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14:00 – 16:30 Uhrhr  Gäuhalle; 

Alte Herrenberger Str. 28 in Bondorf 

 

 

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

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 

_________________________________________________________________ 

 

Spieletreff 
 

Am Freitag, den 21.02.2020 laden wir zu unserem 
Spieleabend von 19:00 – 21:00 Uhr ein. 

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

Kartenspiele auszuprobieren. 

 

Treffpunkt im Café im Seniorenzentrum Am Rosengarten, Hindenburgstr. 2 
 

_________________________________________________________________________ 
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Jugendschutz 3.0 

Unser Thema heute: 

„Umgang mit Online-Fotos“ 

Nach dem Grundgesetz hat jeder das Recht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Dieses „allgemeine Persönlichkeitsrecht“ hat 

viele Facetten, es enthält unter anderem das Recht am eigenen Bild, nach dem jeder 

selbst entscheiden kann, ob und unter welchen Bedingungen jemand anderes Abbildungen 

der eigenen Person verbreiten oder veröffentlichen darf. Dies gilt natürlich auch im 

Internet. 

 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob es um Bilder geht, die auf einer „normalen“ Website 

oder in einem Sozialen Netzwerk zu finden sind. Entscheidend ist, dass andere die 

Möglichkeit haben, diese Inhalte zu sehen. Die geschützte Privatsphäre von anderen zu 

verletzen, geht ganz schnell. Schnell sind die Partyfotos oder das letzte Video mit feiernden 

und betrunkenen Freunden und Bekannten bei Facebook oder Instagram veröffentlicht. 

Erlaubt ist das aber nicht. Das Recht am eigenen Bild besagt, dass die abgebildeten 

Personen um Erlaubnis gefragt werden müssen, bevor Fotos von ihnen online gestellt 

werden dürfen. 

 

Besonders Kinder und Jugendlichen lieben die Kamerafunktion ihres Smartphones und weil 

es so schnell und einfach geht, laden sie Bilder von sich und anderen schnell unbedacht 

in soziale Netzwerke hoch oder teilen sie über WhatsApp. 

 

Tipps für Eltern: 

 Sprechen Sie mit Ihren Kindern über das Thema Bilder im Netz: erklären Sie 

Ihnen, wie das Recht am eigenen Bild funktioniert und warum es so wichtig ist. Es 

schützt uns z.B. davor, dass andere peinliche Fotos von uns veröffentlichen. Dafür 

ist es auch sinnvoll, über die möglichen Folgen zu sprechen. Sie können erklären, 

wie schnell sich Fotos online verbreiten und wie schwierig es ist, ein ungewolltes 

Foto wieder loszuwerden, wenn es erstmal veröffentlicht wurde. Auch wenn Bilder 

über einen Messenger wie WhatsApp verschickt werden, können sie von anderen 

sehr einfach gespeichert, verändert und weiterverbreitet werden. 

 
 Auch Kinder haben ein Recht am eigenen Bild! Der kleine Maxi auf dem 

Töpfchen, die süße Ida in der Badewanne: Viele Eltern teilen ständig Fotos ihrer 

Kleinen in den sozialen Netzwerken oder verwenden auf dem eigenen Whatsapp-

Profil lieber ein Bild ihres Kindes anstatt eines von sich selbst. Dies ist falsch 

verstandener Elternstolz, denn die wenigsten werden ihre Kinder vorher gefragt 

haben, ob sie möchten. Rein rechtlich gesehen sollten Eltern ihre Kinder aber 

informieren. Sobald ein Kind 14 Jahre alt ist, müssen Erwachsene es ausdrücklich 

fragen, ob sie ein Foto von ihm verwenden dürfen. Ab diesem Alter geht die 

Rechtsprechung davon aus, dass Kinder die notwendige Einsichtsfähigkeit haben, 

um über eine Veröffentlichung zu entscheiden. Aber auch Kleinkinder und Säuglinge 

haben ein Recht darauf, dass ihr Persönlichkeitsrecht nicht verletzt wird. 

Letztendlich gebietet dies auch der Respekt. 

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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Arbeitskreis BIENE „Projekt Schwalbendorf“– Machen Sie mit!
die Projektgruppe „schwalben-
dorf“ möchte weitere bürger*in-
nen motivieren, nisthilfen für 
schwalben anzubringen. denn 
schwalben brauchen tatkräftige 
unterstützung. es gibt zu wenige 

Häuser, an denen schwalben ungestört brüten dürfen. ein 
nest zu finden oder zu bauen fällt ihnen immer schwerer.
die gemeinde bondorf hat bereits auf gemeindeeigenen 
gebäuden nisthilfen angebracht. Wir möchten noch mehr 
nistmöglichkeiten für schwalben in bondorf schaffen. des-
halb bietet die gemeinde bondorf allen bondorfer bür-
ger*innen unterstützung an: für jede neu gekaufte schwal-
bennisthilfe samt Kotbrett trägt die gemeinde die Kosten für 
eine weitere schwalbennisthilfe samt Kotbrett. der Verein 

für Vogelschutz und Vogelzucht übernimmt auf Wunsch die 
beratung, das anbringen und säubern der Kästen. Haben 
sie noch fragen? der Verein für Vogelschutz und Vogelzucht 
steht als ansprechpartner zur Verfügung.
Möchten Sie auch (weitere) Schwalbennisthilfen anbrin-
gen? Der Verein für Vogelschutz und Vogelzucht orga-
nisiert eine Sammelbestellung und freut sich auf Ihre  
Kontaktaufnahme unter Telefon (0 74 57) 28 46 oder  
Telefon (0 74 57) 69 64 93.
Möchten Sie Ihr Haus als schwalbenfreundliches Haus aus-
zeichnen lassen?

Informationen zum Projekt „Schwalbenfreundliches 
Haus“ und den Auszeichnungen finden Sie unter www.
NABU-BW.de/schwalbenfreundlicheshaus

Betreuungsgruppen haben freie Plätze
gemeinsam mit der sozialstati-
on oberes gäu betreibt der 
Pflegestützpunkt vier betreu-
ungsgruppen in den vier ge-
meinden des oberen gäu.
betreuungsgruppen sind ein 
angebot für Menschen mit 
einer demenz und ihre ange-

hörigen. an einem tag in der Woche wird jeweils ein drei-
stündiges treffen angeboten. das Programm ist auf unsere 
speziellen besucher ausgerichtet. es soll niemand überfor-
dert werden, sondern alle sollen sich wohl fühlen. es gibt 
immer ein abwechslungsreiches Programm von bewegungs-
übungen und Kreisspielen über bastelangeboten bis hin zu 

gedächtnistrainingsübungen und biographiearbeit. die teil-
nehmerzahl ist pro gruppe auf acht begrenzt, damit jeder 
ausreichend Zuwendung bekommt und die gruppe über-
schaubar bleibt. es gibt momentan in jeder gruppe 1 bis 2 
freie Plätze. Wenn sie für einen angehörigen interesse ha-
ben, bitte melden sie sich.
für angehörigen, die den austausch mit anderen suchen, 
gibt es einmal monatlich einen gesprächskreis für betreu-
ende und pflegende angehörige in bondorf. die nächsten 
termine sind am Mittwoch, der 26. feb., und am dienstag, 
den 7. april, jeweils um 9:30 uhr.

Weitere Auskünfte bei Fr. Stukenborg, Pflegestützpunkt,  
Telefon (0 74 57) 9 46 39 69.

Amtliche Bekanntmachungen

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 13. Februar 2020
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse  
aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass die bestehenden Verga-
berichtlinien für das schuppengebiet schelmengrube angepasst 
wurden.
Künftig soll neben den landwirtschaftlichen flächen nur Waldei-
gentum für die einhaltung der genannten Mindestflächen nach 
den Vergaberichtlinien anerkannt werden. gepachtete Waldflä-
chen sollen nicht mehr berücksichtigt werden.
gemeinsame schuppen können erlaubt werden, sofern beide 
antragsteller die Mindestflächen einhalten.
Künftige interessenten sollen einen förmlichen antrag stellen.

um für den bau eines schuppens berechtigt zu sein, muss zu-
mindest eine größere gerätschaft oder ein größerer gegen-
stand bzw. ein größeres utensil angegeben werden, das im 
Zweifel nachgewiesen werden muss.

Bürgerfragestunde
Von einem bürger wurde angefragt, was die gemeinde und der 
gemeinderat zu tun gedenken, um während der bauphase auf 
der gäubahn die belastungen für die bahnnutzer möglichst ge-
ring zu halten.
bürgermeister dürr entgegnete, dass die bürgermeister der an-
rainergemeinden der gäubahn ebenso wie der Kreistag und 
viele andere politische institutionen bereits seit geraumer Zeit 
initiativen gestartet haben, um die einschränkungen für die 
bahnnutzer zu minimieren, wenn ab Mitte 2025 die gäubahn 
zunächst in Vaihingen endet, damit die notwendigen bauarbei-
ten für den endausbau der gäubahn umgesetzt werden können.
die gäubahn wird aufgrund der initiativen voraussichtlich 
ab Mitte 2025 trotzdem teilweise bis zum stuttgarter norden 
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Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei
hier: Vergabe der Stahlzargen und Stahltüren
im weiteren fortgang des Projekts Quartier lange gasse mit 
bürgerhaus und bücherei war es notwendig, das gewerk 
stahlzargen und stahltüren auszuschreiben. im rahmen einer 
beschränkten ausschreibung wurden 22 einschlägig bekannte 
firmen aufgefordert, ein angebot abzugeben. Zum angebotser-
öffnungstermin am 23. Januar 2020 lagen insgesamt 5 ordnungs-
gemäße angebote vor. das wirtschaftlichste angebot kam von 
der firma schlosserei – Montagebau tim egeler aus rottenburg- 
ergenzingen mit einem angebotspreis in Höhe von 38.563,14 
euro brutto. die Kostenberechnung des architekturbüros lag 
bei 36.850,00 euro.
einstimmig wurde die Vergabe an den wirtschaftlichsten bieter 
beschlossen.

