkom-
mensschwache Haushalte entlastet.
in den vergangenen Jahren sind die Wohnkosten und Ver-
braucherpreise insbesondere in den ballungsräumen von ba-
den-Württemberg deutlich gestiegen. die leistungsfähigkeit 
des Wohngeldes hat dadurch mit der Zeit abgenommen. durch 
die nun im deutschen bundestag und im bundesrat beschlosse-
ne erhöhung des Wohngeldes ab dem 1. Januar 2020 wird das 
Wohngeld wieder gestärkt und der anstieg der Wohnkosten 
und Verbraucherpreise seit der letzten reform, die am 1. Januar 
2016 in Kraft getreten ist, ausgeglichen.
ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt, der bisher 
schon Wohngeld bekommen hat, wird künftig statt 145 euro 
rund 190 euro monatlich erhalten. dies entspricht einer steige-
rung von rund 30 Prozent.
gleichzeitig wird die reichweite des Wohngeldes erhöht und 
der Kreis der berechtigten erweitert. Vor allem familien und 
rentner mit geringem einkommen werden hiervon profitieren. 
nach einer schätzung könnten etwa 20.000 zusätzliche Haus-
halte anspruch auf Wohngeld haben.
neben der anpassung der Wohngeldhöhe werden auch die 
Miethöchstbeträge angehoben und die Mietenstufen ange-
passt. so wird für böblingen und renningen zukünftig die Mie-
tenstufe 6 sowie für Weil der stadt die Mietenstufe 5 gelten.
schließlich unterliegt das Wohngeld künftig einer dynamisie-
rung. Hierdurch wird es automatisch, also ohne erfordernis ei-
ner gesetzlichen Änderung, alle zwei Jahre an die eingetretene 
entwicklung der Mietpreise und der allgemeinen lebenshal-
tungskosten angepasst. die fortschreibung stellt sicher, dass die 
leistungsfähigkeit des Wohngeldes als sozialpolitisches instru-
ment der Wohnungspolitik erhalten bleibt.
das Wohngeld wird als Mietzuschuss oder als lastenzuschuss 
für selbstnutzende eigentümerinnen und eigentümer geleistet. 
die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach Haushaltsgröße, 
einkommen und Miete bzw. belastung. das Ministerium für 
Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau ermutigt Menschen mit 
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geringerem einkommen ausdrücklich, bei ihren zuständigen 
Wohngeldbehörden einen eventuellen Wohngeldanspruch 
prüfen zu lassen.
Wohngeldantragsformulare gibt es bei den bürgermeisteräm-
tern oder im internet unter www.landkreis-boeblingen.de. dort 
finden sich auch weitere informationen zum Wohngeld.
die anträge müssen beim bürgermeisteramt der Wohngemein-
de abgegeben werden.
für die bearbeitung der anträge von bewohnern aus den gro-
ßen Kreisstädten böblingen, Herrenberg, leonberg und sindel-
fingen sind die Wohngeldbehörden der dortigen stadtverwal-
tungen zuständig. für die bewohner der übrigen gemeinden im 
landkreis bearbeitet die Wohngeldbehörde des landratsamts 
böblingen die anträge.
Wer derzeit schon laufend Wohngeld bezieht muss wegen der 
geänderten rechtslage keinen neuen antrag stellen, denn die 
bisherigen Wohngeldbeträge werden über das edV-Programm 
automatisch an die neue rechtslage angepasst.

Auftakt zum 31. Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrat 
Böblingen

„Mutgeschichten“ lautet das Thema für 2020
der Kreisseniorenrat (Ksr) lädt auch in diesem Jahr wieder 
in Kooperation mit der Kreissparkasse und den im landkreis 
böblingen erscheinenden tageszeitungen zum schreibwettbe-
werb ein. nach dem Jubiläumsjahr 2019 hoffen die organisato-
ren auf zahlreiche einsendungen und sehen ihren spannenden 
geschichten erwartungsvoll entgegen.
Mutgeschichten sind nicht nur unsere erfahrungen aus der Ju-
gend, etwa die Überwindung von furcht und erregung vor dem 
neuen: das fahren mit dem ungewohnten, neuen fahrrad, der 
erste schultag, das schwimmen im freien gewässer, die angst 
vor einer Prüfung.
Mutgeschichten konnten und können wir immer wieder in un-
serem lebenslauf erleben, wenn wir uns entscheiden mussten, 
der ausgang nicht sicher war und wir dabei festgestellt haben:
es war alles doch nicht so schlimm, unser Mut hat uns verändert 
und einen schritt weiter gebracht.
aber auch, wenn wir entscheidungen treffen entgegen besse-
rem Wissen oder ratschlägen, oder etwas unterlassen, weil wir 
uns nicht verbiegen wollten. dazu zählen die kleinen und gro-
ßen richtungsänderungen in unserem lebenslauf, die wir auf 
der suche nach dem für uns richtigen Weg erfahren, allein oder 
zusammen mit anderen Menschen, die uns nahe stehen, ob pri-
vat oder beruflich. Vielleicht haben auch sie eine Mutgeschich-
te beobachten dürfen und können sie jetzt ins rechte licht rü-
cken? der Ksr lädt sie alle herzlich ein, ihre erzählungen und 
gedanken in Prosa, berichten oder Poesie zu Papier zu bringen 
oder aber als digitalen beitrag einzusenden.
unter allen einsendungen ermittelt eine Jury mit Vertretern der 
tageszeitungen und des Ksr die Preisträger. Wie bisher haben 
alle sponsoren wieder 18 Preise für seniorinnen und senioren 
und Menschen in der zweiten lebenshälfte zugesichert. für 
unsere jüngeren Wettbewerbsteilnehmer wird der Ksr zwei 
zusätzliche Preise vergeben. damit können insgesamt 20 geld-
preise von je 50 euro gewonnen werden. Zudem werden alle 
beiträge in einem leseheft genannt und die prämierten einsen-
dungen darin in voller länge veröffentlicht. alle teilnehmenden 
des schreibwettbewerbs erhalten ein exemplar.

Information:
der einsendeschluss ist am freitag, 22. Mai 2020.

der umfang der Manuskripte sollte zwei seiten, handschriftlich 
vier seiten, nicht überschreiten.
bitte geben sie ihren namen, geburtsjahr, genaue Post-anschrift 
und evtl. eine e-Mail-adresse an. Wenn möglich, schicken sie 
uns ihren beitrag gerne als Word-datei.
ihre einsendung per Post adressieren sie bitte an:
geschäftsstelle Kreisseniorenrat, landratsamt böblingen, Park-
straße 16, 71034 böblingen.
ihre einsendung per e-Mail senden sie bitte an: kreissenioren-
rat@lrabb.de
das genaue datum der Preisverleihung im Juli wird noch be-
kannt gegeben.
gegen entscheidungen der Jury ist der rechtsweg ausgeschlos-
sen. die eingesandten beiträge werden nicht zurückgegeben. 
Mit der Veröffentlichung von eingesandten bildern und texten 
bzw. textauszügen (aus den beiträgen der nicht-Preisträger) er-
klären sich die einsender einverstanden.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 663-1651,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 uhr bis 10.30 uhr
und do 13.30 uhr bis 15.30 uhr

Budget- und Schuldnerberatung  
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 663-1919,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr

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

Informations- und Beratungstelefon für Menschen  
mit einer psychischen Erkrankung,
deren angehörige, freunde und nachbarn
telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis freitag von 9.00 bis 17.00 uhr
das gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der 
schweigepflicht.

LEADER Heckengäu

Neue Vergaberunde für das Regionalbudget
200.000 Euro für Klein- und Kleinstprojekte
ab sofort haben Privatpersonen, Kommunen, Vereine und 
Kleinstunternehmer die Möglichkeit, Projektanträge für das re-
gionalbudget von leader Heckengäu zu stellen. die frist zur 
einreichung läuft bis 13. März 2020. das regionalbudget ist ge-
dacht für Projekte, deren
nettokosten 20.000 euro nicht übersteigen. die Projekte müs-
sen zu 100% durch den Projektträger vorfinanziert werden. Mehr 
infos gibt es auf der Homepage oder direkt telefonisch bei den 
Mitarbeiterinnen der geschäftsstelle. www.leader-heckengaeu.
de, telefon (0 70 31) 6 63-11 72, info@leader-heckengaeu.de.
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im Jahr 2019 konnten 12 Projekte, verteilt über die gesamte lea-
der-Kulisse, aus diesem budget gefördert werden. anträge ka-
men von Vereinen, Kommunen und unternehmen. insgesamt 
wurden rd. 80.000 euro fördergelder in solche „Klein- und 
Kleinstprojekte“ in der region Heckengäu investiert, z.b. in die 
anschaffung von ausstattungsgegenständen für Vereinsräume 
oder artenschutzmaßnahmen für fledermäuse und insekten.
im rahmen der auswahlsitzung gewichtet der leader Vorstand 
die eingereichten Projekte. bewertet wird beispielsweise, wel-
chen nutzen ein Projekt für die region hat, ob ein beitrag zur 
arbeitsplatzsicherung und -schaffung geleistet oder natur- und 
umweltschutz gestützt wird. anhand verschiedener Kriterien 
werden Punkte vergeben, so dass am ende eine rangfolge für 
die Verteilung der fördergelder entsteht. die befürwortung 
durch den Vorstand ist Voraussetzung für den endgültigen be-
willigungsbescheid. alle Projekte müssen im leader Hecken-
gäu-gebiet liegen, mindestens einem der Handlungsfelder zu-
zuordnen sein, auf einem realistischen Zeitplan beruhen und 
nach der förderung weiter tragfähig sein.

Schulen

Hilde-Domin-Schule

Informationsveranstaltungen zur schulischen und berufli-
chen Orientierung an der Mildred-Scheel-Schule Böblingen
die Mildred-scheel-schule bietet eine Vielzahl attraktiver zeit-
gemäßer bildungsgänge an. Zusammen mit beruflicher grund-
bildung können nahezu alle schulabschlüsse von einem dem 
Hauptschulabschluss gleichwertigen bildungsstand bis zur all-
gemeinen Hochschulreife erworben werden.

Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler 
mit mittlerem Bildungsabschluss:
Dienstag, 14. Januar 2020.
an diesem abend werden um 18:30 uhr für schülerinnen und 
schüler mit mittlerem bildungsabschluss das 1-jährige berufskol-
leg gesundheit und Pflege i (1bK1P) sowie das 1-jährige berufs-
kolleg ernährung und erziehung i (1bKee) vorgestellt.
darüber hinaus erhalten sie informationen zum 1-jährigen be-
rufskolleg für gesundheit und Pflege ii (1bK2P), mit der Möglich-
keit zum erwerb der fachhochschulreife.

Am Dienstag, 14. Januar 2020,
um 19:30 uhr erhalten sie informationen zum biotechnologi-
schen gymnasium (btg), zum ernährungswissenschaftlichen 
gymnasium (eg) und zum sozial- und gesundheitswissen-
schaftlichen gymnasium Profil soziales (sggs).
informationsveranstaltung für schülerinnen und schüler nach 
Klasse 7 aus Werkrealschule, gemeinschaftsschule, realschule 
und gymnasium:

Mittwoch, 15. Januar 2020, 18.00 Uhr
an diesem abend stellen wir das 6-jährige berufliche gymnasi-
um Ernährung-Soziales-Gesundheit (6ESG), vor. diese schulart 
führt ab Klasse 8 in 6 Jahren zur allgemeinen Hochschulreife.

Informationsveranstaltung für
schülerinnen und schüler nach erfüllung der allgemeinen schul-
pflicht (9 Jahre)

Mittwoch, 15. Januar 2020, 19.30 uhr
an diesem termin informieren wir über die 2-jährige berufsfach-
schule insgesamt. die 2-jährige berufsfachschule (2bfs) bietet 
schülerinnen und schülern mit Hauptschulabschluss die Mög-
lichkeit in zwei Jahren neben dem mittleren bildungsabschluss 
eine berufliche Qualifikation in den jeweiligen Profilen zu errei-
chen. an der Mildred-scheel-schule ist die 2-jährige berufsfach-
schule in den Profilen Ernährung und Gastronomie, Hauswirt-
schaft und Ernährung, Labortechnik, Gesundheit und Pflege 
eingerichtet.
im Berufseinstiegsjahr (BEJ) erfolgt für absolventinnen und 
absolventen mit Hauptschulabschluss die gezielte berufliche 
Vorqualifikation in einem berufsfeld. neben einer Kompeten-
zanalyse zur ermittlung der stärken und schwächen der Jugend-
lichen, liegt ein weiterer schwerpunkt auf der Vermittlung von 
schlüsselqualifikationen und der förderung der ausbildungsrei-
fe insgesamt.
im Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) besteht die 
Möglichkeit einer intensiven beruflichen orientierung und zum 
erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen bil-
dungsstandes.
alle interessierten sind zu den genannten terminen herzlich ein-
geladen. einzelberatung ist nach telefonischer terminabsprache 
in der Mildred-scheel-schule möglich.

