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Das Rathaus hat wieder geöffnet,

bitte vereinbaren Sie einen Termin  

für Ihren Besuch

Wir bitten um Verständnis, dass sie weiterhin für alle dienstleistungen rund 

um das rathaus einen termin über telefon (0 74 57) 9 39 30, per Mail unter 

gemeinde@bondorf.de oder direkt über die einzelnen Ämter vereinbaren 

müssen.

die telefonnummern und Mailadressen können sie der Mitarbeiterübersicht 

auf der Homepage unter www.bondorf.de bei rathaus und gemeinderat  

unter dem Menü „Mitarbeiter“ entnehmen.

für termine im bürgerbüro melden sie sich bitte unter den telefonnummern 

(0 74 57) 93 93 13 oder (0 74 57) 93 93 14. damit möglichst viele termine  

vergeben werden können, ist weiterhin am dienstag- und Mittwochnach- 

mittag zusätzlich zum donnerstagnachmittag eine terminvereinbarung im 

bürgerbüro möglich.

so entstehen für sie keine Wartezeiten, und ihr und der gesundheitsschutz 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gewährleistet.

bitte haben sie Verständnis, dass die rathaustür geschlossen bleibt, um auch 

die abstandsvorschriften einhalten zu können. bitte klingeln sie einfach!

alle, die das rathaus besuchen (auch Kinder ab 6 Jahre) müssen dazu eine 

Mund-nasen-schutzmaske tragen.

da momentan viele entscheidungen für das weitere Vorgehen seitens der lan-

desregierung kurzfristig getroffen werden, veröffentlichen wir alle aktuellen 

entwicklungen, die nach dem redaktionsschluss für bondorf von bedeutung 

sind, auf der Homepage der gemeinde bondorf unter www.bondorf.de.

Wir danken für ihr Verständnis!

bleiben sie gesund.
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Arbeitskreis BIENE „Projekt Schwalbendorf“  

 
 

Arbeitskreis BIENE „Projekt Schwalbendorf“ 
 
Die Projektgruppe „Schwalbendorf“ hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Nistmöglichkeiten für 
Schwalben in Bondorf zu bieten. Schwalben finden leider immer weniger geeignete 

Lebensräume und Nistmöglichkeiten. Im Januar dieses Jahres wurde allen Bondorfer 
Bürger*innen deshalb ein Angebot gemacht: Die Gemeinde übernahm für jede neu gekaufte 

Schwalbennisthilfe die Kosten für eine weitere Schwalbennisthilfe. Der Verein für Vogelschutz 
und Vogelzucht koordinierte die Sammelbestellung und brachte auf Wunsch zusammen mit 
dem Bauhof der Gemeinde die Nisthilfen an. So konnten 8 Bondorfer Familien motiviert werden, 

insgesamt 18 Doppelnisthilfen an ihren Häusern anzubringen. Ab Ende März bis Mitte Mai 
kommen die Schwalben aus ihren Winterquartieren nach Mitteleuropa zurück. Rechtzeitig zur 

Ankunft der Schwalben in Bondorf konnten wir somit das Angebot an Nistmöglichkeiten in 
Bondorf verbessern. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Uecker für die Beratung und das 
Anbringen sowie allen Familien fürs Mitmachen! 

 

 
 
Der Verein für Vogelschutz und Vogelzucht übernimmt auf Wunsch auch weiterhin 
die Beratung, das Anbringen und Säubern von Nisthilfen. Telefon: 07457/2846 oder 

07457/696493. 
 

Möchten Sie Ihr Haus als schwalbenfreundliches Haus auszeichnen lassen? 
Informationen zum Projekt „Schwalbenfreundliches Haus“ und den Auszeichnungen 
finden Sie unter www.NABU-BW.de/schwalbenfreundlicheshaus                    
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nisthilfen an ihren Häusern anzubringen. 
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für Vogelschutz und Vogelzucht übernimmt auf Wunsch auch weiterhin die 
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Danke...
Heute ist es Zeit danke zu sagen. aus einer bitte um Hilfe auf grund der fehlenden medizinischen Mund- 
nasen-Masken entstand ein ganz wunderbares Projekt - das „bondorfer behelfstüchle“.

Danke… 
 

Heute ist es Zeit Danke zu sagen. Aus einer Bitte um Hilfe auf Grund der fehlenden 
medizinischen Mund-Nasen-Masken entstand ein ganz wunderbares Projekt - das 

„Bondorfer Behelfstüchle“.  
 

 
 
Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein Nähteam von insgesamt 13 Näherinnen. 

Teilweise saßen sie Tag und Nacht an den Maschinen, um die Anfragen decken zu 
können. Unterstützt wurde das Team von den Jugendlichen des Jugendausschuss 

des SV Bondorf, die bei Wind und Wetter bis zu 30 Auslieferungen am Tag tätigten. 
Nach knapp 1200 genähten Masken beenden wir nun das Projekt mit einem 

positiven Abschluss. Vielen Dank an alle Näherinnen, Auslieferer, Stoff- und 
Gummispender, Zuhörer und Unterstützer, die dieses Projekt möglich machten! 
Was uns sprachlos machte, war die Anerkennung und Herzlichkeit der Menschen 

in dieser ungewissen Zeit, die wir gerade erleben. Neben reichlich Schokolade, 
Gummibärchen und Danksagungskarten erreichten uns auch zahlreiche 

Geldspenden. Vielen Dank für diese Wertschätzung! Die Geldspenden ermöglichten 
es uns, nötiges Material zu kaufen. Zudem erhielten die Näherinnen Blumen und 
Schokolade. Nun bleibt immer noch genug übrig, um den Jugendausschuss des SV 

Bondorf, die Bondorfer Kindergärten und die Grundschule Bondorf zu unterstützen. 
Wir hoffen, dass sie eine gute Verwendung für diese Finanzspritze haben.  

 

innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein nähteam von insgesamt 13 näherinnen. teilweise saßen sie tag und nacht 
an den Maschinen, um die anfragen decken zu können. unterstützt wurde das team von den Jugendlichen des 
Jugendausschuss des sV bondorf, die bei Wind und Wetter bis zu 30 auslieferungen am tag tätigten. nach knapp 
1200 genähten Masken beenden wir nun das Projekt mit einem positiven abschluss. 

Vielen dank an alle näherinnen, auslieferer, stoff- und gummispender, Zuhörer und unterstützer, die dieses Pro-
jekt möglich machten! Was uns sprachlos machte, war die anerkennung und Herzlichkeit der Menschen in dieser 
ungewissen Zeit, die wir gerade erleben. neben reichlich schokolade, gummibärchen und danksagungskarten 
erreichten uns auch zahlreiche geldspenden. Vielen dank für diese Wertschätzung! die geldspenden ermög-
lichten es uns, nötiges Material zu kaufen. Zudem erhielten die näherinnen blumen und schokolade. nun bleibt 
immer noch genug übrig, um den Jugendausschuss des sV bondorf, die bondorfer Kindergärten und die grund-
schule bondorf zu unterstützen. Wir hoffen, dass sie eine gute Verwendung für diese finanzspritze haben.
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Vatertagsfest mit  
Ökumenischem Gottesdienst im Grünen
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie findet das Vater-
tagsfest mit Ökumenischem gottesdienst leider nicht statt.
bleiben sie gesund!

Amtliche Bekanntmachungen

Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
am 7. Mai 2020

Corona
Zu beginn der gemeinderatssitzung gab bürgermeister dürr 
einen Überblick über die auswirkungen des Corona-Virus 
in bondorf. er äußerte, dass es bis zum 7. Mai 2020 insgesamt  
29 Personen in bondorf gab, die an Corona erkrankt waren. in-
zwischen sind alle infizierten wieder gesund. ein todesfall war in 
bondorf im Zusammenhang mit CoVid-19 zu beklagen.
die notbetreuung in Kindergarten und schule wurde schnellst-
möglich nach bekanntmachung der Corona-Verordnung orga-
nisiert. in den Kindergärten werden zwischen 17 und 24 Kinder 
an den Wochentagen betreut, in der schule zwischen 12 und  
15 Kinder.
die finanziellen auswirkungen sind noch nicht abschätzbar. die 
gemeindeverwaltung hat sich entschieden, die Kindergarten-
beiträge und die beiträge für die Verlässliche grundschule für 
die Monate april, Mai und Juni zunächst auszusetzen. dies sind 
monatlich rund 45.000 euro, damit in summe 135.000 euro, die 
hier zunächst wegfallen. als soforthilfe für die Monate März und 
april hatte das land für die gemeinde 42.000 euro aus dem 
100 Millionen Paket des landes für landkreise und Kommu-
nen erhalten. Weitere gebührenausfälle gibt es bspw. bei der 
Volkshochschule oder der Vermietung von räumlichkeiten, ge-
schirrmobil, toilettenwagen etc. Weiter gelaufen sind dagegen 
die Personal- und sachkosten, sodass gegenüber der Haushalts-
planung sicherlich deutliche Verschiebungen vorhanden sein 
werden. auch bei den gewerbesteuervorauszahlungen gab es 
bereits zahlreiche anpassungen.
die begonnen baumaßnahmen Quartier lange gasse und Kin-
dergartenneubau laufen unvermindert weiter, neue baumaß-
nahmen wurden angestoßen. als bemerkenswert und extrem 
positiv bezeichnete der Vorsitzende die ehrenamtlichen un-
terstützungsangebote, die während der Corona-Pandemie in 
bondorf entstanden sind.
sein persönliches fazit lautet, dass die Corona-Pandemie in 
deutschland von der Politik sehr gut gemanagt wurde. auch 
wenn es verständlicherweise Kritik an den einschränkungen 
gab, so zeige der blick in die nachbarländer und die dort zu be-
klagenden todeszahlen, dass in deutschland doch vieles richtig 
gemacht wurde. das lob des bürgermeisters ging auch an den 
landkreis sowie die Kommunen innerhalb des landkreises, die 
sich häufig abgestimmt haben, um die anstehenden fragestel-
lungen zu lösen. und schließlich dankte er den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die durch die Pandemie zum teil in ganz 
besonderem Maße gefordert waren. interne abstimmungsrun-
den an den Wochenenden waren eher die regel als die aus-
nahme. auch den bondorferinnen und bondorf sprach der 
bürgermeister seinen dank aus, da diese nach seinem eindruck 

die situation und die damit einhergehenden einschränkungen 
vorbildlich umgesetzt haben. nun gelte es, trotz der lockerun-
gen weiterhin mit bedacht die abstandsvorschriften einzuhalten 
und den Weg bis zum finden eines impfstoffes vorsichtig und 
behutsam zu gehen.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sit-
zung und Bekanntgabe von Beschlüssen im schriftlichen Ver-
fahren
bürgermeister dürr gab bekannt, dass im rahmen des schriftli-
chen Verfahrens die Vergabe der aufträge für den digitalfunk für 
die bondorfer feuerwehr in einer größenordnung von 34.721,70 
euro an die firma Ktf feuchter aus ehningen erteilt wurde.
des Weiteren wurden die Vergaben von bauleistungen für ver-
schiedene gewerke des Kindergartens alte Herrenberger straße 
beschlossen. die dachbegrünungsarbeiten wurden zum ange-
botspreis von 17.615,21 euro an die firma ruoff aus aichtal verge-
ben. das gewerk fliesenarbeiten wurde zum angebotspreis von 
39.402,39 euro an die firma Klumpp aus nagold vergeben, die 
sonnenschutzarbeiten wurden zum angebotspreis von 17.479,91 
euro an die firma flemisch aus gundelfingen erteilt. schließlich 
wurde das gewerk Metallbauarbeiten zum angebotspreis von 
41.437,52 euro an die firma epple aus Herrenberg vergeben.

Neubau eines Waldkindergartens
hier: Genehmigung der Planung
in seiner sitzung am 12. März 2020 hat der gemeinderat die 
realisierung eines Waldkindergartens auf dem areal des arbo-
retums beschlossen. in der Zwischenzeit wurde eine Planung 
durch das architekturbüro lZ-architekten aus bondorf erstellt. 
Herr luckow legte die Planung im gremium dar. die Planung 
sieht eine Holz-tragkonstruktion mit Holzfaserdämmung und 
lärchenschalung vor. die Hütte soll ein Pultdach mit Holzfaser-
dämmung und dachbegrünung sowie eine Veranda mit einem 
Vordach erhalten. in der Hütte selbst werden die garderoben-
plätze für die Kinder, eine kleine Küchenzeile und ein Kamino-
fen geplant. als bodenbelag sind Holzdielen vorgesehen. der 
genaue standort innerhalb des arboretums muss noch mit 
den fachbehörden festgelegt werden. die Planung sieht auch 
eine erweiterungsmöglichkeit für eine zweite Waldkindergar-
tengruppe vor. im Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 
150.000 euro vorgesehen. die nun vorliegende Planung endet 
mit einer Kostenschätzung für die reinen baukosten in Höhe 
von 140.500 euro zzgl. die nebenkosten mit rund 20 %, somit in 
summe 170.000 euro. aus der Mitte des gemeinderats gab es 
zahlreiche nachfragen und anregungen. so wurde darum gebe-
ten zu überprüfen, ob die Planung um 90 grad gedreht werden 
könnte, um so eine bessere besonnung auf der Veranda bzw. 
durch das große fenster zu erreichen. Hinterfragt wurde zudem 
die eingeplante dachbegrünung, die statisch und auch im un-
terhalt zusätzliche Kosten mit sich bringt. Hier konnte stattdes-
sen ein bituminöser belag vorgesehen werden. die ausrichtung 
des großen fensters wurde hinterfragt, ebenso ob statt dem 
eingeplanten Kaminholzofen auch ein Pelletofen mit timer ein-
geplant werden könnte, der die Möglichkeit eröffnet, dass die 
Hütte bereits aufgewärmt ist, wenn die Kinder eintreffen. auch 
die bisher eingeplanten gaslampen sollten überprüft werden, 
ob ggf. auch durch batteriegepufferte lampen ein ersatz mög-
lich wäre.
insgesamt wurde die Planung als gelungen und gut bezeichnet, 
weshalb schließlich auch einstimmig beschlossen wurde, die 
Planung fortzuführen und einen bauantrag bei der baurechts-
behörde einzureichen. die gemeindeverwaltung wurde be-
auftragt, die einzelnen anregungen zu überprüfen und in der 
nächsten gemeinderatssitzung hierüber zu berichten.
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Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei
hier: Vergabe der Landschaftsbauarbeiten

im rahmen einer sitzung des technischen ausschusses am 30. 
Januar 2020 wurden bereits die details für die außenanlagen 
des Quartiers lange gasse besprochen. Materialien und Pflan-
zen wurden ausgewählt. die grüne insel mit spielstation für 
das Kleinkinderspielfeld im innenhof mit einem spielhaus so-
wie zwei schwingpferden versehen. der Pflasterbelag wird im 
„wilden Verband“ verlegt und über die grabenstraße hinweg 
in richtung Parkplatz des Zehntscheuerareals geführt. damit 
wird die anbindung zu diesem Parkplatz verdeutlicht, außer-
dem ist dann eine geschwindigkeitsreduzierung auf der gra-
benstraße vorgesehen. gleichzeitig kann eine Vernetzung der 
Wegeführung zwischen Zehntscheuer, Quartier lange gasse 
und Kindergarten Hochwiesenstraße erreicht werden. die be-
pflanzung wurde so gewählt, dass sie auch an die veränderten 
klimatischen bedingungen angepasst wurde. im rahmen der 
öffentlichen ausschreibung haben neun firmen die leistungs-
verzeichnisse abgeholt. schließlich lagen von sieben firmen 
ausgefüllte angebote vor. das günstigste angebot kam von der 
firma gartenform braun aus nagold mit einer angebotssumme 
von 394.845,21 euro. die Kostenberechnung lag bei 395.107,51 
euro, somit wurde eine Punktladung erreicht.

