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Freizeittreff  
 

 Herzliche Einladung zu unserem nächsten Treffen  
am Dienstag, 18. Februar 2020 um 18 Uhr  

in der Zehntscheuer Bondorf, Raum Wurmfeld 
 

Eingeladen sind alle, die unserem Freizeittreff bereits angehören, aber auch Personen, die sich informieren möchten. 

Vielleicht wohnen Sie noch nicht so lange in Bondorf und hätten gerne Anschluss außerhalb eines Vereins? Oder Sie 

haben Ihr Berufsleben beendet, wollen mehr unternehmen und suchen dazu noch andere Leute? Kommen Sie einfach 

völlig unverbindlich zu unserem zwanglosen Treffen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

 

Wir freuen uns auf viele bekannte und unbekannte Teilnehmer/innen! 

Mehr Informationen zum Bondorfer Freizeittreff finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Bondorf unter 
Engagement und Freizeit/Gemeinwesenreferat/Freizeittreff des AK Senioren 

Freizeittreff
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Treffen

am Dienstag, 18. Februar 2020 um 18.00 Uhr
in der Zehntscheuer Bondorf, Raum Wurmfeld

eingeladen sind alle, die unserem freizeittreff bereits angehören,  
aber auch Personen, die sich informieren möchten.

Vielleicht wohnen sie noch nicht so lange in bondorf und hätten gerne anschluss  
außerhalb eines Vereins? oder sie haben ihr berufsleben beendet,  
wollen mehr unternehmen und suchen dazu noch andere leute? 

Kommen sie einfach völlig unverbindlich zu unserem zwanglosen treffen.  
eine anmeldung ist nicht nötig.

Wir freuen uns auf viele bekannte und unbekannte Teilnehmer/innen!

Mehr informationen zum bondorfer freizeittreff finden sie auf der Homepage  
der gemeinde bondorf unter  

engagement und freizeit/gemeinwesenreferat/freizeittreff des aK senioren
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Herzliche Einladung 

zum Kaffeenachmittag 
des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“ 

am Donnerstag, 20. Februar von 14-16 Uhr 
im VHS Raum/Seniorentreff der Seniorenwohnanlage, Ergenzinger Straße 24 

 

 

 
 

Wir laden alle Bondorfer Seniorinnen und Senioren sehr herzlich zu einem geselligen 

Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie netten Begegnungen ein.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, auch neue Interessierte sind willkommen! 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Sehr gerne können Sie den Fahrservice des Bondorfer Bürger Bus für den Kaffeenachmittag nutzen  

(siehe Rubrik Bondorfer Bürger Bus). 

 

Herzliche Einladung 

zum Kaffeenachmittag 
des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“ 

am Donnerstag, 20. Februar von 14-16 Uhr 
im VHS Raum/Seniorentreff der Seniorenwohnanlage, Ergenzinger Straße 24 

 

 

 
 

Wir laden alle Bondorfer Seniorinnen und Senioren sehr herzlich zu einem geselligen 

Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie netten Begegnungen ein.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, auch neue Interessierte sind willkommen! 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Sehr gerne können Sie den Fahrservice des Bondorfer Bürger Bus für den Kaffeenachmittag nutzen  

(siehe Rubrik Bondorfer Bürger Bus). 

    Freitag, 21.02.2020 
14:00 – 16:30 Uhrhr 

 Gäuhalle;; 

Alte Herrenberger Str. 28 in Bondorf 

 

 

Darauf könnt ihr euch freuen: 

Spannende Spielstationen; kreative Bastelideen; Musik 

und vieles mehr… 

Unkostenbeitrag  
pro Kind 

1,50 € 

Bewirtung: Kindergärten 
Bondorf 

Kaffee & Kuchen sowie 
Softgetränke 

Der Narrenzunft Bondorf e. V. in Kooperation mit den Bondorfer Kindergärten 

Evangelische Nachbarschaftshilfe Bondorf sucht

 Verstärkung m/w/d
Wir unterstützen Menschen im häuslichen bereich, an-
gepasst an die persönliche situation und lebenslage.

Wenn Sie
•	gerne anderen Menschen helfen
•	freundlich, verlässlich und verantwortungsbewusst 

sind
•	erfahrung mit hauswirtschaftlichen tätigkeiten 

haben
•	offen sind für Weiterbildung
•	idealerweise einer christlichen Kirche angehören 

und sich mit diesen Werten identifizieren...

...dann kontaktieren sie unsere einsatzleiterin tanja 
Voigt und informieren sich unverbindlich. Wir freuen 
uns auf sie!

Wir bieten ihnen eine bezahlung auf stunden-basis 
und fachliche unterstützung.

Unsere Kontaktdaten:
Hindenburgstraße 69, 71149 bondorf,   
telefon (0 74 57) 9 48 23  06
e-Mail: nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de
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Verabschiedung von Frau Engelmann und Frau Lutz im Bondorfer Rathaus
Zum februar 2020 konnten zwei Mit-
arbeiterinnen im bondorfer rathaus 
ihren wohlverdienten ruhestand an-
treten.

im rahmen einer internen Verab-
schiedung dankte bürgermeister dürr 
den beiden Mitarbeiterinnen für ihre 
langjährige treue und engagierte ar-
beit für die gemeinde bondorf.

frau engelmann trat ihren dienst im 
bondorfer rathaus am 1. november 
2002 im steueramt an. seit 1. ap-
ril 2013 war sie dann als Kassenver-
walterin für die abwicklung der  
Kassengeschäfte zuständig.

frau lutz begann am 15. Mai 1986 bei der gemeinde bondorf. Zunächst arbeitete sie im einwohnermelde-
amt, später dann auch als schulsekretärin, ehe sie dann im april 1996 in die Kämmerei wechselte und dort 
insbesondere für die Kassengeschäfte der Zweckverbände gäuwasserversorgung und abwasserzweck-
verband bondorf-Hailfingen zuständig war. auch die friedhofsverwaltung gehörte zu ihrem arbeitsgebiet.

bürgermeister dürr wünschte den beiden ruheständlerinnen alles gute und vor allem eine langanhalten-
de gesundheit im neuen lebensabschnitt.

 Bild: Gemeinde Bondorf

Do it yourself
Lippenbalsam und Geschirrreinger für die Spülmaschine selbstgemacht

am Montag, 24. Februar 2020, ab 18.00 Uhr
im Raum Hanfäcker  

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

An diesem Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ und möchten ein  
Lippenbalsam und einen Geschirrreiniger für die Spülmaschine selbst herstellen.

Gerne dürfen Tausch-Projekte mitgenommen werden.
Wer kleine leere Glasbehälter hat, bitte mitbringen.

Unkostenbeitrag für Glasdöschen (für Lippenbalsam) und Materialien: 4,50 €.

Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 21. Februar unter
zeittausch@bondorf.de oder Telefon (0 74 57) 8 91 81 21 (Heike Petersen).

Das Team des ZeitTauschs Bondorf freut sich auf Euch
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An diesem Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ und möchten ein 

Lippenbalsam und einen Geschirrreiniger für die Spülmaschine selbst herstellen.  

 

Gerne dürfen Tausch-Projekte mitgenommen werden.  

Wer kleine leere Glasbehälter hat, bitte mitbringen. 

Unkostenbeitrag für Glasdöschen (für Lippenbalsam) und Materialien: 4,50 €. 

 

Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. 

 

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 21. Februar unter 
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Das Team des ZeitTauschs Bondorf freut sich auf Euch 

 

 

Bild: ZeitTausch 
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Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf 
 

An diesem Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ und möchten ein 

Lippenbalsam und einen Geschirrreiniger für die Spülmaschine selbst herstellen.  

 

Gerne dürfen Tausch-Projekte mitgenommen werden.  

Wer kleine leere Glasbehälter hat, bitte mitbringen. 

Unkostenbeitrag für Glasdöschen (für Lippenbalsam) und Materialien: 4,50 €. 

 

Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. 

 

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 21. Februar unter 

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

Das Team des ZeitTauschs Bondorf freut sich auf Euch 

 

 

Bild: ZeitTausch 
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Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Ortung, Tracking, Geotagging“ 

Ortung, Tracking, Geotagging? Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Sind all diese 

Dinge für mich und meine Kinder von Bedeutung? Das Smartphone zu orten kann durchaus 

sinnvoll und hilfreich sein – zum Beispiel bei Verlust oder Diebstahl des Gerätes. Sein 

Smartphone selbst zu orten funktioniert aber nur, wenn der Ortungsdienst bereits 

installiert ist (was einfach ist – Anleitungen im Internet). Auch der Mobilfunkanbieter kann 

evtl. bei der Ortung des eigenen Gerätes helfen. Fremde Handys, ohne Zustimmung des 

Besitzers zu orten, ist jedoch verboten! 

 

Im Kommunikationsdienst „Snapchat“ können über das Feature „Snap Map“ die 

Aufenthaltsorte von (Snapchat-) Freunden eingesehen werden. Nachdem zuvor der 

Aufenthaltsort auch mit fremden „Snapchattern“ geteilt wurde, soll laut Informationen der 

Webseite techcrunch.com „künftig nur Standorte von bestehenden Kontakten in der App 

angezeigt werden“. Selbst wenn die Funktion nur für Snapchat-Freunde sichtbar ist, sollte 

man den Einsatz gut überlegen. Vor allem auch deswegen, weil man nicht immer auch im 

realen Leben befreundet ist und manchmal gar nicht weiß, wer hinter dem Nutzernamen 

XY wirklich steckt. Auch der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es sicher nicht 

förderlich, wenn Eltern immer wissen, wo sich die Kinder ganz konkret aufhalten (Vertrauen 

contra Überwachung) und ein genaues Bewegungsprofil ihrer Kinder anlegen können. 

 

Unter Geotagging versteht man bei fotografischen Aufnahmen die Zuordnung von 

geografischen Koordinaten, d. h. jedes Mal, wenn ein Foto geschossen wird, wird in den 

Metadaten der Standort hinterlegt. Das kann auch dazu führen, dass Dritte / Fremde die 

Adresse einer Person herauslesen können, wenn diese z.B., häufig Selfies daheim macht 

und diese veröffentlicht. 

 

Beim Tracking geht es darum, dass das eigene Surfverhalten im Internet (Cookies) von 

Webseitenbetreibern und Internetdiensten ausgewertet wird. Aus diesen Informationen 

können individuelle Profile erstellt werden, die es ermöglichen, Nutzerinnen und Nutzern 

auf sie zugeschnittene Werbeangebote zu zeigen. Einige Anbieter werten auch die Inhalte 

von E-Mails aus und seit einiger Zeit auch die Nutzung von Smartphone-Apps (auch 

verbunden mit dem Standort). Da in den allermeisten Fällen unklar ist, was mit den 

„getrackten“ Daten passiert und wer Zugriff darauf hat oder bekommt, steckt ein 

immanentes Privatsphärenrisiko in diesen Daten. Über Browsererweiterungen kann man 

sich zumindest teilweise schützen bzw. zumindest erkennen, welche Formen von Tracking 

überhaupt stattfinden. 

 

Fazit: Zahlreiche Daten werden bei der Smartphone- und Internetnutzung (fast) 

permanent von uns erhoben. Wir sollten vermeintlich kostenlose Features, Apps + 

Programme nur nutzen, wenn wir uns dessen bewusst sind und die Folgen überschauen. 

Sprechen Sie darüber vor allem mit Ihren Kindern! 

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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Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu

Öffentliche Bekanntmachung
8. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Gäu - Aufstellungs-
beschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB - frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB -

die Verbandsversammlung des gemeindeverwaltungsver-
bands oberes gäu hat am 13.11.2019 in öffentlicher sitzung die 
8. Änderung des vom landratsamt böblingen, mit erlass vom 
27.6.1995, genehmigten flächennutzungsplan beschlossen. be-
troffen sind zwei flächen auf gemarkung oberjettingen, eine 
fläche auf gemarkung nebringen, drei flächen auf gemarkung 
Öschelbronn und zwei flächen auf gemarkung tailfingen.

Räumlicher Geltungsbereich und Ziele und Zwecke der 
Planungen
der exakte räumliche geltungsbereich sowie die Ziele und 
Zwecke der Planungen, sind den nachfolgenden Kartenaus-
schnitten und erläuterungen zu entnehmen.

a)  Gäufelden-Nebringen:   
Änderungspunkt ‚Röte‘ (8Ae_GN-Ge01)

das Plangebiet befindet sich am südöstlichen siedlungsrand des 
ortsteils nebringen. nördlich grenzt die bestehende bahnlinie 
stuttgart-singen an. südlich befindet sich die landstraße l 1184. 
der bisher als dauerkleingärten ausgewiesene bereich umfasst 
ca. 13.700 m². aktuell wird lediglich ca. die Hälfte der fläche 
als Kleingartenanlage genutzt. auf grund der hohen nachfrage 
nach gewerblichen bauflächen, möchte die gemeinde diese in-
nenbereichsfläche vollständig nutzen und somit auch dem spar-
samen umgang mit grund und boden rechnung tragen. die 
gute verkehrliche anbindung an die übergeordnete landstraße 
sowie die bahnlinie verstärken diese situation, weshalb sich das 
Plangebiet optimal für die ausweisung eines gewerbegebietes 
eignet. Zudem kann an das bestehende gewerbegebiet nörd-
lich, welches bereits mit der 6. Änderung des flächennutzungs-
planes ausgewiesen wurde, angeschlossen werden.

 

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

8. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Gäu 
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB - 

- frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB - 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Gäu hat am 13.11.2019 in 
öffentlicher Sitzung die 8. Änderung des vom Landratsamt Böblingen, mit Erlass vom 27.06.1995, 
genehmigten Flächennutzungsplan beschlossen. Betroffen sind zwei Flächen auf Gemarkung 
Oberjettingen, eine Fläche auf Gemarkung Nebringen, drei Flächen auf Gemarkung Öschelbronn 
und zwei Flächen auf Gemarkung Tailfingen. 
 
Räumlicher Geltungsbereich und Ziele und Zwecke der Planungen 
Der exakte räumliche Geltungsbereich sowie die Ziele und Zwecke der Planungen, sind den 
nachfolgenden Kartenausschnitten und Erläuterungen zu entnehmen. 
 
a) Gäufelden-Nebringen: Änderungspunkt ‚Röte‘ (8Ae_GN-Ge01) 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Nebringen. Nördlich 
grenzt die bestehende Bahnlinie Stuttgart-Singen an. Südlich befindet sich die Landstraße L 1184. 
Der bisher als Dauerkleingärten ausgewiesene Bereich umfasst ca. 13.700 m². Aktuell wird 
lediglich ca. die Hälfte der Fläche als Kleingartenanlage genutzt. Auf Grund der hohen Nachfrage 
nach gewerblichen Bauflächen, möchte die Gemeinde diese Innenbereichsfläche vollständig 
nutzen und somit auch dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung tragen. Die gute 
verkehrliche Anbindung an die übergeordnete Landstraße sowie die Bahnlinie verstärken diese 
Situation, weshalb sich das Plangebiet optimal für die Ausweisung eines Gewerbegebietes eignet. 
Zudem kann an das bestehende Gewerbegebiet nördlich, welches bereits mit der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ausgewiesen wurde, angeschlossen werden. 
 

 
 
 
b) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Erweiterung Schuppengebiet‘ (8Ae_GÖ-So01) 
Das Plangebiet befindet sich nord-östlich vom Ortsteil Öschelbronn. Nördlich, östlich und südlich 
angrenzend befinden sich Flächen für die Landwirtschaft. Westlich des Plangebiets befindet sich 
das im Jahr 2008 ausgewiesene und fertiggestellte Schuppengebiet als Sonderbaufläche. Da 
bereits im Jahr 2016 der letzte Bauplatz im angrenzenden Schuppengebiet bebaut wurde, kann die 
Gemeinde Gäufelden im Ortsteil Öschelbronn der ungebrochenen Nachfrage nach Bauplätzen im 
Schuppengebiet nicht nachkommen.  
Aus diesem Grund soll das Plangebiet zur Erweiterung des Bestands als Sonderbaufläche 
ausgewiesen werden und somit die Grundlage für ein neues Schuppengebiet schaffen. 
 

b)  Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Erweiterung 
Schuppengebiet‘ (8Ae_GÖ-So01)

das Plangebiet befindet sich nord-östlich vom ortsteil Öschel-
bronn. nördlich, östlich und südlich angrenzend befinden sich 

flächen für die landwirtschaft. Westlich des Plangebiets be-
findet sich das im Jahr 2008 ausgewiesene und fertiggestellte 
schuppengebiet als sonderbaufläche. da bereits im Jahr 2016 
der letzte bauplatz im angrenzenden schuppengebiet bebaut 
wurde, kann die gemeinde gäufelden im ortsteil Öschelbronn 
der ungebrochenen nachfrage nach bauplätzen im schuppen-
gebiet nicht nachkommen.
aus diesem grund soll das Plangebiet zur erweiterung des be-
stands als sonderbaufläche ausgewiesen werden und somit die 
grundlage für ein neues schuppengebiet schaffen.

 

 
 
 
c) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Öschelbronn. Südlich angrenzend 
befindet sich das allgemeine Wohngebiet ‚Grabenstraße II – Denslingen‘. Im Jahr 2012 wurde der 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan rechtskräftig. Er überplant jedoch 
lediglich einen Teil des im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesenen Bereichs. Da das Konzept 
auch für die Zukunft keine Erweiterungsmöglichkeit darstellt, soll die Wohnbaufläche reduziert und 
als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 

 
 
 
d) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung Deponiefläche (8Ae_GÖ-Lw02) 
Das Plangebiet liegt südlich vom Ortsteil Öschelbronn. Östlich angrenzend befindet sich die 
bestehende Deponie. Nachdem Flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden Deponie 
abgeschlossen sind, benötigt die Gemeinde Gäufelden die geplante Fläche für Aufschüttungen 
nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde auf dieser Fläche außerdem ein Energiewald gepflanzt. Aus 
diesem Grund soll die Fläche aufgelöst und als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 

 
 
 

c)  Gäufelden-Öschelbronn:   
Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01)

das Plangebiet liegt am nördlichen siedlungsrand vom ortsteil 
Öschelbronn. südlich angrenzend befindet sich das allgemeine 
Wohngebiet ‚grabenstraße ii – denslingen‘. im Jahr 2012 wurde 
der aus dem flächennutzungsplan entwickelte bebauungsplan 
rechtskräftig. er überplant jedoch lediglich einen teil des im fnP 
als Wohnbaufläche ausgewiesenen bereichs. da das Konzept 
auch für die Zukunft keine erweiterungsmöglichkeit darstellt, 
soll die Wohnbaufläche reduziert und als fläche für die land-
wirtschaft ausgewiesen werden.