Neubau Kindergarten Alte Herrenberger Straße 18
hier: Vergabe von diversen Bauleistungen
für den neubau des 3-gruppigen Kindergartens in der alte  
Herrenberger straße 18 wurden verschiedene weitere Hand-
werkerleistungen ausgeschrieben. architekt Hess erläuterte 
die jeweiligen ergebnisse für die leistungen Küche, Photovol-
taikanlage und tischlerarbeiten. alle angebote lagen durchweg  
günstiger als die Kostenberechnung.
erfreulich war zudem, dass entgegen dem trend für alle gewer-
ke mehrere angebote vorlagen und damit auch ein Wettbewerb 
möglich war. ergänzend wurde von der landschaftsplanerin 
sinz-beerstecher, die für die ausschreibung der landschaftsbau-
arbeiten verantwortlich war, das ergebnis dieser ausschreibung 
dargelegt. Mit 294.569,00 euro lag auch dieses gewerk deutlich 
unter der Kostenberechnung. aus der Mitte des gemeinderats 
wurde nachgefragt, weshalb die Kosten für die landschaftsbau-
arbeitentrotzdem so hoch seien. frau sinz-beerstecher erläuter-
te hierzu, dass es sich nicht nur um die gartenarbeiten handelt, 
sondern auch alle Wegebeziehungen inklusive der späteren 
straße zum d-bau der grundschule sowie alle außenanlagen in 
diesem gewerk ausgeschrieben wurden.
Mit den bauarbeiten liegt die gemeinde innerhalb des Zeitpla-
nes, sodass nach wie vor zu erwarten ist, dass zum beginn des 
neuen Kindergartenjahres das Haus bezogen werden kann.
Positiv wurde aus der Mitte des gemeinderats erwähnt, dass bei 
den nun anstehenden Vergaben insgesamt über 150.000 euro 
gegenüber der Kostenberechnung eingespart werden können.
einstimmig wurde folgender beschluss gefasst:
das gewerk landschaftsbauarbeiten wird zum angebotspreis 
von 294.568,73 euro an die fa. gärten und mehr....! aus Haiter-
bach vergeben.
das gewerk Küche wird zum angebotspreis von 18.315,29 
euro brutto an die fa. Kurz gmbH & Co. Kg aus freudenstadt  
vergeben.
das gewerk PV-anlage wird zum angebotspreis von 40.566,74 
euro brutto an die fa. eb energie aus Holzgerlingen vergeben.
das gewerk tischlerarbeiten (innentüren) wird zum ange-
botspreis von 34.197,86 euro brutto an die fa. Kapp aus Herren-
berg vergeben.
das gewerk tischlerarbeiten (innenglastürelemente) wird zum 
angebotspreis von 106.519,28 euro brutto an die fa. Pfefferle aus 
ballrechten-dottingen vergeben.

Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
im Gewerbegebiet „Zehntscheuer“ anlässlich der  
Veranstaltung „Gewerbe Open“
Verschiedene gewerbetreibende im gewerbegebiet Zehnt-

durchfahren. die in Vaihingen endenden Züge haben direkten 
anschluss an die s-bahnen, die dort dann in einem sehr kurzen 
takt richtung Hauptbahnhof fahren werden.
gemeinsam mit anderen politischen akteuren wird die ge-
meinde weiterhin darauf hinwirken, dass der Pendlerverkehr 
auch während der baumaßnahmen gut und reibungslos funk-
tioniert.
im endausbau soll dann die gäubahn über den flughafen zum 
Hauptbahnhof geführt werden. die bisherigen berechnungen 
gehen davon aus, dass die fahrtzeit exakt die gleiche bleibt, wie 
sie heute ist, allerdings werden durch die direkte anbindung 
der gäubahn an den flughafen die bisherigen umstiege für 
flugpassagiere entfallen.
eine weitere frage war, ob die gemeinde darauf hinwirken 
könnte, dass das toilettenhäuschen auf Höhe der fußgänger-
querungsinsel in der Mötzinger straße am ortsrand richtung 
Mötzingen entfernt werden könnte. bürgermeister dürr entgeg-
nete, dass es sich hier um eine baumaßnahme des landkreises 
böblingen handelt. die gemeindeverwaltung wird sich mit 
dem landratsamt böblingen in Verbindung setzen, um zu klä-
ren, ob die baumaßnahme noch fortgeführt wird oder das toi-
lettenhäuschen entfernt werden könnte.

Jahresbericht der Jugendreferentin  
und des Schulsozialarbeiters
die gemeindejugendreferentin tanja Möllenbeck und der 
schulsozialarbeiter stephan strübin erläuterten dem gemein-
derat die wichtigsten eckpunkte der gemeindlichen Jugendar-
beit im Jahr 2019 und gaben einen ausblick auf die Projekte und 
Ziele für das Jahr 2020.
durch den Wegfall der gemeinschaftsschule zu beginn des ver-
gangenen Jahres hatte sich der gemeinderat über die zukünfti-
ge Konzeption der schulsozialarbeit im Zusammenwirken mit 
dem Jugendreferat intensiv beraten und damals entschieden, 
dass die vorhandenen Personalkapazitäten beibehalten werden 
sollen und ein noch größerer fokus auf die Präventionsarbeit 
der grundschule gelegt werden soll, außerdem ein Zusammen-
wachsen der beiden aufgabenfelder gewünscht ist.
frau Möllenbeck und Herr strübin legten dar, dass durch die-
sen klaren auftrag des gemeinderats im vergangenen Jahr et-
liche Projekte gemeinsam umgesetzt wurden. inbesondere die 
teamprojekte in der grundschule oder Kinderbeteiligungspro-
jekte wie die gemeindedetektive, das team- und Kompetenz-
training oder auch die Jugendbeteiligung wurden gemeinsam 
durchgeführt.
offene angebote wie die ferienwoche bzw. das ferienlager 
in den sommerferien erfreuen sich nach wie vor großer be-
liebtheit. Hinzu kamen punktuelle angebotsformen wie el-
tern-Kind-aktionstage oder auch die gemeinsame schatzsuche 
in bondorf.
aus der Mitte des gemeinderats wurde geäußert, dass nach dem 
Wegfall der gemeinschaftsschule durchaus auch kritisch darüber 
beraten wurde, ob die vorhandenen Personalkapazitäten beibe-
halten werden sollten. aufgrund des nun vorgelegten Jahresbe-
richtes wurde jedoch deutlich, dass die Jugendarbeit sich ver-
ändert und neue interessante angebote und initiativen gestartet 
werden konnten, die auch gerne nachgefragt wurden. Zum Pro-
grammpunkt „next level“, der sich auch gegen spielsucht richtet, 
wurde darum gebeten, nicht nur angebote für die Kinder, son-
dern auch informationsangebote für die eltern vorzusehen.
Positiv wurde erwähnt, dass im vergangenen Jahr eine aufsu-
chende Jugendarbeit nicht notwendig war, da es in bondorf 
keine brennpunkte gibt. Hier zeigt sich der erfolg der Präventi-
onsarbeit in den vergangenen Jahren.
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scheuer planen für den 29. März 2020 ein „gewerbe open“, das 
in der Zeit von 11.00 bis 16.00 uhr durchgeführt werden soll. da-
mit die Kunden am sonntag beraten und auch Waren verkauft 
werden dürfen, ist die festsetzung eines Verkaufsoffenen sonn-
tags per satzung notwendig.
einstimmig wurde vom gemeinderat diese satzung beschlos-
sen, die an anderer stelle in diesen bondorfer nachrichten ab-
gedruckt ist.

Feststellung der Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr 2020
in seiner einführung zu dem 270 seiten umfassenden Haushalts-
plan für das Jahr 2020 erläuterte bürgermeister dürr, dass es in 
den vergangenen Jahren gelungen ist, finanzielle spielräume zu 
schaffen, die die gemeinde in die lage versetzen aktuell große 
beträge in die infrastruktur und damit die Zukunft der gemeinde 
bondorf zu investieren. für 2020 werden im Kernhaushalt und 
im eigenbetrieb insgesamt 9 Millionen euro an reinen investi-
tionen getätigt. für 2021 stehen nochmals über 4,6 Millionen 
an. Vor allem die beiden großprojekte des baus eines neuen 
Kindergartens und des Quartiers lange gasse schlagen in sum-
me mit rund 13 Millionen euro zu buche. der geplante steg am 
bahnhof ist mit 2,2 Millionen euro finanziert.
Zudem erwähnte der Vorsitzende, dass auch im ergebnishaus-
halt ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann und mit 
einem Überschluss von 360.000 euro kalkuliert wird. die Ver-
schuldung wird weiter reduziert und die vorhandene liquidität 
ermöglicht es der gemeinde voraussichtlich, auch in den nächs-
ten Jahren ohne neue Kredite auszukommen.
Von der stellvertretenden Kämmerin Kathrin lohmüller wurden 
die eckpunkte des Planwerks dargelegt. neben den bereits be-
nannten investitionen werden rund 70.000 euro in Wohn- und 
geschäftsgebäude investiert, für die umstellung der finanzsoft-
ware sind 50.000 euro vorgesehen, die freiwillige feuerwehr 
wird investitionen mit 35.000 euro tätigen. größere investitio-
nen sind auch an den gebäuden der grundschule und in der 
gäuhalle geplant. auch in die straßenunterhaltung und feldwe-
gunterhaltung sollen in summe 230.000 euro investiert werden. 
detailliert wurden zudem die weiteren investitionsvorhaben für 
das Jahr 2020 dargelegt. die Verschuldung der gemeinde redu-
ziert sich zum Jahresende auf 72.155 euro. auch für ein soziales 
Projekt in der 3. Welt wurden erstmals 5.000 euro eingestellt, 
über deren Verwendung in einer der nächsten sitzungen be-
schlossen werden soll.
Vom gemeinderat wurde der dank an alle bei der erstellung des 
Planwerks beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des rat-
hauses zum ausdruck gebracht. als besonders positiv wurde er-
wähnt, dass die Hebesätze für die grund- und gewerbesteuern 
nun schon seit 2004 bzw. 2007 unverändert sind und damit die 
bürger in den vergangenen Jahren bei diesen steuern erheblich 
entlastet wurden. gleichzeitig weise bondorf eine sehr gute in-
frastruktur bei einer niedrigen Verschuldung auf, sodass heute 
und auch in der Zukunft finanzielle spielräume vorhanden sind. 
einstimmig wurde vom gemeinderat der Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 beschlossen.

Gemeindewerke Bondorf: + Wasser | Parken |Energie +
hier: Feststellung des Wirtschaftsplans  
für das Wirtschaftsjahr 2020

für die bereiche Wasser, Parken und energie ist ein separater 
Wirtschaftsplan aufzustellen. dieser umfasst ein Volumen von 
846.600 euro im erfolgsplan und 711.000 euro im Vermögens-
plan. einstimmig wurde vom gemeinderat der Wirtschaftsplan 
für das Jahr 2020 beschlossen.

Friedhof Bondorf
hier: Erweiterung der Urnengrabanlage
frau lohmüller erläuterte, dass die zwei Würfel der urnengra-
banlage mit insgesamt 96 grabstellen im Jahr 2010 auf dem 
bondorfer friedhof errichtet wurden.
derzeit stehen noch fünf freie grabstellen in der urnengraban-
lage zur Verfügung. seitens der gemeindeverwaltung wurde ge-
meinsam mit dem bauhof überprüft, ob eine erweiterung mög-
lich ist. so gab es zwei alternativvorschläge mit der erweiterung 
um eine urnengrabanlage bzw. zwei urnengrabanlagen.
aufgrund der hohen anzahl an urnenbestattungen wurde von 
seiten der Verwaltung vorgeschlagen, zwei weitere urnenwürfel 
zu errichten.
auch von den gemeinderäten wurde dafür plädiert, gleich zwei 
urnengrabanlagen zu beschaffen. Zur Planung wurde vorge-
schlagen, zwischen der bestehenden urnengrabanlage und der 
südlich davon geplanten erweiterung statt der vorhandenen 
treppe mit vier stufen einen barrierefreien Zugang herzustellen. 
die Verwaltung sagte zu zu überprüfen, ob dies technisch mög-
lich ist. nachgefragt wurde zudem, ob statt der relativ kosten-
intensiven beschaffung einer urnengrabanlage sinnvollerweise 
weitere urnenerdgräber angeboten werden sollten.
bürgermeister dürr entgegnete, dass die Verwaltung an dem 
vorhandenen breiten angebot für die betroffenen festhalten 
möchte, um auswahlentscheidungen zu ermöglichen.
die urnengrabanlage ermöglicht es eine bestattungsform 
zu wählen, für die keine späteren folgeunterhaltungen bzw.  
Pflegeaufwendungen für die angehörigen notwendig sind. ein-
stimmig wurde schließlich beschlossen, dass die firma Weiher 
den auftrag zur lieferung von zwei urnenwürfeln mit gabionen 
zum angebotspreis von 89.816,80 euro erhält.

Spenden und Sponsoring
hier: Annahme von Spenden und Zuwendungen  
im Zeitraum Juli bis Dezember 2019
einstimmig wurden vom gemeinderat die seitens der Verwaltung 
detailliert aufgeführten geld- und sachspenden im Zeitraum Juli 
bis dezember 2019 in Höhe von 6.624,86 euro angenommen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
hier: befristete Umnutzung einer Wohnung  
in eine Kindergartengruppe, Reutiner Weg 4
im 1. obergeschoss des gemeindegebäudes reutiner Weg 4, 
in dem sich bereits ein Kindergarten befindet, soll für einen be-
grenzten Zeitraum von wenigen Monaten eine Kindergarten-
gruppe eingerichtet werden. das erforderliche einvernehmen 
des gemeinderats für diese nutzungsänderung wurde einstim-
mig erteilt.

Anfragen aus dem Gemeinderat
Von einem gemeinderat wurde angefragt, ob das blindenleit-
system an der bushaltestelle ergenzinger straße auf Höhe der 
seniorenwohnanlage korrekt verlegt wurde. Hier wurde seitens 
der Verwaltung erwidert, dass bereits gegenüber der baufirma 
moniert wurde, dass es sich hier um einen Mangel handelt, da 
das blindenleitsystem dort falsch verlegt wurde, weshalb die 
baufirma in den nächsten Wochen nochmals nacharbeiten 
muss, um dieses blindenleitsystem korrekt zu verlegen.
Von einem weiteren gemeinderat wurde nachgefragt, ob durch 
den sturm „sabine“ in bondorf besondere Vorkommnisse zu 
verzeichnen waren.
Hier wurde seitens der Verwaltung entgegnet, dass die gemein-
de in anbetracht der hohen geschwindigkeiten dieses orkans 
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recht klimpflich davongekommen ist. es gab einige wenige bäu-
me im ortsgebiet, die der sturm in Mitleidenschaft gezogen hat. 
auch im Wald wurden verschiedene bäume entwurzelt. Weite-
re kleinere schäden wurden der gemeindeverwaltung bekannt, 
jedoch gab es nach bisheriger Kenntnis keine besonders großen 
und kostenintensiven Vorkommnisse.

Gemeinde Bondorf 
Kreis Böblingen

Satzung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen im Gewerbegebiet „Zehntscheuer“ 

anlässlich der Veranstaltung „Gewerbe Open“
aufgrund der §§ 8 abs. 1 und 14 abs. 1 des gesetzes über die 
ladenöffnung in baden-Württemberg (ladÖg) in Verbindung 
mit § 4 abs. 1 der gemeindeordnung für baden-Württemberg 
jeweils in der derzeit gültigen fassung hat der gemeinderat 
der gemeinde bondorf am 13. februar 2020 folgende satzung 
über das offenhalten von Verkaufsstellen im gewerbegebiet 
„Zehntscheuer“ anlässlich der Veranstaltung „gewerbe open“ 
beschlossen.

§ 1
Anlass und Öffnungszeit

aus anlass der Veranstaltung „gewerbe open“ dürfen die im 
gewerbegebiet „Zehntscheuer“ der gemeinde bondorf befind-
lichen Verkaufsstellen am 29. März 2020 in der Zeit von 11.00 bis 
16.00 uhr geöffnet sein.

§ 2
Schutz der Arbeitnehmer

bei beschäftigung von arbeitnehmern ist § 12 des gesetzes über 
die ladenöffnung zu beachten.

§ 3
Ordnungswidrigkeit

ordnungswidrig im sinne von § 15 Ziffer 1 buchstabe a) des ge-
setzes über die ladenöffnung in baden-Württemberg handelt, 
wer den Vorschriften dieser satzung zuwiderhandelt.
die ordnungswidrigkeit kann mit einer geldbuße bis zu 10.000 
euro geahndet werden.

§4
Inkrafttreten

diese satzung tritt am tag nach der öffentlichen bekanntma-
chung in Kraft.

bondorf, den 14. februar 2020
bernd dürr
bürgermeister

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

Kennzahlen des Haushaltsplans 2020  
der Gemeinde Bondorf
Zum 1. Januar 2018 führte die gemeinde bondorf das neue kom-
munale Haushalts- und rechnungswesen (nKHr) ein. das kom-
munale rechnungswesen wurde damit von der einfachen buch-
führung (Kameralistik) auf die doppelte buchführung (doppik) 
umgestellt. Während die Kameralistik sich am geldverbrauch 
orientiert hat, stellt die doppik neben dem geldfluss insbeson-
dere den ressourcenverbrauch in den Mittelpunkt. Mit einfüh-
rung des nKHr wird die refinanzierung der abschreibungen als 
ressourcenverzehr ausgewiesen. die abschreibungen müssen 
somit „erwirtschaftet“ werden.
die ideen und Zielsetzungen im nKHr werden neu aufgestellt 
und fokussieren u.a. die intergenerative gerechtigkeit. dies be-
deutet jede generation soll ihre verbrauchten ressourcen in 
form von erträgen selbst erwirtschaften und diese lasten nicht 
an die nächste generation übertragen.
die erstellung des Haushaltsplanes, als jährliches Planwerk 
mit sämtlichen geplanten einzahlungen und auszahlungen, ist 
für jede Kommune verpflichtend. der Haushaltsplan dient als 
grundlage für die Haushaltswirtschaft. darin wird dargestellt, wel-
che aufgaben im Haushaltsjahr erfüllt werden sollen und woher 
das benötigte geld hierfür kommt. dies kann bspw. durch steu-
ern, gebühren oder den Verkauf von grundstücken geschehen. 
ebenso muss festgehalten werden, mit wie viel Personalstellen die 
dauerhafte erfüllung der gemeindlichen aufgaben vorgesehen ist.
Zur aufgabenerfüllung gehören die Pflichtaufgaben und die 
freiwilligen aufgaben.
Pflichtaufgaben werden per gesetz vorgeschrieben und die ge-
meinde ist zu deren erfüllung verpflichtet, wie z.b. abwasserbe-
seitigung, feuerwehr...
bei freiwilligen aufgaben entscheidet die gemeinde eigen-
verantwortlich, ob und wenn ja, wie diese umgesetzt werden 
sollen. beispiele hierfür sind etwa die bücherei oder die Volks-
hochschule.

im neuen Haushaltsrecht wird zwischen einem ergebnishaushalt 
und einem finanzhaushalt inkl. investitionsplan unterschieden.

der ergebnishaushalt enthält alle sowohl zahlungswirksamen als 
auch nicht zahlungswirksamen aufwendungen und erträge des lau-
fenden betriebs. Zu den nicht zahlungswirksamen aufwendungen 
zählen z.b. die abschreibungen. der ergebnishaushalt stellt somit 
den gesamten ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres dar.
im finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen erträge und 
aufwendungen sowie alle weiteren ein- und auszahlungen aus 
investitionen gebucht. der finanzhaushalt ist somit die grund-
lage für die liquiditätsplanung der gemeinde.
die erträge im ergebnishaushalt umfassen ein Volumen von 
13.865.800 euro. dieser betrag beinhaltet u. a. steuern und ähn-
liche abgaben, Zuweisungen, entgelte für öffentliche leistun-
gen sowie privatrechtliche leistungsentgelte.
die aufwendungen im ergebnishaushalt belaufen sich auf 
13.504.600 euro. Hinter dieser summe verbergen sich bspw. 
Personalaufwendungen, aufwendungen für sach- und dienst-
leistungen sowie abschreibungen.
der finanzhaushalt umfasst 13.346.600 euro einzahlung aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit sowie 1.967.000 euro einzahlungen 
aus investitionstätigkeit.
die Höhe der auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 11.748.300 euro. für in-
vestitionen sind auszahlungen in Höhe von 8.227.000 euro ver-
anschlagt.
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Der Haushaltsplan 2020 im Überblick:
 
Der Haushaltsplan 2020 im Überblick: 
 

Haushaltsplan
2020 2019

Hebesätze
Grundsteuer A 320 v.H. 320 v.H.
Grundsteuer B 320 v.H. 320 v.H.
Gewerbesteuer 340 v.H. 340 v.H.
Kreisumlage 32,00 v.H. 33,00 v.H.

Gesamtergebnishaushalt
Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge 13.865.800 € 13.316.800 €
Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen 13.504.600 € 13.174.000 €
Ordentliches Ergebnis 361.200 € 142.800 €

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.346.600 € 12.719.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.748.300 € 11.547.700 €
Einzahlungen aus Invesititionstätigkeit 1.967.000 € 4.160.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.227.000 € 7.710.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.000 € 34.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand -4.695.700 € -2.412.200 €

Schuldenstand 
gesamt zum 31.12. 72.155 € 105.893 €
Pro-Kopf-Verschuldung 11,96 €/EW 17,75 €/EW

Entwicklung der Liquidität
gesamt zum 31.12. 2.997.854 € 10.685.362 €  
 
Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich wie folgt zusammen: 
 Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

2020 2019
gegliedert nach Ertragsart in € in €
Steuern und ähnliche Abgaben 7.221.900 7.140.900
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.931.000 3.469.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 519.200 597.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.483.600 1.489.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 354.000 268.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.500 93.600
Zinsen und ähnliche Erträge 73.600 73.500
Sonstige ordentliche Erträge 179.000 184.500

Ordentliche Erträge 13.865.800 13.316.800

gegliedert nach Aufwandsart in € in €
Personalaufwendungen 4.088.600 3.640.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.011.600 2.175.500
Abschreibungen 1.756.300 1.626.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39.000 39.000
Transferaufwendungen 5.225.200 5.299.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen 383.900 392.800

Ordentliche Aufwendungen 13.504.600 13.174.000
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Haushaltsjahr Gesamtergebnishaushalt

 
 
 
Geplante Investitionen in 2020 
 
Auszahlungen im Investitionsbereich: 
 
Die Baumaßnahmen sind mit 7,12 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 5,46 Mio. € auf 
Hochbaumaßnahmen in folgenden Bereichen: 
 
 Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei, 

3 Gebäude mit 17 Wohneinheiten/Arztpraxen und  
Tiefgarage 3.400.000 € 
Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 9 Mio. €. 

 
 Wohn- und Geschäftsgebäude 40.000 € 
 
 Neubau Kindergarten 1.670.000 € 

Für die gesamte Baumaßnahme belaufen sich die Kosten auf 
4,37 Mio. €. 

 
 Waldkindergarten 150.000 € 
 
 Verlängerung des Stegs am Bahnhof zum Reuter Steig 200.000 € 
 
Im Bereich von Straßenerneuerungen und Tiefbau sind folgende Maßnahmen eingeplant: 
 
 Öhlisbrunnenweg 500.000 €  
   
 Verkehrskonzepts für die Bereiche Alte Herrenberger Straße 
  / Speckgasse / Brühl inkl. Radwegverbindung  400.000 €  
 
 Lindenstraße 270.000 €  
 
 Für den Abwasserkanal im Baugebiet „Öhlisbrunnenweg“ 160.000 € 
 

Geplante Investitionen in 2020

Auszahlungen im Investitionsbereich:
die baumaßnahmen sind mit 7,12 Mio. euro veranschlagt.  
Hiervon entfallen 5,46 Mio. euro auf Hochbaumaßnahmen in 
folgenden bereichen:
•	Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei,
3 gebäude mit 17 Wohneinheiten/arztpraxen und
tiefgarage  3.400.000 euro
der gesamte finanzierungsbedarf  
beläuft sich auf  9 Mio. euro.

