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frühling
(theodor fontane)

nun ist er endlich kommen  
doch in grünem Knospenschuh; 
er kam, er kam ja immer noch, 

die bäume nicken sich‘s zu.

sie konnten ihn all erwarten kaum,  
nun treiben sie schuss auf schuss; 

im garten der alte apfelbaum, 
er sträubt sich, aber er muss.

Wohl zögert auch das alte herz 
und atmet noch nicht frei; 

es bangt und sorgt: es ist erst März,  
und März ist noch nicht Mai.

o schüttle ab den schweren traum  
und die lange Winterruh: 

es wagt es der alte apfelbaum, 
herze, wag‘s auch du.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

für das diesjährige Osterfest wünsche ich Ihnen  
trotz der außergewöhnlichen Zeiten 

besinnliche sowie erholsame Feiertage.

 Herzliche Grüße

 

bernd dürr, bürgermeister
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Unterstützung in der aktuellen Situation
Benötigen Sie Unterstützung?
• einkäufe und besorgungen erledigen (lieferdienst)
• mit dem hund gehen
• gespräche am telefon
• und vieles mehr

die angebote sind für sie kostenfrei.

sie dürfen sich gerne bei dem gemeinwesenreferat der gemeinde bondorf, frau Münch 
unter telefon: (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de melden.

sie dürfen sich gerne der facebook gruppe „bondorf hält zusammen“
https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ anschließen.
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…und näht: für dich, für mich und uns!

Benötigen Sie ein selbstgenähtes „Bondorfer Behelfstüchle“?
Zahlreiche bondorfer*innen nähen gerne für sie eine kostenlose behelfsmaske aus stoff. 
die Maske dient nicht dem eigenschutz. sie ist eine freundliche geste den Mitmenschen 
gegenüber zur Minimierung der tröpfcheninfektion. beim ausatmen werden durch die 
Maske Viren zurückgehalten.

bestellungen nimmt britta Kussmaul unter telefon: (0 74 57) 93 59 09 oder e-Mail: info@
kussmaul-fotodesign.de entgegen.

so können sie uns unterstützen:

alle nähbegeisterten, egal ob jung oder alt, dürfen sich unter obenstehenden Kontakten 
melden. geeigneter stoff ist ausreichend vorhanden, wir freuen uns aber über spenden 
von gummiband oder schrägband.
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Die Gemeinde informiert

Gewerbemeldungen
Betreiben Sie ein Gewerbe?
sofern sie den selbständigen betrieb eines stehenden gewer-
bes oder den betrieb einer Zweigniederlassung oder einer un-
selbständigen Zweigstelle beginnen, müssen sie dies mit auf-
nahme der tätigkeit in unserer gewerbemeldestelle anmelden. 
auch umzug des inhabers, bzw. Änderung der betriebsstätte, 
hinzukommende oder wegfallende tätigkeiten, sowie der aus-
oder eintritt eines gesellschafters sind anzuzeigen.
Wird das gewerbe aufgegeben, melden sie bitte auch dieses 
zeitnah.
bitte wenden sie sich hierfür an das bürgerbüro in unserer  
gemeindeverwaltung:
frau Melanie serr, telefon 93 93-14,   
e-Mail: melanie.serr@bondorf.de oder
frau eylem gecit, telefon 93 93-13,   
e-Mail: eylem.gecit@bondorf.de
nähere informationen auch zum thema ummeldung eines ge-
werbes finden sie auch auf der internetseite unserer gemeinde: 
www.bondorf.de, unter der rubrik rathausservice, dienstleis-
tungen.

Gesplittete Abwassergebühr – Änderungen 
an der versiegelten Fläche sind der  
Gemeinde mitzuteilen
bei der berechnung der niederschlagswassergebühr sind alle 
bebauten und befestigten flächen, von denen unmittelbar oder 
mittelbar niederschlagswasser in die öffentlichen abwasseran-
lagen eingeleitet werden, zu berücksichtigen. bauliche Ände-
rungen an bebauten und/oder befestigten flächen sind daher 
aufgrund der auswirkungen auf die berechnung der nieder-
schlagswassergebühr innerhalb eines Monats dem bürgermeis-
teramt bondorf mitzuteilen. für fragen hierzu steht ihnen frau 
brandstädter, tel. nr: (0 74 57) 93 93-25, gerne zur Verfügung.
 

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

samstag  9.00 bis 15.00 uhr

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: freitag, 17. april 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Kindergarten Bondorf

liebe familien,
sonnenstrahlen, warmes Wetter, blühende Pracht wohin man 
auch schaut. der frühling hält einzug und mit ihm kommen auch 
die osterfeiertage.
tage, die wir alle gerne mit unserer ganzen familie verbringen 
und zusammen feiern, auf der suche nach dem osterhasen. 
dieses Jahr ist jedoch alles anders. trotz der schönheit der na-
tur wird dieses ostern überschattet von einschränkungen, an die 
wir uns alle halten und damit beweisen, wie sehr wir doch alle 
zusammenrücken, füreinander da sind und wir diese schwere 
Zeit trotzdem gut gemeinsam überstehen.
Wir, die erzieherinnen und erzieher von bondorf, möchten auf 
diesem Weg alle Kinder aus unseren Kindergärten recht herzlich 
grüßen. Wir haben sie nicht vergessen und freuen uns beson-
ders auf den tag, an dem wir uns wieder sehen und ganz unge-
zwungen aufeinander zugehen können.
liebe familien, wir wünschen ihnen frohe und gesunde oster-
tage und Zeit zur entspannung.
bitte schauen sie alle vor ihr haus, denn bestimmt bringt der 
osterhase etwas für die Kinder.
auf ein baldiges Wiedersehen.
für alle Kindergärten
doris Christian
 

ZeitTausch Bondorf

Der ZeitTausch und die Boule-Gruppe wünschen  
frohe Ostern
Wir wünschen allen lesern, ihren familien und freunden schö-
ne ostern. genießen sie die feiertage im kleinen Kreise ihrer 
familie und gestalten sie sich eine entspannte Zeit. bleiben sie 
gesund!
haben sie fragen zum Zeittausch oder zur boule-gruppe, 
schreiben sie an zeittausch@bondorf.de. alle wichtigen in-
formationen zum Zeittausch bondorf finden sie auf unserer 
homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
 

Mittagstisch

der offene Mittagstisch entfällt bis auf Weiteres.

ComputerTreff

der Computertreff entfällt bis auf Weiteres.

Bondorfer Bürger Bus

der fahrservice des bondorfer bürger bus entfällt bis auf  
Weiteres.
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Bücherei Bondorf

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

Übergangslösung: Bestellservice mit Abholmöglichkeit
um unseren lesern die Möglichkeit zu geben sich trotz  
büchereischließung mit neuen Medien einzudecken, bieten 
wir versuchsweise einen bestellservice mit abholmöglichkeit 
an.
•	sie schreiben uns eine e-Mail (buecherei@bondorf.de) 

und geben ihren namen, ihre lesernummer und das 
gewünschte abholdatum mit uhrzeit an. ebenso die 
gewünschten, maximal fünf Medien. diese bitte möglichst 
detailliert angeben, also ob buch/hörbuch/dVd/spiel, 
autor, titel.

•	oder rufen sie uns während der abholzeit an,  
wenn möglich stellen wir ihnen die Medien noch  
kurzfristig bereit.

•	Wir stellen ihre bestellung zusammen.
•	sie melden sich bei uns unter telefon 61 06, wenn sie 

vor der bücherei stehen und wir legen ihnen dann ihren 
Medienstapel in den Windfang. sie können ihn sich dann 
holen, wenn wir wieder im büchereiraum sind.

•	sollten sie Medien abgeben wollen, können sie dies 
gerne tun. Wir stellen dafür an der tür zum Zehnt- 
scheuerplatz Kisten bereit, in die die Medien abgelegt 
werden können. bitte berücksichtigen sie, dass die  
rückbuchung erst ca. 3 tage später erfolgen wird.

Termine für die Abholung
•	samstag, 11. april 2020 von 10.00 bis 12.00 uhr
•	dienstag, 14. april 2020 von 15.00 bis 17.00 uhr
•	donnerstag, 16. april 2020 von 16.00 bis 18.00 uhr
diese aktion wird zunächst zu den diesen drei terminen test-
weise durchgeführt. dann werden wir entscheiden, ob die akti-
on in gleicher oder abgeänderter Weise weiter fortgeführt wird, 
bis die bücherei wieder regulär geöffnet werden kann. Wir hof-
fen, dass dieser ablauf funktionieren wird, sollte es zu Verzöge-
rungen kommen, bitten wir sie um ihr Verständnis und darum, 
den nötigen abstand von 2 m beim Warten einzuhalten.