seitens des gemeinderats wurde nachgefragt, ob der einbau 
von Pflastersteinen in der grabenstraße eine ähnliche lärment-
wicklung wie die Pflastersteine in der Hindenburgstraße nach 
sich ziehen würde.

anders als in der Hindenburgstraße ist hier ein großflächigeres 
Pflaster geplant. somit wir die lärmemission nicht mit der Hin-
denburgstraße zu vergleichen sein. die geplante temporedu-
zierung soll zudem dazu führen, dass die fahrzeuge insgesamt 
langsamer fahren. auf anregung aus der Mitte des gemeinde-
rats wird die frage der temporeduzierung bereits in die nächste 
Verkehrsschau mit den fachbehörden aufgenommen. einstim-
mig wurde die Vergabe an den günstigsten bieter erteilt.

Neubau Kindergarten Alte Herrenberger Straße 18
hier: Vergabe des Gewerks Tischlerarbeiten (Holzwandver-
kleidung)

für den neubau des 3-gruppigen Kindergartens in der alte 
Herrenberger straße wurde im nachgang zu den bereits ausge-
schriebenen tischlerarbeiten auch noch das gewerk tischler-
arbeiten (Holzwandverkleidung) ausgeschrieben. günstigste 
bieterin war die firma innenausbau Kapp aus Herrenberg mit 
einer angebotssumme in Höhe von 20.674,11 euro. die Kosten-
berechnung des architekturbüros belief sich auf 21.500 euro. 
einstimmig wurde die Vergabe beschlossen.

Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Am 
Öschelbronner Weg“

hier: Änderung der Vergaberichtlinien

seitens der gemeindeverwaltung wurde vorgeschlagen, im 
baugebiet „am Öschelbronner Weg“ neun bauplätze öffentlich 
auszuschreiben. Zusätzlich wurden neue Vergaberichtlinien er-
arbeitet, die insbesondere hinsichtlich der Vorgaben durch die 
eu angepasst wurden. im rahmen eines Punktesystems wird da-
mit die auswahl der bewerber rechnerisch ermittelt. seitens der 
gemeindeverwaltung wurden diese neuen Vergaberichtlinien 
ausführlich dargestellt. der Kaufpreis wurde auf 360 euro je m² 
festgelegt. es ist vorgesehen, die ausschreibung der bauplätze 
zeitnah öffentlich in den bondorfer nachrichten und über die 
Homepage der gemeinde anzugehen.

die Vergaberichtlinien werden entsprechend auf der Home-
page der gemeinde veröffentlicht. bei 11 Ja-stimmen und zwei 
nein-stimmen wurden die Vergaberichtlinien und der bauplatz-
preis sowie die ausschreibung der neun bauplätze mehrheitlich 
beschlossen.

TAKKI-Tagespflege für Kleinkinder im Landkreis Böblingen
hier: Beteiligung am Landkreismodell

bereits im Jahr 2008 wurde im landkreis böblingen das Modell 
taKKi entwickelt, das für die tagespflege für Kleinkinder unter 
drei Jahren im Haushalt der betreuungsperson oder in anderen 
geeigneten räumen vorgesehen ist. Ziele sind unter anderem 
mehr tagespflegeplätze für unter 3-jährige Kinder zu schaffen, 
das engagement der tagespflegepersonen stärker zu würdigen 
und den eltern eine echte Wahl zwischen den Kindertagesein-
richtungen und der tagespflege zu ermöglichen.

da in bondorf bisher eine außerordentlich gute angebotsstruk-
tur für unter 3-jährige vorhanden war, wurde die notwendig-
keit zum beitritt zu diesem taKKi-Modell bisher nicht gesehen. 
durch die Kinderoase, das familienzentrum und die bären-
gruppe sowie die kommunalen angebote haben eltern eine 
schon heute interessante Wahlmöglichkeit.

im Zuge des inkrafttretens des „gute Kita-gesetzes“ ist der 
landkreis böblingen jedoch gezwungen, eine kreisweite ge-
bührensatzung zur erhebung von betreuungsgebühren in der 
tagespflege zu erlassen, wenn nicht alle gemeinden diesem 
Modell beitreten. nachdem bisher nur gäufelden und bondorf 
nicht beigetreten waren, wurde seitens des landratsamts mit 
den beiden gemeinden erörtert, ob doch die Möglichkeit eines 
beitritts besteht.

seitens der gemeindeverwaltung wurde vorgeschlagen diesen 
beitritt nun zu vollziehen. dieser empfehlung wurde schließlich 
einstimmig durch den gemeinderat gefolgt.

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den letzten Jah-
ren, dem Vergleich mit umliegenden gemeinden, aus gründen 
der Verwaltungspraktikabilität und der sitzungsökonomie im 
gemeinderat wurde vorgeschlagen, die Wertgrenzen in der 
Zuständigkeit des bürgermeisters zu erhöhen. letztmalig wurde 
die Hauptsatzung im Januar 2014 geändert. ausführlich wurde 
seitens der gemeindeverwaltung dargelegt, welche Änderun-
gen geplant sind.

seitens des gemeinderats wurde erwähnt, dass die nun geplan-
ten Änderungen eine schnelle Handlungsfähigkeit der gemein-
deverwaltung ermöglichen, was insbesondere bei der akquirie-
rung von Personal notwendig ist. die bewirtschaftungsbeträge 
seien zudem eher ein nachziehen gegenüber anderen gemein-
den. einstimmig wurde die satzungsänderung durch den ge-
meinderat beschlossen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen

–  Erweiterung der Hofeinfahrt, Am Römerfeld 8  
das erforderliche einvernehmen der gemeinde nach § 36 in 
Verbindung mit § 31 baugb wurde einstimmig erteilt.

–  Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Car-
port, Hochbergstraße 5  
Hier wurde das erforderliche einvernehmen bei 11 Ja-stimmen 
und 2 nein-stimmen mehrheitlich durch den gemeinderat er-
teilt.
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Bekanntgaben
–  Haushaltsplan 2020 und Wirtschaftsplan 2020 des Eigen- 

betriebs Gemeindewerke  
bürgermeister dürr gab bekannt, dass seitens des landrat-
samts böblingen die gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
2020 der gemeinde sowie des Wirtschaftsplans 2020 des 
eigenbetriebs gemeindewerke bestätigt wurde. angemerkt 
wurde, dass die finanzlage für das Jahr 2020 der gemeinde 
bondorf sich weiterhin in solider und gefestigter form zeigt. 
der schuldenstand des Kernhaushalts sinkt auf eine Verschul-
dung von 11,96 euro je einwohner. die gemeinde ist nach der 
vorliegenden mittelfristigen finanzplanung dauerhaft leis-
tungsfähig, sodass eine stetige erfüllung der Pflichtaufgaben 
und der beschlossenen freiwilligen aufgaben erfolgen kann.

auch seitens des gemeinderats wurde lob für die gute Haus-
haltsführung geäußert, die nun auch vom landratsamt bestätigt 
wurde.

Anfragen aus dem Gemeinderat

–  Verkehrsschau  
Von einem gemeinderat wurde angeregt, im rahmen der 
nächsten Verkehrsschau von den fachbehörden überprüfen 
zu lassen, ob an der ecke ergenzinger straße, Mittlerer Haus-
erweg/gartenstraße ein Verkehrsspiegel angebracht werden 
kann, da die einsehbarkeit richtung Kreisverkehr Wetteplatz 
an dieser stelle schwierig sei. die Verwaltung sagte zu, diesen 
Punkt auf die tagesordnung der Verkehrsschau zu setzen.

–  Ehrenamtliches Engagement während der Corona-Pandemie 
Von einem gemeinderat wurde gelobt, dass das ehrenamtli-
che engagement von bürgerinnen und bürgern während der 
Corona-Pandemie in bondorf außerordentlich ausgeprägt sei. 
auch die Zusammenarbeit mit dem tafelladen in Herrenberg 
sei unterstützenswert.

–  Öffnung von Kindergarten und Schule  
Von einem gemeinderat wurde angefragt, ob die nun langsam 
geplante Öffnung von Kindergarten und schule dahingehend 
vorbereitet sei, dass die notwendigen Hygienemaßnahmen 
umgesetzt wurden.  
bürgermeister dürr entgegnete, dass für die kommunalen ein-
richtungen bereits Hygienepläne erstellt wurden. auch in der 
schule wurde zwischen rektor und Hausmeister bereits be-
sprochen, welche Maßnahmen notwendig sind.

–  Bauvorhaben Quartier Lange Gasse  
Von einer gemeinderätin wurde angefragt, ob das Quartier 
lange gasse noch im Zeitplan liegt. bürgermeister dürr ent-
gegnete, dass aufgrund von Krankheitsausfällen bei einigen 
firmen und auch von lieferengpässen ein kurzer Verzug ent-
standen ist, die gesamtfertigstellung jedoch nach wie vor im 
bisher geplanten rahmen

Verkauf von Wohnbaugrundstücken der  
Gemeinde Bondorf im Baugebiet  
„Am Öschelbronner Weg“
die gemeinde bondorf veräußert nachfolgende 9 gelb markierte 
grundstücke mit einer grundstücksgröße von 437 m² bis 557 m².

falls sie interesse am erwerb eines dieser grundstücke haben, 
bewerben sie sich bitte schriftlich mit dem entsprechenden be-
werbungsbogen bis spätestens 15. Juli 2020 beim bürgermeis-
teramt bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf, oder per 
e-Mail gemeinde@bondorf.de.

der grundstückspreis beträgt:
360,00 Euro/m²

in diesem Preis sind sämtliche öffentlich-rechtlichen beiträge 
enthalten.
den bewerbungsbogen, einen lageplan mit den unterschied-
lichen grundstücksgrößen, den bebauungsplan sowie weitere 
Hinweise finden sie auf unserer Homepage www.bondorf.de 
unter der rubrik leben & Wohnen – Wohnbauplätze – gemein-
degrundstücke.
für rückfragen steht ihnen Herr baier, telefon (0 74 57) 93 93-15 
gerne zur Verfügung.

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

www.bondorf.de/unsere-gemeinde/bondorfer-nachrichten
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Richtlinien für den Verkauf von  
Wohnbaugrundstücken im Baugebiet  
„Am Öschelbronner Weg“
1. Präambel
die gemeinde bondorf verfolgt mit den vorliegenden bauplatz-
vergabekriterien das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der bür-
gerinnen und bürger der gemeinde zu stärken und zu festigen (§ 
1 abs. 6 nr. 2 baugb). ohne die bauplatzvergabekriterien wäre 
die in der gemeinde verwurzelte bevölkerung zu großen teilen 
nicht in der lage, grund und boden zu Wohnzwecken zu er-
werben und die bebauung zu finanzieren. die bauplatzvergabe-
kriterien dienen dazu, dauerhafte, langfristige und nachhaltige 
sesshaftigkeit in der gemeinde zu ermöglichen, weil diese die 
soziale integration und den Zusammenhalt in der örtlichen ge-
meinschaft maßgeblich stärkt (§ 1 abs. 6 nr. 2, 3 und 4 baugb). 
gerade junge familien mit mehrjähriger bindung zur örtlichen 
gemeinschaft sind auf die bauplatzvergabekriterien angewie-
sen, um auch zukünftig in der gemeinde bondorf bleiben zu 
können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein (§ 1 abs. 6 
nr. 3 baugb).
die örtliche gemeinschaft in der gemeinde bondorf wird ge-
prägt von Menschen, die sich in vielfältigen aufgaben ehren-
amtlich engagieren. dies soll in diesen bauplatzvergabekrite-
rien ebenfalls positiv herausgearbeitet werden. dabei sollen 
bürger, welche sich in einer herausragenden oder arbeitsinten-
siven funktion (sonderaufgabe) in einem eingetragenen Verein, 
einer sozial-karitativen oder kirchlichen organisationen, die in 
der gemeinde ihren sitz haben, als Mitglied des gemeinderats 
sowie insbesondere in der örtlichen freiwilligen feuerwehr in 
den vergangenen fünf Jahren verdient gemacht haben, beson-
ders berücksichtigt werden. als ehrenamtliches engagement im 
eingetragenen Verein werden dabei tätigkeiten in der Vorstand-
schaft oder als Übungsleiter berücksichtigt. Mehrere funktio-
nen innerhalb eines Vereins/einer organisation können nicht 
berücksichtigt werden. Mehrere funktionen in verschiedenen 
Vereinen und organisationen werden hingegen addiert.
der eu-grundlagenvertrag von 2007 (Vertrag von lissabon) 
hebt die anerkennung des kommunalen selbstverwaltungs-
rechts, die stärkung des subsidiaritätsprinzips, die stärkung des 
ausschusses der regionen und die sicherung der kommunalen 
daseinsvorsorge als wichtige bestandteile besonders hervor.
ein rechtsanspruch auf grunderwerb von der gemeinde kann 
nicht abgeleitet werden.