 

 
 
 
c) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Öschelbronn. Südlich angrenzend 
befindet sich das allgemeine Wohngebiet ‚Grabenstraße II – Denslingen‘. Im Jahr 2012 wurde der 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan rechtskräftig. Er überplant jedoch 
lediglich einen Teil des im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesenen Bereichs. Da das Konzept 
auch für die Zukunft keine Erweiterungsmöglichkeit darstellt, soll die Wohnbaufläche reduziert und 
als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 

 
 
 
d) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung Deponiefläche (8Ae_GÖ-Lw02) 
Das Plangebiet liegt südlich vom Ortsteil Öschelbronn. Östlich angrenzend befindet sich die 
bestehende Deponie. Nachdem Flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden Deponie 
abgeschlossen sind, benötigt die Gemeinde Gäufelden die geplante Fläche für Aufschüttungen 
nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde auf dieser Fläche außerdem ein Energiewald gepflanzt. Aus 
diesem Grund soll die Fläche aufgelöst und als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
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d)  Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung 
Deponiefläche (8Ae_GÖ-Lw02)

das Plangebiet liegt südlich vom ortsteil Öschelbronn. Östlich 
angrenzend befindet sich die bestehende deponie. nachdem 
flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden de-
ponie abgeschlossen sind, benötigt die gemeinde gäufelden 
die geplante fläche für aufschüttungen nicht mehr. Zwischen-
zeitlich wurde auf dieser fläche außerdem ein energiewald 
gepflanzt. aus diesem grund soll die fläche aufgelöst und als 
fläche für die landwirtschaft ausgewiesen werden.

 

 
 
 
c) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Öschelbronn. Südlich angrenzend 
befindet sich das allgemeine Wohngebiet ‚Grabenstraße II – Denslingen‘. Im Jahr 2012 wurde der 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan rechtskräftig. Er überplant jedoch 
lediglich einen Teil des im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesenen Bereichs. Da das Konzept 
auch für die Zukunft keine Erweiterungsmöglichkeit darstellt, soll die Wohnbaufläche reduziert und 
als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 

 
 
 
d) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung Deponiefläche (8Ae_GÖ-Lw02) 
Das Plangebiet liegt südlich vom Ortsteil Öschelbronn. Östlich angrenzend befindet sich die 
bestehende Deponie. Nachdem Flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden Deponie 
abgeschlossen sind, benötigt die Gemeinde Gäufelden die geplante Fläche für Aufschüttungen 
nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde auf dieser Fläche außerdem ein Energiewald gepflanzt. Aus 
diesem Grund soll die Fläche aufgelöst und als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 

 
 
 

e)  Gäufelden-Tailfingen:   
Änderungspunkt ‚Kirchäcker‘ (8Ae_GT-Mi01)

das Plangebiet befindet sich im ortsteil tailfingen am östlichen 
siedlungsrand. nördlich grenzt ein bestehendes gewerbege-
biet an. Östlich angrenzend liegt die Kreisstraße K1037, südlich 
die landstraße l1359. der gültige flächennutzungsplan 1995 
weist für das Plangebiet aktuell gewerbliche baufläche Planung 
und fläche für die landwirtschaft aus. der rechtskräftige bebau-
ungsplan „sondergebiet Kirchäcker“ aus dem Jahr 1982 stellt die 
fläche teilweise als sondergebiet für ein gaststättengewerbe 
und teilweise als gemeinbedarfsfläche (turn- und festhalle) dar. 
somit bestehen bzgl. des bebauungsplanes Widersprüche zur 
übergeordnete Planung. auch die festsetzungen im bestehen-
den bebauungsplan entsprechen jedoch nicht der tatsächlichen 
und nicht der geplanten nutzung. aus diesem grund soll das 
gesamte gebiet als gemischte baufläche Planung ausgewiesen 
werden. so kann die gemeinde der nachfrage nach gewerb-
lichen bauflächen und Wohnbauflächen nachkommen. für 
einen teilbereich gibt es außerdem bereits konkrete anfragen 
und Planungen.
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f) Gäufelden-Tailfingen: Änderungspunkt Sonderbaufläche Schuppengebiet (8Ae_GT-So01) 
Das Plangebiet befindet sich auf der Gemarkung Tailfingen südlich des Ortsrandes. Östlich 
angrenzend befindet sich das ‚BayWa-Gelände‘. Auch in Tailfingen besteht eine ungebrochene 
Nachfrage nach Bauplätzen in einem Schuppengebiet. Der Gemeinde stehen im genannten 
Ortsteil seit 2019 ebenfalls keine entsprechenden Bauplätze mehr zur Verfügung. Deshalb soll im 
Plangebiet eine Sonderbaufläche Schuppengebiet ausgewiesen werden. 
 

 
 
 
g) Jettingen-Oberjettingen: Änderungspunkt ‚Amsel I‘ (8Ae_JO-Wo01) 
Das Plangebiet befindet sich in Jettingen – Ortsteil Oberjettingen am süd-westlichen 
Siedlungsrand. Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte 
Baufläche Bestand ausgewiesen. Bereits im Jahr 2018 wurde der Bebauungsplan ‚Amsel‘ als 
Satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 in Kraft getreten. Hier wurde die Fläche jedoch als 
allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, um ein einheitliches Wohngebiet mit dem im Osten 
angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. Der Bebauungsplan ist somit nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, weshalb eine FNP-Änderung nun erforderlich ist. Da der 
Bebauungsplan bereits Rechtskraft erlangt hat erfolgt lediglich eine Anpassung im FNP.  
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das Plangebiet befindet sich auf der gemarkung tailfingen süd-
lich des ortsrandes. Östlich angrenzend befindet sich das ‚bay-
Wa-gelände‘. auch in tailfingen besteht eine ungebrochene 
nachfrage nach bauplätzen in einem schuppengebiet. der ge-
meinde stehen im genannten ortsteil seit 2019 ebenfalls keine 
entsprechenden bauplätze mehr zur Verfügung. deshalb soll im 
Plangebiet eine sonderbaufläche schuppengebiet ausgewiesen 
werden.
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g) Jettingen-Oberjettingen: Änderungspunkt ‚Amsel I‘ (8Ae_JO-Wo01) 
Das Plangebiet befindet sich in Jettingen – Ortsteil Oberjettingen am süd-westlichen 
Siedlungsrand. Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte 
Baufläche Bestand ausgewiesen. Bereits im Jahr 2018 wurde der Bebauungsplan ‚Amsel‘ als 
Satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 in Kraft getreten. Hier wurde die Fläche jedoch als 
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Flächennutzungsplan entwickelt, weshalb eine FNP-Änderung nun erforderlich ist. Da der 
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g)  Jettingen-Oberjettingen:   
Änderungspunkt ‚Amsel I‘ (8Ae_JO-Wo01)

das Plangebiet befindet sich in Jettingen – ortsteil oberjettin-
gen am süd-westlichen siedlungsrand. im gültigen flächennut-
zungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte baufläche 
bestand ausgewiesen. bereits im Jahr 2018 wurde der bebau-
ungsplan ‚amsel‘ als satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 
in Kraft getreten. Hier wurde die fläche jedoch als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen, um ein einheitliches Wohngebiet 
mit dem im osten angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. der 
bebauungsplan ist somit nicht aus dem flächennutzungsplan 
entwickelt, weshalb eine fnP-Änderung nun erforderlich ist. da 
der bebauungsplan bereits rechtskraft erlangt hat erfolgt ledig-
lich eine anpassung im fnP.
das Plangebiet ist außerdem bereits vollständig erschlossen 
weshalb Wohnbaufläche bestand ausgewiesen wird.

 

Das Plangebiet ist außerdem bereits vollständig erschlossen weshalb Wohnbaufläche Bestand 
ausgewiesen wird. 
 

 
 
 
h) Jettingen- Oberjettingen: Änderungspunkt ‚INGPark‘ (8Ae_JO-Ge01) 
Das Plangebiet befindet sich süd-westlich vom Ortsteil Oberjettingen. Mit der 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes soll das Plangebiet als gewerbliche Baufläche ausgewiesen werden, um 
die Planung des INGPark realisieren zu können. Für den Bebauungsplan ist die 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sodass er als Satzung beschlossen werden kann. Die 
Genehmigung erfolgt jedoch erst nach Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 

 
 
 
Umweltbezogene Informationen 
Zum Flächennutzungsplanvorentwurf wurden folgende Dokumente erstellt, welche die 
umweltbezogene Informationen enthalten:  
 Umweltbericht mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen der Planung 

und möglichen Betroffenheiten von Menschen, Pflanzen und Tieren, der biologischen Vielfalt 
und des Artenschutzes, Boden, Wasser, Klima, des Landschafts- und Ortsbildes sowie von 
Kultur- und Sachgütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. Zudem Beschreibung von 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
auf die vorgenannten Schutzgüter. 
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h)  Jettingen-Oberjettingen:   
Änderungspunkt ‚INGPark‘ (8Ae_JO-Ge01)

das Plangebiet befindet sich süd-westlich vom ortsteil ober-
jettingen. Mit der 8. Änderung des flächennutzungsplanes soll 
das Plangebiet als gewerbliche baufläche ausgewiesen werden, 
um die Planung des ingPark realisieren zu können. für den be-
bauungsplan ist die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sodass er 
als satzung beschlossen werden kann. die genehmigung erfolgt 
jedoch erst nach Änderung des flächennutzungsplanes.
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und möglichen Betroffenheiten von Menschen, Pflanzen und Tieren, der biologischen Vielfalt 
und des Artenschutzes, Boden, Wasser, Klima, des Landschafts- und Ortsbildes sowie von 
Kultur- und Sachgütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. Zudem Beschreibung von 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
auf die vorgenannten Schutzgüter. 

 
  

Umweltbezogene Informationen
Zum flächennutzungsplanvorentwurf wurden folgende doku-
mente erstellt, welche die umweltbezogene informationen ent-
halten:
•	umweltbericht mit aussagen zur berücksichtigung umwelt-

bezogener auswirkungen der Planung und möglichen betrof-
fenheiten von Menschen, Pflanzen und tieren, der biologi-
schen Vielfalt und des artenschutzes, boden, Wasser, Klima, 
des landschafts- und ortsbildes sowie von Kultur- und sach-
gütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. Zudem be-
schreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum ausgleich der nachteiligen auswirkungen auf die 
vorgenannten schutzgüter.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
der Öffentlichkeit wird gelegenheit zur abgabe einer stellung-
nahme gegeben. gemäß § 3 abs. 1 baugb liegen der Vorentwurf 
der flächennutzungsplanänderung, bestehend aus begründung 
inklusive anlagen (Planteile, umweltbericht) in der Zeit vom 
21.02.2020 bis einschließlich 20.03.2020 bei der gemeindever-
waltung gäufelden, bürgermeisteramt rathaus Öschelbronn, 
rathausplatz 1, Zimmer 4 während der üblichen Öffnungszeiten 
(Montag, dienstag und freitag von 08:00 uhr - 11:30 uhr, don-
nerstag von 08:00 uhr - 11:30 uhr und von 16:00 uhr - 18:30 
uhr) öffentlich aus. die unterlagen können im gleichen Zeit-
raum im rathaus Jettingen eingesehen werden.

in diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen auswirkun-
gen der Planung unterrichten und sich schriftlich oder mündlich 
zur niederschrift äußern. schriftlich vorgebrachte stellungnah-
men sollten die volle anschrift der beteiligten enthalten.

es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der ausle-
gungsfrist abgegebene stellungnahmen bei der beschlussfas-
sung über die flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt 
bleiben können.
gäufelden, 7. februar 2020
gez. schmid
Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Marquardt Immobilien feiert Spatenstich  
für das „Quartier Hainbuchen“
der baubeginn liegt drei Wochen zurück und man sieht schon 
erste Veränderungen am grundstück. nun feierte der Herren-
berger Projektentwickler zusammen mit erwerbern und Vertre-
tern der gemeinde bondorf den spatenstich für das „Quartier 
Hainbuchen“.
„Wir sind noch mitten in den erdarbeiten und kommen sehr gut 
voran, da das Wetter optimal für uns ist“, so bauleiterin lisa arm-
bruster von Marquardt immobilien.
im nächsten schritt wird mit der so genannten bodenverbes-
serung begonnen, dadurch wird die tragfähigkeit des bodens 
erhöht. fertig ist das Quartier Hainbuchen übrigens im Herbst 
2021. es entstehen insgesamt acht reihenhäuser und 15 Woh-
nungen.

 Bild: Marquardt Immobilien
auch bürgermeister bernd dürr war beim spatenstich zu gast 
und hielt eine rede. „Wohnraum schaffen und nachverdich-
tung sind zentrale aufgaben, die Kommunen – so auch bondorf 
– derzeit in großem Maße beschäftigen. dieses bauvorhaben ist 
für mich ein sehr schönes beispiel, wie es gelingen kann, vor-
handene bauflächen sinnvoll und städtebaulich anspruchsvoll 
zu entwickeln. es ist gut, wenn man dabei einen zuverlässigen 
Partner wie Marquardt immobilien zur seite hat“, so bürgermeis-
ter bernd dürr.
der geschäftsführer von Marquardt immobilien, Joachim Mar-
quardt, ist von dem Konzept mit autofreiem innenhof und tief-
garage absolut überzeugt: „ich bin selbst familienvater und 
weiß worauf es ankommt, damit man sich als familie wohl und 
sicher fühlt!“
aber auch Paare und singles finden im „Quartier Hainbuchen“ 
ein neues Zuhause. „Wir konnten bereits über die Hälfte der 
Wohnungen verkaufen. bondorf ist durch die gute anbindung 
ein optimaler standort, wenn man beispielsweise in der stadt 
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arbeitet, aber ländlich wohnen möchte“, fasst Maklerin sylvia 
gairing die Pluspunkte zusammen.
errichtet wird das „Quartier Hainbuchen“ in Hybridbauweise. 
dabei umschließt eine hochwärmegedämmte gebäudehülle 
aus maßgefertigten Holzfassadenelementen die massive trag-
konstruktion des gebäudes. fast zwei drittel der Werkstoffe 
sind recycelbar und man spart durch diese bauweise Co2.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: donnerstag, 20. februar 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

am 15. februar 2020  frau Pakize Karakoc   
   zum 75. geburtstag
am 16. februar 2020  Herr Martin sernatinger   
   zum 75. geburtstag
am 16. februar 2020  frau Marga eschenbacher   
   zum 70. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

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
29.01. 06.25-11.45 K 1052 80 447 5 96
01.02. 09.22-15.10 l 1184,  100 939 35 152 
  Höhe Parkplatz

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote
Mitglied 377 verleiht 2 schubkarren.
Mitglied 300 verleiht 14 schlumpfmasken für die faschingsparty.
Mitglied 305 gibt einen aroma-diffusor ab.
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.
Wenn sie uns gerne kennen lernen möchten, kommen sie doch 
zu unserem nächsten tauschtreffen und stellen sie Kosmetik 
und reiniger selbst her
•	am Montag, 24. Februar 2020 um 18.00 Uhr   

in die Zehntscheuer, Raum Wurmfeld

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 e-Mail:  
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 gesundheitlichen einschränkungen) aller altersgruppen. für 
Kinder ist dieser sport ab einem alter von etwa 10 Jahren geeig-
net.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei ul-
rich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon (0 74 57) 
81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!
 

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Rückblick zum letzten Mittagstisch
liebe bondorferinnen und bondorfer,
bei dem letzten offenen Mittagstisch mussten die gäste sich 
das dessert erst verdienen: Yvonne endler-fritsch forderte uns 
nach dem Hauptgang mit originellen bewegungsübungen her-
aus. dabei hatten alle viel spaß. Wir sagen danke für den tollen 
beitrag!

unsere termine im Jahr 2020 sind jeweils freitags um 12.00 uhr 
im Café am rosengarten am: 21. februar, 6. März, 20. März,  
3. april, 24. april, 8. Mai, 29. Mai, 19. Juni, 3. Juli, 17. Juli,  
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18. september, 2. oktober, 16. oktober, 6. november, 20. no-
vember, 4. dezember
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!

 Bild: Gemeinwesenreferat

ComputerTreff

–  sie haben ein neues android Handy (smartphone) und benöti-
gen unterstützung bei dessen nutzung oder inbetriebnahme?

–  ihr Computer macht plötzlich nicht das was sie von ihm er-
warten?

–  einkaufen im internet steht schon eine ganze Weile auf ihrer 
Wunschliste!

–  sie möchten erfahren wie sie ihr girokonto von zu Hause aus 
verwalten und fällige Überweisungen tätigen können?

dann kommen sie doch zu uns! Wir freuen uns auf sie. ein team 
von ehrenamtlichen wird ihnen mit rat und tat zur seite zu  
stehen.
Wir bieten unterstützung zu all den obigen fragen und anderen 
Problemen rund um ihren Windows Computer oder laptop, 
android Handy (smartphone), Whatsapp, Homebanking, inter-
netzugriff, Cloud Computing, und vieles mehr.
neue besucherinnen und besucher, anfänger und fortgeschrit-
tene – auch aus den umliegenden gemeinden – sind herzlich 
willkommen! das angebot ist kostenfrei und unverbindlich. ei-
gene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets, etc.) kön-
nen mitgebracht werden. internetzugang (Wlan) ist vorhanden.
Wann dürfen wir sie bei uns begrüßen?
nächstes treffen:   
Mittwoch, 19. februar 2020 von 15.00 bis 17.00 uhr
Wo:  seniorenzentrum am rosengarten,   

Hindenburgstraße 2, 71149 bondorf

Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus: Auch Fahrt zum Kaffeenachmittag  
am 20. Februar 2020
der bondorfer bürger bus ist ein kostenfreier, unverbindlicher 
fahrdienst für senioren und Personen über 18 Jahren in bondorf.
rollstuhlfahrer können transportiert werden, sie müssen aller-
dings in der lage sein, sich mit unterstützung vom rollstuhl auf 
einen sitz umzusetzen.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!

der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung 
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.
 