 Jugendreferat

Wir sind auch in den Ferien für euch da
liebe Jungs und Mädels, teens und tweens,
die Jugendsozialarbeit bondorf ist auch während der schul- und 
Jugendhausschließung und in der ferienzeit für euch aktiv und 
erreichbar:
unter schulsozialarbeit@gs-bondorf.de oder   
Mobil (01 72) 7 65 35 27.
ich freue mich von euch zu lesen oder zu hören, bleibt guten 
Mutes und gesund!

Viele grüße
stephan strübin

Der Landkreis informiert

Die Patientenverfügung  
in Zeiten von Corona
Eine Zusammenarbeit Kreisseniorenrat mit Klinikverbund SW
der Kreisseniorenrat erhält sehr viele anrufe besorgter bürge-
rinnen und bürger bzgl. ihrer Patientenverfügung in diesen Co-
rona-Krisenzeiten. die meisten fragen können wir beantworten, 
nur einer sorge müssen wir uns stellen: die bedenken, dass sie 
u.a. wegen der aussage in unserer Patientenverfügung im fal-
le einer erkrankung durch das Virus CoVid-19 keine künstliche 
beatmung erhalten. die Patientenverfügung bezieht sich dabei 
auf in der Verfügung beschriebene Krankheitssituationen, in 
denen medizinische Möglichkeiten ausgeschöpft und nur noch 
palliative therapien und lebenserhaltende Maßnahmen mög-
lich sind.
diese haben jedoch mit einer Corona-Krankheit nichts zu tun. 
die Corona-Pandemie ist eine besondere situation und muss 
auch gesondert behandelt werden. es ist der dringende Wunsch 
vieler bürgerinnen und bürger, im falle solcher epidemien klare 
regelungen im Zusammenhang mit einer Patientenverfügung 
zu treffen.
der Kreisseniorenrat hat sich daher entschlossen, dies in einer 
ergänzung zur vorhandenen Patientenverfügung zu konkretisie-
ren und dadurch den Willen des Patienten noch deutlicher zum 
ausdruck zu bringen. in dieser ergänzung heißt es sinngemäß: 
in Zeiten einer Corona oder ähnlichen epidemien möchte ich 
in meiner Patientenverfügung folgende Änderung verfügen: im 
falle meiner erkrankung durch ein CoVid-19 oder ähnlichen Vi-
rus verlange ich die durchführung einer künstlichen beatmung, 
sofern dies aus medizinischer sicht notwendig ist.
diese ergänzung zur Patientenverfügung findet man auf der 
homepage des Kreisseniorenrats www.kreisseniorenrat-boeb-
lingen.de im Kap. „dokumente und broschüren“ und kann als 
pdf-datei heruntergeladen werden.
Wir haben diese Vorgehensweise mit dem amt für soziales im 
landratsamt böblingen und mit dem Klinikverbund sW abge-
stimmt. bei letzterem brachten wir unsere sorge zum ausdruck, 
dass in einer triage-situation (Priorisierung medizinischer hil-
feleistung, z.b. aus Kapazitätsgründen) nicht allein das alter 
entscheiden darf – so wie es offensichtlich in manchen ländern 
gehandhabt wird.
dr. Matthias hägele, facharzt für innere Medizin, notfallme-
dizin und Vorsitzender des Klinischen ethik-Komitees (KeK) 
im Klinikum sindelfingen-böblingen hat uns versichert, dass in 
solch einer triage-situation – die hoffentlich nicht eintritt – die 
patienten-zentrierte entscheidungsfindung an erster stelle steht 
und jeweils ethische, medizinische und prognose-relevante Kri-
terien beachtet werden.
diese für alle bürgerinnen und bürger wichtige aussage von 
dr. M. hägele ist ganz im sinne der empfehlungen, die im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie kürzlich eine deutsche 
ethik-Kommission vorgeschlagen hat. Zu einer entscheidungs-
findung stellt die Patientenverfügung einen wichtigen baustein 
dar.
Carpe diem – pflücke den tag, nutze die Zeit. der Kreissenio-
renrat empfiehlt in dieser speziellen Zeit auch über das thema 
Vorsorge nachzudenken. dazu gehört auch eine Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht. beides ist auf der homepage 
des Ksr im o.g. Kapitel zu finden und kann leicht ausgedruckt 
werden.
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leider mussten wir alle unsere geplanten Veranstaltungen zu 
Vorsorgenden Verfügungen aus den bekannten gründen ab-
sagen. Wir werden diese nachholen. Jetzt arbeiten wir an der 
Möglichkeit, in Videokonferenzen wenigstens einem teil der 
interessierten die persönliche beratung zur Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht anbieten zu können. Wir werden diese 
Möglichkeit rechtzeitig bekannt machen. bleiben sie gesund.
Manfred Koebler, Vors. Kreisseniorenrat landkreis böblingen
Kontakt:  manfred.koebler@gmail.com oder   

www.kreisseniorenrat-boeblingen.de

„Wir sind weiter für junge Menschen   
und Familien da!“
Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise hält das Jugendamt und die freien Träger 
der Jugendhilfe auf Trab. Denn auch wenn Schulen, Kitas, 
Spielplätze und Jugendhäuser geschlossen und Familien sehr 
stark auf das eigene Zuhause verwiesen sind, benötigen jun-
ge Menschen und ihre Eltern in Not Unterstützung, müssen 
Unterhaltsvorschuss zahlungen zuverlässig fließen und muss 
der Kinderschutz gewahrt bleiben.
das Jugendamt hat in den letzten zwei Wochen in engem 
schulterschluss mit den einrichtungen und diensten der freien 
Jugendhilfeträger auf „Corona-betrieb“ umgeschaltet. „teams 
wurden geteilt, damit nicht ein CoVid-19-fall eine ganze abtei-
lung lahmlegt, schutzausrüstung beschafft, wenn ein erkranktes 
Kind in obhut genommen werden muss“, so Jugendamtsleiter 
Wolfgang trede, „und viele absprachen getroffen, u.a. mit dem 
roten Kreuz und der böblinger Kinderklinik“. das hat super ge-
klappt und wir sind dafür sehr dankbar!“ Vor allem musste die 
soziale arbeit und die beratungstätigkeit fast ganz auf telefoni-
sche beratung oder Videogespräche umgestellt werden. in den 
tagesgruppen und den angeboten der sozialen gruppenarbeit 
läuft ein notprogramm ähnlich wie in den Kitas.
„im Moment ist es noch ruhig und wir haben zumindest bei uns 
noch keinen anstieg von Kinderschutzfällen wegen der ausnah-
mesituation“, so bettina bergemann, leiterin der außenstelle 
leonberg des sozialen dienstes. so ist auch die einschätzung 
in den vier Psychologischen beratungsstellen des landkreises. 
dagmar Völler-häfner, leiterin der sindelfinger beratungsstelle: 
„bei uns ist in den letzten zwei Wochen wenig reingekommen. 
Vielleicht ist es die ruhe vor dem sturm.“
landrat roland bernhard sieht den landkreis böblingen mit 
blick auf einen zukünftig erhöhten unterstützungsbedarf gut ge-
rüstet. „ich bin sehr dankbar“, sagt roland bernhard, „dass alle 
akteure in der Kinder- und Jugendhilfe in dieser gesellschaftli-
chen ausnahmesituation so gut zusammenwirken. Wichtig ist 
mir die botschaft an die familien und an die jungen Menschen 
im landkreis: Wir sind mit unseren unterstützungsangeboten 
auch während Corona für sie da!“
die Psychologischen beratungsstellen des landkreises werden 
ab sofort ein allgemeines familien- und Jugendtelefon anbieten. 
Zu den üblichen dienstzeiten des landratsamtes (Mo – fr 8.30 
– 12.00, Mo – Mi 13.30 – 16.30, do 13.30 – 18.00) können sich 
eltern und junge Menschen an die u.g. beratungsstellen wenden 
und erhalten eine telefonische beratung, wenn sie aktuelle fra-
gen haben, wenn ihnen „die decke auf den Kopf fällt“ oder sich 
Krisen in der familie zuspitzen.
Kontaktdaten der vier Psychologischen beratungsstellen im 
landkreis böblingen:

böblingen
telefon (0 70 31) 22 30 83
Mail: beratungsstelle-boeblingen@lrabb.de
herrenberg
telefon (0 70 31) 6 63-24 20
Mail: beratungsstelle-herrenberg@lrabb.de
leonberg
telefon (0 70 31) 6 63-41 20
Mail: beratungsstelle-leonberg@lrabb.de
sindelfingen
telefon (0 70 31) 6 63-41 00
Mail: beratungsstelle-sindelfingen@lrabb.de