Mildred-scheel-schule
austr. 7, 71034 böblingen
(nähe bahnhof böblingen)
telefon (0 70 31) 46 25-50, fax (0 70 31) 46 25-51
http://www.mildred-scheel-schule.info

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de

Bürozeiten:
dienstag 18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag 9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Nächste Woche findet statt:

BO044 Volle Power voraus mit Hülsenfrüchten
Vegetarischer Kochkurs
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
dienstag, 14. Januar 2020, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
14,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

BO 049.01 Gymnastik für Frauen nach der Lebensmitte
ursula sattler
dienstags, 19.00 bis 19.45 uhr, ab dienstag, 14. Januar 2020
gäuhalle
5 termine, 13,00 euro
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Vorschau:

BO 012 Porsche Museum – noch Plätze frei –
Museumsführung
eine stunde lang führen unsere Museumsguides sie durch die 
ausstellung und geben ihnen auf deutsch oder englisch exklusi-
ve einblicke in die Porsche Historie. Mehr als 80 fahrzeuge und 
zahlreiche Kleinexponate werden im Porsche Museum in einer 
einzigartigen atmosphäre präsentiert. neben weltberühmten 
automobilikonen wie dem 356, 911 oder 917 werden auch die 
technischen Hochleistungen aus den frühen Jahren des 20. 
Jahrhunderts von Professor ferdinand Porsche ausgestellt. denn 
schon seit dieser Zeit steht der name Porsche für den anspruch, 
sich niemals mit einer technischen lösung zufrieden zu geben, 
die nicht kompromisslos die an sie gestellten erwartungen er-
füllt und sich noch verbessern lässt. Über einen spektakulären 
aufgang werden die besucher vom foyer in den weitläufigen 
ausstellungsraum geleitet und können sich hier einen ersten 
Überblick über die eindrucksvolle sammlung verschaffen.
dauer der führung ca. 1 h.
Monika Wagner, ellen Hinderjock (begleitung)
samstag, 25. Januar 2020
treffpunkt: bahnhof bondorf 8.50,
rückkehr ca. 15.00 uhr
22,00 euro (führung, fahrt, eintritt)

Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege-  
und Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 11 61 17

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 11./12. Januar 2020
taP dres. rupp und schube, Herrenberg,  
daimlerstraße 13, telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 11. Januar 2020 (8.30 bis 8.30 Uhr)
apotheke am schloss Mötzingen, bondorfer straße 4/1, 
telefon (0 74 52) 8 96 51 74

Am 12. Januar 2020 (8.30 bis 8.30 Uhr)
engel-apotheke eutingen, Marktstraße 2,  
telefon (0 74 59) 9 11 53
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Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

Einsatzleitung: tanja Voigt

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,  
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.
Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/ 
menschen-helfen-menschen/arbeit-mit-fluechltingen/
Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Die Nähwerkstatt sucht:
•	groben gardinenstoff
•	bistrogardinen
•	leinenstoff oder leinenbaumwollstoff

Die Fahrradwerkstatt
möchte ganz alte fahrräder aus urgroßelternzeit zu neuem  
leben erwecken, daher suchen wir für eine besondere idee  
5 oldtimer- fahrräder. schauen sie auf ihrem dachboden oder 
in der scheune. 
Wir würden uns über jedes angebot freuen.
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Hospizdienst Oberes Gäu

in der ununterbrochenen Kette zwischen gestern und mor-
gen die gegenwart mit liebe füllen, welche basis.
 Monika Minder

Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 
hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse..
unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 
keine Kosten.
Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung

Rita Brukner, Telefon (0 74 57) 590 43 21

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

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

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

Evang. Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke

Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 23 80
Manuel.Kiuntke@elkw.de

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr

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

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

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

Freitag, 10. Januar 2020
15.30  andacht im seniorenzentrum am rosengarten mit 

Pfarrer gebhard greiner

Sonntag, 12. Januar 2020, 1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 gottesdienst mit taufe von Maxim Hamann mit Pfar-

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

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

meinschaft im gemeindehaus

Montag, 13. Januar 2020
  kein frauenkreis
19.30 allianzgebetsabend mit Jörg breitling
20.00 Ökumenische Chorprobe in der Zehntscheuer

Dienstag, 14. Januar 2020
 9.00 Kirchenchor
15.30 gottesdienst im seniorenzentrum am rosengarten 

mit Pfarrer gebhard greiner
19.30 allianzgebetsabend mit richard Hiller

Mittwoch, 15. Januar 2020
 9.45 dienstbesprechung im gemeindehaus
15.00  Konfirmandenunterricht
19.30 flötenkreis flautando
19.30 allianzgebetsabend mit Pfarrer gebhard greiner

Sonntag, 19. Januar 2020, 2. Sonntag nach Epiphanias
 9.00 Ökumenische Chorprobe in der Zehntscheuer
10.00 Ökumenischer gottesdienst in der Zehntscheuer mit 

anschl. neujahrsempfang mit Pfarrer gebhard grei-
ner, gemeindereferentin irmhild sittard, dem Ökum. 
Chor und dem Musikverein. das opfer ist für die 
„gäuboten-Weihnachtsaktion“: „auf dem Weg zur 
Vesperkirche“ bestimmt.
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10.00 Kinderkirche im gemeindehaus, opfer für das Paten-
kind

18.00 meet me gottesdienst in der Kirche mit Pfarrer dr. Ma-
nuel Kiuntke. das opfer ist für Jesus House bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

  das thema der allianzgebetswoche 2020 lautet: ‚Wo 
gehöre ich hin?‘.

  generalsekretär dr. schink stellt fest: „das thema ist 
sehr relevant für uns persönlich und für unsere ge-
sellschaft... die thematische entfaltung der titel-frage 
‚Wo gehöre ich hin?‘ an den einzelnen abenden der 
gebetswoche klärt persönliche lebensfragen und 
wird auch unserer gesellschaft orientierungspunkte 
bieten.“

In Bondorf werden die Abende vom 13. bis 15. Januar 2020 
im Evang. Gemeindehaus jeweils um 19.30 Uhr stattfinden.
Montag, 13. Januar 2020, Jörg breitling,
... in der ewigkeit verankert, (Hebräer 6, 18-20)

dienstag, 14. Januar 2020, richard Hiller,
... an den schleifstein der gemeinde, (galater 2, 11-16)

Mittwoch, 15. Januar 2020, gebhard greiner,
...  in das Kraftfeld des Heiligen geistes,  

(apostelgeschichte 4, 23-31)
Herzliche Einladung an alle Altersklassen!

Kleidersammlung für Bethel am Freitag, 31. Januar 2020  
und Samstag, 1. Februar 2020
Was kann in die Kleidersammlung?
gut erhaltene Kleidung und Wäsche, schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere und federbetten – jeweils gut verpackt (schuhe bitte 
paarweise bündeln).
nicht in die Kleidersammlung gehören:
lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Klei-
dung und Wäsche, textilreste, abgetragene schuhe, einzelschu-
he, gummistiefel, skischuhe, Klein- und elektrogeräte.

Abgabestelle:
Waltraud bruckner unterer uffhofenweg 4, 71149 bondorf
jeweils von 8.00 bis 18.00 uhr
Kleidersäcke gibt es im Pfarramt oder im gemeindehaus.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 16. Januar 2020, 9.30 uhr Krabbelkäfer:
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg

Ökumenische Bezirksvorbereitung  
für den Weltgebetstag 2020
am freitag, 6. März 2020 wird weltweit wieder der Weltgebets-
tag gefeiert. die liturgie kommt aus simbabwe und steht unter 
dem Motto „steh auf und geh!“. um den gottesdienst vor ort 
informiert und angeregt feiern zu können, sind sie herzlich ein-

geladen zur ökumenischen Vorbereitung für den Kirchenbezirk 
Herrenberg. frau dr. alff von oikocredit berichtet von simbab-
we, von land, leuten und Kontext; es gibt eine kurze einführung 
in den bibeltext sowie ideen zur ausgestaltung der feier. Wäh-
rend einer Pause mit snacks und getränken zwischendrin be-
steht die Möglichkeit zum austausch und gespräch.
die Vorbereitung findet am samstag, 11. Januar 2020 von 9.00 
bis 13.00 uhr im Katholischen gemeindezentrum st. Martin in 
Herrenberg statt. um eine spende zur deckung der unkosten 
wird gebeten.

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Sonntag, 12. Januar 2020
18.00 gemeinschaftsgottesdienst
  mit Pfarrer Werner

Dienstag, 14. Januar 2020
15.00 Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre
19.30 bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr.15

Freitag, 17. Januar 2020
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do  jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 – 18.00 uhr

Bis auf weiteres geänderte Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.00 bis 12.00 uhr und 14.30 bis 18.00 uhr

Freitag, 10. Januar 2020
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion in Jettingen

Samstag, 11. Januar 2020
 9.00 Vorbereitung Weltgebetstag im gemeindezentrum  

st. Martin, Herrenberg
11.00 Taufe elina sophie Pelka in st. Maria, Jettingen
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Sonntag, 12. Januar 2020
10.30 Gäugottesdienst mit Verabschiedung von irmhild  

sittard, nebringen
13.00 Taufe von Jonas gabb in Öschelbronn

Montag, 13. Januar 2020
20.00 Probe Kirchenchor
  gemeindehaus bondorf

Dienstag, 14. Januar 2020
17.00 fortbildung besuchsdienst
  besuche bei Menschen mit und ohne demenz  

im gemeindehaus bondorf
20.00 ortsausschuss Öschelbronn

Mittwoch, 15. Januar 2020
15.00 gedächtnistraining in nebringen
16.00 offenes Café in nebringen
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion in bondorf
  (gäufeldener und bondorfer Kinder)
18.00 eucharistiefeier in nebringen
18.00 frauengruppe ratzfatz in Jettingen
19.00 ortsausschuss nebringen/tailfingen in nebringen
20.00 unsere Kirche in bewegung; „synodaler Weg“ und 

„Maria 2.0“
  in Herrenberg, rupert-Mayer Haus

Donnerstag, 16. Januar 2020
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf

Freitag, 17. Januar 2020
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion in Jettingen
  (Jettinger eK-Kinder)

Samstag, 18. Januar 2020
 9.30  firmtag in nebringen

Sonntag, 19. Januar 2020
 9.00 Eucharistiefeier in nebringen
10.00 ökum. Neujahrsgottesdienst in der Zehntscheuer 

bondorf
10.30 Eucharistiefeier / Familiengottesdienst mit den erst-

kommunionkindern in Jettingen
-Änderungen vorbehalten-

Sternsingeraktion 2020
am 5. und Montag, 6. Januar 2020 waren die sternsinger wieder 
in unseren orten unterwegs.
trotz vieler Kinder schaffen wir es nicht, jeden Haushalt in den 
teilorten zu besuchen. deshalb liegt jetzt in unseren Kirchen ein 
segenspäckchen aus. bitte nehmen sie sich Weihrauch, geseg-
nete Kreide und eine anleitung mit und schreiben sie den se-
gen an ihre türe.
bei redaktionsschluss lagen uns noch nicht alle sammelergeb-
nisse vor. diese veröffentlichen wir im nächsten amtsblatt.

Kommunionvorbereitung: Weggottesdienste
in diesem Jahr bilden „Weggottesdienste“ in der Kommuni-
onvorbereitung ein zentrales element. in den insgesamt sieben 
gottesdiensten wird ein teil des gottesdienstes besonders er-
klärt und gefeiert. dadurch werden die Kinder in die Mitfeier 
der eucharistiefeier eingeführt. in diesem sinne gehen die Kin-
der den Weg zur erstkommunion.
gerne dürfen auch andere interessierte gemeindemitglieder 
diese gottesdienste mitfeiern!
 simone trapp, gemeindereferentin

Weltgebetstag 2020
Steh auf und geh!
am freitag, 6. März 2020 wird weltweit der Weltgebetstag gefei-
ert. die liturgie kommt in diesem Jahr aus simbabwe. um den 
gottesdienst vor ort informiert und angeregt feiern zu können, 
sind sie herzlich zur Vorbereitung eingeladen.
am samstag, 11. Januar 2020 von 9.00 bis 13.00 uhr im Katholi-
schen gemeindezentrum st. Martin in Herrenberg.