Bücherei Bondorf

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

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

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  
eigenen Kindern oder großeltern mit ihren enkeln kostet  
12,00 euro.

Im Februar gibt es keine Vorlesestunde

Eines von vielen neuen eBooks in der Onleihe
Goosen, Frank: Kein Wunder
bochum, berlin und der letzte sommer vor der Wende berlin, 
1989. fränge ist anfang zwanzig und genießt das leben in vol-
len Zügen. freundinnen hat er gleich zwei: Marta im Westen 
und rosa im osten – die natürlich nichts voreinander wissen. 
als förster und brocki aus bochum zu besuch kommen, macht 
das die sache nicht einfacher, denn rosa bringt auch bei förster 
so einiges in unordnung. die drei freunde aus dem ruhrgebiet 
erleben zwei biotope in ihren letzten Monaten: die subkultur 
Westberlins und die dissidentenszene im osten – junge leuten 
wie sie, die gerade ihren ganz eigenen aufbruch organisieren. 
aber auch zu Hause im ruhrgebiet ist nichts mehr wie es mal 
war. film, Musik, Klubs und Kneipen – alles jung und in bewe-
gung. da kann man sich ausgezeichnet streiten, welche Welt 
mehr zu bieten hat: die alte tief im Westen oder die hinter der 
Mauer am anderen ende des landes. frank goosens neuer 
roman ist eine wunderbare Komödie über eine Zeit, in der es 
mehr deutschlands gab, als man brauchte.

 

Jugendreferat

eine aktuelle info des Jugendreferats:
++ Open Wednesday im Jugendhaus ab nächstem Mittwoch 
ab 5. Klasse +++
ab nächstem Mittwoch, 12. februar 2020 ist das Jugendhaus au-
ßer beim „Mission Monday“ auch mittwochs von 16.00 bis 18.00 
uhr offen. erst mal zeitlich begrenzt bis zu den osterferien. es 
ist ein offener treff, d.h. ohne Programm, sondern einfach im 
Juha aufhalten, reden, spielen.... offener treff heißt auch, dass 
es kein verbindliches oder verlässliches betreuungsangebot ist. 
altersklasse ab 5. Klasse.
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Der Landkreis informiert

Vorsicht in den Wäldern   
nach Orkantief „Sabine“
Aufräumarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen
auch nach dem orkantief „sabine“ ist das betreten der Wälder 
gefährlich. anhaltende
sturmböen können bäume entwurzelt haben oder zu astbrü-
chen führen. „auch nach dem abflauen der stärksten böen ist 
bei Waldbesuchen erhöhte Vorsicht geboten.“, beurteilt rein-
hold Kratzer, leiter des amts für forsten, die lage. „durch den 
sturm abgebrochene, in den gipfeln der bäume lose hängen-
de Äste und Kronenteile können bei leichtem Wind oder gar 
Windstille plötzlich herunterfallen.“ deshalb werden alle gebe-
ten, Waldgebiete zu meiden und keinesfalls sturmwurfflächen 
zu betreten.
die aufräumarbeiten im forst beginnen, wenn sich der sturm 
ganz beruhigt hat. bis dahin ist die aufarbeitung von umgestürz-
ten und angeschobenen bäumen zu gefährlich. die arbeiten 
zur Wiederherstellung der sicherheit entlang von Wegen und 
rund um erholungseinrichtungen werden einige Zeit in an-
spruch nehmen. bis die schäden wieder behoben sind, kann es 
lokal zu sperrungen von Waldwegen kommen. das landratsamt 
böblingen bittet alle Waldbesuchenden um Verständnis für die 
dadurch entstehenden vorübergehenden einschränkungen.
 

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 uhr bis 10.30 uhr
und do 13.30 uhr bis 15.30 uhr

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

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

Sozialer Dienst – Herr Thomas Schuler
Beratung für erwachsene Personen und deren Angehörige:
•	 in finanziellen, persönlichen und gesundheitlichen schwie-

rigkeiten
•	die pflegebedürftig sind und deren finanzielle Mittel für die 

Versorgung nicht ausreichen
•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe zum lebensunter-

halt nach deM sgb Xii
•	mit Wohnungsproblemen
•	die orientierung über sonstige Hilfsangebote suche
die beratung unterliegt der schweigepflicht und erfolgt auf 
Wunsch auch zu Hause.
Sprechstunde am:  20. Februar 2020
Ort:    Rathaus Bondorf, Zimmer: 8
Anmledung unter Telefon (0 70 31) 6 63-15 85 oder t.schu-
ler@lrabb.de ist bis spätestens 19. Februar 2020 (12.00 Uhr) 
unbedingt erforderlich, da die Sprechstunde nur bei entspre-
chender Nachfrage stattfindet.
 

LEADER Heckengäu

Vergaberunde für das Regionalbudget 2020 
dauert noch an
200.000 Euro für Klein- und Kleinstprojekte
die Vergaberunde für das leader regionalbudget dauert noch 
an. Privatpersonen, Kommunen, Vereine und Kleinstunterneh-
mer können bis 13. März 2020 Projektanträge stellen. insgesamt 
sind 200.000 euro an fördergeldern zu verteilen. das regional-
budget ist gezielt für Kleinprojekte gedacht, deren nettokosten 
20.000 euro nicht übersteigen. die Projekte müssen zu 100% 
durch den Projektträger vorfinanziert werden.
beispiele für Projekte im rahmen des regionalbudgets sind die 
ausstattung für einen Vereinsraum, die beschilderung eines er-
lebnispfads oder auch die anschaffung eines regiomaten. 2019 
wurden für solche Kleinprojekte rd. 80.000 euro fördergelder 
in die region geholt. „Wir hoffen, auch 2020 unsere zur Verfü-
gung stehenden Mittel ausschütten zu können, um die region 
Heckengäu weiter zu stärken“, so leader geschäftsführerin bar-
bara smith.
die Projekte müssen innerhalb der leader Heckengäu-förder-
kulisse umgesetzt werden. Mehr infos gibt es auf der Home-
page, www.leader-heckengaeu.de, oder direkt telefonisch bei 
den Mitarbeiterinnen der geschäftsstelle, telefon (0 70 31) 
6 63-11 72, info@leader-heckengaeu.de.
die auswahlsitzung findet am 28. april statt. dann gewichtet 
der leader Vorstand die eingereichten Projekte und bewertet 
beispielsweise, welchen nutzen ein Projekt für die region hat 
oder ob natur- und umweltschutz gestützt wird. nach verschie-
denen Kriterien werden Punkte vergeben und so eine rangfolge 
für die Verteilung der fördergelder erarbeitet. alle Projekte müs-
sen im leader Heckengäu-gebiet liegen, mindestens einem 
der Handlungsfelder zuzuordnen sein, auf einem realistischen 
Zeitplan beruhen und nach der förderung weiter tragfähig sein.

krzbb.de

Inserieren bringt Erfolg!
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Schulen

Grundschule Bondorf

Einladung zur Informationsveranstaltung der Präventiven grund-
schulförderklasse (PgfK)
Datum:  19. Februar 2020
Ort:  Grundschule Bondorf, Raum B 13
Zeit:  16.30 Uhr
•	frau schneider, die Konrektorin der grundschule bondorf, 

erklärt die Voraussetzungen zum besuch der Präventiven 
grundschulförderklasse und stellt den formularsatz zum an-
trag auf aufnahme in die PgfK vor.

•	frau Wolfangel, die leiterin der PgfK wird ihnen die arbeit in 
der Präventiven grundschulförderklasse erläutern.

Ganz herzlich eingeladen sind alle Eltern, die für ihr Kind eine 
Zurückstellung oder eine präventive Fördermaßnahme in  
Erwägung ziehen.
anmeldung bis 14. februar 2020 per Mail:   
sekretariat@gs-bondorf.de
gez.: H. rein
rektor

Gemeinschaftsschule Gäufelden

 
 

 

 

 

Tag der offenen Tür 

  15.02.2020 

 

Programm 

10.00 Uhr Begrüßung Rektorin Franke 

 
Auftritt der Bläserklasse 

 
Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften 
 

Einführung in die digitalen Lernumgebung (DiLer) 
 

 

11.00 Uhr Beginn der Schulhausführungen  

 
Treffpunkt: vor dem Hausmeisterbüro 

 
Weitere Führungen zu jeder vollen Stunde 
 

Kleinkindbetreuung im Projektraum 0.19 
 

 
 
10.45- 14.00 Uhr : offenes Programm im Schulgebäude 

 
 

14.00 Uhr Einführung in die Arbeitsweise der GMS:  Rektorin Franke 

 

Auftritt der Bläserklasse 
 

Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften 
 
Einführung in die digitalen Lernumgebung (DiLer) 

 

Weitere Termine: 
 

20.02.2020        Informationsabend zur  
                           GMS Gäufelden  

 
06.03.2020        offener Unterricht für alle  
                           Interessierten 

Sags durch die Blume

 Bild: GMS

die sozial ag der gMs hat sich in 
den letzten Wochen intensiv mit 
dem thema fair- trade beschäftigt. 
nachdem wir uns mit fair gehan-
delter schokolade und Kaffee aus-
einander gesetzt haben beschäf-
tigten wir uns mit den oft 
unmenschlichen bedingungen 
unter denen unsere billigkleidung 
hergestellt wird.
als die sMV die idee hatte, am Va-
lentinstag rosen zu verkaufen kam 
die frage auf wie fair denn diese 
blumen hergestellt und vermark-
tet werden. schnell wurde klar, 
dass es auch große ungerechtig-

keiten gibt. Weil viele rosen für den Valentinstag produziert 
werden und weil diese in den meisten fällen eben nicht fair her-
gestellt werden haben die sozial ag und die sMV gemeinsam 
beschlossen diese Jahr keine rosen am Valentinstag zu verkau-
fen. Wir haben das eine Woche vorverlegt und letzten freitag 
schon rosen verkauft. Mit großem erfolg! am tag der offenen 
tür verkaufen wir auch wieder welche. Wir haben einen kleinen 
stand im foyer und freuen uns auf ihren besuch! gerne infor-
mieren wir sie bei dieser gelegenheit auch über die ergebnisse 
unserer recherchen zu fair produziert und gehandelten Waren.

Schmökertag
irgendwas ist anders heute: alle halbe stunde öffnen sich die 
Klassenzimmertüren und schülerinnen und schüler huschen 
von einem raum zum anderen. ansonsten: angeregte stille. 
Heute ist schmökertag an der gMs gäufelden. einen Vormittag 
nur lesen? nicht alle schülerinnen und schüler waren zu beginn 
des tages von dieser idee begeistert. das sollte sich ganz schnell 
änderen. unglaublich, was alles zum lesen anregen kann: in ei-
nem Klassenzimmer wird eine lesespurgeschichte angeboten, 
in einem anderen wird „kriminell gut gelesen“ und im nächsten 
liest ein lehrer gedichte vor. englische bücher liegen aus, die 
schülerinnen und schüler sind erstaunt, wie viel sie verstehen. 
andere schülerinnen und schüler bekommen fragen gestellt, 
deren antworten auf bestimmten seiten zu finden sind; diese 
wiederum ergeben am schluss ein lösungswort. auch ein bas-
telangebot, in dem strikt nach anleitung vorgegangen werden 
muss, wird angeboten.
das besondere Highlight: Jede Klasse hat einen termin in der 
Mediathek. Hier gibt es unterschiedliche such- und recher-
cheaufgaben. Manchen schülerinnen und schülern fallen diese 
leicht- sie nutzen die Mediathek schon eifrig in ihren lernzeiten 
oder in den Pausen. die schülerinnen und schüler der Klassen 5 
und 6 führen im anschluss daran unter der leitung von Corinna 
Vater und birgit Wenzel die Castingshow „gäufelden sucht das 
super buch“ durch. die schülerinnen und schüler der Klasse 8 
werden kreativ und stellen „bookfaces“ her.
Jede Klasse hat außerdem die Möglichkeit, Wünsche für bü-
cherbeschaffungen zu äußern. diese werden dann im Klassen-
rat diskutiert und eine rankingliste erstellt. die Klassensprecher 
werden mit dieser in der nächsten Woche zu frau Vater gehen, 
ihren buchwunsch vorstellen und begründen. dieses buch wird 
dann angeschafft.
schulleiterin ulrike franke freut sich über die hervorragende 
Zusammenarbeit mit frau Vater und frau Wenzel, die die Medi-
athek betreuen und den luxus einer angeschlossene Mediathek 
auf dem Campus der gMs gäufelden. so könnten die schüle-
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rinnen und schüler vor ort ans wissenschaftliche arbeiten und 
recherchieren herangeführt werden, was in den höheren Klas-
sen zunehmend an bedeutung gewinnt.

Einladung zur Kunstnacht

Bild: GMS

am freitag, 6. März 2020 bietet 
die gMs gäufelden eine Kunst-
nacht an.
Hier gibt es angebote, die man 
sonst nicht so ausprobieren kann.
Wir sprayen, modellieren, usw.
damit auch richtig gute Werke 

entstehen können müssen wir die teilnehmerzahl auf 40 be-
grenzen.
anmeldungen hierfür ab sofort per e-mail (info@gms-bg.de).
Wer nichts gegenteiliges von uns hört ist angemeldet.
Wir freuen uns auf einen „bunten“ abend mit euch!

Informationsveranstaltung ks-bb open
am 15. februar 2020 im Kaufmännischen schulzentrum böblingen
das Kaufmännische schulzentrum böblingen lädt zur informati-
onsveranstaltung ks-bb open am samstag, 15. februar 2020 von 
10.00 bis 13.30 uhr in ihre räumlichkeiten in die steinbeisstraße 
2 in böblingen ein. die einzelnen schularten bieten zu verschie-
denen uhrzeiten informationsveranstaltungen in der aula b/ 
Mensa an (flyer der Veranstaltung mit lage- und gebäudeplan, 
sowie detailliertem Programm verfügbar unter www.ks-bb.de):
•	Wirtschaftsgymnasium, 10.30 und 12.15 uhr: abitur in drei Jahren,
•	Kaufmännisches berufskolleg, 11.15 uhr: in den berufskollegs 1 + 

2, Wirtschaftsinformatik und fremdsprachen kann in zwei Jahren 
die fachhochschulreife und mit Zusatzprüfung der „staatlich 
geprüfte Wirtschaftsassistent“ erworben werden. Wer zum mitt-
leren bildungsabschluss auch eine abgeschlossene berufsausbil-
dung im kaufmännischen oder verwaltungstechnischen bereich 
besitzt, kann im einjährigen berufskolleg zum erwerb der fach-
hochschulreife die fachhochschulreifeprüfung ablegen.

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

es präsentieren sich außerdem beruflich-orientierte und allge-
meine schulfächer (einschließlich die fächer des Profils „inter-
nationale Wirtschaft“ des Wirtschafts- gymnasiums), ags und 
außerschulische aktivitäten. für unterhaltung in den Pausen 
sorgt die schulband. um das leibliche Wohl kümmert sich die 
Juniorenfirma der schule.
Weitere informationen geben Merkblätter, die vom Kaufmän-
nischen schulzentrum, steinbeisstraße 2, 71034 böblingen, 
telefon (0 70 31) 6 63-16 60, fax 6 63-19 29, e-Mail: vschule@
ks-bb.de angefordert bzw. unter www.ks-bb.de abgerufen wer-
den können. anmeldeschluss für die genannten Vollzeitschul-
arten, die an der informationsveranstaltung vorgestellt werden, 
ist der 1. März 2020. anmeldungen sind nur noch online mög-
lich unter: www.schule-in-bw.de (eine ausnahme hierzu stellen 
folgende schularten dar: bKfH, bfW, beJ und Vabo; für diese 
erfolgt die anmeldung immer noch über das Papierformular di-
rekt an die schule).

es besteht die Möglichkeit sich während der informationsveran-
staltung am 15. februar 2020 unter fachlicher anleitung in den 
informatikräumen der schule sofort online anzumelden.

