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Quadro Nuevo
Tango, Balkan-Swing & mehr …

Samstag, 25. 01. 2020

Zehntscheuer – 20:00 Uhr

Vorverkauf bei Schreibwaren Herbstreit, Hindenburgstr. 30 (Tel. 0 74 57 - 9 17 33) – 20,00 / 23,00 Euro (Abendkasse) oder über  www.fkk-bondorf.de
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Spende des Friseursalons  
Lollipop für die Bondorfer 

Kindergärten

Wir sagen DANKE!

 Bild: Gemeinde Bondorf

statt Weihnachtsgeschenken für Kunden hat die inhaberin 
des friseursalons lollipop in der Hindenburgstraße, frau 
Heike schmid, die bondorfer Kindergärten mit einer spen-
de über 500 euro bedacht!
bürgermeister dürr dankte frau schmid, die in der  
Vorweihnachtszeit schon mehrfach für die bondorfer 
Kindergärten gespendet hat.
der betrag wird von den Kindergärten zu 100 % in spiel-
sachen investiert!
Herzlichen dank an das gesamte team des friseursalons 
lollipop.

Zugmaschinenaktion  
„Frühjahr 2020“
der tÜV führt im Januar die Zugmaschinenaktion 
„frühjahr 2020“ durch.
Tag:  25. Januar 2020
Uhrzeit: 11.00 bis 12.00 Uhr
Ort:  Autohaus Krauss,   
 Benzstraße 11, 71149 Bondorf

der Preis für eine landwirtschaftliche Zugmaschine 
beträgt 47,50 euro.
Wir bitten sie den betrag passend bereitzuhalten.
bitte bringen sie die zur Prüfung notwendigen  
Papiere mit.

Herzliche Einladung zum  
kostenfreien Vortrag der  
Württembergischen Sportjugend

Kindeswohl – wir stehn dafür ein!
aktiver Kinder-und Jugendschutz geht uns alle  
etwas an!
dazu gehört, Kindern ein sicheres umfeld zu schaf-
fen und für einen respektvollen umgang zu sorgen. 
sie vor sexualisierter gewalt zu schützen sowie aktiv 
hinzusehen und zu handeln, wenn einem doch mal 
etwas „seltsam“ vorkommt.
doch was ist sexualisierte gewalt überhaupt? Was 
kann ich tun, um die Mädchen, Jungs und auch die 
betreuer/trainer zu schützen?
Woran kann ich einen Übergriff möglicherweise er-
kennen?
gemeinsam mit der Württembergischen sportju-
gend möchten wir rat, unterstützung und sicher-
heit im umgang mit dieser oft undurchsichtigen 
thematik geben.
daher laden wir alle Übungsleiter / betreuer und 
interessierte aller Vereine zu einer sensibilisierung 
durch H.reinmann/WsJ ein.
Termin:   Montag, 27. Januar 2020 um 19.00 Uhr 

in die Zehntscheuer
dauer: ca. 2 std. mit anschließender diskussion
anmeldung erbeten: info@sv-bondorf.de

Mit sportlichen grüßen
Yvonnne endler-fritsch
1. Vorsitzende

Bondorfer Nachrichten  – 
Online abrufbar!

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

www.bondorf.de/unsere-ge-
meinde/bondorfer-nachrichten
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Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Cyber-Grooming“ 

Cyber-Grooming, zu Deutsch etwa das Heranmachen an Kinder im Internet, erfolgt in 

vielen Fällen nach dem Muster, dass Täter schrittweise Vertrauen zu ihren meist 

minderjährigen Opfern aufbauen, um diese – wenn das Vertrauen einmal hergestellt ist – 

sexuell zu belästigen. Andere Täter werden unmittelbar sehr direkt. Dabei verstecken sich 

die Täter häufig hinter einer fiktiven Identität und geben sich deutlich jünger aus. 

Ob nun im herkömmlichen Chatportal, in Online-Spielen, Dating-Apps, Messengern oder 

Sozialen Netzwerken: Sexuelle Belästigung ist im anonymen Internet leider nie 

auszuschließen. Kontaktanfragen von Unbekannten im Instant Messenger oder Sozialen 

Netzwerk sollten generell nicht bestätigt werden. Bei Flirt- und Dating-Apps, die vor allem 

für ältere Jugendliche interessant sind, ist besondere Vorsicht geboten. Das Risiko für 

sexuelle Belästigung ist in solchen Portalen höher, v.a. auch wegen der fehlenden 

Moderation durch den Anbieter und oftmals unzureichenden Sicherheitseinstellungen. 

Unter anderem kann bei Dating-Apps der aktuelle Aufenthaltsort über die Umkreissuche 

gefunden bzw. eingegrenzt werden. 

Tipps für Eltern: 

 Als Eltern sollten Sie auch im Internet die „Orte“, also die Dienste oder Portale, 

kennen, in denen sich Ihr Kind bewegt. Machen Sie es darauf aufmerksam, dass ein 

gesundes Misstrauen in der digitalen Welt notwendig ist: Der Chat-Partner ist nicht 

immer der, für den er sich ausgibt. 

 Die typischen Strategien der Täter und Handlungsmöglichkeiten werden im 

Interview mit Nina Lübbesmeyer, Leiterin des Referats Chats, Messenger und 

Communitys bei jugendschutz.net aufgezeigt. 

 Wenn Ihr Kind belästigt wurde und sich vertrauensvoll an Sie wendet, ist Ihre erste 

Reaktion entscheidend. Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass Sie der richtige 

Ansprechpartner sind und ihm helfen werden. Hat Ihr Kind jedoch Angst davor, dass 

Sie es ausschimpfen oder Sie Ihrem Kind ggf. das Internet verbieten, versucht es 

eventuell die Probleme alleine zu lösen. 

 Mit Jugendlichen ins Gespräch kommen: Kinder und Jugendliche sollten über die 

Risiken der Online-Kommunikation präventiv aufgeklärt werden, um in einer 

Belästigungssituation richtig zu handeln. Weisen Sie Ihr Kind an, den Kontakt sofort 

abzubrechen, wenn die Fragen des Chat-Partners unangenehm werden oder es sich 

bedrängt fühlt. Im Falle einer sexuellen Belästigung sollte das Kind sofort die Eltern 

informieren und Screenshots zur Beweissicherung machen. Weisen Sie Ihr Kind 

auch frühzeitig darauf hin, sich niemals alleine mit einer Online- Bekanntschaft zu 

treffen 

Quellen und weiterführende Infos: 

Handysektor: Cyber-Grooming – Sexuelle Belästigung in Chats 

Chatten-ohne-Risiko.net 

Thema "Risiken beim Chatten" auf klicksafe.de 

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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Ehrungsabend 2020
Ehrung von erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an überörtlichen Wettbewerben

die gemeinde bondorf ehrt Personen mit herausragenden er-
folgen bei überörtlichen Wettbewerben für ihre leistungen. Zur 
Meldung der erreichten erfolge werden hiermit die bondorfer 
Vereine aufgerufen. darüber hinaus bitten wir um informatio-
nen, welche in bondorf wohnenden Personen, die auch in ei-
nem auswärtigen Verein aktiv sein dürfen, für eine ehrung in 
frage kommen.

Zusätzlich können Vereine einzelpersonen nennen, die be-
sondere leistungen/betreuungsleistungen erbracht haben 
(schiedsrichter, Kampfrichter, etc.)

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung der zu Ehrenden 
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...

1.  teilnehmerinnen und teilnehmer an Welt-, europa- und deut-
schen Meisterschaften,

2.  erwachsene, die auf landesebene bei Wettbewerben einen 
der Plätze 1 – 3 erreicht haben,

3.  Jugendliche, die auf bezirksebene einen der Plätze 1 – 3 belegt 
oder sich für einen landeswettbewerb qualifiziert haben und

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

5.  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 Kulturzentrums Zehntscheuer statt.

Ansprechpartnerin:
frau simone Hätinger, Zimmer 4, telefon 93 93-21, fax 80 87 
oder über e-Mail: simone.haetinger@bondorf.de
Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. Februar 2020.

bernd dürr
bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

 
Gemeinde 71149 Bondorf 
    Landkreis Böblingen 

Öffentliche Ausschreibung 

 
 
Die Gemeinde Bondorf schreibt auf Grundlage der VOB und des 
Kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg folgende 
Arbeiten aus: 

Quartier Lange Gasse in 71149 Bondorf 
Bestehend aus einem Bürgerhaus mit Bücherei, drei Wohngebäuden 
mit 16 WE und einer Praxis, sowie einer Tiefgarage  

1.) Leistungsumfang: 

1.1 Innenputzarbeiten Wohnhäuser 1 – 3            ca. 3.150 qm 
                                    Bürgerhaus mit Bücherei  ca. 1.050 qm  

1.2 Estricharbeiten, schwimmender Estrich mit Trittschall und Dämmung, 
       Wohnhäuser 1-3 Fließestrich ca.1.450 qm, 

Zementestrich ca.140 qm 
   Bürgerhaus mit Bücherei,  
   Fließestrich ca. 710 qm, Zementestrich ca. 50 qm 

2.)  Ausführungszeit:  

2.1 Innenputz Baubeginn:  20.04. 2020    (KW 17) 
 Bauende:     22.05. 2020   (KW 21) 

2.2 Estricharbeiten Baubeginn:  18.05.2020     (KW 21) 
 Bauende:     12.06. 2020    (KW 24) 

3.)  Submission:  
3.1 Innenputz Mittwoch, 19.02.2020, 11.00 Uhr 
3.2 Estrich Mittwoch, 19.02.2020, 11.15 Uhr 
 
  Gemeinde Bondorf 
  Hindenburgstraße 33, Zimmer 16 

 71149 Bondorf 

Die Angebote sind verschlossen, jeweils mit dem aufgeklebten 
Angebotskennzettel bis spätestens zum Submissionstermin im Rathaus 
in 71149 Bondorf abzugeben. 

Zur Submission sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigen zugelassen. 

4.)  Zuschlagserteilende Stelle: Gemeinde Bondorf 

5.)  Sicherheitsleistung:   Nach § 14 VOB Teil A 

6.)  Zahlungen:    Nach § 16 VOB Teil B 

7.)  Planung und örtliche Bauüberwachung:  
 Architektur 6H, Hasenbergsteige 12, 70178 Stuttgart 

8.)  Ausgabe der Angebotsunterlagen 

Die Angebotsunterlagen können ab Montag, den 27. Januar 2020 im 
Rathaus bei der Gemeinde Bondorf, Hindenburgstraße 33, Zimmer 16, 
71149 Bondorf eingesehen und gegen eine Schutzgebühr von 20,- EUR 
je Exemplar und Datenträger (DA83-Datei) abgeholt werden. Der Post-
versand erfolgt gegen Voreinreichung eines Verrechnungsschecks in 
Höhe der Schutzgebühr zzgl. 5,- EUR für Versandkosten. Eine Erstattung 
der Kostensätze erfolgt nicht. 
 
9.)  Zuschlagsfrist und Bindefrist:  30.04.2020 
 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist 
das Landratsamt Böblingen 

 
Gemeinde Bondorf 
Bürgermeister Bernd Dürr 
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krzbb.de

Es geht auch telefonisch!  
Wenn's eilt, können Sie Ihre Anzeige unter 

07031 6200-20 telefonisch aufgeben.
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Gemeindestatistik 2019
Die Gemeindeentwicklung 2019 in Zahlen

Von der Verwaltung wurden etliche Zahlen des Jahres 2018, die aus der statistik entnommen wurden, den statistischen Zahlen des 
Jahres 2018 gegenübergestellt. nachfolgend möchten wir ihnen einen auszug aus den datenmaterialien zum 31.12.2019 wiedergeben:

1. Einwohnermeldeamt 2019 2018 

einwohnerzahl insgesamt: 6142 6065
davon männlich: 3112 3058
                weiblich: 3030 3007
Über 65 und älter 1014 988
davon männlich: 446 433
                weiblich: 568 555
ausländische Mitbürger  
insgesamt:

854 751

davon männlich: 466 439
                weiblich: 388 374
die ausländischen Mitbürger 
kommen aus folgenden 
staaten:
usa 18 23
griechenland 23 45
italien 41 59
Österreich 16 21
frankreich 11 23
Polen 55 65
rumänien 50 48
türkei 258 369
sonstige 382 160
doppelstaater (ausländisch) nicht erhoben 8
geburten insgesamt: 68 66
davon männlich: 41 35
                weiblich: 27 31

2. Standesamt 2019 2018

beurkundete sterbefälle in 
bondorf 

55 38

bestattete Personen in   
bondorf 

45 26

eheschließungen in bondorf 39 36
davon eheschließungen mit 
auslandsbeteiligung 

11 11

Weitere eheschließungen 
wurden angemeldet, die 
trauung erfolgte außerhalb 

10 6

beurkundete geburten in 
bondorf 

0 2

nachbeurkundete geburt in 
bondorf 

1 0

beurkundete                  
Kirchenaustritte in bondorf  

46 27

3. Passamt 2019 2018

Personalausweise 628 592
reisepässe 343 292
Kinderreisepässe 121 129
Vorl. reisepässe 1 0
Vorl. Personalausweise 17 21

4. Amt für öffentliche 
    Ordnung 

2019 2018

fischereischeine 5 9
Jugendfischereischein 0 1
gewerbeab-, -an- und  
-ummeldungen

100 90

rentenanträge 71 68
Wohngeldanträge 49 50

5. Bauwesen 2019 2018

bearbeitete baugesuche 
davon waren:

43 54

neubauten 17 21
Voranfrage 2 2
umbauten u. erweiterungen 8 17
garagen und Carports 2 2
abbrüche 4 0
nutzungsänderung 6 6
Wiederaufbau 0 3
landwirtsch. Halle 2 3
einfriedungen (z.b. Zäune) 2 0
befreiung von den 
festsetzungen des 
bebauungsplans

4 16

baugesuche für neubauten 
im Kenntnisgabeverfahren 

1 0

negativzeugnisse 37 43

6. Sitzungen des 
    Gemeinderats

2019 2018

sitzungen des gemeinderats 30 29
sitzungen des 
gutachterausschusses 

9 7
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 16. Januar 2020

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass zum 1. september 2020 
bzw. 12. dezember 2020 fünf derzeit auszubildende im Kinder-
garten als dann ausgelernte fachkräfte übernommen werden. 
Zudem werden stellen für anerkennungspraktikanten und aus-
zubildende im rahmen der praxisintegrierten ausbildung zur 
erzieherin zum 1. september 2020 eingerichtet.
damit soll bereits frühzeitig die Personalplanung für die zusätz-
lichen beschäftigten durch die eröffnung des neuen Kindergar-
tens zum Herbst 2020 abgeschlossen werden.

Nachwahl eines Mitglieds in die Verbandsversammlung  
des Zweckverbands Diakoniestation Oberes Gäu
die gemeinde bondorf ist Mitglied im Zweckverband diako-
niestation oberes gäu, dem außerdem die gemeinden Jettin-
gen, gäufelden und Mötzingen angehören. entsprechend der 
einwohnergröße kann die gemeinde nun ein weiteres Mitglied 
in die Verbandsversammlung entsenden.
einstimmig wurde vom gemeinderat festgelegt, dass neben den 
ordentlichen Mitgliedern Matthias gauß und dr. ulrich ikker nun 
als weiteres ordentliches Mitglied Yvonne endler-fritsch in die Ver-
bandsversammlung entsandt wird. die jeweiligen persönlichen Ver-
treter sind friedhelm Kußmaul, Christian Werner und Yusuf Zengin.

Gemeinsamer Gutachterausschuss Oberes Gäu
Herr baier erläuterte, dass der gutachterausschuss derzeit bei der 
gemeinde angesiedelt ist. der gutachterausschuss nimmt die er-
mittlung von grundstückswerten und sonstige Wertermittlungen 
wahr. die geschäftsstelle des gutachterausschusses übernimmt 
außerdem die führung und auswertung der Kaufpreissammlung. 
am 11. oktober 2020 trat die neue gutachterausschussverord-
nung in Kraft. die neue regelung verlangt unter anderem eine 
ausreichende Zahl von auswertbaren Kauffällen. als ausreichend 
kann in diesem sinne eine richtgröße von etwa 1.000 pro Jahr 
angenommen werden. diese anzahl von Kauffällen kann der 
gutachterausschuss der gemeinde bondorf bei weitem nicht 
vorweisen. deshalb wurden gespräche zur bildung eines ge-
meinsamen gutachterausschusses mit benachbarten Kommu-
nen geführt. gemeinsam mit der stadt Herrenberg, den gemein-
den deckenpfronn, gäufelden, gärtringen, Jettingen, Mötzingen 
und nufringen wurde unter Hinzuziehung eines fachbüros eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung erstellt, die auch mit dem re-
gierungspräsidium abgestimmt wurde. im rahmen der interkom-
munalen Zusammenarbeit ist vorgesehen die geschäftsstelle des 
gemeinsamen gutachterausschusses auf die stadt Herrenberg zu 
übertragen. der neue gutachterausschuss soll seine geschäfte 
am 1. Mai 2020 aufnehmen. deshalb sind zahlreiche beschluss-
fassungen notwendig. unter anderem muss die bisherige ge-
bührensatzung für die gutachten aufgehoben werden, ebenso 
müssen die bisherigen gutachter abbestellt werden. die bishe-
rige Kostenschätzung für die einrichtung und unterhaltung des 
gutachterausschusses geht davon aus, dass für bondorf ein anteil 
in Höhe von 23.899 euro an laufenden jährlichen Kosten sowie 
6.768 euro einmalige einrichtungskosten anfallen.
aus der Mitte des gemeinderats wurde insbesondere zu den 
Kosten nachgefragt, da diese deutlich über den bisherigen Kos-
ten für den gutachterausschuss liegen.
Hierzu wurde seitens der Verwaltung darauf verwiesen, dass es 
eine detaillierte Kostenberechnung gibt. für den neuen gut-
achterausschuss ist deutlich mehr Personal notwendig, das 
die Kaufpreissammlung wesentlich detaillierter aufarbeitet, als 

dies bisher der fall war. dies betrifft sämtliche gemeinden, die 
dem gemeinsamen gutachterausschuss beitreten. aufgrund der 
neuen gesetzlichen regelungen haben die Kommunen zudem 
keine andere Chance, als gemeinsame gutachterausschüsse zu 
bilden, da ansonsten die ermittlung der bodenrichtwerte, die 
zukünftig voraussichtlich für die grundsteuererhebung eine 
wichtige bedeutung erlangt, wohl nicht rechtssicher wäre.
nach weiterer beratung wurde schließlich einstimmig beschlos-
sen, dem gemeinsamen gutachterausschuss beizutreten und 
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung des 
gemeinsamen gutachterausschusses auf die stadt Herrenberg 
zuzustimmen. die gemeinderäte udo stähle, thomas Münster 
und Christian Werner werden zum 1. Mai 2020 in den gemein-
samen gutachterausschuss berufen, wobei gemeinderat udo 
stähle als stellvertretender ehrenamtlicher Vorsitzender des 
gutachterausschusses bestellt werden soll.

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb 
Gemeindewerke Bondorf
+ Wasser | Parken | Energie +
Zum 1. Januar 2017 wurde der eigenbetrieb gemeindewerke 
bondorf + Wasser | Parken | energie + gegründet. damit wurden 
die bisherigen betriebe gewerblicher art der gemeinde (Was-
serversorgung, Parken und energieerzeugung mittels Photovol-
taikanlage) aus dem Haushalt der gemeinde ausgegliedert und 
in einem eigenbetrieb zusammengeführt. dies war aufgrund 
der umstellung des Kernhaushalts der gemeinde auf das neue 
kommunale Haushalts- und Kassen- sowie rechnungswesen aus 
steuerrechtlichen gründen notwendig.
der Jahresabschluss für das Jahr 2018 schließt mit einem Jahres-
gewinn in Höhe von 3.352,85 euro. dieser wird zur tilgung des 
vorhandenen Verlustvortrags verwendet.
Von einem gemeinderat wurde angesprochen, dass die diffe-
renz zwischen Wasserbezug und Wasserabgabe nur bei 0,9 % 
liegt und damit der Wasserverlust durch rohrbrüche, feuerweh-
reinsätze usw. sehr gering ist. seitens der Verwaltung wurde dar-
gelegt, dass dies in der tat der fall ist, da Wasserverluste bis zu 
etwa 10 % eher der normalfall sind. bei der gemeinde bondorf 
konnte jedoch schon seit Jahren ein erheblich geringerer Was-
serverlust generiert werden, was auch damit begründet ist, dass 
die nachtverbräuche überwacht werden und bei unregelmäßig-
keiten der gemeindliche bauhof sehr schnell an die lecksuche 
geht. Weiter wurde nachgefragt, ob die gründung des eigen-
betriebs zum 1. Januar 2017 seitens der Verwaltung als positiv 
angesehen wird, was von der stellvertretenden Kämmerin frau 
lohmüller uneingeschränkt bejaht wurde.
Positiv wurde zudem erwähnt, dass die gemeinde in der Zwi-
schenzeit drei Photovoltaikanlagen betreibt und insbesondere 
der eigenverbrauch beim rathaus mit 70,3 % und auch auf dem 
dach des schülercafés mit 64,68 % sehr hoch ist und damit eine 
sehr gute ausnutzung des erzeugten stroms erfolgt. einstimmig 
wurde schließlich dem beschlussvorschlag zur feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 zugestimmt.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
– errichtung eines Carports, lichtensteinstraße 8
der geplante Carport befindet sich mit einer fläche von 5,4 m² 
außerhalb der dafür ausgewiesenen fläche im bebauungsplan.
da auch in der Vergangenheit bereits ähnliche anträge geneh-
migt wurden, wurde auch hier das einvernehmen der gemein-
de für die errichtung des Carports einstimmig erteilt.
– errichtung eines einfamilienhauses mit garage, tulpenstraße 25
der bebauungsplan gibt vor, dass im bebauungsplan vorgese-
hene bäume maximal 3 m vom geplanten baustandort entfernt 
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gepflanzt werden dürfen. bei diesem Vorhaben soll der süd-
westliche einzelbaum mehr als 3 m versetzt werden.
da derartige anträge immer wieder im gemeinderat einge-
bracht werden, schlug bürgermeister dürr vor, eine grundsätz-
liche genehmigung für die Verschiebung der bäume im vertret-
baren umfang zu erteilen, sodass der gemeinderat nicht jedes 
Mal über derartige Kleinigkeiten explizit beschluss fassen muss.
einstimmig wurde sowohl diesem einzelvorhaben als auch der 
generellen erteilung des einvernehmens bei der Verschiebung 
der baumstandorte im vertretbaren umfang zugestimmt.
–  nutzungsänderung in Wohnraum, anbau eines balkons und 

Änderung der stellplätze, Hindenburgstraße 5
das bauvorhaben befindet sich nicht innerhalb eines qualifi-
zierten bebauungsplans, weshalb es nur dann zulässig ist, wenn 
es sich in die umgebungsbebauung einfügt. da innerhalb der 
umgebungsbebauung ähnlich gelagerte gebäude vorhanden 
sind, wurde auch hier das einvernehmen der gemeinde für die 
nutzungsänderung einstimmig erteilt.

Wasser- und Abwassergebühren- 
bescheide für 2019
in den nächsten tagen werden die bescheide über die Wasser- 
und abwassergebühren für den erhebungszeitraum 2019 mit 
datum 31. Januar 2020 zugestellt.
die Wasserzählerselbstablesung für die Jahresverbrauchsab-
rechnung wurde von über 94% positiv beantwortet. ein danke-
schön an alle, die daran teilgenommen haben. Knapp 6% der 
Wasserverbräuche mussten geschätzt werden.
bitte beachten sie, dass die Wasser- und abwassergebühren 
zum 3. März 2020 zur Zahlung fällig werden. soweit dem bür-
germeisteramt bondorf ein sePa-basislastschrift-mandat erteilt 
wurde, werden die beträge automatisch eingezogen.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb bitte die Möglichkeit, 
die beträge von ihrem girokonto einziehen zu lassen. dadurch 
ersparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können kei-
ne säumniszuschläge und Mahngebühren entstehen.
für evtl. rückfragen stehen frau flothmann und frau Wolfer 
unter der tel.-nr. 93 93-22 gerne zur Verfügung. Wenn sie ein 
sePa-basislastschriftmandat erteilen möchten, wenden sie sich 
bitte an Herr bilge unter der telefon 93 93-18. danke.

Gemeindewerke Bondorf
+ Wasser | Parken | Energie +
Jahresabschluss 2018

der gemeinderat hat in seiner sitzung am 16. Januar 2020 die 
Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:
Feststellung des Jahresabschlusses 2018
1.1 bilanzsumme  4.591.394,20 euro
1.1.1 davon entfallen auf der aktivseite auf
das anlagevermögen  4.274.786,84 euro
das umlaufvermögen  316.607,36 euro
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
das eigenkapital  1.421.320,49 euro
die empfangenen ertragszuschüsse  704.382,16 euro
die rückstellungen  37.510,58 euro
die Verbindlichkeiten  2.428.180,97 euro
1.2 Jahresgewinn  3.352,85 euro

1.2.1 summe der erträge  735.512,18 euro
1.2.2 summe der aufwendungen  732.159,33 euro
2. Verwendung des Jahresgewinns:
 zur tilgung des Verlustvortrags  3.352,85 euro
3. entlastung der betriebsleitung
  der betriebsleitung wird hiermit gem. § 16 abs. 3 des eigen-

betriebsgesetzes (bW) vom 8. Januar 1992 in der geänderten 
fassung vom 16. april 2013 entlastung erteilt.

der beschluss über den Jahresabschluss 2018 wird hiermit orts-
üblich bekannt gegeben. der Jahresabschluss liegt zusammen 
mit dem lagebericht gem. § 16 abs. 4 eigenbetriebsgesetz in der 
Zeit vom 27. Januar 2020 bis 4. februar 2020 je einschließlich 
beim bürgermeisteramt bondorf, Zimmer 13 zur einsicht öffent-
lich aus.
gez.
bernd dürr
bürgermeister

Die Gemeinde informiert

Appell an die betroffenen Hundebesitzer
Beschwerden über Hundekot
an öffentlichen Wegen, grünanlagen, fuß- und radwegen, Kin-
derspielplätzen und Vorgärten führen immer wieder Verunrei-
nigungen mit Hundekot zu beschwerden.
der großteil der Hundehalter achtet selbstverständlich auf sau-
berkeit und schaut, dass das „geschäft“ der vierbeinigen freun-
de nicht liegen bleibt. andere Hundehalter scheint dies nicht 
zu stören.
die Hinterlassenschaften von Hunden nicht zu beseitigen ist 
kein Kavaliersdelikt, sondern eine ordnungswidrigkeit, die mit 
einem bußgeld belegt werden kann.
bitte nehmen sie rücksicht, wenn sie mit ihrem Hund gassi  
gehen. an verschiedenen stellen haben wir bereits Hunde- 
toiletten mit tüten-spendern aufgestellt – auch im rathaus  
(bürgerbüro) sind tüten erhältlich.
Wir bedanken uns bei den vielen Hundebesitzern, die die Hin-
terlassenschaften ihrer Vierbeiner bereits jetzt ordnungsgemäß  
entsorgen.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22
Öffnungszeiten: Mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr,
samstag  9.00 bis 15.00 uhr

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

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

Abholung Restmüll: donnerstag, 30. Januar 2020

alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.
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Anmeldung für die Ferienbetreuung 2020
Ich möchte mein Kind für folgenden Zeitraum anmelden:

Kosten/tage uhrzeit Mittagessen teilnehmer Veranstalter betreuungsort

Winterferien
 ❏ 24.-28.02.2020

75,-€ / 5 tage
20,-€ / 5 essen

7.30-16.00 ❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

osterferien
❏ 06.-09.04.2020
❏ 14.-17.04.2020

60,-€ / 4 tage
16,-€ / 4 essen

7.30-16.00 ❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Pfingstferien
❏ 02.-05.06.2020

60,-€ / 4 tage
16,-€ / 4 essen

7.30-16.00 ❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Kosten/tage uhrzeit Mittagessen teilnehmer Veranstalter betreuungsort

feWo – ferienwoche 
(für 10-13-jährige)
❏ 03.08.-07.08.2020

65,-€ / 5 tage
7.30-15.00 inklusive min. 6 Jugendreferat Jugendhaus

sommerferien
❏ 03.08.-07.08.2020
❏ 10.08.-14.08.2020

75,-€ / 5 tage 
20,-€ / 5 essen
75,-€ / 5 tage 
20,-€ / 5 essen

7.30-16.00

❏ nein
❏ Ja
❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

fela – ferienlager 
(mit einer Übernachtung)
❏ 17.08.-21.08.2020

65,-€ / 5 tage 7.30-15.00 inklusive max. 30 Jugendreferat Jugendhaus

Herbstferien
❏ 26.10.-30.10.2020

 
75,-€ / 5 tage
20,-€ / 5 essen 

7.30-16.00 ❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule



 Zeltlager des CVJM        infos/anmeldung: https://www.cvjm-bondorf.de
	 07.-12.06.2020

sportferienwoche des  
sportverein bondorf        infos/anmeldung: sportverein bondorf, www.sv-bondorf.de
24.08.-28.08.2020
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name der sorgeberechtigten:  

straße:  

PlZ/ort: 

telefon (auch im notfall):  

Mobil (auch im notfall): 

name des Kindes:   

❏ m  ❏ w

geburtstag des Kindes: 

ich bin damit einverstanden, dass fotos von meinem Kind für Öffentlich-
keitsarbeit bzw. zur Präsentation auf der Homepage verwendet werden: 

❏ ja  ❏ nein

bemerkungen (allergien, Medikamente,…): 

ich habe von den oben stehenden informationen Kenntnis genommen und 
erkläre mich mit diesen einverstanden.

unterschrift der/des sorgeberechtigten

SEPA-Basislastschriftmandat
gemeinde bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf

gläubiger-identifikationsnummer: de11ZZZ00000231116

Mandatsreferenz:    ferienbetreuung

ich ermächtige (Wir ermächtigen) die gemeinde bondorf, 

❏ einmalig eine Zahlung        ❏ wiederkehrende Zahlungen

von meinem (unserem) Konto mittels sePa-basislastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der ge-
meinde bondorf auf mein (unser) Konto gezogene(n) lastschrift(en) einzulö-
sen.

Hinweis: ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es 
gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinstitut vereinbarten bedingun-
gen.

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

name, Vorname / firma:     

straße und Hausnummer:    

PlZ und ort:     

Kreditinstitut (name):

biC:      

iban:  de    

ort, datum:    unterschrift / en: 

Ferienbetreuung 2020
die gemeinde bondorf bietet im Jahr 2020 in den Winter-, 
oster-, Pfingst-, sommer- und Herbstferien betreuungsange-
bote für 6 – 10 jährige Kinder im Jugendhaus und in den räu-
men der schulbetreuung an.
die ferienbetreuung bietet jede Menge spaß und action. out-
door-aktivitäten je nach Wetter und Jahreszeit, bunte basteleien, 
spiele für drinnen und draußen, zum rennen und sitzen, alleine 
oder mit vielen, Kochaktionen, Überraschungskino und vieles 
mehr!

Unser Jahresthema für 2020 lautet: „Jahresuhr“.
im Jugendhaus wird jeweils für 6 – 10 jährige Kinder im ferienla-
ger und für 10 – 13 jährige Jungs und Mädchen in der ferienWoche 
ein abwechslungsreiches Programm angeboten. ausflüge, spiele, 
turniere, Kreativangebote und vieles mehr sorgen für jede Menge 

spaß. im ferienlager werden wir einmal zusammen im Jugendhaus 
übernachten und eine tolle nachtaktion erleben.
bei interesse bitten wir sie, die anmeldung für die betreuung spä-
testens 14 tage vor beginn der jeweiligen betreuung in den brief-
kasten des rathauses einzuwerfen. die anmeldung ist verbindlich. 
eine stornierung der anmeldung ist bis 14 tage vor beginn der be-
treuung kostenfrei, danach wird der volle betrag fällig.

Ansprechpartner Ferienbetreuung:
frau flothmann, (rathaus Zimmer 6)  
telefon (0 74 57) 93 93-22, daniela.flothmann@bondorf.de
frau Wolfer, melanie.wolfer@bondorf.de
Ansprechpartner FerienLager/FerienWoche:
frau Möllenbeck, Jugendreferat,  
telefon (0 74 57) 73 13 18, jugendreferat@bondorf.de
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Wir gratulieren

am 27. Januar 2020   frau lieselotte Knoblauch  
zum 85. geburtstag

am 27. Januar 2020   frau ingrid gebhardt  
zum 75. geburtstag

am 28. Januar 2020   Herr Heinz Mezger  
zum 85. geburtstag

am 29. Januar 2020   frau ingrid bass  
zum 75. 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

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
10.01. 14.20-17.34 K 1052 Höhe  
  golfplatz 60  547     4   87
11.01. 08.15-13.55 b 28 70 1509  925 110

ZeitTausch Bondorf

Mit dem ZeitTausch durchs neue Jahr
Wir laden sie ganz herzlich zu unserem Jahresauftakt ein
•	am Freitag, 24. Januar 2020 um 18.00 Uhr in die Zehnt-

scheuer, Raum Wurmfeld.
Wir begrüßen das Jahr und freuen uns auf das Wiedersehen so-
wie auf neue Menschen, die uns gerne kennenlernen möchten. 
in einem gemütlichen beisammensein genießen wir den aus-
tausch miteinander. dabei blicken auf tolle ereignisse im ver-
gangenen Jahr zurück und stellen vor, was uns in diesem Jahr 
tolles erwarten wird.

Aktuelle Gesuche und Angebote
•	Mitglied 368 bietet Yoga-stunden,  

Meditation oder intuitives Malen.
•	Mitglied 367 hat selbstgepressten apfelsaft  

und filzt gerne mit ihren Kindern.
•	Mitglied 305 sucht einen großen eimer  

und eine schmetterlings-stanze.
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.

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 17.00 bis ca. 19.30 Uhr  
und freitags ab 16.00 Uhr
die gruppe trifft sich im Mehrzweckraum der seniorenwohnan-
lage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem kostenfreien 
angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mitglieder eingeladen. das 
boule-spielen ist ein schönes angebot für Menschen (auch mit ge-
sundheitlichen einschränkungen) 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!

Bondorfer Bürger Bus

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

ComputerTreff: Nächstes Treffen und Vorschau Vortrag
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 29. Januar 2020 
von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosengarten, 
Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies an-
gebot, um fragen rund um den PC zu klären. der Computertreff 
ist ein angebot in Zusammenarbeit der gemeinde bondorfs, 
des seniorenzentrums am rosengarten und eines teams von 
ehrenamtlichen. bei jedem treffen sind mehrere betreuer an-
wesend, um den besuchern mit rat und tat zur seite zu stehen. 
es sind anfänger und fortgeschrittene herzlich eingeladen. sie 
können den Computertreff regelmäßig oder nach bedarf besu-
chen. eigene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets) 
können mitgebracht werden.
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Vorschau zum Vortrag am Donnerstag, 6. Februar 2020 „Cha-
os auf meinem Computer? Muss das sein? Ich habe den Über-
blick verloren und möchte raus aus dem Chaos!“ aber wie? 
das ist genau die frage, der wir nachgehen. Wir wagen uns 
schritt für schritt an das thema heran und beleuchten es von 
allen seiten. es gibt eine Vielzahl an daten, die sich über Jahre 
hinweg auf dem Computer (desktop, laptop, tablet, smartpho-
ne) in irgendwelchen Verzeichnissen angesammelt haben. und 
dann noch die flut an Papieren, dokumenten etc. Vielleicht 
ist gerade der anfang eines Jahres der richtige Zeitpunkt einen 
neustart zu wagen in dem ich „mir einen ruck gebe“ und die 
guten Vorsätze in die tat umsetze. der Vortrag setzt impulse zu 
diesem neustart, gibt wichtige und nachhaltige tipps für einen 
erfolgreichen umsetzungsprozess.
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!

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

Terminvorankündigung
das theater Herzeigen kommt am sonntag, 8. März 2020 in die 
Zehntscheuer und spielt um 16.00 uhr das stück JIM KNOPF & 
LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER. ab 15.00 uhr ist einlass, es 
gibt Kaffee und Kuchen. Kartenvorverkauf in der bücherei, die 
einzelkarte kostet 5,00 euro, eine familienkarte für eltern mit ei-
genen Kindern oder großeltern mit ihren enkeln kostet 12,00 
euro.

Der Landkreis informiert
Geänderte Öffnungszeiten

beim Amt für Jugend, Sachgebiet Unterhaltsvorschusskasse, 
wegen Einführung einer neuen Fachsoftware
aufgrund der einführung einer neuen fachsoftware im sachge-
biet unterhaltsvorschusskasse des amtes für Jugend gelten im 
Zeitraum 28. Januar 2020 bis voraussichtlich 31. Juli 2020 fol-
gende eingeschränkte Öffnungszeiten:
Montag, dienstag und donnerstag jeweils von 8.30 bis 12.00 uhr, 
donnerstag von 13.30 bis 18.00 uhr, Mittwoch und freitag ganztä-
gig geschlossen.
am 28. Januar 2020 und 29. Januar 2020 bleibt die unterhalts-
vorschusskasse aufgrund einer schulung ganztägig geschlossen.
in dringenden fällen wenden sie sich bitte an das sekretariat un-
ter den rufnummer: (0 70 31) 6 63 -19 94, -25 04 oder -15 21. bei 
der bewilligung von leistungen des unterhaltsvorschusses oder 
Klärung ihrer fragen kann es zu längeren bearbeitungszeiten 
kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis. Wir sind bemüht, 
ihr anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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.

Schulen

Grundschule Bondorf

Die Klasse 4b der GS Bondorf besucht den SWR in Stuttgart
Im Dschungel on Tour
endlich war es soweit! Überpünktlich und voller erwartungen 
trafen wir, die Klasse 4b der grundschule bondorf uns am bahn-
hof um mit dem Zug um 8.03 uhr nach stuttgart zu fahren. der 
grund dafür war eine besichtigung beim sWr stuttgart am Mitt-
woch, 18. dezember 2019. Hierbei wurden die rundfunk- und 
fernsehstudios besichtigt und zum thema Medien eine rallye 
durch die unterschiedlichen abteilungen, den „dschungel“ der 
Medien, gemacht.

Bild: GS Bondorf

nach einer reibungslosen fahrt kamen wir rechtzeitig beim sWr 
an, wo wir schon durch zwei Mitarbeiterinnen erwartet und 
empfangen wurden. nachdem alle gäste mit einem namens-
schild versehen wurden, die aufgaben einzelner Kinder verteilt 
wurden und der ablauf erklärt wurde, ging es auch schon los! 
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Zwei Kinder führten die gruppe, vier Polizistenkinder sorgten 
dafür, dass die gruppe zusammen blieb und sich an die Hau-
sordnung hielten. Zwei reporterkinder durften Matthias vom 
sWr4 interviewen, nachdem er die arbeit im studio erklärt hat-
te. Zu sehen wie live gesprochen und übertragen wird, war ein 
Highlight. nachdem die Klasse ein Hörspiel produzieren durf-
ten, ging es in die fernsehstudios, zum greenscreen, direkt in 
den dschungel. der fundus und die Werkstätten waren auch 
ein bestandteil der „dschungeltour“ und sehr interessant.