•	Wohn- und geschäftsgebäude  40.000 euro
•	neubau Kindergarten  1.670.000 euro

für die gesamte baumaßnahme  
belaufen sich die Kosten  auf 4,37 Mio. euro.
•	Waldkindergarten  150.000 euro
•	Verlängerung des stegs am bahnhof  

zum reuter steig  200.000 euro

im bereich von straßenerneuerungen und tiefbau  
sind folgende Maßnahmen eingeplant:
•	Öhlisbrunnenweg  500.000 euro

•	Verkehrskonzepts für die bereiche  
alte Herrenberger straße 
/ speckgasse / brühl inkl.  
radwegverbindung  400.000 euro

•	lindenstraße  270.000 euro
•	für den abwasserkanal  

im baugebiet „Öhlisbrunnenweg“  160.000 euro

für den allgemeinen grunderwerb werden 300.000 euro be-
reitgestellt.
ebenso sind für beschaffungen von geräten etc. beim bauhof, 
der feuerwehr, der grundschule und im Kindergarten Haus-
haltsmittel von insgesamt 207.000 euro vorgesehen.
des Weiteren wird als Kapitaleinlage für den seit 1. Januar 2017 
bestehenden eigenbetrieb „gemeindewerke bondorf – Wasser 
| Parken | energie“ ein betrag i. H. v. 20.000 euro eingeplant.

einzahlungen im investitionsbereich:
die einzahlungen aus investitionszuwendungen belaufen sich 
auf 1.017.000 euro
dabei handelt es sich u. a. um Zuschüsse im rahmen der 
ortskernsanierung iV, für den neubau beim Kindergarten  
alte Herrenberger straße sowie aus dem landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz

für den Verkauf von baugrundstücken im baugebiet „am 
Öschelbronner Weg“ werden einzahlungen i. H. V. 950.000 
euro erwartet.

Die Gemeinde informiert

Beginn des Glasfaserausbaus  
im Gewerbegebiet Zehntscheuer
Von der telekom wurde die gemeindeverwaltung darüber in-
formiert, dass für die tiefbauarbeiten zum glasfaserausbau im 
gewerbegebiet „Zehntscheuer“ der auftrag vergeben wurde 
und voraussichtlich ab der kommenden Woche mit den bauar-
beiten begonnen wird.
die bauarbeiten werden sich über mehrere Monate hinweg  
ziehen.
Wir bitten die anlieger und Kunden im gewerbegebiet Zehnt-
scheuer bereits heute um Verständnis für die notwendigen bau-
arbeiten, die letztendlich dazu führen, dass im gewerbegebiet 
Zehntscheuer die infrastruktur für eine gigabitgeschwindigkeit 
verlegt wird.

ihre gemeindeverwaltung

Verkehrsverbund naldo informiert
Fasnet – Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App

der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende 
besonderheiten während der fasnet (don-
nerstag, 20. februar 2020 bis freitag, 28. feb-

ruar 2020) hin, an denen es ausschließlich bewegliche ferienta-
ge gibt, welche die jeweiligen schulen selbst und deshalb nicht 
einheitlich im naldo festlegen:
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Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App
aufgrund der beweglichen ferientage können über die elekt-
ronische fahrplanauskunft efa auf www.naldo.de und über die 
naldo-app keine verbindlichen fahrplanauskünfte für busse ge-
geben werden.
da die schulen individuell ihre beweglichen ferientage nutzen, 
reagieren auch die busunternehmen mit ihren fahrplänen flexi-
bel. dies ist nicht datumsgenau in den fahrplänen abgebildet. 
ob die mit der Verkehrsbeschränkung „f“ bzw. „s“ gekennzeich-
neten busse tatsächlich fahren, können daher nur die schulen 
und die busunternehmen selbst verbindlich sagen. die Züge im 
naldo fahren nach dem gesetzlichen ferienplan: die Züge mit 
der Verkehrsbeschränkung „s“ fahren an schultagen und an be-
weglichen ferientagen, die Züge mit der Verkehrsbeschränkung 
„f“ fahren zu den genannten ferienterminen. ausnahmen sind 
explizit angegeben.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22

Öffnungszeiten: Mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr,
samstag  9.00 bis 15.00 uhr

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

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

Abholung Papiermüll: samstag, 22. februar 2020
Abholung Restmüll: donnerstag, 27. februar 2020

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

Wir gratulieren

am 21. februar 2020   Herr gerhard grabski  
zum 70. geburtstag

am 23. februar 2020   Herr rudolf gocke  
zum 90. geburtstag

am 24. februar 2020   Herr Manfred droese  
zum 80. geburtstag

am 26. februar 2020   Herr Karl Koch  
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
 4.02. 14.18-17.40 Hailfinger str.  30  112  2  42
 18.11-19.45  Hailfinger str.  50  80  4  70
 8.02.  9.00-15.20 l 1184 100 1101 16 147

ZeitTausch Bondorf

Do it yourself – Tauschtreff am 24. Februar 2020
an unserem nächstes tauschtreffen möchten wir gemeinsam 
ein lippenpflegebalsam und einen geschirrreiniger für die 
spülmaschine herstellen. für Material und behälter berechnen 
wir 4,50 euro. bei interesse bitten wir um anmeldung bis spä-
testens 22. februar 2020 bei Heike Petersen telefon (0 74 57)  
9 46 35 55 oder unter zeittausch@bondorf.de. Wir freuen uns 
auf euch.
•	am Montag, 24. Februar 2020 um 18.00 Uhr  

in die Zehntscheuer, Raum Wurmfeld

Aktuelle Gesuche und Angebote
•	Mitglied 383 unterstützt sie bei it-fragen.
•	Mitglied 382 hat schablonen für bügelperlen zum Verleihen.
•	Mitglied 272 verschenkt ein indianerkostüm für Mädchen.
neugierig? dies ist nur eine kleine auswahl der aktuellen 
tausch-objekte. schauen sie doch einfach auf unserer seite 
nach, was sonst noch tolles angeboten wird. sie benötigen drin-
gend unterstützung in einer tätigkeit? dann schreiben sie ihre 
anfrage in die rubrik „nachfrage“. Viele Mitglieder freuen sich 
auf anregungen und helfen gerne.

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

Boule-Gruppe des ZeitTausch Bondorfs: Auch an Fasching –
Treffen jeweils montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr  
und freitags ab 16.00 Uhr
rechtzeitig vor dem Höhepunkt der diesjährigen „närrischen 
tage“ folgende information:
•	am kommenden freitag, 21. februar 2020 treffen wir uns 

wie gewohnt ab 16.00 uhr – je nach Wetterverhältnissen 
in bondorf, entweder im VHs-raum der seniorenwohnan-
lage ergenzinger straße 24 oder vielleicht auch schon mal 
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„outdoor“ auf den boule-spielflächen im sport- und freizeit-
gelände.

•	am kommenden Montag („rosenmontag“!), Montag,  
24. februar 2020 treffen wir uns wie gewohnt ab 17.00 uhr – 
je nach Wetterverhältnissen (s.o.). anschließend lassen wir 
den rosenmontag in der stadiongaststätte des sV bondorf  
ab 19.30 uhr gesellig und gut gelaunt ausklingen.

ALLEZ LES BOULES!
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 geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon  
(0 74 57) 81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

Mittagstisch

Offener Mittagstisch
liebe bondorferinnen und bondorfer,
der nächste offene Mittagstisch findet am freitag, 21. februar 
2020 um 12.00 uhr im Café am rosengarten ohne rahmenpro-
gramm statt.
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
blumenkohlcremesuppe (1 euro), gebackenes fischfilet mit 
Kartoffelsalat (alternativ fleischbällchen in tomatensauce mit 
butterreis und fingermöhrchen) sowie bunter blattsalat (4 euro), 
erdbeerquark (1 euro). bitte beachten sie die untenstehenden 
Hinweise für allergiker.
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Mittagstisch
gerne können sie den fahrservice vom bondorfer bürger bus 
für den Mittagstisch nutzen. anmeldung bis Mittwoch 16.00 uhr 
unter telefon (0 74 57) 93 93-0 (für weitere informationen siehe 
rubrik „bondorfer bürger bus“).

Hinweise für Allergiker:
die Übersicht der allergenen Zusatzstoffe liegt beim Mittags-
tisch sowie im rathaus, Zimmer 16 aus.
blumenkohlsuppe a1.g, fischfilet gebacken a1.d, Kartoffelsalat 
j, Joghurt-salat-dressing 2.g.i.j, tomatensauce 2.a1, butterreis g, 
erdbeerquark g

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, 26. februar 2020  
von 15.00 bis 17.00 uhr
Wo: seniorenzentrum am rosengarten,  
Hindenburgstraße 2, 71149 bondorf

Vorschau zum Vortrag am 4. März 2020:
auf dem PC/laptop sammeln sich mit der Zeit viele dateien mit 
unzähligen daten an. im Vortrag wird erläutert, wie datenverlust 
reduziert werden kann. sie erhalten einen Überblick zu den ver-
schiedenen speichermedien für die datensicherung und was 
dabei zu beachten ist.

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer bürger bus ist ein unverbindlicher fahrdienst für 
senioren und Personen über 18 Jahren in bondorf.
der fahrdienst ist für sie kostenlos.
der bürger bus holt sie direkt an der Haustüre ab. er bringt sie 
zum Haltepunkt ihrer Wahl in bondorf.
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.
anmeldung jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr 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

Am 24. Februar 2020 – Rosenmontag  
bleibt die Bücherei geschlossen
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Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer
das theaterensemble HerZeigen aus tübingen inszeniert am 
sonntag, 8. März 2020 um 16.00 uhr in der Zehntscheuer mit 
leichtigkeit, Humor und Charme eine schöne Parabel über das 
fremde und das anderssein nach dem buch von Michael ende. 
schattenspiel, Projektion, bewegungs- und figurentheater,  
Musik und gesang lassen atmosphärisch dichte bilder entste-
hen und öffnen weite fantasieräume, die den Zuschauer ganz 
in die erlebniswelt von Jim und lukas eintauchen lassen. eine  
traumhafte und humorvolle geschichte über eine gute freund-
schaft, die in allen lebenslagen wie Pech und schwefel zusam-
menhält.
ab 15.00 uhr ist einlass, es gibt Kaffee und Kuchen. dauer der 
Vorführung ca. 60 Minuten. 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.

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Eingeschränkte Sprechzeit wegen Fasching

•	am faschingsdienstag 25. februar 2020  
ist sprechstunde von 9.00 bis 12.00 uhr.

•	am nachmittag ist die sozialberatung  
für geflüchtete Menschen geschlossen.