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de
Bürozeiten:
dienstag 18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag 9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Nächste Woche beginnen folgende Kurse:
BO 059.00 Funktionelle Gymnastik
bitte mitbringen: Handtuch, getränk
susanne spatschek
montags, 8.30 bis 9.30 uhr, ab 17. februar 2020
rathaus, bürgersaal
15 termine

BO 059.01 Funktionelle Gymnastik – belegt –
susanne spatschek
montags, 9.45 bis 10.45 uhr, ab 17. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 043 Fit im Alltag – belegt –
ingrid lauber
montags, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 17. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 054 Dehnen und Kräftigen von Kopf bis Fuß – belegt –
bitte mitbringen: großes Handtuch
Wolfgang gwinner
montags, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 17. februar 2020
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg

BO044 Zumba® – noch Plätze frei –
fitness für frauen und Männer
bitte mitbringen: gute turnschuhe, Handtuch, getränk
daniela totaro
montags, 19.30 bis 20.30 uhr, ab 17. februar 2020
gäuhalle, bühne
12 termine, 48,00 euro

BO 019 Blockflöten-Ensemble
für fortgeschrittene und Wiedereinsteiger
ute schmidt-boscheinen
montags, 20.15 bis 21.15 uhr, ab 17. februar 2020 (14-tägig)
Zehntscheuer, raum Herdweg
10 termine

BO 053.00 Pilates am Vormittag – belegt –
bitte mitbringen: großes Handtuch, evtl. kleines Kissen
stefka laleva-sterzel
mittwochs, 9.00 bis 10.00 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 053.01 Pilates am Vormittag
bitte mitbringen: großes Handtuch, evtl. kleines Kissen
stefka laleva-sterzel
mittwochs, 10.10 bis 11.10 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
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BO 021 Dancefit – belegt –
barbara Kehrt
mittwochs, 18.00 bis 19.00 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg

BO 021.01 Dancefit – noch Plätze frei –
tanzend fit bleiben
für alle, die sich tanzend fit halten wollen, ist dieser Kurs genau 
das richtige. Wir kombinieren Mobilisationsübungen mit dem 
rhythmus der Musik. das hält fit, beweglich und macht super 
viel spaß. Wir tanzen zu heißer latinmusik und modernen mit-
reißenden rhythmen. Vorkenntnisse und tanzpartner nicht er-
forderlich.
barbara Kehrt
mittwochs, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg
10 termine, 45,00 euro

BO 046.01 Fit für den Alltag – belegt –
bitte mitbringen: großes Handtuch
laura bogensperger
mittwochs, 18.30 bis 19.15 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum

BO 046 Fit für den Alltag – noch Plätze frei –
in diesem Kurs werden rücken, bauch- und schultermuskula-
tur auf sanfte Weise gekräftigt und unmittelbar danach gedehnt. 
der bauch wird fest und flach, der rücken gestärkt, die Musku-
latur geschmeidig, die Körperhaltung aufrecht und der Körper-
ausdruck anmutig.
bitte mitbringen: großes Handtuch
laura bogensperger
mittwochs, 19.20 bis 20.05 uhr, ab 19. februar 2020
seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum
15 termine, 45,00 euro

BO 056.00 Wirbelsäulengymnastik – belegt –
bitte mitbringen: Kissen, großes Handtuch, warme socken
eva rack
mittwochs, 19.00 bis 20.00 uhr, ab 19. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 056.01 Wirbelsäulengymnastik – belegt –
eva rack
mittwochs, 20.00 bis 21.00 uhr, ab 19. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 056.02 Wirbelsäulengymnastik – belegt –
eva rack
donnerstags, 8.30 bis 9.30 uhr, ab 20. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 063.01 Hatha Yoga am Abend – belegt –
bitte mitbringen: großes Handtuch, kleines Kissen
Victoria arnau
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 20. februar 2020
Zehntscheuer, raum Haitingen

BO 063.02 Hatha Yoga am Abend – belegt –
Kräftigung und entspannung durch Yoga
Victoria arnau
donnerstags, 19.40 bis 20.40 uhr, ab 20. februar 2020
Zehntscheuer, raum Haitingen

BO 077 Dance Kids II – belegt –
Für Kinder von 8-10 Jahren
bitte mitbringen: turnschuhe, getränk
ausra neuffer

freitags, 17.10 bis 18.10 uhr, ab 21. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 078 Dance Teenies – belegt –
Für Teenies von 11-14 Jahren
bitte mitbringen: turnschuhe, getränk
ausra neuffer
freitags, 18.10 bis 19.10 uhr, ab 21. februar 2020
rathaus, bürgersaal

BO 016 Spieletreff
für erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
Würden sie gerne öfter mal spielen, aber ihnen fehlen die Mit-
spieler? unterschiedliche spiele stehen zur Verfügung und kön-
nen bei diesen offenen treffen in gemütlicher atmosphäre aus-
probiert werden.
Petra uhlig, eva Heller
21. februar 2020, 19.00 bis 21.00 uhr
seniorenzentrum am rosengarten, Café
ohne gebühr

BO 029 Patchwork-Quilt-Treff
fortgeschrittene
Katrin getto
freitags, 20.00 bis 22.00 uhr, ab 21. februar 2020
(jeden 3. freitag im Monat)

Diese Kurse haben noch Plätze frei:
BO 062 Yoga am Vormittag – noch Plätze frei –
Kräftigung und entspannung durch Yoga
Yoga ist eine Methode, um gesundheit und Wohlbefinden zu 
erreichen. es ist ein training mit Körper-, atem- und entspan-
nungsübungen.
bitte mitbringen: großes Handtuch, kleines Kissen
stefka laleva-sterzel
donnerstags, 9.00 bis 10.30 uhr, ab 5. März 2020
Zehntscheuer, raum Haitingen
10 termine, 67,50 euro

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 uhr 
(möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinbarung) im bZs- 
bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 (leo-Center),  
71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag von 10.00 
bis 12.00 uhr, Mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter),
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“

Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
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Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr an-
liegen 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 6.00 Uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt. telefon 11 61 17

Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 15./16. Februar 2020
taP dr. Katz, Herrenberg, Johannesstraße 11, 
telefon (0 70 32) 2 10 11

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 15. Februar 2020 (8.30 – 8.30 Uhr)
Johanniter-apotheke Jettingen, Mauerwiesenstraße 2, 
telefon (0 74 52) 7 57 40

Am 16. Februar 2020 (8.30 – 8.30 Uhr)
gäu-apotheke gäufelden (nebringen), sindlinger straße 25, 
telefon (0 70 32) 7 28 78

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

www.hospizdienst-bb.de

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,   
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.

Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen-menschen/ 
arbeit-mit-fluechltingen/

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

Cafe International
12. März 2020 um 16.00 uhr im evang. gemeindehaus

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

Von allem, was der Mensch baut und aufbaut,
gibt es nichts besseres und Wertvolleres als brücken

ivo andric
•	Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse..
•	unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.

nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner, Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg
telefon (0 70 32) 2 06 11 55
e-Mail: 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
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

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

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

Sonntag, 16. Februar 2020, Sexagesimä
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. das  

opfer ist für die diakonie in der landeskirche be-
stimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

Montag, 17. Februar 2020
 14.00  frauenkreis
 20.00  Chor resonanz

Dienstag, 18. Februar 2020
  9.00  frauenfrühstück: „Körper und seele – Psycho – soma-

tik –“ mit frau dr. med. Cornelia ikker aus bondorf.
 20.00  frauentreff

Mittwoch, 19. Februar 2020
 15.00  Konfirmandenunterricht
 15.30  andacht im seniorenzentrum am rosengarten  

mit Pfarrer gebhard greiner
19.30 flötenkreis flautando
19.30 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats  

im gemeindehaus

Donnerstag, 20. Februar 2020
 19.30  Konfirmanden-elternabend im gemeindehaus

Sonntag, 23. Februar 2020
 10.00  familiengottesdienst im gemeindehaus mit Pfarrer 

gebhard greiner. thema: „der brennende dorn-
busch“. das opfer ist je zur Hälfte für die Kinderkirche 
und das gemeindehaus bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

Herzliche Einladung zum Adonia MUSICAL 77 in Bondorf
70 junge Menschen aus 
der region, vereint als 
adonia-Projektchor und 
band, sind am freitag,  
17. April 2020, um 19.30 
Uhrin der Gäuhalle zu 
erleben. 
Veranstalter sind die 
evangelische Kirchenge-
meinde bondorf und der 
CVJM bondorf e. V. sowie 
die Jugendorganisation 
adonia e.V.

Gastfamilien gesucht!
für die Jugendlichen suchen wir auch dieses Jahr wieder vom 
17. bis 18. april 2020 ca. 35 gastfamilien. für weitere infos und 
fragen: familie gauger (0 74 57) 7 32 29 22 (abends) oder per 
mail: service@cvjm-bondorf.de. Wir freuen uns sehr über ihre  
gastfreundschaft.
Weitere infos unter: www.ev-kirche-bondorf.de/adonia-2020/

Weltgebetstag am 6. März 2020 im kath. Gemeindehaus 
Bondorf, Simbabwe – Steh auf und geh!

Christinnen aus Simbabwe 
haben den gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2020 verfasst. 
die zentrale bibelstelle ist die 
„Heilung des Kranken am 
teich von bethesda“.
darin befähigt Jesus einen 
Menschen gesund zu wer-
den, indem er etwas tut für 
die Veränderung, die gott 
ihm anbietet. diese aufforde-
rung gilt allen. damit auch wir 

fähig werden etwas für die Veränderung zu tun, rufen die frauen 
aus simbabwe uns zu: „steh auf, nimm deine Matte und geh!“
im gottesdienst zum Weltgebetstag erzählen uns frauen aus 
simbabwe aus ihrem alltag und von ihrem glauben. Weltweit 
bringen wir im gemeinsamen gebet ihre sorgen, Wünsche und 
Hoffnungen vor gott. gemeinsam setzen wir uns – im gebet ge-
nauso wie in unserem alltäglichen Handeln – ein für gerechtig-
keit, frieden und die rechte von frauen und Mädchen weltweit.

Herzliche Einladung zum Vorbereitungstreffen  
zum Weltgebetstag
am dienstag, den 18. februar 2020  
(texte verteilen, lieder, rezepte)
um 19.00 uhr im Kath. gemeindehaus, Hindenburgstr.1, bondorf
das ökumenische Vorbereitungsteam aus Hailfingen  
und bondorf
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Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag,20. februar 2020, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
Wir feiern fasching
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Evangelische  
Erwachsenenbildung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk

Weinprobe in der Spitalkirche mit leckeren Weinen  
aus dem Piemont und Antipasti vom Italiener
im Piemont wachsen hervorragende trauben, die von den Win-
zern aus der region zu spitzenweinen gekeltert werden. das er-
gebnis präsentieren wir euch bei dieser Weinprobe. Wir konn-
ten dafür ein Winzer aus dem Piemont gewinnen, der extra für 
diesen abend anreist. es sind die Winzerfamilie Marchisio, für 
sie stand schon immer die Qualität ihrer Weine an erster stelle, 
die schon für den begründer des landwirtschaftlichen betriebs, 
antonio Marchisio, von größter bedeutung war. der blick auf 
die details, die Pflege und charakteristische Produkte sowie die 
liebe zu ihrem land und was dieses hervorbringt, sind das erbe, 
welches die familie Marchisio im laufe der Zeit weiter ausge-
baut hat.
das Weinanbau ist bei Castellinaldo, also im roero-gebiet – ca. 
10 km von alba. Zur Weinprobe gibt es dann noch leckere anti-
pasti vom „da gino“. Wir freuen uns auf einen schönen abend 
mit euch.
Paulus, der schrieb den ephesern: trinket nie aus leeren  
gläsern! sintemal und alldieweil. dieses ist dem Herrn ein 
greul. das soll das Motto an diesem abend sein

termin:  14. februar 2020, 19.30 uhr
ort:  spitalkirche Herrenberg
gebühr:  16 euro incl. Weinprobe, antipasti und Wasser  

(teilnehmerzahl begrenzt)

Karten erhältlich in der buchhandlung schäufele Herrenberg 
und in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor in Her-
renberg und an der abendkasse

Vortrag über die Wandelaltäre
Vortrag von Frau Dr. Elsbeth Wiemann – in Kooperation  
mit der „Spitalkirche – Ort der Begegnung“
der brauch, den altartisch mit gemalten oder geschnitzten 
aufsätzen zu schmücken, wird erst mit dem ende des 14. Jahr-
hunderts verbindliche Konvention. Zur ständigen Kirchenaus-
stattung gehörend, haben die nach deutschem sprachgebrauch 
auch kurzerhand „altäre“ genannten retabel jedoch keinerlei 
funktion innerhalb der liturgie. Wandelaltäre, die durch ein flü-
gelpaar oder mehrere flügelpaare sowohl geschlossen wie auch 
geöffnet werden können, also entsprechend unterschiedliche 
schauseiten bieten, stellen einen sondertypus dieser retabel 
dar. ihr Verbreitungsgebiet ist im Wesentlichen auf die deut-
schen gebiete, die niederlande und das baltikum beschränkt.

anhand von exemplarischen Werken wird der Vortrag die ent-
wicklung des flügelaltars von den anfängen um 1300 bis hin zu 
ihrem Höhepunkt am ende des 15. Jahrhunderts und zu beginn 
des 16. Jahrhunderts vorstellen. ein besonderes augenmerk gilt 
dabei dem von Jerg ratgeb für die stiftskirche in Herrenberg 
geschaffenen, 1519 datierten Herrenberger altar sowie dem go-

thaer tafelaltar, den der Herrenberger Maler Heinrich füllmau-
rer um 1538 mutmaßlich im auftrag von Herzog ulrich ausführte. 
dabei soll dargelegt werden, wie beide Künstler – auf jeweils 
unterschiedliche Weise – den spätgotischen altartypus in direk-
tem bezug zur aufstellungssituation innovativ weiterführten.
termin: dienstag, 18. februar 2020, 19.00 uhr
ort: spitalkirche Herrenberg
gebühr: 6 euro (an der abendkasse)
in Kooperation mit dem Kulturkreis Herrenberg e.V.

Fokus Afrika lädt in die Spitalkirche ein
der arbeitskreis hat sich anfang 2012 aus dem Wunsch gebildet, 
das thema afrika in Herrenberg bekannter zu machen. Vertreter 
einzelner initiativen aus Herrenberg, die sich für afrika enga-
gieren trafen sich. der arbeitskreis bekam den namen: foKus 
afrika Mit Veranstaltungen und Medienarbeit wollen sie regel-
mäßiger berichten, und eine größere Öffentlichkeit teilhaben 
lassen an dem was die initiativen leisten und so möchten wir sie 
einladen zum:
fokus afrika Cafe – samstags, von 10.00 bis 12.00 uhr  
in der  spitalkirche zu folgenden themen
– begegnung / Partnerschaften / Kultur
– Projekte für frieden und nachhaltige entwicklung
– fairer Handel
– unterstützung von flüchtlingen aus afrika

An folgenden Terminen:
29. Februar 2020 
bericht über den tschad

23. Mai 2020 
Jugendhilfe ostafrika e.V. berichtet über uganda

13. Juni 2020 
time2help e. V. berichtet aus tansania

11. Juli 2020 
Verein Partnerschaft dritte Welt mit Weltladen berichtet.

an diesen terminen möchten wir einen kleinen einblick zu  
aktuellen themen ermöglichen und bekannter machen. Kom-
men sie doch vorbei – Herzliche einladung
Wer interesse hat die gruppe aktiv zu unterstützen. 

Kontakt:
arbeitskreis fokus afrika, telefon: (01 51) 64 67 53 61.
und die mailadresse: eberhard.nestle@gmx.de

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
Freitag, 14. Februar 2020

 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 16. Februar 2020
18.00 gemeinschaftsgottesdienst 

mit Cornelius nagy
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Dienstag, 18. Februar 2020
15.00 Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre

Freitag, 21. Februar 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 bis 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, 14. Februar 2020
17.00 Weggottesdienst zur erstkommunion  

in st. Maria, Jettingen

Sonntag, 16. Februar 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 Valentinsgottesdienst in auferstehung Christi,  

nebringen
10.30 Wortgottesfeier in st. Johannes, bondorf, 

 parallel Kinderkirche – fasching
  Kollekte: freunde eine Welt
12.30 taufe leandor noah Holzmann in st. stephanus, 

Öschelbronn
18.00 taizé-gebet, evang. Kirche, nebringen

Montag, 17. Februar 2020
20.00 Probe Kirchenchor, bondorf

Dienstag, 18. Februar 2020
15.30 ökum. andacht stephansheim nebringen
 19.00  Weltgebetstag-Vorbereitung, gemeindehaus bondorf
 20.00  Verwaltungsausschuss, Jettingen
 20.00  ortsausschuss, Öschelbronn

Mittwoch, 19. Februar 2020
 15.00  gedächtnistraining in nebringen
 16.00  offenes Café in nebringen
 17.30  gruppenstunde zur erstkommunion gäufelden  

in nebringen
 17.30  gruppenstunde zur erstkommunion in bondorf
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen 

zum gedenken an Corvin Weber

Donnerstag, 20. Februar 2020
 9.00 eKP (eltern-Kind-Programm)
  Kurs für junge eltern im gemeindehaus nebringen

14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-
haus bondorf

Freitag, 21. Februar 2020
16.30 gruppenstunde 1 zur erstkommunion in Jettingen
17.30  gruppenstunde 2 zur erstkommunion in Jettingen

Samstag, 22. Februar 2020
10.30 andacht, Haus am rosengarten, bondorf

Sonntag, 23. Februar 2020
 9.00 narrrengottesdienst in st. Maria, Jettingen
 9.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
18.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
  Kollekte: thamar

-Änderungen vorbehalten-

Gemeindebrief klig
liebe austräger, der gemeindebrief liegt ab freitag zum austra-
gen bereit. bitte planen sie ihre Zeit dafür ein. Herzlichen dank

EKP – Eltern-Kind-Programm
in diesem abwechslungsreichen, wöchentlichen gruppenange-
bot für familien mit Kindern bis 3 Jahren wird die natürliche neu-
gier der Kinder aufgegriffen, sowie die sozialen Kompetenzen, 
Kreativität und Phantasie gestärkt. gemeinsame spiele, tänze, 
Kreativitätsangebote, sinneserfahrungen und lieder stärken die 
eltern-Kind-beziehung in den wichtigen ersten Jahren. Mütter und 
Väter können Kontakt mit anderen familien knüpfen und erhalten 
wertvolle anregungen für den Häuslichen alltag mit Kleinkindern.
eKP bedeutet Qualitätszeit und stärkung für familien in einer 
aufregenden lebensphase.
Kursleiterin:  Christiane buddendick, sonderschullehrerin
beginn:  donnerstag, 13. februar 2020 
  15 x donnerstags, 9.00 bis 10.30 uhr  
  (nicht in den schulferien)
   Katholisches gemeindehaus,  

etzwiesenallee 2, nebringen
Kosten:   50,00 euro pro familie

Information und Anmeldung: 
keb bb: telefon (0 70 31) 66 07 16
flyer am schriftenstand der Kirche

Vorbereitungstreffen für den Weltgebetstag Bondorf
am 6. März um 19.30 uhr feiern wir den ökumenischen Welt-
gebetstag.
Zum Vorbereitungstreffen laden wir ganz herzlich ein am diens-
tag, 18. februar um 19.00 uhr im katholischen gemeindehaus,  
Hindenburgstraße 1.