Trotz Corona-Krise:   
Der KSR Schreibwettbewerb läuft
Vielleicht können sie jetzt ihre wertvolle Zeit nützen und an un-
serem schreibwettbewerb 2020 teilnehmen. „Mutgeschichten“ 
lautet das diesjährige thema. einsendeschluss ist am 22. Mai 2020
der Kreisseniorenrat (Ksr) lädt auch in diesem Jahr wieder in Ko-
operation mit der Kreissparkasse und den im landkreis böblin-
gen erscheinenden tageszeitungen zum schreibwettbewerb 
ein. das thema für 2020 lautet „Mutgeschichten“. solche erleb-
nisse sind nicht nur unsere erfahrungen aus der Jugend, etwa 
die überwindung von furcht vor dem neuen oder die angst vor 
einer Prüfung. Mutgeschichten können wir immer wieder in un-
serem lebenslauf erleben. dazu zählen die kleinen und großen
richtungsänderungen in unserem leben, die wir auf der suche 
nach dem für uns richtigen Weg erfahren. Vielleicht haben auch 
sie eine Mutgeschichte erfahren dürfen und können sie jetzt 
ins rechte licht rücken? der Ksr lädt sie alle herzlich ein, ihre 
erzählungen und gedanken in Prosa, berichten oder Poesie 
in Manuskripte zu fassen. unter allen einsendungen ermittelt 
eine Jury mit Vertretern der Kreissparkasse, der tageszeitungen 
und des Ksr die Preisträger. Wie bisher, haben alle sponsoren 
wieder 18 Preise für seniorinnen und senioren zugesichert. für 
unsere jüngeren Wettbewerbsteilnehmer wird der Ksr zwei 
zusätzliche Preise vergeben. damit können insgesamt 20 geld-
preise von je 50 euro gewonnen werden. Zudem werden alle 
beiträge in einem sehr begehrten leseheft genannt und die prä-
mierten einsendungen darin in voller länge veröffentlicht. alle 
teilnehmenden erhalten je ein
exemplar. der umfang der Manuskripte sollte zwei seiten ge-
druckt bzw. vier seiten handschriftlich nicht überschreiten.
ihre Manuskripte senden sie bitte mit ihrem namen, adresse 
und geburtsjahr per email oder als Word-dokument an kreis-
seniorenrat@lrabb.de. Wenn sie ihr Manuskript nicht digital 
erstellen können, senden sie es bitte per brief an die geschäfts-
stelle Kreisseniorenrat, landratsamt böblingen, Parkstraße 16, 
71034 böblingen.
gegen entscheidungen der Jury ist der rechtsweg ausgeschlos-
sen. die eingesandten beiträge werden nicht zurückgegeben. 
Mit der Veröffentlichung von eingesandten bildern und texten 
bzw. textauszügen (aus den beiträgen der nicht-Preisträger) er-
klären sich die einsender einverstanden.
die Preisverleihung ist geplant für freitag, 24. Juli 2020 von 
10.00 bis 12.00 uhr im landratsamt böblingen. in welcher form 
die Preisverleihung in diesem Jahr erfolgen kann, werden wir in-
folge der aktuellen Corona-Maßnahmen leider erst später fest-
legen können.
der Ksr wünscht viel spaß beim schreiben ihrer erfahrung 
zum thema Mut und freut sich auf ihre einsendung. und das  
Wichtigste: bleiben sie gesund!
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Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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.

Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
heubergring 10 (im franziska-von-hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
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!
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

Die Mitarbeiterin im Pflegestützpunkt, Fr. Stukenborg, 
steht auch in diesen unsicheren Wochen als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter der bekann-
ten Telefonnummer (0 74 57) 9 46 39 69, zu erreichen. 
Auch wenn Sie nur mal mit jemanden über ihre momen-
tane Situation sprechen wollen, können Sie zum Telefon 
greifen. Denn miteinander sprechen hilft, nur gemeinsam 
kommen wir durch diese Zeit.

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
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–  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.

Das Büro der Nachbarschaftshilfe
ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen.
Kontakt per telefon und e-Mail ist weiterhin möglich.

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-Mail: info@diakonie-herrenberg.de
Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr

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

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen in der flücht-
lingsarbeit

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

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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, hindenburgstr. 54, bondorf

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Herrenberg  
(Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus herrenberg, Marienstraße 25,  
71083 herrenberg, geöffnet von:  
fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Notfallpraxis Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, geöffnet von: 
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr,  
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können Patienten direkt 
ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kommen.
in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochenenden und 
feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit dem dienst habenden 
arzt unter der nummer für den allgemeinen ärztlichen Bereitschafts-
dienst 116 117 aufnehmen. diese telefonnummer gilt auch außerhalb der 
Öffnungszeiten von arztpraxen, wenn ein hausbesuch notwendig wird.

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 10. April 2020
taP Katz, herrenberg, Johannesstr.11, telefon (0 70 32) 2 10 11

Am 11./12. April 2020
taP straub, bondorf, Öschelbronner Weg 34,   
telefon (0 74 57) 9 39 10

Am 13. April 2020
taP dr. seifert, Jettingen, Wiesenstr. 1, telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 10. April 2020
Marien-apotheke ergenzingen, utta-eberstein-str. 25, 
rottenburg-ergenzingen, telefon (0 74 57) 9 437 0
Am 11. April 2020
stadt-apotheke nagold, Marktstr. 1, nagold,  
telefon (0 74 52) 50 37
schwarzwald-apotheke herrenberg, nagolder str. 27, 
71083 herrenberg, telefon (0 70 32) 2 61 11
Am 12. April 2020
sonnen-apotheke gärtringen, grabenstr. 62b,  
gärtringen, telefon (0 70 34) 2 10 29
Am 13. April 2020
apotheke haug, Walther-Knoll-str. 3,  
herrenberg, telefon (0 70 32) 2 16 56
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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

               
 Schießtäle 8, 71083 Herrenberg                           
 Geschäftsführerin: Edelgard Kienzle 
 Tel.: 07032/915871 
   fundgrube@kibez-herrenberg.de     

 
 
 
Eine Einrichtung des Kirchenbezirks Herrenberg 
 
 
 

 
 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

liebe Spenderinnen und Spender! 

Die Corona-Krise macht leider auch vor unserem 
Diakonieladen nicht halt und wir können uns den 
öffentlichen Maßnahmen nicht entziehen! 

Bis die offiziellen Stellen Entwarnung geben, bleibt unser 
Diakonieladen leider vorerst geschlossen! 

Wir bitten Sie um Verständnis! 

 

Das ganze Mitarbeiterteam wünscht Ihnen ein 
gesegnetes Osterfest und  

viel Kraft für diese schwierige Zeit! 
 

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,   
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.
Zur begleitung und betreuung der Menschen, die als flüchtlinge 
nach bondorf gekommen sind.

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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Eine Wahrheit kann erst wirken,   
wenn der Empfänger reif für sie ist
 Christian Morgenstern

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

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

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

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

Spenden unterstützen uns bei unserer Arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: hospizdienst oberes gäu
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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

Das Pfarramt und die Kirchenpflege sind bis auf weiteres  
für den Publikumsverkehr geschlossen.

Kontakt per Telefon und E-Mail ist weiterhin möglich.

Urlaubsvertretung:
Pfarrer gebhard greiner ist vom 14. april 2020 bis 19. april 2020 
im urlaub.

Vertretung: Pfarrer dr. Manuel Kiuntke oder Prädikant roland 
Kußmaul, telefon 26 40.

das büro der Kirchenpflege ist vom 14. april 2020 bis 17. april 
2020 nicht besetzt.

Liveübertragung und Aufnahmen des Gottesdienstes
die gottesdienste in bondorf finden zwar statt, aber bis auf wei-
teres ohne „anwesende gemeinde“. sie haben die Möglichkeit, 
die bondorfer gottesdienste über unsere homepage: https://
www.ev-kirche-bondorf.de/gottesdienste/liveuebertragung/ 
von zu hause aus mitzufeiern (am fernseher / Computer / 
smartphone).

Livestream:  
http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html
Liste mit den letzten Gottesdiensten:  
http://rk-solutions-stream.de/bondorf/aufzeichnung.html

Donnerstag, 9. April 2020, Gründonnerstag
20.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

Musik: renate braun

Freitag, 10. April 2020, Karfreitag
10.00  gottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke.  

Musik: regine und dietrich fischer

Sonntag, 12. April 2020, Ostersonntag
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

Musik: regine fischer u. frau Jakschitsch

Montag, 13. April 2020, Ostermontag
10.00 singgottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke

Sonntag, 19. April 2020, Quasimodogeniti
10.00 gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul.  

Musik: Musikteam und renate braun

Auf Grund der Corona Situation findet  
kein Kindergottesdienst statt.