2. Verkauf von Wohnbaugrundstücken
die gemeinde bondorf verkauft Wohnbaugrundstücke im 
baugebiet „am Öschelbronner Weg“ sowohl an bauplatzinte-
ressenten, die in bondorf wohnen oder arbeiten, als auch an 
auswärtige bewerber. Hierzu werden zunächst die zum Verkauf 
bestimmten grundstücke ausgeschrieben und an die interes-
senten, welche sich bis zum ende der ausschreibungs- frist be-
werben, verkauft.

3. Vergabeverfahren
a.   nach der öffentlichen beratung und beschlussfassung des 

gemeinderats am 07.05.2020 werden die bauplatzvergabe-
kriterien auf der Homepage der gemeinde bondorf und im 
amtsblatt in der ausgabe nr. 20 (Kalenderwoche 20) öffent-
lich be- kanntgemacht.

b.   bis zum ausschreibungsbeginn können sich interessier-
te in eine interessentenliste bei der gemeindeverwaltung 
bondorf, Hindenburgstraße 33 eintragen lassen. sie werden 

nach der öffentlichen beratung und beschlussfassung des 
gemeinderats und der Veröffentlichung dieser bauplatzver-
gabekriterien über den bewerbungsbeginn und die bewer-
bungsfrist informiert.

c.   alle bewerber können sich in textform (brief oder e-Mail) 
bis einschließlich 15.07.2020 bewerben. auf dem bewer-
bungsformular können die bewerber eine Prioritätenliste 
angeben, welche grundstücke sie bevorzugt erwerben 
möchten. der eingang der bewerbung wird von der ge-
meindeverwaltung in textform bestätigt. unvollständige be-
werbungsunterlagen führen zum Verfahrensausschluss. die 
bewerber versichern mit abgabe der bewerbung die rich-
tigkeit und Vollständigkeit der angaben und unterlagen.

d.   nach ablauf des 15.07.2020 wertet die gemeindeverwal-
tung die fristgerecht eingegangenen und vollständigen be-
werbungen anhand der beschlossenen bauplatzvergabekri-
terien aus. die zugelassenen bewerber werden anhand der 
erreichten Punktzahl in eine reihenfolge absteigend geord-
net.

e.   die bewerber der Platzziffern von 1 bis zur Zahl der ausge-
schriebenen grundstücke werden anschließend in textform 
darüber informiert, welches grundstück sie, unter berück-
sichtigung der rangfolge und der angegebenen Prioritä-
tenliste in der bewerbung, reservieren können. die bewer-
ber der darauffolgenden fünf Platzziffern werden in textform 
darüber informiert, dass sie sich vorerst auf der Warteliste 
befinden. alle weiteren bewerber erhalten eine absage in 
textform. die bewer- ber der Platzziffern 1 bis zur Zahl der 
ausgeschriebenen grundstücke haben sich innerhalb von 
14 tagen nach Zugang der information der reservierungs-
möglichkeit verbindlich in textform zu erklären, ob sie den 
genannten bauplatz für ein Jahr reservieren möchten. die 
reservierungsgebühr beträgt 2.000 € und wird nach einem 
erfolgreichen Zustandekommen des notariellen Kaufver-
trags zurückerstattet. nach fruchtlosem ablauf der 14-tägi-
gen frist gilt die bewerbung als zurückgenommen und die 
gemeinde kann den oder die zuvor einer bewerbung zuge-
wiesenen bauplätze an andere nachrückende bewerber der 
Warteliste vergeben und veräußern. auf grundlage dieser 
rückmeldungen erfolgt das Zuteilungsverfahren.

f.   die bewerber, die ein grundstück für ein Jahr reserviert 
haben, müssen im Zeitraum der reservierung eine bauge-
nehmigung einholen, die finanzierung nachweisen und ggf. 
den Verkauf des ausreichenden Wohneigentums nachwei-
sen.

g.   anschließend erfolgen die Vergabe und der abschluss des 
Kaufvertrags mit der Vorgabe, dass entsprechend der bau-
genehmigung gebaut wird.

4. Zugangsvoraussetzungen
a.)   Wer bereits einen bauplatz von der gemeinde erhalten hat 

oder bereits im besitz eines bauplatzes in bondorf ist, wird 
bei der Zuteilung neuer bauplätze nicht berücksichtigt.

b.)   bewerber, die über ausreichendes Wohneigentum verfü-
gen, werden nur dann berücksichtigt, wenn sie ihr Wohnei-
gentum zur realisierung eines neubauvorhabens einset- 
zen. ein Verkaufsnachweis ist spätestens bis zum abschluss 
des Kaufvertrags zu erbringen.

Über ausreichendes Wohneigentum im sinne dieser richtlinien 
verfügen Personen, die
– ein Haus (inkl. doppelhaus und reihenhaus)
– eine Wohnung
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in ihrem eigentum haben und sofern mindestens folgende 
Wohnfläche für die dort gemeldeten Personen gegeben ist:

1 Person ≥ 60 m2

2 Personen ≥ 70 m2

3 Personen ≥ 80 m2

4 Personen ≥ 90 m2

5 Personen ≥ 100 m2

6 Personen ≥ 110 m2

bei abweichender Personenzahl ist die bemessungsgrundlage 
pro Person um 10 m2 zu erhöhen.

5. Bewerberauswahlkriterien, Punktesystem

Nr. Kriterium Punktezahl
1. Soziale Kriterien

1.1.

                

Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohn-
sitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden minder- 
jährigen Kinder

1 Kind  5 Punkte

2 Kinder 10 Punkte

3 und mehr Kinder 15 Punkte

eine ärztlich bescheinigte schwangerschaft wird als 
Kind angerechnet. Pflegekinder, deren Pflegschaft auf 
dauer angelegt ist, werden ebenfalls berücksichtigt  
(den bewerbungsunterlagen ist ein entsprechender 
nachweis beizufügen).

1.2. Alter der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohn-
sitz gemeldeten und tatsächlich wohnenden minder-
jährigen Kinder

< 6 Jahre 10 Punkte je Kind

6 bis 10 Jahre  7 Punkte je Kind

11 bis 18 Jahre  4 Punkte je Kind

Max. 20 Punkte

1.3. Familienstand

alleinstehend oder ledig 0 Punkte

Verheiratet, eingetragene Partner-
schaft nach lPartg

6 Punkte

Max. 6 Punkte

1.4. Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers  oder 
eines im Haushalt des Bewerbers lebenden Angehörigen  
(den bewerbungsunterlagen ist ein entsprechender  
nachweis beizufügen).

grad der behinderung 50 %  
oder Pflegegrad 1, 2 oder 3

5 Punkte je Person

grad der behinderung 80 %  
oder Pflegegrad 4 oder 5

14 Punkte je Person

Max. 19 Punkte

Soziale Kriterien Max. 60 Punkte

2. Ortsbezugskriterien der Bewerber

2.1 Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes 
durch Bewerber in der Gemeinde Bondorf innerhalb 
der letzten 5 Jahre

bewerber (alleinstehend oder Paare) 
erhalten pro vollem Kalenderjahr eines 
beim einwohnermeldeamt gemeldeten 
und tatsächlichen Hauptwohnsitzes in  
der gemeinde innerhalb der vergangenen 
fünf Jahre vor ablauf der bewerbungsfrist 
5 Punkte. 
die Zeitdauer des gemeldeten Haupt-
wohnsitzes in vollen, ununterbrochenen 
Kalenderjahren von ehegatten und  
lebenspartnern wird kumuliert berück-
sichtigt. (z.b. 3+2 Jahre =  5 Jahre x 5 Punkte 
= 25 Punkte).

Max.  
30 Punkte

2.2. Zeitdauer des Hauptwohnsitzes von Bewerbern in 
der Gemeinde Bondorf vor über 5 Jahren

bewerber (alleinstehend oder Paare), 
erhalten pro vollem Kalenderjahr eines 
beim einwohnermeldeamt gemeldeten 
und tatsächlichen Hauptwohnsitzes in der 
gemeinde außerhalb der vergangenen 
fünf Jahre vor ablauf der bewerbungsfrist 
2 Punkte. 
die Zeitdauer des gemeldeten Haupt-
wohnsitzes in vollen, ununterbrochenen 
Kalenderjahren von ehegatten und le-
benspartnern wird kumuliert berücksich-
tigt. (z.b. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 2 Punkte =  
10 Punkte).

Max.  
10 Punkte

2.3. Zeitdauer seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit der 
Bewerber in der Gemeinde Bondorf

bewerber (alleinstehend oder Paare),  
die eine erwerbstätigkeit als arbeiter, 
angestellte, beamte, gewerbetreibende, 
freiberufler, selbstständige oder arbeit-
geber im gemeindegebiet innerhalb der 
vergangenen 5 Jahre vor ablauf der  
bewerbungsfrist ausüben, erhalten für 
jedes volle Kalenderjahr ihrer erwerbstätig-
keit in der gemeinde 2 Punkte.
die Zeitdauer von ehegatten und lebens- 
partnern wird kumuliert berücksichtigt.  
(z.b. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 2 Punkte =  
10 Punkte).

Max.  
10 Punkte

2.4. Ehrenamtliches Engagement 
Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit  
(Sonderaufgabe) der Gemeinde Bondorf

für eine nachweislich ehrenamtliche tätig-
keit des bewerbers in der gemeinde zum 
Zeitpunkt der bewerbung als
–  Mitglied des gemeinderats der gemeinde 

bondorf
–  Mitglied der freiwilligen feuerwehr der 

gemeinde bondorf
–  ehrenamtlich tätiger (sonderaufgabe) in 

einem im Vereinsregister eingetragenen 
Verein z.b. Vorstand, Kassierer, schrift-
führer oder vergleichbare sonderaufgabe

Max.  
10 Punkte
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–  ehrenamtlich tätiger (sonderaufgabe)  
in einer sozialkaritativen einrichtung

–  ehrenamtliches Mitglied in einem  
gremium, welches der Kirchen- 
gemeindeleitung zuzuordnen ist  
(z.b. Kirchengemeinderat)

erhält der bewerber für jedes volle,  
ununterbrochene Kalenderjahr der  
tätigkeit innerhalb der vergangenen  
5 Jahre vor ablauf der bewerbungsfrist  
2 Punkte.

engagement von ehegatten und lebens- 
partner werden kumuliert berücksichtigt 
(z.b. 3+2 Jahre = 5 Jahre x 2 Punkte =  
10 Punkte).
als nachweis für die ausübung einer 
ehrenamtlichen tätigkeit in einem im 
Vereinsregister eingetragenen Verein ist 
zusätzlich erforderlich:
–  tätigkeit als Mitglied in der geschäfts-

führenden Vorstandschaft (auszug aus 
Vereinsregister) oder

–  tätigkeit als Übungsleiter z.b. in einem 
sportverein.

Ortsbezugskriterien                                                 Max. 60 Punkte

3. Auswahl bei Punktegleichheit

soweit die bewerber gleiche Punktzahlen erreichen, 
erhält derjenige bewerber in der reihenfolge den 
Vorzug, der 
1.  die größte Zahl an haushaltsangehörigen  

minderjährigen Kindern vorweist,
2.  in summe die jüngeren haushaltsangehörigen  

minderjährigen Kinder vorweist,
3. im losverfahren zum Zuge kommt.

6. Verkaufspreise
die Verkaufspreise betragen 360 € pro m2.
in diesen Verkaufspreisen sind sämtliche öffentlich-rechtlichen 
beiträge für die erstmalige erschließung des grundstücks ent-
halten. nicht enthalten sind die privatrechtlichen anschlusskos-
ten z.b. der enbW, der telekom, usw.

7. Sicherung des Förderzwecks
der inhalt des grundstückkaufvertrags richtet sich nach den ge-
meindlichen Musterverträgen. die gemeinde behält sich vor, 
die Verträge an eine neue sachlage, neue erkenntnisse oder eine 
veränderte rechtsprechung anzupassen. Maßgeblich ist der im 
jeweiligen einzelfall vereinbarte und notariell beurkundete Ver-
trag. Mit abschluss des Kaufvertrages verpflichten sich alle Käufer 
gegenüber der gemeinde bondorf zur Übernahme weiterer Ver-
pflichtungen, insbesondere einer bauverpflichtung, Verpflich-
tung zur eigennutzung sowie Veräußerungsverbot. die Übergabe 
des baugrundstückes erfolgt mit vollständiger Zahlung des Kauf-
preises. einzelheiten hierzu werden im Kaufvertrag geregelt.

8. Weitere Vergabebedingungen
  8.1 Bauverpflichtung  

Jeder erwerber muss sich im Kaufvertrag dazu verpflichten, 
das grundstück innerhalb einer frist von 2 Jahren nach Ver-
tragsabschluss mit einem Wohngebäude bezugsfertig zu 
überbauen. für den fall der nichteinhaltung dieser frist wird 
ein rückkaufsrecht der gemeinde bondorf begründet.

 8.2 Doppelhäuser 
  doppelhäuser werden nur dann zugelassen, wenn eine 

einheitliche und zeitgleiche bebauung beider doppel-
haushälften gewährleistet wird und der bebauungsplan die 
errichtung eines doppelhauses zulässt.

9. Rechtlicher Hinweis
diese richtlinien begründen keine unmittelbaren rechts-
ansprüche und haben keine unmittelbare rechtswirkung nach 
außen. ein rechtsanspruch auf eine bauplatzvergabe oder auf 
erwerb eines bestimmten grundstücks besteht nicht.
die rechtsbeziehungen zwischen der gemeinde bondorf und 
den einzelnen bauplatzbewerbern werden ausschließlich durch 
die abzuschließenden grundstückskaufverträge geregelt.

