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Von Montag, 3. August bis Freitag, 7. August 2020

Seniorenfreizeit Ausflug 2019 Bild: Gemeinwesenreferat

in den vergangenen „urlaub ohne Koffer“ seniorenfreizeiten genossen unsere urlaubsgäste ein tolles  
Miteinander und das unterhaltsame Programm. leider kann die seniorenfreizeit dieses Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden. Wir laden sie stattdessen herzlich ein zu „urlaub im Koffer“! das team der seniorenfreizeit ge-
staltet für sie liebevoll einen „Koffer“ mit unterhaltsamen Überraschungen für jeden tag von Montag, 3. au-
gust bis freitag, 7. august 2020. Zu beginn der Woche wird ihnen dieser unter einhaltung der abstands- und  
Hygieneregeln überbracht. freuen sie sich auf eine Woche voll abwechslung- ganz ohne risiko. das kosten-
freie angebot richtet sich an alle seniorinnen und senioren aus bondorf. altbekannte und neue urlaubsgäste 
sind herzlich eingeladen. das seniorenfreizeit team freut sich auf die Woche mit ihnen!

 Anmeldung auf Seite 2.

Bitte senden Sie die Anmeldung (siehe Seite 2) bis 3. Juli 2020 an:

gemeinwesenreferat, alexandra Münch, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf 
telefon (0 74 57) 93 93 93, email: gemeinwesenreferat@bondorf.de

Herzliche Einladung zur Seniorenfreizeit
„Urlaub im Koffer 2020″
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Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Senioren- 
freizeit „Urlaub im Koffer“ 2020 an:

Nachname

Vorname

Anschrift 

Telefon

Geburtsdatum

Unterschrift

die seniorenfreizeit wird unterstützt durch 
das Ministerium für soziales und integration 
aus Mitteln des landes baden-Württemberg 
und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegever-
sicherung.

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde

b o n d o r f

die gemeindeverwaltung bondorf sucht zum 1. oktober 
2020 oder früher im steueramt eine/n

Sachbearbeiter/in (m/w/d)

der beschäftigungsumfang beträgt 100 % in einem unbe-
fristeten arbeitsverhältnis. grundlage ist eine 40-stunden-
woche. die stelle ist teilbar.

Aufgabenbereich
•	Veranlagung von steuern und gebühren
•	Veranlagung von Mieten und Pachten,  

nebenkostenabrechnung
•	schulbetreuungs- und ferienbetreuungsangebote
•	sekretariatsarbeiten

Änderungen des geschäftsbereichs bleiben vorbehalten!

Wir erwarten
•	eine abgeschlossene berufsausbildung zur/zum  

Verwaltungsfachangestellten, eine vergleichbare  
ausbildung oder einschlägige berufserfahrung

•	einen professionellen und versierten umgang  
mit den gängigen office-anwendungen

•	Kontakt- und teamfähigkeit, eigeninitiative  
und selbstständige arbeitsweise

•	ein hohes engagement und flexibilität
•	einen freundlichen und angemessenen umgang  

mit den bürgern

Wir bieten
•	einen modern eingerichteten arbeitsplatz  

in angenehmer atmosphäre
•	eine unbefristete anstellung nach dem tarifvertrag für 

den öffentlichen dienst (tVöd) mit den im öffentlichen 
dienst üblichen sozialleistungen.

Haben sie interesse? dann bewerben sie sich bitte schrift-
lich mit den aussagekräftigen unterlagen (lebenslauf, 
Zeugnisse, beruflicher Werdegang) bis 5. Juli 2020 bei der 
gemeindeverwaltung, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf. 
für auskünfte steht Herr ruf telefon (0 74 57) 93 93-19 ger-
ne zur Verfügung.

informationen über die gemeinde bondorf erhalten sie 
auch im internet unter www.bondorf.de.

✂

✂

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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Die Gemeinde informiert

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

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
um mögliche infektionsketten im anmelde- und Wartebereich 
zu unterbrechen, beraten wir derzeit vorrangig per telefon oder 
per Videoberatung. seit dem 15. Juni 2020 können sie wieder in 
dringendsten fällen für eine persönliche beratung einen termin 
vereinbaren. bitte beachten sie in dem fall unsere Hygiene- und 
abstandsregelungen
sie erreichen uns unter telefon (07 11) 84 83 03 00 oder per  
internet: www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

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, 19. Juni 2020

Abholung Papiermüll: samstag, 20. Juni 2020

Abholung Wertstoffe: Montag, 22. Juni 2020

Abholdung Biomüll: donnerstag, 25. Juni 2020

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

Wir gratulieren

am 20. Juni 2020   Herrn Herve lauden  
zum 70. geburtstag

am 21. Juni 2020    Herrn Herbert uteg  
zum 70. geburtstag

am 23. Juni 2020   frau renate Knoch  
zum 80. geburtstag

am 24. Juni 2020   frau beate trissler  
zum 90. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
03.06. 14.47-19.47 K 1052 60 703 9 78
 