Wer trotzdem Kindergottesdienst feiern möchte hat die Mög-
lichkeit sich einen Kiki livestream anzuschauen:
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/ 
kindergottesdienst-im-livestream

Ostermorgen
da wir an ostersonntag das „traditionelle“ Osterfrühstück  
dieses Jahr so nicht durchführen können, laden wir ein, um  
6.00 Uhr morgens vor der Kirche an der neuen osterkerze eine 
Kerze/ein teelicht zu entzünden und dieses licht dann – als 
„licht der hoffnung“ – mit nach hause zu nehmen.
um den Personenabstand einhalten zu können, bitten wir sie, 
vom Parkplatz oberhalb der Kirche herzukommen und dann 
nach unten zur hindenburgstraße das Kirchengelände wieder 
zu verlassen.
sie können entweder eine Kerze mitbringen oder erhalten von 
uns ein teelicht mit Windschutz. herzliche einladung!

Andachten für die Bewohner des Seniorenzentrums  
Am Rosengarten
da aufgrund des besuchverbotes keine andachten im senio-
renzentrum am rosengarten stattfinden können, wird an den  
folgenden tagen eine andacht aus der Kirche gesendet.
diese wird immer um 16:30 uhr nur im livestream (keine auf-
zeichnung) gesendet und kann auch von allen anderen interes-
sierten angeschaut werden.

•	16. april 2020 Prädikant roland Kußmaul
•	23. april 2020 mit Prädikant roland Kußmaul
•	30. april 2020 mit Pfarrer gebhard greiner
•	7. Mai 2020 mit Prädikant roland Kußmaul
•	14. Mai 2020 mit Prädikant roland Kußmaul
•	28. Mai 2020 mit Prädikant roland Kußmaul

krzbb.de

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

Familienanzeigen

informieren Freunde, Verwandte und Bekannte.

Schnell und günstig. 

Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

Wir beraten Sie gerne:  Telefon 07031 6200-20 
Telefax 07031 6200-78 Zum Beispiel: Geburtstag
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Liebenzeller Gemeinschaft

Termine
Ansprechpartner:  gemeinschaftspastor Jörg breitling,  

telefon (0 74 58) 7 79 91 15
bedingt durch die aktuelle lage um die ausbreitung des Coro-
na-Virus sagt die liebenzeller gemeinschaft alle Veranstaltun-
gen vor Ort bis auf weiteres ab.
denn wir liegen vor dir mit unserm gebet und vertrauen nicht 
auf unsre gerechtigkeit, sondern auf deine große barmherzig-
keit. (daniel 9,18b)
im gebet dürfen wir als geliebte Kinder mit dem himmlischen 
Vater sprechen und ihm alles sagen, was uns umtreibt und was 
uns im blick auf unsere gesellschaft bewegt. er weiß wie es uns 
geht. er will, dass unsere Mitmenschen erkennen, dass sie von 
gott gewollt sind und die beziehung zu gott (Vater, sohn, hei-
liger geist) brauchen. er ordnet ein leben neu und hilft auch in 
der Krise! ihM die ehre!
Klaus ehrenfeuchter
(Vorstand, leiter gemeinde-/gemeinschaftsarbeit im lgV)

Karfreitagsgottesdienst mit Online-Abendmahl
10. April 2020, 15.00 unter www.lgv.org
bengt riedel (gemeinschaftspastor in berghausen) predigt und 
leitet an, wie man zuhause das abendmahl mitfeiern kann. dazu 
ist es wichtig, dass alle interessierte für sich zuhause brot und 
traubensaft/bzw. Wein bereithalten.

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

Das Pfarrbüro ist geschlossen
sie erreichen uns tel. (ab) oder per mail
Wir wünschen allen gemeindemitgliedern frohe uns gesegnete 
ostern – zu hause und im kleinen Kreis!

Neue Pfarramtssekretärin
endlich ist es soweit: am 1. april 2020 hat unsere neue Pfarr-
amtssekretärin sabine Wolff ihren dienst in unserem Pfarrbüro 
angetreten. Wir sind froh, dass wir wieder zwei sekretärinnen 
haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit! Wir wün-
schen frau Wolff alles gute, viel freude an der arbeit in unserer  
Kirchengemeinde und einen guten und gesunden start!  
herzlich willkommen!
angela achi, Pastoralreferentin

Gottesdienste aus der St. Antonius-Kirche in Herren-
berg-Kuppingen per Live-Stream
über diesen link erreichen sie den live-stream:
http://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

Gründonnerstag 9. April 2020
19.00 eucharistiefeier
20.15 Ölbergstunde

Karfreitag 10. April 2020
15.00 Karfreitagsliturgie

Ostersamstag 11. April 2020
21.00 feier der osternacht

Ostersonntag 12. April 2020
10.30 eucharistiefeier

Ostermontag 13. April 2020
10.30 eucharistiefeier

Dienstag 14. April 2020
18.00 eucharistiefeier

Mittwoch 15. April 2020
18.00 eucharistiefeier

Donnerstag 16. April 2020
18.00 eucharistiefeier

Freitag 17. April 2020
18.00 eucharistiefeier

Samstag 18. April 2020
18.00 eucharistiefeier

Sonntag 19. April 2020
10.30 eucharistiefeier

in dieser schwierigen Zeit feiern wir die osteroktav, jeden tag, 
mit einer eucharistiefeier.
die Messfeiern mit bischof dr. fürst im rottenburger dom wer-
den ab Palmsonntag bis ostersonntag nicht nur im livestream 
der diözese zu finden sein, sondern auch vom regionalfernse-
hen rtf1 übertragen werden. siehe auch www.drs.de

Homepage und Schaukästen
unsere online-gottesdienste und aktionen stehen auf unserer 
homepage: klig.de.
bitte nutzen sie diese in Zeiten, wo täglich vieles aktualisiert 
werden muss.
auch in unseren schaukästen haben wir alles Wissenswerte aus-
gehängt.

Glockenläuten um 19.30 Uhr
täglich um 19.30 uhr läuten unsere glocken, in der ganzen  
diözese und bundesweit, zum teil ökumenisch. Wir laden ein 
zum gebet zu hause, allein oder mit der familie.
Wir sind untereinander im gebet verbunden und mit allen, die 
krank oder einsam sind. Zum gebet können unsere „gebets-
zeiten“ verwendet werden, diese liegen in unseren Kirchen aus 
und stehen auf unserer homepage (suchwort gebetszeit einge-
ben). oder einfach ein Vater unser.

Gebetszeit
gottesdienste sind derzeit nicht möglich, aber beten ja. unse-
re Kirchen bleiben offen. in unseren Kirchen liegen gebetsvor-
schläge aus, „gebetszeit“ mit impulsen, einer bibelstelle, einem 
gebet, texten zum Kraft tanken. Jede/r betet allein, aber wir 
sind nicht allein. eine gebetszeit für jeden tag.
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angela achi, Pastoralreferentin und sabine riske,  
gemeindereferentin

Orte des Zuhörens: telefonisch erreichbar
bis auf Weiteres gibt es telefonische sprechzeiten,  
6 stunden die Woche,
telefon (0 70 32) 94 26 21.

Sprechzeiten:
dienstags  9.00 bis 11.00 uhr,
donnerstags  15.00 bis 17.00 uhr und
freitags  18.00 bis 20.00 uhr.
ehrenamtliche sind für Menschen da, hören zu und schenken 
ihnen Zeit. Jede/r kann anrufen. sie sind geschult und unterlie-
gen der schweigepflicht.

Passionsweg in der Auferstehungskirche
in unserer auferstehungskirche in nebringen ist ab kommen-
dem sonntag das ostergeschehen von Palmsonntag bis zur 
auferstehung in form von bodenbildern dargestellt. sie sind 
herzlich eingeladen, die Passion Jesu anzuschauen, meditativ 
nachzuvollziehen oder im gebet zu begleiten. die Kirche ist 
täglich geöffnet.

Kinderkreuzweg für daheim
da unser familienkreuzweg zur Wurmlinger Kapelle dieses 
Jahr coronabedingt ausfallen muss, haben wir eine alternative: 
den Kinderkreuzweg für daheim. die 4 stationen im haus zum  
Mitmachen an Karfreitag finden sie auf unserer homepage:  
klig.de-aktuelles-Kinderkreuzweg für daheim.
angela achi, Pastoralreferentin

Osteraktion für die ganze Familie
gerade in diesen bewegten Zeiten möchten wir die familien 
unterstützen, die Zeit zu hause mit ihren Kindern zu gestalten. 
unsere gemeinde hat deshalb von soulcial.media eine „oster-
aktion für die ganze familie“ abonniert.
Jeden tag erhalten sie einen kurzen impuls aufs handy: bastel- 
und spielideen, geschichten, impulse,...
so verfliegt nicht nur die Zeit, in der wir alle daheim bleiben 
müssen, wie im flug, sondern sie bereiten sich als familie auf 
das osterfest vor.
und so geht‘s: einfach eine nachricht mit „ostern“ per Whats-
app, telegram oder threema an folgende nummer schicken: 
telefon (01 51) 52 22 18 14.
die aktion beginnt am 1. april 2020 und endet am ostermontag 
(ein einstieg in die aktion ist jederzeit möglich).
Mit diesem kreativen angebot wünschen wir allen familien eine 
schöne, gesegnete Vorbereitungszeit auf ostern hin und dann 
ein frohes osterfest!
 simone trapp, gemeindereferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Wegen der Corona-Pandemie sind zunächst bis 26. april 2020 
alle gottesdienste und kirchlichen angebote in der neuaposto-
lischen Kirche süddeutschland ausgesetzt. beachten sie auch 
den aushang im schaukasten vor dem Kirchengebäude.

an Karfreitag, 10. April 2020 und Ostersonntag, 12. April 2020 
um 10.00 Uhr (übertragungsbeginn 9.50 uhr) gibt es in der 
gebietskirche süddeutschland einen Video-gottesdienst, der 
als Youtube-livestream über das internet empfangen werden 
kann:
https//www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland
eine telefonübertragung ist über eine zentrale einwählnummer 
möglich:
Telefon (0 69) 2 01 74 42 99
Wir wünschen allen ein gesegnetes osterfest – auch wenn es für 
uns alle anders wird als geplant.
Zu Jesus gibt es kein Kontaktverbot:)

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.

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Corona-Hilfsaktion für gesundheitlich gefährdete Menschen
Wir als ihr rotes Kreuz vor ort bieten allen Menschen der so-
genannten risikogruppe, erkrankten und unter Quarantäne 
stehenden, die derzeit soziale Kontakte – somit also auch die 
Versorgung für sich selbst betreffend – meiden müssen, unsere 
hilfe an.
Wenn sie zu dem Personenkreis gehören und deshalb vorü-
bergehend nicht selbst einkaufen können und es auch in ihrem 
persönlichen umfeld keine Möglichkeit gibt, erledigen wir ger-
ne die notwendigen einkäufe für sie.
Zusätzlich zu den im ort bekannten telefonnummern hat das 
deutsche rote Kreuz eine sondernummer für hilfegesuche ein-
gerichtet.
diese lautet: telefon (0 70 31) 6 90 42 22und steht ihnen Montag 
bis freitag von 9.00 bis 13.00 uhr zur Verfügung. bei weiteren 
rückfragen stehen wir ihnen auch unter bereitschaftsleitung@
drk-moetzingen.de zur Verfügung.

 ihr drK ortsverein Mötzingen – oberes gäu
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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

Virtuelle Cafés
die ersten virtuellen Cafés liefen sehr gut, so dass wir diese form 
der treffen gerne solange die aktuelle situation andauert weiter-
hin anbieten.

Mittwoch, 15. April 2020
15.30 bis ca. 17.00 Uhr – Babycafé/Zwergencafé
es gibt auch im virtuellen raum die Möglichkeit, gruppen zu 
teilen und so kleinere gesprächsrunden für eltern mit Kinder im 
selben alter/mit interesse an denselben themen zu machen. 
Probiert es aus! ihr könnt wie immer auch später kommen und 
früher gehen.

Freitag, 17. April 2020
20.00 Uhr – virtuelles Nachtcafé
für infos und Zugangsdaten zu den Videokonferenzen bitte ein-
fach Jasmin an die oben genannte adresse mailen.
aktuelle infos immer auch auf unserer Website.

 

Ein Spaziergang mit kunterbunten  

Rätseln und Aufgaben 

1. Anmelden: Aushang am Faze, info@familienzentrum.bondorf.de 

oder per WhatsApp an Claudia Köster-Ollig  

2. Wann: 11. bis 19. April 

3. Ein Rätsel, eine Knobelaufgabe oder eine sportliche 

Herausforderung in einer Dose vor die Tür stellen.   

4. Das Faze stellt die Adressen der Mitmachenden am Ostersamstag 

auf die Homepage www.familienzentrum.bondorf.de  Bitte wählt 

jeder einen eigenen Weg und haltet den gebotenen Abstand ein. 

Geht nicht alle am Ostersonntag – die Ralley läuft die ganze 

Woche. Teilnahme auf eigene Verantwortung.  

Wer macht mit? 

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei 
betreute spielgruppen mit maximal je 10 Kindern im alter von  
11 Monaten bis zum Kindergarteneintritt.

dreikäsehoch:  Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr
spatzennest:  Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr

Die Betreuung ist aufgrund der aktuellen Lage wie vom Kul-
tusministerium angeordnet bis 19. April 2020 geschlossen.

Wenn sie interesse an einem betreuungsplatz haben: in beiden 
gruppen gibt es erst wieder 2021 freie Plätze. Wir führen jedoch 
eine Warteliste. bitte melden sie sich während der schließzeit 
nur per e-Mail an info@familienzentrum-bondorf.de. bitte be-
achten: bondorfer Kinder werden bevorzugt aufgenommen 
und die Kinder dürfen zum Zeitpunkt der eingewöhnung maxi-
mal 24 Monate alt sein. Weitere infos auf unserer Website.

Forstbetriebsgemeinschaft  
Bondorf w.V.

Sturm- und Käferholz dringend aufarbeiten
Wir weisen nochmal darauf hin, dass das sturm- und Käferholz 
dringend aufgearbeitet werden muss. seit dem letzen hinweis 
wurde einiges aufgearbeitet und aus dem Wald gebracht, aber 
es gibt auch noch sehr viel sturmholz an dem noch nicht gear-
beitet wurde. deshalb nochmal der hinweis zur aufarbeitung!
die liegenden, gebrochenen und angeschobenen fichten und 
tannen müssen dringend aus dem Wald entfernt werden. inzwi-
schen ist es wieder sehr warm und so wird die borkenkäferver-
mehrung wieder stark begünstigt. sturmholz kann zur brutstätte 
weiterer Käfergenerationen werden. deshalb muss das sturm- 
und das Käferholz dringend aufgearbeitet und aus dem Wald 
entfernt werden. das aufgearbeitet holz muss aus dem Wald 
heraus, gestapelt im Wald ist das noch grüne holz ebenfalls 
brutstätte für die verschiedenen borkenkäfer.

Chor Once Again

bis auf weiteres finden keine Chorproben statt.
Weitere infos gibts auf der homepage  
unter www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle
Proben und auftritte fallen bis auf Weiteres aus.

Jugendabteilung (MV)

Proben fallen bis auf Weiteres aus.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Absage Karfreitagswanderung

Hallo Vereinsmitglieder und Wanderfreunde!
die in unsrem Jahresprogramm ausgedruckte traditionswande-
rung am Karfreitag muss dieses Jahr leider ausfallen.
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auch diese Wanderung fällt dem Corona Virus zum opfer.
Wir wünschen euch trotz den widrigen umständen  
ein schönes osterfest.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Geschäftsstelle:
unsere geschäftsstelle ist bis auf weiteres nur per email  
(info@sv-bondorf.de) oder Mittwoch morgens telefonisch  
(69 61 63 oder 69 61 64) zu erreichen.
Wir bitten sie aufgrund der derzeitigen ausnahmesituation von 
persönlichen Kontakten abzusehen. nach Voranmeldung sind 
persönliche termine möglich. der briefkasten wird regelmäßig 
geleert.

Vielen dank.

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

gemeinsam mit unserer landtagsabgeordneten sabine 
Kurtz weisen wir darauf hin, dass die landesregierung wei-
tere unterstützungsmaßnahmen beschlossen hat. für fra-
gen und anregungen können sie sabine Kurtz Mdl unter der 
telefon (07 11) 20 63-9 51 erreichen. Weitere informationen 
und Kontaktmöglichkeiten finden sie auf ihrer homepage:  
www.sabine-kurtz.de

auch der bundestagsabgeordnete Marc biadacz ist weiterhin 
für sie erreichbar. für die telefonsprechstunde am 15. april 
2020 von 17.00 bis 19.00 uhr können sie sich unter der telefon  
(0 70 31) 4 29 39 49 oder per e-Mail an marc.biadacz@bundes-
tag.de anmelden. bitte geben sie ihren namen und ihre tele-
fonnummer an. nutzen sie auch den anrufbeantworter, sollte 
das telefon nicht besetzt sein.

Weiter möchten wir sie darauf hinweisen, dass die Ju oberes 
gäu die aktion einkaufshelden unterstützt. Wenn sie das an-
gebot in anspruch nehmen möchten können sie sich auf der 
Webseite www.die-einkaufshelden.de/registrierung/suchen-
der/ registrieren. Kontakt zur Jungen union können sie auch 
über die e-Mail niklas@ju-bb.de aufnehmen. Weitere angebo-
te stellt die gemeinde bondorf zur Verfügung.

Bündnis 90 / Die Grünen

Unsere nächsten Termine ab April 2020:

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf
muss aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie
und der damit verfügten Lokalschließungen
bis auf weiteres ausfallen!

Wann wieder ein „stammtisch“ stattfinden kann, steht in den 
„bondorfer nachrichten“ und auf unserer Webseite.

Bitte bleiben Sie zuhause 
und – besonders wichtig – bleiben Sie gesund!

fragen und anliegen an uns grüne kannst du/können sie
aber immer online unter gruene-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.
Mehr termine, informationen und Kontakt auch unter: 
www.gruene-herrenberg.de
und
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/,
denn auch in Corona-Zeiten geht das politische leben weiter!

FDP

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

Auch wenn die Entwicklung aktu-
ell kaum vorhersagbar ist: Noch
sorgt die anhaltenden Niedrigzin-
sphase dafür, dass sich viele Men-
schen den Traum von den eigenen
vier Wänden erfüllen wollen. Eine
solide geplante Finanzierung ist
aber auch jetzt unverzichtbar.

Sorgfalt ist zudem bei der Suche
nach einem vertrauensvollen Bau-
partner gefragt. Schließlich ist
dieser die entscheidende Kompo-
nente für das Gelingen des großen
Projekts. Denn wenn im schlimms-
ten Fall der Bauunternehmer in
finanzielle Schieflage gerät oder
sogar Pleite geht, hat dies gravie-

rende Folgen: Unfertige Bauten,
ohne Gegenleistung bezahlte Ra-
ten und die Fertigstellung durch
einen Nachunternehmer bedeuten
hohe Kosten, die nicht einkalku-
liert sind.

Bonitätsauskunft einholen
„Schon bei der Suche nach dem
Baupartner kann man die Spreu
vom Weizen trennen. Angehende
Bauherren sollten sich eine Boni-
tätsauskunft über den Vertrags-
partner einholen und zudem gege-
benenfalls Familien kontaktieren,
die bereits mit diesem Unterneh-
men gebaut haben“, empfiehlt
Florian Haas, Finanzexperte und

Vorstand der Schutzgemeinschaft
für Baufinanzierende. Dies sei
zwar keine Garantie dafür, dass
es kein Insolvenzrisiko gebe, stelle
aber bei einem guten Ergebnis ein
Indiz für die Solidität des Unter-
nehmens dar. Zudem solle man da-
rauf achten, dass der Zahlungsplan
keine Vorleistungen der Auftrag-
geber vorsehe. „Diese sind regel-
mäßig durch den Bauunternehmer
zu bringen und nach Ausführung
durch den Auftragnehmer gemäß
Zahlungsplan zu begleichen“, er-
gänzt Haas. Mehr Infos findet man
unter www.finanzierungsschutz.
de. Eine unordentliche Baustelle,
schlechte Stimmung unter Hand-

werkern und ein schleppender
Baufortschritt könnten in der
Bauphase Indizien für finanzielle
Schwierigkeiten des Unternehmers
sein.

Fertigstellungsbürgschaft als
Absicherung für den Worst
Case
Sind noch nicht erbrachte Leistun-
gen bereits bezahlt, sieht es für
den Bauherrn schlecht aus. Diese
Gelder sind kaum vom Insolven-
zverwalter zurückzubekommen.
Eine weitere Absicherung gegen
hohe Mehrkosten beim Ausfall des
Baupartners besteht in der Ver-
einbarung einer Fertigstellungs-
bürgschaft oder -versicherung im
Bauvertrag. Diese garantiert dem
Bauherrn die vollständige Fertig-
stellung des Bauvorhabens. „Hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es
nicht. Unter Umständen muss man
gegen die bürgende Bank oder
Versicherung mit juristischer Hilfe
vorgehen, falls sich diese gegen
Ansprüche wehren sollten“, so
Haas. Das Vorgehen sei in der Re-
gel bei Vorlegen der Bürgschaft
erfolgreich. Schwieriger werde es
bei Baumängeln innerhalb der Ver-
jährungsfrist. Hier sei eine separate
Gewährleistungsbürgschaft nötig.

(djd)

Der Baupartner ist die ent-
scheidende Komponente für
das Gelingen des großen Pro-
jekts der eigenen vier Wände.
Foto: djd/Schutzgemeinschaft für
Baufinanzierende/Shutterstock

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise
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Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.
krzbb.de

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

DACHDECKERMEISTERBETRIEB
Weil im Schönbuch
Tel. 07157 - 65653 · Mobil 0162 - 95 90 682

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

.MAI-DACH.DEWWW.MAI-DACH.DE

15
Jahre

MAI-Dach

BB Gartengestaltung GmbH

Hauptstr. 70

71134 Aidlingen

Telefon 07034 /63186

Fax 07034 /647325

bernhard@bencivenga.de

www.bencivenga.de

• Baggerarbeiten

• Natursteinbeläge

• Neu- und Umgestaltung

• Pfasterarbeiten und Wegebau

• Gartenpfege und Rückschnitt

• Natursteinmauern und Sichtschutzzäune

• Abbrucharbeiten und Baumfällungen

MODERNER

WETTERSCHUTZ
Das Terrassendach SDL Acubis

Stichstraße 37

71069 Sindelfingen

T 07031 760823

wintergarten-sifi.de

WINTERGÄRTEN

LAMELLENDÄCHER

MARKISEN UND BESCHATTUNGEN

info@messehaus.de

www.messehaus.de

Siemenstraße 6

71101 Schönaich

Schreinereiarbeit und

Innenausstattung

- Möbelierung

- Bodenverlegung

- Holzverarbeitung

- Reparaturen

Vacuumpresse

d
ie schreinerei!

d
a
s

d
a
s

!

Pfffge, finke Handwerkerin
erledigt professionell Reparaturen, Maler- sowie

Tapezierarbeiten und Fußbodenverlegung.

Silke Moser, Telefon 0173/6347767



Datenklau durch Manipulation
Social Engineers nutzen die „Schwachstelle Mensch“
Es gibt viele verschiedene Me-
thoden, mit denen Hacker ver-
suchen an sensible Daten von
Unternehmen, staatlichen Be-
hörden oder Privatpersonen zu
gelangen. Nicht immer setzen
Betrüger auf rein technische
Mittel wie das Hacken von IT-
Systemen.
Manchmal beziehen Hacker auch
ganz gezielt die Vertrauenswür-
digkeit ihrer Mitmenschen mit
ein – wie beispielsweise der aus
dem Hollywoodfilm „Catch Me If
You Can“ bekannte Scheckbetrü-
ger Frank William Abagnale Jr.
Auch bei der Methode Social En-
gineering setzen Hacker gezielt
beim schwächsten Glied in der
Kette des Datenschutzes, dem
Menschen, an. „Social Enginee-
ring stellt eine zwischenmensch-
liche Beeinflussung mit dem Ziel
dar, bestimmte Verhaltenswei-
sen bei Personen hervorzurufen
und an vertrauliche Informatio-
nen zu gelangen. Soll über diese
Methode in ein fremdes Com-
putersystem eingedrungen wer-
den, spricht man auch von Social
Hacking“, erklärt Haye Hösel,
Geschäftsführer und Gründer
der HUBIT Datenschutz GmbH &
Co. KG.

Langwieriges Datensammeln
Sogenannte Social Engineers
spionieren dabei das persön-
liche Umfeld ihres Opfers aus
oder täuschen Identitäten vor,
um beispielsweise an geheime
Unternehmensinformationen,
persönliche Kennwörter oder
PIN-Nummern zu gelangen.
„Mitarbeiter in Unternehmen
werden häufig per E-Mail oder
auch telefonisch kontaktiert und
über einzelne Informationen
ausgefragt. Die Hacker geben
sich zum Beispiel als Führungs-
person oder auch Techniker aus
und verlangen vertrauliche Zu-
gangsdaten. Manchmal behaup-
ten die Betrüger auch, ein Kun-
de oder Lieferant zu sein und
sammeln so über einen längeren
Zeitraum – dieses Ausspionieren
kann auch ein halbes Jahr dau-
ern – verschiedene Daten“, be-
richtet Hösel. Über öffentlich zu-
gängliche Quellen werden vorab
meist kleine Informationsfetzen
wie Verfahrensweisen oder Un-
ternehmenshierarchie recher-
chiert. Diese helfen dem Hacker,
Insiderwissen vorzutäuschen,
und erleichtern somit die zwi-
schenmenschliche Manipulation.