10. Inkrafttreten
diese richtlinien für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken 
im baugebiet „am Öschelbronner Weg“ treten am 18.05.2020 
in Kraft. Vorherige richtlinien für den Verkauf von Wohnbau-
grundstücken im baugebiet „am Öschelbronner Weg“ treten 
außer Kraft.
bondorf, 8. Mai 2020
bernd dürr  
bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Bondorf,  
Landkreis Böblingen
aufgrund des § 4 der gemeindeordnung für baden-Württem-
berg (gemo) in der derzeit gültigen fassung vom 24. Juli 2000, 
zuletzt geändert durch gesetz vom 21. Mai 2019 (gbl. s. 161, 186), 
hat der gemeinderat der gemeinde bondorf am 7. Mai 2020 
folgende satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 15. Juni 
2000, zuletzt geändert am 31. Januar 2014, beschlossen:
die Hauptsatzung in der fassung vom 31. Januar 2014 wird wie 
folgt geändert:

§1
§ 5 abs. 3 erhält folgende fassung:
angelegenheiten, deren entscheidung dem gemeinderat vor-
behalten ist, sollen dem beschließenden ausschuss zur Vorbe-
ratung zugewiesen werden. auf antrag des Vorsitzenden oder 
eines fünftels aller Mitglieder des gemeinderats sind sie dem 
beschließenden ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.

§2
§ 10 erhält folgende fassung:
1.  der bürgermeister leitet die gemeindeverwaltung und ver-

tritt die gemeinde. er ist für die sachgemäße erledigung der 
aufgaben und den ordnungsgemäßen gang der Verwaltung 
verantwortlich und regelt die innere organisation der ge-
meindeverwaltung. der bürgermeister erledigt in eigener Zu-
ständigkeit die geschäfte der laufenden Verwaltung und die 
ihm sonst durch gesetz oder den gemeinderat übertragenen 
aufgaben. Weisungsaufgaben erledigt der bürgermeister in 
eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. dies gilt auch, wenn die gemeinde in eigener an-
gelegenheit angehört wird, die aufgrund einer anordnung der 
zuständigen behörde geheim zu halten ist.

2.  dem bürgermeister werden folgende aufgaben zur erledi-
gung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um ge-
schäfte der laufenden Verwaltung handelt:

2.1  die bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis 
zum betrag von 20.000 € im einzelfall.
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2.2  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßi-
gen ausgaben und zur Verwendung der deckungsreserve 
bis zu 10.000 € im einzelfall.

2.3  die ernennung, einstellung und entlassung und sonstige per-
sonalrechtliche entscheidungen von angestellten bis zur ent-
geltgruppe 8 tVöd und tVöd sue, von aushilfsangestellten, 
arbeitern, beamtenanwärtern, Verwaltungslehrlingen, Prak-
tikanten und anderen in ausbildung stehende Personen.

2.4  die gewährung von unverzinslichen lohn- und gehaltsvor-
schüssen sowie unterstützungen von arbeitgeberdarlehen 
im rahmen der richtlinien.

2.5  die bewilligung von nicht im Haushalt einzeln ausgewiese-
nen freigiebigkeitsleistungen bis zu 2.500 € im einzelfall.

2.6  die stundung von forderungen im einzelfall 
bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe, 
bis zu 12 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag  
von 5.000 €.

2.7  den Verzicht auf ansprüche der gemeinde und die nieder-
schlagung solcher ansprüche, die führung von rechtsstrei-
ten und den abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht 
oder die niederschlagung, der streitwert oder bei Verglei-
chen das Zugeständnis der gemeinde im einzelfall nicht 
mehr als 2.500 € beträgt.

2.8  die Veräußerung von dinglichen belastungen, den erwerb 
und tausch von grundeigentum oder grundstücksgleichen 
rechten einschließlich der ausübung von vertraglichen oder 
gesetzlichen Vorkaufsrechten im Wert von bis zu 15.000 € 
im einzelfall.

2.9  Verträge über die nutzung von grundstücken oder beweg-
lichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pacht-
wert von 6.000 € im einzelfall.

2.10  die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 
15.000 € im einzelfall.

2.11  die bestellung von bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung 
sowie die entscheidung darüber, ob ein wichtiger grund für 
die ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung 
vorliegt.

2.12  die Zuziehung sachkundiger einwohner und sachverstän-
diger zu den beratungen einzelner angelegenheiten im ge-
meinderat und in beschließenden ausschüssen.

2.13  die beauftragung der feuerwehr zur Hilfeleistung in notla-
gen und mit Maßnahmen der brandverhütung im sinne des 
§ 2 abs. 2 feuerwehr- gesetz.

§3
§ 12 erhält folgende fassung:
diese satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 15. Juni 
2000 enthält die satzungsänderungen vom 5. oktober 2001, 
25. Juli 2003, 22. september 2004 und 31. Januar 2014. diese 
satzung tritt am tage nach der öffentlichen bekanntmachung in 
Kraft.
bondorf, den 8. Mai 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.

 
Gemeinde 71149 Bondorf 
    Landkreis Böblingen 

Öffentliche Ausschreibung 

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

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

1.) Leistungsumfang: 

1.1 Trockenbau, Innenverkleidung Dächer:  
 GK- Innenverkleidung geneigte Dächer 
 Wohnhäuser 1-3, GK einlagig, ca. 650 qm  
 Bürgerhaus mit Bücherei, GK 2- lagig, ca. 440 qm  

1.2 Innentüren Holz  
 Wohnhäuser 1-3, Zimmertüren Holz mit Zarge, ca. 75 Stück, 

Wohnungseingangstüren TDS, ca. 17 Stück, 2 Praxistüren T30   

1.3 Fliesenarbeiten 
 Wohnhäuser 1-3, Bäder und Küchen,  
 Wand- und Bodenfliesen, ca. 695 qm  
 Bürgerhaus mit Bücherei, WC Bereich,  
 Wand- und Bodenfliesen, ca. 100 qm  

2.)  Ausführungszeit:  
2.1 Trockenbau, Innenverkleidung Dächer 
   Baubeginn:  20.07.2020    (KW 30) 

  Bauende:     14.08.2020  (KW 33) 
2.2 Innentüren Baubeginn:  10.08.2020    (KW 33) 

 Bauende:     11.09.2020  (KW 37) 
2.3 Fliesenarbeiten Baubeginn:  27.07.2020    (KW 31) 

 Bauende:     09.10.2020  (KW 41) 

3.)  Submission:  
3.1 Trockenbau     Mittwoch, 10.06.2020, 11.00 Uhr 
3.2 Innentüren    Mittwoch, 10.06.2020, 11.15 Uhr 
3.3 Fliesenarbeiten   Mittwoch, 10.06.2020, 11.30 Uhr 
 
   Gemeinde Bondorf 
   Hindenburgstraße 33, Zimmer 16 

  71149 Bondorf 

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

Zur Submission sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigen zugelassen. 

4.)  Zuschlagserteilende Stelle: Gemeinde Bondorf 

5.)  Sicherheitsleistung:   Nach § 14 VOB Teil A 

6.)  Zahlungen:    Nach § 16 VOB Teil B 

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

8.)  Ausgabe der Angebotsunterlagen 

Die Angebotsunterlagen können ab Montag, den 18. Mai 2020 im 
Rathaus bei der Gemeinde Bondorf, Hindenburgstraße 33, Zimmer 16, 
71149 Bondorf eingesehen und gegen eine Schutzgebühr von 20,- EUR 
je Exemplar und Datenträger (DA83-Datei) abgeholt werden. Der Post-
versand erfolgt gegen Voreinreichung eines Verrechnungsschecks in 
Höhe der Schutzgebühr zzgl. 5,- EUR für Versandkosten. Eine Erstattung 
der Kostensätze erfolgt nicht. 

9.)  Zuschlagsfrist und Bindefrist:  31.07.2020 

Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist 
das Landratsamt Böblingen 

Gemeinde Bondorf 
Bürgermeister Bernd Dürr 
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Die Gemeinde informiert

Änderung des Annahmeschlusses aufgrund 
des Feiertages Christi Himmelfahrt

um die pünktliche Herstellung in KW 21 zu gewähr leisten, 
wird der textannahmeschluss auf Dienstag, 19. Mai 2020, 

9.00 Uhr vorverlegt.

Wir bitten um beachtung!

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

Deutsche Rentenversicherung (DRV)  
Baden-Württemberg

Trotz Corona für die Kunden da

(drV bW) die Kundinnen und Kunden können die deutsche 
rentenversicherung (drV) baden-Württemberg bequem von zu 
Hause aus telefonisch, online und via Videoberatung erreichen 
und sich dabei rund um das leistungsspektrum des gesetzlichen 
rentenversicherungsträgers umfassend beraten lassen.

Wer aktuell einen antrag stellen will, muss dies ebenfalls nicht 
hinausschieben: einige für die antragsaufnahme zuständigen 
stellen der bürgermeisterämter (ortsbehörden) haben bereits 
unter einhaltung der coronabedingten schutzvorkehrungen 
und nur nach vorheriger terminvereinbarung wieder geöffnet. 
alternativ können renten- und reha-anträge jederzeit über den 
online-dienst „eantrag“ der drV (www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/eantrag) gestellt werden. Hierbei stehen die orts-
behörden sowie die drV selbst den ratsuchenden telefonisch 
zur seite und unterstützen, wenn notwendig bei der antragstel-
lung. die beratungsstellen der drV sind weiterhin für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.

telefonisch ist das beratungszentrum stuttgart der drV ba-
den-Württemberg unter der rufnummer (07 11) 8 48-3 03 00 so-
wie die außenstelle göppingen unter telefon (0 71 61) 96 07 30 
jeweils Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 16.00 uhr, donnerstag 
8.00 bis 18.00 uhr und freitag von 8.00 bis 12.00 uhr erreichbar. 
Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten der ortsbehörden finden in-
teressierte auf der internetseite des jeweiligen Wohnortes.

ohne persönliche Vorsprache bei der drV haben die Versicher-
ten und rentner auch keine finanziellen nachteile zu erwarten. 
Wichtig ist lediglich, dass ein antrag oder das sonstige anliegen 
telefonisch oder schriftlich an den rentenversicherungsträger 
gerichtet wurde. insofern bleibt die deutsche rentenversiche-
rung auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-situation ein ver-
lässlicher Partner für ihre Versicherten und rentnerinnen und 
rentner sowie die arbeitgeber.

Allerdings müssen wir leider alle Termine und Sprechtage  
Vorort aufgrund der Corona-Pandemie – zunächst bis zum  
29. Mai 2020 – absagen.

Verkehrsunternehmen fahren nahezu  
kompletten Fahrplan

seit Montag, 11. Mai 2020, ist die s-bahn stuttgart 
wieder mit vollem angebot unterwegs – nacht-
verkehr entfällt weiterhin
nach mehrwöchigem ausnahmezustand haben 
die Verkehrsunternehmen im VVs nach und 

nach ihr fahrplanangebot wieder hochgefahren. der nächste 
schritt zum regulären fahrplan folgte nun am Montag, 11. Mai 
2020. seitdem fährt die s-bahn stuttgart abgesehen vom nacht-
verkehr wieder wie gewohnt.
die stuttgarter straßenbahnen ag, die regionalen busse in den 
Verbundlandkreisen und die nebenbahnen fahren schon seit 
letzter Woche wieder den vollen fahrplan. da viele Veranstal-
tungen abgesagt worden sind, bars und Kneipen noch nicht 
öffnen dürfen, entfällt im ganzen VVs jedoch nach wie vor der 
nachtverkehr.
bei einem teil der regionalzüge gibt es seit 11. Mai 2020 eben-
falls weitere aufstockungen. ab 18. Mai 2020 gilt beim abel-
lio-Zug rb 18 (stuttgart – osterburken) wieder der reguläre fahr-
plan. die linie rb 17 (stuttgart – Pforzheim/Heidelberg) fährt ab 
dann infolge der sperrung auf der schnellfahrtstrecke nach dem 
eingeschränkten fahrplan.
die anderen Züge fahren in den nächsten Wochen weiterhin 
grundsätzlich im stundentakt. einige bahnen sind in den Haupt-
verkehrszeiten zweimal pro stunde im einsatz oder werden 
durch einzelne Züge verstärkt. die schusterbahn fährt seit 11. 
Mai 2020 wieder nach dem regelfahrplan.
die freizeitbusse in den Verbundlandkreisen gehen erstmals 
am 16. Mai 2020 auf die strecke. allerdings sind sie vorerst ohne 
fahrradanhänger unterwegs.
auch wenn die nachfrage bei Weitem nicht so hoch ist wie vor 
der Pandemie fahren die Verkehrsunternehmen im VVs trotz 
massiven Kostendrucks wieder ihren nahezu vollen fahrplan. 
damit tragen die Verkehrsunternehmen dazu bei, dass das öf-
fentliche leben wieder normale Züge annimmt und die gelten-
den Maßnahmen zur eindämmung der Pandemie weitestge-
hend eingehalten werden können.
da es in bus und bahn naturgemäß immer wieder zu situationen 
kommt, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann, appelliert der VVs weiterhin dringend an seine fahrgäste, 
die Maskenpflicht in den fahrzeugen und an den Haltestellen 
und stationen dringend einzuhalten. außerdem sollten die be-
kannten Hygienevorschriften unbedingt beachtet werden.
um die Kontaktmöglichkeiten so weit wie möglich zu reduzie-
ren, empfiehlt der VVs seinen fahrgästen, VVs-tickets übers 
Handy zu kaufen, beispielsweise über die app „VVs mobil“. da-
mit können sie vermeiden, in einer Verkaufsstelle oder am auto-
maten in der schlange stehen oder bargeld abzählen zu müssen.
fahrgäste können ihre individuellen Verbindungen in der 
VVs-fahrplanauskunft unter vvs.de oder über die app „VVs mo-
bil“ abrufen. der fahrplan ab 11. Mai 2020 ist dort hinterlegt. (ps)

Gestalten Sie Ihre Region mit!
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Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Restmüll: freitag, 22. Mai 2020
Abholung Papiertonne: samstag, 23. Mai 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

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
28.04. 5.32-09.28 bahnhofstraße 30    106   4 48
28.04. 10.31- 11.45 seebronner str. 50     35   0 52

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf
Aktuelle Gesuche und Angebote
Mitglied 370 übernimmt gerne ihre bügelwäsche.
Mitglied 300 bepflanzt gerne ihre balkonkästen und kümmert 
sich um die grabpflege.
Haben sie fragen zum Zeittausch, schreiben sie an zeittausch@
bondorf.de oder zur boulegruppe an uli.j@t-online.de. alle 
wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden sie auf 
unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Gemeinwesenreferat

Benötigen Sie Unterstützung?
Zahlreiche bondorferinnen und bondorfer unterstützen sie 
gerne in der aktuellen situation. sie bieten kostenfrei: einkäufe 
und besorgungen erledigen (lieferdienst), mit dem Hund gehen 
oder gespräche am telefon.