Bild: GS Bondorf
nach vielen erlebnisreichen eindrücken und einer stressfreien 
rückfahrt kamen wir wohlbehalten um 14 uhr am bahnhof in 
bondorf an, wo die schülerinnen und schüler von ihren eltern 
empfangen wurden.
gez.: H. schneider
Klassenlehrerin

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Herzliche Einladung zur langen Nacht der Experimente
Wie bringe ich Wasser zum leuchten, mache ein ei zum flummi?
oder wie kann ich teebeutel schweben lassen? Wie kann ich 
etwas sezieren und unter dem Mikroskop anschauen?
Wie kann ich ein Computer Programm schreiben und wie eine 
brennlinse als Malobjekt benutzen?
das, und noch vieles mehr, lässt sich hervorragend in unseren 
neuen, top modern ausgestatteten fachräumen ausprobieren.
und dafür geht man doch gerne auch mal abends in die schu-
le, oder? Wir laden schülerinnen und schüler im alter von 9-12 
Jahren ganz herzlich ein am 14. februar 2020 von 18.00 bis 21.00 
uhr mit uns zusammen nach Herzenslust zu experimentieren.
es wird spannend!

Bild: GMS

damit auch jedes Kind wirklich in ruhe experimentieren kann 
müssen wir die teilnehmerzahl auf 40 Kinder begrenzen und 
bitten um anmeldung unter telefon (0 70 32) 20 14 10.

Sonstige Schulen

Einladung zum Tag der offenen Tür an der Mildred-Scheel- 
Schule in Böblingen
lernen sie den „Käfer Kara“ kennen, verweilen sie im „Philosophi-
schen garten“ oder in der „Päpsy-lounge“, entdecken sie den „er-
lebnisraum sporthalle“, genießen sie kulinarische Köstlichkeiten aus 
der Küche und erleben sie Mathematik und Physik zum anfassen. Zu 
all diesen besonderen darbietungen und vielem mehr lädt die Mil-
dred-scheel-schule am tag der offenen tür 2020 die besucher ein.
alle am breitgefächerten bildungsangebot der Mildred-scheel- 
schule interessierten sind am Samstag, 15. Februar 2020, in 
der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, in den räumen der Mil-
dred-scheel-schule herzlich willkommen. neben äußerst bunten 
und vielfältigen einblicken in die verschiedensten fachbereiche 
der Mildred-scheel-schule warten informationen zu den einzel-
nen schularten und bildungsabschlüssen auf die besucher. auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit Musik und künstlerischen 
einlagen sowie einer Vielzahl von Projekten sind alle zum Verwei-
len an der Mildred-scheel-schule eingeladen.
die informationsveranstaltungen zu den einzelnen schularten 
finden am 15. Februar 2020 zu folgenden uhrzeiten statt:
10.00 Uhr und 12.00 Uhr 3-jähriges Berufliches Gymnasium
biotechnologisches gymnasium (btg)
ernährungswissenschaftliches gymnasium (eg)
sozial- und gesundheitswissenschaftliches gymnasium
Profil: soziales (sggs)

11.00 Uhr Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (Vab)
Berufseinstiegsjahr (beJ)
2-jährige Berufsfachschulen (2bfs)
11.00 Uhr Berufsvorbereitende Einrichtung (bVe
Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung (KobV)
11.00 Uhr Berufskolleg für Ernährung und Erziehung (1bKee)
Berufskolleg für Gesundheit und Pflege (1bK1P und 1bK2P)
13.00 Uhr 6-jähriges Berufliches Gymnasium
ernährung – soziales – gesundheit (6esg)
Mildred-scheel-schule
austr. 7
71034 böblingen
telefon (0 70 31) 46 25-50
www.mildred-scheel-schule.info

St. Klara Mädchenrealschule Mädchengymnasium Berufliche 
Gymnasien
dieses Jahr findet die informationsveranstaltung realschule und 
gymnasium und tag der offenen tür an einem tag statt:
Samstag, 15. Februar 2020 um 9.30 Uhr alte Turnhalle der 
Schule – Informationsveranstaltung
ab 13.00 Uhr – Tag der offenen Tür

termine für ein aufnahmegespräch dürfen direkt nach der info-
veranstaltung vereinbart werden oder telefonisch unter Telefon 
(0 74 72) 98 34-0.
st. Klara
Mädchenrealschule – Mädchengymnasium – berufliche gymnasien
Weggentalstraße 24
72108 rottenburg
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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.

Rückblick:
Vergangene Woche fand der Kochkurs „Volle Power mit Hül-
senfrüchen“ statt. 13 motivierte teilnehmer/innen kochten mit 
Kirchererbsen, exotischen linsen, grünen oder roten bohnen 
und erdnüssen. entstanden sind 12 unterschiedliche gerich-
te wie z.b. linsensalat mit gratiniertem Ziegenkäse oder Man-
go-erdnuss-Creme. Vielen dank an alle teilnehmer/innen und 
natürlich an silke Wessendorf die uns die neuen erfahrungen 
und genüsse ermöglicht hat. es hat sehr gut geschmeckt!

Bild: Christine Wiesiolek

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.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr

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 Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, 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 25./26. Januar 2020
taP Klink und dühnen, gärtringen, 
fliederweg 25, telefon (0 70 34) 2 34 37

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 25. Januar 2020 (8.30 bis 8.30 Uhr)
Keltern-apotheke tübingen (innenstadt), Kelternstraße 2, 
telefon (0 70 71) 2 24 22

Am 26. Januar 2020 (8.30 bis 8.30 Uhr)
Central-apotheke nagold, freudenstädter straße 25, 
telefon (0 74 52) 8 97 98 80
apotheke Haug Herrenberg, Walther-Knoll-straße 3, 
telefon (0 70 32) 2 16 56
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außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um 7.00, 
12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege-  
und Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 06.00 Uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 11 61 17

Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“

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

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

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

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

Einsatzleitung: tanja Voigt

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

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

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
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http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen-men-
schen/arbeit-mit-fluechltingen/

Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Kontaktkreis BonChance
13. februar 2020 nächstes treffen des Kontaktkreises von 19.00 
bis 21.00 uhr im ug des evang. gemeindehauses

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.

Hospizdienst Oberes Gäu

unser größter ruhm ist nicht, niemals zu fallen, 
sondern jedes Mal wieder aufzustehen.
 nelson Mandela

•	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

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

krzbb.de

Ziehen Sie mit Ihrer  Anzeige
die Blicke Ihrer Kunden auf sich!

Anzeigenfax 07031 6200-78

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner

baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de

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

Evang. Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke

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

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:

dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr

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

Gottesdienstübertragung:

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

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

Pfarrer gebhard greiner ist vom 26. Januar 2020  
bis 30. Januar 2020 bei einer fortbildung.
Vertretung hat Pfarrer dr. Manuel Kiuntke.

Freitag, 24. Januar 2020
20.00 Öffentliche sitzung des bisherigen und des neuen 

Kirchengemeinderats im gemeindehaus

Sonntag, 26. Januar 2020, 3. Sonntag nach Epiphanias
10.00 familiengottesdienst im gemeindehaus mit Pfarrer 

dr. Manuel Kiuntke, thema: das baby auf dem nil. 
das opfer ist je zur Hälfte für die Kinderkirche und 
das gemeindehaus bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  
gemeinschaft im gemeindehaus

Montag, 27. Januar 2020
14.00 frauenkreis
20.00 Chor resonanz
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Dienstag, 28. Januar 2020
 9.00 Kirchenchor

Mittwoch, 29. Januar 2020
15.00 Konfirmandenunterricht
19.30 flötenkreis flautando

Donnerstag, 30. Januar 2020
20.00 Kostbar – das gespräch:  

WertsCHÄtZung- für mich?!
20.00 mitlife im gemeindehaus

Sonntag, 2. Februar 2020, letzter Sonntag nach Epiphanias
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer gebhard 

greiner. das opfer an beiden gottesdiensten ist für 
die erwachsenbildung im Kirchenbezirk bestimmt.

10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 
Posaunenchor mit einsetzung des neuen Kirchenge-
meinderats und Verabschiedung der ausscheidenden 
Kirchengemeinderäte/innen.

Sitzung des Kirchengemeinderats
am freitag, 24. Januar 2020, um 20.00 uhr findet eine Öffentli-
che sitzung des bisherigen und des neuen Kirchengemeinderats 
im gemeindehaus statt.
alle interessierten sind herzlich eingeladen.

toP 1  andacht
toP 2  regularien
toP 3  bilanz: Was von den „Kgr-Zielen 2019“  
 wurde umgesetzt?
toP 4  Kurzvorstellung der Kgr-ausschüsse u.ä
toP 5  Mesnerdienste
toP 6  Kunstführer „Kirche“ / Homepage
toP 7  Kirchenheizung
toP 8  anfrage rathaus (Verkaufsoffener sonntag)
toP 9  informationen: stand: JesusHouse 2020 /  
 Kgr-termine februar-september 2020 +  
 andachten / Kgr-Wochenende 2020 / Kgr-Halbtag  
 in Mötzingen (sa., 7.3.)

Folgende sind Abende geplant:
30. Januar 2020  WertsCHÄtZung- für mich?!
13. februar 2020  WertsCHÄtZung- 5x anders!
27. februar 2020  WertsCHÄtZung- von Jesus inspiriert!
die abende beginnen jeweils um 20.00 uhr im ev. gemeinde-
haus in bondorf.
für die gruppe ist es schön, wenn man an allen abenden dabei 
sein kann und gemeinsam unterwegs ist. es ist jedoch auch mög-
lich nur zu einzelnen abenden zu kommen.
Wir, das sind Conny seeger, anja reck und anne Keck freuen 
uns mit euch zusammen in die tiefe zu gehen und uns auszu-
tauschen.

Kleidersammlung für Bethel am Freitag, 31. Januar 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, 30. Januar 2020, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
sing- und bewegungsspiele
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
Globonauten – mit 50 um die Welt
Muss der traum von freiheit und abenteuer ein Ziel für die Zeit 
der rente bleiben?
Julia Henke und eric Moarefi nahmen ihre beine unter den arm 
und das leben in die Hand und setzten ihren traum um. ein Jahr, 
vier Kontinente und achtzehn länder. Wie es dazu kam und was 
sie erlebt haben, darüber berichten sie an diesem abend und 
lassen sie ein wenig träumen von anderen Welten.
Termin: donnerstag, 30. Januar 2020, 19.30 – 21.30 uhr
Ort: spitalkirche Herrenberg
Gebühr: 6 euro
der erlös geht an die arbeit des freizeitclubs der lebenshilfe der 
evang. erwachsenenbildung in Herrenberg. Karten sind in der 
buchhandlung schäufele in Herrenberg und in der geschäfts-
stelle des gäuboten am bronntor in Herrenberg erhältlich

Wir haben die Wahl!
Schritt für Schritt zu weniger Plastikmüll im Haushalt
rund 38 Kilogramm Plastikverpackungsmüll produziert jeder 
deutsche bundesbürger pro Jahr. nur etwa 16 Prozent davon 
werden recycelt. schon durch kleine Verhaltensänderungen im 
alltag können wir den Plastikverbrauch erheblich reduzieren.
Prof. dr. ulrich gloistein gibt Hintergrundinformationen zu 
Kunststoffen, deren recycling und Verteilung in der umwelt.
susanne golzheim zeigt praktische alternativen zu Plastik im 
alltag wie etwa hübsche bienenwachstücher.
referenten: Prof. dr. ulrich gloistein, Chemiker
susanne golzheim, bee food Wraps, Herrenberg
Termin: donnerstag, 6. februar 2020, 19.30 uhr
Ort: spitalkirche Herrenberg,
Gebühr: spenden willkommen
in Kooperation mit der Katholischen erwachsenenbildung Her-
renberg.
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Liebenzeller Gemeinschaft

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

Freitag, 24. Januar 2020 
 9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 26. Januar 2020 
18.00  gemeinschaftsgottesdienst mit ulli sommer

Dienstag, 28. Januar 2020 
15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre
19.30  bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr.15

Freitag, 31. 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 15.30 bis 18.00 uhr

Freitag, 24. Januar 2020
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion  

in st. Maria, Jettingen  
Jettinger eK-Kinder

Samstag, 25. Januar 2020
10.30 andacht im seniorenzentrum, am rosengarten
16.00 ökum. Männervesper  

Kath. gemeindehaus Jettingen

Sonntag, 26. Januar 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf zum  

gedenken an Michael Häusler
10.30 Wortgottesfeier in st. Maria, Jettingen
18.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn  

Kollekte: soziale notfälle

Montag, 27. Januar 2020
20.00 erstkommunion-elternabend im gemeindezentrum 

st. Martin, Herrenberg, berliner straße 7
20.00 Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf

Mittwoch, 29. Januar 2020
15.00 andacht am Mittag in nebringen
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion in auferstehung 

Christi, nebringen (gäufeldener und bondorfer Kinder)
20.00 gründungstreffen arbeitskreis se gäu – „bewahrung 

der schöpfung“, rupert-Mayer-Haus, Herrenberg

Donnerstag, 30. Januar 2020
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf

Freitag, 31. Januar 2020
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion  

in st. Maria, Jettingen  
Jettinger eK-Kinder

19.00 trauergottesdienst in st. stephanus, Öschelbronn

Sonntag, 2. Februar 2020
Blasiussegen

 9.00 eucharistiefeier mit blasiussegen  
in st. Maria, Jettingen

10.30 eucharistiefeier mit blasiussegen in auferstehung 
Christi, nebringen

10.30 Wortgottesfeier mit blasiussegen in st. stephanus, 
Öschelbronn  
Kollekte: stationäres Hospiz nagold 

-Änderungen vorbehalten-

Liebe Gemeinde,
genau wie viele andere Menschen auf der Welt habe ich das 
Jahr 2020 voller freude begonnen, vor allem, weil ein neues Ka-
pitel meiner berufung beginnt. und zwar als Pfarrvikar hier unter 
ihnen in der seelsorgeeinheit gäu zu leben und zu arbeiten. da-
rauf freue ich mich sehr.
ich gehöre zur erzdiözese Kumasi in ghana. am 27. Juni 1985 bin 
ich in Kumasi, das mitten in ghana liegt, geboren worden und 
auch dort aufgewachsen. Meine Kindheit wurde von begegnun-
gen mit vielen Menschen verschiedener Konfessionen begleitet, 
vor allem weil ich in einer vielschichtigen gesellschaft und sogar 
familie lebte. nach dem abitur trat ich ins Priesterseminar ein. 
Zu beginn war meine entscheidung für meine eltern nicht leicht, 
denn ich bin das einzige Kind. an der universität von ghana in ac-
cra und später in Cape Coast studierte ich 9 Jahre lang soziologie, 
Philosophie, theologie und erziehungswissenschaft. danach wur-
de ich zum Priester geweiht. nach der Priesterweihe 2015 arbei-
tete ich hauptsächlich als sekretär meines bischofs und teilweise 
auch im Priesterseminar, wo ich Philosophie unterrichtete.
ein neues Kapitel meiner berufung begann, als ich im februar 
2019 nach deutschland kam. es hat mich sehr gefreut, als ich 
letzten september erfuhr, dass ich im gäu arbeiten würde. ich 
habe gehört, dass die gemeindemitglieder aktive und offene 
Menschen sind. darum freue ich mich, sie bald kennen zu ler-
nen und wünsche uns allen eine gute gemeinsame Zeit: eine 
Zeit, in der ich ihnen mit freude und liebe dienen kann, und 
während der ich gute erfahrungen für meine Zukunft sammeln 
kann. ich bin zuversichtlich, dass ich mit ihrer unterstützung ei-
nen guten beitrag zur Weiterentwicklung dieser wunderbaren 
Kirchengemeinden leisten und die Verantwortung, die mit mei-
ner rolle einhergeht, tragen kann.
 Pfarrer eric offen appiah
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Herzlich willkommen, Pfarrer Appiah!
seit Mitte Januar wohnt Pfarrer eric offen appiah in unserer seel-
sorgeeinheit. er wird für eineinhalb Jahre bei uns sein und soll 
nach und nach in das leben und die Pastoral unserer Kirchenge-
meinden hineinfinden. Wir begrüßen ihn ganz herzlich bei uns 
und wünschen ihm eine gute, segens- und lehrreiche Zeit!
 Pfarrer Markus Ziegler

Ökum. Männervesper
samstag, 25. Januar um 16.00 uhr gemeindehaus Jettingen
Öschelbronner str. 35
500 Jahre leonardo da Vinci
„das letzte abendmahl – enthüllte geheimnisse“
referent: Kurt Koblowski, Waisenhilfe nepal böblingen e.V.

Medizin im Rassenwahn
ein wenig erforschtes Kapitel in der geschichte von auschwitz, 
erzählt aus der sicht der opfer.
ab april 1943 gab es den block 10 in auschwitz. dort wurden 
medizinische Versuche an rund 800 frauen vorgenommen, von 
denen über ein drittel die lagerzeit überstanden.
Hans-Joachim lang erzählt, wer sie waren, was mit ihnen ge-
schah und wie sie den alltag bewältigten.
Veranstaltungsreihe der KZ-gedenkstätte Hailfingen-tailfingen 
mit gegen Vergessen – für demokratie e.V.
sonntag, 26. Januar 2020, 17.00 uhr
rathaus tailfingen, eintritt frei
um 16 uhr wird eine führung in der gedenkstätte angeboten.

Erstkommunion-Elternabend zum Sakrament der Versöhnung
ein informations- und gesprächsabend zum sakrament der Ver-
söhnung (beichte) findet statt am Montag, 27. Januar 2020 um 
20.00 uhr im gemeindezentrum st. Martin, berliner straße 7, 
Herrenberg
Herzliche einladung an die eltern der Kommunionkinder!
 simone trapp, gemeindereferentin

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 Kli-
maschutzkonzept“ 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 „be-
wahrung der schöpfung“
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Informationen bei Dr. Claudia Gloistein (0 70 32) 83 63 93,  
claudia(@)gloistein1.de

Trauergottesdienst
Eucharistiefeier mit Totengedenken
am freitag, 31. Januar 2020, um 19.00 uhr gedenken wir unserer 
Verstorbenen der letzten Wochen im rahmen einer eucharistie-
feier in unserer Öschelbronner Kirche st. stephanus. Wir wer-
den für jede und jeden Verstorbenen unserer Kirchengemeinde 
eine Kerze entzünden und so das licht der auferstehungshoff-
nung in der dunkelheit der trauer aufleuchten lassen.
alle trauernden unserer Kirchengemeinde sind herzlich einge-
laden, trauer und Zweifel, aber auch Hoffnung und glaube vor 
gott zu bringen.
die nächsten trauergottesdienste finden am 15. Mai in Jettingen 
und am 25. september in bondorf statt.
angela achi, Pastoralreferentin

Blasiussegen
am 2. februar 2020 gendenken wir des Heiligen blasius. der le-
gende nach hat er einem Kind eine gräte aus dem Hals entfernt 
und es so vor dem erstickungstod bewahrt.
darum wird der Märtyrer blasius als Heiliger für Halskrankheiten 
verehrt und Menschen werden mit gekreuzten Kerzen gesegnet. 
Heilung geschieht und wird geschenkt.
den blasiussegen empfangen wir im gottesdienst am sonntag, 
2. februar
um   9.00 uhr in Jettingen
um 10.30 uhr in nebringen
um 10.30 uhr in Öschelbronn

„Theologischer Stand der Diskussion über die Frauenordination“
die bewegung „Maria 2.0“ hat der forderung „ Zulassung von 
frauen zu allen geistlichen Ämtern in der Katholischen Kirche“ 
wieder neu belebt.
Welche argumente werden dagegen angebracht, welche argu-
mente sprechen dafür?
ist es überhaupt möglich, die bisherige tradition zu verändern?
Was sagt zu diesen fragen die dogmatik, die exegese und die 
Kirchengeschichte?
Mittwoch, 5. Februar 2020, um 20.00 Uhr
im rupert-Mayer-Haus, franz-lehar-Weg 1, Herrenberg
referenten: regine und Klaus Hilbert, simone trapp, gemein-
dereferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine
Sonntag, 26. Januar 2020

 9.30  gottesdienst, gleichzeitig sonntagschule und  
Vorsonntagschule, anschließend Chorprobe

 9.00 Jugendchor-Übungsstunde in gäufelden-nebringen, 
Waldstr.5, danach

10.00  Jugendgottesdienst

Mittwoch, 29. Januar 2020
20.00  gottesdienst in Mötzingen, finkenstr.7; in bondorf ist 

kein gottesdienst

Freitag, 31. Januar 2020
10.00 eltern-Kind-singen
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Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Musikalische Früherziehung beginnt jetzt!
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.
schuljahr: 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 (siehe bild). 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 gegenunterricht 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) 7 64 61 71

Die Gitarren-AG startet in Öschelbronn und in Bondorf
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei brigitte Hofmann 
(Kontaktdaten siehe unten).

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
tel.: (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 Möglich-
keit sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57) 6 77 
02 27 in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.com 
unser Kontaktformular zu nutzen. 
Wir freuen uns sehr über ihre anfrage.

CVJM Bondorf e.V.

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
 lukas 13,29

Freitag, 24. Januar 2020
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 25. Januar 2020
20.00 Mitgliederversammlung im ev. gemeindehaus  

Herzliche einladung an alle Mitglieder, freunde und 
förderer unseres CVJM- bondorf!

Sonntag, 26. Januar 2020
19.30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 28. Januar 2020
19.00  Jungbläserausbildung
20.00  Posaunenchorprobe

Mittwoch, 29. 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
20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 30. Januar 2020
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 31. Januar 2020
19.00  teeniekreis
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Wir suchen Sofas und Sessel für JesusHouse!
Wollten sie schon lange mal ein neues sofa kaufen? gefällt ih-
nen ihr altes nicht mehr? dann ist jetzt ein super Zeitpunkt, über 
eine neuanschaffung nachzudenken und trotzdem einen guten 
nutzen dafür zu haben.
der CVJM und die evang. Kirchengemeinde veranstalten vom 
17. – 21. März 2020 JesusHouse im gemeindehaus in bondorf. 
um für die Jugendveranstaltung eine gemütliche atmosphäre zu 
schaffen, brauchen wir auch geeignete sitzgelegenheiten. und 
jetzt sind sie gefragt: Melden sie sich einfach bei deborah Wer-
ner (0 15 78 / 8 99 02 22), wenn sie uns ihre alten Polstermöbel 
zur Verfügung stellen wollen. Wir machen dann mit ihnen einen 
termin aus, holen sofas/sessel (das können auch eckvarianten 
sein) ab und entsorgen diese auch nach der Veranstaltung.
Wir freuen uns sehr, wenn viele sofas/sessel zusammenkom-
men! rufen sie einfach an – vielen dank schon mal im Voraus!
Kontakt: deborah Werner (0 15 78 / 8 99 02 22)

Unsere Schatz-Kids AG an der Grundschule
schon den 3. durchlauf (a 10 termine) dürfen wir mit 12 Kindern 
der grundschule bondorf am dienstagnachmittag im Musiksaal 
erleben.
Wir gehen jede Woche gemeinsam spielerisch durch den 
dschungel und erarbeiten uns zusammen einen schlüssel, wel-
cher uns zum schatz des jeweiligen themas bringt.
singen, spielen und geschichten aus der bibel stehen auf un-
serem Programm. so haben wir verschiedene themen, welche 
auch immer wieder aufgreifen, wie einzigartig und wertvoll wir 
in gottes augen sind. es ist total begeisternd mit welch einer 
freude die Kinder in der schatz-Kids ag mit dabei sind!
das schatz-Kids team: Christine egeler, Christine Wiesiolek,  
Carina rein und Monika lang

 unsere Schatzsucher...;-)

 Bilder: CVJM

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
Samstag, 25. Januar 2020
16.00 bis ca. 17.30 Uhr – Singen für Alt und Jung
Wir singen gemeinsam traditionelle und moderne Winter- und 
spaßlieder begleiten diese mit gitarren sowie rhythmus-ins-
trumenten. das singen ist für alle generationen geeignet und 
findet vierteljährlich als fortführung des Projekts „generationen 
miteinander! in bondorf“ statt.
ort: seniorenzentrum „am rosengarten“, Hindenburgstraße 2
(im Mehrzweckraum gleich rechts neben dem eingang).
leitung: brigitte röttinger und Jasmin Horber
ohne anmeldung, einfach kommen!

Mittwoch, 29. 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
Weitere infos zu allen terminen gibt es auf unserer Website auf 
der startseite.

Jetzt anmelden zum Erste-Hilfe-Kurs am Kind
am samstag 15. februar 2020 von 9.00 – 16.00 uhr im familien-
zentrum (mit 1 stunde Mittagspause)
dieser erste Hilfe-Kurs entspricht den Vorgaben der fahrerlaub-
nisverordnung (feV) für alle führerscheinklassen sowie der un-
fallversicherungsträger für die erste Hilfe in betrieben (dguV 
Vorschrift 1, dguV grundsatz 304-001).
er ist offen für alle interessierten, bei Überbelegung haben Mit-
glieder des familienzentrums Vorrang. Kosten: 50 euro. an-
meldung bis 3. februar bei sara Wirth, tel. (0 74 57) 5 90 40 93, 
e-Mail: sara1989@gmx.de
Weitere infos zu allen terminen gibt es auf unserer Website auf 
der startseite.