Kindergarten Bondorf

Die Gemeinde Bondorf eröffnet den ersten Waldkindergarten 
„Die Waldfüchse Bondorf“
neben den bestehenden regelkindergärten plant die gemein-
de im neuen Kindergartenjahr voraussichtlich ab september/
oktober 2020 die erste Waldkindergartengruppe in bondorf 
mit dem namen „die Waldfüchse bondorf“ zu eröffnen.
aufgrund der hohen nachfrage bezüglich des ausbaus weiterer 
Kindergartenplätze und naturnaher betreuungsformen wurde 
daraus resultierend der bedarf einer Waldkindergartengruppe 
festgestellt.
nachdem der gemeinderat grünes licht erteilt hatte, ging es mit 
der Planung sofort los. die pädagogischen fachkräfte machten 
sich gemeinsam mit den zuständigen institutionen, behörden, 
Ämtern und den gemeindevertretern auf den Weg zur ent-
wicklung und umsetzung des Projekts „Waldkindergarten in 
bondorf“. der Waldkindergarten hat folgende Öffnungszeit: von 
Montag bis freitag 7.30 bis 13.30 uhr.
in unserem „klassischen“ Waldkindergarten werden die Kinder 
und die pädagogischen fachkräfte bei „Wind und Wetter“ den 
tag unter freiem Himmel verbringen. das bedeutet die Kleidung 
der Kinder wird mit größter Wahrscheinlichkeit schmutzig und 
muss viel aushalten.
Mit dieser Kleidung werden die Kinder nach Hause gehen und 
kommen auch in dieser Kleidung am nächsten tag wieder zu 
uns. da müssen eltern „cool“ sein.
Wir sehen uns als gäste im Wald und wollen uns auch so verhal-
ten. im Wald wird es klare regeln geben.
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es wird nichts aus dem Wald oder vom boden in den Mund ge-
nommen, es wird nicht auf Holzpolter geklettert, wir hinterlas-
sen keinen Müll, stören unsere „gastgeber“ nicht....
bei extremen Witterungsbedingungen steht uns eine schutz-
hütte am rand des aboretums zur Verfügung. Hier werden zum 
beispiel auch „ersatz-kleidung“, erforderliche Materialien usw. 
aufbewahrt.
in unserer Waldkindergartengruppe werden bis zu 20 Kinder im 
alter zwischen drei und sechs Jahren von zwei pädagogischen 
fachkräften und einem „bufdi“ betreut.
unseren bildungsauftrag im elementarbereich des bildungssys-
tems erfüllen wir auf der grundlage des orientierungsplans für 
bildung und betreuung in baden-Württemberg.
der naturraum Wald bietet den Kindern ein schier unerschöpf-
liches angebot sich geistig, körperlich und sozial weiter zu ent-
wickeln.
im rhythmus der Jahreszeiten werden wir mit und von der natur 
lernen. das Motto „es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur 
schlechte Kleidung“ nehmen wir wörtlich.
die bildung für nachhaltige entwicklung sensibilisiert Kinder 
und erwachsene besonders unter den erlebbaren bedingungen 
im Wald, für den verantwortungsbewussten und vorausschau-
enden umgang mit unserer natur und umwelt.
Zugreifen und begreifen,... nur was wir kennen und verstehen 
können wir beschützen.
sollten wir ihr interesse an unserem Waldkindergarten geweckt 
haben, dann freuen wir uns über einen anruf bzw. eine anmel-
dung oder gerne zu einem späteren Zeitpunkt über einen be-
such.

Anmeldungen Kindergartengesamtleitung:
frau doris Christian
alte Herrenberger straße 18
71149 bondorf
telefon (0 74 57) 16 66

 

ZeitTausch Bondorf

Boule-Gruppe und TauschTreff am 24. Juni 2020
wir vermissen euch und möchten euch sehr gerne wiedersehen. 
dazu laden wir euch zu einem online-treffen per zoom ein.

Dieses findet statt am Mittwoch, 24. Juni 2020 um 18.00 Uhr.

bitte wählt euch dazu über folgenden link ein
https://us02web.zoom.us/j/82839582021?pwd=albXdVVpM-
3fJbun5uk91Q1Vjug5JQt09.
falls ihr fragen habt, zögert nicht und ruft vorab bei gudrun 
stegitz unter 69 71 84 an. sie hilft euch gern.
Wir freuen uns darauf, euch endlich wiederzusehen und sind 
gespannt, welche tauschgeschäfte in der letzten Zeit „trotz-
dem“ oder „gerade deshalb“ stattgefunden haben.
liebe grüße
Katja & gudrun

die BouleGruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt. der Wiedereinstieg in den spiel-
betrieb ist in Planung.

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

Mittagstisch

Offener Mittagstisch
der offene Mittagstisch entfällt bis auf Weiteres. