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Schrittweise Öffnungen der Kitas ab 25. Mai 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit nunmehr rund zwei Monaten beschäftigt uns die 
Corona-Pandemie in erheblichem Maße. die einschnit-
te waren gravierend und haben unseren alltag verän-
dert.

die von bundes- und landesregierung beschlossenen 
Maßnahmen haben Wirkung erzielt und eine behutsa-
me Öffnung zahlreicher geschlossener einrichtungen 
kann nun erfolgen.

Wir freuen uns, dass zum 25. Mai 2020 die Kindergärten 
neben der schon bisher bestehenden notbetreuung 
im rahmen einer „reduzierten regelbetreuung“ öffnen 
dürfen. Mit der Änderung der Corona-Verordnung vom 
16. Mai 2020 wurde diese Möglichkeit eröffnet. aller-
dings kann nach den Vorschriften dieser Verordnung 
nur je die Hälfte der Kinderzahlen nach der bestehen-
den betriebserlaubnis gleichzeitig in den Kitas betreut 
werden.

Wir haben deshalb in den vergangenen tagen ein Kon-
zept entwickelt und durch einen elternbrief die bondor-
fer familien informiert. nun werden wir sicherlich  
wieder öfter morgens Kinder zum Kindergarten oder 
zur schule gehen sehen.

allerdings sind wir von einem normalbetrieb noch weit 
entfernt. die früher praktizierte Pädagogik der offenen 
gruppen muss in Zeiten von Corona zurückstehen.  
Hygiene- und abstandsvorschriften müssen auch in 
den Kindergärten in umfangreichem Maße umgesetzt  
werden, um das infektionsrisiko gering zu halten.

die erzieherinnen freuen sich sehr, die Kinder wieder in 
den einrichtungen begrüßen zu dürfen.

Wir bitten die eltern gleichwohl darum, möglichst nur 
die betreuungszeiten in anspruch zu nehmen, die un-
bedingt notwendig sind, damit möglichst viele Kinder 
von der betreuung profitieren können, da wir den im 
rahmen der Verordnung vorgegebenen Höchstsatz von 
50 % nicht überschreiten können.

auch der sport konnte in begrenztem Maße wieder 
aufgenommen werden, soweit es die lockerungen der  
Corona-Verordnung zulassen.

Zahlreiche läden und die friseure haben geöffnet.

die gastronomiebetriebe können nun wieder gäste 
empfangen. allerdings sind auch hier Hygiene- und  
abstandsvorschriften einzuhalten.

die regelung der vorherigen terminvereinbarung für 
erledigungen auf dem rathaus hat sich bestens be-
währt. Wartezeiten konnten damit fast komplett umgan-
gen werden. gleichzeitig haben wir die Hygiene- und  
abstandsvorschriften gut umsetzen können.

es wird sicherlich noch eine lange Zeit dauern, bis wir 
zu einem „normalen leben“, wie wir es vor der Coro-
na-Pandemie gewohnt waren, zurückkehren können. 
Möglicherweise werden wir manche einschränkungen 
auch dauerhaft umsetzen müssen.

es zeigt sich aber auch, dass das Verantwortungsbe-
wusstsein in deutschland sehr ausgeprägt ist und es uns 
damit in den vergangenen Wochen in großem Maße ge-
lungen ist, die infektionszahlen zu reduzieren.

Wenn wir dies auch in der Zukunft praktizieren, mit 
viel Kreativität und ideenreichtum die neuen Vorgaben 
der Corona-Verordnung umsetzen und damit unseren 
lebensalltag neu gestalten, werden wir sicherlich kon-
tinuierlich weitere lockerungen der einschränkungen 
umsetzen können.

bitte halten sie auch weiterhin die Hygiene- und  
abstandsvorschriften ein. Herzlichen dank für ihr  
Verständnis und ihre unterstützung.

ihr

bernd dürr
bürgermeister
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Herzliche Einladung 
zur „Überraschung zur Kaffeezeit“ 

 des Arbeitskreises „Senioren in Bondorf“ 

am Donnerstag, 28. Mai 2020 

Das Team der Kaffeenachmittage 

 

 
 

Der Kaffeenachmittag, der für den 28. Mai geplant war, muss leider entfallen. 
Wir denken trotzdem an Sie und möchten Ihnen als Zeichen dafür gerne eine Überraschung 

(kostenfrei) zukommen lassen. Diese kleine Aufmerksamkeit bringen wir Ihnen nach 
Absprache unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln vorbei. 

 

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 26. Mai 2020 bei dem Gemeinwesenreferat unter 
07457/939393 oder gemeinwesenreferat@bondorf.de, wenn Sie sich darüber freuen würden. 

Wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen von bisherigen sowie natürlich neuen Gästen.  
Wir grüßen Sie herzlich! 

Kidsbox: Experimente
12 Wochen ist es nun schon her, dass die letzte Jungscharstunde statt-
finden konnte und sowohl Mitarbeiter als auch Jungscharler vermis-
sen die gemeinsame Zeit. um mal wieder ein bisschen Jungscharfee-
ling zu erzeugen, möchten wir dir ein kleines geschenk machen: die 
Kidsbox.

eine Kiste vollgepackt mit zehn coolen experimenten, die du Zuhause aktiv ausprobieren darfst. die Ma-
terialien und anleitungen findest du in der box, genauso wie links zu den passenden andachten. außer-
dem gibt es einen Wettbewerb, dessen sieger mit einem unschlagbaren Preis belohnt wird. Hast du auch 
lust bekommen eine Kidsbox abzuholen? ab kommendem Montag, 25. Mai 2020 um 10.00 uhr kann 
Jeder der möchte, sich eine Kidsbox vor dem evangelischen gemeindehaus abholen. ganz egal, ob du 
schon mal in der Jungschar warst oder auch nicht steht eine Kiste für dich bereit. da die anzahl der Kisten 
begrenzt ist, lohnt es sich, früh da zu sein. geschwister können sich gerne eine box teilen, damit es Jedem 
eine reicht. natürlich ist die Kidsbox für alle komplett kostenlos. trotzdem freuen wir uns, falls jemand die 
Kosten seiner box, die jeweils 5 euro betragen, an den CVJM bondorf spenden möchte.

sei bereit, für aktionsreiche experimente mit großem WoW – effekt, spannende andachten, die du als 
Videobotschaft aufrufen kannst und einem kreativen Wettbewerb, bei dem du all dein Können und deine 
Kreativität unter beweis stellen kannst.

Wir freuen uns auf dich!
deine CVJM Mitarbeiter
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung
am donnerstag, 28. Mai 2020 findet um 19.00 Uhr im Kornsaal 
der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine gemeinderatssit-
zung statt.
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten 

sitzung

2.  bürgerfragestunde

3.  sanierung alte Herrenberger straße
  hier: bauabschnitt 1 von der Kreuzung Öschelbronner Weg 

bis zum schulzentrum

4.  Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei
 hier: Vergabe der gewerke
 a) sonnenschutzarbeiten
 b) flachdach- und dachabdichtungsarbeiten

5.  energiebericht 2019

6.  Jahresrechnung 2019
 hier: Übertragung der ermächtigungsreste

7.   Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Personalleihe im standes-
amt

8.  Kindergarten- und Wohngebäude reutiner Weg 4
 hier: Heizungssanierung

9.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
•	neubau eines Mehrfamilienhauses mit stellplatz,  

baumgartenweg 23

10. bekanntgaben

11. anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung
Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nichtöf-
fentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

Zu toP 2
einwohner haben die Möglichkeit gemäß § 33 abs. 4 gemein-
deordnung fragen zu gemeindeangelegenheiten zu stellen. Pro 
fragesteller sind höchstens drei fragen zulässig, die vom Vorsit-
zenden zu beantworten sind. fragen, die sich auf die nachfol-
gende tagesordnung beziehen, sind nicht zulässig, da der bera-
tung nicht vorgegriffen werden kann.

Zu toP 3
die sanierungsarbeiten der alte Herrenberger straße im bauab-
schnitt 1 von der Kreuzung Öschelbronner Weg bis zum schul-
zentrum wurden ausgeschrieben. nachdem angebote einge-
gangen sind, kann die Vergabe der arbeiten erfolgen.

Zu toP 4
beim gemeindlichen bauvorhaben Quartier lange gasse mit 
bürgerhaus und bücherei wurden die gewerke sonnenschutz 
sowie flachdach- und dachabdichtungsarbeiten ausgeschrie-
ben. nachdem angebote eingegangen sind, kann die Vergabe 
der gewerke erfolgen.

Zu toP 5
der energiebericht gibt aufschluss über die Verbrauchswerte 
von gas, strom und Wasser, sowie die dadurch entstandenen 

Kosten der vergangenen fünf Jahre (2015 bis 2019) der gemein-
deeigenen gebäude, dem Parkhaus und der straßenbeleuch-
tung.

Zu toP 6
Zur aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 
ist es erforderlich, über die Übertragungen von ermächtigungs-
resten zu entscheiden.

Zu toP 7
für den fall der Verhinderung der standesbeamtinnen in 
bondorf wird vorgeschlagen mit den gemeinden gäufelden 
und Mötzingen zusammenzuarbeiten. im bedarfsfall könnte da-
durch das Personal im standesamt gegenseitig durch die Perso-
nalleihe eingesetzt werden.

Zu toP 8
die Heizungsanlage im Kindergarten- und Wohngebäude reu-
tiner Weg 4 ist sanierungsbedürftig. nachdem die sanierung 
ausgeschrieben wurde und angebote eingegangen sind, kann 
die Vergabe erfolgen.

Zu toP 9
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
bitte tragen sie beim betreten der Zehntscheuer eine Mund-na-
sen-schutzmaske.
danke!
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Hinweis zur Veröffentlichung   
der Richtlinien für den Verkauf von
Wohnbaugrundstücken im Baugebiet  
„Am Öschelbronner Weg“
in der letzten ausgabe der bondorfer nachrichten wurden 
die richtlinien für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken 
im baugebiet „am Öschelbronner Weg“ leider mit einem 
fehler in den unterpunkten 1.2. und 2.2. abgedruckt.
der Verlag bittet hierfür um entschuldigung.
die kompletten und korrigierten richtlinien finden sie auf 
der Homepage der gemeinde www.bondorf.de unter der 
rubrik leben & Wohnen – Wohnbauplätze – gemeinde-
grundstücke.

Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten
aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Zeitungen und die 
Veröffentlichung in den Bondorfer Nachrichten
gemäß § 50 absatz 5 bMg besteht das recht, der datenüber-
mittlung nach § 50 absatz 2 bMg zu widersprechen. Verlangen 
Mandatsträger, Presse oder rundfunk auskunft aus dem Melde-
register über alters- oder ehejubiläen von einwohnern, darf die 
Meldebehörde nach § 50 absatz 2 bMg auskunft erteilen.
altersjubiläen sind der 70. geburtstag (75., 80., 85....) und ab 
dem 100. geburtstag jeder folgende geburtstag; ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende ehejubiläum. bei einem Wider-
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spruch werden die daten nicht an die Presse übermittelt und 
es folgt auch kein Hinweis in den bondorfer nachrichten. der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen. er gilt bis zu seinem 
Widerruf.
Um die Sperre eintragen zu lassen, müssen Sie mit einem gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass im Bürgerbüro, Zim-
mer 3 persönlich vorsprechen. Sollte dies nicht erfolgen, wird 
keine Sperre automatisch hinterlegt.
Gerne können Sie sich telefonisch unter den Telefon (0 74 57) 
93 93-13 oder -14 erkundigen, ob bereits eine Sperre hinter-
legt ist.

bei der gemeinde bondorf, Kreis böblingen (ca. 6.000 ein-
wohner) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die stelle der

Leitung der Kämmerei (m/w/d)
(Fachbedienstete/r für das Finanzwesen)

neu zu besetzen. Vorausgesetzt wird ein abschluss als di-
plom-Verwaltungswirt (fH) bzw. die Qualifikation für den 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst / bachelor 
of arts – Public Management oder eine vergleichbare aus-
bildung.
Zu den verantwortungsvollen aufgaben gehören im Wesent-
lichen:
•	Haushalts- und finanzplanung
•	Haushaltsvollzug
•	abwicklung gemeindlicher baumaßnahmen
•	Mitwirkung in der kommunalpolitischen gremienarbeit
•	geschäftsführung des Zweckverbands gäuwasserversorgung
•	Verbandsrechner des abwasserzweckverbands 

bondorf-Hailfingen
•	Werkleitung des eigenbetriebs „gemeindewerke“
eine genaue abgrenzung bzw. Änderung des aufgabenge-
biets bleibt vorbehalten.
Wir suchen nach einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbei-
ter mit guten Kommunikations-fähigkeiten, gutem Verhand-
lungsgeschick, wie auch strategischem denken und Handeln. 
ein hohes Maß an flexibilität, belastbarkeit und engagement, 
die fähigkeit zur selbständigen und eigenverantwortlichen 
arbeit und gute PC-Kenntnisse (Ms-office-anwendungen) 
werden erwartet.
Wir bieten eine vielseitige und verantwortungsvolle tätigkeit, 
einen modern eingerichteten arbeitsplatz in angenehmer 
atmosphäre und eine Vergütung bis besoldungsgruppe a13 
lbesg bW oder die vergleichbare entgeltgruppe des tVöd.
schwerbehinderte und gleichgestellte werden bei gleicher 
eignung bevorzugt eingestellt.
Wir freuen uns auf ihre schriftliche bewerbung, die sie bitte 
bis spätestens 29. Mai 2020 an die gemeindeverwaltung, 
Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf senden. für auskünfte 
zum aufgabenbereich stehen ihnen bürgermeister dürr te-
lefon (0 74 57) 93 93-0, die stellvertretende Kämmerin frau 
lohmüller, telefon (0 74 57) 93 93-26 und für personalrecht-
liche auskünfte Herr ruf telefon (0 74 57) 93 93-19 gerne zur 
Verfügung. informationen über die gemeinde bondorf er-
halten sie auch im internet unter www.bondorf.de.

Die Gemeinde informiert

Für Ihren Rathausbesuch   
vereinbaren Sie bitte einen Termin
Wir bitten um Verständnis, dass sie weiterhin für alle dienstleis-
tungen rund um das rathaus einen termin über telefonnummer 
(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 Mitar-
beiterübersicht auf der Homepage unter www.bondorf.de bei 
rathaus und gemeinderat unter dem Menü „Mitarbeiter“ ent-
nehmen.
für termine im bürgerbüro melden sie sich bitte unter den te-
lefonnummern (0 74 57) 93 93 13 oder (0 74 57) 93 93 14. da-
mit möglichst viele termine vergeben werden können, ist wei-
terhin am dienstag- und Mittwochnachmittag zusätzlich zum 
donnerstagnachmittag eine terminvereinbarung im bürgerbüro 
möglich.
so entstehen für sie keine Wartezeiten, und ihr und der ge-
sundheitsschutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ge-
währleistet.
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 landesregierung kurzfristig getroffen werden, ver-
öffentlichen 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.

Absage der Pfingstferienbetreuung 2020
aufgrund der anhaltenden situation rund um das Corona-Virus 
muss die ferienbetreuung in den Pfingstferien vom 2. bis 5. Juni 
2020 leider abgesagt werden.
die gemeinde bondorf hat in den Pfingstferien vom 2. bis 12. 
Juni 2020 eine notfallbetreuung für grundschulkinder einge-
richtet. dadurch soll für arbeitnehmer in den bereichen der kri-
tischen infrastruktur sowie für präsenzpflichtige arbeitnehmer 
die arbeitsfähigkeit aufrecht gehalten werden. die notbetreu-
ung ist gebührenpflichtig und wird taggenau abgerechnet.
informationen bezüglich der nachweispflicht einer Präsenz-
pflicht des sorgeberechtigten oder der Zugehörigkeit zur kri-
tischen infrastruktur entnehmen sie der aktuellen fassung der 
Verordnung der landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die ausbreitung des Virus sars-Cov-2 (Co-
rona-Verordnung – CoronaVo). diese finden sie auf unserer 
Homepage (www.bondorf.de)
sollte dies der fall sein und sollten sie eine notfallbetreuung 
benötigen, bitten wir sie, den antrag an die schulkoordinatorin 
doris Christian, alte Herrenberger str. 18, 71149 bondorf oder 
per Mail: kiga@bondorf.de zu richten.
das antragsformular der notfallbetreuung sowie aktuelle in-
formationen zum thema Coronavirus erhalten sie auf unserer 
Homepage unter www.bondorf.de/de/unsere-gemeinde/
bondorf-news/corona/.
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Nimm eins, lies eins, bring eins
seit Juni 2016 steht nun auch der 
bondorfer bevölkerung ein öffentli-
cher bücherschrank zur Verfügung. er 
befindet sich in der Hindenburgstraße 
in unmittelbarer nähe des rathauses 
und ist in einer ehemaligen gelben te-
lefonzelle der telekom, die mit liebe 
zum detail restauriert und dekoriert 

wurde, untergebracht. angeboten werden bücher in den fol-
genden Kategorien: spannung (Krimis/thriller), sachbücher, 
Kinderbücher, bücher für junge leute und romane.
bitte stellen sie nur bücher mit erscheinungsdatum „jünger Jahr 
2000“ ein und nur bücher, die nicht verschmutzt, kommentiert 
oder unansehnlich sind. auch alte VHs- und Kompaktkassetten 
sollten nicht im bücherschrank eingestellt werden.

.... und so einfach geht das Ausleihen der Bücher:
•	Nimm eins...  

suchen sie sich das buch aus, das sie neugierig macht. neh-
men sie das buch mit und

•	 lies eins...  
fangen sie gleich an darin zu schmökern. behalten sie das 
buch oder

•	bring eins...  
bringen sie es wieder zurück oder stellen sie ein anderes 
buch in den schrank.

damit sich viele leserinnen und leser an den büchern und dem 
ambiente der telefonzelle erfreuen können, sorgt der bücher-
pate dafür, dass der buchbestand attraktiv bleibt, die glasschei-
ben sauber bleiben und eventuelle schäden umgehend der 
zuständigen stelle gemeldet und repariert werden. bitte stellen 
sie keine vollen bücherkartons im Öffentlichen bücherschrank 
ab. danke.
Viel spaß beim lesen, tauschen und entdecken wünscht ihnen
ihre gemeindeverwaltung

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 Papiermüll: samstag, 23. Mai 2020
Abholung Wertstoffe: Montag, 25. Mai 2020
Abholdung Biomüll: freitag, 29. Mai 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

am 23. Mai 2020 frau ella Öhrlich zum 85. geburtstag
Wir gratulieren unseren Jubilaren, auch denen die aus persön-
lichen gründen nicht genannt werden möchten, recht herzlich 
und wünschen ihnen alles gute, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen!

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf
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

ComputerTreff

Wir unterstützen Sie per Telefon oder E-Mail
der Computertreff bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir be-
raten sie so lange telefonisch oder per email. Haben sie einen 
PC, ein laptop, smartphone oder tablet und benötigen unter-
stützung bei der bedienung? Haben sie Probleme mit ihrem in-
ternetanschluss? Wir helfen gerne weiter. in der momentanen 
situation können es moderne Medien erleichtern, Kontakt mit 
freunden, bekannten und der familie zu halten. skypen, Vi-
deokonferenzen, Videoanrufe per Whatsapp und vieles mehr 
ermöglichen nähe ohne persönlichen Kontakt.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@
web.de oder telefonisch unter (0 74 57) 93 93 93 oder (0 70 32)  
7 56 12 (bitte ggf. auf den anrufbeantworter sprechen).

Bücherei Bondorf

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

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

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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 21 · Freitag, 22. Mai 20206

Wenn sie ihre Medien nicht selbst aussuchen möchten, können 
sie die Vormerkfunktion des onlinekatalogs nutzen und die vor-
bestellten Medien während der Öffnungszeiten abholen.

Neue Romane für Erwachsene

Hornby, Nick: Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst
tom und louise machen eine Paartherapie, denn nach vielen 
ehejahren ist die beziehung mehr oder weniger in eine sackgas-
se geraten. Was die beiden umtreibt und wo der Hase im Pfeffer 
liegt, erfährt der leser nach und nach von ihnen direkt – beim 
Warten auf die nächste therapiesitzung im Pub gegenüber.

Kruse, Tatjana: Leichen, die auf Kühe starren – Ein raben-
schwarzer Alpenkrimi
Zwischensaison im tiroler tourismusort nr. 1: die gäste haben 
Kitzbühel verlassen. es könnte so friedlich sein unterhalb der 
streif. fast schon langweilig. doch da findet man ein Männer-
bein in der eisgrube des eishockeystadions, eine manikürte 
Männerhand im schwarzsee und einen Männerkopf in einer 
truhe des stadtmuseums. Wenn man die drei teile zusammen-
setzt, bilden sie allerdings kein ganzes. Will heißen, es handelt 
sich um die reste von drei verschiedenen leichen. und das ist 
erst der anfang! Wo normalerweise sportgrößen und Promis in 
schöner eintracht Weißwürste speisen, kann einem jetzt durch-
aus der appetit vergehen: es geht mörderisch zu!

Schorlau, Wolfgang: Der freie Hund – Kommissar Morello 
ermittelt in Venedig
Commissario antonio Morello, genannt „der freie Hund“, hat 
in sizilien korrupte Politiker verhaftet und steht nun auf der to-
desliste der Mafia. um ihn zu schützen, wird er nach Venedig 
versetzt. er hasst die stadt vom ersten augenblick an. Zu viele 
Menschen, trübes Wasser, Kreuzfahrtschiffe, die die luft verpes-
ten und die stadt gefährden – selbst der espresso doppio, ohne 
den er nicht leben kann, schmeckt ihm in sizilien besser. doch 
Venedig ist eine große Verführerin. unaufhaltsam entwickelt sie 
ihre anziehungskraft. als silvia, die schöne nachbarin, ihm ihr 
persönliches, verborgenes Venedig zeigt, werden Morellos Wi-
derstandskräfte auf eine harte Probe gestellt. da wird der junge 
anführer einer bürgerinitiative gegen die Kreuzfahrtschiffe er-
mordet, und der freie Hund hat seinen ersten fall, der ihn tief 
in die Verstrickungen von italienischer Politik und Verbrechen 
führt.

Gunnis, Emily: Das Haus der Verlassenen
sussex, 1956. als die junge ivy Jenkins schwanger wird, muss sie 
ins st. Margaret‘s Heim für ledige Mütter. sie wird den düsteren 
Klosterbau nie mehr verlassen... sechzig Jahre später findet die 
Journalistin sam einen flehentlichen brief ivys. sie beginnt die 
schreckliche geschichte von st. Margaret‘s zu recherchieren. 
dabei stößt sie auf finstere geheimnisse, die eine blutige spur 
bis in die gegenwart ziehen. und die tief verstrickt sind mit ihrer 
eigenen familiengeschichte.

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!

Der Landkreis informiert

Corona-Testzentren in Herrenberg und  
Sindelfingen mit neuen Öffnungszeiten
In Sindelfingen von Montag bis Freitag, in Herrenberg nur 
noch montags, mittwochs und freitags
Terminvergabe nach wie vor über die Hotline   
(Telefonnummer (0 70 31) 6 63-35 00)
seit Wochen gehen die Zahlen der Corona-neuinfektionen 
kontinuierlich zurück. in den letzten sieben tagen gab es im 
landkreis böblingen gerade noch 5 neue fälle. der inzwischen 
so wichtig gewordene inzidenz-Wert (fälle / 100.000 einwoh-
ner) beträgt derzeit 1,2, stand 15.5. (Zur erinnerung – mit blick auf 
die lockerungsmaßnahmen gilt, dass wo eine inzidenz von 50 
erreicht ist, müssen die lockerungen wieder eingeschränkt bzw. 
zurück genommen werden).
diese erfreuliche entwicklung spiegelt sich natürlich auch im 
betrieb in den beiden testzentren Herrenberg und sindelfingen 
wider. der Wochenschnitt (KW 19) lag in Herrenberg bei 14,5 
testungen pro tag und in sindelfingen bei 35 testungen pro tag. 
„Wenn wir der entspannung der situation aktuell rechnung tra-
gen und den betrieb der testzentren einschränken, sparen wir 
Kosten für Helfer-, Ärzte- und sicherheitsdienststunden ein“, 
erklärt landrat roland bernhard. entsprechend gilt ab kom-
mender Woche, Montag, 18. Mai: das testzentrum sindelfin-
gen bleibt Montag bis freitag von jeweils 16.00 bis 18.00 uhr 
geöffnet. das testzentrum Herrenberg nur noch Montag, Mitt-
woch und freitag, jeweils von 18.00 bis 19.00 uhr. „Wichtig ist, 
dass jeden tag tests möglich sind“, so der landrat. „und ganz 
wichtig ist auch, dass wir die anzahl an testungen innerhalb von 
24 stunden wieder hochfahren können, wenn es die situation 
erforderlich macht.“ Wenn die testzentren am Wochenende 
geschlossen sind, wird das über die Zentrale Corona ambulanz 
kompensiert bzw. unterstützt.
auch an der Hotline des gesundheitsamts war das anrufer-auf-
kommen zuletzt stark rückläufig, so dass der betrieb am Wo-
chenende eingestellt wurde. aktuell wird nochmals evaluiert, 
ob die Hotline samstags und sonntags benötigt wird. nachdem 
sie bereits am vergangenen Wochenende jeweils von 8.00 bis 
10.00 uhr erreichbar war, gilt dieses angebot auch am kom-
menden Wochenende noch. „danach wollen wir die Zahlen 
untersuchen und entscheiden, wie weiter verfahren wird.“

Wasser ist knapp in unseren  
Bächen und Flüssen
Entnahme von Wasser aus Bächen ist unzulässig
auch wenn die niederschläge in den Wintermonaten erfreuli-
cherweise dafür gesorgt haben, dass sich die grundwasserstän-
de leicht erholen konnten, so waren die letzten Monate deutlich 
zu trocken. die fehlenden niederschläge führen zu sinkenden 
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Wasserständen in vielen bächen und flüssen baden-Württem-
bergs. Zusätzliche Wasserentnahmen können das ökologische 
gleichgewicht beeinträchtigen und den fischbestand gefähr-
den. davon sind insbesondere kleinere und mittlere bäche be-
troffen. ein ende der weitgehend trockenen Witterung ist nicht 
in sicht, sodass auch im landkreis böblingen mit weiter sinken-
den Wasserständen zu rechnen ist.
deshalb wird darauf hingewiesen, dass es in den kommenden 
Monaten Juni bis september nicht erlaubt ist, Wasser aus bä-
chen und flüssen zur bewässerung oder beregnung von gärtne-
rischen oder landwirtschaftlichen flächen zu entnehmen. eine 
ausnahme bilden genehmigte gemeindeeigene entnahmestel-
len. im landkreis böblingen gibt es eine solche nur in Herren-
berg. dort wird, in abhängigkeit zur aktuellen Wassermenge 
des bachs, Wasser an landwirte und Kleingärtner abgegeben. 
ansonsten ist dies nach einer allgemeinverfügung des landrat-
samts an den fließgewässern im landkreis böblingen, mit aus-
nahme der Würm unterhalb des schwippezuflusses bei schaf-
hausen, generell verboten. der Kreis böblingen gehört zu den 
Wassermangelgebieten. Verstöße gegen das Wasserentnahme-
verbot sind ordnungswidrigkeiten und werden mit einem buß-
geld belegt.
das landratsamt böblingen hat den „gemeingebrauch an den 
fließgewässern“, wie es amtlich heißt, schon vor Jahren einge-
schränkt. denn hier entspringen zwar viele bäche, sie führen 
aber im Quellgebiet noch relativ wenig Wasser. Hinzu kommt, 
dass in Karstlandschaften, wie dem gäu, Wasser aus dem bach-
bett direkt in den untergrund versickert.

Energieberatung durch die  
Energieagentur des Landkreises Böblingen
Energieausweise sind 10 Jahre gültig
Wer eine immobilie besitzt, sollte regelmäßig einen blick auf 
den energieausweis werfen. der läuft nämlich nach zehn Jahren 
ab. und wer sein gebäude oder Wohnungen darin vermietet 
oder verkauft, braucht einen gültigen ausweis. ausgenommen 
von der regelung sind denkmalgeschützte gebäude. eigen-
heimbesitzer, die ihr Haus weder verkaufen noch vermieten 
wollen, benötigen keinen solchen energieausweis. „der ener-
gieausweis ermöglicht es potentiellen Käufern oder Mietern, 
die energetische Qualität eines gebäudes zu bewerten“, sagt 
berthold Hanfstein, geschäftsführer der energieagentur im 
landkreis böblingen. er unterscheidet die effizienzklassen a bis 
g, wobei Klasse „a“ energetisch besonders gute gebäude kenn-
zeichnet, während Klasse „g“ einem gebäude eine schlechte 
energetische Wirksamkeit bescheinigt.
im landkreis böblingen sind zwei von drei gebäuden vor 1978 
errichtet und damit vor inkrafttreten erster energetischer Vorga-
ben. Vier von fünf sind ein- oder Zweifamilienhäuser mit jeweils 
großen, oft nicht gedämmten Hüllflächen. dies macht sich auch 
bei den Werten im energieausweis deutlich bemerkbar. den 
gibt es als Verbrauchs- oder bedarfsausweis. ersterer bildet die 
Verbrauchswerte der vergangenen drei Jahre ab, – und die hän-
gen stark vom Verhalten der bewohner ab. die energieagentur 
empfiehlt deshalb den bedarfsausweis. der bewertet den theo-
retischen energiebedarf, der sich aus dem Zustand des gebäu-
des ergibt. so ermöglicht er eine nutzerunabhängige beurtei-
lung.
neben den gesetzlichen Vorgaben, die nicht zuletzt angesichts 
des Klimawandels immer weiter verschärft werden, gibt es flan-
kierend eine attraktive förderkulisse. so gibt es beispielsweise 

seit anfang dieses Jahres mehr förderung für klimafreundli-
chere Heizungen. durch das bundesamt für Wirtschaft und 
ausfuhrkontrolle werden seither im rahmen des Marktanreiz-
programms zukunftsfähige investitionen in solarthermie-, bio-
masse- oder Wärmepumpenanlagen mit bis zu 45 Prozent der 
investitionskosten gefördert. alternativ gibt es die Möglichkeit 
für selbst genutzte Wohnungen, den jetzt anstehenden Hei-
zungstausch ab 2021 von der steuer abzusetzen – 20 Prozent der 
investition, aber maximal 40.000 euro je Haus oder Wohnung, 
auf drei Jahre verteilt.
bei der energieagentur landkreis böblingen gibt es nach termin-
vereinbarung die Möglichkeit einer kostenlosen, neutralen erst-
beratung zu den themen energiesparen, energieeffizienz und 
erneuerbare energien. Zusätzlich ermöglicht die energieagentur 
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale baden-Württem-
berg kostengünstige energie-Checks vor ort. 
Weitere informationen gibt es telefonisch unter (0 70 31) 6 63-
20 40 oder im internet auf www.ea-bb.de.

Schön hier bei uns
Natur.nah! Ausflugstipps für Schönbuch & Heckengäu
Die Regionalentwicklung startet eine Serie mit Ausflugstipps 
für die Region
die regionalentwicklung des landkreis böblingen startet eine 
serie mit ausflugstipps in der region. Wegen der reiseein-
schränkungen geht der trend aktuell dazu, die umgebung vor 
der eigenen Haustür zu erkunden. Manch einer entdeckt dabei 
ganz neue ecken. „fast jeder hat einen tipp, wenn es um den 
strand in südfrankreich oder ein gutes Hotel in italien geht, aber 
wer kennt die verborgenen schätze in schönbuch und Hecken-
gäu“, so landrat roland bernhard.
Mit der serie zu ausflugstipps in den naturräumen schönbuch 
und Heckengäu soll nicht nur die Vielfalt der freizeittouristi-
schen Möglichkeiten aufgezeigt, sondern die besucherströme 
auch entzerrt werden. und wer jetzt glaubt, er kennt schon alles 
– auch abseits der klassischen routen gibt es viele tolle tipps. 
bestimmt ist für jeden etwas dabei.
in regelmäßigen abständen gibt es die informationen zu Wan-
der- und radtouren, ausflugszielen und lohnenden Hotspots 
auf facebook und instagram. die beitragsserie wird über den 
Hashtag #naturnahKreisbb zu finden sein. Mit den Hashtags 
#naturnahschönbuch und #naturnahHeckengäu können die 
nutzer nach bestimmten regionen suchen. außerdem können 
die nutzer auch eigene bilder unter diesen Hashtags hochla-
den. diese sollen regelmäßig auf den Kanälen des landkreises 
böblingen veröffentlich werden. sämtliche tipps werden au-
ßerdem auf der Homepage der tourismusinitiative schönbuch 
& Heckengäu gesammelt und präsentiert. (www.schoenbuch- 
heckengaeu.de).
die Corona-Krise bietet auch eine Chance. es gibt auch zuhau-
se viel zu entdecken. „Mit schönbuch und Heckengäu haben 
wir zwei außergewöhnliche Kultur- und lebensräume im land-
kreis böblingen“, sagte landrat roland bernhard. „Warum in die 
ferne schweifen, das nächste abenteuer kann vor der eigenen 
Haustür beginnen. Wir müssen uns nur darauf einlassen.“
Viele Kommunen haben in den vergangenen Wochen neue 
freizeitangebote entwickelt. das ist der fertig gepackte, regiona-
le Picknickkorb, besonders schöne Wander- oder themenwege 
oder auch Kulturangebote der besonderen art. damit kann sich 
jeder sein persönliches urlaubs- und ausflugsprogramm für den 
sommer zusammenstellen.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 21 · Freitag, 22. Mai 20208

„Familie am Start“ lässt Familien nicht alleine 
in Corona-Zeiten
Dennoch müssen Eltern weiterhin auf den Besuch mit ihren 
Kindern im Familiencafé und in der Eltern-Kind –Gruppe ver-
zichten. Seit dem Shutdown im März sind die Gruppen ge-
schlossen. Wann sie wieder öffnen dürfen, ist weiterhin unge-
wiss.
Wegen der Corona-Pandemie fallen zur Zeit alle familiencafés 
und eltern-Kind-gruppen, die „familie am start“ in böblingen, 
gäufelden, Herrenberg, leonberg, Magstadt, renningen und 
sindelfingen anbietet, bis auf Weiteres aus.
„die Coronakrise stellt familien mit kleinen Kindern vor große 
Herausforderungen“, so gaby bossert, die sich im Jugendamt 
um die angebote der frühen Hilfen kümmert. „eltern müssen 
Kinderbetreuung und beruf unter erschwerten bedingungen 
unter einen Hut bringen. Kitas, tagespflegeeltern, großeltern 
oder befreundete familien als verlässliche Partner in der Kin-
derbetreuung fallen plötzlich weg. Wie können die Kinder sinn-
voll beschäftigt werden und wie kann familienleben unter den 
erschwerten bedingungen so gestaltet werden, dass die bezie-
hungen nicht zu sehr belastet werden?“ die familiencafés und 
eltern-Kind-treffs wären ideale orte um darauf antworten zu 
finden und wieder ein stück mehr sicherheit und alltagsroutine 
zurück zu gewinnen. der austausch mit eltern in ähnlicher lage 
wäre gerade jetzt so wichtig, denn oft ist schon das sprechen 
über schwierigkeiten entlastend. eltern erfahren dort gegensei-
tige unterstützung und erhalten kleine fachliche Vorträge, tipps 
und anregungen für den familienalltag
„Wann sich junge familien wieder zum zwanglosen austausch 
im familiencafé treffen können, lässt im Moment leider noch 
nicht sagen. Wir arbeiten aber an lösungen, die im rahmen der 
lockerungsmaßnahmen und unter einhaltung der abstands- 
und Hygieneregeln umsetzbar sind“, so Jugendamtsleiter Wolf-
gang trede.
„dennoch“, so sozialdezernent alfred schmid, „werden fami-
lien nicht alleine gelassen. bei bedarf können sich eltern mit 
säuglingen und Kleinkindern an eine der vier im landkreis 
böblingen vertretenen anlauf- und beratungsstellen von „fami-
lie am start“ wenden.“ den Kontakt aufrecht zu erhalten ist ganz 
wesentlich in diesen schwierigen Zeiten. die betreuung erfolgt 
jetzt allerdings verstärkt telefonisch oder online. „Hilfestellung 
beim baden des neugeborenen geben wir beispielsweise über 
Videotelefonie“, sagt rose Volz, Koordinatorin von „familie am 
start“ leonberg. in gleicher Weise unterstützt eine Mitarbeiterin 
der böblinger beratungsstelle eltern und Kinder mit sing- und 
fingerspielen.
Wenn eltern aktuelle fragen haben, ihnen die „decke auf den 
Kopf fällt“ oder sich die Krisen in der familie zuspitzen, errei-
chen sie „familie am start“ Mo – fr 8.30 bis 12.00 uhr, Mo – Mi 
13.30 bis 16.30 uhr, do 13.30 bis 18.00 uhr

In Böblingen
telefon (0 70 31) 6 63-24 03
Mail: u.preschel-kanaan@lrabb.de

In Herrenberg
telefon (0 70 31) 6 63-24 25
Mail: m.mueller-teuber@lrabb.de

In Leonberg
telefon (0 70 31) 6 63-41 28
Mail: r.volz@lrabb.de

In Sindelfingen
telefon (0 70 31) 7 63 76 20
Mail: familieamstart@hdf-sindelfingen.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.

Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege- und 
Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt, telefon 11 61 17.

Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

Notfallpraxis Sindelfi ngen
(Montag – Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus sindelfi ngen, arthur-gruber-straße 70, 
71065 sindelfi ngen, geöffnet von:
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, 
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können Patienten 
direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kommen.

in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochen -
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden arzt unter der nummer für den 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 23./24. Mai 2020

taP dr. biet und Wanschura,  iselshauser str. 65, 
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 23. Mai 2020
bären apotheke Herrenberg, Hindenburgstr. 20, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 59 70
rosen-apotheke nagold, turmstr. 4, 72202 nagold, 
telefon (07452) 8 40 60

Am 24. Mai 2020
schönbuch-apotheke gültstein, schloßstr. 11, 
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76
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Information und Bestellung:
firma essig frischemenü gmbH, auf der Härte 13,   
72213 altensteig
telefon (0 74 53) 9 48 00, fax: (0 74 53) 94 80 66,
e-Mail: info@essig-firmengruppe.de, www.essig-firmengruppe.de

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

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de

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

Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint 
manchmal, dass alles verloren ist. Doch in Wirklichkeit 
fängt nur etwas Neues an. gisela riegerl

•	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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 21 · Freitag, 22. Mai 2020 11

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

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

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

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 
sonntagmorgen vorerst zu vertagen. Wer über kein internet ver-
fügt und deshalb den livestream unserer gottesdienste nicht 
empfangen kann, demjenigen bieten wir gerne an, dass er die 
bondorfer gottesdienste auf Cd oder Musikkassette bekommt 
bzw. die Predigt in schriftlicher form. bitte melden sie sich – 
wenn sie dies wünschen – 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, 24. Mai 2020, Exaudi
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. Musik: re-

nate braun. das opfer heute ist für das Projekt Karibu 
shuleni – willkommen in der schule in tansania be-
stimmt.

Sonntag, 31. Mai 2020, Pfingstsonntag
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. Musik: re-

gine fischer. das opfer ist für aktuelle notstände und 
geht an notleidende Menschen in den Katastrophen-
gebieten dieser Welt.

Montag, 1. Juni 2020, Pfingstmontag
 10.00  gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul. Musik: 

sabrina bürkler. das opfer ist für die orgelwartung 
bestimmt.

Wir freuen uns über Spenden!
bitte tragen sie den gewünschten opferzweck in das feld Ver-
wendungszweck ein!

evang. Kirchengemeinde bondorf,
iban: de81 6035 0130 0001 0127 29,
biC: bbKrde6bXXX
Kreissparkasse böblingen

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/ 
kindergottesdienst-im-livestream

Andachten für die Bewohner des Seniorenzentrums   
Am Rosengarten
bis auf weiteres findet donnerstags jeweils um 16.30 uhr eine 
andacht 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!

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

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

Zwischen Himmel und Erde
„Hier ist der Himmel auf Erden“, sagen wir in Momenten,  
in denen es uns rundum gut geht.
Was ist der Himmel? die unendlich blauen Weiten über uns 
oder die scheinbar zeitlosen sekunden, in denen wir glücklich 
sind? Wenn wir Christi Himmelfahrt feiern, erinnern wir an den 
abschied Jesu von seinen Jüngern 40 tage nach seiner auferste-
hung. er kehrt zurück zu gott. seit dieser Zeit ist für Christen der 
Himmel dort, wo Jesus Christus ist. Zwischen Himmel und erde 
leben sie. und doch: „Was steht ihr da und schaut in den Him-
mel?“ die frage an die Jünger gilt auch uns. im Hier und Jetzt, 
in unserer gegenwart können wir etwas vom Himmel erfahren: 
in dem glanz auf den gesichtern unserer Mitmenschen, in Mo-
menten der freude und der liebe, in denen wir eins sind mit 
gott und Menschen.
Quelle: www.kirchenjahr-evangelisch.de

online-gottesdienste gibt es unter:
ww.lgv.org (liebenzeller gemeinschaftsverband)
donnerstag, 21. Mai 2020 (Himmelfahrt) mit Hartmut schmid
sonntag, 24. Mai 2020 mit Josia Haupt

Pfingstmontag, 1. Juni
startet ab 10.00 Uhr eine Videoübertragung   
von ER:FÜLLT2020 mit Yassir Eric

sie finden den link zur Übertragung auf
www.erfuellt.lgv.org und www.lgv.org.
die aufzeichnung kann anschließend zeitunabhängig ange-
schaut werden.
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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 telefon (01 75)  
5 60 18 78 sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

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

Gottesdienste
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 besonderen 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 beieinander sitzen). auch 
beim betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kom-
men 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

3.   ein gemeinsames singen ist nicht möglich. für das Mitlesen 
der lieder, die unsere schola vorsingt, oder für das persönli-
che gebet bringen sie bitte ihr eigenes gotteslob mit.

4.   Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am got-
tesdienst 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

Anmeldung zu den Gottesdiensten
bitte melden sie sich zum gottesdienst im Pfarrbüro telefonisch 
telefon (0 74 52) 7 52 85 an.
auch am samstag können sie sich telefonisch von 10.00 bis 
12.00 anmelden. bei bedarf kümmern wir uns um eine Mitfahr-
gelegenheit. bitte melden sie sich bei uns.
bitte kommen sie rechtzeitig zum gottesdienst. Vielen dank.

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

  9.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

 
 Bild: Kath. Kirchengemeinde

 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: soziale notfälle

Mittwoch, 27. Mai 2020
 18.00  eucharistiefeier in st. stephanus,
  gäufelden-Öschelbronn

Sonntag, 31. Mai 2020, Pfingsten
  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: renovabis

Montag, 1. Juni 2020, Pfingsmontag
 10.30  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: renovabis

gebetszeiten zum Mitnehmen oder zum gebet in der Kirche 
liegen weiterhin in unseren Kirchen aus.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
im Monat Mai finden in der neuapostolischen Kirche noch kei-
ne Präsenzgottesdienste statt.
am 24. Mai 2020 gibt es von der neueapostolischen Kirche süd-
deutschland wieder einen Videogottesdienst, der als livestream 
auf Youtube und per telefonübertragung angeschaut 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: (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.

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will 
ich alle zu mir ziehen.  Johannes 12,32
Christustag
in diesem Jahr findet der Christustag, am donnerstag, 11. Juni 
2020 (fronleichnam) nicht an den verschiedenen orten in 
Württemberg und baden statt, sondern digital.
thema: iM ZWeifel Jesus
Zugang über www.christustag.de
nähere infos folgen.

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 schau-
en.

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.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Musik im Rosengarten
den auftakt machten die lausbuba am 4. Mai 2020 und brach-
ten musikalische stimmung in den garten vom seniorenzen-
trum– ein herzliches dankeschön noch einmal dafür. Wet-
terbedingt genossen an dem nachmittag die bewohner des 
seniorenzentrums lieber noch von „drinnen“ die Musik. seit 
dem 5. Mai 2020 kommt nun bis Pfingsten dienstags und freitags 
eine Minimalbesetzung vom Posaunenchor des CVJM in den 
innenhof des rosengartens und spielt beliebte Klänge. Mittler-
weile scheint da doch auch mal kräftiger die sonne, so dass sich 
doch auch der ein oder andere bewohner (mit abstand) mit in 
den rosengarten dazugesellt. dies ist eine willkommene ab-
wechslung! auch hier sagen wir herzlichen dank für das engage-
ment – manch ein Posaunist eilt sofort danach wieder ins Ho-
meoffice zum nächsten telefonat. umso mehr freut es uns, daß 
sich trotzdem die Zeit für einen kleinen auftritt genommen wird.
auch in den nächsten Wochen erwartet die senioren noch das 
ein oder andere musikalische Highlight, so haben sich u.a. flö-
ten, saxophone und sogar ein Keyboarder angemeldet.
Wir freuen uns auf jeden beitrag!
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 Bild: Förderverein

Chor Once Again

bis auf Weiteres finden keine Chorproben statt. dennoch tref-
fen wir uns am Montag zu einer virtuellen Probe im netz, damit 
unsere stimmbänder nicht ganz einrosten. Viel spaß am Montag 
um 20.00 uhr auf der Plattform Jitsi. schön, dass wir uns so we-
nigstens im bildschirm sehen und hören können.
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.

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht

Schießanlage
Hauptaufsicht
kein schießbetrieb
aufsicht KW 1
kein schießbetrieb

Großkaliber
kein schießbetrieb

Bogenschützen Fita
27. Mai 2020 eva rebmann

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

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).
in den Pfingstferien vom 30. Mai 2020 bis 14. Juni 2020 bleibt 
die geschäftsstelle jedoch geschlossen.

Erinnerung:
Wir erinnern an die abgabe der aktuellen schul-/ studienbe-
scheinigungen, ausbildungsverträge usw. an die geschäftsstelle.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Freiwilliges Soziales Jahr:
für das neue schuljahr 2020/2021 hat die abteilung mit andré 
wieder einen jungen Mann gefunden, der sein freiwilliges sozia-
les Jahr am 15. august 2020 beginnt. so ist es jedenfalls geplant, 
kündigt gabi rehorsch als ansprechpartnerin für die abteilung 
Kinder- und Jugendsport an. Wir freuen uns darüber sehr und 
hoffen, dass wir in der turnhalle dann auch wieder sportange-
bote anbieten können. anfang März hatte er bei sandra in den 
Kinderturnstunden probeweise mitgeholfen.

Was sind deine Superkräfte?
in jeder sportgruppe gibt es Übungsleitende, die sich um den 
sportstundeninhalt kümmern. derzeit finden bekanntlich keine 
sportstunden in der turnhalle sondern zuhause statt. ideen vom 
schwäbischen turnerbund und anderen gibt es dazu viele.
die eltern sind jetzt als trainer sehr gefragt.
Wer entdeckt an sich superkräfte? Wir freuen uns auf euch, 
denn wenn‘s wieder los gehen kann sind helfende Hände wie-
der sehr gefragt. dazu braucht ihr keine ausbildung. Da kann 
jeder mithelfen!

Leichtathletik – Wir starten wieder!
seit kurzem ist sport in Kleingruppen an der frischen luft mit 
auflagen wieder möglich. Wir Übungsleiter haben uns vorbe-
reitet, die geräte sind geputzt und desinfiziert. unser Hygiene-
konzept ist genehmigt.
Wann:  dienstags, 16.00 bis 17.00 uhr
Wo:  leichtathletik-anlage sportplatz
Wer hat, bringt sein eigenes springseil und Wurfball mit. bitte 
die Kinder bis sonntagabend bei Yvonne für dienstag anmel-
den, da das Personal geplant werden muss. bitte bereits fertig 
umgezogen und erst kurz vor start auf der anlage eintreffen.
ki-ju-sport-bondorf@web.de
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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.
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.

SV Abteilung Tennis

Die Saison ist eröffnet
wenn auch verspätet, aber es hat doch noch – allerdings mit 
einschränkungen – geklappt. es darf wieder auf unserer anlage 
tennis gespielt werden, jedoch zunächst nur Einzel.
auf unserer internetseite sind die regeln zur nutzung der ten-
nisanlage hinterlegt. Wir bitten darum, dass diese beachtet wer-
den. außerdem sind die Vorgaben am tennisheim ausgehängt. 
Wichtig ist auch, dass die Platzbuchung nur noch online erfol-
gen kann. die umkleideräume und das tennisheim bleiben ge-
schlossen. die Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.
Wir bitten, rücksicht aufeinander zu nehmen sowie fairness 
walten zu lassen und hoffen, dass sich in den nächsten ein, zwei 
Wochen alles eingespielt hat.
Viel spaß wünscht euch die abteilungsleitung.
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf tennis.sv-
bondorf.de.

Parteien

FDP

Informationen des FDP-Ortsverbandes Herrenberg und Gäu

Kontakte
ihre Mandatsträger der fdP auf landes- und Kreisebene ste-
hen jederzeit gerne für fragen und anregungen über unseren 
fdP-ortsverband Herrenberg und gäu zur Verfügung.
den fdP-ortsvorsitzenden Herrenberg und gäu, Herrn andreas 
Weik, erreichen sie über die e-Mail adresse andreas.weik@
fdp-herrenberg.de oder telefonisch unter (01 75) 7 20 08 21.
Wenn sie mit dem bundestagsabgeordneten der fdP für den 
Wahlkreis böblingen, Herrn dr. jur. florian toncar, z. b. in der 
bürgersprechstunde Kontakt aufnehmen wollen, können sie 
sich gerne an sein Wahlkreisbüro in 71032 böblingen, stadtgra-
benstraße 5, telefon (0 70 31) 6 78 06 94, e-Mail florian.toncar.
wk@bundestag.de, wenden.
beabsichtigen sie, Mitglied der fdP zu werden, wenden sie sich 
bitte ebenfalls an den Vorstand unseres fdP ortsverbandes oder 
reichen ihre persönliche „unabhängigkeitserklärung“ direkt ein 
über: https://ssl.fdp.de/mitgliedsantrag/aufnahme.php.
informationen über termine und Veranstaltungen in der region 
finden sie auch jederzeit unter www.fdp-herrenberg.de und auf 
facebook „fdP Herrenberg und gäu“.
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1-2 Familienhaus
oder Bauplatz gesucht

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

'Quartier Hainbuchen' – Ihr

Haus (ent)steht in Bondorf

Moderne Architektur, FB-Hzg.,

Echtholzparkett , Aufzug,

Smarthome-Infrastruktur,

hauseigenes Paketfach, u.v.m.,

ohne Käuferprovision.

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75

willkommen@immobilien-marquardt.de

RMH, 6 Zimmer, 131,93 m2Wfl., 639.000 €

Terrasse, Loggia, Garten, inkl. 2 TG-Stellplätze

REH, 4 Zimmer, 97,79 m2Wfl., 482.000 €

Terrasse, Loggia, Garten, inkl. 2 TG-Stellplätze

REH, 6 Zimmer, 132,72 m2Wfl., 649.000 €

Terrasse, Loggia, Garten, inkl. 2 TG-Stellplätze

Weitere zahlungskräftige Käufer finden Sie unter:
www.baerbel-bahr.de/kaeufer-finden

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Bürokauffrau, helle 2-Zi.-Whg. bis 280.000 €

•Grafiker, 2- bis 3-Zi.-Whg. mit Stellplatz bis 390.000 €

• Rentnerpaar, 3-Zi.-Whg. mit Aufzug und Balkon bis 510.000 €

• Altenpflegerin & Beamter, 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 630.000 €

• Fachinformatiker mit Familie, RH/DHHmit Garten bis 920.000 €

• Chemiker mit Frau, großzügiges EFH bis 1.500.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

3-Zimmer-Wohnung
für Senioren ab 60 Jahren,

im Stephanus-Stift Kuppingen
89,9 m². Einbauküche, sep.WC,

Balkon-Terrasse.
Opt. Zusatz-Leistungen des

Pflegeheimes. Frei ab 01.Juli 20.
Kaltmiete 924 €.

Telefon 07032-35226
Mail: sidl5ku@gmail.com

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen
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Wenn ich 
groß bin,
werde ich 
Engel

Wir helfen Kindern, 

die nie erwachsen werden.

Hospizkind
BUNDESSTIFTUNG

Spendenkonto: 

IBAN: DE81 1002 0500 0001 5571 01

Bank für Sozialwirtschaft

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

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

SA. 23.05.2020

Großillusionist Julius Frack

KULTUR IM AUTO - SINDELFINGEN bis 14. Juni
Weitere Acts in Sifi folgen

SO. 31.05.2020

Füenf

Füenf machten gesungene

Musicomedy deutschland-

weit populär und werden

nicht müde. Sie haben die

Lizenz zum Blödeln in ge-

reimter Mission.

SA. 13.06.2020 | 15 Uhr
Kinder- und Familienshow

„Ich kann zaubern“

Julius Frack zeigt in seiner

Show ICH KANN ZAUBERN!

unerklärliche Zauber-Kunststü-

cke und aberwitzige Illusionen.

FR. 12.06.2020

Thomas Schreckenberger

Thomas Schreckenberger ist

mehrfach ausgezeichneter

Kleinkunstpreisträger, gern ge-

sehener Gast in TV, Rundfunk

und auf Kleinkunstbühnen von

Flensburg bis zum Bodensee.

SA. 13.06.2020 | 21 Uhr
Großillusionist Julius

Frack

Julius Frack ist ein mo-

derner, international er-

fahrener und mehrfach

ausgezeichneter Illusionist.

FR. 22.05.2020

Acoustic Night mit Strings

unplugged & Dicke Fische

SO. 24.05.2020

Comedy Backblech

Infos & Tickets www.kulturimauto.de

Liebe Gäste,
ab dem 19.05.20 öffnen wir wieder die Türen unseres
Restaurants für Sie.
Sie können selbst Ihre Bestellung abholen und unsere
Gerichte an Ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause genießen.

Wir bedienen Sie

Dienstag bis Samstag

von 17:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag

von 12:00 bis 14:00 Uhr

und 17:00 bis 22:00 Uhr

Montag: Ruhetag

Facebook:

Griechische Taverne Dionysos

Abholungszeiten

Dienstag bis Samstag

von 17:00 bis 21:30 Uhr

Sonntag

von 12:00 bis 14:00 Uhr

und 17:00 bis 21:00 Uhr

Bestellungsnummer:

07457-9531074

Geflügelverkauf Geflügelhof Gieseker
Do., 28. Mai 2020, Bondorf - nächster Termin: Do. 09. Juli 2020

Bondorf - Feuerwehrhaus, 16.00 Uhr

T 02353 7000-0 O www.gefluegelhof-gieseker.de

SPENDENKONTO Stifterverband / Deutsche Demenzhilfe
IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

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

Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die Diagnose.  Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen.

www.dzne-stiftung.de

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

Bitte schneiden Sie Ihre abge- 

stempelten Briefmarken für  

Bethel aus. Sie schaffen damit  

Arbeit für behinderte Menschen.

Schnipp!
 Schnapp!

8
5
8

krzbb.de
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40 Minuten

wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt  gelesen.  

86% davon  lesen sie 

 ausführlich, genau,  

und Tag für Tag!
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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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Der direkte Draht zu unserem  
Abonnenten-Service

Tel. 07031 6200-50 • Tel. 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

Helfen Sie unter www.muko.info

Gemeinsam Mukoviszidose besiegen!

Die kleine Carlotta leidet an der  

lebensbedrohlichen Erbkrankheit  

Mukoviszidose.
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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



Leser werben Leser

Unsere Top-Prämien für Sie!
Wenn Sie die KREISZEITUNG Böblinger Bote erfolgreich weiterempfehlen und uns einen Abonnenten

vermitteln, sind Sie ganz schnell im Besitz von einer dieser Dankeschön-Prämien.

Krups Multikocher “Cook4Me + Grameez”
CZ 8568 in schwarz
• Cook4Me+ Grameez ist ein Multikocher mit 150 vorprogrammierten
Rezeptenn die sie je nach Geschmack mit neuen Rezepten ergänzen kön-
nen dank der kostenlosen Cook4Me-Appn abgerundet durch eine externe
spezielle vernetzte Küchenwaage

• 6 Kochprogrammen Mit dem Cook4Me können Sie dämpfenn kochen unter
Druckn klassisch Kochen mit 3 Temperaturstufen nlangsames Kochenn
köcheln und bratenn und Ihre Zubereitungen sicher aufwärmen

•Weiß man nichtnwas man kochen soll oder möchte mal etwas Neues
ausprobieren? Dann einfach den Kühlschrank plündern und vorhandene
Lebensmittel in der App auswählen und abwiegenn Die gewogene Menge
wird anschließend über Bluetooth auf die Cook4Me-App übertragenn um
sofort passende Rezeptvorschläge anzuzeigenn

Enders-Gasgrill “Brooklyn Next 3”
• stabile Garhaube mit integriertem Thermometer
• Grillrost aus Edelstahl ndreigeteiltn für eine gleichmäßige Hitzever-
teilung und eine einfache Reinigung

• 3 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für direktes und indirektes
Grillen

• Batterielose Piezozündung im Bedienknopf
• Gesamtleistung: 7n05 kW
• Edelstahlbrenner: 3 x 2n35 kW
• Grillfläche: can 50n5 x 33 cm / 1n530 cm2

• Maße bei abgeklappten Seitenteilen: can 100 x 54 x 106n5 cm nBxTxHn
• Zubehör: Switch Grid mit diversen Einsätzenn Edelstahl-Grillpfannen
Grillspieße

Severin Eismaschine-/
Joghurtbereiter
EZ 7407, schwarz
• Innovative 2-in-1 „warm & cold“
Funktion zur Zubereitung von Joghurt
und Eis

• Zur Zubereitung von Eisn Sorbetn Frozen
Joghurt und Joghurt

• Inklusive Rezeptbuchn Eisportionierer
und Messbecher

• Leistung: can 135W
• Kapazität: can 1n2 l

Rowenta Saugroboter “Explorer 20”
RR 6825, schwarz
• Autonomer Saugrobotern der Staub und Schmutz auf
Hartböden entfernt

• Fernbedienung mit LCD Display
• Bis zu 150 Minuten Laufzeit und Ladezeit von
maximal 6 Stunden

• Fährt zumAufladen selbständig zurück
• Staubbeutelkapazität: 0n25 l
• Schallleistungspegel: 65 dBnAn
• Maße: can 315 x 315 x 80 mm nLxBxHn
• Gewichtn can 3n45 kg

sodastreamWassersprudler
“Power”, schwarz/Metall
• Elektrisch und sprudelt vollautomatisch
• Automatisches Aufsprudeln präzise in
3 definierten Sprudelstärken auf Knopfdruck
nleichtn medium oder starkn

• Material: Seitenwände aus eloxiertem
Aluminium und Flasche mit hochwertigen
Edelstahlapplikationen

• Maße: can 12 x 42 x 22 cm nBxHxTn
• Inhalt: 1 Liter

Tolino eBook-Reader
“vision 5”, schwarz
• Integrierter eBook-Shop mit über 2 Mion eBooks
• Kompatibel mit den eBooks der öffentlichen
Leihbibliotheken

• 7 Zoll E-Ink® Carta™ Displayn HD Auflösung
n300 ppin 1264 x 1680 Pixeln 16 Graustufennn
Hoch- und Querformat

• Integrierte Beleuchtung mit smartLight
nmanuelle oder automatische Anpassung der
Farbtemperatur nach Tageszeitn

• Interner Speicher: 8 GB ncan 6 GB verfügbar für
Ihre Inhalten
entspricht über 6n000 eBooksn

• Gewicht: can 195 g

Fatboy Hängematte
“Headdemock”, hellgrau
• Hohe Flexibilität und hochwertige Materialqualität
•Wasserabweisend
• Schmutzabweisend
• Material Hängematte: Polyester
• Material Gestell: Metall
• Belastbar bis 150 kg
• Maße: can 330 x 127 x 110 cm
• Gewicht: can 28 kg

www.krzbb.de
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Ausgefüllt einsenden an: KREISZEITUNG – Leserservice, Postfach 1560

71005 Böblingen oder per Fax an: 07031 222031

Bestellschein
 Print-Abo  Online-Abo
Liefern Sie mir ab die KREISZEITUNG zum jeweils geltenden

Bezugspreis von mtl. 39,90 € für das Print-Abo oder 26,90 € für das Online-Abo.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese Bestellung gegenüber der KREISZEITUNG,

Postfach 1560, 71005 Böblingen, innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu widerrufen. Zur

Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel).

Datum Unterschrift

Ich mache von der bequemen Möglichkeit, meine Bezugsgebühren mittels

Abbuchungsverfahren zu bezahlen, Gebrauch und ermächtige Sie hiermit widerruflich, von

meiner Bank bzw. Postscheckkonto abzubuchen.

monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich (bitte ankreuzen)

Vorauszahlungsnachlass bei halbjährlicher Abbuchung 3%, bei jährlicher 5%. (nur bei Print)

IBAN

Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Prämien-Gutschein
Die im Bestellschein genannte Person/Firma habe ich als neuen Abonnenten für die

KREISZEITUNG geworben.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Mein Prämienwunsch

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Datum Unterschrift

Unsere Prämienbedingungen:
Jeder Abonnent der KREISZEITUNG, der uns einen neuen Abonnenten vermittelt, erhält
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des ersten Bezugsgeldes diese Werbeprämie.
Voraussetzung ist, dass der neue Abonnent die KREISZEITUNG für mindestens 24 bezahlte
Monate Print-Abo bzw. Online-Abo bestellt und der Vermittler in dieser Zeit
nicht abbestellt. Der neue Abonnent darf in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher der
K REISZEITUNG gewesen sein. Eigenbestellungen, Geschenkabonnements und die Werbung
von Ehegatten oder Haushaltsangehörigen werden nicht mit einer Prämie honoriert. Die
Neubestellung darf nicht Ersatz für ein bestehendes Abonnement der KREISZEITUNG sein.

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

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
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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:

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken 
Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

3.400 km liegen noch vor ihr. Lailas  
großer Bruder ist auf der Flucht ertrunken.  
Sie vermisst ihre Eltern, die zu Hause bleiben 
mussten. Nachts kann sie nicht schlafen.  
Sie weiß nicht, was die Zukunft bringt.

terre des hommes setzt sich für den Schutz 
von Flüchtlingskindern ein. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende! 
Weitere Informationen unter 05 41 / 71 01-128

Laila  
    rennt

kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume davon, 

zur Schule gehen 
zu können.“



Strahlend gesunde Zähne ein Leben lang

Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in m/w/d

Einstieg ab sofort oder später möglich in Teil- oder Vollzeit.

Wir suchen eine motivierte Fachkraft für den gesamten administrativen Bereich

unserer Praxis mit guten Abrechnungskenntnissen und Managementerfahrung.

Unsere Praxis bietet Zahnheilkunde und Prophylaxe

auf sehr hohem fachlichen Niveau.

Wir bieten eine überdurchschnittliche Urlaubs- und Gehaltsregelung und arbeiten

in einem kompetenten und sehr angenehmen Team.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an

bewerbung@wagner-zahngesundheit.de

Lauchstraße 1, 71032 Böblingen

Telefon: 07031 25071

www.wagner-zahngesundheit.de

Dr. T. Wagner und Dr. C. Goldammer, Lauchstraße 1, 71032 Böblingen

eine zuverlässige 
Haushaltshilfe 
in Bondorf

mit guten Deutschkenntnissen. 
Aufgaben: Zimmer und Bäder 
reinigen, Fenster putzen, Bügeln
 bei Bedarf. Einmal wöchentlich 
4 - 5 Stunden. Anstellung nur 
mit Anmeldung als Minijob.
Telefon: 07457 5959797

Wir suchen

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

31.000,– €

Drucker für Homeoffice

Mietgeräte ohne Vertragslaufzeit
Bürotechnik Bedi Horoz GmbH,

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

Malerfachbetrieb
Übernimmt kurzfristig Renovierungsarbeiten.

Telefon: 07051/4967 • Handy: 0172/6213233
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Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

40 Minuten

wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt  gelesen.  

86% davon  lesen sie 

 ausführlich, genau,  

und Tag für Tag!