à dieu – machen Sie es gut –
Auf Wiedersehen
elf Jahre war ich in der Kirchengemeinde Jettingen – gäufelden 
– bondorf als gemeindereferentin tätig. eine Kirchengemein-
de, die einen herausfordert, die im wahrsten sinne des Wortes 
vielfältig ist. sowohl die Verteilung der gemeindemit-glieder 
auf drei Kommunen, als auch die vielfältigen aufgaben forder-
ten mich heraus. es machte mir freude hier zu arbeiten weil ich 
die aufgaben mit viel freiraum gestalten konnte und auf Men-
schen traf, die mitgingen. Überhaupt die Menschen: vielfältigen 
lebenssituationen konnte ich begegnen und ich erlebte, dass 
man mich aufnahm und schätzte. auch die Zusammenarbeit 
in der Ökumene und auf kommunaler ebene war für mich eine 
bereicherung. an netzwerken mitzuwirken, die für Menschen 
da sind, bleibt auch weiterhin mein anliegen. es war eine gute 
und eine anspruchsvolle Zeit hier im gäu. für ihre offenheit mir 
gegenüber und ihr Mitwirken bei vielfältigen aufgaben danke 
ich ihnen von Herzen.
und plötzlich weißt du:es ist Zeit, etwas neues zu beginnen, 
und dem Zauber des anfangs zu vertrauen.
 Meister eckhart

als ich von einer freien stelle in der seelsorgeeinheit oberes na-
goldtal erfuhr, spürte ich, dass es nun an der Zeit ist, mich noch 
einmal neuen aufgaben zu stellen. es gilt abschied zu nehmen. 
abschiede sind trotz aller freude auf neues schwer. Man lässt 
liebgewordenes und gewohntes zurück.
den abschied bewusst zu gehen, für alles gute zu danken und 
für alles zu bitten, was offen bleibt oder nicht gelungen ist, ist mir 
wichtig. deshalb würde ich mich freuen, wenn sie mit uns den 
gottesdienst am sonntag um 10.30 uhr in der auferstehungs-
kirche in nebringen mitfeiern möchten. falls wir uns nicht mehr 
begegnen: ihnen und ihren familien gottes segen und weiter-
hin die neugier, sich auf gottes Wege einzulassen.
 irmhild sittard, gemeindereferentin

Verabschiedung von Gemeindereferentin Irmhild Sittard
sonntag, 12. Januar 2020, 10.30 uhr im gäugottesdienst, aufer-
stehung Christi, nebringen
seit 2008 war frau sittard in unserer Kirchengemeinde tätig und 
hat als gemeindereferentin in vielen pastoralen feldern ihr Wis-
sen und Können, ja sich selbst mit ihrem glauben eingebracht. 
in den letzten Jahren hat sie als Pastorale ansprechperson auch 
leitungsverantwortung übernommen. nun wechselt sie zum 
samstag, 1. februar 2020 in die nachbarseelsorgeeinheit nach 
nagold. einerseits bedauern wir das sehr, andererseits haben 
wir Verständnis, dass sie noch einmal eine neue Herausforde-
rung sucht. 
so müssen wir am sonntag, 12. Januar 2020 im gäugottesdienst 
von ihr abschied nehmen. Zu diesem gottesdienst und zum an-
schließenden Zusammensein in den gemeinderäumen lade ich 
ganz herzlich ein! dort besteht dann auch die gelegenheit, sich 
persönlich von frau sittard zu verabschieden.
 Pfarrer Markus Ziegler
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Besuche bei Menschen mit und ohne Demenz
am dienstag, 14. Januar von 17.00 bis 19.30 uhr im gemeinde-
haus bondorf wird uns die referentin susanne regen von den 
Caritas-Konferenzen der diözese rottenburg-stuttgart darauf 
vorbereiten, gespräche und besuche zu gestalten. Wie beginnt 
man ein gespräch? Wie wird es beendet? Wie gehe ich damit 
um, wenn ich dementiell erkrankten Menschen begegne? auf 
diese wichtigen fragen suchen wir an diesem abend eine ant-
wort.
anmeldung bitte im Pfarramt,telefon (0 74 52) 7 52 85
irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Heiteres Gedächtnistraining
am Mittwoch, 15. Januar 2020 um 15.00 uhr in nebringen
anschließend offenes Café.
Herzliche einladung

Unsere Kirche in Bewegung:  
„Synodaler Weg“ und „Maria 2.0“
in der katholischen Kirche gibt es viel reformbedarf. Wie kann 
oder muss die Kirche sich verändern, damit sie für die Men-
schen in heutiger Zeit die frohe botschaft glaubwürdiger lebt 
und diese verkünden kann?
am ersten advent hat in deutschland dazu der „synodale Weg“ 
begonnen.
Mit „Maria 2.0“ verleihen viele frauen und Männer ihren re-
formforderungen ausdruck.
Was steckt hinter diesen begriffen? um was geht es? Was kön-
nen wir tun?
an zwei informations- und gesprächsabenden tauschen wir uns 
darüber aus:
•	Mittwoch, 15. Januar 2020: begriffsklärungen
•	Mittwoch, 5. februar 2020: theologischer stand der diskus-

sion über die frauenordination
Jeweils um 20.00 uhr in Herrenberg, rupert-Mayer-Haus, 
franz-lehar-Weg 1
referenten: regine und Klaus Hilbert,  
simone trapp, gemeindereferentin

Firmtag
alle Jugendlichen, die sich für den firmtag, am samstag,  
18. Januar 2020 angemeldet haben, treffen sich um 10.00 uhr 
im gemeindehaus in nebringen, etzwiesenallee 2. ende ist um 
18.00 uhr. für ein Mittagessen ist gesorgt.

Gründungstreffen Arbeitskreis SE Gäu  
„Bewahrung der Schöpfung“
Mittwoch, 29. Januar 2020, um 20.00 uhr im
rupert-Mayer-Haus, franz-lehar-Weg 1,
Herrenberg

fast täglich hören wir erschreckende Meldungen über aktuelle 
Klimaphänomene und umweltschäden. Papst franziskus hat 
2015 in seiner enzyklika „laudato si“ die sorge um die schöp-
fung als zentrales thema für die Christenheit hervorgehoben.
der voranschreitende Klimawandel stellt deshalb auch die Kir-
chen vor die Herausforderung, zur bewahrung der schöpfung 
beizutragen. 2017 stellte bischof gebhard fürst das „integrierte 
Klimaschutzkonzept“ der diözese rottenburg-stuttgart vor, das 
eine Co2-einsparung von 85% bis zum Jahr 2050 vorsieht und 
konkrete Handlungsempfehlungen vorschlägt, um dieses Ziel 
zu erreichen.

auch in unserer seelsorgeeinheit möchten wir dieses wichtige 
thema in den blick nehmen und einen arbeitskreis gründen, 
der sich mit der umsetzung beschäftigt.
Herzliche einladung an alle interessierten zum Mitdenken, Mit-
machen und gestalten bei der bildung eines arbeitskreises
„bewahrung der schöpfung“
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
informationen bei dr. Claudia gloistein telefon (0 70 32)  
83 63 93, claudia(@)gloistein1.de

Neujahrsbrezeln Bild: NAK

Kirchengemeinderats-Wahl 2020
am 22. März 2020 findet die Wahl eines neuen Kirchengemein-
derats für unsere Kirchengemeinde statt. Zwölf gewählte Mit-
glieder werden sich in den nächsten fünf Jahren für die verschie-
denen belange unserer gemeinde einsetzen.
demokratie lebt davon, dass man eine Wahl hat. Je mehr Men-
schen sich zur Kandidatur bereiterklären, desto deutlicher wird 
erkennbar: die gemeinde lebt von und für ihre Mitglieder!
der Kirchengemeinderat auch mit der Weiterentwicklung unse-
rer Kirchengemeinde auseinandersetzen. Welche fragen haben 
die Menschen in den orten, in denen sie leben, wo können wir 
als Kirche für diese Menschen da sein? Was braucht unsere ge-
meinde um ihrem auftrag gerecht zu werden: die frohe botschaft 
Jesu zu den Menschen zu bringen? neben der Weiterentwicklung 
der gemeinde trifft der Kgr entscheidungen, die für die Zusam-
menarbeit der gruppen-, Kreise und gremien nötig sind.
bitte sprechen sie gemeindemitglieder an, die sie gerne wäh-
len würden. ab dem 18. lebensjahr kann man kandidieren. in-
formieren sie bitte Pfr. Ziegler, wenn sie Kandidaten gewinnen 
konnten.
sorgen sie mit, dass wir Menschen finden, die gerne das leben 
unserer gemeinde im Kirchengemeinderat mitgestalten möchten.
 irmhild sittard, Pastorale ansprechperson

Bondorfer Nachrichten-Online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 

nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 
können: www.bondorf.de/unsere-gemeinde/ 

bondorfer-nachrichten
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Jahresmotto 2020: Freiheit in Christus

Sonntag 12. Januar 2020
10.00 gottesdienst aus albstadt mit bezirksapostel Michael 

erich, Übertragung nach rottenburg, schuhstr.14; in 
bondorf ist kein gottesdienst

Mittwoch 15. Januar 2020
20.00 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr.7; in bondorf ist 

kein gottesdienst

Donnerstag 16. Januar 2020
20.00 besprechung gemeinde-Jahresprogramm

Freitag 17. Januar 2020
10.00 eltern-Kind-singen
18.30 Übungstunde instrumentalgruppe (bezirk)  

in Herrenberg, gülsteiner str.5

Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.

Wir wünschen allen ein erfülltes und gesegnetes Jahr 2020.
Jugendliche aus den gemeinden Öschelbronn, bondorf und 
umgebung haben auch im Jahr 2020 mit fachkundiger assistenz 
wieder neujahrsbrezeln und reutlinger Mutscheln gebacken.
fünfzig Prozent des erlöses sind für die fortführung der bil-
dungspatenschaft mit äthiopischen Kindern, über das Hilfswerk 
human aktiv der neuapostolischen Kirche süddeutschland,
und fünfzig Prozent sind für den Kampf gegen die anhaltende 
Hungerkatastrophe im Jemen, über unicef, bestimmt.

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

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Sie möchten höhere
 Umsätze einfahren?

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Ab sofort bieten wir musikalische Früherziehung für Kinder 
ab 3 Jahren sowie Geigenunterricht an
seit Januar 2020 bietet unser Verein wieder die musikalische 
früherziehung für Kinder ab 3 Jahren bis zum schuleintritt an mit 
einem daran anschließenden instrumentenkarussell im 1. schul-
jahr: angelehnt an das MusiKgarten-Konzept Phase 2.

Wir beginnen damit ab:
Freitag, 24. Januar 2020, Beginn 17.00 Uhr,   
Dauer: 45 Minuten in Bondorf
leiterin: Kristina Jülich. ein genaues Portrait folgt demnächst.

Unsere neue Geigenlehrerin Kristina Jülich  Bild: AOGB

die ersten paar Mal können die eltern gerne mitkommen, bis 
sich das Kind eingewöhnt hat.
im anschluss daran bietet Kristina Jülich geigenunterricht an.

Der Geigenunterricht startet ebenfalls   
am Freitag, 24. Januar 2020, ab 17.45 Uhr.
bei fragen zum ort und den anmeldungen nehmen sie bitte 
Kontakt auf mit: brigitte Hofmann, unter: (01 73) 76 46 171

ÄNDERUNGEN:
Die Musikgarten Phase 1, freitags ist auf vielfachen Wunsch 
auf 15.00 Uhr verlegt worden.
im babymusikgarten (dienstags) sind noch Plätze frei!

Die Gitarren-AG startet in Öschelbronn und in Bondorf
im november startet in bondorf die gitarren- ag an der schule.
die akkordeon-ag hat in Öschelbronn schon im oktober be-
gonnen.
sechs schüler haben sich dazu angemeldet!
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei brigitte Hofmann 
(Kontaktdaten siehe unten).
Seit November bieten wir in Bondorf wieder den beliebten 
Musikgarten an!
Es sind noch Plätze frei. Melden Sie sich gerne an!
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unsere 1. Vorsitzende Brigitte Hofmann hat die lizenzen und 
startet mit den folgenden Zeiten.
Seit dem 8. November 2019:
Musikgarten Phase 1 vom laufen bis zum 3. lebensjahr:
freitags, 15:00 (NEU!) bis 15.45 Uhr
Seit dem 12. November 2019:
für babys ab dem 3. Monat bis zum laufen:
dienstags, 10.15 bis 11.00 Uhr
genaueres erfahren sie telefonisch, unter: (01 73) 7 64 61 71 
oder sie kommen zu einem der genannten termine ins senio-
renzentrum, am rosengarten, Hindenburgstraße 2, in den wun-
derschönen großen raum gleich nach dem eingang rechts. dort 
können im gang auch einige Kinderwägen abgestellt werden.
in Kürze werden wir auch einen musikalischen Früherziehungs-
kurs für Kinder ab 3 Jahren anbieten können. falls sie interesse 
haben, melden sie sich bitte ebenfalls bei brigitte Hofmann un-
ter der genannten telefonnummer.
Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester gäufel-
den-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage: https://
www.aogb-online.de/
 

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:    bärengruppe Mo., Mi., fr.  

Musik- und themenkreis di., do.  
bärengruppe-Minis Mo. bis fr.

Öffnungszeiten  Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr

andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.

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

 

CVJM Bondorf e.V.

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
 römer 8,14

Freitag, 10. Januar 2020
 19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 11. Januar 2020
 9.00  treffpunkt aller Helfer zur Christbaumsammlung 

Sonntag, 12. Januar 2020
 19.30  bibel- und gebetsabend

Montag, 13. Januar 2020
 19.30  allianz-gebetsabend (s.u.)

Dienstag, 14. Januar 2020
 19.00  Jungbläserausbildung
 19.30  allianz-gebetsabend (s.u.) / Posaunenchor – musika-

lische gestaltung des allianz-gebetsabends (vorab 
anspielprobe wie besprochen)

Mittwoch, 15. Januar 2020
 16.00-  Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen
17.00 und Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
 17.30-   Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. -3. Klasse,
19.00 im ev. gemeindehaus
 18.00-  buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
 18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4.-6. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
 18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
 18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse,
20.00 im ev. gemeindehaus
 19.30  allianz-gebetsabend (s.u.)
 20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
 20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 16. Januar 2020
 19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 17. Januar 2020
 19.00  teeniekreis

Christbaumsammlung am Samstag, 11. Januar 2020
Weihnachten ist vorbei – der Weihnachtsbaum abgeschmückt – 
aber wohin damit???
Wie jedes Jahr sammeln wir auch im Jahr 2020 wieder ihre 
Christbäume ein.
bitte stellen sie ihren abgeschmückten baum ab 9.00 uhr gut 
sichtbar vor ihrem Haus bereit.
Wir bitten sie, wenn möglich den unkostenbeitrag von 2,50 
euro nicht am baum zu befestigen, sondern passend vorbereitet 
zu haben, wir werden dann bei ihnen klingeln.
bei Mehrfamilienhäusern deshalb bitte den baum mit namen 
kennzeichnen.
Der Erlös kommt zur Hälfte dem Kinderheim Nethanja Narsa-
pur in Indien zu, die andere Hälfte wird für die Jungschar-Ar-
beit vor Ort verwendet.
Vielen herzlichen Dank dafür!