•	am 27. februar 2020 ist regulär sprechstunde  
von 14.00 bis 18.00 uhr.

in dringenden fällen wenden sie sich bitte an  
gemeinde@bondorf.de oder telefon (0 74 57) 93 93-0

Reguläre Sprechzeiten:
dienstag 14.00 bis 18.00 uhr,  
Vormittag nach Vereinbarung
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr

dagmar beck
gemeinde bondorf
büro in der gemeinschaftsunterkunft
benzstr. 9/1, 71149 bondorf
telefon (0 74 57) 6 97 30 47  
zentral: telefon (0 74 57) 9 39 30 
fax (0 74 57) 6 97 31 17 
Mobil: 0177 373 494 5
e-Mail: dagmar.beck@bondorf.de 
Zentrale e-Mail-adresse: info@bondorf.de 
Web: www.bondorf.de

Der Landkreis informiert

Zulassungsstellen geschlossen
Zulassungsstelle in Böblingen am Rosenmontag geschlossen

Zulassungsstelle in Herrenberg am Faschingsdienstag  
geschlossen

die Zulassungsstelle und führerscheinstelle in böblingen ist 
am 24. februar 2020 wegen des umzugs am rosenmontag ab 

12.00 uhr geschlossen. die Zulassungsstellen in leonberg und 
Herrenberg haben an diesem tag wie gewohnt bis 15.00 uhr 
geöffnet.
am 25. februar 2020 hat die Zulassungsstelle in Herrenberg  
wegen des faschingsumzugs ab 12.00 uhr geschlossen. die  
Zulassungsstellen in böblingen und leonberg haben an diesem 
tag wie gewohnt bis 15.00 uhr geöffnet.
Jederzeit erreichbar sind die online-services der Zulassungs-
stelle unter www.lrabb.de/zulassung

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

Schulen

Grundschule Bondorf

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2020/21
Kinder, die zum schuljahr 2020/21 schulpflichtig sind, müssen 
von den eltern persönlich an Mittwoch, 11. März 2020 und don-
nerstag, 12. März 2020 angemeldet werden; die uhrzeit ist je-
weils auf der einladung zur schulanmeldung angegeben.
bei der anmeldung ist der nachweis über die Masern-impfung 
vorzulegen.
eltern, die die anmeldung an diesem tag aus einem dringenden 
grund nicht vornehmen können, werden um vorherige benach-
richtigung im sekretariat gebeten (Mo – fr von 7.30 bis 11.00 uhr 
unter telefon 9 48 99 80).
bei Kindern ohne deutsche staatsangehörigkeit sind geburtsur-
kunde oder reisepass mitzubringen.
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schulpflichtig werden alle Kinder, die am 30. august 2020 das 
6. lebensjahr vollendet haben. bei der schule anzumelden sind 
auch Kinder, die behindert oder nicht schulfähig sind; ebenso 
die Kinder, die im letzten Jahr oder während des schuljahres 
vom schulbesuch zurückgestellt wurden. anmeldepflicht be-
steht auch für die Kinder, die zum schuljahr 2020/21 vom schul-
besuch zurückgestellt werden sollen.
Kinder, die zwischen dem 1. september 2014 und 30. Juni 2015 
geboren sind, können auf Wunsch der erziehungsberechtigten 
ebenfalls angemeldet werden und werden damit schulpflich-
tig. Die Anmeldung kann am Donnerstag, 12. März 2020 um 
16.30 Uhr im Sekretariat erfolgen (Kinder bitte mitbringen).
Vorzeitige Einschulung und Zurückstellung:
auf schriftlichen antrag der erziehungsberechtigten können 
auch Kinder angemeldet und aufgenommen werden, die nach 
dem 30. Juni 2015 geboren sind, sofern sie die erforderliche 
schulfähigkeit besitzen.
Kinder, die bei beginn der schulpflicht geistig oder körperlich 
nicht genügend entwickelt sind, um mit erfolg am unterricht 
teilzunehmen, können auf antrag um 1 Jahr vom schulbesuch 
zurückgestellt werden.
Kinder, die vorzeitig eingeschult oder vom schulbesuch zu-
rückgestellt werden sollen, sind verpflichtet, auf Verlangen der 
schule an einer pädagogisch-psychologischen Prüfung teilzu-
nehmen und sich vom gesundheitsamt untersuchen zu lassen.

gez.: die schulleitung

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Anmeldetermine Klasse 5 an der GMS Gäufelden
die termine zur schulanmeldung an der gemeinschaftsschule 
gäufelden für Klasse 5 für das schuljahr 2020/2021 sind:
•	Mittwoch, 11. März 2020 im Zeitraum von 8.00 bis 12.00 uhr 

und 14.00 bis 17.00 uhr
•	donnerstag, 12. März 2020 im Zeitraum von 8.00 bis 14.00 uhr
die anmeldung erfolgt im sekretariat der gemeinschaftsschule, 
schollerstraße 10, 71126 gäufelden-nebringen.
schnuppertag/offenes Klassenzimmer:   
freitag, 6. März 2020 von 10.00 bis 13.00 uhr
gerne können wir ihnen für oben genannte tage vorab einen 
termin zur anmeldung reservieren, um ihnen Wartezeiten zu 
ersparen (telefon (0 70 32) 20 14 10).

Strahlende Augen bei der langen Nacht der Experimente
innerhalb von 3 tagen war die lange nacht der Museen ausge-
bucht. die Warteliste war so lange, dass wir uns entschlossen ha-
ben das eigentlich geplante Programm umzustellen und weitere 
10 Plätze zu schaffen. Kurz vor 18.00 uhr füllte sich das schul-
haus. aufgeregtes stimmen tönten durch die aula und neugie-
rige augen schauten sich gespannt um. nach einer begrüßung 
von rektorin franke wurden die Kinder in gruppen aufgeteilt in 
denen sie für die dauer des abends zusammen blieben. dann 
ging es auch schon los. es gab die Welt der Metalle zu entde-
cken. natürlich nur mit schutzbrille und Handschuhen. in der 
nächsten station konnte die funktionsweise eines Periskops er-
kundet werden. und dann konnte ausprobiert werden was bes-
ser leitet: eine Zitrone oder eine Kartoffel? tierisch wurde es im 

biologieraum. die lebensweise von regenwürmern wurde er-
kundet. Können sie hören oder riechen? an einer station konn-
te man sie sogar kriechen hören. auch im Mikroskop konnte 
man sie beobachten. Weiter ging es im Chemieraum. Hier war 
ein Versuch aufgebaut in dem Öl und Wasser gemischt wurde. 
damit man das gut sehen konnte musste das licht ausgemacht 
werden. abschließend durfte jeder teilnehmer eine eigene 
lavalampe bauen. ein augenzwinkerndes experiment gab es 
auch noch: Was passiert, wenn man lebensmittelfarbe in sahne 
gibt?... sie wird bunt. und die vorgebackenen Muffins konnten 
damit verziert werden. die besucher waren sich einig: es war ein 
anregender, spannender abend!
für die Kunstnacht am 6. Juni 2020 von 18.00 bis 21.00 uhr gibt 
es noch einige wenige Plätze. anmeldungen bitte unter 
info@gms-bg.de

 Bild: GMS

Die GMS Gäufelden wird Ausbildungsschule der PH Ludwigsburg
Wundern sie sich nicht, wenn sie in den nächsten tagen und 
Wochen fremden gesichtern im schulgebäude begegnen: die 
innovative und qualitativ sehr gute arbeit an der gMs gäufel-
den hat sich zu unserer großen freude bis an die PH- ludwigs-
burg herum gesprochen. das hat zur folge, dass wir für dieses 
Jahr gleich vier anfragen für Praktika erhalten haben. da sich 
genügend Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt haben die 
studierenden zu betreuen konnten wir allen vier zusagen. Wir 
wünschen frau Conzelmann, frau lesnigg, Herrn eisch und 
Herrn bacher viel freude und viele gute erfahrungen an unserer 
schule!

Sonstige Schulen

Anmeldetermine der Gemeinschaftsschule 
im Gäu Ergenzingen
liebe eltern der Viertklässler,
die anmeldetermine der gemeinschaftsschule im gäu (gig) für 
die 5. Klasse im neuen schuljahr 2020/21 sind wie folgt:
Mittwoch, 11. März 2020 von 7.30 bis 12.00 uhr und  
14.00 bis 16.30 uhr
donnerstag, 12. März 2020 von 7.30 bis 12.00 uhr und  
14.00 bis 16.30 uhr.
die anmeldung erfolgt im sekretariat der gemeinschaftsschule 
im gäu ergenzingen. bitte bringen sie die formulare (blätter 3 
+ 4) sowie ihre bankverbindung für die essensabrechnung mit.
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bitte nutzen sie beide anmeldetage. der Zeitpunkt der anmel-
dung entscheidet nicht über die annahme.
Zudem möchten wir sie darüber informieren, dass zum 1. März 2020 
das Masernschutzgesetz in Kraft tritt. der impfstatus gegen Masern 
muss vor aufnahme in die gemeinschaftseinrichtung nachgewiesen 
werden.
bitte bringen sie also zur schulanmeldung das Impfbuch Ihres 
Kindes mit. alternativ ist als nachweis auch das gelbe Kinderun-
tersuchungsheft oder ein ärztliches attest möglich, insbesonde-
re wenn ihr Kind bereits Masern hatte.
informationen zu unserer schule finden sie auf unserer Home-
page www.gms-ergenzingen.de.

 Bild: GiG Ergenzingen

Vorankündigung und Einladung 
zum Schnuppertag an der  
Theodor-Schüz-Realschule
die theodor-schüz-realschule in Herrenberg lädt alle 4.Klässler 
mit ihren eltern ein zu einem schnuppertag am freitag, 6. März 
2020 von 15.00 bis 17.30 Uhr.
alle interessierte sind herzlich eingeladen, unser schulgebäude, 
die fächer, die Profile und die schulgemeinschaft kennenzulernen.
die schülerinnen, schüler und lehrer gestalten ein interessantes 
Programm mit schulführungen, ausstellungen, experimenten und 
umfassenden informationen über das schulleben an der tsr.

 Bild: Theodor-Schüz-Realschule

alle eltern, die ihr Kind für das kommende schuljahr anmelden 
möchten, haben die Möglichkeit, mit eltern und lehrkräften der 
tsr sowie der sMV oder dem schulförderverein ins gespräch 
zu kommen. der schulförderverein sorgt auch für die bewirtung 
der gäste. sie können gerne ihre fragen stellen und am info-
point alle wichtigen informationen über die tsr erhalten. Wir 
freuen uns auf ihre Kinder und sie.

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.
in den ferien ist das büro geschlossen.