Wir beliefern sie auch aus dem tafelladen Herrenberg und bieten 
ggf. unterstützung bei dem antrag eines berechtigungsauswei-
ses. ihre daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
sie dürfen sich gerne bei dem gemeinwesenreferat der ge-
meinde bondorf unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email: 
gemeinwesenreferat@bondorf.de melden.

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 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Bücherei geöffnet
dazu notwendig sind besondere Maßnahmen im bereich der 
Hygiene, das tragen eines Mund-nasen-schutzes, sowie eine 
Zugangsbeschränkung auf drei Personen gleichzeitig. bitte hal-
ten sie beim auswählen der Medien und beim Warten an der 
ausleihtheke einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen 
Kunden und den Mitarbeitern ein. bitte beschränken sie ihren 
besuch bei uns auf die Medienausleihe. das büchereiteam führt 
keine beratungen am regal durch.
Wenn sie ihre Medien nicht selbst aussuchen möchten, können 
sie die Vormerkfunktion des onlinekatalogs nutzen und die vor-
bestellten Medien während der Öffnungszeiten abholen.

eBooks: Sachbücher in der Onleihe
Habermalz, Christiane:  
Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam
nächtliches sträucherpflanzen in öffentlichen Parks, heimliches 
begrünen karger straßenränder, subtiles unterwandern der 
Petunienkultur: Christiane Habermalz ist als guerilla-gärtne-
rin in ihrem Kiez in berlin unterwegs, um inseln für insekten zu 
schaffen. sie weiß: der Kampf gegen das artensterben beginnt 
vor der eigenen Haustür. Mit viel Humor und leidenschaft für 
sechsbeiner aller art lässt sie uns daran teilhaben, was sie selber 
über Pflanzen und insekten lernt und öffnet uns dabei die au-
gen für ein verborgenes universum, an dem man allzu oft blind 
vorübergeht. eine persönliche auflehnung gegen sterile grün-
flächen und aufgeräumte gärten, voller nützlicher tipps, um 
ganz einfach selbst aktiv zu werden.

Esche-Belke, Susanne: Midlife-Care – Wie wir die Lebensmitte 
meistern und die Kraft unserer Hormone nutzen
erschöpfung, depressive Verstimmungen, gewichtszunahme 
– einige beschwerden bei frauen ab vierzig sind oft hormonell 
begründet und werden nicht richtig therapiert. entweder, weil 
man die ursache nicht erkennt, oder, weil frau durch den Hor-
monwechsel nun einfach mal „durch muss“. doch Wechseljahre 
sind keine leidensjahre! basierend auf neusten medizinischen 
erkenntnissen und ärztlichem insiderwissen, zeigen die autorin-
nen neue Wege, um gelassen und gestärkt durch diese Zeit zu 
kommen.
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Keller, Franz: Ab in die Küche –  
Wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen
„Küchengott auf Kriegspfad“, titelte der spiegel zum erscheinen 
seines bestsellers Vom einfachen das beste, in dem franz Keller 
die geschichte seines lebens mit einer scharfen Kritik an der 
landwirtschafts- und nahrungsmittelindustrie verknüpfte. Jetzt 
legt er nach. denn bei vielen gesprächen mit seinen lesern, mit 
erzeugern und Medizinern hat er festgestellt: die bevölkerung 
ist bereit für eine agrar- und lebensmittelwende, doch die Poli-
tik wird in deutschland und der eu von den starken lobbyinte-
ressen ausgebremst. in seinem neuen buch erklärt er, wie man 
mit guten rohstoffen und einfachen Mitteln gesund und lecker 
kocht. Viele geschichten und anekdoten aus seiner bewegten 
Zeit als sternekoch würzen dieses buch, auf das alle fans schon 
warten.

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Eingeschränkte Sprechzeit wegen Urlaub
ab donnerstag, 21. Mai 2020 bis 7. Juni 2020 ist die sozialberatung 
für geflüchtete Menschen geschlossen.
am dienstag, 9. Juni 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 (01 77) 3 73 49 45

e-Mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-Mail-adresse: info@bondorf.de
Web: www.bondorf.de

Der Landkreis informiert

Die Zentrale Corona-Ambulanz bewährt sich
Hotline des Gesundheitsamts wird am Wochenende wieder 
für je zwei Stunden geschaltet
Telefon (0 70 31) 6 63-35 00, samstags und sonntags je von 
8.00 bis 10.00 Uhr
Vor rd. zwei Wochen wurde die Zentrale Corona-ambulanz 
(ZCa) in sindelfingen eröffnet – eine art zentraler Praxis für Co-
rona-Patienten im landkreis böblingen. die Überweisung in die 
Corona-ambulanz erfolgt über die Hausärzte bzw. am Wochen-
ende über den notfalldienst oder die Kreiskliniken.
die ZCa lief sehr gut an und wird von Patienten aus dem ganzen 
landkreis aufgesucht. die situation ist trotz bzw. gerade wegen 

relativ geringer Zahlen erfreulich. „Wir freuen uns, dass die be-
sucherzahlen gering sind“, so landrat roland bernhard. „Wir se-
hen, dass das ganze angenommen wird, sind aber froh darüber, 
dass nicht viele kommen.“ das zeige, dass momentan wenig 
Menschen mit entsprechenden symptomen belastet sind.
an der Hotline des gesundheitsamts war das anrufer-aufkom-
men zuletzt stark rückläufig, so dass die Hotline an den letzten 
beiden Wochenenden nicht mehr besetzt war. „Wir wollen mit 
einem zeitlich eng begrenzten angebot nochmals evaluieren, 
ob wir den service dennoch aufrecht erhalten“, erklärt der land-
rat. die Hotline ist deshalb ab dem kommenden Wochenende 
unter der tel.-nr. telefon (0 70 31) 6 63 35 00 jeweils von 8.00 
bis 10.00 uhr erreichbar.
eine terminvergabe beim ZCa erfolgt hier nicht. das geht am 
Wochenende über den Ärztlichen bereitschaftsdienst, tel.-nr. 
116117. sinn der ZCa ist die trennung chronisch Kranker oder 
akut erkrankter Patienten in den arztpraxen von infektionsge-
fährdeten Patienten. die ZCa wird von niedergelassenen Ärz-
ten und deren Vertretern durch die Kassenärztliche Vereinigung 
betrieben.

Besuch der Zulassungsstelle ohne Termin ab 
13. Mai 2020 wieder in Böblingen möglich
Besucher müssen sich in den ersten Tagen auf lange Warte-
zeiten einstellen

Landrat Bernhard begrüßt Stärkung der kommunalen Ebene 
beim Krisenmanagement

ab Mittwoch, 13. Mai 2020, ist es für bürgerinnen und bürger 
wieder möglich, die Zulassungsstelle des landratsamtes böblin-
gen in böblingen und Herrenberg ohne terminvereinbarung zu 
besuchen. eine terminvergabe findet derzeit nicht mehr statt. in 
leonberg bleibt die Zulassungsstelle vorerst nur für Kfz-Händler 
nach Voranmeldung geöffnet, da die erforderlichen Mindest-
abstände sonst nicht eingehalten werden können. dort soll die 
außenstelle ende Mai wieder für unangemeldete besucher ge-
öffnet werden.
Wer die Zulassungsstelle und generell das landratsamt betritt, 
muss sich dennoch an die strengen, allgemeinen Hygienevor-
schriften halten. dies betrifft insbesondere den Mindestabstand 
zu anderen sowie die Maskenpflicht im landratsamt.
das landratsamt bittet darum, Zeit und geduld für den besuch 
der Zulassungsstelle mitzubringen, da vor allem in den ersten 
tagen und Wochen mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. 
um den andrang und lange Wartezeiten zu reduzieren, emp-
fiehlt es sich, die Zulassung zu beginn nur aufzusuchen, wenn 
das anliegen unaufschiebbar ist.
empfohlen wird zudem, den online-dienst iKfz3 zu nutzen. 
die häufigsten dienstleistungen lassen sich hier bequem von 
zu Hause aus erledigen, ohne Wartezeiten. den online-dienst 
und informationen zu den technischen Voraussetzungen findet 
man unter www.lrabb.de/zulassung.
Mit der Öffnung der Zulassungsstelle unternimmt das landrat-
samt erste schritte zu mehr Öffentlichkeit. die lockerungen, 
die bund und länder diese Woche beschlossen haben, sehen 
weitere schritte vor. Kompetenzen in der Corona-Krise sollen 
wieder stärker vom bund auf die länder und auf die kommu-
nale ebene rücken. nach einem noch nicht genauer definierten 
notfallplan, sollen verschärfte Maßnahmen in einem landkreis 
getroffen werden, sobald die infektionen innerhalb von sieben 
tagen um mindestens 50 pro 100,000 einwohner steigen. für 
den landkreis böblingen mit fast 400.000 einwohner liegt die 
kritische Kennziffer somit bei etwa 200 neuinfektionen pro Wo-



Bondorfer Nachrichten
Nummer 20 · Freitag, 15. Mai 2020 13

che. landrat roland bernhard begrüßt die entscheidung: „nun 
warten wir auf die genauen spielregeln seitens des landes. die-
se rollenverteilung rückt die kommunale basis in den fokus. 
der landkreis kümmert sich mit seinem gesundheitsamt, den 
Kreiskliniken und gemeinsam mit den städten und gemeinden 
um die eindämmung der Pandemie. die Macher vor ort haben 
sich bislang bestens bewährt.“
an die bevölkerung gerichtet bittet roland bernhard dringend, 
sich weiterhin vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten und 
sich gewissenhaft an die Hygienevorschriften und Maskenpflicht 
zu halten. „sonst waren unsere anstrengungen der vergangenen 
Woche vergebens, wenn wir sorglos werden sind und das Virus 
sich wieder stärker verbreitet.“

Wenn die Bewirtschaftung des Stückle zu auf-
wendig wird – die Streuobstwiesenbörse hilft!
sie suchen neue bewirtschafter für ihre streuobstwiese? Werfen 
sie doch mal einen blick in unsere streuobstwiesen-börse. so 
finden angebot und nachfrage kostenfrei und unkompliziert 
zueinander.

Internet:
unter www.streuobstparadies.de, im bereich „bewirtschaften“ 
finden sie alle gebote und gesuche auf einen blick und können 
eigene inserate aufgeben.

Postkarten:
an vielen anlaufstellen, z.b. Mostereien, im streuobstparadies 
liegen Postkarten aus, mit denen ein postalisches inserat aufge-
geben werden kann. schauen sie einfach im rathaus oder der 
Mosterei vor ort vorbei. die Postkarte kann auch bei der ge-
schäftsstelle angefordert werden.

Telefon-Hotline:
unter der rufnummer telefon (0 70 25) 1 36 04 03 nimmt rund 
um die uhr ein anrufbeantworter ihre anzeige entgegen. bitte 
machen sie möglichst vollständige angaben zu namen, adresse 
und ihrem inserat und hinterlassen sie eine telefonnummer für 
einen rückruf.

Rebhuhn-Schutzprojekt Oberes Gäu  
im fünften Jahr
Stetige Aufwertung der Feldflur, um das Rebhuhn vor dem 
Aussterben zu bewahren
Wer mitmachen will, kann sich beim Landschaftserhaltungs-
verband (LEV) melden
seit 2016 setzen sich landwirte, naturschützer, Jäger und die 
Kommunen Jettingen, bondorf, Mötzingen und gäufelden 
im rahmen des rebhuhn-schutzprojekts gemeinsam für den 
schutz der bedrohten feldvogelart ein. Koordiniert wird das Pro-
jekt vom landschaftserhaltungsverband (leV) landkreis böblin-
gen e.V.. das rebhuhn, das früher als typische offenlandart ein 
häufiger anblick auf heimischen feldern war, bekommt man 
heute nur noch sehr selten zu gesicht. einer der Hauptgründe 
ist der Verlust von strukturvielfalt in unserer Kulturlandschaft.
durch die anlage von mehrjährigen blühflächen mit wechseln-
den brachebereichen werden rückzugsmöglichkeiten geschaf-
fen, auf die das rebhuhn insbesondere während der brutzeit 
und der aufzucht der Jungtiere angewiesen ist. die neu ein-
gesäten bereiche bieten eine wichtige nahrungsquelle für die 
tiere. Zudem profitieren weitere arten der freien feldflur wie 
feldlerche, feldhase und Co und auch zahlreiche insektenarten 

von dem erhöhten nahrungs- und nistangebot. seit beginn des 
Projekts ist die gesamtfläche auf mehr als 15 Hektar angewach-
sen. sichtungen von landwirten und Jägern bestätigen, dass die 
flächen von den tieren angenommen werden.
eine bestandserfassung im frühjahr musste wegen der Coro-
na-situation leider ausfallen. das Monitoring soll im nächsten 
Jahr nachgeholt werden. die Maßnahmen sind dennoch wieder 
in vollem gange. anfang Mai wurde das vom leV böblingen fi-
nanzierte saatgut an die landwirte ausgefahren, damit zeitnah 
mit der einsaat begonnen werden kann.
auch die Vernetzung mit umliegenden Kommunen wird ver-
stärkt in angriff genommen. Ziel ist die langfristige etablierung 
grenzübergreifender strukturen, die die entwicklung einer sta-
bilen rebhuhnpopulation ermöglicht. in absprache mit den 
beteiligten Kommunen werden entsprechende Pflegekonzepte 
entwickelt und umgesetzt. auch die anrechnung der Maßnah-
men über das Ökokonto ist möglich. Wer das rebhuhn-schutz-
projekt unterstützen und flächen zur Verfügung stellen möchte, 
kann sich an den leV wenden, e-Mail: info@levbb.de

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.

Schulen

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 uhr bis 19.30 uhr
donnerstag 9.00 uhr bis 11.00 uhr
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Pflegestützpunkt im rathaus bondorf, Hindenburgstr. 33
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

alle Menschen machen z. Zt. neue erfahrungen. niemand hat 
so eine Pandemie bereits erlebt. daher sind diese Monate ganz 
besondere Zeiten.