„ Orte des Zuhörens“
Zeit und offene Ohren zu verschenken
Wer sich etwas von der seele reden möchte kann ab dem  
13. februar 2020 kommen:
•	dienstags von 9.00 bis 11.00 uhr im Klosterhof,  

bronngasse 13, Herrenberg, raum 2.3 
donnerstags von 15.00 bis 17.00 uhr  
ebenfalls im Klosterhof, raum 3.6

•	freitags von 18.00 bis 20.00 uhr im katholischen Pfarrbüro, 
Walther-Knoll-straße 13, Herrenberg.

ohne termin und ohne Kosten.
informationen unter telefon (0 70 32) 9 42 60 
oder ulrike.altherr@drs.de
flyer am schriftenstand der Kirchen.
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Kinderkirche – Fasching
am sonntag, 16. februar 2020 um 10.30 uhr in st. Johannes,  
bondorf, breiter Weg 7.
Herzliche einladung an alle Kinder von 0 bis 8 Jahren.  
Kommt alle verkleidet.
Wir freuen uns auf euch!
euer Kiki-team

Valentinsgottesdienst
am freitag, 14. februar 2020 feiern wir den gedenktag des  
Heiligen Valentin, des Patrons der Verliebten.
Wir feiern Valentinsgottesdienst am sonntag, 16. februar 2020 
um 10.30 uhr in der Katholischen Kirche nebringen, etzwiesen-
allee 2.
für Paare, egal welchen alters. Mit Paarsegnung

angela achi, Pastoralreferentin

Narrengottesdienst
am faschingssonntag, sonntag, 23. februar 2020 um 9.00 
uhr feiern wir in Jettingen zusammen mit Pfr. Kern i.r. und der  
narrenzunft Jettingen e.V. narrengottesdienst. alle Kinder und 
erwachsene unserer gemeinde dürfen verkleidet kommen!

angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Freitag, 14. Februar 2020
10.00 eltern-Kind-singen
19.00  instrumentalprobe (bezirk) in Herrenberg,  

gültsteiner str. 5

Sonntag, 16. Februar 2020
 9.30 gottesdienst, gleichzeitig sonntagschule und Vor-

sonntagschule, anschließend Chorprobe
10.30 Jugendgottesdienst durch apostel Martin schnaufer in 

dornhan, Holzwarthstr. 17; davor Chorprobe

Dienstag, 18. Februar 2020
19.00 örtliche instrumentalprobe

Mittwoch, 19. Februar 2020
20.00 gottesdienst

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 ab Februar 2020!
Änderung: Musikalische Früherziehung für Kinder  
ab 3 Jahren startet im Februar 2020
seit februar 2020 bietet unser Verein wieder die musikalische 
früherziehung für Kinder ab 3 Jahren bis zum schuleintritt an mit 

einem daran anschließenden instrumentenkarussell im 1. schul-
jahr: angelehnt an das MusiKgarten-Konzept Phase 2.
freitags, Beginn 17.00 Uhr,  
Dauer: 45 Minuten in Bondorf
leiterin: Kristina Jülich.
die ersten paar Mal können die eltern gerne mitkommen, bis 
sich das Kind eingewöhnt hat.
im anschluss daran bietet Kristina Jülich geigenunterricht an.

Geigenunterricht :  
freitags, um 17.45 Uhr.
bei fragen zum ort und den anmeldungen nehmen sie bitte 
Kontakt auf mit: brigitte Hofmann, unter: (01 73) 76 46 171.

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
tel.: 0173-7646171
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester gäufelden- 
bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis

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

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

Bondorfer Bühne

Die Bondorfer Bühne bekommt Verstärkung
“Wenn du ein schiff bauen willst, dann suche nicht Männer, die 
Holz beschaffen und arbeiten können... du brauchst Menschen, 
die sehnsucht nach dem großen, weiten Meer haben.“
 (nach antoine de saint-exupéry)

liebe freunde der bondorfer bühne,
in den letzten 4 Wochen haben wir unseren theater-schnup-
per-Workshop veranstaltet.
die teilnehmer haben mit viel spaß und großer energie verschie-
dene Übungen für die stimme, für die Körperwahrnehmung 
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und schauspiel-Proben mit uns absolviert. das war sowohl für 
uns „alte Hasen“ als auch für die teilnehmer sehr spannend und 
unterhaltsam.
das „schiff“, was wir „bauen“, ist unser nächstes theaterstück.

 Bild: Bondorfer Bühne

Wir sind sicher, dass unter unseren Workshop-teilnehmern eini-
ge die sehnsucht nach dem „großen, weiten Meer“ haben – und 
sie haben auch die energie und das feuer, mit uns das nächste 
schiff zu entwerfen, zu gestalten und vom stapel zu lassen.
unser Publikum darf also auf das neue, vergrößerte ensemble 
gespannt sein...
Wir beginnen jetzt unmittelbar mit den Vorbereitungen für un-
sere Herbst-aufführungen... und freuen uns sehr auf unsere 
neuen Mitspieler und die Verstärkung unseres teams rund he-
rum.

ihre bondorfer bühne

CVJM Bondorf e.V.

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

Freitag, 14. Februar 2020
 19.00  teeniekreis

Sonntag, 16. Februar 2020
 19.30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 18. Februar 2020
 19.00  Jungbläserausbildung im ev. gemeindehaus
 20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 19. Februar 2020
 16.00-  Kinderstunde „Vergissmeinnicht“
17.00 für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren,
  im ev. gemeindehaus

 17.30- Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. bis 3. Klasse,
19.00 im ev. gemeindehaus
 18.00-  buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. bis 4. Klasse, 
19.30 im ev. gemeindehaus
 18.30-  Mädchen-Jungschar „MezzoMix“,
20.00 4. bis 6. Klasse, im ev. gemeindehaus
 18.30-  buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. bis 8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle 
18.30-  Mädchen-Jungschar „smilies“, 7. bis 8. Klasse,
20.00  im ev. gemeindehaus
 20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
 20.00  bibel-lese-treff
 20.10  „bewegt“- fitnessgymnastik für frauen
  ort: seniorenwohnanlage

Donnerstag, 20. Februar 2020
 19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 21. Februar 2020
 19.00  teeniekreis

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, 15. Februar 2020
9.00 bis 16.00 uhr – erste-Hilfe-Kurs am Kind  
(für angemeldete teilnehmer_innen)

Dienstag, 18. Februar 2020
20.00 uhr – orgatreff

Mittwoch, 19. Februar 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
Hier können sich eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jah-
ren unverbindlich treffen zum spielen, erzählen, sich austau-
schen... die beiden Zwergencafé-leiterinnen rebecca Wälde 
und Camila gall verwöhnen die eltern und stehen ihnen mit rat 
und tat zur seite. es gilt wie immer: ohne anmeldung, ohne ein-
tritt – einfach kommen! Kontakt bei fragen vorab: babycafe@
familienzentrum-bondorf.de
alle infos auf unserer Website auf der startseite.
Mehr infos zu den Cafés mit bildern unter „treffs“.
längerfristige termine/terminvorschau unter „aktionen“.

Flohmarkt am 7. März 2020 ist ausgebucht
die tische am flohmarkt sind bereits alle reserviert! 
eine anmeldung ist daher nicht mehr möglich. für Kinderstände 
bitte direkt bei Claudia Köster-ollig melden oder per Mail.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei  
betreute spielgruppen: 
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dreikäsehoch:  Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest:  Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr

in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten bis 
zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den gruppen 
oder telefonisch unter (0 151) 50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch frühestens ab ende 2020. Wir bitten 
um eine frühzeitige anmeldung und führen eine Warteliste. 
bitte beachten, dass wir nur Kinder aufnehmen, die zum Zeit-
punkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sind! Weitere 
infos zu den gruppen auf unserer Website.

Forstbetriebsgemeinschaft Bondorf w.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Forstbetriebsgemeinschaft Bondorf w.V.
Wir laden zur Mitgliederversammlung der forstbetriebsgemein-
schaft bondorf w.V. am freitag, den 21. februar 2020 um 20 uhr 
in die Zehntscheuer ein.

Tagesordnung:
•	feststellung der beschlussfähigkeit
•	geschäftsbericht
•	Kassenbericht
•	bericht der Kassenprüfer
•	entlastungen
•	bestellung der Kassenprüfer
•	bericht der forstverwaltung
•	anträge
•	sonstiges
•	gastvortrag:Wald im Klimastress – baumarteneignung  

für klimastabile Wälder im gäu

der Klimawandel geht am Wald nicht spurlos vorbei. das  
Wetter spielt verrückt. die bäume kommen in stress. es stellt 
sich immer wieder die frage: Welche baumarten sind in dieser 
situation bei uns die richtigen? Wie sieht der Wald in unserer 
region zukünftig aus?
Zu diesem thema hören wir einen Vortrag von frau dr. simone 
beck mit dem titel:

Wald im Klimastress – Baumarteneignung  
für klimastabile Wälder im Gäu
Wir freuen uns auf den Vortrag zu diesem aktuellen thema im 
rahmen unserer Mitgliederversammlung.
unmittelbar vor der Mitgliederversammlung, um 19.00 uhr  
laden wir wieder zum gemeinsamen rehessen ein. der unkos-
tenbeitrag für das essen beträgt 15 euro pro Person. Zum rehes-
sen bitten wir um anmeldung bis 14. februar 2020 bei gerhard 
Werner.
Zur Mitgliederversammlung sind auch gäste willkommen.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am Montag, 17. februar 2020 trifft sich die gruppe Weimer um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

LandFrauen Bondorf

KreislandFrauentag am 12. März 2020 in Jettingen
am donnerstag, 12. März 2020 findet in Jettingen der Kreisland-
frauentag statt.

Programm:
•	Musikstück ralf brendle akkordeon
•	begrüßung Waltraud Widmann Kreisvorsitzende
•	grußworte
•	Musikstück
•	anspiel zum leitthema „digitalisierung“
•	VergangenHeit Heute ZuKunft
•	Kaffeepause
•	Musikalisches Zwischenspiel
•	Vortrag „Mach was draus!“  

„expedition zur inneren Kraftquelle“ Matthias berg
•	ehrungen
•	schlusswort
•	landfrauenlied
•	ende gegen 17.30 uhr

das Programm ist gleichzeitig die Quittung für die bezahlung 
von 12,00 euro für Kaffee/Kuchen, getränke und sonstige  
Kosten für den Kreislandfrauentag.
den landfrauen aus gäufelden und Jettingen herzlichen dank 
für ihre unterstützung.
anmeldung bei ingrid schoon, telefon: 21 50 oder dorothea 
Kußmaul, telefon: 36 05. anmeldeschluss 14. februar 2020.

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

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am 17. februar 2020  
um 20.00 uhr im Proberaum.
beiratssitzung ist am 18. februar 2020  
um 20.00 uhr im Proberaum.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter  
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
freitag, 14. februar 2020, 20.00 uhr Probe
freitag, 21. februar 2020, 20.00 uhr Probe
sonntag, 23. februar 2020 fasnetsumzug in rottenburg,  
abfahrt um 12:15 uhr mit dem bus



Bondorfer Nachrichten
Nummer 07 · Freitag, 14. Februar 202022

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
freitag, 14. februar 2020, 17.30 bis 18.30 uhr, Probe

Jugendkapelle

freitag, 14. februar 2020, 18.45 bis 19.45 uhr, Probe

unter dem Motto „rollentausch – Wir suchen Mr. und Mrs. MV 
bondorf“ verwandelten wir unser Probelokal letzte Woche in 
eine närrische Hochburg für unsere nachwuchsmusiker.

Unsere Jugend  Bild: Musikverein
es gab viele tolle Kostümideen beim umsetzen des Mottos. Zu-
erst wurde in zwei gruppen gegeneinander gespielt – ganz im 
sinne des rollentauschs gab es Wettrasieren, bierkrug heben, 
limbo tanzen und noch vieles mehr.
anschließend stärkten wir uns bei überbackenen toasts für den 
Höhepunkt des tages – die Modenschau!
Jeder präsentierte sich und sein Kostüm. es gab unter anderem 
Putzfrauen, Pippi langstrumpf, Harry Potter sowie Helmut – der 
brillenverkäufer auf Mallorca.
am ende folgte die Wahl zu Mr. und Mrs. bondorf. die sieger 
sind: topgun alias leonie Werner und Prinzessin schmiderella 
alias luis schmid.
Herzlichen glückwunsch an die gewinner und vielen dank an 
den Jugendausschuss für die organisation.

Samstag, 29. Februar 2020,  
Jahreshauptversammlung der  Jugend
Herzliche einladung an alle Jungmusiker zur Jahreshauptver-
sammlung der Jugend am samstag, 29. februar 2020 um 16.00 
uhr in unserem Probelokal. Wir freuen uns, wenn alle dabei 
sind. es gibt dieses Jahr neuwahlen im ausschuss.
•	toP 1 begrüßung
•	toP 2 berichte
•	toP 3 Wählen
•	toP 4 sonstiges

anträge können bis samstag, 22. februar 2020 bei der Jugend-
leitung abgegeben werden.

euer Jugendausschuss

Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten

Samstag, 15. Februar 2020
umzug altingen, abfahrt am bahnhof um 12.30 uhr, beginn 
14.01 uhr, startnr. 25/48, rückfahrt 16.00 uhr.

Samstag, 15. Februar 2020
Hexenball Vollmaringen, abfahrt am bahnhof um 18.30 uhr,  
beginn 19.30 uhr, auftritt der showtanzgruppe um ca. 20.45 
uhr, rückfahrt 0.00 uhr.

Sonntag, 16. Februar 2020
umzug Poltringen, abfahrt am bahnhof um 12.00 uhr, beginn 
13.30 uhr, startnr. 24/53, rückfahrt 17.00 uhr.

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht
Schießanlage

Hauptaufsicht
17. februar – 23. februar 2020  
Patrick Kröhner
aufsicht KW i
17. februar – 23. februar 2020  
Marian lutz

Großkaliber
22. februar 2020  
Werner adis

Bogenschützen Fita
18. februar 2020 – 20. februar 2020  
almar teubert

Feldbogenschützen
16. februar 2020  
andy Zanna

Weitere Infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
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Skat – wer spielt bei den Landesmeisterschaften mit?
Ca. 250 teilnehmer waren bei den nord-Württ. Meisterschaf-
ten in backnang dabei. unter anderem auch viele bundesliga-
spieler aus der 1. und 2. bundesliga. das Ziel für jeden bei der 
Veranstaltung war es die Quali zu den landesmeisterschaften zu 
erreichen. aus bondorf waren es 4 teilnehmer, die auch gleich 
mit sehr guten ergebnissen starteten. bereits nach 4 von 5 serien 
stand die Quali für uwe reiss und Kersten Mitbrod für den lan-
desmeisterschaften fest. ein toller start für den Verein, so konnte 
es weiter gehen. sonja Vater startete in der starken damenklasse 
und legte los wie die feuerwher, nach 3 serien war sie auf dem 
7. Platz und alle türen schienen offen.
ab der 4. serie änderte sich schlagartig die Qualität der Karten 
und es ging nichts mehr. die guten Qualichancen waren dahin. 
Ähnlich aber anders rum ging es bei Karl-Heinz bertsch, serie 1, 
2, 3 schlecht. im endspurt die serien 4 und 5 mit top-ergebnis 
und am ende fehlten nur wenige Punkte zur Quali.
Von unseren gegnern wurden wir gelobt für unser gutes spiel, 
aber ein bisschen glück gehört halt auch dazu.
Wir freuen uns für uwe reiss und Kersten Mitbrod und drücken 
ihnen für die landesmeisterschaften die daumen.
die spielzeit 11 stunden!

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle bleibt in den faschingsferien  
vom 24. bis 28. februar geschlossen.
generell ist sie immer mittwochs  
von 8.00 bis 12.00 uhr geöffnet.

SV Abteilung Fußball

Einladung zur Abteilungsversammlung:
die abteilungsversammlung findet am 14. März 2020 um 19.00 
uhr im sportheim bondorf statt.

Tagesordnung:
1.  begrüßung
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  totengedenken
4.  berichte:
 – abteilungsleitung
 – aktive
 – Jugend
 – frauen
 – aH
 – Kasse
5.  entlastung
6.  neuwahlen:

 – Jugendleiter
 – schriftführer
 – stellv. abteilungsleiter
7.  sonstiges, anträge, Wünsche, Projekte
Zur abteilungsversammlung ergeht jetzt schon  
herzliche einladung!