Diese Kurse haben noch Plätze frei:

BO 062 Yoga am Vormittag
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 donnerstag, 5. März 2020
Zehntscheuer, raum Haitingen
10 termine, 67,50 euro

BO 022 Tanzen 55+
Tanzen ohne Partner
Mit Musik geht alles besser! diese gesundheitsprävention 
macht richtig spaß. das tanzen trainiert ihr gedächtnis, beugt 
demenz vor, fördert die beweglichkeit und im Kurs treffen sie 
nette Men schen. Wir tanzen Kreistänze ohne tanzpartner. frau-
en und Männer sind herzlich willkommen. der erste termin 
kann zum kostenlosen schnuppern genutzt werden.
ute schmidt-boscheinen
freitags, 10.00 bis 11.00 uhr, ab freitag, 13. März 2020
rathaus, bürgersaal
6 termine, 24,00 euro

BO 066.00 Babymassage nach Bruno Walter
Körperkontakt und eine liebevolle, bewusste berührung sind die 
wichtigsten grundbausteine und Voraussetzungen für ein rundum 
gesundes aufwachsen. die botschaft der Hände und des Herzens 
versteht jedes baby instinktiv. babymassage weckt die sinne des 
babys und fördert dessen körperliche und geistige entwicklung, 
sowie das immunsystem. sie werden eine ganzheitliche Massage 
für ihr Kind erlernen und können ihm so auch bei bauchschmer-
zen, unruhe oder als beruhigendes einschlafritual etwas gutes tun.
bitte mitbringen: Handtuch, Massageöl, kleines schälchen, evtl. 
einmalunterlage
in Kooperation mit dem familienzentrum bondorf für babys von 
6 Wochen bis 6 Monaten
Christina Högel
donnerstags, 15.30 bis 16.45 uhr, ab 12. März 2020
familienzentrum bondorf, gruppenraum
4 termine, 39,00 euro
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Hallo Jule,
ich lebe
noch 

 

Filmdokumentation

 von Heidi und  ernd Umbreit

 

 

Mittwoch 04.03.2020

20:00 Uhr

Zehntscheuer, Kornsaal

5,00 €

 

Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um 7.00, 
12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.
Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: telefon (0 74 52) 7 89 55
Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege- und 
Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!

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 22./23. Februar 2020
taP dr. straub, bondorf, Öschelbronner Weg 34, 
telefon (0 74 57) 9 39 10

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 22. Februar 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
Marien-apotheke ergenzingen, utta-ebertein-straße 25, 
telefon (07457) 94370

Am 23. Februar 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
bären apotheke Herrenberg, Hindenburgstraße 20, 
telefon (0 70 32) 59 70
stadt-apotheke nagold, Marktstraße 1, 
telefon (0 74 52) 50 37
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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

Gesprächskreis für betreuende und pflegende Angehörige
Herzliche einladung

der gesprächskreis trifft sich nächstes 
Mal am Mittwoch (!), den 26. februar 
2020 um 9.30 uhr im rathaus 
bondorf. auf Wunsch der teilneh-
menden tauschen wir uns aus über ein 
thema, welches in jeder Pflegebezie-
hung auftreten kann und belasten 

kann. Wie gehe ich damit um, wenn mein angehöriger sätze 
wie diese sagt, lass mich doch sterben, es hat doch keinen sinn 
mehr. oder: gib mich doch ins Heim, dann bist du mich los.
Jede(r), der sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen. die 
gruppe ist offen für neue teilnehmer/innen. es ist keine anmel-
dung notwendig. Weitere informationen bei fr. stukenborg,  
telefon (0 74 57) 9 46 39 69

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

Einsatzleitung: tanja Voigt

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

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

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

 

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

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

Freitag, 21. Februar 2020
  9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 23. Februar 2020
 18.00  abendgottesdienst
  mit Jörg breitling

Dienstag, 25. Februar 2020
 19.30  bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr. 15

Donnerstag, 27. Februar 2020
 20.00  mitlife im rahmen der ev. allianz bondorf
  thema: „Jesus – Herr über leben und tod“  

mit Pf. dr. Manuel Kiuntke

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
 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Sonntag, 23. Februar 2020
 9.30  gottesdienst, anschließend Chorprobe

Mittwoch, 26. Februar 2020
 20.00  gottesdienst

Freitag, 28. Februar 2020
 10.00  eltern-Kind-singen

Sonntag, 1. März 2020
 9.30  gottesdienst aus tübingen durch bezirksapostel  

Michael erich, Übertragung nach Herrenberg, gült-
steiner str. 5; in bondorf ist kein gottesdienst

Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
 

Vereine und Organisationen

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 Nachrichten
Nummer 08 · Freitag, 21. Februar 202016

Bauwagen Bondorf

Spendenaktion Weihnachtsmarkt Bauwagen Bondorf e. V.
Wie ihr alle mitbekommen habt, hatten wir am sonntag, 1. de-
zember 2019 wieder einen stand am bondorfer Weihnachts-
markt. Wie angekündigt wurde der komplette gewinn vom 
Weihnachtsmarkt wieder an eine organisation gespendet, die 
nicht so bekannt ist und somit auf jeden euro angewiesen ist. 
der „Mukoviszidose e.V. – regionalgruppe Zollernalb tübin-
gen“ hilft Kindern und deren angehörigen mit der Krankheit 
„Mukoviszidose“ umzugehen und damit zu leben.
Wir haben am bondorfer Weihnachtsmarkt einen unglaublichen 
betrag von 1.086,85 euro erwirtschaften können. da wir alle so 
überrascht und positiv erfreut über diesen betrag sind wurde 
aus unseren ersparnissen der betrag auf die schöne schnapszahl 
1111,11 euro aufgerundet.
somit konnten wir dem Mukoviszidose e.V. am vergangenen 
freitag einen scheck in Höhe von 1111,11 euro überreichen. die 
Übergabe fand am bauwagen in bondorf statt (siehe bild). durch 
den Vertreter des Mukoviszidose e.V. torsten Weikert wurde uns 
bestätigt, dass dies jedes Jahr ein ganz besonderes Weihnachts-
geschenk für die betroffenen Kinder und familien ist. außerdem 
hob er hervor, dass es sehr wichtig ist, durch solche spendenak-
tionen, wie die vom bauwagen bondorf e.V., auf die Krankheit 
„Mukoviszidose“ aufmerksam zu machen. der auch anwesende 
bondorfer bürgermeister bernd dürr lobte den Verein und fin-
det die spendenaktion am Weihnachtsmarkt super.
Hiermit möchten wir uns auch nochmal bei allen besuchern 
bedanken, die am Weihnachtsmarkt an unserem stand waren 
und so dazu beigetragen haben, dass wir diesen betrag spenden 
können.
Wir freuen uns, dass unsere aktivitäten im ort sehr gut ange-
nommen werden und wir von allen seiten positive resonanz 
bekommen.
liebe grüße aus dem bauwagen bondorf

Spendenübergabe Bauwagen Bondorf e.V.  Bild: Bauwagen
 

CVJM Bondorf e.V.

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.  lukas 18,31

Freitag, 21. Februar 2020
 19.00  teeniekreis

Sonntag, 23. Februar 2020
 18.00  Posaunenchor – Probe für die bläserinnen und bläser 

des bezirks im gemeindehaus in Kayh. es wird aus 
dem neuen usd 30 musiziert.

  im anschluss gibt es ein kleines Vesper und getränke. 
abfahrt in bondorf nach absprache.

 19.30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 25. Februar 2020
 19.00  Jungbläserausbildung im ev. gemeindehaus
 20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Donnerstag, 27. Februar 2020
 20.00  mitlife im ev. gemeindehaus
  thema: „Jesus -Herr über leben und tod“  

mit Pfr. Manuel Kiuntke
Vom 24. februar bis zum 1. März sind faschingsferien. in dieser 
Zeit finden gruppen und Kreise nur nach absprache statt.

Adonia MUSICAL 77 in Bondorf am Freitag, 17. April 2020
70 junge Menschen aus der region, vereint als adonia-Projekt-
chor und band, sind am freitag, 17. april 2020, um 19.30 uhr in 
der gäuhalle zu erleben. Veranstalter sind die evangelische Kir-
chengemeinde bondorf und der CVJM bondorf e. V. sowie die 
Jugendorganisation adonia e.V.

Dazu werden 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: telefon (0 74 57) 7 32 29 22 (abends) oder per 
e-Mail: service@cvjm-bondorf.de. 
Wir freuen uns sehr über ihre gastfreundschaft
 

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
am freitag, 21. februar 2020 ist Kein büchereicafé/Vorlese-
stunde aufgrund des Kinderfaschings in der gäuhalle
auch das Zwergencafé macht am nächsten Mittwoch, 26. feb-
ruar 2020 ferien.

Zum Vormerken
Babycafé mit Gästen am Mittwoch, 4. März 2020
dieses Mal zu gast: lena schneider, trage- und stillberaterin 
und vierfache Mutter aus Kayh. sie bringt einige tragesysteme 
zum ausprobieren mit und beantwortet gerne fragen rund ums 
stillen, schlafen und um die ernährung.
im babycafé mit gästen können sich eltern mit Kindern von der 
geburt bis zum laufalter unverbindlich treffen zum spielen, 
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erzählen, sich austauschen... – und um zur ruhe zu kommen 
und als Mutter oder Vater auch einfach mal das eigene Kind im 
umgang mit gleichaltrigen zu beobachten. die beiden baby-
café-leiterinnen Julia Mayer und Claudia lang verwöhnen die 
eltern und stehen ihnen auch mit rat und tat zur seite.
es gibt heiße schokolade und latte Macchiato sowie kalte ge-
tränke. und es gilt wie immer: ohne anmeldung, ohne teil-
nahmegebühr – einfach kommen! unterstützt wird dieses an-
gebot durch das landesprogramm stÄrKe. bei fragen könnt 
ihr gerne mit Julia und Claudia unter babycafe@familienzent-
rum-bondorf.de Kontakt aufnehmen.

Flohmarkt am Samstag, 7. März 2020 in der Gäuhalle
unser selbstverkäufer-flohmarkt ist am samstag, 7. März 2020 
von 14.00 bis 16.00 uhr in der gäuhalle bondorf.
Verkauft werden: baby- und Kinderbekleidung, Kinderwagen, 
spielsachen,.... außerdem gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum 
Mitnehmen) und Kinderschminken.
die tische am flohmarkt sind alle reserviert! eine anmeldung ist 
daher nicht mehr möglich.
alle infos auf unserer Website auf der startseite.
Mehr infos zu den Cafés mit bildern unter „treffs“.
längerfristige termine/terminvorschau unter „aktionen“.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei  
betreute spielgruppen:  
dreikäsehoch:  Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr
spatzennest:  Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten 
bis zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den grup-
pen oder telefonisch unter (01 51) 50 53 33 60 anfragen entge-
gen, freie Plätze gibt es jedoch frühestens ab ende 2020. Wir  
bitten um eine frühzeitige anmeldung und führen eine Warte-
liste. bondorfer Kinder werden bevorzugt aufgenommen. bitte 
beachten, dass wir außerdem nur Kinder aufnehmen, die zum 
Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sind! Wei-
tere infos zu den gruppen auf unserer Website.
 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am sonntag, 23. februar 2020 trifft sich die gruppe schwenk 
um 8.30 uhr im feuerwehrhaus.
am Montag, 24. februar 2020 trifft sich die gruppe lang um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020

liebe Züchterinnen und Züchter, liebe passive Mitglieder,  
liebe freundinnen und freunde der Kleintierzucht,
ihnen allen liegt bestimmt das Wohl der bondorfer Kleintier-
züchter am Herzen. deshalb müssen sie unbedingt zur Haupt-

versammlung kommen denn es geht um das Fortbestehen des 
Vereins.
es ergeht hiermit die einladung zu unserer Jahreshaupt-
versammlung am Freitag, 6. März 2020 Beginn 19.00 Uhr im 
Vereinsheim
der nachstehenden tagesordnung können sie die brisanz ent-
nehmen:
1.  begrüßung
2.  totenehrung
3.  funktionärsberichte
 – 1. Vorsitzender
 – Kassier
 – Kassenprüfer mit entlastung
 – Jugendleiterin
 – Zuchtbuchführerin
 – Zuchtwart Kaninchen
 – ausstellungsleiterin
 – bericht geflügel
3.  aussprache zu den berichten
4.  entlastung der Vorstandschaft
5.  Wahlen
 – 1. Vorsitzende(r)
 – 2. Vorsitzende(r)
 – Kassierer(in)
 – schriftführer(in)
 – ausstellungsleiter(in)
 – Kassenprüfer
6.  anträge
7.  Verschiedenes
anträge, sowie Änderungs-, ergänzungswünsche zur tagesord-
nung sind bis 4. März 2020 schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu 
richten.
thomas roller
schillerstr. 13, 72293 glatten
e-Mail: cbotro@t-online.de oder ktzv_bondorf_z371_vorstand@ 
t-online.de
thomas roller
1. Vorsitzender

Chor Once Again

am rosenmontag, 24. februar 2020 findet keine Probe statt.