„Generell empfiehlt es sich, E-
Mails und Anrufen von unbe-
kannten Personen misstrauisch
zu begegnen und im Zweifelsfall
nie sensible Daten weiterzuge-
ben“, rät Hösel und ergänzt:
„Auch Links von scheinbar be-
kannten Absendern, die jedoch
von einer fremden Mailadresse
stammen, sollten nicht geöffnet
werden. Hacker nutzen immer
häufiger bekannte Layouts, bei-
spielsweise von einem Kreditin-

stitut, die zu einer Login-Seite
führen. So sollen Benutzername
und Kennwort gestohlen wer-
den. Um die Login-Daten nicht
an Betrüger preiszugeben, emp-
fiehlt es sich, wichtige Seiten als
Lesezeichen zu speichern und
immer diesen Zugang für den
Login zu nutzen.“ Weitere Infor-
mationen unter www.hubit.de

(red/sel)
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Anzeigenfax 07031 6200-78

Für unser Engel & Völkers Team Kreis Böblingen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Immobilienberater (m/w/d) Bereich Wohnimmobilien Verkauf/Vermietung

Ihre Aufgaben
Akquisition und Verkauf von Immobilien, Begutachten von Objekten, Ansprech-

partner und Berater für die Kunden bis zum Vertragsabschluss, Umsetzung von

Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe in einem

wachsenden internationalen Markenunternehmen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
Boeblingen@engelvoelkers.com.

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen • Tel. +49-(0)7031 266 000

www.engelvoelkers.com/Böblingen

Wir suchen eine/n Fleischverkäufer/-in (m/w/d)

für unsere Metzgerei in

Holzgerlingen oder Böblingen,

Teil- oder Vollzeit,

für sofort oder nach Vereinbarung.

Tel.: 07031/220438

Die BWPOST Böblingen GmbH,
Ihr privater Postdienstleister im Landkreis
Böblingen, sucht Sie als Verstärkung in
verschiedenen Aufgabenbereichen.

• Abholung der Kundenpost
► Mo – Fr ca. 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

► In Teilzeit oder geringfügiger Anstellung

• Sortierung
► Mo – Fr ca. 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

► Mo – Fr ca. 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
► In Teilzeit oder geringfügiger Anstellung

• Zustellung
► Di – Sa im Zeitraum von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr

► In Teil- oder Vollzeit sowie geringfügiger Anstellung

Sie sind körperlich ft, engagiert und zuverlässig und zeichnen
sich durch Pünktlichkeit, Teamgeist sowie eine eigenverantwort-

liche Arbeitsweise aus.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren

Anruf unter 07031 – 76 38 70 (Mo – Fr, 9:00 – 17:00 Uhr)

Oder senden Sie Ihre Bewerbung an:
BWPOST Böblingen GmbH, Böblinger Str. 76, 71065 Sindelfngen
oder online an bewerbung@bwpost-bb.de

Achtung: So genannte Social Engineers spionieren das Umfeld aus, um
an sensible Daten zu gelangen. Foto: Gerd Altmann/Pixabay
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Für unser sechsgruppiges Kinderhaus Erlachaue suchen wir ab
sofort mehrere

staatlich anerkannte Erzieher/-innen,

Kinderpfleger/-innen oder

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

Sie suchen...
einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit in der Krippe
(U 3) oder im Kindergartenbereich (Ü 3), ein verantwortungsvolles
Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, ein gutes
Arbeitsklima, eine Vergütung nach TVöD-SuE und einen Arbeitge-
ber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt?

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

Wir wünschen uns neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die…
eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r
Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in oder eine gleichwertige pädagogi-
sche Qualifikation mitbringen, mit viel Freude, Engagement und
Interesse an die pädagogische Arbeit mit unseren Kindern heran-
gehen und gerne im Team und projektorientiert arbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt …

… dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin Karin Grund unter
Tel. 07031/7474-20 gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie
an das Bürgermeisteramt Altdorf, Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, gerne
per Email an grund@altdorf-bb.de.

Informationen zum Kinderhaus Erlachaue finden Sie unter
https://www.altdorf-boeblingen.de/de/leben-in-altdorf/kindergaerten/
kindergarten-erlachaue.php.

Bauleiter (m/w/d)

Beginn: zeitnah in Vollzeit

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu Ihrer Gehalts-

vorstellung und Verfügbarkeit richten Sie bitte per Post oder

per E-Mail an Frau Petra Graf: petra.graf@grafwohnbau.de.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich.

Ausführliche Informationen zu unserem Unternehmen

finden Sie auf www.grafwohnbau.de

Graf Wohnbau GmbH

Römerweg 49, 71083 Herrenberg • Tel. 07032 93 62-0

WIR BIETEN IHNEN:
• sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Anstellung

• zukunftsgerichtete, interessante und vielfältige Projekte

• Firmenfahrzeug mit eigenem Firmenparkplatz

IHRE AUFGABEN:
• vollständige Projektverantwortung im Schlüssel-

fertigbau von Mehrfamilien- und Doppelhäusern

• Sicherstellung des reibungslosen Bauablaufs

inkl. Kostenkontrolle

• Ausschreibung, Vergabe, Koordination und Kontrolle

der Handwerkerleistungen

IHR PROFIL:
• qualifizierte, abgeschlossene Berufsausbildung

oder abgeschlossenes Studium

• Erfahrung in der Koordinierung und Abwicklung

• souveränes und verbindliches Auftreten gegenüber

Kunden und Partnern

• fundierte Kenntnisse in gängigen CAD-Programmen,

gute EDV-Kenntnisse in MS-Office

• Sie zeichnen sich durch Teamfähigkeit, Eigeninitiative

und Leistungsbereitschaft aus.

60ProzentbeantwortenDienst-MailsnachFeierabend
Abends noch schnell berufliche
Anliegen klären – für viele Ar-
beitnehmer ist das ganz normal.
In einer aktuellen Umfrage des
Randstad-Arbeitsbarometers ge-
ben 60 Prozent der Befragten
an, dass sie nach Feierabend auf
Anrufe und Mails antworten.
Der Grund dafür: 43 Prozent
meinen, dass ihr Arbeitgeber
permanente Erreichbarkeit er-
wartet. Dabei hat das negative
Auswirkungen für beide Seiten:
„Studien zeigen, dass auf eine
dauerhafte Überlastung im Job

krankheitsbedingte Ausfälle fol-
gen, die dann aufgefangen wer-
den müssen“, erklärt Klaus Dep-
ner, Manager Health & Human
Safety bei Randstad. Oft gibt es
in Unternehmen keine klaren
Regeln für die Erreichbarkeit
nach dem Job. Depner rät des-
halb: „Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sollten zuerst in einem
offenen Gespräch Erwartungen
und Bedürfnisse klären. Dann
sind Maßnahmen zu erarbeiten,
um digitalen Stress zu vermei-
den.“ (txn)

Viele Beschäftigte lässt der Job auch nach Feierabend nicht los, wie
eine aktuelle Umfrage zeigt. Um Überlastung vorzubeugen, sollte das
Gespräch mit Vorgesetzten gesucht werden, um die Erwartungen und
Bedürfnisse besser aufeinander abzustimmen. (txn) Grafik: randstad/
txn Foto: randstad/txn

Das Angebot Ihrer Anzeige ist

Information für unsere Leser.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

1-2 Familienhaus
oder Bauplatz gesucht

Hämmerling-Serfass Immobilien
Telefon: 0711 - 20 70 29 80
mail: info@haemmerling-serfass.de
www.haemmerling-serfass.de

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

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

www.isotec-mornhinweg.de

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

Auto Punkt. Ergenzingen www.1a-autokaufen.de

Mercedesstraße 10 | 72108 Rotenburg-Ergenzingen | Tel: +49 (0)74 57-9 49 15 81

Überzeugen Sie

sich von unseren

Top-Ang
eboten

Bei uns
stehen Sie im
Mitel Punkt.
Wir sind Ihr Experte in Sachen
Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Wir bieten Ihnen den perfekten
Rund-um-Service!

Eu-Neuwagen &
junge Gebrauchte

Inzahlungsnahme
aller Fabrikate

Werkstat &
Service

Finanzierung &
Leasing

Günstge
Mietwagen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

t e l e f o n ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 6 - f a x ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 7

e - m a i l : i n f o @ n a t u r s t e i n e - h i r n e i s e . d e

Treppen · Grabmale · Skulpturen · Bäder · Küchen

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie, 
das europäische Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert? Wir informieren Sie gerne. Bitte wenden Sie sich an: Sabine Günther • Telefon +49 (0)7732/9272-0 • testamentsspende@euronatur.org

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78
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Solidarität

beginnt vor Ort.

30.000 €

Soforthilfe für

Vereine und

gemeinnützige

Institutionen!

Die Volksbank-Stiftung unterstützt gemeinsam mit dem

Gewinnsparverein Baden-Württemberg e. V. Vereine und

gemeinnützige Institutionen in der Region, die sich

aufgrund der Corona-Pandemie in einer wirtschaftlich

schwierigen Situation befinden.