Aktive:
Vorbereitungsspiele:
in der Vorbereitung stehen folgende Partien auf dem Plan:

Sonntag, 16. Februar 2020, um 14.00 Uhr:
sVb ii – asV bildechingen

Sonntag, 16. Februar 2020, um 16.00 Uhr:
sVb i – Vfl sindelfingen ii

Dienstag, 18. Februar 2020, um 19.30 Uhr:
sVb i – tsg Wittershausen

Donnerstag, 20. Februar 2020, um 19.30 Uhr:
sVb ii – sV oberjesingen

Sonntag, 23. Februar 2020, um 13.00 Uhr:
sVb ii – tsV Öschelbronn

Dienstag, 25. Februar 2020, um 19.30 Uhr:
sVb i – spfr. emmingen

Donnerstag, 27. Februar 2020, um 19.30 Uhr:
sVb ii – spfr. Kayh

WIR SUCHEN SIE:
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir kreative Köpfe in ver-
schiedenen bereichen.
im ausschuss sind typen gefragt, die mit ihrem engagement 
die abteilung fußball weiter voranbringen möchten, sehr ger-
ne auch weiblichen geschlechts. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass eine weibliche Handschrift die gedankenwelt der 
Männer und die arbeit im ausschuss bereichert.
sehr gerne würden wir die aktiven, die bei ihren Heimspielen 
selbst den Verkauf im Häuschen managen, entlasten. das team 
und auch die Verantwortlichen würden sich freuen, wenn es je-
manden gäbe, der ein team um sich versammelt, um im Wech-
sel die Heimspiele der aktiven zu bewirten.
geben sie sich einen ruck!
Werden sie teil einer gemeinsamen positiven entwicklung bei 
der abteilung fußball.
stefan strecker, spielleiter

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Gemischte E-Jugend:
sg H2Ku Herrenberg – sV bondorf  0:6
sg H2Ku Herrenberg 2 – sV bondorf 2  6:0

Frauen:
spvgg Mössingen 2 – sV bondorf 20:30  (6:10)

Auswärtssieg mit starker Abwehr in 1. Halbzeit!
am samstag, den 8. februar 2020 führte der Weg der sVb la-
dies nach Mössingen. die damen aus Mössingen hatten eine 
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voll besetzte bank zu bieten. den besseren start in diese Par-
tie fanden allerdings die bondorferinnen. die sVb ladies bau-
ten in den ersten 5 Minuten durch schnelles spiel die führung 
mit 0:5 aus. erst dann wurde Mössingen wacher, aber die starke 
abwehrleistung in den ersten 20 spielminuten war unglaublich 
gut. so warf Mössingen erst in der 18. spielminute das 2. tor. die 
abwehr hatte dann einen kurzen tiefpunkt. in diesen 5 Minuten 
war Mössingen wieder da und warf in einer 3 tore in folge serie 
die anschlusstreffer 3, 4 und 5. die ladies mussten sich erneut 
sortieren. die letzten 5 Minuten der 1. Halbzeit liefen dann wie-
der besser und man stand auch wieder kompakter. Kurz vor der 
Halbzeitpause musste man dann doch noch den anschlusstref-
fer zum 6:10 hinnehmen.
die zweite Halbzeit startete mit einem treffer für bondorf, das 
gab selbstvertrauen. eine schnelle torfolge gab wieder den nö-
tigen aufschwung. in der 40. Minuten konnten die sVb ladies 
den Vorsprung auf 8 tore ausbauen. in der abwehr gab es mehr 
und mehr unstimmigkeiten welche die damen der spvgg Mös-
singen 2 ausnutzten. spielerisch wurde auch Mössingen munte-
rer und konnte doch den ein oder anderen für bondorf unnöti-
gen treffer erzielen. nichtsdestotrotz spielten die sVb ladies ihr 
spiel und konnten in der 2. Halbzeit schöne tore erzielen. es war 
auch was fürs auge dabei. leider ließen dann etwas die Kräfte in 
der abwehr nach, sodass Mössingen mehr tore als in Halbzeit 
1 werfen konnte. Mit einem 20:30 endstand und weiteren aus-
wärtspunkten fuhren die sVb ladies nach Hause.
die nächsten Wochenenden sind spielfrei. nun gibt es etwas 
Zeit um im training an verschiedenen sachen zu feilen und sich 
auf die kommenden Partien vorzubereiten. das nächste spiel 
findet am 1. März 2020 in bondorf statt. die sVb ladies empfan-
gen die damen aus tübingen. spielbeginn ist um 17.00 uhr. Wir 
freuen uns über zahlreiche unterstützung.
es spielten: Karo (2), lara, laura r. (1), laura s., luisa (8), Mell 
(tor), rebecca, sadja (3) sandra g. (13), sandra sch., tamara (3).

Männer:
tsV schönaich 2 – sV bondorf 28:35  (17:14)

Leistungssteigerung in Halbzeit 2!
dank einer klaren leistungssteigerung nach der Halbzeit holt 
der sV bondorf den zweiten auswärtssieg der bezirksklassesai-
son beim tsV schönaich 2.
beim tsV schönaich 2 rechnete der sV bondorf mit einer eine 
lange Zeit ausgeglichenen Partie, in der in der schlussphase dank 
hohem tempo der konditionelle Vorteil auf bondorfer seite sein 
sollte. Zusätzlich wollte man aber das bondorfer spielverlaufs-
muster der letzten spiele eines rückstandes mit nachfolgender 
aufholjagd durchbrechen. dies gelang auch am anfang. es fielen 
auf beiden seiten einer insgesamt sehr körperlosen Partie viele 
schnelle tore – 4:4 (6.). bondorf spielte nach vorne kontrolliert, 
aber mit Übersicht und variablen laufwegen, wodurch große 
lücken in der gastgeberabwehr genutzt werden konnten. als 
die abwehr besser und ballorientierter agierte setzte sich der sV 
bondorf recht einfach auf 6:11 ab. Mit diesem Vorsprung wuss-
te bondorf allerdings nicht umzugehen und fuhr das tempo so-
wohl im spiel nach vorne als auch in der aktivität in der abwehr 
zurück. dass dies gegen keinen gegner der liga reicht, zeigten 
die gastgeber in den folgenden Minuten. nach acht torlosen 
bondorfer Minuten stand es 11:11, die gäste kamen auch in der 
folge zu vielen einfachen toren, durch gegenstöße oder einfa-
che Zweikämpfe. Zur Pause lag bondorf entsprechend zurück.
in der zweiten Halbzeit wirkte bondorf von beginn an wieder 
fokussierter. lücken wurden in der abwehr besser zugescho-
ben, der gegner auf mehr abstand gehalten und unter druck 
gesetzt. das tempo nach vorne wurde wieder etwas erhöht und 

mehr bewegung im Positionsspiel gezeigt, trotz einer einzelnen 
Manndeckung. nach wenigen Minuten erzielte man den aus-
gleich und Philip Wessendorf, der kurioserweise wie alle vier 
bondorfer linkshänder sechs feldtore erzielte, brachte den sV 
bondorf in der 39. spielminute zum 19:20 erstmalig wieder in 
führung. den gastgebern wurde es in der folge weiter schwer 
gemacht in gute abschlusspositionen zu kommen, im spiel nach 
vorne hatte man mehr bewegung und erfolg beim abschluss, 
sowie vermehrt einfache gegenstoßtore, so dass das spiel sich 
weiter zu bondorfer gunsten entwickelte. am ende steht ein 
weiterer wichtiger sieg, das bondorfer spielverlaufsmuster mit 
leichter abwandlung aber bleibt.
nach einer mehrwöchigen spielpause geht es im März zur tsg 
reutlingen 2, wo man die nächste Chance hat daran im positi-
ven sinn zu arbeiten.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; Kai 
Wittmann, stefan schmidt (8/3), samuel Kreutz (6), Philip Wes-
sendorf (6), Marc Hinderjock (6), robin Pfeffer (6), robin stieffel, 
Patrick schmidt, fabian Kessel (2), oliver schmid, steffen rau (1)

Männliche B-Jugend:
tsg reutlingen 2 – sg bondorf/rottenburg  22:21 (11:11)

Gemischte D-Jugend:
sg nebringen/reusten – sV bondorf  15:12 (8:4)
sV bondorf – sKV rutesheim  10:11 (5:6)

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 15. Februar 2020:

Männliche C-Jugend:
13.45 uhr: sg HCl – sV bondorf

Männliche B-Jugend:
12.30 uhr: spvgg Mössingen 2 – sg bondorf/rottenburg

Sonntag, 16. Februar 2020:

Gemischte E-Jugend (Spieltag in Nagold):
14.50 uhr: tsV ehningen – sV bondorf
15.15 uhr: tsV ehningen 2 – sV bondorf 2

Bekanntmachung:
am Samstag, 28. März 2020, um 19.00 Uhr findet im sport-
heim die Jahreshauptversammlung der abteilung Handball 
statt. Hierzu laden wir herzlich ein.
Tagesordnungspunkte:
1. begrüßung
2. bericht des abteilungsleiters
3. bericht des Jugendleiters
4. bericht der Kasse
5. entlastung der Kasse und des Vorstands
6. neuwahlen:
•	a. 3 beisitzer auf 2 Jahre
•	b. 1 schriftführer auf 2 Jahre
•	c. 1 Pressewart auf 2 Jahre
•	d. 1 Jugendleiter auf 2 Jahre
•	e. 1 spielleiter auf 2 Jahre
•	f. 1 stellv. abteilungsleiter auf 2 Jahre
7. anträge
8. Verschiedenes
anträge können bis spätestens 20.03.2020 per e-Mail bei  
Philip Wessendorf (philip.wessendorf@sv-bondorf.de) einge-
reicht werden.
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SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Neue E-Mail-Adresse:
ki-ju-sport-bondorf@web.de
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist ab sofort unter der neuen 
e-Mail-adresse für die abteilung Kinder- und Jugendsport zu er-
reichen und freut sich über Kontaktaufnahme.

Nicht vergessen!!!
Am Dienstag, 18. Februar 2020 um 20.00 Uhr ist Abteilungs-
versammlung
Wir laden wieder herzlich zur abteilungsversammlung im sport-
heim ein. an diesem abend wollen wir auskünfte über unsere 
arbeit in der abteilung geben und gerne eure fragen dazu be-
antworten. Wir freuen uns immer über neue ideen, die das an-
gebot für die Kinder und Jugendlichen interessant und attraktiv 
erhalten. Wir freuen uns auch auf neue leute, die unsere abtei-
lung mitgestalten wollen.

Kampfrichter-Fortbildung Gerätturnen weiblich:
Wir freuen uns, dass sich alina unterkofler und rahel Ziefle zur 
fortbildung angemeldet haben um ihre Kampfrichter weiblich 
d-lizenz zu verlängern. es wurde am samstag in Holzgerlingen 
an allen vier turngeräten die Pflichtübungen P1 bis P9 erfolg-
reich geschult.
danke, liebe alina und liebe rahel, dass ihr das für unsere ab-
teilung macht.

Probewertungen  Bild: Alina Unterkofler

Mittwochs im Kinderturnen 14.15 bis 15.15 Uhr:
Turnstundenhelfer/in dringend gesucht
in der Kinderturnstunde ist es sandra schnaidt (telefon 93 03 
48 abends), die sich um den sportstundeninhalt kümmert. sie 
kann euch zeigen, wo man auch als laie mithelfen kann. dazu 
braucht ihr keine ausbildung. da kann jeder mithelfen! ein Ver-
ein ist keine firma! Wir brauchen dich!

Mittwochs im Wettkampfturnen 15.00 bis 17.00 Uhr:
Turnstundenhelfer/in dringend gesucht
auch ursula Hopp (telefon 69 65 70) und die Wettkampfturne-
rinnen brauchen dringend eine/n Helfer/in. Wir freuen uns auf 
dich! Wer möchte, dem steht über den turngau stuttgart und 
dem schwäbischen turnerbund eine Vielzahl an interessanten 
und professionellen lehrgängen für jedes Können zur Verfügung. 
die aus- und fortbildungen werden von der abteilung bezahlt.

Am Samstag, 15. Februar 2020, ab 9.30 Uhr:
ist Turncamp für Wettkampf- und Gerätturnen

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Bericht der Abteilungsversammlung Rad- und Freizeitsport:
in gewohnter Weise fand die diesjährige abteilungsversamm-
lung am dienstag, 4. februar 2020 im sportheim statt. erfreuli-
cherweise fanden sich doch auch einige Mitglieder ein, um den 
berichten über 2019 sowie dem ausblick für 2020 zu lauschen. 
so gab es in jedem bereich spannende aktivitäten von ausflü-
gen mit dem rad nach Mallorca und skifahren im Montafon 
über interessante spielergebnisse im Volleyball. außerdem fan-
den die folgenden Wahlen statt:
•	Jugendleiter: einstimmig gewählt wurde Hartmut unvericht
•	beisitzer: einstimmig gewählt wurden stephan döhler, bernd 

neugebauer, ingrid lauber, Meinrad Weick 
(amtsdauer aller gewählten: 2 Jahre)

ohne außergewöhnliche anträge konnte die sitzung dann zügig 
beendet werden und der gemütliche teil mit leckerem büffet 
von unserer lieben elke begonnen werden. ein herzliches dan-
keschön an alle anwesenden für ihr gezeigtes interesse sowie an 
alle, die sich durch ihre ehrenamtliche tätigkeit in der abteilung 
engagieren!

Sportangebote:

Sonntag:
9.30 uhr: lauftreff*
9.30 uhr: nordic Walking treff*

Montag:
18.30 uhr: Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
20.00 uhr: Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 
gäuhalle

Dienstag:
18.30 uhr: lauftreff*

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

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

Ansprechpartner:

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

SV Abteilung Tennis

Juniorinnen 1 NeckarGäu:
Klassenerhalt mit einem 3:2 Sieg am Sonntag, 9. Februar 2020 
gesichert!
bei der revanche für die erlittene niederlage im sommer gegen 
ebingen konnten unsere Juniorinnen diesmal mit einsatz und leis-
tung überzeugen. an Pos.2 und 4 zeigten Corinna und nicola so-
fort, dass sie die Punkte hierbehalten wollten und gewannen sou-
verän mit jeweils 2 sätzen. anschließend versuchten die ebinger 
spielerinnen alles um mit siegen an Pos.1 und 3 den ausgleich her-
zustellen. lara an Pos.3 ließ ihrer gegnerin jedoch keine Chance 
und gewann klar in 2 sätzen. lediglich Katharina an Pos. 1 musste 
ihrer Kontrahentin zu einem deutlichen 2-satz-sieg gratulieren. 
nach den einzeln stand es demnach 3:1 für uns. es wurde span-
nend und wir wussten, dass es für die ebingerinnen bisher in ihren 
doppeln immer hervorragend gelaufen war. allerdings war der 
faktor Zeit auf unserer seite und das doppel 2 mit Katharina und 
nicola konnte nicht mehr gespielt werden. unser doppel 1 mit Co-
rinna und lara verlangte den gegnerinnen alles ab. leider hat es 
nicht ganz gereicht und sie unterlagen in zwei knappen sätzen. die 
freude über den gesamtsieg und den damit verbundenen Klasse-
nerhalt in der höchsten spielklasse im bezirk e war groß und der 
erfolg, mit der richtigen aufstellung diesmal, verdient.
schön, dass auch ihre einstige Mitspielerin lisa sich die Zeit ge-
nommen hat zuzuschauen und die Mädels unterstützt hat.
im letzten und für den auf- oder abstieg bedeutungslosen spiel 
am 15. März 2020 in tuttlingen möchten sich die Juniorinnen 
noch einmal besonders ins Zeug legen, winkt doch bei einem 
sieg der 3. Platz in der endabrechnung. für die Mannschaft ist 
diese begegnung die letzte in dieser Konstellation, da 2 spie-
lerinnen den Verein für die sommerrunde verlassen und eine 
neue Herausforderung suchen und die anderen beiden spie-
lerinnen nach der sommerrunde aus altersgründen in die da-
menkonkurrenz aufsteigen.
es spielten: Katharina stähle, Corinna forschner, lara Klose und 
nicola stadler

 Bild: Martin Stadler

Damen 40/1 NeckarGäu:
„Ist heute schon das Endspiel?“
so fragte uns der tennisbezirkspressewart, der ebenfalls zu un-
serem lokalderby am 8. februar 2020 gegen die damen des tC 
rottenburg in die tennishalle nach Hechingen gekommen war.
Mit spannung starteten wir in die begegnung. die ersten einzel 
gewannen unsere beiden simones souverän. leider fehlte regi-
ne in ihrem Match ein glückliches Händchen und viele tolle ball-
wechsel gewann die gegnerin aus rottenburg. nicola und ihre 
gegnerin lieferten sich im letzten einzel ein wahres tennis-lauf-
duell, das an spannung und dauer kaum zu überbieten war! 
nach gewonnenem ersten satz, konnte ihre gegnerin den zwei-
ten satz knapp im satztiebreak für sich entscheiden. nervenstark 
und ruhig gewann nicola dann aber den Matchtiebreak! Mit ei-
nem 3:1 für uns neckar-gäu damen starteten wir in die doppel. 
Mit der richtigen aufstellung sicherte das „simone-doppel“ den 
Punkt für den gesamtsieg. regine und birgit spielten ein sehr 
temporeiches doppel, konnten diesen Punkt aber gelassen an 
die rottenburgerinnen abgeben. Mit einem 4:2 erfolg stehen 
die neckar-gäu damen weiter an der tabellenspitze. nach dem 
letzten spieltag wird sich zeigen, ob dies bereits das endspiel 
um tabellenplatz 1 in der staffelliga gewesen ist.
für die neckar-gäu damen spielten: regine trissler-Huhn, si-
mone Walker-Hertkorn, nicola Maser, birgit forschner, simone 
beck

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

VdK Ortsverband Bondorf

Mitgliederversammlung
am Samstag, 15. Februar 2020 um 14.00 Uhr findet die Mit-
gliederversammlung in der seniorenwohnanlage, ergenzinger 
str. 24 statt. die tagesordnung wurde in den vorausgegangenen 
„bondorfer nachrichten“ veröffentlicht.
der ortsverband benötigt jüngere Mitarbeiter die das führungs-
team ergänzen. interessierte Mitglieder können sich bei der Ver-
sammlung positionieren oder vorab beim Vorsitzenden richard 
armbruster telefon (0 74 57) 10 65, über die ehrenamtliche tä-
tigkeit informieren.
Über eine zahlreiche teilnahme der Mitglieder würden wir uns 
sehr freuen, gäste sind willkommen.

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

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

bondorfer-nachrichten
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Parteien

SPD – Ortsverein Bondorf

SPD besucht Gemeinschaftsschule in Gäufelden
Zusammen mit dem stellv. sPd-Kreisvorsitzenden Jan Hambach 
und dem bondorfer sPd-gemeinderat Yusuf Zengin besuchte 
die sPd-gemeinderätin Julia Jacob die neu gebaute gemein-
schaftsschule in gäufelden.
empfangen wurde die kleine delegation von der schulleiterin 
ulrike franke und ihrem team. Zum start führten schülerinnen 
und schüler die gäste durch das schulgebäude. Zum abschluss 
diskutierten die sPd-Vertreter mit lehrerinnen und lehrern so-
wie der schulleiterin.