Voranzeige:
Probe für den Chor nach den ferien ist am Montag, 2. März 
2020 um 20.00 uhr im Proberaum.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de

Gestalten Sie Ihre Region mit!
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Musikverein Bondorf e.V.

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, 21. februar 2020, keine Probe

Jugendkapelle
freitag, 21. februar 2020, keine Probe
samstag, 29. februar 2020,   
Jahreshauptversammlung der Jugend
Herzliche einladung an alle Jungmusiker zur Jahreshauptver-
sammlung der Jugend am 29. februar 2020 um 16.00 uhr in un-
serem 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 22. februar 2020 bei der Jugendleitung  
abgegeben werden.
euer Jugendausschuss

NABU Mötzingen-Gäufelden

NABU Stammtisch
liebe nabu Mitglieder und naturfreunde,
unser nächster nabu stammtisch findet statt:
am 21. Februar 2020 um 19.00 Uhr
im Alten Rathaus Mötzingen, Kirchstraße 11
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele naturfreunde zu uns 
finden würden.
für getränke ist gesorgt.

Narrenzunft Bondorf e.V.

Termine & Abfahrtszeiten

freitag, 21. februar 2020
nebelnacht remmingsheim, abfahrt am bahnhof um 19.30 uhr, 
beginn 20.00 uhr, auftritt der showtanzgruppe in der 2. Pause, 
rückfahrt 0.00 uhr.

samstag, 22. februar 2020
umzug deckenpfronn, abfahrt am bahnhof um 12.30 uhr,  
beginn 14.00 uhr, startnr. 6/70, rückfahrt um 17.00 uhr.

samstag, 22. februar 2020
Zigeunerball talheim, abfahrt am bahnhof um 19.30 uhr, beginn 
20.00 uhr, auftritt der showtanzgruppe um 21.55 uhr, rückfahrt 
um 0.00 uhr.

sonntag, 23. februar 2020
umzug alpirsbach, abfahrt am bahnhof um 12.00 uhr, beginn 
14.00 uhr, start-nr. 2/41, aufstellung ab 13.30 uhr in der Krähen-
badstr., rückfahrt 16.00 uhr.

Montag, 24. februar 2020
umzug seebronn, eigene anreise, beginn 14.00 uhr,   
startnr. 17/69.

dienstag, 25. februar 2020
umzug bühl, abfahrt am bahnhof um 12.30 uhr, beginn 14.00 
uhr, startnr. 10/26, aufstellung bonlanden, rückfahrt 17.00 uhr.

dienstag, 25. februar 2020
fasnetsverbrennung bondorf, treffpunkt um 18.30 uhr auf dem 
Hof der feuerwehr, beginn um 19.00 uhr.

Fasnetsverbrennung
Zu unserer fasnetsverbrennung am dienstag, 25. februar 
2020 laden wir alle bondorfer und fasnetsfreunde herzlich ab  
19.00 uhr auf den feuerwehrvorhof ein. gemeinsam mit euch 
wollen und müssen wir abschied von unserer geliebten fasnet 
nehmen! Zumindest bis zur nächsten saison. für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Schützenverein Bondorf e.V.

Ergebnisse – Ligawettkämpfe

Kreisliga – Luftpistole
bondorf 3: breitenstein 2 – ergebnis  1270: 1289 ringe

Luftpistole Kreisliga:
bondorf 2: Mötzingen 1 – ergenis  1376: 1309 ringe
Keine Chance hatte die 1. Mannschaft aus Mötzingen gegen un-
sere 2. luftpistolen Mannschaft! es war auch gleich der letzte 
Wettkampf in der aktuellen Winterrunde. für bondorf waren am 
start: tobias erbele 335 ringrdaniel fahrner 348 ringe, Michael 
Hurak 327 ringe, silvia lehmann 337 ringe, uwe Maier 356 rin-
ge, siegfried Widmaier 311 ringe.

Bezirksliga – Sportpistole
ehningen 1: bondorf 1 – ergenis  820: 831 ringe

Aufsicht

Schießanlage

Hauptaufsicht
24. februar bis 1. März 2020 Werner lutz

aufsicht KW i
24. februar bis 1. März 2020 norbert Marschall
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Großkaliber
bis 29. februar 2020 ralf bühler

Bogenschützen Fita
25. februar bis 27. februar 2020 erik riekenberg

Feldbogenschützen
kein training
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Einladung
zur Jahreshauptversammlung des sportverein bondorf 1934 e.V. 
am samstag, 21. März 2020, um 19.30 Uhr in der stadiongast-
stätte.

Tagesordnung:
1.   begrüßung, feststellung satzungsmäßiger, form- und fristge-

rechter einladung sowie der beschlußfähigkeit
2.  festlegung der tagesordnung
3.  gedenken der verstorbenen Mitglieder
4.  berichte des Vorstandes
5.  Vereinsehrungen
6.  berichte der abteilungen
7.  bericht der Kassenprüfer
8. entlastung
9.  Wahlen:
 • stellv. Vorsitzende(r)
 • Vorstandsmitglied
 • Kassenprüfer
10.  anträge
11.  Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bitte bis zum  
7. März 2020 an die geschäftsstelle des sV bondorf, alte  
Herrenberger str. 26, 71149 bondorf, zu richten.

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle bleibt in den faschingsferien vom 24. bis  
28. februar 2020 geschlossen.
generell ist sie immer mittwochs von 8.00 bis 12.00 uhr  
geöffnet.

Jugendausschuss

Einladung zur Jugendvollversammlung am 7. März 2020  
um 11.00 Uhr im Bürgersaal (Rathaus)
Wir laden zur Jugendvollversammlung ein. eingeladen sind alle 
Jugendmitglieder des sV bondorf im alter von 10-23 Jahren so-
wie die abteilungsleiter, die abteilungsjugendleiter, die abtei-
lungsjugendsprecher und die Vorstandsmitglieder des Haupt-
vereins.

TOP´s:
· toP 1: begrüßung / anwesenheit
· toP 2: rückblick – ausblick/Zukunft – finanzen – entlatung
· toP 3: imagefilm
· toP 4: neuwahl der Jugendsprecher
· toP 5: fragen / Vorschläge
· toP 6: anträge
· toP 7: danksagungen / Verabschiedungen

Bitte beachtet die unter TOP 2 etwas ergänzte Tagesordnung.
Wir bitten um Zusendung von anträgen bis einschließlich  
29. februar 2020.
außerdem würden wir uns sehr über konkrete Vorschläge für 
ausflüge oder events freuen.
Wir freuen uns auf euch!
Mit freundlichen grüßen,
Jonas eisch
Vorsitzender Jugendausschuss

SV Abteilung Fußball

Jugendfußball:

F2-Junioren:
Turniersieg in Oberjesingen!
Mit gemischten gefühlen fuhren wir nach oberjesingen, da wir 
alle gegner nicht kannten.
bereits im ersten spiel gegen die sehr spielstarke Mannschaft 
aus unterjesingen konnten wir eine duftmarke in der Halle set-
zen und das spiel mit 4:0 für uns entscheiden.
Wir konnten alle spiele mit guten spielzügen und viel spaß ge-
winnen und mussten im letzten spiel gegen den bis dahin un-
geschlagenen und ohne gegentreffer spielenden sV nufringen 
antreten.
alle waren nervös und alle Zuschauer und Mannschaften in der 
Halle wollten das finale verfolgen. der sV bondorf legte los wie 
die feuerwehr und ging sehr schnell mit 2:0 in führung. unser 
torspieler Miro war in topform und konnte mit zwei super re-
flexen unseren abstand halten. Mit einem toll ausgespielten 
Konter über 4 stationen erzielten wir das 3. tor und hatten den 
turniersieg mehr als verdient.

toll gemacht, Jungs!

 Bild: Yusuf Zengin 
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Ergebnisse:
sVb – sV unterjesingen  4:0
sVb – spVgg Holzgerlingen i  2:0
sVb – spVgg Holzgerlingen ii  3-2
sVb – sV deckenpfronn  2:0
sVb – sV oberjesingen  3:0
sVb – tsV Kuppingen  2:0
sVb – sV nufringen  3:0

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:

Männliche C-Jugend:
sg HCl – sV bondorf  37:18 (20:7)

Gemischte E-Jugend:
tsV ehningen – sV bondorf
tsV ehningen 2 – sV bondorf 2
am letzten sonntag traten die bondorfer e-Jugendmannschaften 
zum letzten rundenspieltag in nagold an. Hier begannen bei-
de Mannschaften mit den Koordinationsübungen, die für einige 
bondorfer Kinder heute zum letzten Mal stattfanden, da im e-Ju-
gendpokal sowie in den höheren Jugenden nur noch Handball 
gespielt wird. Hier zeigten alle Kinder tolle leistungen und es 
konnten immer mal wieder die maximalen Punkte an den stati-
onen beim stützschwingen, stützlaufen und ballon balancieren 
erreicht werden.
auch zum letzten Mal fanden die funino-spiele sowie die 
Handballspiele aufs Querfeld mit 4+1-Kindern statt, in denen 
die bondorfer Mannschaften gegen den tsV ehningen antraten. 
gegen die, mit schon sehr viel Körperkontakt, spielenden geg-
ner wurden häufig bälle verloren, da jeder fehler beim fangen 
oder langsame Pässe vom gegner genutzt wurden. die spiele 
der zweiten Mannschaften waren hierbei ziemlich knapp, auch 
wenn man den Kindern die fehlenden auswechselmöglich-
keiten gegen ende immer mehr anmerkte.
es spielten: tim d., ruben, anna, tim s., florian, lara, elisa,  
tialda, luis

Nächste Spiele:

Sonntag, 1. März 2020:
Männer:
15.00 uhr: tsg reutlingen 2 – sV bondorf

Frauen:
17.00 uhr: sV bondorf – sg tübingen 2

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

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

Turncamp in der Gäuhalle:
traditionell findet jährlich im februar das turncamp der  
Wettkampfturnerinnen in der gäuhalle statt.

Mit den Übungsleiterinnen uta, gabi, daniela, Milena und  
ursula mit Helfer lenny bereiteten sich 32 turnerinnen am 
samstag zusätzlich auf die beginnende Wettkampfsaison vor. 
Von halb zehn bis zum nachmittag, durch eine Mittagspause 
mit Pizza und anderen mitgebrachten leckereien unterbro-
chen, übten alle fleißig an ihren turnübungen. Manches neue 
element gelang nach dem intensiven training zum ersten Mal. 
für die jüngeren turnerinnen stand der Kindercup mit auf 
dem Programm. nachmittags waren die eltern eingeladen um  
Vorführungen an den turngeräten mit unterschiedlichsten 
schwierigkeitsstufen zu bestaunen.