Alle Infos über unser Förderprogramm

„Soforthilfe Corona“

online auf

www.vbhnr.de/soforthilfe

oder über den QR-Code

vr-gewinnsparen.de

Praxis Dres. Ikker

Die Arztpraxis für Allgemeinmedizin

Dres. Ikker in Bondorf ist

vom 14.04. bis 17.04.2020

aufgrund von Wasserschaden-

reparaturen geschlossen.

Vertretung:

Dr. Löffel, Öschelbronn Tel. 07032/75300

Dr. Bailer, Jettingen Tel. 07452/76116

Dr. Maisch, Bondorf Tel. 949818

sowie alle sonstigen anwesenden Ärzte.

Ab dem 20.04.2020, 8.00 Uhr,
ist die Praxis wieder geöffnet.

Kostenfreies Krisentelefon
für die Zeit von Kontaktsperre und Quarantäne:

0171 - 5 22 66 46
Erfahrener psychologischer Berater und Coach

hilft Familien, Paaren und Singles in der Krise.

1 Damenfahrrad O E-Bike
26 Zoll, Fa. Kalkoff, neuwertig,

NP 2.350 €, zu verk. für 1.350 €.

1 Mountenbike, 26 Zoll, guter 

Zustand, 65 €, T 07032 979616

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.



ANZEIGEN · Bondorfer Nachrichten
Nummer 15 · Donnerstag, 9. April 202020

Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

Böblingen, Friedrich-List-Straße 7
Telefon: 07031/49930

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de

RÄTSELSPASS
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Alles, was Sie jetzt wissen sollten: in Ihrer

KREISZEITUNG Böblinger Bote
75 Tage lang über die wichtigsten Entwicklungen aus
dem Kreis Böblingen und derWelt informiert bleiben
– für nur 90 Cent pro Tag.

75 Tage die Zeitung

gedruckt
& digital fü

r

nur 90 Cent pro
Tag!

Ja, ich möchte die Kreiszeitung Böblinger Bote im Print-Abo inkl. Digital-Abo zum Vorzugspreis frei Haus
für 75 Tage zugestellt bekommen. Der Vorzugspreis beträgt einmalig 67,50 €. Ich spare also über 50%.

Die Lieferung soll beginnen:

sofort

ab dem

2 0 2 0

�
Telefon:

07031 - 62 00 50

KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34
71034 Böblingen


E-Mail:

leserservice@krzbb.de

Fax:

07031/22 20 31

oder

Am besten gleich
online

bestellen unter
www.krzbb.de/
abo-aktion

Einsendeschluss 30. April 2020

Ich bin damit einverstanden, dass mich die KREISZEITUNG Böblinger Bote
telefonisch oder schriftlich über weitere Angebote informiert.
Gleichzeitig verpflichte ich den Verlag auf Einhaltung des Datenschutzgesetzes.

Ich möchte eine Rechnung Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab

Meine Anschrift

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) E-Mail (unbedingt erforderlich für Digital-Ausgabe)

Datum Unterschrift (Bestellung)

Bank BIC

IBAN

Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Widerruf: Ich kann innerhalb 14 Tagen beim Verlag schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel). Das Aktions-Abo endet automatisch nach der Lieferzeit. Eine
Abbestellung ist nicht notwendig. Probe- bzw. Aktions-Abos können nur ein Mal innerhalb von 6 Monaten in
Anspruch genommen werden.

Alle Informationen zur Datenverwendung und zum
Datenschutz finden Sie unter www.krzbb.de/datenschutz.

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



Leserservice:
Telefon: 07031 620050
Fax: 07031 222031

Leserservice:
Mail: leserservice@krzbb.de

www.krzbb.de

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

150 € Geldprämie bei

Eingang bis 31.03.2020

125 € Geldprämie bei

Eingang bis 15.04.2020

100 € Geldprämie bei

Eingang bis 30.04.2020

Prämien-Gutschein - Angaben des Vermittlers
Ich habe der KREISZEITUNG Böblinger Bote einen neuen Abonnenten für mindestens

12 bzws 24 Monate (Print bzws Online) vermittelt und erhalte eine Geldprämie:

bis zum 31s 03s 2020: 150 Euro

bis zum 15s 04s 2020: 125 Euro

bis zum 30s 04s 2020: 100 Euro

Entscheidend ist das Datum des Poststempelss

Bitte überweisen Sie auf folgendes Konto:

Bankinstitut / Ort

DE
IBAN

Bitte liefern Sie mir ab_______________2020 die KREISZEITUNG Böblinger Bote

 Print-Abo (zzt. 39,90 € monatlich)

 Online-Abo (zzt. 26,90 € monatlich)

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommens

Name Vorname

Ort Straße / Haus-Nrs

Telefon E-Mail (bei Online Abo zwingend erforderlich)

Datum Unterschrift

Mir ist bekanntt dass ich das Recht habet diese Bestellung gegenüber der

KREISZEITUNGt Postfach 1560t 71005 Böblingent innerhalb von 14 Tagen schriftlich

zu widerrufens ZurWahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung desWiderrufs

(Poststempel)s

Datum Unterschrift

Unsere Prämienbedingungen:

Jeder Abonnent der KREISZEITUNGt der uns einen neuen Abonnenten vermitteltt

erhält innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des ersten Bezugsgeldes diese

Werbeprämies Voraussetzung istt dass der neue Abonnent die KREISZEITUNG für

mindestens 12 bezahlte Monate Print-Abo bzws 24 Monate Online-Abo bestellt und

der Vermittler in dieser Zeit nicht abbestellts Der neue Abonnent darf in den letzten

sechsMonaten nicht Bezieher der KREISZEITUNG gewesen seins Eigenbestellungent

Geschenkabonnements und die Werbung von Ehegatten oder Haushaltsangehöri-

gen werden nichtmit einer Prämie honorierts Die Neubestellung darf nicht Ersatz für

ein bestehendes Abonnemen der KREISZEITUNG seins

Namet Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommens

Datum/Unterschrift des Vermittlers

Ich mache von der bequemen Möglichkeitt meine Bezugsgebühren mittels Abbu-
chungsverfahren zu bezahlent Gebrauch und ermächtige Sie hiermit widerruflicht
von meiner Bank bzws Postscheckkonto abzubuchens

 monatlich  vierteljährlich

 halbjährlich  jährlich (bitte ankreuzen)

Vorauszahlungsnachlass (nur bei Print)
bei halbjährlicher Abbuchung 3%t bei jährlicher 5%s

Bankinstitut/Ort

DE
IBAN

Datum Unterschrift des Kontoinhabers

 Ich möchte eine Rechnung

Bitte ausgefüllt einsenden an:
KREISZEITUNG – Leserservice, Postfach 1560
71005 Böblingen oder per Fax an: 07031 222031

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

✁

Der frühe Vogel ....

Bestellschein - Angaben des neuen Abonnenten

A
do
be

St
oc
k
#
32
35
10
30
1

Jetzt werben
und bis zu
150 € Prämie
sichern!
Aktion ist befristet bis 30.04.2020

Alle Informationen zur Datenverwendung und zum Datenschutz finden

Sie unter wwwskrzbbsde/datenschutzs



Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern,

sowie unseren Kundinnen und Kunden –

trotz oder gerade wegen der besonderen Umstände –

ein frohes Osterfest!

Alles Gute wünscht Ihre

Fortschritt

ist einfach!

www.kskbb.de/mittelstand

Weil unsere Experten Ihr Unternehmen

mit der richtigen Finanzierung voran-

bringen.

HALT! 
Demenz darf nicht vergessen werden. Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die Diagnose. 

Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de
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SEIDENRAUPE

ABHOLSERVICE
Liebe Gäste, in der aktuellen schwierigen Zeit versuchen

auch wir für Sie da zu sein und hofen ebenfalls auf Ihre

Unterstützung. Daher richten wir einen Abholservice ein.

UNSERE ABHOLZEITEN

Montag bis Samstag 17.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag 11.30 bis 14.00 Uhr

17.00 bis 20.00 Uhr

Wir haben eine Auswahl der beliebtesten Gerichte

zusammengestellt.

Bestellen können Sie diese gerne telefonisch unter

07073 915910. Die Speisekarte gibt es auf unserer

Homepagewww.hotel-ochsen-ammerbuch.de.

Hotel und Gasthof Ochsen
Bei der Linde 19 · 72119 Ammerbuch

Tel. 07073 915910 · www.hotel-ochsen-ammerbuch.de

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:

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

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

40 Minuten

wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt  gelesen.  

86% davon  lesen sie 

 ausführlich, genau,  

und Tag für Tag!

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

… UND WENN DOCH? IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

www.kinder.help