 Bild: SPD
„es ist toll zu sehen, wie stolz die schülerinnen und schüler auf 
„ihre“ schule sind und mit wie viel freude sie uns die räumlich-
keiten sowie die ausstattung gezeigt haben“, meint Julia Jacob. 
der Physik- und Chemieraum ist modern ausgestattet, genauso 
wie der Werkraum oder die Küche. der große Musiksaal lädt 
zum Musizieren ein und die direkt angrenzende sporthalle ist 
schnell zu erreichen. besonders stolz waren die schüler auf ihre 
bibliothek, die sich im gebäude bei der Mensa befindet.
„Mich hat tief beeindruckt, wie schnell es frau franke gelang, 
alle schülerinnen und schüler zu einer kurzen Konferenz zu-
sammen zu rufen, wie ruhig es im Klassenzimmer zuging und 
mit wie viel elan die schülerinnen und schüler dem unterricht 
gefolgt sind. außerdem bin ich begeistert davon, wie engagiert 
die lehrerinnen und lehrer arbeiten und wie es frau franke im-
mer wieder gelingt, mit vielen neuen ideen und angeboten, die 
schule noch attraktiver zu machen“, führt Jacob weiter aus.
„es ist wichtig, dass wir als gemeinde dazu beitragen, das anse-
hen unserer gemeinschaftsschule weiterhin zu stärken und die 
schulleitung und ihr team in ihren anliegen zu unterstützen“, 
meint Julia Jacob abschließend.

Bündnis 90 / Die Grünen

Veranstaltungshinweis:

Landwirtschaft zwischen Landschaftsschutz, Artenschutz und 
Produktionszwängen
dienstag, 18. februar 2020, 19.00 uhr (achtung: Vorgezogener 
beginn!) „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.
im rahmen unserer „grüne im gespräch“-reihe sind der Kreisbau-
ernverband, die arbeitsgemeinschaft bäuerliche landwirtschaft 
(abl), bund und nabu sowie unser Mdl dr. bernd Murschel ein-
geladen, um über die lage der landwirtschaft und ihre Verantwor-
tung für artenschutz und landschaftsschutz zu diskutieren.
den beginn macht jedoch ein impulsvortrag, in dem dr. bernd 
Murschel über die Herausforderungen an die landwirtschaft, 
aber auch über die klimatischen auswirkungen konventioneller 
landwirtschaft sowie das eckpunktepapier der landesregierung 
zum artenschutz-Volksbegehren referieren wird.

Unsere nächsten Termine im März 2020:
GRÜNER STAMMTISCH in Bondorf
freitag, 6. März 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!
Keine Zeit am freitag, dann freuen wir uns auf eine e-Mail
unter gruene-bondorf@posteo.de

Sitzung des GRÜNEN OV-Vorstands:
Montag. Montag, 9. März 2020, 19.00 uhr
„Klosterhof“, bronngasse 13, Herrenberg
interessierte Mitglieder sind immer willkommen!

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

FDP

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

Wir bleiben im Gespräch
die Möglichkeiten zur Information und um Kontakt mit uns 
aufzunehmen:
https://www.facebook.com/afdovherrenberg/
Mail: ovherrenberg@gmail.com
stv. sprecher des ortsverbands und Mitglied des Kreistags 
böblingen
Peter Keßler: kreisratkessler@gmail.com

Homepage des Kreisverbands: www.boeblingen.afd-bw.de
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen
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Weitere Immobilien-AngebotefndenSieunter:baerbel-bahr.de
*zzgl. 4,76 % Provision inkl. 19 %MwSt.

Holzgerlingen: Stilvoll außen, gemütlich innen, Lage Top! DHH, 7,5
Zi. insgesamt, ca. 150 m² Wf., ca. 224 m² Grdst., 2 Garagen, Außenstell-
pl., EBK, uvm., B, 280,60 kWh, Öl, H, Bj. 1918 € 485.000*

Nufringen: Ein Kindertraum in bester Lage! EFH, ca. 164 m² Wohnf.,
ca. 460 m² Grdst., ca. 82 m² Nutzf., 7 Zi., EBK, Kaminofen, 2 Bäder, Gara-
ge, Hobbyraum, uvm., V, 81,82 kWh, Gas, C, Bj. 1981 € 729.000*

WOHNUNGEN

HÄUSER

Ehningen:Wohnen der Extraklasse! 5 Zi.-Maisonette-Whg., ca. 159 m²,
im Rohbauzustand, freie Ausstattungsgestaltung, Terrasse, Gartenanteil,
Balkon, Doppelcarport, uvm., V, 70,1 kWh, Gas, B, Bj. 2010 € 549.000*

Böblingen: Wohnen der EXTRAKLASSE! Penthouse, 4,5 Zi., ca. 158 m²
Wf., 2 TG-Stellpl., 1 Außenstellpl., riesige Dachterrasse, exklusive EBK mit
Kochinsel, elegantes TL-Bad, sep. Gäste-WC, Fußbodenheizung, Kamino-
fen, uvm., V, 79,60 kWh, Fernwärme, C, Bj. 2009 € 795.000*

Böblingen: Einziehen, wohlfühlen, Aussicht genießen! 3 Zi.-Whg.,
ca. 88 m² Wf., TG-Stellpl., EBK, Balkon, elektr. Rollläden, uvm., V, 130,9
kWh, Fernwärme, E, Bj. 1976, ab sofort € 295.000*

Immobilien-Berater Markus Thieme und Björn Heinzelmann

Projektierte Neubauwohnung

Wohnen an der Rheinstraße

Wfl. ca.: 85 m2

Zimmer: 3

Baubeginn erfolgt

Baufertigstellung: Dezember 2020

Keine Käuferprovision € 363.600

Herrenberg-Oberjesingen

Immobilien-Center Herrenberg

07031 77-1238 www.kskbb.de

Haus- oder

Wohnungsverkauf

geplant?

Unser Tipp:Makler

der Kreissparkasse

anrufen!

Einfamilienhaus

Tolles Haus sucht Familie

Grdst. / Wfl. ca.: 505 m2 / 157 m2

Zimmer / Baujahr: 7 / 1974

Bezug: Nach Vereinbarung

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 187,50 kWh/m2 a
Energieträger: Öl
Energieeffizienzklasse: F

€ 650.000

Bondorf

Souterrainwohnung

Tolle Wohnung in kleinemMFH

Wfl. ca.: 63 m2

Zimmer / Baujahr: 2,5 / 1987

Bezug: sofort

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 161,90 kWh/m2 a
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: F

€ 140.000

Gäufelden-Nebringen

Zweifamilienhaus

Gepfl. Haus mit Ausbaureserven

Grdst. / Wfl. ca.: 538 m2 / 180 m2

Zimmer / Baujahr: 5,5 / 1980

Bezug: sofort

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 94 kWh/m2 a
Energieträger: Flüssiggas
Energieeffizienzklasse: C

€ 647.000

Deckenpfronn

Etagenwohnung

Wohnen in der Ortsmitte

Wfl. ca.: 104 m2

Zimmer / Baujahr: 5 / 1992

Bezug: Mai 2020

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 238,50 kWh/m2 a
Energieträger: Gas, Elektroenergie
Energieeffizienzklasse: G

€ 360.000

Herrenberg-Gültstein

unverbindliche Illustration

Carport
PKW-Stellplatz

(Ahornweg) 30,- € mtl. / 0177 2770788

Vermiete

So viele nette Kunden suchen ein
Haus, einen Bauplatz oder eine

Wohnung (Kauf oder Miete). Können Sie
uns helfen? Wir freuen uns auf Sie!

Traurig, traurig, traurig:



KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

 Liebevoll saniertes Wohlfühlhaus
in Ortslage, ca. 133 m²Wfl., EBK,

Garten, Schuppen, Garage
, 22,7 kWh/(m²a), Gas, Bj.1953, A+

€ 675.000,-
EVA

Gärtringen - EFH

 4 Zi.- , ca. 80 m²Wfl.
mit Südbalkon und Blick ins Grüne,
, Bad, inkl. TG-Stpl.

DG-ETW

EBK
EV

€ 329.000,-
A, 133 kWh/(m²a) Gas, Bj. 1983, E

Gärtringen für Familien

 Projektierte DHH in bewährter
Bauqualität, Stein auf Stein auf

ca. 343 m² Grund zum schlüsselfertigen
Festpreis von € 554.000,- inkl. BNK

Neubau: Bondorf

www.briefmarken-fuer-bethel.de
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krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78
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BÖBLINGEN, SPARKASSENFORUM

28.03.20 Maddin Schneider
02.04.20 Schmidt, Schoog,02.04.20 Schmidt, Schoog,

SchampusSchampus
03.04.20 Frühlingskonzert03.04.20 Frühlingskonzert
06.05.20 Simone Solga06.05.20 Simone Solga

BÖBLINGEN, KONGRESSHALLEBÖBLINGEN, KONGRESSHALLE

26.02.20 4026.02.20 40. Achermittwoch –. Achermittwoch –
FischsuppenessenFischsuppenessen

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

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

BÖBLINGEN, AEG AULABÖBLINGEN, AEG AULA

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

BÖBLINGEN, V8 HOTELBÖBLINGEN, V8 HOTEL

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

DinnerDinner

BIETIGHEIM-BISSINGENBIETIGHEIM-BISSINGEN

25.06.20 Wincent Weiss am Viadukt25.06.20 Wincent Weiss am Viadukt

EHNINGEN, FESTHALLEEHNINGEN, FESTHALLE

09.05.20 Dodokay09.05.20 Dodokay

SINDELFINGEN, STADTHALLESINDELFINGEN, STADTHALLE

29.02.20 This is Musical –29.02.20 This is Musical –
MusicalgalaMusicalgala

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

SINDELFINGEN, PAVILLONSINDELFINGEN, PAVILLON

15.02.20 Backblech15.02.20 Backblech
22.02.20 Shakin Daddes Band22.02.20 Shakin Daddes Band
29.02.20 Club Esperanto29.02.20 Club Esperanto
07.03.20 Hotel Burlesque07.03.20 Hotel Burlesque
14.03.20 Dr. Aleks & The Fuckers14.03.20 Dr. Aleks & The Fuckers
20.03.2020.03.20 Bodenseh‘s Metronome ArtBodenseh‘s Metronome Art
21.03.20 Olivia Trumm er Quartett21.03.20 Olivia Trumm er Quartett
22.03.20 Ladies Jazz Night22.03.20 Ladies Jazz Night
28.03.20 No Sports28.03.20 No Sports
04.04.20 Quintense04.04.20 Quintense
18.04.20 Skin of Clazz18.04.20 Skin of Clazz
30.04.20 Tanz in den Mai30.04.20 Tanz in den Mai
10.05.20 Jazzfrühschoppen10.05.20 Jazzfrühschoppen
16.05.20 Christina Lux16.05.20 Christina Lux
06.06.20 Wemer Koczwara06.06.20 Wemer Koczwara

SINDELFINGEN, THEATERKELLERSINDELFINGEN, THEATERKELLER

06. – 22.03.20 Nach der Ruhe vor06. – 22.03.20 Nach der Ruhe vor
dem Sturmdem Sturm

28.03. – 18.04.2028.03. – 18.04.20
Gut gegen NordwindGut gegen Nordwind

HERRENBERG, MAUERWERKHERRENBERG, MAUERWERK

16.02.20 Mactin Johnson16.02.20 Mactin Johnson
19.02.20 Dietlinde Elsässer19.02.20 Dietlinde Elsässer
28.02.20 Paul Walker28.02.20 Paul Walker
01.03.20 Masuren01.03.20 Masuren
06.03.20 Poems on the rocks06.03.20 Poems on the rocks
11. + 12.03.20 Goggel & Mäx11. + 12.03.20 Goggel & Mäx
13.03.20 Dicke Fische13.03.20 Dicke Fische

18.03.20 Katalyn Hühnerfeld
22.04.20 Socks in the fryin pan Tour 20Socks in the fryin pan Tour 20
30.04.20 Notenlos30.04.20 Notenlos
08.05.20 Frl. Wommy Wonder08.05.20 Frl. Wommy Wonder
28.07.20 Ta28.07.20 Tausch Rauschusch Rausch

HERRENBERG, STADTHALLEHERRENBERG, STADTHALLE

28.11.20 Heinrich del Core28.11.20 Heinrich del Core

HOLZGERLINGEN, STADTHALLEHOLZGERLINGEN, STADTHALLE

20.02.20 Hotzige Dorschdich20.02.20 Hotzige Dorschdich

LEONBERG, STADTHALLELEONBERG, STADTHALLE

29.02.20 Das Tom Jones Musical29.02.20 Das Tom Jones Musical
14.03.20 Traumtheater Salome14.03.20 Traumtheater Salome
29.03.20 Schwoba Komede29.03.20 Schwoba Komede
07.05.2007.05.20 Die größten Hits aller ZeitenDie größten Hits aller Zeiten

REUTLINGEN, STADTHALLEREUTLINGEN, STADTHALLE

07.03.20 Bibi Blocksberg07.03.20 Bibi Blocksberg
14.03.20 Die große Schlagerparade14.03.20 Die große Schlagerparade
21.03.20 Füenf21.03.20 Füenf
01.04.20 Robert Habeck01.04.20 Robert Habeck
17.04.2017.04.20 Simply The Best-Tina TurnerSimply The Best-Tina Turner
25.04.20 Comamusa25.04.20 Comamusa
08.10.20 Radio Doria08.10.20 Radio Doria

STUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUSSTUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUS

31.01. – 07.03.2031.01. – 07.03.20
Die WahlverwandschaftenDie Wahlverwandschaften

STUTTGART, LIEDERHALLESTUTTGART, LIEDERHALLE

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

EgerländerEgerländer
11.03.20 Krieg & Frieden11.03.20 Krieg & Frieden
11.03.20 Serdar Somuncu11.03.20 Serdar Somuncu
06.04.20 Annett Louison06.04.20 Annett Louison
09.04.20 The Bar at Buena Vista09.04.20 The Bar at Buena Vista
28.04.20 Classical 90s Dance28.04.20 Classical 90s Dance
01.05.20 Step Tanz01.05.20 Step Tanz
25.05.20 Bach beflügelt25.05.20 Bach beflügelt
01.10.20 Wolfgang Ambros...01.10.20 Wolfgang Ambros...
28.10.20 Barbara Schöneberger28.10.20 Barbara Schöneberger
11.12.20 Don Kosaken11.12.20 Don Kosaken

STUTTGART, LKASTUTTGART, LKA

20.02.20 Mighty Oaks20.02.20 Mighty Oaks
01.03.20 Tini01.03.20 Tini
06.03.20 Hgich-T Live06.03.20 Hgich-T Live
10.03.20 Katja Krasavice10.03.20 Katja Krasavice
13.03.20 Moses Pelham –13.03.20 Moses Pelham –

Emuna-Tour 20Emuna-Tour 20
15.03.20 Lordi15.03.20 Lordi
23.03.20 Anathema23.03.20 Anathema
28.03.20 Hämatom28.03.20 Hämatom
29.03.20 Salmo29.03.20 Salmo

STUTTGART,STUTTGART, MERCEDES-BENZ-ARENAMERCEDES-BENZ-ARENA

22.02.20 VFB- SSV Jahn Regensburg22.02.20 VFB- SSV Jahn Regensburg
09.03.20 VFB- DSC Anninia Bielefeld09.03.20 VFB- DSC Anninia Bielefeld

STGT, NEUES SCHLOSS / EHRENHOFSTGT, NEUES SCHLOSS / EHRENHOF

29.05.20 SWR - Die Tatort Premiere29.05.20 SWR - Die Tatort Premiere
30.05.20 Pop & Poesie30.05.20 Pop & Poesie
31.05.2031.05.20 Open Air mit Mathias ReimOpen Air mit Mathias Reim
01.06.20 Konzert01.06.20 Konzert

mit Stefanie Heinzmannmit Stefanie Heinzmann

STUTTGART, PORSCHE ARENA

08.02.20 Autoradio Dicotheka 80
15.02.20 Shindy15.02.20 Shindy
22.02.20 Royal Republic22.02.20 Royal Republic
29.02.20 Carolin Kebekus29.02.20 Carolin Kebekus
06. – 08.03.20 Disney on Ice06. – 08.03.20 Disney on Ice

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

ShowShow
08.04. – 26.04.2008.04. – 26.04.20

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

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

09.05.20 Steffen Henssler09.05.20 Steffen Henssler
10.05.20 PetShop Boys10.05.20 PetShop Boys
26.05.20 Whitesnake26.05.20 Whitesnake
23. + 24.05.20 Olymp Final 423. + 24.05.20 Olymp Final 4
28.05.20 Tim Bendzko28.05.20 Tim Bendzko
30.05.20 UF036130.05.20 UF0361
19.10.20 Gentleman19.10.20 Gentleman
30.10.20 La Toya Jackson30.10.20 La Toya Jackson
19.11.20 Markus Krebs19.11.20 Markus Krebs
20.11.20 Kerstin Ott20.11.20 Kerstin Ott
11.12.20 SIDO‘s Weihnachtsshow11.12.20 SIDO‘s Weihnachtsshow
12.12.20 Angelo Kelly & Family12.12.20 Angelo Kelly & Family
20.10.21 OTTO Live20.10.21 OTTO Live

STUTTGART, SCHRÄGLAGESTUTTGART, SCHRÄGLAGE

21.03.20 B-Tight21.03.20 B-Tight
29.03.20 MC Fitti29.03.20 MC Fitti
15.05.20 Jiggo15.05.20 Jiggo
26.09.20 Cr7z26.09.20 Cr7z
14.10.20 Donavon Frankenreiter14.10.20 Donavon Frankenreiter

STUTTGART, SCHLEYERHALLESTUTTGART, SCHLEYERHALLE

28.02.20 Deichkind28.02.20 Deichkind
06.03.20 Gigi D’Agostino06.03.20 Gigi D’Agostino
14. + 15.03.20 CAVALLUNA –14. + 15.03.20 CAVALLUNA –

Legende der WüsteLegende der Wüste
21.03.20 Paw Patrol Live!21.03.20 Paw Patrol Live!
04.04.20 Roland Kaiser04.04.20 Roland Kaiser
01.05.20 Ehrlich Brothers01.05.20 Ehrlich Brothers
07.05.20 Luke Mockridge07.05.20 Luke Mockridge
02.06.20 Eric Clapton02.06.20 Eric Clapton
23.06.20 Sunrise Avenue23.06.20 Sunrise Avenue
25.06.20 Judas Priest25.06.20 Judas Priest
01.07.20 Udo Lindenberg01.07.20 Udo Lindenberg
11.07.20 KISS11.07.20 KISS
26.09.20 We Iove MMA26.09.20 We Iove MMA
16.10.20 Deep Purple16.10.20 Deep Purple
17.10.20 Die Schlagernacht des17.10.20 Die Schlagernacht des