 Bild: Pflegestützpunkt

Jede bevölkerungsgrup-
pe ist betroffen. Jeder hat 
in seinem umfeld mit 
fragen, (existenziellen) 
Problemen und Verän-
derungen umzugehen, 
und es sind nicht nur die 
berufstätigen und selb-
ständigen oder die fami-
lien mit den Kindern.
die psychische belas-
tungssituation ist bei se-

nioren und Pflegebedürftigen, ganz abgesehen von dem erhöh-
ten erkrankungsrisiko, dem sie ausgesetzt sind, enorm. sie sind 
von den gesetzlichen Vorgaben und den sich daraus ergeben-
den umständen massiv betroffen und in ihrer lebensqualität 
stark eingeschränkt.
Hier ein paar beispiele dazu:
•	stellen sie sich vor, sie liegen im Krankenhaus und erhalten von 

niemanden besuch, dann werden die tage ganz schön lang!
•	oder für sie als älterer bürger ist gemütliches einkaufen wich-

tig, um unter andere Menschen zu kommen. für sie keine 
last, sondern eine lust. Jetzt wird ihnen wegen der infekti-
onsgefahr geraten, dass andere für sie einkaufen sollen. sie 
würden aber gerne mal wieder selbst das gemüse und obst 
anschauen, um zu sehen, worauf sie lust verspüren.

•	eigentlich sollte die vorgesehene Hüft-operation bereits im Win-
ter passiert sein, aber dann wurde sie verschoben und wegen Co-
rona ganz ausgesetzt. ihre Hüftschmerzen sind aber nicht besser 
geworden, sondern ihre schritte werden immer beschwerlicher. 
und ein ende des Wartens auf einen termin ist nicht in sicht.

•	in ihrer familie lebt ein Mensch mit einer demenz, der vor 
dem ausbruch des Corona-Virus mehrere tage in der Woche 
eine tagespflege besucht hat. dies war für die gesamte fami-
lie eine gute regelung, weil die situation dadurch entspannt 
wurde und sie als pflegender angehöriger entlastet wurden. 
Jetzt sind diese einrichtungen seit Wochen geschlossen. die 
familiensituation ist dadurch sehr angespannt, weil ihr ange-
höriger sehr viel aufmerksamkeit und betreuung braucht. ein 
Mensch mit demenz versteht nicht, was rund um ihn herum 
passiert. das tragen einer Maske ist ihm von früher her nicht 
bekannt, deshalb reißt er sie immer wieder herunter. das kön-
nen sie noch so häufig erklären.

•	in den Pflegeheimen können die bewohner/innen seit Wo-
chen keinen besuch erhalten. Wegen dem hohen infekti-
onsrisiko besteht ein besuchsverbot. Was bedeutet das für 
jemanden, der sich vielleicht bereits abgeschoben und ver-
gessen fühlt, der das leben als nicht mehr lebenswert emp-
findet? nicht nur die angehörigen fehlen, auch der besuchs-
dienst oder die Veranstaltungen mit auswärtigen, z.b. dem 
Kindergarten, fallen aus. Was gibt es noch für „Highlights“ im 
täglichen leben? (ab dem 11. Mai wird das besuchsverbot un-
ter bestimmten bedingungen etwas gelockert.)

es sind besondere Zeiten. für viele ist die situation zermürbend 
und belastend.

das büro ist bis auf Weiteres nur telefonisch und per email er-
reichbar. außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nach-
richt hinterlassen. ich rufe sie gerne zurück.

Information:
bis auf Weiteres bleiben die Kurse ausgesetzt.
alle angemeldeten Personen werden individuell benachrich-
tigt, wenn ihr Kurs weitergeführt werden kann oder wenn ihr 
Kurs/Vortrag stattfindet. Wir hoffen dass unter einhaltung aller 
Hygieneregeln eine behutsame Öffnung des betriebs bald wie-
der möglich wird.
online-Kurse finden wie geplant statt.

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!
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.
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falls sie gesprächsbedarf haben, oder eine beratung wünschen, 
können sie sich gerne an fr. stukenborg vom Pflegestützpunkt 
wenden, telefon (0 74 57) 9 46 39 69. Wir überlegen gemeinsam, 
ob eine telefonische oder persönliche beratung möglich ist.

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.

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

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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

Notfallpraxis Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, geöffnet von: 
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr,  
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können Patienten  
direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kommen.
in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochen - 
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden arzt unter der nummer für den allge-
meinen ärztlichen Bereitschaftsdienst 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 16./17. Mai 2020
taP dr. rupp und dr. schube, daimlerstr. 13,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 92 92 00

Am 21. Mai 2020
taP dr. seifert, Wiesenstraße 1,  
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 16. Mai 2020
Markt-apotheke gärtringen, bismarckstr. 39,  
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 20 13

Am 17. Mai 2020
sonnen-apotheke gärtringen, grabenstr. 62b,  
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 10 29
Central-apotheke nagold, freudenstädter str. 25,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Am 21. Mai 2020
Johanniter apotheke, Mauerwiesenstraße 2, 
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 57 40 
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Schuldnerberatung
termine nach Vereinbarung. telefon (0 70 32) 54 38, oder unter 
telefon (0 70 31) 21 65 39

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

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

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen, die als Flücht-
linge 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

„Mensch sein heißt ja niemals, nun einmal so und nicht an-
ders sein müssen, Mensch sein heißt immer, immer auch 
anders werden können.“  Viktor frankl

•	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

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
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das Pfarramt und die Kirchenpflege sind bis auf Weiteres für 
den Publikumsverkehr geschlossen.
Kontakt per telefon und e-Mail ist weiterhin möglich.

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/

Wir feiern in Bondorf wieder Gottesdienste „mit Gemeinde“ – 
so hofften wir eigentlich!
doch nun bekommen wir von der Kirchenleitung so viele ein-
schränkende Vorgaben, dass unsere bisherigen (streaming-)
gottesdienste in ihrem umfang und ihrer vertrauten gestalt 
nicht mehr möglich wären: Wir müssten – wollten wir wieder 
gottesdienste „mit gemeinde“ feiern – vollständig auf den ge-
meindegesang verzichten und hätten außerdem den gottes-
dienst auf maximal 35 Minuten zu kürzen. auch dürften bei ei-
nem „live-gottesdienst“ unsere emporen nicht besetzt werden.
aufgrund dieser Vorgaben hat der Kirchengemeinderat bondorf 
entschieden, die Öffnung der Kirche für gottesdienste am sonn-
tagmorgen vorerst zu vertagen. Wer über kein internet verfügt und 
deshalb den livestream unserer gottesdienste nicht empfangen 
kann, demjenigen bieten wir gerne an, dass er die bondorfer got-
tesdienste auf Cd oder Musikkassette bekommt bzw. die Predigt 
in schriftlicher form. bitte melden sie sich – wenn sie dies wün-
schen – einfach kurz im Pfarramt (telefon 9 13 16; e-mail: pfarramt.
bondorf@elkw.de).
Wir hoffen sehr auf ihr Verständnis!
im namen des Kirchengemeinderats
Pfarrer gebhard greiner
Livestream:  
http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

Sonntag, 17. Mai 2020, Rogate
10.00 familiengottesdienst in der Kirche mit Pfarrer  

dr. Manuel Kiuntke. Musik: Philomena eckard
  Das Team des Familiengottesdienstes lädt Sie im An-

schluss ganz herzlich zu einem Zoom-Meeting ein. 
thema: Zoom-Meeting von familiengottesdienst 
uhrzeit: 17. Mai 2020.2020 11.00 uhr 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us04web.zoom.us/j/6039970526? 
pwd=cWu5smhrbzi5sdl6ak5VWgrpbgf0dz09 
Meeting-id: 603 997 0526, Passwort: 1nmv3p

Donnerstag, 21. Mai 2020, Christi Himmelfahrt
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner, (dieses Jahr 

feiern wir aus gegebenem anlass keinen ökumenischen 
gottesdienst)

Sonntag, 24. Mai 2020 Exaudi
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner,  

Musik: renate braun

Frauenfrühstück 19. Mai 2020
aufgrund der Corona lage muss das  
frauenfrühstück im Mai leider ausfallen.
Auf Grund der Corona Situation findet 
kein Kindergottesdienst statt.
 Wer trotzdem Kindergottesdienst feiern 
möchte hat die Möglichkeit sich einen  
Kiki livestream anzuschauen:

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottes-
dienst-im-livestream
Andachten für die Bewohner des Seniorenzentrums   
Am Rosengarten 
bis auf weiteres findet donnerstags jeweils um 16.30 uhr eine an-
dacht statt, die live aus der remigiuskirche übertragen wird.
renate braun gestaltet diese andachten zusammen mit roland 
Kußmaul oder gebhard greiner. diese andacht gibt es immer 
nur als livestream bis ca. 17.00 uhr. Herzliche einladung zum 
Zuschauen!

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de
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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

da aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit kein persönlicher Kon-
takt erlaubt ist, ist unser Pfarrbüro bis auf Weiteres geschlossen.
gerne können sie sich bei uns melden unter telefon (0 74 52)  
7 52 85 oder per e-mail: KathPfarramt.Jettingen@drs.de

Es sind wieder Gottesdienste in unseren Kirchen möglich
darüber sind wir sehr froh, gehört doch die gemeinsame feier 
der eucharistie und anderer gottesdienste ganz wesentlich zum 
leben einer Kirchengemeinde.
allerdings werden die gottesdienste nur unter besonderer auf-
lagen möglich sein.
1.  es wird nur eine begrenzte anzahl von Mitfeiernden geben 

können, da wir einen Mindestabstand von 2 m. nach allen sei-
ten hin gewähren müssen. (familienmitglieder, die in häusli-
cher gemeinschaft leben, dürfen jedoch beieinander sitzen) 
auch beim betreten und verlassen der Kirche sowie beim 
Kommen ist immer ein abstand von 2 m einzuhalten.

2.  eine vorherige anmeldung zum gottesdienst ist nötig!  
sie können sich telefonisch zu den Öffnungszeiten des Pfarr-
amts und zusätzlich am samstag von 10.00 bis 12.00 uhr an-
melden. telefon (0 74 52) 7 52 85  
Wir versuchen vielen gemeindemitgliedern die Mitfeier 
zu ermöglichen. deshalb wird der 10.30 uhr gottesdienst 
grundsätzlich in der auferstehungskirche in nebringen gefei-
ert, in der mehr Menschen Platz haben.

3.  ein gemeinsames singen ist nicht möglich. für das Mitlesen der 
lieder, die eine Kantorin / ein Kantor vorsingt, oder für das per-
sönliche gebet bringen sie bitte ihr eigenes gotteslob mit.

4.  Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am gottes-
dienst teilnehmen.

das tragen von einer Mund-nasenbedeckung wird für alle got-
tesdienstbesucher empfohlen. am Kircheneingang besteht die 
Möglichkeit zur Handdesinfektion.

liebe gemeindemitglieder,
diese regeln, die von unserer diözese vorgegeben sind, werden 
sie hoffentlich nicht abschrecken. Wir befinden uns nach wie vor in 
einer außergewöhnlichen situation und die frage ist, wie wir zwei 
anliegen – das bedürfnis, miteinander gottesdienst zu feiern, und 
die Verhinderung weitere infektionen – in einklang bringen können.
sollten sie unter diesen bedingungen nicht in den gottesdienst 
kommen wollen, oder sich zu einer der risikogrupppen zählen, 
besteht nach wie vor die Möglichkeit den gottesdienst per live 
stream aus der Kuppinger sankt antoniuskirche mitzufeiern.
ich wünsche ihnen weiterhin ein gutes durchhaltevermögen in 
der Krisenzeit!
bleiben sie mit gottes segen gesund!
ihr Pfr. Markus Ziegler

bitte melden sie sich zu den folgenden gottesdiensten in den 
Öffnungszeiten im Pfarrbüro telefonisch an, telefon (0 74 52)  
7 52 85.
angemeldete Plätze entfallen nach gottesdienstbeginn.

Sonntag, 17. Mai 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: Caritas international

Donnerstag, 21. Mai 2020
Christi Himmelfahrt

 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: Kirchengemeinde

Sonntag, 24. Mai 2020
Patrozinium St. Maria Hilfe der Christen

 9.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: soziale notfälle

Minischnuppertag am Samstag, 16. Mai 2020 entfällt.

Gebetszeit in unseren Kirchen
die gebetszeiten liegen weiterhin in unseren Kirchen – auch 
zum Mitnehmen – aus, zum beispiel zum gebet zum glocken-
läuten um 19.30 in allen teilorten.
angela achi und sabine riske
Mit der spendenaktion:
spendenkampagne gemeinsamstark
bittet das Müttergenesungswerk um ihre spende.
die ohnehin schon belastende alltagssituation für Mütter, all den 
rollen in Job und familie gerecht zu werden, übersteigt in Zeiten 
von Corona das Menschenmögliche. diese Überlastung auf allen 
ebenen erschöpft nicht nur, sondern macht auf dauer krank.
falls sie die spendenaktion des Müttergenesungswerks unter-
stützen möchten können sie dies auch wie folgt:
spendenkonto: bank für sozialwirtschaft
de13 7002 0500 0008 8555 04
Vielen dank.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
nach den derzeitigen informationen finden im Monat Mai vor-
aussichtlich noch keine Präsenzgottesdienste statt.
am 17. Mai 2020 um 10.00 Uhr gibt es von der neueaposto- 
lischen Kirche süddeutschland wieder einen Videogottesdienst, 
der als livestream auf Youtube und per telefonübertragung an-
geschaut werden kann:  
https//www.youtube.com/c/naKsueddeutschland
eine aufzeichnung der Videogottesdienste kann jeweils bis 
20.00 uhr am darauffolgenden tag auf dem Youtube-Kanal 
empfangen werden: www.nak-sued.de/videogottesdienst
eine telefonübertragung ist über eine zentrale einwählnummer 
möglich: telefon (0 69) 2 01 74 42 99
bitte entnehmen sie jeweils aktuelle informationen der Home-
page der neuapostolischen Kirche süddeutschland: nak-sued.de
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
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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.

CVJM Bondorf e.V.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 
Güte von mir wendet.  Psalm 66,20

Posaunenchor

Mitglieder vom Posaunenchor erfreuen seit anfang Mai zweimal 
wöchentlich die bewohner des seniorenzentrums „am rosen-
garten“ mit einem musikalischen liederstrauß.

dabei wurden den zahlreichen Zuhörern Choräle und Volkslie-
der zu gehör gebracht. die bläserinnen und bläser spielen im 
duo oder im Quartett.

diese „ständle“, jeden dienstag- und freitagvormittag, sollen 
zunächst bis Pfingsten beibehalten werden.