Die Allianzgebetswoche findet jährlich im Januar statt und 
lädt Christen zum gemeinsamen Gebet ein.
Jeweils um 19.30 uhr im ev. gemeindehaus. das thema der alli-
anzgebetswoche 2020 lautet: „Wo gehöre ich hin?“. ein thema, 
welches unserer gesellschaft und unserem persönlichen leben 
orientierung geben will.
•	Montag, 13. Januar 2020 19.30 uhr   

Jörg breitling.... zu den Wurzeln des lebens
•	dienstag, 14. Januar 2020 19.30 uhr   

richard Hiller... in der ewigkeit verankert
•	Mittwoch, 15. Januar 2020 19.30 uhr   

gebhard greiner... an den schleifstein des glaubens 
Herzliche Einladung an alle Altersklassen!
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Wochenendfreizeit

vom

14.02. - 16.02.2020

in Walddorfhäslach

ER:füllt!

Wir laden herzlich ein, 

eine kleine Auszeit aus dem 

Alltag zu nehmen und ein
schönes Wochenende 

in fröhlicher und entspannter 

Atmosphäre zu verbringen. 

Flyer mit Anmeldeformularen
und weitere Infos findet ihr im 

Gemeindehaus oder könnt ihr 

ganz bequem auf der Homepage 
des CVJM herunterladen!

www.cvjm-bondorf.de

 

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Im Küchenteam mitwirken
Haben sie interesse an ehrenamtlicher arbeit und freude an der 
bewirtung anderer Menschen? sie möchten mit sanitätsdiens-
ten und anderen rot-Kreuz-aufgaben aber sonst nichts zu tun 
haben? dann haben wir für sie ein passendes angebot:
Wir suchen für unsere vier Mal im Jahr stattfindenden blutspen-
determine ein engagiertes Küchenteam, das für das leibliche 
Wohl der spenderinnen und spender bei den terminen sorgt. 
unser bisheriges team wird uns ab 2020 altersbedingt leider 
nicht mehr zur Verfügung stehen. daher laden wir sie bei in-
teresse zu unserem nächsten blutspendetermin am 14. Januar 
2020 in Mötzingen recht herzlich ein, um sich die aufgaben und 
tätigkeiten des Küchenteams direkt ansehen zu können. treff-
punkt ist die gemeindehalle (bei der schule) in Mötzingen um 
13.30 uhr am tag der blutspende, ansprechpartner vor ort ist 
Herr sascha rexer.
bitte melden sie sich zuvor bei der bereitschaftsleitung an, da-
mit wir planen und ihre sicherlich aufkommenden fragen be-
antworten können:
bereitschaftsleitung des drK oV Mötzingen – oberes gäu
telefon (01 63) 8 09 08 84 oder telefon (01 62) 2 50 21 49 oder 
telefon (01 72) 5 82 60 45
eMail: bereitschaftsleitung@drk-moetzingen.de
Wir freuen uns auf sie und ihre unterstützung!

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Termine
Freitag, 10. Januar 2020
19.30 Uhr – Papier-Bastelworkshop
Wir läuten den frühling ein! (für angemeldete teilnehmer)

Samstag, 11. Januar 2020
10.00 Uhr – Sortier- und Aufräumaktion
Wir räumen Küche, abstellraum und bühne auf. Wer noch hel-
fen kann, bitte einfach kommen!

Mittwoch, 15. Januar 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne an-
meldung, einfach kommen! leitung: rebecca Wälde und Cami-
la gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Freitag, 17. Januar 2020
15.30 bis 17.30 Uhr – Büchereicafé
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen treff 
ein – mit frisch gebackenen Waffeln. ab 16.00 uhr ist die büche-
rei geöffnet und es gibt eine Vorlesestunde.

Zum Vormerken
offene Kinderbetreuung am neujahrsempfang: sonntag, 19. Ja-
nuar 2020 ab 11.00 uhr im familienzentrum. ohne anmeldung.
singen für alt und Jung im rosengarten: samstag, 25. Januar 
2020 ab 16.00 uhr
erste-Hilfe-Kurs am Kind: samstag, 15. februar 2020, 9.00 bis 
16.00 uhr im familienzentrum. offen für alle interessierten. an-
meldung bis 3. februar.
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Weitere infos gibt es auf unserer Website auf der startseite.
„größere“ termine wie flohmarkt, sommerfest, nachtcafé etc. 
sowie die termine der büchereicafés fürs ganze Jahr findet ihr 
auf der Website unter „aktionen“ in der terminvorschau.

Unterstützung fürs Café-Team gesucht!
Jeden 1. und 3. freitag im Monat findet unser offenes (bücherei-)
Café statt. in den vergangenen zwei Jahren konnten wir hier viele 
Helfer als gastgeberin im Café oder für den spielraum oder als 
Hilfe in der Küche gewinnen. ein richtig tolles team ist zusam-
mengewachsen! leider gibt es aber wie überall auch schwund – 
einige haben aus Zeitgründen aufgehört. deshalb brauchen wir 
wieder neue unterstützung!
Kommt am besten zum nächsten büchereicafé am 17. Januar und 
wir zeigen euch vor ort, was zu tun ist, oder meldet euch bei 
Jasmin Horber. es macht viel spaß, gastgeberin und teil eines 
so tollen teams zu sein! es gibt eine kleine pauschale aufwands-
entschädigung dank der stÄrKe-förderung vom Jugendamt 
und schulungen unseres landesverbands Mütterforum ba-
den-Württemberg.
eine beschreibung gibt es auch in der bondorfer ehrenamtsbör-
se auf www.bondorf.de und beim gemeinwesenreferat.

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

 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Hauptversammlung
die Hauptversammlung findet am 11. Januar 2020 um 19.00 uhr 
im feuerwehrhaus statt.
die einsatzabteilung, die aktive altersgruppe und die ehrenmit-
glieder sind herzlich dazu eingeladen.

 

LandFrauen Bondorf

Jahreshauptversammlung
rückblick auf das Jahr 2019 und ausblick auf 2020 der landfrau-
en bondorf. am dienstag, 14. Januar 2020 findet unsere Jahres-
hauptversammlung im bürgersaal statt. beginn ist um 14.00 uhr.

tagesordnung: 
•	begrüßung durch 1. Vorsitzende
•	gedenken der Verstorbenen
•	bericht der schriftführerin
•	bericht der Kassiererin
•	entlastung der Kassiererin u. des gesamten Vorstands
•	sonstiges
Wir laden alle Mitglieder und interessierte recht herzlich dazu 
ein.
am 28. Januar 2020 besuchen wir die Krippe in der katholi-
schen Kirche in renningen-Malmsheim. dieses Jahr steht sie 
unter dem Motto „ich hebe meine augen auf zu den bergen“. 
bitte meldet euch am dienstag zu der fahrt an, gäste dürfen ger-
ne mitfahren.

Vorschau:
28. Januar  besuch der Weihnachtskrippe in renningen
11. februar  Warum wir beim geld nicht immer rational sind
 ref.: thomas rohr, beratungsdienst geld
3. März   Vortrag: glutamat, geschmacksverstärker und ihre 

nebenwirkung
 ref.: andrea stricker
12. März  Kreislandfrauentag in Jettingen
17. März  besuch bei den landfrauen in ehningen
31. März  Vortrag: alle Wetter, Wind und Wolken
 ref.: Michael gutwein, Wetterdienst stuttgart
 

Chor Once Again

erstes treffen nach den Weihnachtsferien für den Chor ist 
am Montag, 13. Januar 2020 um 20.00 uhr im tennisheim in 
bondorf.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 10. Januar 2020 um 20.00 uhr erste Probe in 2020
freitag, 17. Januar 2020, 20.00 uhr Probe
sonntag, 19. Januar 2020, 10.00 uhr gottesdienst mit neujahrs-
empfang in der Zs

 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 10. Januar 2020, 17.30 bis 18.30 uhr, Probe

Jugendkapelle
freitag, 10. Januar 2020, 18.45 bis 19.45 uhr, Probe
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Narrenzunft Bondorf e.V.

Showtanzabend am 4. Januar 2020
Wir wollen uns bei allen besuchern und gästen, die bei unse-
rem showtanzabend am 4. Januar 2020 dabei waren, für den 
tollen abend in der Zehntscheuer bedanken. ein besonderer 
dank geht an alle gruppen, die mit ihren auftritten zu unserem 
Programm beigetragen haben. des Weiteren haben wir uns sehr 
über die zahlreichen gäste bei unserer diesjährigen fasnetser-
öffnung am 6. Januar 2020 vor dem feuerwehrhaus gefreut. Mit 
der taufe der drei bernlochhexen und zwei bondorfer Waidag 
können wir nun in die fasnetssaison 2020 starten.

Termine & Abfahrtszeiten
Freitag, 10. Januar 2020
Zunftball Wachendorf, abfahrt am bahnhof um 19.30 uhr, be-
ginn 20.00 uhr, auftritt der showtanzgruppe startnr. 08/11, 
rückfahrt 1.00 uhr.

Samstag, 11. Januar 2020
30-jähriges Jubiläum Hochdorf, abfahrt am bahnhof 18.30 uhr, 
beginn 19.00 uhr, rückfahrt 0.00 uhr.

Sonntag, 12. Januar 2020
umzug Hochdorf, abfahrt am bahnhof 12.00 uhr, beginn 13.30 
uhr, startnr. 22/67, rückfahrt 17.00 uhr.
 

Naturfreunde Bondorf e.V.

Rückblick Wintersonnwendfeier!
das Vereinsjahr wurde wie schon einige Jahre davor mit unserer 
Wintersonnwendfeier beendet.
bei kaltem aber trockenem Winterwetter, leider ohne schnee, 
haben viele Mitbürger den Weg zu unserem freizeitgelände 
nicht gescheut.
Wir bedanken uns bei allen besuchern die unser Veranstaltung 
besucht haben und freuen uns schon auf das nächste Jahr.

 

Schützenverein Bondorf e.V.

Glücksschiessen zum Jahresausklang
am 27. dezember 2019 trafen sich 46 schützen/innen um am 
glücksschießen und der Jahresabschlussfeier teil zu nehmen. 
ein besonderer dank geht an Karl-Heinz bertsch, der die or-
ganisation und die durchführung für das glücksschießen über-
nommen hat.
unser Vorstand, Wolfgang engel, hat sich für die zahlreiche teil-
nahme bedankt und dann konnte es los gehen.
Wie man mit 5 schuss 80 ringe erreichen kann ist nicht so ein-
fach zu erklären. doch dies schaffte dominik Köpf aus unserer 
Jugend und erhielt damit den 1. Jugendpreis. die Zweite schüt-
zin, Julia Prehn, erreichte 68 ringe. den 3. Platz der Jugend be-

legte Keven erbele mit 66 ringen. Haben wir hier neue schies-
stalente? lassen wir uns überraschen.
bei den erwachsenen konnte sich ute Christian mit 67 ringen 
auf den 1. Platz schießen. danach folgten 3 teilnehmer mit je-
weils 66 ringen. Knapper kann das ergebnis nicht sein. auch 
diese 3 schützen, ingrid biesinger, annlena Klein und Marco 
Weidner erhielten einen Preis für ihre leistungen. unsere da-
men haben hier die klare führung übernommen.
Herzlichen glückwunsch!
gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich bei allen Helfern 
bedanken, die diese schöne Jahresabschlussfeier möglich ge-
macht haben. Vielen dank und macht weiter so in 2020

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Bezirksliga – Sportpistole
ergebnis vom 22. dezember 2019
bondorf 1: Weil im schönbuch – ergebnis 824: 809 ringe
dieser sieg war ein schöner Jahresausklang für die Mannschaft.
am start waren Jens erbele mit 284 ringen
Marian lutz mit 269 ringen
Marc sautter mit 271 ringen

Kreisliga A – Sportpistole vom 5. Januar 2020
bondorf 4: sV breitenstein 1 – ergebnis 733: 758 ringe

Einladung zur Delegiertenversammlung 2020
die delegiertenversammlung des schützenkreises böblingen 
findet am samstag, 1. februar 2020 um 14.00 uhr im schüt-
zenhaus in schönaich statt. adresse: bandwiesen 2 in 71101 
schönaich
Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei unserem Vor-
stand Wolfgang engel.

Heimwettkampf der Luftpistolenmannschaft Bondorf 1  
am Sonntag, 12. Januar 2020
die luftpistolenmannschaft bondorf 1, bestehend aus Marc 
sautter, Kai Kiesenbauer, Jens erbele, Patrick Kröhner und Ma-
rian lutz, tritt am 12. Januar 2020 zum Heimwettkampf in der 
schießanlage bondorf an. Hierbei handelt es sich um das sai-
sonfinale der Württembergliga in der disziplin luftpistole. ein-
geladen sind mit dem sV onstmettingen 1, dem sV altheim/
Waldhausen 2 und der sgi stuttgart-Vaihingen 1 drei weitere 
gegnerische Mannschaften. spannung ist am Wettkampftag ga-
rantiert, da sich alle vier beteiligten Mannschaften im gegensei-
tigen abstiegskampf befinden. die Wettkämpfe finden in der 
beheizten Mehrzweckhalle auf 10 Meter im ligamodus statt. die 
Wettkampfzeiten sind im ersten durchgang von 10.15 uhr bis ca. 
11.30 uhr und im zweiten durchgang von 12.45 uhr bis ca. 14.00 
uhr. alle fans, freunde und interessierte des schießsports sind 
herzlichst eingeladen.

Aufsicht
Schießanlage
Hauptaufsicht 6. bis 12. Januar 2020 fritz bürkler
aufsicht KW i 6. Januar  bis 12. Januar 2020   
  alfredo de Mendonca
Großkaliber
– 11. Januar 2020 Michael lorenz
Bogenschützen Fita
Feldbogenschützen
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
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Skat – Uwe Reiss Bondorfer Clubmeister 2019
Mehr als 50 serien wuren das Jahr über gespielt um den Club-
meister zu ermitteln. uwe reiss wurde mit deutlichem abstand 
Clubmeister, vor Hans roller und Karl Heinz bertsch, der sich 
den 3. Platz erst in der letzten serie sichern konnte.
4. wird der Hailfinger Klaus Holzhauser vor dem ergenzinger 
achim bahr auf dem 5. Platz.
bei den gastspielern gewann Waldemar Hauser mit Vorsprung 
vor dem Wildberger Marian faßmann. auf dem 3. Platz der am-
merbucher Jochen rein.
15 skatspieler beteiligten sich an den Meisterschaften. für das 
Jahr 2020 wünschen wir uns weitere damen und Herren die mit 
uns skat spielen.

Jahreshauptversammlung
am 17. Januar 2020 findet um 18.00 uhr unsere Jahreshauptver-
sammlung statt. die funktionäre tragen ihre Jahresberichte vor 
und die Wahlen finden statt. der Verein lädt die Mitglieder an 
diesem abend zum essen und trinken ein.

 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist immer mittwochs von 8.00 bis 12.00 uhr 
geöffnet.

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Pokalrunde der Frauen:
sg HCl – sV bondorf  25:15 (10:10)

Pokalspiel in Calw!
am 5. Januar 2020 fand in Calw das Pokalspiel zwischen den 
sVb ladies und den frauen der sg HCl statt. Hier waren die 
bondorfer ladies der underdog. trotzdem war alles möglich. 
Pokal ist Pokal.
die sg HCl ging mit 1:0 in führung. bondorf glich aus. so schau-
kelte sich das die erste Halbzeit immer wieder hin und her. nach 
ca. 10 Minuten konnte sich die sg HCl erstmals mit 3 toren ab-
setzen. bondorf lies nicht nach und konnte 5 Minuten später 
den anschlusstreffer zum 7:6 erzielen. HCl zog wieder mit 3 to-
ren davon und auch dieses Mal kämpften sich die ladies wieder 
heran und machten 6 sekunden vor ende der 1. Halbzeit den 
ausgleich zum 10:10.
die 2. Halbzeit startete mit einem tor für HCl wobei die 
bondorfer ladies auch hier nochmal dagegenhalten konnten. 
doch dann kam der einbruch. HCl spielte schnell und mach-
te druck in die lücken. die abwehr der bondorf ladies konnte 
diesem druck nicht standhalten. in der 2. Halbzeit bekamen die 

bondorfer ladies die damen der sg HCl nicht in den griff und 
verloren am ende klar mit 15:25.
es spielten: Jasmin (1), Karolin, lara, lena (1), luisa (6), Mara (1), 
Melanie (tor), rebecca (2), sadja (1), sandra sch., sandra g., 
selda (1) und tamara (2).

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 11. Januar 2020:
Männliche B-Jugend:
14.30 uhr: spvgg renningen – sg bondorf
Frauen:
18.00 uhr: tsV schönaich – sV bondorf
Männer:
19.30 uhr: sV Magstadt – sV bondorf
 

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

SAVE THE DATES!!

Termine 2020:
· 15. februar 2020: turncamp in der gäuhalle
· 18. februar 2020: abteilungsversammlung
· 7. März 2020: bezirksmeisterschaften gerätturnen
· 25. april 2020: Kindercup
· 30. Mai 2020: Mehrkampf Cup
· 28. Juni 2020: gaukinderturnfest
· 20. september 2020: run and fun in bondorf
· 15. november 2020: fit for bondorf in der gäuhalle

Sportangebote (außer in den Schulferien):
Krabbelturnen (8 bis 24 Monate)
Mo. 16.20 bis 17.20 uhr
leitung: lisa Weinert (telefon 9 53 07 13)
Helferin: lenya leonhart

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 14.10 bis 15.10 uhr

Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 15.15 bis 16.15 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)

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

Kinderturnen 2 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 15.20 bis 16.20 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: svenja und Malte schal

Familiensport (Eltern mit Kindern von 0 bis 99 Jahren)
fr. 18.10 bis 19.00 uhr
leitung: stefan glattes (telefon 69 79 54) und steffen schröter

Kindersport (1. bis 4. Klasse)
Mo. 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: felix uhlig
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Leichtathletik (Anfänger)
di. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: regina becker (telefon 9 36 50 76)
Helferin: Milena sander (fsJ)

Leichtathletik (mit den Grundlagen vertraut)
di. 16.30 bis 17.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helferin: bianca flettner

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

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

Gerätturnen für Mädchen 7 und 8 Jahre
do. 14.45 bis 15.45 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helferin: daniela nasner

Fitness-Turnspaß – Bodenturnen für Mädchen 7 bis 9 Jahre
Mo. 15.05 bis 16.05 uhr
leitung: daniela fischer
Helferin: lenya leonhart
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Gerätturnen für Mädchen 8 bis 10 Jahre
fr. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Wettkampfturnen ab 10 Jahre
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: Milena sander (fsJ)
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helferinnen: uta siemon-Joseph und Milena sander (fsJ)
 

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Winterfeier:
unsere diesjährige Winterfeier findet am Samstag, 25. Januar 
2020, ab 19.00 Uhr im sportheim statt. Hierzu laden wir alle 
Mitglieder und freunde unserer abteilung recht herzlich ein.
auf dem Programm stehen unter anderem die Verleihung der 
sport- und radsportabzeichen, ein rückblick auf 2019 und der 
ausblick auf die sportlichen aktivitäten der abteilung im Jahr 
2020.
Zur stärkung wird ein reichhaltiges büfett angeboten. Wir bitten 
um Anmeldung bis zum 21. Januar 2020 durch Überweisung 
von 20,00 Euro pro Person für das büfett auf folgendes Konto:
iban: de 62 6039 1310 0063 7700 08
biC: geno de s1Vb H
sVb – abt. rad- und freizeitsport,
Voba Herrenberg-nagold-rottenburg
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Abteilungsversammlung:
die abteilungsversammlung findet am Dienstag, 4. Februar 
2020, um 20.15 Uhr im sportheim statt:
folgende tagesordnung ist vorgesehen:
1.  begrüßung
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  berichte:
 a) abteilungsleiter
 b) radsport
 c) Volleyball
 d) lauftreff
 e) Jugendleiter
 f ) sport- und radsportabzeichen
 g) gymnastik
 h) Walking
 i) Kids on bike
 j) Kassier
4.  entlastung
5.  neuwahlen – Jugendleiter, 4 beisitzer
6.  anträge
7.  Verschiedenes
Wir freuen uns auf zahlreiches erscheinen aller Mitglieder der 
abteilung rad- und freizeitsport!

Silvesterlauf 2019/2020:
auch dieses Jahr liefen wir läufer/innen und Walker/innen 
wieder gemeinsam dem neuen Jahr entgegen. und mit dem 
anschließenden umtrunk haben wir uns dann gebührend vom 
alten Jahr verabschiedet!

 Bild: SVB, Abteilung Rad- und Freizeitsport

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

gäuhalle
Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreffHobbyradler/innen – gruppe 2,   

treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz
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19.00 uhr:   spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, 
begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit 
abklären)

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

gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

Ansprechpartner:
Volleyball erwachsene:
roland Pfeffer, telefon 95 68 05, volleyball@sv-bondorf.de
Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder   
telefon (01 72) 5 91 43 98, volleyball@sv-bondorf.de
lauftreff:
Michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de
Kids on bike:
achim Mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de
nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85
radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de
abteilungsleitung:
tanja Mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de
ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

Parteien

FDP

Veranstaltungen
der ortsverband der freien demokraten Herrenberg und  
oberes gäu lädt herzlich zum traditionellen
Neujahrsempfang am 6. Februar 2020, Beginn 19.00 Uhr
in das tagungshotel am schlossberg,
Hildrizhauser straße 29 in 71083 Herrenberg,
ein.
für die diesjährige neujahrsrede konnten wir Karl schenk graf 
von stauffenberg, fdP-Politiker und enkel des Widerstands-
kämpfers Claus schenk graf von stauffenberg, gewinnen.
stauffenberg ist Verfechter der demokratischen freiheiten und 
wirbt für die Verantwortung des einzelnen im Kampf gegen jede 
art von extremismus und einschränkung der freiheit.
auch in diesem Jahr überbringen unter anderem unser bundes-
tagsabgeordneter für den Kreis böblingen,
Herr dr. florian toncar, und für die stadt Herrenberg ihr finanz-
bürgermeister, Herr stefan Metzing, jeweils neujahrsgrüße.
im anschluss gibt es die gelegenheit, im rahmen eines kleinen 
umtrunkes mit dem neujahrsredner und den Mandatsträgern 
aus bund, region, Kreis und gemeinde ins gespräch zu kom-
men.

Wir bitten freundlich um anmeldung bis 31. Januar 2020 bei
andreas.weik@fdp-herrenberg.de.
fdP-Mitglieder, freunde und sympathisanten der fdP und alle 
interessierten sind herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf ihr Kommen.

Kontakte
ihre Mandatsträger der fdP auf landes- und Kreisebene ste-
hen jederzeit gerne für fragen und anregungen über unseren 
fdP-ortsverband Herrenberg und gäu zur Verfügung.
den fdP-ortsvorsitzenden Herrenberg und gäu, Herrn andreas 
Weik, erreichen sie über die e-Mail adresse andreas.weik@
fdp-herrenberg.de oder telefonisch unter (01 75) 7 20 08 21.
Wenn sie mit dem bundestagsabgeordneten der fdP für den 
Wahlkreis böblingen, Herrn dr. jur. florian toncar, z. b. in der 
bürgersprechstunde Kontakt aufnehmen wollen, können sie 
sich gerne an sein Wahlkreisbüro in 71032 böblingen, stadtgra-
benstraße 5, telefon (0 70 31) 6 78 06 94, e-Mail florian.toncar.
wk@bundestag.de, wenden.
beabsichtigen sie, Mitglied der fdP zu werden, wenden sie sich 
bitte ebenfalls an den Vorstand unseres fdP ortsverbandes oder 
reichen ihre persönliche „unabhängigkeitserklärung“ direkt ein 
über: https://ssl.fdp.de/mitgliedsantrag/aufnahme.php.
informationen über termine und Veranstaltungen in der region 
finden sie auch jederzeit unter www.fdp-herrenberg.de und auf 
facebook „fdP Herrenberg und gäu“.
 

AfD

die erfahrungen des vergangenen Jahres zurücklassend, be-
schäftigen wir uns mit den erwartungen, die mit dem Jahr 2020 
verbunden sind.
https://www.facebook.com/afdovherrenberg/
ovherrenberg@gmail.com
stv. sprecher des ortsverbands und Mitglied des Kreistags 
böblingen Peter Keßler: kreisratkessler@gmail.com
Homepage des Kreisverbands: www.boeblingen.afd-bw.de

 

Was sonst noch interessiert

Neuer Anfängerkurs startet am 17. Januar 
2020 beim Karate Dojo Jiriki Gäufelden
Anfang kommenden Jahres besteht wieder die Möglichkeit 
beim Karate Dojo Jiriki Gäufelden den Weg des Karate Do mit 
einem Anfängerkurs zu beginnen.
Karate ist eine ganzheitliche Kampfkunst für Körper und geist 
und für Jung und alt gleichermaßen gut geeignet.
das Karate dojo Jiriki gäufelden bietet ein umfassendes und 
breites trainingsangebot für den breitensportler, dem an selbst-
verteidigung interessierten und für den erfolgsorientierten 
Wettkämpfer an.
Wir trainieren den shotokan stil und freuen uns über jeden, der 
die Kampfkunst Karate erlernen möchte oder als Wiedereinstei-
ger neu bei uns beginnt.
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in unserem Verein (dojo) trainieren junge und ältere Karateka 
aller geschlechter mit- und nebeneinander. das einstiegsalter 
in unserem dojo beginnt mit 8 Jahren, nach oben gibt es keine 
grenzen.
durch Karate verbessert sich neben den konditionellen und 
psychischen faktoren, das selbstbewusstsein, die selbstachtung 
und die Konzentrationsfähigkeit.
speziell in unserem Karate dojo Jiriki gäufelden bieten wir un-
seren Mitgliedern nicht nur ein abwechslungsreiches training 
mit vielen erfahrenen trainern an, sondern auch die teilnahme 
an Wettkämpfen für die Karatekas, die dies möchten.
auch Veranstaltungen außerhalb des trainings wie die Maiwan-
derung, das sommerfest, ausflügen und vielem mehr fördern 
die gemeinschaft und den Zusammenhalt im Verein.
des Weiteren organisiert unser dojo jährlich lehrgänge mit er-
fahrenen sensei (Meistern) und sogar offiziellen JKa-intructoren 
hier direkt bei uns in gäufelden.
ein tolles sportliches Hobby für Kinder und erwachsene bis ins 
höhere alter, auch wenn man nicht an Wettkämpfen teilnimmt. 
Zum beginn genügt normale sportbekleidung.
Wir freuen uns auf eine möglichst große neue anfängergruppe!
Weitere informationen gerne unter:
– www.karate-gaeufelden.de und
– telefon (0 70 32) 9 56 44 30

TuS Ergenzingen bietet Diabetes-Sport!
sport ist wichtig bei der erkrankung diabetes. der tus ergenzin-
gen bietet diabeteskranken als auch solchen, die kurz davor ste-
hen, an diabetes zu erkranken, eine trainingseinheit wöchent-

lich zu absolvieren. dabei steht nicht nur die körperliche fitness 
im Vordergrund, sondern es werden auch sturzprophylaxe, ge-
hirnjogging und beweglichkeit trainiert. ein weiterer wichtiger 
aspekt einer gruppe ist der soziale. der austausch untereinan-
der ist oft auch sehr hilfreich.
die sportgruppe legt am dienstag, 7. Januar 2020, um 16.45 uhr, 
in der grundschulturnhalle ergenzingen wieder los.
einfach vorbeikommen und mitmachen!   
infos: telefon (0 74 57) 29 51
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GESUNDHEIT 
UND 
GEBORGENHEIT

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

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



Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

www.kskbb.de/immobilien

Vertrauen in Ihre
Immobilienprofis
ist einfach.