Anmeldung Flohmarkt 2020
am 7. März 2020 ist wieder unser beliebter flohmarkt in der 
gäuhalle. Verkauft werden können: baby- und Kinderbeklei-
dung, Kinderwagen, spielsachen,....
es ist ein selbstverkäufer-flohmarkt. Mitglieder erhalten einen 
kostenlosen tisch gegen Mithilfe beim auf- und abbau, nicht-
mitglieder zahlen 6 euro pro tisch plus einen selbstgebackenen 
Kuchen oder mind. 18 Muffins.
Kinder können ihre spielsachen auf einer mitgebrachten decke 
selbst verkaufen (bitte 1-2 decken mitbringen, um die sachen 
auf dem boden auszulegen. turnbänke zum sitzen stellen wir 
auf). die gebühr beträgt 1 euro. ein Kinderstand ist gebühren-
frei, wenn er zusätzlich zu einem erwachsenenstand gebucht 
wird (oder die familie Mitglied bei uns ist). eine anmeldung ist 
immer erforderlich und nur online auf unserer Website möglich.
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Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei be-
treute spielgruppen: 
dreikäsehoch: Mo. und di.  8.00 – 13.00 uhr;
spatzennest: Mi., do., fr.  8.00 – 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

Bekanntgabe Dienste
am sonntag, 26. Januar 2020 trifft sich die gesamte Wehr und 
die aktive altersgruppe um 8.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

LandFrauen Bondorf

am dienstag, 28. Januar 2020, besuchen wir die renninger 
Krippe. abfahrt ist um 13.15 uhr am feuerwehrhaus.
Vortrag am 11. februar 2020:
Die Psychologie des Geldes – warum wir beim Geld nicht im-
mer rational sind.
referent thomas rohr, beratungsdienst geld und Haushalt der 
s-finanzgruppe
als Verbraucher treffen wir täglich eine Vielzahl von entschei-
dungen mit finanziellen folgen. doch dabei verhalten wir uns 
nicht immer so vernünftig und rational, wie wir glauben. Welche 
Motive leiten uns? Wo lassen wir uns spontan zu einem Kauf ver-
leiten? Warum treffen wir manche entscheidungen nur zögerlich 
oder gar nicht? ein blick auf unsere Verhaltensweisen im um-
gang mit geld hilft uns, die eigenen gewohnheiten kritisch zu 
hinterfragen und Konsumfallen zu vermeiden.

Inhalte
 X Macht Konsum glücklich?
 X rabatt und schnäppchen: Wie rational gehen wir mit geld 

um?
 X unsere ökonomischen denkfehler: experimente aus der 

Verhaltensökonomie
 X Wie „nudging“ als Verhaltensschubser wirkt
 X erfolgreiche strategien gegen die eigene unvernunft und 

fremde Manipulationen

Vorschau:
3. März 2020  Vortrag: glutamat, geschmacksverstärker und  
  ihre nebenwirkung  
  ref.: andrea stricker

12. März 2020  Kreislandfrauentag in Jettingen
17. März 2020  besuch bei den landfrauen in ehningen
31. März 2020  Vortrag: alle Wetter, Wind und Wolken  
  ref.: Michael gutwein, Wetterdienst stuttgart
7. april 2020  Vortrag: aktuelle betrugsfälle,  
  ref.: detlef langer, polizeiliche beratungsstelle

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 27. Januar 2020, um 20.00 
uhr im Proberaum.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter www.once-
again-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
fr., 24. Januar 2020, 20.00 uhr Probe
sa., 25. Januar 2020,  17.00 uhr geburtstagsfeier von  
   Claudia neugebauer
fr., 31. Januar 2020,  20.00 uhr Probe
so., 23. februar 2020,  fasnetsumzug in rottenburg,  
   abfahrt um 12.15 uhr mit dem bus

Jahreshauptversammlung 2020
am samstag, 29. februar 2020, um 19.00 uhr findet unsere dies-
jährige Jahreshauptversammlung im sportheim statt.

Tagesordnung:
top 1 begrüßung
top 2 berichte
top 3 entlastung
top 4 Wahlen
top 5 ehrungen
top 6 sonstiges

Wir laden herzlich ein und freuen uns auf zahlreiche besucher.

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
fr. 24. Januar 2020 , 17.30 uhr – 18.30 uhr, Probe

Jugendkapelle
fr. 24. Januar 2020, 18.45 uhr – 19.45 uhr, Probe

krzbb.de

Kleine Anzeige – GROSSE WIRKUNG
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Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten

Freitag, 24. Januar 2020
Jubiläumsball Hailfingen, abfahrt am bahnhof um 19.30 uhr,  
beginn 20 uhr, auftritt der showtanzgruppe um 22.00 uhr, 
rückfahrt 0.00 uhr.

Samstag, 25. Januar 2020
Jubiläumsumzug Hailfingen, eigene anreise, beginn 14.00 uhr, 
startnr. 27/64.

Sonntag, 26. Januar 2020
umzug salzstetten, abfahrt am bahnhof um 12.00 uhr, beginn 
13.30 uhr, startnr. 16/50, rückfahrt 17.00 uhr.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Rückblick Jahreshauptversammlung
am sonntag den 19. Januar 2020 fand die Hauptversammlung 
der naturfreunde statt.
neben den vielen Mitgliedern war auch der stellvertretende 
bürgermeister Herr gauss anwesend.
die sitzung wurde mit den begrüßungsworten der Vorsitzenden 
Conni eitelbuß eröffnet.
es folgten dann die berichte der einzelnen Vorstandsschaftmit-
gliedern.
die entlastung und die Wahlen wurden durch Herrn gauss vor-
genommen.
danach standen die Wahlen des Kassier (in), schriftführer (in), 
Platzwart, Platzbelegung, 1 beisitzern auf der tagesordnung.
es gab bei diesen Ämtern keine Änderungen:
Kassier(in): Monika renz
schriftführer(in: sibylle Vater
Platzwart: Werner eitelbuß
Platzbelegung: Jenny eitelbuß
beisitzer: ralf renz

Frau Magda Bäuerle wurde für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt 
Bild: Naturfreunde

die Vorstandschaft bedankt sich bei den Mitgliedern und Herr 
gauss für ihr Kommen.

Schützenverein Bondorf e.V.

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Kreisliga – Sportpistole
bondorf 3: Weil im schönbuch –  ergebnis 1304: 1431 ringe
schönaich 1: bondorf 2 –  ergebnis 1299: 1364 ringe
die 2. bondorfer luftpistolenmannschaft lies der 1. Mannschaft 
aus schönaich keine Chance und behauptet sich derzeit auf 
dem 6. Platz in der Kreisliga. für bondorf waren am start: tobias 
erbele (340 ringe), daniel fahrner (346 ringe ), Michael Hurak 
(330 ringe), silvia lehmann (324 ringe), uwe Maier (348 ringe) 
und siegfried Widmaier (307 ringe)

Aufsicht
Schießanlage
Hauptaufsicht
27. Januar – 2. februar 2020   thomas fischer
aufsicht KW i
27. Januar – 2. februar 2020   Hans-Peter flügel

Großkaliber
– 1. februar 2020  möchte nicht genannt werden

Bogenschützen Fita
Feldbogenschützen
19. Januar 2020   stefan raspl

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Skatsportclub Gäu-Bube
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Skatclub Jahreshauptversammlung
brgrüßung durch Vorstand uwe reiss. die Höhepunkte 2019, 
mehrere teilnehmer bei den landesmeisterschaften, Meister-
schaft und aufsteig des ligateams in die oberliga. anträge zur 
Versammlung gingen nicht ein. Klaus Holzhauser wird wieder 
zum 2. Vorstand gewählt. Kassier Hans roller stellt einen aus-
geglichenen Jahresbereicht vor. die Kassenprüfer bahr und Mit-
brod stellen eine tadellose Kassenführung fest und stellen den 
antrag auf entlastung, die Versammlung stimmt dem einstimmig 
zu. in seinem 2. Job stellt uwe reiss die sportliche Jahresbilanz 
vor. die Jahresmeisterschaft und die Pokale gewinnen: 1. uwe 
reiss, 2. Hans roller und 3. Karl-Heinz bertsch.
schriftführer Karl-Heinz bertsch stellt berichte und Protokol-
le von 2019 vor. erstmals werden wir die Mannschaftsmeister-
schaften 2020 im Mai in der Zehntscheuer ausrichten. die Vor-
bereitungen sind bereits abgeschlossen. für 2020 ist wieder 
ein ausflug geplant. ob in Zukunft die Jahresmeisterschaften 
elektronisch erfasst werden wird noch geprüft. das bisherige 
spielsystem im dezember jeden Jahres bleibt wie bisher. Zum 
schluss hat der Verein alle Mitglieder und Helfer zum abendes-
sen eingeladen.
Wer 2020 bei uns mitspielen will, als Mitglied oder gastspieler 
hat die Möglichkeit donnerstags ab 19.30 uhr oder sonntags ab 
10.00 uhr, spielzeit jeweils 2 stunden im Vereinsheim am sport-
platz mit zu machen.
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Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Kursangebot:

 Bild: SV Bondorf

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

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Frauen:
tus Metzingen 3 – sV bondorf  27:16 (12:8)

Auswärts-Siegesserie gerissen!
Mit ersatz geschwächter bank machten sich die sVb ladies auf 
den Weg nach Metzingen. die gastgeberinnen waren von be-
ginn an präsent auf der Platte und konnten sich schon früh mit 
einigen toren absetzen. die damen aus bondorf taten sich un-
heimlich schwer, im angriff wie auch in der abwehr, richtig ins 
spiel zu finden. so stand es nach 20 Minuten 10:3 für Metzingen. 
erst dann wurde es besser und die sVb ladies konnten mit einer 
serie von 5 toren in folge aufschließen. Mit einem rückstand 
von 4 toren (12:8) gingen die bondorferinnen dann in die Pause.
4 tore sind im Handball gar nichts, deshalb wollte man in der 2. 
Halbzeit direkt wieder angreifen. doch die Metzinger damen 
waren an dem spieltag das bessere team. die abwehr der sVb 
ladies stand nicht richtig. Zu groß waren die lücken die natür-
lich von den Metzinger damen ausgenutzt wurden. auch im an-

griff der bondorferinnen lief es nicht besonders gut. Zum ende 
mussten sich die damen mit einer klaren 27:16-niederlage ge-
schlagen geben.
Jetzt ist es wichtig einen Haken hinter dieses spiel zu setzen und 
wieder voll anzugreifen.
einen dank auch an die mitgereisten fans und an die unterstüt-
zung auf der bank.
am kommenden sonntag spielen die sVb ladies zu Hause, ge-
gen die Mannschaft der tsg reutlingen ii. spielbeginn ist um 
15.00 uhr in der gäuhalle. Zuschauer sind immer herzlich will-
kommen.
es spielten: Jasmin, lara, lena (1), luisa, Mara (2), rebecca (3), 
sadja (2), sandra (2), susi, tamara (6) und Yvonne (tor).

Männer:
sV bondorf 2 – tsV betzingen 2  19:30 (10:15)
sV bondorf – tsV betzingen  22:26 (7:12)

Bondorf bietet Klassenprimus Paroli!
bis in die schlussminute bietet der sV bondorf dem tabellen-
führer einen intensiven Kampf.
Mit einigen ausfällen und unterstützung aus der zweiten Mann-
schaft trat der sV bondorf gegen den verlustpunktfreien tabel-
lenersten tsV betzingen zum ersten bezriksklasseheimspiel 
des Jahres an. die favoritenrolle abgebend, wollte man mit viel 
freude auftreten und den gästen ein gutes spiel für die Punkte 
in bondorf abverlangen. in der anfangsviertelstunde war das 
spiel ausgeglichen und torarm. beide Mannschaften begannen 
gut und aktiv mit offensiven 6-0- abwehrreihen, die nur wenige 
Chancen zuließen. Mitte der Halbzeit fiel bondorf in ein kleines 
loch. die abstände zum gegner wurden größer und dies nutz-
ten die gäste aus, um sich binnen fünf Minuten von 4:4 auf 4:9 
abzusetzen. danach agierte der sV bondorf wieder besser in der 
abwehr, ließ allerdings wie im Verlaufe der kompletten Halbzeit 
einige gute Chancen liegen, so dass der rückstand bestand hatte.
nach der Pause knapperte man zunehmend am abstand, da 
man mit viel bewegung und eingestreuten spielzügen im angriff 
erfolgreich war, aber die betzinger in der guten bezirksklasse-
partie ebenfalls jederzeit gefährlich blieben, trotz intensiver ge-
genwehr in der abwehr. ein paar einfache tore und ballgewinne 
in der abwehr brachten bondorf wieder bis auf ein tor heran. 
der ausgleich wollte allerdings nicht gelingen. eigene fehler 
und fehlwürfe nutzen die gäste mit schnellen gegenzügen um 
in der 58. spielminute beim 20:24 für eine vermeintliche Vor-
entscheidung zu sorgen. bondorf setzte in diesen letzten paar 
Minuten auf eine Manndeckung und hatte beim 22:24 und ball-
besitz in der schlussminute nochmal dafür gesorgt, dass sich 
die gäste ihrer zwei Punkte nicht sicher sein konnten. am ende 
reichte es dann nicht und man verlor anständig nach einer an-
sprechenden leistung.
nächsten sonntag steht direkt das nächste schwierige spiel bei 
der spvgg Mössingen 2 an. Wenn man hier mit der über große 
teile dieses spiels gezeigten leistung auftritt, wird dies auch 
wieder ein spannendes spiel werden.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; stefan 
schmidt (5/1), samuel Kreutz (1), Patrick schmidt (1), Philip Wes-
sendorf (4), Marc Hinderjock (1), robin Pfeffer (5), fabian Kessel 
(3), andreas Öhrlich (2), robin stieffel, oliver schmid, rafael Ja-
netzko, steffen rau

Gemischte D-Jugend:
sV bondorf – sg nebringen/reusten  10:12 (7:6)
Vfl nagold – sV bondorf  6:5 (2:4)
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Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 25. Januar 2020:
Gemischte D-Jugend (Spieltag in Leonberg):
14.45 uhr: sV bondorf – spvgg Mössingen 2
15.55 uhr: sV leonberg/eltingen 2 – sV bondorf

Sonntag, 26. Januar 2020:
Männer:
14.20 uhr: spvgg Mössingen 2 – sV bondorf

Männliche C-Jugend:
13.00 uhr: sV bondorf – sV aidlingen

Frauen:
15.00 uhr: sV bondorf – tsg reutlingen 2

Gemischte E-Jugend (Spieltag in Ehningen):
15.20 uhr: tsV altensteig – sV bondorf
15.45 uhr: tsV altensteig 2 – sV bondorf 2

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Krabbelturnen – Dankeschön
die abteilung Kinder- und Jugendsport bedankt sich herzlich 
bei Julia Maier und Heike Körber für ihren einsatz. Julia und 
Heike haben die Krabbelturngruppe mit den turnknirpsen ab 
8 Monaten liebenswürdig geleitet und für bewegung gesorgt. 
Jetzt haben sie die leitung an lisa Weinert und nadine alexandr 
weitergegeben und freuen sie sich mit ihren großen aufs el-
tern-Kind-turnen.
nadine begrüßen wir herzlich in unserem Kinder- und Jugend-
sport-team. unsere lisa engagiert sich schon lange in der abtei-
lung. Vor vielen Jahren hat sie als jugendliche Helferin angefan-
gen und als Übungsleiterin weitergemacht. auch als beisitzerin 
gestaltet sie die abteilung mit.