 Bild: Posaunenchor Bondorf

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

Online-Treffen
Während der Kontaktsperre bieten wir unsere Cafés als treffen 
per Videokonferenz an – jede*r ist herzlich eingeladen in unse-
re virtuelle runde zu kommen und sich mit anderen auszutau-
schen.
Mittwochs von 15.30 bis ca. 17.00 uhr – babycafé/Zwergencafé
freitags ab 20.00 uhr – nachtcafé
Wir werden euch auch mit der technik vertraut machen. eine 
teilnahme ist per smartphone, tablet oder laptop/recher mit 
Kamera und Mikro und auf nachfrage sogar per festnetztelefon 
möglich.
Zugangslink: https://zoom.us/j/3071303059
(Meeting-id: 307 130 3059)
Passwort: 376302
bei fragen bitte eine e-Mail an uns schreiben oder anrufen, Kon-
taktdaten siehe oben.
für mehr infos und aktuelle termine bitte auf die Website schauen.

Steinschlange
unsere steinschlange wächst! es liegen schon 150 wunderschö-
ne exemplare rund um den garten des familienzentrums neben 
dem Zehntscheuerplatz. Jede*r, die/der lust und Zeit hat, darf 
einen bunt bemalten stein dazu legen.

Radtouren und Spaziergänge rund um Bondorf, z.B. im Bernloch
rund um bondorf gibt es viel zu entdecken. Zu finden bei un-
seren ausflugstipps unter „service“: https://www.familienzent-
rum-bondorf.de/ausflugstipps

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei be-
treute 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
aktuell dürfen wir nur eine notbetreuung anbieten.
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 
per e-Mail an info@familienzentrum-bondorf.de. bitte beach-
ten: bondorfer Kinder werden bevorzugt aufgenommen und 
die Kinder dürfen zum Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 
24 Monate alt sein. Weitere infos auf unserer Website.

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht  
telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20
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Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Der Rosengarten bedankt sich sehr herzlich

ursprünglich war es vor ein paar Wochen nur eine anfrage von 
ehrenamtlichen an das Haus: „ Was können wir tun, wie können 
wir helfen?“

und die antwort war: „ Wenn jemand mal ein paar Masken nä-
hen möchte...“

Was dann ins rollen gebracht wurde, war schon beeindru-
ckend: initiiert und koordiniert durch britta Kussmaul saßen in 
Windeseile viele fleißige bondorfer*innen an den nähmaschi-
nen und nähten dutzende und dutzende von schönen, bunten, 
vielfältigen Masken – ob zum Zubinden, mit gummiband; ein-
farbig, bunt; aus stoffresten, betttüchern – der Kreativität waren 
keine grenzen gesetzt.

innerhalb weniger tage wurden hier im Haus wirklich tütchen-
weise neue Masken vorbeigebracht! diese waren in dem Mo-
ment auch dringend nötig, da sich die lieferungen der „ganz 
offiziellen medizinischen Masken“ überall verzögerten. die Mit-
arbeiter*innen des rosengartens waren erfreut und sofort ka-
men die „Maultäschle“, wie sie im Volksmund genannt werden, 
im Haus zum einsatz.

das seniorenzentrum am rosengarten bedankt sich recht herz-
lich bei den vielen fleißigen näher*innen, den spender*innen 
(auch gekaufter Masken) und bei britta Kussmaul für die gan-
ze Koordination – daraus entstand ja dann auch die aktion 
„bondorfer behelfstüchle“, (es wurde in den bn berichtet).

 

 Bild: Förderverein

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
der Probenbetrieb und auftritte jeglicher art entfallen bis auf 
Weiteres.
das Kreisverbandsmusikfest in ehningen am 17. Mai 2020 wurde 
abgesagt.

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Absage Vatertagsfest
Vatertag – und Himmelfahrtsfest
leider müssen wir dieses Jahr unser Vatertagsfest am  
21. Mai 2020 absagen.
Wie viele Veranstaltungen fällt auch dieses fest wegen  
„Corona“ aus.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr um wie gewohnt un-
ser traditionsfest durchführen zu können und dann viele besu-
cher bewirten zu können.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Die Geschäftsstelle ist wieder geöffnet!
Wir sind mittwochs von 8.00 bis 12.00 uhr wieder persönlich 
für sie da!
bitte beachten sie beim besuch der geschäftsstelle die gültigen 
abstands- und Hygieneregeln (u.a. tragen eines Mundschutzes).

Liebe Vereinsmitglieder!
der gesamte sportbetrieb ruht seit Mitte März. ab Montag,  
11. Mai 2020, wurden für den breiten- und freizeitsport locke-
rungen beschlossen.
die abteilungen des sV bondorf haben somit die Möglichkeit 
unter den strengsten abstands- und Hygieneregeln bestimmte 
angebote im Freien wieder aufzunehmen.
bitte informieren sie sich auf unserer Webseite www.sv-bondorf.
de über die getroffenen Maßnahmen. unter der rubrik „sport-
angebote“ können sie nachlesen, welche angebote in welcher 
form wieder stattfinden.
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Jugendausschuss

Lieferdienst für das „Bondorfer Behelfstüchle“ beendet
seit anfang april war unser starkes team bestehend aus einem 
teil unserer ausschussmitglieder täglich beim ausliefern der be-
helfsmasken der initiative „bonderfer behelfstüchle“ innerhalb 
bondorfs unterwegs.

 Bild: SVB, Jugendausschuss

aufmerksam auf dieses Projekt wurden wir zum allerersten Mal 
in der facebook-gruppe „bondorf hält zusammen“. Wir Jugend-
lichen bekundeten zunächst unser interesse uns in irgendeiner 
form ebenfalls in bondorf zu engagieren und hieraus entstand 
dann die Übernahme des lieferdienstes durch den Jugendaus-
schuss. Vom ausliefern der Masken an unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, über das entgegennehmen der zahlreichen 
geld-, stoff- und gummispenden bis hin zum abliefern der 
stoff- und gummispenden an die vielen fleißigen näherinnen 
war alles dabei. nicht gerade selten kehrten wir mit volleren 
rücksäcken zurück, als wir ursprünglich starteten. Wir waren 
mittendrin in der lieferkette und hatten jeden tag etwas zu tun. 
dem ein oder anderen etwas ruhigeren tag, folgte ein tag mit 
über 20 verschiedenen Haushalten, die auf ihre „behelfstüchle“ 
warteten. dementsprechend ausführlich musste die routenpla-
nung vor ort vorgenommen werden. ganz nach dem Prinzip 
des „social distancing“ hielten wir reichlich abstand und fuhren 
nie mit mehr als zwei Personen gleichzeitig aus.
die dankbarkeit der leute an der Haustüre, als sie ihre Masken 
entgegennahmen, war stets deutlich zu verspüren und es erfüll-
te uns mit freude ein teil dieses tollen Projektes sein zu können.
ein großer dank gilt vor allem britta Kussmaul, welche zu stoß-
zeiten ihr Haus in eine „telefonzentrale“ umfunktionierte, die 
bestellungen sorgfältig in umschläge verpackte und das Projekt 
koordinierte. ebenso danken wir den vielen fleißigen näherin-

nen für ihren unermüdlichen einsatz und die vielen wunder-
schönen Masken, die sie gefertigt haben. dank ihres einsatzes 
konnten bis jetzt ca. 300 Haushalte quer durch ganz bondorf 
mit etwa 950 Masken ausgestattet werden, wobei noch einige 
mehr verfügbar sind. eine unfassbare hohe anzahl!
Zu guter letzt ein riesiges dankeschön an alina unterkofler, ben 
schlauch, felix uhlig, Julie gauß und Philipp utz, die gemein-
sam mit mir diesen lieferdienst mit freude übernommen haben 
und sich auch außerhalb ihrer tätigkeiten im sportverein in die-
ser ausnahmezeit engagiert haben.
„bondorf hält zusammen“ – das konnte das unschlagbare team 
des „bondorfer behelfstüchle“ definitiv beweisen.
ein großzügiger teil der geldspenden geht an den Jugendaus-
schuss. Wir werden diesen für unsere zukünftigen Projekte für 
die sportjugend hier in bondorf nutzen können. Vielen dank 
dafür!
ein bericht von
Jonas eisch,
Jugendvorsitzender

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Familienbingo:

 Bild: Kinder- und Jugendsport

ein tipp für euch von Petra, wie man das beliebte bingo aus der 
gäuhalle auch mit der familie draußen spielen kann, denn in 
den Kindersportstunden können wir es momentan zusammen 
ja nicht spielen.
Vorbereitung: auf einem blatt Papier tragt ihr die Zahlen 1 bis 
16 in ein 4x4-Quadrat ein, schön bunt gemischt. dann schreibt 
ihr die Zahlen 1 bis 16 nochmal auf, aber diesmal auf kleine Zet-
telchen oder Mini-Pappstücke. Kindersport-Profis nehmen 16 
Plastik-Milchdeckel und schreiben mit einem edding die Zahlen 
drauf. bei zwei Parteien braucht man das zweimal.
Parcours-Aufbau: sucht euch ein bisschen Platz im garten oder 
vorm Haus und baut einen Hindernisparcours auf. Zuerst Kar-
tons, lego-Kisten oder Kissen hinlegen oder alternativ etwas mit 
Kreide auf den Weg malen. darüber kann man schön springen. 
dahinter könnt ihr aus ein paar steinen, flaschen und Kuschel-
tieren mit abstand eine reihe legen, um die man einbeinig hüp-
fen muss. am schluss noch über ein auf dem boden liegendes 
seil balancieren und schon hat man mehrere Hindernisse zu be-
wältigen! Wenn genug Platz da ist, das ganze zweimal neben-
einander aufbauen. das aufgezeichnete Quadrat liegt am start 
und die Zettelchen liegen am anderen ende des Parcours, die 
Zahlen nicht sichtbar.
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Spiel, Sport und Spaß können beginnen:
Man kann das ganze gut zu zweit spielen – aber es geht auch 
mit einer ungeraden Zahl. immer, wenn man einmal durch den 
Parcours durch ist, nimmt man am ende eins der Zettelchen mit 
und legt diese dann auf das blatt Papier am start auf die entspre-
chende nummer.
Gewinner*in ist bei zwei spieler*innen, wer zuerst eine Zahlen-
reihe, ob senkrecht, waagerecht oder diagonal voll hat und laut 
„bingo“ ruft! reicht der Platz nur für einen Hindernissparcours, 
dann stoppt die Zeit!
Wetten: die Kids sind schneller als die eltern!
Viel Spaß! und wer das mal zuhause nachgespielt hat: schickt 
uns doch gerne ein foto davon!

ki-ju-sport-bondorf@web.de
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist unter dieser e-Mail-adres-
se für die abteilung Kinder- und Jugendsport zu erreichen und 
freut sich über Kontaktaufnahme und fotos vom Kindersport 
zuhause.

Beim Gaukinderturnfest 2013 in Holzgerlingen.  Bild: Petra Uhlig

alles gute, bleibt gesund, fit und gut gelaunt... und vorsichtig! 
damit wir uns irgendwann auch mal wieder gefahrlos und unbe-
schwert in der sporthalle treffen und uns auf sportfeste freuen 
können.
 

Parteien

Junge Union

Marc biadacz (Cdu) ruft schülerinnen und schüler sowie junge 
berufstätige auf, sich für das Parlamentarische Patenschafts-Pro-
gramm zu bewerben

„das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist eine einma-
lige gelegenheit, die usa zu entdecken und erfahrungen zu 
sammeln. ich freue mich über viele bewerbungen aus meinem 
Wahlkreis böblingen.“
ein Jahr in den usa leben, studieren und arbeiten – diese span-
nende und einzigartige Kombination bietet das Parlamenta-
rische Patenschafts-Programm (PPP). das PPP ist ein Jugend-
austausch-Programm des deutschen bundestages und des 
amerikanischen Kongresses. bundestagsabgeordnete überneh-
men während des Jahres die Patenschaft für die Jugendlichen. 
als direkt gewählter Cdu-bundestagsabgeordneter ruft Marc 
biadacz dazu auf, sich zu bewerben. die bewerbungsfrist endet 
am 11. september 2020.
bewerben können sich schülerinnen und schüler, die zum Zeit-
punkt der ausreise (31. Juli 2021) mindestens 15 und höchstens 17 
Jahre alt sind. Junge berufstätige müssen bis zur ausreise (31. Juli 
2021) ihre berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen 
zu diesem Zeitpunkt höchstens 24 Jahre alt sein.
das PPP-stipendium umfasst die Kosten für die reise, Vorbe-
reitung und betreuung sowie notwendige Versicherungen. alle 
informationen zum PPP und zur bewerbung finden sich unter 
www.bundestag.de/ppp. bei der bewerbung ist darauf zu ach-
ten, dass die Wahlkreisnummer des Wahlkreises böblingen 260 
angegeben wird.

Bündnis 90 / Die Grünen

#Umschalten: Online-Veranstaltung
des grünen Kreisverbandes zum thema „Politik in Krisenzeiten: 
demokratie unter Quarantäne?“
15. Mai 2020 um 20.00 uhr
mit dr. franziska brantner, Parlamentarische geschäftsführerin 
der grünen bundestagsfraktion und tobias b. bacherle, frakti-
onsvorsitzender der grünen im gemeinderat sindelfingen.
themen: Wie gut funktioniert noch Kommunalpolitik, wenn 
gemeinderäte nur das nötigste im umlaufverfahren beschlie-
ßen oder nur noch online tagen können? Wie verabschiedet der 
bundestag noch gesetze und kontrolliert die regierung, wenn 
viele abgeordnete wegen der Corona Krise nicht kommen kön-
nen? Wie verhindern wir in europa, dass orbán und andere 
rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte im Zuge der Krise 
noch weiter aushöhlen? ist unsere parlamentarische demokra-
tie in Quarantäne, wenn vor allem die exekutive die Politik do-
miniert?
anmeldung über: https://www.edudip.com/de/webinar/po-
litik-in-zeiten-von-corona-demokratie-in-quarantane-diskussi-
on-mit-franziska-brantner-und-tobias-b-bacherle/180424
der „grÜne staMMtisCH“ in bondorf muss Corona-bedingt 
bis auf Weiteres ausfallen!
ob anfang Juni wieder ein „stammtisch“ stattfinden kann, steht 
in den „bondorfer nachrichten“ und auf unserer Webseite.
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!
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Wünsche festlegen – Angehörige
entlasten. Wir beraten Sie kostenlos
zum Thema Bestattungsvorsorge.

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

selbst gestalten
den letzten Weg Wir VERMIETEN Wohnung in

2-Familienhaus, ab Juni 2020.

3,5 Zimmer, 75qm, Südbalkon,

Autostellplatz, Gartenanteil,

Herrenberg-Kernstadt,

in sehr guter Lage,

WM 920,– €

zzgl. Strom & Müllgebühren.

Tel. 0171-2614296

Suche Eigentumswohnung

bis 100 m² O von Privat

Telefon 0170 4406745

in Herrenberg und Umgebung.

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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,– €

Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

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

Großer Geflügelverkauf
Montag, 18.5.20 und Montag, 2.6.20 
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!

Bondorf, Kreissp. 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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B E T T E N R E I N I G U N G · A K T I O N S W O C H E N

Wicht ig : hygienisch fr ische Betten .

Federn / Daunen waschen mit Wasser und Seife,

dazu ein neues Mako-Inlett zum Aktionspreis.

Frau Karl: 074 52/8979 48 -17.

Parken am Haus.

Nagold, Vorstadtplatz 5> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.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:

Nothilfe Jemen 
Jetzt spenden!

Is
la

m
ic

 R
el

ie
f/

Je
m

en

Die humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal. Drei von 
vier Einwohnern des Landes drohen zu verhungern. 
Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. 
Mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten. 
Helfen Sie den Menschen jetzt – mit Ihrer Spende!

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Online unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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

Mietgeräte ohne Vertragslaufzeit
Bürotechnik Bedi Horoz GmbH,

Siedlerstr. 10-1, 71126 Gäufelden, 0 70 32 / 20 35 04

Vom Fachmann geprüfte
Qualität für Endverbraucher

- über 28.000 Teile am Lager

- Sofortmitnahme-keinWarten

- die fachliche Alternative
zu Baumarkt und Internet

EINKAUFENWIEDIE PROFIS
Mo bis Fr 9 bis 18, Sa 8 bis 12 Uhr

Hanns-Klemm-Strr 21, 71034 Böblingen-Hulb im HauseHanns-Klemm-Strr 

FSH
FACHMARKT
SANITÄR
HEIZUNG

Wieder Geoffnet!
..

VERANSTALTUNGSTICKETS

Liebe Kundinnen und Kunden,

sollten Sie bei uns Tickets für Veranstaltungen
gekauft haben, die nicht stattgefunden haben bzw.
stattfinden werden, so bitten wir Sie noch um etwas
Geduld bzgl. der Rückabwicklung. Die Regierung und
die Veranstalter arbeiten derzeit an einem entspre-
chenden Modell. Über die Neuregelung informieren
wir Sie wieder an dieser Stelle.

Besten Dank für Ihr Verständnis!

Ihr Team vom Ticketshop

Design- und Schneideratelier
Nicola C. Bruck-Keitemeier

Teckstr. 5 - 71149 Bondorf
07457 – 9364945

Geöffnet mittwochs 15.00 – 18.30 Uhr

und nach Vereinbarung

www.design-und-schneideratelier.de

Kollektion nach Maß Änderungen BMN-Masken

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

„Auch nach 50 Jahren
ist unsere Arbeit
noch  nicht zu Ende.“

Noch immer fehlen wirksame Therapien und Heilung
für muskelkranke Menschen. 

Noch immer fehlt für Betroffene eine angemessene Hilfsmittelver-
sorgung, um passende Lebenssituationen zu finden.

Helfen Sie uns, dies zu ändern:

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE38 6602 0500 0007 7722 00

BIC: BFSWDE33KRL

Informationen anfordern:

✆ 0 76 65/ 94 47-0
info@dgm.org
www.dgm.org

Deutsche Gesellschaft

für Muskelkranke e.V.
KinderArmut 
wohnt nebenAn

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den Projekten auf 

www.mach-dich-stark.net

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN



krzbb.de

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zeitungswerbung wirkt!

Bringen 

Sie

Farbe
in Ihren

Werbe-

Alltag!
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KULTUR IM AUTO - GÄRTRINGEN
Jeden Abend Einlass 19:30 - 20:30 Uhr | Beginn spätestens 21 Uhr

Infos & Tickets www.kulturimauto.de

SA. 16.05.2020

Loisach Marci - Offizielle

Kulturbotschafter des Lan-

des Bayern

Ein einzigartiger Sound, an-

gesiedelt irgendwo zwischen

bayerischen Landler, Hip

Hop, Blues und Elektrobeat.

FR. 15.05.2020

Frühlingsfest Opening mit

den Lollies

Seit fast 30 Jahren fester Be-

standteil des Canstatter Volks-

festes, die Macher des Wasen

Hits „Wahnsinn...Hölle, Hölle..“.

SO. 17.05.2020

Simon & Garfunkel Tribute

Thomas Wacker und Thors-

ten Gary, die mit ihren Gi-

tarren und Stimmen seit

Jahren in Deutschland

unterwegs sind und die Kon-

zertbesucher mit bekann-

ten Klassikern begeistern.

MO. 18.05.2020

Kabarett mit Klaus Birk

Klaus Birk ist auf deutschen

Kabarettbühnen sozusagen

ein alter Hase, aber immer

wieder mit neuen Ideen. Er

schreibt Sketche für TV,

Radio und u.a. für „Han-

nes und der Bürgermeister“

DI. 19.05.2020

Kleine Schwobakomede mit

Hillus Herzdropfa, Markus

Zipperle und Friedel Kehrer

Aus Funk und Fernsehen

bekannte Schwäbische Mund-

artkünstler gemeinsam auf

der Bühne unter dem Motto

„gschwätzt, xonga ond glacht“.

DO. 21.05.2020

Muggabatschr

Hitsausüber40 JahrenSchwo-

barock! Die Band spielt die

größten Schwobarock-Hits von

Kriwanek bis Häberle auf un-

vergleichliche Art und Weise.

MI. 20.05.2020

Kleine Schwobakomede mit

Wulf Wager, Alois & Elsbeth

Gscheidle und Kehrwoch

Mafia 2.0

Bekannte Schwäbische Mund-

artkünstler gemeinsam auf

der Bühne unter dem Motto

„gschwätzt, xonga ond glacht“.

FR. 22.05.2020

Acoustic Night mit Strings

unplugged & Dicke Fische

Zwei Unplugged Bands an

einem Abend, die bekannte,

neue, alte und auch eigene

Rock, Pop, Soul & Reggae

Songs auf Ihre Art und Weise

interpretieren.

SA. 23.05.2020

Großillusionist Julius Frack

Ist ein moderner, internatio-

nal erfahrener und mehrfach

ausgezeichneter Illusionist.

Er steht für charismatisches

Auftreten und originelle Il-

lusion, für Entertainment

auf Weltklassenniveau.

SO. 24.05.2020

Comedy Backblech

Großes Drama. Heftiger

Schmerz. Bittere Tränen. Das

Werkzeug: feinstes Come-

dyhandwerk mit Lautlach-

garantie, catchy Livemusik.

krzbb.de
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Der direkte Draht zu unserem  
Abonnenten-Service

Telefon 07031 6200-50 
Telefon 07031 6200-51

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

sich die Zeitung an den Urlaubsort nachsenden lassen möchten, oder  

wenn Sie einen neuen Abonnenten  werben möchten,  

oder wenn sich Ihre Anschrift geändert hat, oder …

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da. 

Montag – Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr   ö   Samstag von 8.30 – 12.00 Uhr
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Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer  Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Herrenberg, Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.
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F. WIESMÜLLER

Wir sind ein mittelständisches

Bauunternehmen mit Sitz in

Böblingen.

Für unser Büro suchen wir eine(n)

Sekretär(in) in Teilzeit

Sie sollten sämtliche organisatorischen und administrativen

Aufgaben rund um unseren Bürobetrieb selbständig erledigen.

Wenn Sie zudem noch PC-Kenntnisse (Office- und Internetan-

wendungen) mitbringen, bieten wir Ihnen neben einer leistungs-

gerechten Entlohnung einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

Friedrich Wiesmüller Tel. 07031 2191-0

Bauunternehmung GmbH Fax 07031 2191-55

Otto-Lilienthal-Straße 28 Internet: www.wiesmueller-bau.de

71034 Böblingen E-Mail: info@wiesmueller-bau.de

Aufgaben:
 Vorbereitung der Rohstoffe für die Produktion

 Herstellung, Verpackung und Kommissionierung von Fleisch- und
Wurstwaren

Qualifikation:

 Zuverlässiges, sorgfältiges Arbeiten

 Mindestalter 16 Jahre

 Bereitschaft zur Schichtarbeit

 Deutsch in Wort und Schrift

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH,
Siedlerstraße 1, 71126 Gäufelden-Nebringen.

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Odermatt auch gerne telefonisch unter
07032/783-221 oder per E-Mail i.odermatt@meister-wurst.de) zur Verfügung.

Ferienbeschäftigte

vom 03.08.2020 bis 22.08.2020
vom 24.08.2020 bis 11.09.2020
für jeweils drei Wochen gesucht.

„Early Bird Weeks“

Der frühe Vogel
fängt den Job

Bewirb Dich bis 15. Juni 2020

für die „Early Bird Weeks“ im

Juli 2020 und sichere Dir schon

vor den Sommerferien Deinen

Vertrag für eine Ausbildung

oder ein DH-Studium für 2021!

Bewirb Dich jetzt für Deinen

Ausbildungs-/DH-Studienplatz!

ensingerplastics.com

Wir suchen 

eine zuverlässige, 
erfahrene 

Haushaltshilfe 
mit guten Deutschkenntnissen, die Interesse 
an einer langfristigen Beschäftigung hat. 
Zu Ihren Arbeiten gehören: Zimmer reinigen, 
Bügelwäsche bei Bedarf, Fenster putzen 
nach Bedarf. Sie sollten sich gut mit 
Oberflächenmaterialien und deren 
hygienischen Reinigung auskennen. 
Aufwand ca. 8 bis 10 Stunden/Woche. 

Telefon: 07457 / 9469013
zwischen 18 und 20 Uhr

Sie sind SHK Geselle?

Sie sind E oder M Geselle?

Wähle den Lohn selbst!

http://www.gutarbeiten.de

Putzhilfe 
1 x wöchentlich
in Bondorf gesucht.

Telefon 0175 1410961

Verkaufe 

Gemarkung Tailfingen
6513 m² Ackerland 
im oberen Brenntal.

6 € / m² Tel. 0171 3074964

Pädagogische Schülerförderung, Bondorf

- Individuelle Förderung in Einzelunterricht -

Deutsch/Englisch - auch bei Lese-/Rechtschreibschwäche

Mathematik - auch bei Dyskalkulie

E-Mail: info@servicetimekommunikation.de

! 1 Probestunde gratis ! Alle Stufen!

Näheres unter: www.servicetimekommunikation.de

service-time
Tel. 07457/697244

Gabriele Seck

Eichenstraße 47

71149 Bondorf

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.
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Otto-Hahn-Str. 6  71154 Nufringen

Tel. (0 70 32) 9 55 55 31  info@die-schlafwelt.de

www.die-schlafwelt.de

Schlafkomfort für unterwegs
prima liegen  erholt aufwachen

Schlafsysteme für Wohn-
mobile und Wohnwagen

alle
Sonder-
maße

möglich

Als zentrale Fortbildungseinrichtung der Diözese Rottenburg-Stuttgart entwickelt

und organisiert das Institut für Fort- und Weiterbildung Fortbildungsangebote für

haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zur Unterstützung

unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sekretär/in (w/m/d)
(100% Beschäftigungsumfang)

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Sekretariatsarbeiten in der Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von

Fortbildungsveranstaltungen

• Mitarbeit bei der Erstellung des Fortbildungskalenders sowie der Verwaltung von

Homepage und ELearning-Angebot der Diözese

• Erledigung von Korrespondenz und Telefondienst

Sie bringen mit:

• eine abgeschlossene Verwaltungs- oder kaufmännische Ausbildung oder eine

vergleichbare Qualifikation

• mehrjährige Berufserfahrung, insbesondere im Sekretariatsbereich

• sehr gute Kenntnisse im IT-Bereich (Word, Excel, PowerPoint) und die Bereitschaft

zur Einarbeitung in spezielle EDV-Programme für Homepage und E-Learning

• Kontaktfreudigkeit und Offenheit im Umgang mit Menschen

• eigenverantwortliches, selbständiges und zuverlässiges Arbeiten

• Gewandtheit in allgemeiner Bürokommunikation und Diskretion in allen dienst-

lichen Angelegenheiten

• Bereitschaft zur Teamarbeit

Wir bieten Ihnen:

• Mitarbeit in einem engagierten und freundlichen Team und ein vielseitiges und

interessantes Aufgabenfeld

• Flexible Arbeitszeitmodelle

• Zuschuss zum Jobticket

• Zusatzversorgungen aus der ZVK

• vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Anstellung und Entgelt erfolgen nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese

Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS), vergleichbar Tarifvertrag des öffentlichen

Dienstes der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt in EG 6 gemäß AVO-DRS.

Der Dienstort ist Rottenburg

Die Mitgliedschaft zur katholischen Kirche und die Identifikation mit ihrem Auftrag

setzen wir voraus. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-

zugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 29. Mai 2020

an Herrn Direktor Prof. Dr. Thomas Fliethmann, Institut für Fort- und Weiterbildung,

Postfach 9, 72101 Rottenburg.

Informationen zum Institut unter www.institut-fwb.de

www.kskbb.de

Wenn man die Immobilien-

profis der Kreissparkasse

an der Seite hat.

Sie verkaufen nicht jeden Tag

eine Immobilie, wir schon!

Unsere S
pezialist

en für Sie
vor Ort (v

.l.):

Markus T
hieme, Im

mobilien
berater

Telefon 0
7031 77-

3125

Björn He
inzelman

n, Immob
ilienbera

ter

Telefon 0
7031 77-

3129

Immobilienvermittlung
ist einfach.

Ausbildungs-

platz gesucht

Dann schau doch

einfach mal hier

ernscht-magazin.de
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krzbb.de

Anzeigenschluss 12.00 Uhr