Hotline:

07031 77
-1238

Sie verkaufen nicht jeden Tag

eine Immobilie – wir schon!

Wir ermitteln den Marktpreis

Ihrer Immobilie – für Sie kosten-

los! Testen Sie uns, rufen Sie an!

Junges Ehepaar sucht

 Baugrundstück
Gerne auch im Gewerbemischgebiet.

Über einen Anruf freuen wir uns sehr. 

Telefon 0176 21167181

In jederGröße, auchAbrisshäuser!

Proftieren Sie aus demVerkauf Ihres Grundstücks.

Unsere Preise werden Sie lieben!

Schnelle Bezahlung&Abwicklunggarantiert!

Gleich anrufen &Angebot anfordern!

Tel.: 07031 4918-500
bb-wohnbau-boeblingen.de

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN

Grundstücke
GESUCHT!

Außerdem suchen wir für:

Älteres Ehepaar
3-Zi.-Whg. bis 350.000 €

Realschullehrer, helle 4- bis 5-
Zimmer-Whg. bis 470.000 €

Ärztin und Bosch-Mitarbeiter
EFHmit Garten bis 720.000 €

Projektmanager
ausgefallenes EFH bis 950.000 €

Kapitalkräftige Investoren
MFH ab 6WE bis 3.000.000 €

Weitere zahlungskräftige Käufer unter:

baerbel-bahr.de/kaeufer-finden

FROHES
NEUES
HAUS?

Vorsatz:

Anrufen!

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

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Raistinger Straße 62 Telefon 07032 21511
71083 Herrenberg Telefax 07032 21512
Om@yogaschule-hoess.de www.yogaschule-hoess.de

Neue Yogakurse ab Montag, 13. Januar

Yoga-Wochenendseminar
Kloster Kirchberg 6. – 8 März 2020

Yoga- und Ayurveda Sri Lanka
7. – 23. August 2020

Trauer-& Kondolenzspenden
für Menschen in Not

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

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

Ihr Kontakt: 

Frau Rebecca Janich, Tel.: 0228/242 92–444 oder online: 

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de/Kondolenz
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DIE KLIMAANLAGEN-PROFIS

KLIMATECHNIK TEAM K & K GmbH

Bei uns erhalten Sie Klimaanlagen und Wärmepumpen

vom zertifizierten Meisterfachbetrieb aus Bondorf!

https://klimatechnik.team

info@klimatechnik.team

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

WellnessFitness Kurse

71083 Herrenberg
Ohmstraße 3

07032 / 8942090

1) Gilt nur bei erfolgreicher Teilnahme am Fitnessführerschein. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen
SGB V. Anbieter: GYM-24 GmbH, Ohmstr. 3, 71083 Herrenberg, Telefon: 070328942090, info@gym-24.de,
Vertreten durch Marc King & Frank Luz, Bild: ammentorp/123rf.com

itness rs

AUF UNSERE KOSTEN

BEWEISEN SIE ES SICH

1)

www.gym-24.de

Der sechsjährige Alexander Provotorov aus St. Petersburg will

einfach, wie alle Kinder, laufen und Fahrrad fahren. Stattdessen

ist er gezwungen seine Kindheit im Krankenhaus zu verbringen.

Seit zwei Jahren kämpft Alexander mit seiner schweren Krankheit

– einer seltenen Art von Gehirntumor (anaplastisches Ependymom).

Alexander hat schon zwei Operationen hinter sich.

Der Tumor wurde zwar entfernt, aber ohne richtige Behandlung

wächst er wieder nach.

Nach jeder Operation lernt Alexander

neu zu gehen und zu sprechen, weil

der Tumor im Bereich des 4. Ventrikels

lokalisiert ist, was für Sprache und

Bewegung verantwortlich ist.

Alexander hat zwei ältere Brüder und

eine jüngere Schwester. Sie hoffen

sehr, dass sich ihr Bruder erholt.

In der Uni-Klinik in
Essen sind Experten
für die Behandlung der-
art seltener Tumore.
Die Protonentherapie
hilft Alexander,
sich zu erholen.
Die Behandlungskos-
ten betragen 7 84 000.

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Alex
Kinderherzaktionen.de

Alex@kinderhilfsaktionen.de

Telefon (0 70 32) 67 43

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78

BIC BBKRDE6BXXX

KSK Böblingen

VZ: Hilfe für Alexander

und andere

Aktueller Spendenstand

23.500,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Bringen 
Sie

Farbe
in Ihren
Werbe-
Alltag!



Den Gewin
nern

herzlichen
Glückwun

sch

Die Gewinner der Aktion

Weihnachtsstern 2019
stehen fest

Ersatz-Losnummern 2019:
22125, 20226, 25446, 22066, 30012, 31653, 30666, 31104, 22102, 22881, 20495, 23924, 28731, 32239, 28986, 21312

Die Tombola-Preise können ab Montag, 30.12.2019, bei der KREISZEITUNG

in der Wilhelmstraße 34 in Böblingen abgeholt werden.

Die Gewinn-Nummern finden Sie auch im Internet unter www.krzbb.de/provita

Für Gewinne, die bis Freitag,

31. Januar 2020 nicht abgeholt sind,

treten ab Dienstag, 4. Februar 2020

die Ersatzlose in Kraft.

29141 A- od.-F-Kurs

für 2 Personen Tanzschule Bode

30059 GS DF oder Salsa für 2 Tanzschule Bode

29143 GS DF oder Salsa für 2 Tanzschule Bode

22380 Nackenkissen

inkl. Vermessung Betten Wacker

21000 Gutschein Finkbeiner

22381 Gutschein Fotostudio van Munster

22438 Wochenendkurs für 2 Tanzschule Bode

30796 Wochenendkurs für 2 Tanzschule Bode

21524 Wochenendkurs für 2 Tanzschule Bode

24849 Gutschein Breuningerland

31925 Gutschein Breuningerland

30501 Geldpreis KREISSPARKASSE Böblingen

27748 Geldpreis KREISSPARKASSE Böblingen

30236 Geldpreis Vereinigete Volksbank eG

30170 Geldpreis Vereinigete Volksbank eG

22698 GS „6-Wo.-Kurzvertrag“ Bananas

21547 GS „6-Wo.-Kurzvertrag“ Bananas

25765 Gutschein Haarschnitt J7 Hairlounge

21690 Monopoly Ed. Lankreis BB KREISZEITUNG Böblinger Bote

24289 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

22543 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

23450 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

20008 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

31382 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

22762 Waffeleisen KREISZEITUNG Böblinger Bote

27506 Gutschein Martin Seiler Friseure

20496 Gutschein Martin Seiler Friseure

21887 GS 20 Min. Massage Wirbelwind

28985 GS 20 Min. Massage Wirbelwind

20594 Gutschein HAIR Factory

26901 Gutschein Leder Maurer

31324 Gutschein Leder Maurer

23045 Gutschein Leder Maurer

22206 Gutschein Leder Maurer

30227 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

28526 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

21001 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

27313 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

31000 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

28224 Smoothie-Mixer KREISZEITUNG Böblinger Bote

24214 Gesellschaftsspiel Magazin 2

21429 Gutschein Hermann Schneidwaren

24231 Gutschein Hermann Schneidwaren

26097 Gutschein Hermann Schneidwaren

26314 Gutschein Hermann Schneidwaren

22841 Gutschein Hermann Schneidwaren

32148 Gutschein Pfingsttag Bildereinrahmung

29798 Gutschein Pfingsttag Bildereinrahmung

28308 Gutschein Pfingsttag Bildereinrahmung

21298 Gutschein Porzellanhaus Stauss

31250 Reisegutschein KREISZEITUNG 800,– €

Böblinger Bote

28828 Geldpreis Kreissparkasse 500,– €

Böblingen

24435 Geldpreis Vereinigte 300,– €

Volksbank eG

30992 Gutschein Porzellanhaus Stauss

29229 GS „Blumenstrauß“ Der Blumenladen

22452 GS „Blumenstrauß“ Der Blumenladen

27206 GS „Blumenstrauß“ Der Blumenladen

30970 Buch „70 Jahre Bunte“ KREISZEITUNG Böblinger Bote

24383 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

20326 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

28916 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

27025 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

26707 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

22793 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

28884 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

31708 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

29501 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

22191 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

31763 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

26463 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

24158 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

20771 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

21779 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

26396 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

21548 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

31990 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

21051 6er-Träger Bier Schönbuch Braumanufaktur

30934 Räucherkistle KREISZEITUNG Böblinger Bote

24308 2 x Kinokarten Bärenkino

21096 2 x Kinokarten Bärenkino

27475 2 x Kinokarten Bärenkino

32179 2 x Kinokarten Bärenkino

24191 2 x Kinokarten Bärenkino

20173 2 x Kinokarten Bärenkino

24236 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

20814 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

21821 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

25545 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

21286 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

26342 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

22158 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

21399 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

26937 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

26691 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

28232 GS „Bad & Saunagarten” Mineraltherme

25050 Gutschein Comazo

23385 Gutschein Comazo

25736 Gutschein Comazo

29504 Gutschein Comazo

23640 Gutschein Comazo
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Gesund werdenmit Reha-Sport
Arzt für Allgemeinmedizin und Kurarzt Dr. med. Alois Jerges
kennt die Vorteile von Sport auf Rezept.

Sport auf Rezept? Natürlich!
Ab sofort trainieren Sie auch im GYM-24 Herrenberg
mit ärztlicher Verordnung.

Die Vorteile von Rehasport
liegen klar auf der Hand: Die
Übungen sind speziell auf
das Krankheitsbild und die
individuelle Leistungsfähig-
keit zugeschnitten. Reha-
Sport ist ein Bewegungstrai-
ning in der Gruppe, welches
die Versorgungskette: Akut-
versorgung, Rehabilitation
und Physiotherapie ergänzt
und somit ein adäquates
Mittel zur Schmerzlinde-
rung und zur Steigerung des
Wohlbendens darstellt. Dar-
über hinaus wird mit Gleich-
gesinnten trainiert. „Das ist
ein nicht zu unterschätzen-
der Motivationsfaktor“, weiß
Dr. med. Alois Jerges. Allein
falle es vielen recht schwer,
sich zu bewegen und sich
dazu immer wieder neu zu
überwinden. Das sei in der
Gruppe anders.

Verordnet wird Rehasport
vom behandelnden Haus-
arzt oder einem Facharzt,
genehmigt von der Kranken-
kasse.

Bild Dr. med. Alois Jerges (links) und GYM-24

Reha-Sport-Leiterin Annika Engel (rechts)

Herrenberg. Das GYM-24
in Herrenberg hat etwas zu
feiern. Die Zertifzierung als
Reha-Sport-Anbieter ist er-
teilt. Die ersten Anmeldelis-
ten für den neuen Reha-Kurs
sind bereits gut gefüllt. Das
ist keine Überraschung. Denn
viele Ärzte sind sich über die
positive Wirkung von Bewe-
gung bewusst und verordnen
deshalb immer häufger Reha-
Sport. „Unsere Reha-Kurse
werden von qualifzierten
Übungsleitern betreut. Spe-
zielle Gruppen oder Altersbe-
schränkungen gibt es nicht.
Die Trainingsprogramme sind
so konzipiert, dass sich kein
Teilnehmer über- oder unter-
fordert fühlt.“, berichtet Reha-
Sport-Leiterin Annika Engel.
Eine Verordnung kommt für

alle in Betracht, die unter
chronischen oder akuten Be-
schwerden am Stütz- oder
Bewegungsapparat leiden.
Für das GYM-24 ist dieses Zu-
satzangebot ein wichtiger
Baustein zur Gesundheitsför-
derung. Im Mittelpunkt der
Kurse stehen der Aufbau von
Muskulatur zur Stabilisierung
des Stütz- und Bewegungsap-
parates, die Verbesserung der
Beweglichkeit und Koordina-
tion.
Hat Ihre Krankenkasse die
ärztliche Verordnung geneh-
migt ist der Basiskurs für Sie
beitragsfrei. Es entstehen
Ihnen durch die Teilnahme
somit keine Kosten. Weite-
re Informationen zur Reha-
Sport-Verordnung erhalten
Sie auch bei IhremHausarzt.