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

JAZZOPEN 2020JAZZOPEN 2020
STUTTGART, ALTES SCHLOSSSTUTTGART, ALTES SCHLOSS

15.07.20 Lenny Kraitz15.07.20 Lenny Kraitz

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

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

STUTTGART, THEATERHAUS

26.02.20 That’s Life –
Das Sinatra MusicalDas Sinatra Musical

04.03.20 Havana Nights04.03.20 Havana Nights
05.03.20 Johann König05.03.20 Johann König
05.03.20 Die Feisten05.03.20 Die Feisten
11 .03.20 Der Postillon11 .03.20 Der Postillon
16.03.20 Mario Basler16.03.20 Mario Basler
17.03.20 Spider Murphy Gang17.03.20 Spider Murphy Gang
20.03.20 Fuenf20.03.20 Fuenf
04.04.20 Ve04.04.20 Versengoldrsengold
06.04.20 Annett Louisan06.04.20 Annett Louisan
10.04.20 Fola Dada10.04.20 Fola Dada
12.04.20 Martin Tingvall Solo12.04.20 Martin Tingvall Solo
18.04.20 Helene Bockhorst18.04.20 Helene Bockhorst

STUTTGART, RENITENZTHEATERSTUTTGART, RENITENZTHEATER

15.02.20 Pasquale Aleardi & Pho-15.02.20 Pasquale Aleardi & Pho-
nautennauten

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

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

FILDERSTADT, FILHARMONIEFILDERSTADT, FILHARMONIE

06.03.20 Die Damen vom Dohlen-06.03.20 Die Damen vom Dohlen-
gässlegässle

07.03.20 Maren Kroymann & Band07.03.20 Maren Kroymann & Band
12.03.20 Faust12.03.20 Faust
15.03.20 Chaplin Musical15.03.20 Chaplin Musical
20.03.20 The Philadelphia Dance20.03.20 The Philadelphia Dance
26.03.20 Alexander Hermann26.03.20 Alexander Hermann
27.03.20 Suchtptenzial27.03.20 Suchtptenzial
03.04.20 Berta Epple03.04.20 Berta Epple

GÄRTRINGENGÄRTRINGEN

30.04.20 Gärtringen rockt –30.04.20 Gärtringen rockt –
Iron MaidenIron Maiden

LUDWIGSBURG, MHP ARENALUDWIGSBURG, MHP ARENA

15.02.20 Hammerfall15.02.20 Hammerfall
23.02.20 Falco – Das Musical23.02.20 Falco – Das Musical
12.03.20 Bülent Ceylan12.03.20 Bülent Ceylan
14.03.20 Fat Freddy‘s Drop14.03.20 Fat Freddy‘s Drop
19.03.20 Rock meets Classic19.03.20 Rock meets Classic
21.03.20 Simple minds21.03.20 Simple minds
02.04.20 The Music of Game of02.04.20 The Music of Game of

ThronesThrones
09.04.20 Kreator & Lamp ofGod09.04.20 Kreator & Lamp ofGod
27.04.20 The Harlme Globetrotters27.04.20 The Harlme Globetrotters
05.05.20 Machine Head05.05.20 Machine Head
26.05.20 Abbamania the Show26.05.20 Abbamania the Show
10.10.20 Gianna Nannini10.10.20 Gianna Nannini

FELLBACH, SCHWABENLANDHALLEFELLBACH, SCHWABENLANDHALLE

16. + 17.03.20 Mytos Coco16. + 17.03.20 Mytos Coco
26.03.20 Höderlin26.03.20 Höderlin
24.04.20 Global Player24.04.20 Global Player
27. + 28.04.20 Acht Frauen27. + 28.04.20 Acht Frauen

NÜRBURGRINGNÜRBURGRING

05. – 07.06.20 Rock am Ring05. – 07.06.20 Rock am Ring

NÜRNBERGNÜRNBERG

05. – 07.06.20 Rock im Park05. – 07.06.20 Rock im Park

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029 oder eine Mail senden an: ticketshop@krzbb.de. Karten werden auchAnrufen unter Telefon (07031)620029 oder eine Mail senden an: ticketshop@krzbb.de. Karten werden auch

gegen eine Versandgebühr von 5,– € zugeschickt oder einfach abholen bei der Kreiszeitung Böblinger Botegegen eine Versandgebühr von 5,– € zugeschickt oder einfach abholen bei der Kreiszeitung Böblinger Bote

in Böblingen,Wilhelmstraße 34. Bestellen Sie Ihre Tickets auch online unter ticket.krzbb.dein Böblingen,Wilhelmstraße 34. Bestellen Sie Ihre Tickets auch online unter ticket.krzbb.de
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Der sechsjährige Alexander Provotorov aus St. Petersburg will

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

ist er gezwungen seine Kindheit im Krankenhaus zu verbringen.

Seit zwei Jahren kämpft Alexander mit seiner schweren Krankheit

– einer seltenen Art von Gehirntumor (anaplastisches Ependymom).

Alexander hat schon zwei Operationen hinter sich.

Der Tumor wurde zwar entfernt, aber ohne richtige Behandlung

wächst er wieder nach.

Nach jeder Operation lernt Alexander

neu zu gehen und zu sprechen, weil

der Tumor im Bereich des 4. Ventrikels

lokalisiert ist, was für Sprache und

Bewegung verantwortlich ist.

Alexander hat zwei ältere Brüder und

eine jüngere Schwester. Sie hoffen

sehr, dass sich ihr Bruder erholt.

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

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Alex
Kinderherzaktionen.de

Alex@kinderhilfsaktionen.de

Telefon (0 70 32) 67 43

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78

BIC BBKRDE6BXXX

KSK Böblingen

VZ: Hilfe für Alexander

und andere

Aktueller Spendenstand

30.500,– €

In unserer Taverne Dionysos kochen wir traditionelles,
griechisches Essen. Mit unseren mediterranen Spezialitäten
möchten wir Sie kulinarisch verwöhnen und freuen uns sehr
auf Ihren Besuch.

Dienstag bis Samstag

ab 17:30 bis 23:00 Uhr

unsere Küche hat bis 22:00 Uhr

geöffnet

Sonntag und Feiertag

ab 11:00 bis 14:30 Uhr

ab 17:00 bis 22:00 Uhr

unsere Küche hat bis 21:00 Uhr

geöffnet

Montag: Ruhetag

Reservierungen unter

der Nummer:

07457-9531074

0174-9847105

Facebook:

Griechische Taverne Dionysos

Buchbar täglich ab 16:30 Uhr (ausser Sonntag

g gAktion gültig von 21.02. - 05.04.2020

Buchbar täglich ab 16:30 Uhr (ausser Sonntag

• 1 Burger mit Beilage

• 1 x 0,3 l Pils o. Weizen

• 10 Minuten Kart fahren

• Inkl. Sturmhaube & Rennl e

SCHNELL PLÄTZE SICHERN UNTER:

07031 204853 - 80 • Flugfeld Böblingen • Melli-Beese-Str. 1

cup

g)g)

izenz

))

zenz

Burger, Bier & Kartfahren

cBURGER

nur

29,95 €
p. P.

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Bringen 

Sie

Farbe
in Ihren

Werbe-

Alltag!



Siegfried Dannecker,
Reporter für Böblingen und Sindelfingen

Die ganzeWahrheit
ist länger als
280 Zeichen.

Damit Sie klar sehen,
schauen wir genauer hin.



Bondorfer Nachrichten · ANZEIGEN
Nummer 07 · Freitag, 14. Februar 2020 33

www.zusteller-esslingen.de

Wir suchen Sie als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Ihrem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)

PerWhats-App: & 0176 17205442
esslingen@zustelleraktiv.de

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittsags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

Als Zusteller (m/w/d) auch in IhrerWohnortnähe
lässt sich nebenbei gutes Geld verdienen.

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Sie:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmiteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

t 07031 - 412 99 95 oder 0711 - 120 12 93

www.isotec-mornhinweg.de

Design- und Schneideratelier
Nicola C. Bruck-Keitemeier

Kollektion nachMaß - Änderungen - Nähkurse

Teckstr. 5 - 71149 Bondorf

07457 - 9364945

info@design-und-schneideratelier.de

Neueröffnung

Öffnungszeiten:

Mittwochs 15.00 - 18.30

und nach Vereinbarung

MUSIKUNTERRICHT

Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifzierten Unterricht:

Klavier, Keyboard, Violine, Viola, Gitarre, Sopran Querföte.

Kostenfreie Schnupperstunde! Telefon 0172 8009093

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 

Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 

erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.

für Stück ...

Stück

✃

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen? 
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial:

Z
9

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort



krzbb.de
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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

und dabei sein!

www.laufzeit.team

www.h i l f e - fu e r- k r a n k e- k i nde r. de

SPENDEN 

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

kranken Kindern und Jugendlichen

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55

SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos

weitere Informationen:

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

Name

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

Vorname

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

Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

c/o Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

-----------------------------------
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krzbb.de

Der direkte Draht 

zu unserem 

Abonnenten-Service

Telefon 07031 6200-50 

Telefon 07031 6200-51

Wenn die Zeitung morgens nicht im Briefkasten steckt, oder wenn Sie sich die Zeitung 

an den Urlaubsort nachsenden lassen möchten, oder wenn Sie einen neuen Abonnenten 

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

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da.

Montag – Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr   ö   Samstag von 8.30 – 12.00 Uhr
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Unsere Valentnsakton!
Besuchen Sie das

Musical Aladdin in Stutgart
Buchbar bis 17.02.2020

Gültg für Veranstaltungen bis 20.12.2020

30% Rabat in den Preiskategorien PK Premium bis PK 2

und 20% in der Preiskategorie PK 3

+ je Karte einen Getränkegutschein im Wert von 7,50 €

Tickets erhalten Sie

in unserer Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen
Mo. – Do. von 9 – 16 Uhr und Fr. von 9 – 15 Uhr

www.krzbb.de

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

Preisvorteil für unsere Leser

bis zu30%Rabatt

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

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie, 

das europäische Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert? Sabine Günther informiert Sie gerne.

Briefmarkenstelle Bethel  
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
www.briefmarken-fuer-bethel.de

6
9

4

1 Kilo 

Deutschland… 

macht Arbeit – und das ist gut 

so. Seit mehr als 130 Jahren 

schaffen abgestempelte Brief 

marken eine sinnvolle Tätigkeit 

für behinderte Men schen. Bitte 

schicken Sie uns Ihre Marken.
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Reisetermin: 25. bis 30. Mai 2020 / 6 Tage

Leistungen
• Direktfug mit Iberia von Stuttgart nach Madrid und zurückk inkln Flughafensteuerk Landegebührenk
23 kg Freigepäck

• 5 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im komfortablen 3-Sterne-Hotel „Regente“ im Zentrum von Madrid
• Sämtliche Transfers un Ausfüge im modernen Reisebus mit Klimaanlage
• 2 x Abendessen in typischen Restaurants (3-Gang-Menü inkln ¼ LiterWasser und 1 GlasWein)
• Abendessen in einem „Tableo“ inkln Getränke mit Flamenco-Show
• Geführte Tapas-Tour (Tapas-Abendessen inkln Getränke)
• Paella-Abendessen inkln½ FlnWein und ½ FlnWasser
• Stadtrundfahrt Madrid
• Kunst-Spaziergang in Madrid inkln Eintritte in die Museen
• Ausfug nach Toledo
• Ausfug nach El Escorial
• Ausfug nach Segovia und Avila
• Sämtliche Eintrittsgebühren ltn Programm
• Audio-Guides vom 2n bis 5n Tag
• Sehr gutek deutschsprachige Reiseführung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

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

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

LESERREISE

Alle Abendessen in typischen Lokalen inkl. Getränke

Weltoffen, dynamisch und
dennoch stolz auf seine Traditionen:
dafür steht Madrid.
Die Atmosphäre und Anziehungskraft der spanischen
Hauptstadt liegt im Mix aus Alt und Neun Monumentale
Plätze und Gebäude erinnern an den Glanz vergangener
Epochenk moderne Bauten symbolisieren den Aufbruch
in die Zukunft – eineWeltstadt im ständigenWandell
Kunstfreunde kommen beim Besuch der weltberühmten
Museen Thyssen-Bornemisza und dem Prado voll auf
ihre Kostenn Und kulinarische Genießer lernen die typisch
spanische Küche bei unseren Abendprogrammen kennen
und schätzenl Kultur vom Besten erleben wir in der
alten Kapitale Toledok im mittelalterlichen Segovia mit
seinem Aquädukt aus dem 1n und 2n Jhnk im Königspalast
von El Escorial und in Avila mit seiner zinnenbewehrten
Stadtmauer – allesamt UNESCO-Weltkulturerbestättenn
Eine abwechslungsreiche Reise für alle Sinnel

Preis pro Person

im Doppelzimmer € 1.395,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 245,-
Mindestbeteiligung: 20 Personen

Madrid
& Kulturschätze Kastiliens

Veranstalter:TTS-Trautner-Touristik GmbH, Stuttgart

Vielen Menschen in Paraguay fehlt es an Nahrung, 

Bildung und vielem mehr. Wie sich für Petrona die 

Zukunft verbessert, erfahren Sie unter: 

brot-fuer-die-welt.de/chance

Jeder Mensch hat 
eine erste 

Chance verdient.



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Mitarbeiter (m/w/d) Kabelkonfektion

Interesse geweckt? Nehmen Sie jetzt Kontakt auf:
Toini Tacchi,+49 7032 32098-275,MeineKarriere@areus.de

Die Areus Engineering GmbH entwickelt und produziert innovative
Produkte im Bereich der Elektro- und Messtechnik.

Wir suchen für unseren Standort Herrenberg
ab sofort in Vollzeit, zunächst befristet für 6 Monate:

Ihre Aufgaben

• Konfektionierung von
Kabeln und Leitungssätzen

• Erstellen von Verbindungen
(Crimpen, Löten)

Ihre Vorteile

• Es erwartet Sie ein motiviertes Team in einem
angenehmen Arbeitsumfeld.

• Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz
mit hervorragender Ausstattung.

• Sie können geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- und
Wochenendarbeit voraussetzen.

Ihre Qualifkation

• Erfahrung in der
Kabelkonfektion

• Technisches Verständnis
• Gute Deutschkenntnisse

Für unser sechsgruppiges Kinderhaus Erlachaue suchen wir ab

sofort mehrere

staatlich anerkannte Erzieher/-innen,

Kinderpfleger/-innen oder

gleichwertig qualifizierte Fachkräfte (m,w,d)
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Sie suchen...
einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit in der Krippe

(U 3) oder im Kindergartenbereich (Ü 3), ein verantwortungsvolles

Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, ein gutes

Arbeitsklima, eine Vergütung nach TVöD-SuE und einen Arbeitge-

ber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt?

...dann sind Sie bei uns in Altdorf genau richtig!

Wir wünschen uns neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die…
eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r

Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in oder eine gleichwertige pädagogi-

sche Qualifikation mitbringen, mit viel Freude, Engagement und

Interesse an die pädagogische Arbeit mit unseren Kindern heran-

gehen und gerne im Team und projektorientiert arbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt …

… dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin Karin Grund unter

Tel. 07031/7474-20 gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie

an das Bürgermeisteramt Altdorf, Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, gerne

per Email an grund@altdorf-bb.de.

Informationen zum Kinderhaus Erlachaue finden Sie unter

https://www.altdorf-boeblingen.de/de/leben-in-altdorf/kindergaerten/

kindergarten-erlachaue.php.

Wir expandieren weiter
und suchen SIE! w/m/d

Interesse?07031 4918-500
Oder Bewerbung direkt per Mail an:
bewerbung@baerbel-bahr.de

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

www.bb-wohnbau-boeblingen.de

MITARBEITER IM RECHNUNGSWESEN /
BUCHHALTUNG in Voll- oder Teilzeit

gernemit Erfahrung in einemHandwerker- oder Bauträgerunter-
nehmen und sehr guten kaufmännischen Fähigkeiten

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

Küchenhilfe/Servicekraft/

Reinigungkraft (m/w/d)
auf 450-Euro-Basis.

Rosi’s Restaurant am Bahnhof

Breite Straße 15, 71154 Nufringen

Telefon 0172 / 9 92 88 20

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de Anzeigenfax 07031 6200-78

krzbb.de
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HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE . UHREN . SCHMUCK

GOLDSCHMIEDE · UHRMACHEREI · DIAMANTFACHMANN

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

Trau[m]ringe
Wir realisieren Ihre

Wünsche von der Idee

bis zur Umsetzung

HOLZAPFEL
GOLDSCHMIEDE 

MRRommel, Steinbeisstr. 15, 71034 Böblingen

Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr, 07031 25213, www.mr-gruppe.de

ANGEBOTE
AUF ALLE MARKISEN &

TERRASSENDÄCHER
von Februar - März 2020

Tag der offenen Tür
Einstimmung in die neue Sonnensaison
am 15.02.2020 von 9 -16Uhr

… lernt Hans wirklich nimmermehr?  

Weltweit gehen mehr als 200 Millionen Kinder nicht zur Schule.  

Das muss nicht sein! Deshalb fördert terre des hommes Schulprojekte  

und sorgt für die Ausbildung von Jungen und Mädchen. Weltweit.

Unterstützen Sie unsere Arbeit  

mit Ihrer Spende. Danke.

Was Hänschen nicht lernt …

©
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www.tdh.de

Tel. 030 · 336 09 - 325 
www.johannesstift-spenden.de

Mit meinem Testament für 
das Evangelische Johan-
nesstift schafe ich etwas 
Bleibendes und helfe zum 
Beispiel Kindern in Not.

Ich tue  
300 Jahre
lang Gutes