 Bilder: Karin Schlayer

bei Milena sander bedanken wir uns herzlich, dass sie einen 
freiwilligen sozialen dienst auch in unserer abteilung gemacht 
hat. sie unterstützte uns im Kinderturnen der 4- bis 6-jährigen, 
in der leichtathletik und bei den turnanfängern. Milena, selbst 
aktive turnerin beim Kunstturnverein tübingen, war auch eine 
große bereicherung für unsere Wettkampfturngruppe. Wir wer-
den sie vermissen und wünschen ihr für die Zukunft alles gute.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

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

gäuhalle
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Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreff Hobbyradler/innen – gruppe 2 treffpunkt 

Parkplatz Kunstrasenplatz.
19.00 uhr:   spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, 

begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit 
abklären)

Freitag (alles entfällt am 21. Februar 2020   
wegen belegung der Hallte):
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr:  Winter-gymnastik
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 

gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

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

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Stammtisch
Heute freitag, 21. februar 2020 um 20.00 uhr findet der letzte 
stammtisch vor der Jahreshauptversammlung statt. Wir werden 
den terminplan für 2020 abstimmen und die Jahreshauptver-
sammlung durchsprechen.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am sonntag, 8. März 2020 um 18.00 uhr wird im schützen-
haus (im nebenraum „sportsbar“) die Jahreshauptversammlung 
durchgeführt.
tagesordnung:
1.  begrüßung
2.  berichte
3.  entlastungen
4.  Wahlen
 a) 1. Vorstand
 b) Kassier

5.  anträge
  anträge können noch bis zum 29. februar 2020 an andreas 

oder Horst gerichtet werden.
6.  ehrungen
7.  sonstiges
alle Mitglieder sind herzlich eingeladen und werden gebeten 
an der Veranstaltung teilzunehmen.

Parteien

Junge Union

Kegeln & Diskutieren
gäufelden: am donnerstag, 13.02 trafen sich die vier Ju-Verbän-
de aus dem Wahlkreis 6: oberes gäu, leonberg, Herrenberg 
und gäu und aidlingen-grafenau in gäufelden-nebringen im 
sporthotel aramis. als gast waren sabine Kurtz, Mdl und sven 
Menzel, Vorsitzender der Cdu-Herrenberg anwesend, die par-
teiinternen Kandidaten für die Cdu- landtagskandidatur. Mit 
ca. 20 interessierten wurde gemeinsam gekegelt und diskutiert. 
nach einer persönlichen fragerunde an die Kandidaten, äußers-
ten sich die Kandidaten zu den themen bildung, Verkehr und 
sicherheit mit einem eigenen statement, bevor die anwesen-
den interessierten ihre fragen stellen durften und ihre Meinun-
gen äußerten.
Wir bedanken uns beim Vorsitzenden der Ju-Herrenberg, si-
mon straube-Kögel für die organisation dieser erfolgreichen 
Veranstaltung. sie gab uns die Möglichkeit die Kandidaten nä-
her kennenzulernen und für die parteiinterne nominierungsver-
anstaltung am 6. März besser vorbereitet zu sein.

Proteste gegen AfD-Parteitag in Böblingen
am samstag, 15. februar 2020 fand in der Kongresshalle in 
böblingen der afd-landesparteitag statt. ein breites bündnis aus 
gewerkschaften, den grünen, Cdu, sPd, freien Wählern und 
der linken riefen zu einer gegendemonstration für ein „buntes 
böblingen“ auf. gemeinsam mit den anderen 500 demonstran-
ten setzten auch Mitglieder von der Jungen union oberes gäu 
ein Zeichen für Vielfalt, toleranz und offenheit.
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SU&JU-Brauereiführung bei der Schönbuch Bräu   
Braumanufaktur
böblingen: am samstag, den 15.02 besuchten Mitglieder der 
schüler union Kreis böblingen, Mitglieder der Jungen union 
und politische interessierte die schönbuch bräu braumanu-
faktur in böblingen. bei einer interessanten führung durch die 
größte brauerei des landkreises, erfuhr man mehr über Malz, 
Hopfen, gerste und die langjährige geschichte. der Vorsitzen-
de der schüler union noah f. meinte nach der führung: „ich 
war sehr überrascht darüber, dass die braumanufaktur trotz ih-
rer begrenzten größe in böblingen dem bundesweiten trend 
zu einem geringerem bierkonsum trotz. das zeigt wie wichtig 
die regionale Verankerung und die gute Qualität ist.“ nach der 
Verköstigung mit einem familienmitglied der eigentümerfamilie 
dinkelaker, klang die Veranstaltung im schönbuch bräu brau-
haus aus. diskussionen über die gewonnenen eindrücke, aktu-
elle politische themen und die kommenden Veranstaltungen 
der unions-familie vollendeten das event.

 Bilder: JU
 

Was sonst noch interessiert

Die Selbsthilfegruppe nach Krebs   
Gruppe Herrenberg im Gäu lädt ein:
Vortrag am 27. Februar 2020 – „Wenn starke Frauen schwach 
werden“
ein Vortrag von frau ulla reyle.
die selbsthilfegruppe nach Krebs gruppe Herrenberg im gäu 
lädt alle interessierten herzlich dazu ein.
der Vortrag findet am 27. februar 2019 um 18.30 uhr im rot-
Kreuz-Haus Herrenberg e.V., Jahnweg 5 in Herrenberg statt.
Wie immer ist der Vortrag kostenlos. Weitere information erhal-
ten sie unter telefon (0 70 32) 7 35 45

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Parkinson Selbsthilfegruppe
Angebot für Betroffene, Angehörige und Interessierte
„die eigenen vier Wände“ mit Herrn Vogt (drK)
–  im bischof-sproll-Haus (Kath. gemeindehaus),   

Hölderlinstraße 22 Holzgerlingen
die anpassung der Wohnumgebung an die eigene situation 
steht im Mittelpunkt dieses gesprächskreises, selbständig vor-
handene barrieren erkennen und passende lösungen finden.
interessierte – betroffene wie angehörige! – sind herzlich einge-
laden zum gesprächskreis und erfahrungsaustausch zu themen 
der Parkinsonerkrankung, es ist immer Zeit für individuellen in-
formationsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.
(selbsthilfegruppe anmeldung: http://www.parkinson-bb.de/ 
Kontakt: info@parkinson-bb.de oder telefon (0 70 31) 4 27 11 62)
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Suche 
Mietwohnung

 30 - 50 m²,

Telefon 06407 7949 ab 15.00 Uhr

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

*Mit demGutschein erhalten Sie eine Marktwertermitt-

lung Ihrer Immobilie/Ihres Grundstücks. Gilt nur für die

Metropolregion Stuttgart. Einfach anrufen, mailen oder

den Abschnitt vorbeibringen. Gültig bis zum 9.03.2020.

Gutschein*

imWert von 500 €

Tel.: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de

Immobilien Service Bärbel Bahr

utschein*

Wir präsentieren Ihre Immobilie

an der Immo-Messe in Böblingen!

Sichern Sie sich

schnell noch einen

Platz für Ihre Immobile

auf unserem Stand am

14. und 15. März 2020!

Rufen sie gleich an!

für eineMarktwertermittlung Ihrer
Immobilie/Ihres Grundstücks.

'Quartier Hainbuchen' – Ihr
neues Zuhause in Bondorf

Moderne Architektur, FB-Hzg., Echt-

holzparkett , Aufzug, Smarthome-

Infrastruktur, hauseigenes Paket-

fach, u.v.m., ohne Käuferprovision.

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75

willkommen@immobilien-marquardt.de

2-Zi-Wohnung, 64,55 m2Wfl.,

EG, Terrasse, Gartenanteil

258.000 €

3-Zi-Wohnung, 77,72 m2Wfl.,

EG, Terrasse, Gartenanteil

301.000 €

Großzügige 3-Zi-Wohnung,

148,14 m2Wfl., OG, Süd-Loggia

589.000 €

Suche Wohnung

bis 100 m² O von Privat

Telefon 0170 4406745

in Herrenberg und Umgebung.

Wenn aus Liebe Leben wird, dann hat
das Glück einen Namen

Mathis Marcel
·06.02.2020 · 14.38 Uhr

· 56 cm · 4.115 g

Die glücklichen Eltern
Tanja Günthner & Marcel Zwirn

liebevoll
gestalten

Abschied

Meisterbetrieb · www.weiss-mozer.de · Tel. 07452 7042

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:

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

Jahre

Helfen auch Sie uns, Leben  u retten.  

Berücksichtigen Sie uns in Ihrem Testament. 

F au Ca men Butschkus f eut sich auf Ih en An uf.  

Telefon 0711 7007-2030 · DRF Stiftung Luft ettung · www.d f-luft ettung.de

Mein Testament? 
Da werden einige in die Luft gehen!



ANZEIGEN · Bondorfer Nachrichten
Nummer 08 · Freitag, 21. Februar 202024

– HSR – Harmonika-Spielring Rohrau e.V.

Dorfabend und
Theaternachmittag

Schönbuchhalle Rohrau

Der
Saunagigolo
Samstag, den 21. März, 19.30 Uhr

Sonntag, den 22. März, 14.30 Uhr
Senioren und Menschen mit Behinderung 7,– Euro

Freitag, den 27. März, 19.30 Uhr

Samstag, den 28. März, 19.30 Uhr

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Kartenvorverkauf
Sa., 22.02. EG Zehntscheuer, Nufringer Straße 14, Rohrau

von 10.00 bis 11.30 Uhr
ab 24.02. in der Bäckerei Nagel, Rohrau

zu den üblichen Ladenöffnungszeiten und an der Abendkasse
Eintrittspreis: 9,– Euro

Hallenöffnung 1 Stunde vor Spielbeginn.

Unsere Theatergruppe spielt:

Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesgestaltung

für Menschenmit Behinderung in den

Landkreisen Böblingen und Calw.

Wir suchen Sie für unseren Wohnbereich in Herrenberg als

Betreuungsfachkraft (m/w/d)

Gemeinnützige Werkstätten

undWohnstätten GmbH

Robert-Bosch-Str. 15

71116 Gärtringen

Nähere Informationen finden Sie unter:

www.gww-netz.de/de/ueber-uns/jobs.html

Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen

an bewerbung@gww-netz.de

Sie arbeiten gerne in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld?

Als Betreuungsfachkraft verstärken Sie unser Team im

Wohnbereich Herrenberg und begleiten, unterstützen,

betreuen und pflegen Menschen mit Behinderungen in

allen Situationen des Alltags.

Die Bezahlung erfolgt nach TVöD B S+E S8b.

www.gutarbeiten.de

Stundenlohn € 18,76
für SHK

+ Auslöse € 10,33/Stunde

MOPEDVERSICH
ERUNG MIT:

MOPEDVERSICH
ERUNG MIT:

MOPEDVERSIC

WGV. Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
*Haftpflicht ohne Teilkasko, VN
u. Fahrer ü. 23 Jahre. Allg. Un-
ternehmenstarif für Fahrzeuge
mit gültiger Betriebserlaubnis.

Schon
für günstige

35,50€
im Jahr*

Ihr Ansprechpartner für Preis & Leistung:

Tobias Lopez Rius · Nelkenstr. 12 · 71149 Bondorf · Tel. 07457/9568933
E-Mail: tobias.lopez@wgv.de · Termine nur nach Vereinbarung!

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,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78