 Bild: Kinder- und Jugendsport

im bild v.l.: Julia Maier, lisa Weinert, nadine alexandr, Heike 
Körber.... und immer mit dabei: die Kleinen der sportlichen Ma-
mas. nicht auf dem bild: Helferin lenya leonhart. Herzlichen 
dank euch allen für euren fleißigen und verlässlichen einsatz in 
der Krabbelturngruppe.

Wettkampf- und Gerätturnen:
Turncamp am 15. Februar 2020
die Wettkampfsaison der gerätturnerinnen beginnt am 7. März 
2020 mit den bezirksmeisterschaften.

als Vorbereitung zu den Wettkämpfen findet das turncamp in 
der gäuhalle statt.
Programm: turntraining und Kindercup gerätturnen ab 10.00 uhr
für die Wettkampfturnerinnen von ursula Hopp beginnt der 
turntag bereits um 9.30 uhr
Herzliche Einladung an die Eltern: zum Zuschauen der turn-
vorführungen ab 14.30 uhr und wer möchte, kann die turngerä-
te ausprobieren (auf eigenes risiko).
Verpflegung: Zum Mittagessen gibt es Pizza. Über eine kleine 
snack-spende (z.b. rohkost, obst) freuen wir uns sehr. bitte aus-
reichend getränke mitbringen.
Wichtige Hinweise: bitte alle Mädchen den turnanzug anziehen 
und schon Zuhause die Haare flechten oder gut zurückstecken. 
eltern, die „turnen“ möchten, bitte turnschuhe mitbringen.

Einladung zur Abteilungsversammlung am 18. Februar 2020 
um 20.00 Uhr:
liebe eltern und liebe Jugendliche ab 15 Jahren in der abteilung 
Kinder- und Jugendsport!
Wir laden euch herzlich zur abteilungsversammlung im sport-
heim ein. an diesem abend wollen wir auskünfte über unsere 
arbeit in der abteilung geben. als ein tagesordnungspunkt ge-
ben wir einblicke ins vergangene und ausblicke aufs neue sport-
jahr und beantworten gerne eure fragen dazu:
· abteilungsleiterin sandra schnaidt
· finanzen nicole riewe
· sportliche leitung ursula Hopp
Wir freuen uns immer über neue ideen, die das angebot für die 
Kinder und Jugendlichen interessant und attraktiv erhalten. und 
wir freuen uns auch auf neue leute, die unsere abteilung mitge-
stalten wollen. seid herzlich willkommen.
Wünsche und anträge bis zum 14. februar 2020 schriftlich an 
die abteilungsleitung.

Termine 2020:
15. februar 2020: turncamp in der gäuhalle
18. februar 2020: abteilungsversammlung
7. März 2020: bezirksmeisterschaften gerätturnen
25. april 2020: Kindercup
9. Mai 2020: gäu-felder-lauf
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

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Winterfeier:
Wir freuen uns auf alle, die sich zur Winterfeier am 25. Januar 2020 
angemeldet haben. nicht vergessen: 19.00 Uhr im Sportheim!

Abteilungsversammlung:
auch nicht vergessen: die abteilungsversammlung findet am 
Dienstag, 4. Februar 2020, um 20.15 Uhr im sportheim statt.

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

Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*

Mittwoch:
11.00 uhr:  radtreff Hobbyradler/innen – gruppe 2,  
  treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz
19.00 uhr:  spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt,  
  begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit  
  abklären)

Freitag:
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr:  Winter-gymnastik
20.00 uhr:  Volleyball-training für erwachsene  
  (keine anfänger), gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

Ansprechpartner:
Volleyball erwachsene:
roland Pfeffer, tel. 95 68 05, volleyball@sv-bondorf.de

Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, tel. 6 97 33 73 oder (01 72) 5 91 43 98, volley-
ball@sv-bondorf.de

lauftreff:
Michael schlosser, tel. 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de

Kids on bike:
achim Mayer, tel. 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de

nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, tel. 82 85

radtreff:
ewald Weiss, tel. 85 26, radtreff@sv-bondorf.de

abteilungsleitung:
tanja Mayer, tel. 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.

SV Abteilung Tennis

Regine Trissler-Huhn gewinnt die Hallen-Bezirksmeister-
schaften 2020 (Bezirk C)!
Was für ein toller erfolg.
die erste Meisterschaftswoche begann am 11./12. Januar 2020 in 
Holzgerlingen auf teppich. in der ersten runde gegen Claudia 
Ziller (lK8) war es noch etwas holprig. die zweite runde gegen 
doris Kaiserauer (lK7) verlief super. das Halbfinale in sindelfin-
gen am darauffolgenden samstag ebenfalls auf teppich gegen 
simone Hellstern, teC Waldau (lK7 deutsche rangliste 24), war 
vor allem im ersten satz hart umkämpft. Jeder hatte mehrere 
satzbälle. doch regine konnte sich mit 7:6 und 6:2 durchsetzen.

am sonntag dann das finale gegen britta Machnik, sPg gär-
tringen/Maichingen/nufringen (lK7). auch hier war wie am 
Vorabend der erste satz hart umkämpft. Mit 7:6 und 6:3 konnte 
sich regine aber auch hier durchsetzen und gewann somit die 
damen 50-Konkurrenz. ohne ein lK-turnier eine Woche vorher 
hätte das nicht geklappt. Vorbereitung für so ein turnier ist unum-
gänglich – ebenso das einspielen einige stunden vorher. Vielen 
dank dafür an samuel, Jonathan und Markus. beim finale wurde 
regine von rüdiger und nicola unterstützt, die nach so harten 
Matches schon ganz schön kaputt, aber überglücklich war.
auch gerhard bartl und lisa stadler nahmen an den bezirksmeis-
terschaften teil. es wäre toll, wenn im sommer mehr bondorfer 
teilnehmen würden.
die Mannschaften der damen 40 bondorf und neckar-gäu sind 
ebenfalls sehr erfolgreich in der Winterrunde unterwegs und 
führen beide die tabelle in ihrer Klasse an.

 Bild: TA SV Bondorf

Gäu Damen 40/1:
Erfolgreiches 5:1 für die Neckar-Gäu Damen 40/1
die Winterhallenrunde verläuft bisher erfolgreich für die 
bondorfer tennisdamen. die begegnung mit den damen aus 
frommern endete vergangenen samstag mit einem 5:1 sieg, 
wobei zwei spiele aufgrund einer Verletzung auf der seite von 
frommern für bondorf gewertet wurden.
Wir traten in der tennishalle balingen ohne unsere nummer 
1 regine an, da sie erfolgreich bei den bezirksmeisterschaften 
spielte! Herzlichen glückwunsch! bereits nach der ersten ein-
zelrunde stand es in balingen 2:0 für bondorf. nicola und nanni 
behielten in den spannenden spielen die geduld und Über-
sicht und entschieden jeweils den Matchtiebreak für sich. Hei-
de spielte ein flottes spiel auf hohem niveau, am ende aber mit 
dem glücklicheren ergebnis für die gegnerin. im letzten einzel 
deutete sich ein klarer sieg für simone an, aber das spiel konnte 
nicht beendet werden, da ihre gegnerin leider verletzungsbe-
dingt aufgeben musste. da keine ersatzfrau auf seiten von from-
mern verfügbar war, konnte im anschluss nur das einser-doppel 
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ausgespielt werden, das unser „simone doppel“ souverän ge-
wann. damit stehen die damen in der staffelliga weiter an der 
tabellenspitze.

Herren 65:
15 Personen beim Kegeln:
gut besucht war unsere traditionelle Kegelveranstaltung im „schüt-
zenhaus“ mit immerhin 15 teilnehmern. unter der regie von fami-
lie bossert hatten wir zwei stunden spaß beim Kegeln und trafen 
uns anschließend in fröhlicher runde bei speis und trank.

Besenbesuch der Herren 65:
bitte nicht vergessen: unser besuch im schwarz-besen in untertür-
kheim ist am dienstag, 4. februar. Wer mitgehen möchte (m/w), 
ist um 9.45 uhr am bahnhof. anmeldung nicht erforderlich.

Schnuppertennis Kinder und Jugendliche:
Kontakt – Jugendwart tomislav batrac –  
Mail: tomi-slav@t-online,de tel.: 7 32 53 30
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf  
tennis.sv-bondorf.de.

VdK Ortsverband Bondorf

DRV-Vertreterversammlung verabschiedete Haushalt 2020
Mit knapp 22,9 Milliarden euro verabschiedete die drV-Vertre-
terversammlung, das Parlament der deutschen rentenversiche-
rung baden-Württemberg, in der auf der Versichertenseite auch 
der sozialverband VdK vertreten ist, den zweitgrößten Haushalt 
des bundeslands. beim treffen in stuttgart wies man darauf hin, 
dass das gros der einnahmen aus den beiträgen stamme. auf der 
ausgabenseite bildeten rentenzahlungen mit rund 18,8 Milliar-
den euro den größten Posten. für medizinische und berufliche 
rehabilitation habe die drV baden-Württemberg über 557 Mil-
lionen euro eingeplant. der Vorsitzende der geschäftsführung, 
andreas schwarz, verwies auf das engmaschige beratungsnetz 
mit regionalzentren und außenstellen, auf kurze Wartezeiten 
und auf die Möglichkeit zu intensiven beratungsgesprächen zu 
Prävention, rehabilitation, rente und altersvorsorge. 64.000 
intensivgespräche zur altersvorsorge waren in den letzten zehn 
Jahren geführt worden. und die Zeitschrift finanztest hatte erst 
kürzlich die Qualität dieser beratungen bestätigt. ebenso infor-
mierte er über die beratung per Videochat im ländlichen raum 
und über die Möglichkeit des online-reha-antrags. Weitere in-
formationen unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Mitgliederversammlung
am samstag, 15. Februar 2020 um 14.00 Uhr findet die Mitglie-
derversammlung in der seniorenwohnanlage, ergenzinger str. 
24 statt. der ortsverband benötigt jüngere Mitarbeiter die das 
führungsteam ergänzen, interessierte Mitglieder können sich 
beim Vorsitzenden richard armbruster telefon (0 74 57) 10 65 
über die ehrenamtliche tätigkeit informieren.
als größte deutsche gemeinnützige und überparteiliche selb-
storganisation ist der sozialverband VdK ihr zuverlässiger Part-
ner in allen fragen aus dem sozialen bereich.
Sie haben Fragen? Sie benötigen Hilfe?
ansprechpartner des ortsverbands – auch für Nicht – Mitglieder:
Vorsitzender: richard armbruster telefon (0 74 57) 10 65
stellv. Vorsitzender steffen schulz telefon (0 74 57) 9 46 92 33

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Stammtisch
der nächste stammtisch findet heute freitag, den 24. Januar 
2020, um 20.00 uhr im schützenhaus statt.

Jahreshauptversammlung
am 7. März 2020 wird die Jahreshauptversammlung durchge-
führt. anträge können bei andreas und Horst abgegeben wer-
den. Weitere information zur Veranstaltung folgen ausschließ-
lich über die bondorfer nachrichten, persönliche einladungen 
werden nicht versendet.