Fit fürs Leben.

Ohmstraße 3
71083 Herrenberg

07032 / 8942090
rehasport.gym-24.de

Montag - Freitag
8.00 - 22.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 - 18.00 Uhr

krzbb.de
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Der direkte Draht zu unserem  
Abonnenten-Service

Telefon 07031 6200-50 
Telefon 07031 6200-51

Wenn die Zeitung morgens nicht im Briefkasten steckt,  

oder wenn Sie sich die Zeitung an den Urlaubsort nachsenden  

lassen möchten, oder wenn Sie einen neuen Abonnenten   

werben möchten, oder wenn sich Ihre Anschrift geändert hat, oder …

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da.

Montag – Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr   ö   Samstag von 8.30 – 12.00 Uhr
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BÖBLINGEN, SPARKASSENFORUM

03.02.20 Thank you left Boy
25.03.20 Gratwanderung25.03.20 Gratwanderung
28.03.20 Maddin Schneider28.03.20 Maddin Schneider
02.04.20 Sc02.04.20 Schmidt, Schoog,hmidt, Schoog,

SchampusSchampus
06.05.20 Simone Solga06.05.20 Simone Solga

BÖBLINGEN, KONGRESSHALLEBÖBLINGEN, KONGRESSHALLE

25.01.20 Ne25.01.20 Neujahrskonzertujahrskonzert
Feuerwehr MusikkapelleFeuerwehr Musikkapelle

27.01./28.01.2027.01./28.01.20
Hannes und derHannes und der
BürgermeisterBürgermeister

01.02.20 Circus on Ice01.02.20 Circus on Ice
26.02.20 40. Achermittwoch –26.02.20 40. Achermittwoch –

FischsuppenessenFischsuppenessen
21.03.20 Konstantin Wecker21.03.20 Konstantin Wecker
28.03.20 SWR3 LiveLyrix28.03.20 SWR3 LiveLyrix
28.03.20 Schneewittchen28.03.20 Schneewittchen
29.03.20 Max Barskih29.03.20 Max Barskih
23.11.20 Zeus & Wirbitzky 202023.11.20 Zeus & Wirbitzky 2020
Jazz Time:Jazz Time:

14.02.20 Boum Percussion14.02.20 Boum Percussion
27.03.20 Cello & more27.03.20 Cello & more
24.04.20 Charlie Parker & more24.04.20 Charlie Parker & more

BÖBLINGEN, PIANISTENFESTIVALBÖBLINGEN, PIANISTENFESTIVAL

10.01.20 Gajane Saakjana10.01.20 Gajane Saakjana
17.01.20 Natalia Ehwald17.01.20 Natalia Ehwald
24.01.20 Honggi Kim24.01.20 Honggi Kim
31.01.20 Andrew Tyson31.01.20 Andrew Tyson
07.02.20 Alexandra Mikulska07.02.20 Alexandra Mikulska

BÖBLINGEN, AEG AULABÖBLINGEN, AEG AULA

15.10.20 Alain Frei „Grenzenlos“15.10.20 Alain Frei „Grenzenlos“

BÖBLINGEN, V8 HOTELBÖBLINGEN, V8 HOTEL

04.04.20 Das Kabaret Krimi Dinner04.04.20 Das Kabaret Krimi Dinner
22.05.20 Das Kriminal Commedy22.05.20 Das Kriminal Commedy

DinnerDinner

BIETIGHEIM-BISSINGENBIETIGHEIM-BISSINGEN

25.06.20 Wincent Weiss am Viadukt25.06.20 Wincent Weiss am Viadukt

SINDELFINGEN, STADTHALLESINDELFINGEN, STADTHALLE

10. – 11.01.20 Festival der10. – 11.01.20 Festival der
Illusionen 2020Illusionen 2020

19.01.20 Neujahrskonzert19.01.20 Neujahrskonzert
31.01.20 Michl Müller31.01.20 Michl Müller
29.02.20 This is Musical –29.02.20 This is Musical –

MusicalgalaMusicalgala
12.03.20 Starbugs Comedy12.03.20 Starbugs Comedy
25.04.20 Christoph Sonntag25.04.20 Christoph Sonntag

SINDELFINGEN, PAVILLONSINDELFINGEN, PAVILLON

01.02.20 The Hamburg Blues Band01.02.20 The Hamburg Blues Band
feat. Chris Farlowefeat. Chris Farlowe
& Krissy Matthews& Krissy Matthews

SINDELFINGEN, THEATERKELLERSINDELFINGEN, THEATERKELLER

18.01. – 02.02.20 Small Town Boy18.01. – 02.02.20 Small Town Boy
/Junge Bühne/Junge Bühne

MAICHINGEN, BÜRGERHAUSMAICHINGEN, BÜRGERHAUS

18.01.20 Witz vom Olli18.01.20 Witz vom Olli

HOLZGERLINGEN, STADTHALLEHOLZGERLINGEN, STADTHALLE

20.02.20 Hotzige Dorschdich20.02.20 Hotzige Dorschdich

HERRENBERG, MAUERWERK

22.01.20 Martin Frank
24.01.20 Must be Love!24.01.20 Must be Love!
26.01.20 Talk and Tones26.01.20 Talk and Tones
22.04.20 Socks in the fryin pan22.04.20 Socks in the fryin pan

ToTour 20ur 20
24.04.20 TauschRausch24.04.20 TauschRausch
30.04.20 Notenlos30.04.20 Notenlos
08.05.20 Frl. Wo08.05.20 Frl. Wommy Wommy Wondernder
30.06. + 28.07.20 Tausch Rausch30.06. + 28.07.20 Tausch Rausch

HERRENBERG, STADTHALLEHERRENBERG, STADTHALLE

31.01.20 Die Schöne und das Biest31.01.20 Die Schöne und das Biest
11.02.20 Mathias Richling GCM11.02.20 Mathias Richling GCM
28.11.20 Heinrich del Core28.11.20 Heinrich del Core

(neues Programm)(neues Programm)

LEONBERG, STADTHALLELEONBERG, STADTHALLE

14.01.20 Ein Amerikaner in Paris14.01.20 Ein Amerikaner in Paris
29.01.20 Das Dreimäderlhaus29.01.20 Das Dreimäderlhaus
29.02.20 Das Tom Jones Musical29.02.20 Das Tom Jones Musical
14.03.20 Traumtheater Salome14.03.20 Traumtheater Salome
29.03.20 Schwoba Komede29.03.20 Schwoba Komede
07.05.2007.05.20 Die größten Hits aller ZeitenDie größten Hits aller Zeiten

STUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUSSTUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUS

bis 25.01.20bis 25.01.20
Die Comedian HarmonistsDie Comedian Harmonists

31.01. – 07.03.2031.01. – 07.03.20
Die WahlverwandschaftenDie Wahlverwandschaften

STUTTGART, LIEDERHALLESTUTTGART, LIEDERHALLE

16.01.20 L‘Europe galante16.01.20 L‘Europe galante
16.01.20 SWR Symphonieorchester16.01.20 SWR Symphonieorchester

Abo 4 AAbo 4 A
17.01.20 SWR Symphonieorchester17.01.20 SWR Symphonieorchester

Abo 4 BAbo 4 B
20.01.20 Rebell Comedy20.01.20 Rebell Comedy
28.01.20 Das Phantom der Oper28.01.20 Das Phantom der Oper
29.01.20 Mittagskonzert 2 (13 Uhr)29.01.20 Mittagskonzert 2 (13 Uhr)
08.02.2008.02.20 The Spirit ofFreddy MercuryThe Spirit ofFreddy Mercury
13.02.20 SWR Symphnieorchester13.02.20 SWR Symphnieorchester

Abo 5 AAbo 5 A
17.02.20 Night ofthe Dance17.02.20 Night ofthe Dance
02.03.20 Die Nacht der Musicals02.03.20 Die Nacht der Musicals
03.03.20 Süden II03.03.20 Süden II
07.03.20 Green Screen Tour 2007.03.20 Green Screen Tour 20
08.03.20 Holger Mück und die08.03.20 Holger Mück und die

EgerländerEgerländer
11.03.20 Krieg & Frieden11.03.20 Krieg & Frieden
11.03.20 Serdar Somuncu11.03.20 Serdar Somuncu
09.04.20 The Bar at Buena Vista09.04.20 The Bar at Buena Vista

STUTTGART, LKASTUTTGART, LKA

11.01.20 Cossing all over the 9011.01.20 Cossing all over the 90
18.01.20 End ofGreen18.01.20 End ofGreen
24.01.20 Gloryhammer24.01.20 Gloryhammer
05.02.20 Dardan05.02.20 Dardan
08.02.20 Equilibrium08.02.20 Equilibrium
09.02.20 Monster Magnet09.02.20 Monster Magnet
13.02.20 Antilopen Gäng13.02.20 Antilopen Gäng
20.02.20 Mighty Oaks20.02.20 Mighty Oaks
01.03.20 Tini01.03.20 Tini
06.03.20 Hgich-T Live06.03.20 Hgich-T Live
10.03.20 Katja Krasavice10.03.20 Katja Krasavice
13.03.20 Moses Pelham –13.03.20 Moses Pelham –

Emuna-Tour 20Emuna-Tour 20
15.03.20 Lordi15.03.20 Lordi
23.03.20 Anathema23.03.20 Anathema

28.03.20 Hämatom
29.03.20 Salmo

STUTTGART, PORSCHE ARENASTUTTGART, PORSCHE ARENA

23. – 26.01.2023. – 26.01.20
HoHoliday on Iceliday on Ice

31.01.20 Milky Chance31.01.20 Milky Chance
01.02.20 Dieter Nuhr01.02.20 Dieter Nuhr
04. – 06.02.2004. – 06.02.20

FlFlashdanceashdance
08.02.20 Autoradio Dicotheka 8008.02.20 Autoradio Dicotheka 80
15.02.20 Shindy15.02.20 Shindy
22.02.20 Royal Republic22.02.20 Royal Republic
29.02.20 Carolin Kebekus29.02.20 Carolin Kebekus
06. – 08.03.2006. – 08.03.20

Disney on IceDisney on Ice
Das zauberhafte EisfestivalDas zauberhafte Eisfestival

14.03.20 Musikparade 202014.03.20 Musikparade 2020
Europas grösste TourneeEuropas grösste Tournee
MilitärmusikMilitärmusik

15.03.20 Deine Freunde15.03.20 Deine Freunde
24.03.20 Norman Gräter24.03.20 Norman Gräter
27.03.20 Die Teddy-Show27.03.20 Die Teddy-Show
28.03.20 Die Teddy-Show28.03.20 Die Teddy-Show
03.04.20 The Australian Pink Floyd03.04.20 The Australian Pink Floyd

ShowShow
08.04. – 26.04.2008.04. – 26.04.20

Porsche Tennis Grand PrixPorsche Tennis Grand Prix
01.05.20 Howard Carpendale01.05.20 Howard Carpendale
02.05.20 Das ist der Wahnsinn!02.05.20 Das ist der Wahnsinn!

„Das Musical mit Hits v.„Das Musical mit Hits v.
Wolfgang Petry“Wolfgang Petry“

09.05.20 Steffen Henssler09.05.20 Steffen Henssler
28.05.20 Tim Bendzko28.05.20 Tim Bendzko
20.10.20 OTTO20.10.20 OTTO

STUTTGART, SCHRÄGLAGESTUTTGART, SCHRÄGLAGE

24.01.20 AZAD24.01.20 AZAD
07.02.20 Bosca07.02.20 Bosca
21.03.20 B-Tight21.03.20 B-Tight
29.03.20 MC Fitti29.03.20 MC Fitti
15.05.20 Jiggo15.05.20 Jiggo
26.09.20 Cr7z26.09.20 Cr7z
14.10.20 Donavon Frankenreiter14.10.20 Donavon Frankenreiter

STUTTGART, SCHLEYERHALLESTUTTGART, SCHLEYERHALLE

15.01.20 Andre Rieu15.01.20 Andre Rieu
18.01.20 Sabaton18.01.20 Sabaton
26.01.20 Mario Barth26.01.20 Mario Barth
07.02.20 Silbermond07.02.20 Silbermond
20.02.20 Ehrlich Brothers20.02.20 Ehrlich Brothers
28.02.20 Deichkind28.02.20 Deichkind
03.03.20 Kontra K03.03.20 Kontra K
06.03.20 Gigi D’Agostino06.03.20 Gigi D’Agostino
10.03.20 Peter Maffay10.03.20 Peter Maffay
14. + 15.03.20 CAVALLUNA –14. + 15.03.20 CAVALLUNA –

Legende der WüsteLegende der Wüste
21.03.20 Paw Patrol Live!21.03.20 Paw Patrol Live!
04.04.20 Roland Kaiser04.04.20 Roland Kaiser
01.05.20 Ehrlich Brothers01.05.20 Ehrlich Brothers
07. + 08.05.20 Luke Mockridge07. + 08.05.20 Luke Mockridge
02.06.20 Eric Clapton02.06.20 Eric Clapton
23.06.20 Sunrise Avenue23.06.20 Sunrise Avenue
25.06.20 Judas Priest25.06.20 Judas Priest
01.07.20 Udo Lindenberg01.07.20 Udo Lindenberg
11.07.20 KISS11.07.20 KISS
26.09.20 We Iove MMA26.09.20 We Iove MMA
16.10.20 Deep Purple16.10.20 Deep Purple

17.10.20 Die Schlagernacht des
Jahres

30.10.20 lggy Azalea30.10.20 lggy Azalea
18.11.20 Simply Red18.11.20 Simply Red
24.11.20 Zucchero24.11.20 Zucchero

JAZZOPEN 2020JAZZOPEN 2020
STUTTGART, ALTES SCHLOSSSTUTTGART, ALTES SCHLOSS

10.07.20 Pink Martini & Be Ignacio10.07.20 Pink Martini & Be Ignacio
11.07.20 David Sandborn &11.07.20 David Sandborn &

Lisa SimoneLisa Simone
14.07.20 Stanley Clarke &14.07.20 Stanley Clarke &

Robben FordRobben Ford
15.07.20 Lenny Kraitz15.07.20 Lenny Kraitz
19.07.20 Sting - My Songs19.07.20 Sting - My Songs
16.07.20 Van Morrison &16.07.20 Van Morrison &

Yusuf / Cat StevensYusuf / Cat Stevens

STUTTGART-MÖHRINGENSTUTTGART-MÖHRINGEN
SI-ERLEBNIS-CENTRUMSI-ERLEBNIS-CENTRUM

Musicals:Musicals: Aladdin, Ghost, Tanz derAladdin, Ghost, Tanz der
Vampire, Tina Turner MusicalVampire, Tina Turner Musical

STUTTGART, THEATERHAUSSTUTTGART, THEATERHAUS

26.02.20 That’s Life –26.02.20 That’s Life –
Das Sinatra MusicalDas Sinatra Musical

STUTTGART, RENITENZTHEATERSTUTTGART, RENITENZTHEATER

12.01.20 Bernd Kohlhepp &12.01.20 Bernd Kohlhepp &
Uli BoettcherUli Boettcher

13.01.20 Walter Sittler13.01.20 Walter Sittler
14.01.20 Tobias Mann Chaos14.01.20 Tobias Mann Chaos
16.01.20 Andy Häusler,16.01.20 Andy Häusler,

Kraft der TräumeKraft der Träume
17.01.20 Schlachtplatte/17.01.20 Schlachtplatte/

JahresabrechnungJahresabrechnung
05.02.20 Sascha Korf05.02.20 Sascha Korf
06.02.20 Froggy Night06.02.20 Froggy Night
07.02.20 Vocal Recall07.02.20 Vocal Recall
08. + 09.02.20 Lisa Fitz08. + 09.02.20 Lisa Fitz
11.02.20 Yves macak11.02.20 Yves macak
12.02.20 Lennart Schilgen12.02.20 Lennart Schilgen
13.02.20 Martin Frank13.02.20 Martin Frank
14.02.20 Thomas Reis14.02.20 Thomas Reis
15.02.20 Pasquale Aleardi & Pho-15.02.20 Pasquale Aleardi & Pho-

nautennauten
16.02.20 Thomas Schreckenherger16.02.20 Thomas Schreckenherger
18.02.20 Christian Springer18.02.20 Christian Springer
19.02.20 Jens Heinrich Claasen19.02.20 Jens Heinrich Claasen
20.02.20 Franziska Wanninger20.02.20 Franziska Wanninger
21.02.20 Andy Ost21.02.20 Andy Ost
22.02.20 Ulan und Bator22.02.20 Ulan und Bator
23.02.20 Fischer & Jung‘s Ladies23.02.20 Fischer & Jung‘s Ladies

NightNight
26.02.20 Der Tod- Zeitlos26.02.20 Der Tod- Zeitlos

FILDERSTADT, FILHARMONIEFILDERSTADT, FILHARMONIE

23.01.20 Topas & Hämmerle23.01.20 Topas & Hämmerle
28.02.20 Stahlzeit28.02.20 Stahlzeit

LUDWIGSBURG, SCALALUDWIGSBURG, SCALA

24.01.20 Mundstuhl24.01.20 Mundstuhl

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029 oder eine Mail senden an: ffckfffhop@krfbb.df. Karten werden auchAnrufen unter Telefon (07031)620029 oder eine Mail senden an: ffckfffhop@krfbb.df. Karten werden auch

gegen eine Versandgebühr von 5,– € zugeschickt oder einfach abholen bei der Krffffffffff Böblffffr Boffgegen eine Versandgebühr von 5,– € zugeschickt oder einfach abholen bei der Krffffffffff Böblffffr Boff

in Böblingen,Wilhelmstraße 34. Bestellen Sie Ihre Tickets auch online unter ffckff.krfbb.dfin Böblingen,Wilhelmstraße 34. Bestellen Sie Ihre Tickets auch online unter ffckff.krfbb.df
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www.h i l f e - fu e r- k r a n k e- k i nde r. de

SPENDEN 

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

kranken Kindern und Jugendlichen

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55

SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos

weitere Informationen:

........................................................

Name

........................................................

Vorname

........................................................

Straße, Nr.

........................................................

PLZ, Ort

........................................................

Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

c/o Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

-----------------------------------
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Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer  Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und  Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich,  Bondorf, Gäufelden,  

 Herrenberg, Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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Reisetermin: 27. März bis 07. April 2020 / 12 Tage

LEISTUNGEN
• Linienfug mit Lufthansa ab Stuttgart nach Osaka und zurück von Tokio nach Stuttgart (jeweils via
München); inkl. 23 kg Freigepäck sowie sämtliche Steuern und Gebühren

• 9 x Übernachtung in den angegebenen oder gleichwertigen sehr guten 3- bis 4-Sterne-Hotels;
Zimmer mit Bad /WC

• 1 x Übernachtung in einem Ryokan-Hotel am Kawaguchiko-See inkl. Onsen mit Blick auf den
heiligen Fuji; Zimmer mit Bad /WC

• 10 x Frühstück (meist in Buffetform) undAbendessen
• 1 x Forellen-Essen zur Mittagszeit bei Nikko
• Sämtliche Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren lt. Programm
• Qualifzierte deutschsprachige Reiseleitung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung
•Viele Programmpunkte undAusfüge lt. detailliertem Prospekt

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

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

Japan
im Rausch der Kirschblüten –
mit allen Sinnen genießen

LESERREISE

Preis pro Person

im Doppelzimmer € 4.495,-
EZ-Zuschlag € 725,-
Mindestteilnehmerzahl: 14 Personen

Veranstalter:
TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

„Konnichi wa“ und „Yokoso“ – herzlich willkommen zu einer erlebnisreichen Reise durch Japan,
bei der wir Ihnen intensive Einblicke in eines der aufregendsten Reiseziele derWelt geben.
Japan ist eineWelt für sich, in der eine einzigartige Kultur erblühen konnte. In keinem anderen
Land der Erde geht der Kontrast zwischen Tradition und Moderne so wunderbar harmonisch
einher.Wir haben für Sie ein ganz besonderes Reiseprogramm zusammengestellt, bei dem Sie
die unvergleichliche Vielfalt und Gegensätzlichkeit dieser kulturellen Hochburg erleben können.
Es erwarten Sie kunstvoll verzierte Lampions, in den Himmel ragende gläserne Häuserfassa-
denschluchten, aufwärts geschwungene Tempeldächer, in seidene Kimonos gehüllte und weiß
geschminkte Schönheiten – japanische Geishas, fantastische Parks und Zen-Gärten voller
Kirschblüten und eine Landschaft aus Vulkanen – wie dem sagenumwobenen Mount Fuji, dem
heiligen und höchsten Berg Japans.Wem sich der schüchterne „Fuji-san“ zeigt, der vergisst ihn
nie wieder!

Osaka, Hiroshima,
Insel Myajima, Kyoto,
Arashiyama, Nara, Fuji,
Tokio und Nikko

Zur besten Reisezeit des
Jahres: während „Hanami“,

der Kirschblüte!

 Baby und MS? 
 AMSEL beantwortet 
 Ihre Fragen. 

 Unterstützung für 
 Multiple Sklerose Erkrankte 
 und Angehörige: 
 www.amsel.de 

Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, 
Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V.
Regerstr. 18, 70195 Stuttgart, www.amsel.de 
amsel.de/facebook, Tel. 0711 69786-0, info@amsel.de
Spendenkonto: IBAN DE50 6012 0500 0007 7177 00
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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



Bondorfer Nachrichten · ANZEIGEN
Nummer 02 · Freitag, 10. Januar 2020 53

Nachhilfe zu Hause!
kostenlose Probestunde,

Mathe + Anderes
Geringverdiener kostenlos.

Tel.: 07032 76900

www.nachhilfe-zuhause.
jimdosite.com

Hauptstr. 70 · 71134 Aidlingen · Tel. 07034 63186 · E-Mail: bernhard@bencivenga.de

Wir suchen Sie!

Für unseren Standort
Panzerkaserne in Böblingen
suchen wir

Mitarbeiter (m/w/d)

für unsere persönliche Kun-
denannahme im KfZ-Bereich.

Englischkenntnisse
zwingend erforderlich.

Interessiert?

Dann Bewerbung an
a.endruscheit@schropp-
fahrzeugtechnik.de

SchroppFahrzeugtechnike.K.

Herr Endruscheit

In Schlattwiesen 18

72116 Mössingen

Telefon 07031 213766

Samstag + Sonntag Eintritt frei

21. + 22. März 2020
SparkassenForum Böblingen
Samstag: 11 – 17 Uhr | Sonntag: 11 – 17 Uhr

Sie sind eine Ernährungsberatung,
ein Reisebüro oder ein Pflegeheim?
Sie sind ein Möbelhandel oder Autohaus,
ein seniorenfreundlicher Handwerker oder
haben eine Physiotherapie?
Sie bieten Sportartikel oder Freizeitaktivitäten
an, können alles rund um Haus und Garten
reparieren oder oder oder ...

Werden Sie jetzt Aussteller auf Böblingens
ConSenio Messe im SparkassenForum!

Rufen Sie uns an: 07031 6200-81
oder senden Sie eine E-Mail an: events@krzbb.de

Eine Veranstaltung der:

Das Alter hat Zukunft

www.Blumenspenden.de

Volksbund Deutsche Kriegs gräber fürsorge e. V.     

krzbb.de

40 Minuten

wird die Tageszeitung im  Durch- 

schnitt  gelesen. 86% davon 

 lesen sie  ausführlich, genau, 

und Tag für Tag!

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



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
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Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Übernahme der Yogaschule Witke
Kursbeginn: 07.01.2020

Neu Faszien-Yoga &
Trauma Sensitives Yoga!

Gerne können Sie eine Probestunde vereinbaren.
Die bisherigen Kurse laufen wie gewohnt weiter.

Einstieg in laufende Kurse möglich!

Mozartstraße 10 . 71083 Herrenberg
Auskunft & Anmeldung: 07032 799728

yoga@susann-vogel.de . www.susann-vogel.de

Entspannt, fit und gesund ins neue Jahr!

tolle „Schnupper-Angebote“ * über 25 Kurse /Woche

Lounge Open für alle am 11.01. incl. Infotag für Schwangere

Yoga-Wochenenden im Allgäu, Bodensee, Kloster Kirchberg &Montafon

Von der Krankenkasse bezuschusst! Sehr flexibles Kurssystem!

0152 02 379 110 * 07032 7869400 * yogalounge-herrenberg.de

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SPENDEN 
SIE ZUKUNFT.
Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

schwer kranken Kindern und Jugendlichen 

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

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

SPENDEN 

Wenn die Fußgelenke an Arthrose 
erkranken, tut jeder Schritt weh. 
Besonders sind es die ersten 
Schritte morgens nach dem Auf
stehen, die äußerst schmerzhaft 
sind. Aber auch im Laufe des 
 Tages wird die Gehstrecke immer 
kürzer und kürzer, bis selbst das 
Einkaufen kaum noch möglich ist. 
Zu den Schmerzen kommt häufig 
noch eine deutliche Schwellung 
im Knöchelbereich hinzu. Viele 
Betroffene können den Fuß auch 
nicht mehr so gut nach oben zie
hen. Die Folge ist ein häufiges 
Stolpern und Hängenbleiben mit 
der Fußspitze an selbst kleinsten 
Unebenheiten in der Wohnung 
oder auf Gehwegen. Dies kann zu 
gefährlichen Stürzen führen. Auch 

Treppengehen stellt eine zuneh
mende Gefahr dar. Was aber kann 
man selbst bei dieser Arthrose 
tun? Welche Behandlungsmög
lich keiten gibt es und welche 
bringen den besten Erfolg? Zu 
diesen und vielen anderen Fra
gen zur Arth rose gibt die Deut
sche Arthrose Hilfe nützliche prak
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine hilf reiche Sonderaus
gabe „ArthroseInfo“ kann kos
tenlos angefordert werden bei: 
Deutsche ArthroseHilfe e.V., Post
fach 110551, 60040 Frankfurt/M. 
(bitte gern eine 0,70€Brief
mar ke für Rückporto beifügen) 
oder per EMail unter service@
arthrose.de (bitte auch hier die 
postalische Adresse angeben).

Was tun bei

ARTHROSE?
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