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Handys für Hummel, Biene und Co.
Mit Handy-Recycling Ressourcen schonen und NABU-Projekt 
fördern
seit kurzem steht in der rathaus-apotheke ein sammelbehälter 
für ausgediente Handy‘s, smartphones und tablets. Wir grÜne in 
bondorf danken Herrn gunnar ott herzlichst für die bereitschaft, 
einen aufstellort für diese sammelbox zur Verfügung zu stellen.
Bitte machen Sie nun regen Gebrauch davon.
durch die sammlung ausgedienter, nicht mehr benötigter Han-
dys erhält der nabu einen jährlichen Zuschuss von seinem 
Partner telefónica deutschland group. dieser jährliche betrag 
erhöht sich, wenn beim recyclingpartner afb (arbeit für Men-
schen mit behinderung) gemeinnützige gmbH zunehmend 
mehr Handys wiederaufbereitet und verkauft werden. der 
nabu profitiert dann von den umsatzerlösen von afb.
Weitere info unter: https://www.nabu.de/aktionenundprojek-
te/handysfuerdiehummel/

Veranstaltungshinweis:
Landwirtschaft zwischen 
Landschaftsschutz, Artenschutz und Produktionszwängen
dienstag, 18. februar 2020, 19.30 uhr
„Klosterhof“, bronngasse 13, Herrenberg
auf der einen seite grüne Kreuze auf feldern und bauernde-
monstrationen, auf der anderen seite artensterben, belastetes 
grundwasser und ausgelaugte böden.
eingeladen sind der Kreisbauernverband, die arbeitsgemein-
schaft bäuerliche landwirtschaft (abl), bund und nabu sowie 
unser Mdl dr. bernd Murschel, um über die lage und Zukunft 
der landwirtschaft und ihre Verantwortung für artenschutz und 
landschaftsschutz zu diskutieren.
den beginn macht jedoch ein impulsvortrag, der die Probleme 
und die Herausforderungen anreißt, vor denen unsere heimi-
sche landwirtschaft steht.
Unsere nächsten Termine im Februar 2020:
Sitzung des GRÜNEN OV-Vorstands:
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dienstag, 4. februar 2020, 19.00 uhr
„Klosterhof“, bronngasse 13, Herrenberg
interessierte Mitglieder sind immer willkommen!

GRÜNER STAMMTISCH in Bondorf
freitag, 7. februar 2020, 20.00 uhr
„schützenhaus“, schelmengrube 17
bist du/sind sie interessiert an unseren themen?
suchst du/suchen sie den dialog mit unseren Vorstellungen
von einem bondorf der Zukunft?
im guten wie im Kontroversen?
oder möchtest du/möchten sie gern grÜnes Mitglied werden?
bei unserem stammtisch bist du/sind sie richtig!

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

FDP

Veranstaltungen
der ortsverband der freien demokraten Herrenberg und obe-
res 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.
auch in diesem Jahr überbringen unter anderem unser bundes-
tagsabgeordneter für den Kreis böblingen, Herr dr. florian ton-
car, und für die stadt Herrenberg ihr finanzbürgermeister, Herr 
stefan Metzing, jeweils neujahrsgrüße.
im anschluss haben sie die gelegenheit, im rahmen eines klei-
nen umtrunkes mit dem neujahrsredner und den Mandatsträ-
gern aus bund, region, Kreis und gemeinde ins gespräch zu 
kommen.
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, tel. (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“.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

HAUSBESICHTIGUNG BONDORF

Asternweg 7

HEFA Holz-&Massivhaus GmbH

Rangendinger Straße 16

72414 Höfendorf

Tel.: 07478 93 01-24

www.hefa.info

Partner von

•Einfamilienhaus mit Walmdach

•Einliegerwohnung

•Großzügiger Wohn- und Essbereich im Erdgeschoß

mit Kaminofen für behagliche Wärme

•Arbeits- bzw Gästezimmer und Gäste-WC

•Obergeschoss, mit Elternschlafzimmer,

Kinderzimmer und ein großes Bad

31.01.2020von
11.00 bis 17.00 Uhr

Modernes Wohnen in Bondorf

– 'Quartier Hainbuchen'

Innovatives Energiekonzept,
Smart Home Infrastruktur,
FB-Hzg., hauseigenes Paket-
fach, Echtholzparkett, Aufzug,
u.v.m., ohne Käuferprovision.

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75

willkommen@immobilien-marquardt.de

RMH, 6 Zimmer, 131,93 m2Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

639.000 €

REH, 4 Zimmer, 97,79 m2Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

482.000 €

RMH, 4 Zimmer, 96,95 m2Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

469.000 €

4-Zi-Penthouse, 146,20 m2Wfl., gr. Loggia 599.000 €

gut Immobilien GmbH, Tel: 0711-72 20 90 30
www.gutimmo.de

Grundstück oder Haus gesucht
Sichern Sie sich jetzt den bestmöglichen Preis!

Stellplätze
3 Gehminuten zur S-Bahn 
Nufringen zu vermieten.

Kontakt: 0160 8430100

HEIZÖL KAUFEN

+ GESCHENK
Für jede telefonische Einzelbestellung bis 30.06.2020 und unter

Abgabe des Coupons beim Fahrer. Solange der Vorrat reicht. Nicht

kombinier- oder auszahlbar. Kostenfreie Serviceline 0800 / 793 37 33

Mo. bis Fr. von 7 bis 18 Uhr

0 74 72 /938940
Niederlassung Rottenburg

Ausbildungs-

platz gesucht

Dann schau doch

einfach mal hier

ernscht-magazin.de
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Jubiläum
Wir haben was zu feiern

Zum Anlass unseres 10-jährigen Praxis-Jubiläums

möchten wir uns bei allen bedanken, die dies

ermöglicht und unterstützt haben.

Hierzu laden wir Sie ein am 01.02.2020 in der

Zeit von 10.00-16.00 Uhr, dies mit uns zu feiern.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen in der

Physiotherapie Konstanze Köhler

in der Hindenburgstr.43 in 71149 Bondorf.

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

www.briefmarken-fuer-bethel.de

8
7
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Sie sind eine ausgebildete

zahnmedizinischeFachangestellte(m/w/d)

und möchten in Teilzeit oder auf 450 € arbeiten?

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

Zahnarztpraxis Dr. Alfred und Dr. Margareta Massner
Rathausplatz 5 • 71126 Gäufelden-Öschelbronn

Telefon 07032 76885
E-Mail: praxis.massner@gmx.de

Call Center Agent (m/w/d)
- auch für Quereinsteiger (m/w/d)

Call Center Agent (m/w/d) in Schönaich – auch für Quereinsteiger (m/w/d)
Sie sind motiviert und haben Spaß am Telefonieren? Sie kennen sich bereits im Bereich Online-

Marketing aus oder wollen einen Einstieg in diesen Bereich finden? Dann suchen wir Sie als

Verstärkung für unser Team in Schönaich!

Ihre Aufgaben

• Als erster Ansprechpartner analysieren Sie die Bedarf des Kunden und vermitteln unsere

Expertise.

• Sie terminieren Neukunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Ihre Talente

• Sie haben Spaß am Telefonieren und überzeugen durch Ihre sympathische Telefonstimme sowie

Ihre freundliche Art.

• Die Leidenschaft beim Verkauf innovativer Produkte treibt Sie an.

• Außerdem begeistern Sie durch Ihre Kommunikationsstärke und bringen sich motiviert in unser

Team ein.

Ihre Benefits

• Wir bieten Ihnen eine Anstellung auf Minijob-Basis.

• Bei uns erhalten Sie eine sorgfältige Einarbeitung und weiterführende Entwicklungsmöglich-

keiten.

• Sie arbeiten am zentral gelegenen Standort in Schönaich.

Ihr Ansprechpartner, Barbara König, Teamleitung Süd/West, Tel. 01 51/12 70 33 85

E-Mail: barbara.koenig@heise.de. Bitte bewerben Sie sich online: karriere.heise-gruppe.de

Donnerstag, 20. Februar 2020
Holzgerlingen Stadthalle

Vorverkauf
läuft!

• Nonstop Partymusik

• Bis 20 Uhr erhält jeder Gast einen Begrüßungsklopfer

• Einlass ab 19:11 Uhr – Beginn 20:11 Uhr

• Eintritt 12,- Euro (Eintritt ab 18 Jahre nur mit Karte)

Die Hotze-Fußballer
freuen sich auf euren Besuch

und eine tolle Party!

Die Band PARTYSCHWABEN,
bekannt vom Holzgerlinger Scheunenfest

wird die Halle kräftig einheizen

Karten gibt es hier:
• Magazin2 (Böblinger Str. 17, Holzgerlingen)

• Kreiszeitung Böblingen (Wilhelmstr. 34, Böblingen)

• Bäckerei Binder (Kirchplatz 6, Altdorf)

• Metzgerei Böhm (Stadtgrabenstr. 16, Böblingen)

• Getränkemarkt Zwirner

• Bäckerei Binder (Altdorferstr. 7, Holzgerlingen)

• Easy Sports (Bahnhofstr. 8, Schönaich)

(Robert-Bosch-Straße 10, Hildrizhausen)

Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
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DER NEUE CORSA

JETZT GÜNSTIG
LEASEN.

Aufregend schön: Der neue Corsa verbindet alltäglichen Fahr-
spaßmit aufregendemDesign und Technologien aus höheren
Fahrzeugklassen. EntscheidenSie sich
jetzt fürdenneuenCorsa zuTop-
Konditionenundbis 31.01. erhalten Sie
dieOPEL FLATkostenlos dazu1 und

bekommennur bei uns noch250Euro

Servicegutschein gratis on-top.

UNSER LEASINGANGEBOT

für denOpel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6dManuelles 5-GangGetriebe

Monatsrate 129,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 1.293,82 €, Überführungskosten:
890,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 5.937,82 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 129,– €, Gesamtkreditbetrag: 13.813,27 €, effektiver Jahreszins: 3,02 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 2,99 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung undmonatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung vonMehr- undMinderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten inHöhe von 890,– € sind nicht enthalten und
müssen an die Auto-TeamGmbH separat entrichtet werden.

Ein Angebot derOpel LeasingGmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die

Kraftstoffverbrauch3 in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8;
außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO
(EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse A
¹ Bis 31.01.2020 erhalten Sie beim Leasing- oder Firnanzierungskauf vieler sofort verfügbarer
Opel-Modelle die Opel Flat gratis. Die Opel Flat beinhaltet 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr
Anschlussgarantie gemäß Bedingungen, 3 Inspektionen in 3 Jahren gemäß OpelServiceplan
und 3 JahreMobilservice europaweit.

3 Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswertewurden nach dem vorgeschriebenen

WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in
NEFZ-Werte umgerechnet, umdie Vergleichbarkeitmit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.

2 erhalten Sie von 18.-31.01.2020 beim Kauf eines OPEL-Fahrzeugs einen Servicegutschein

in Höhe von 250,- €!

NUR BIS

31.01.2020

INKLUSIVE

1

Albstadt Ammerbuch Balingen Herrenberg Rosenfeld

www.opel-auto-team.de
Hauptsitz: Auto-TeamGmbH, Wasserwiesen 31, 72336 Balingen

Auto-Team GmbH
Ammerbuch-Entringen
Tübinger Straße 69
Telefon 0 70 73/91 87-0

Herrenberg
Tübinger Straße 71
Telefon 0 70 32/27 96-60

die Auto-TeamGmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht
Ihnen ein gesetzlichesWiderrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.

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

Jedes Jahr 300.000 neue Diagnosen. Spenden und helfen Sie, 

die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de



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 bei der KREISZEITUNG in der Wilhelmstraße 34
in Böblingen abgeholt werden. MO – DO 9 – 16 Uhr, FR 9 – 15 Uhr

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

22381 Gutschein Fotostudio van Munster

21524 Wochenendkurs für 2 Tanzschule Bode

31925 Gutschein Breuningerland

30236 Geldpreis Vereinigete Volksbank eG

22698 GS „6-Wo.-Kurzvertrag“ Bananas

21547 GS „6-Wo.-Kurzvertrag“ Bananas

21690 Monopoly Ed. Lankreis BB KREISZEITUNG Böblinger Bote

24289 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

23450 GS Schnuppermonat Tanzschule Bode

28985 GS 20 Min. Massage Wirbelwind

26901 Gutschein Leder Maurer

23045 Gutschein Leder Maurer

30227 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

28526 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

27313 GS „Haarschnitt“ First Line Friseur

24231 Gutschein Hermann Schneidwaren

26314 Gutschein Hermann Schneidwaren

21298 Gutschein Porzellanhaus Stauss

22452 GS „Blumenstrauß“ Der Blumenladen

24383 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

20326 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

29501 GS „Bad & Saunagarten“ Mineraltherme

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

30934 Räucherkistle KREISZEITUNG Böblinger Bote

27475 2 x Kinokarten Bärenkino

24191 2 x Kinokarten Bärenkino

24236 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

20814 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

25545 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

22158 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

21399 1 Glas Honig Derichsweiler Umzüge

28232 GS „Bad & Saunagarten” Mineraltherme

25050 Gutschein Comazo

29504 Gutschein Comazo

23640 Gutschein Comazo

Nur noch bis Freitag,

31. Januar 2020
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Das Laufformat für alle, die gesund werden und bleiben wollen!

Infoabend
AmMittwoch, 12. Februar 2020
Bärenkino Böblingen
19 Uhr | Einlass 18 Uhr | Eintritt frei

Ein heiterer Lauf- und Kinoabend, moderiert von Experte Axel Stahl und
KRZ-Chefredakteur Jan-Philipp Schlecht, die noch sämtliche offene Fragen
rund um die Aktion klären. Im Anschluss gibt es eine Gratis-Vorführung
von Didi Hallervordens Marathon-Film „Sein letztes Rennen“.

Jetzt an
melden u

nter

www.la
ufzeit.t

eam

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

15 Millionen Kindern in Not  
hat terre des hommes in  
den letzten 50 Jahren geholfen.  
Unterstützen Sie uns, damit mehr  
Kinder zu Gewinnern werden.

Weitere Informationen unter  
www.tdh.de/50

15 Millionen 
     Gewinner

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

… UND WENN DOCH?

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

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:
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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

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf der Straße enden!

Informationen unter  

www.strassenkinder.de

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10
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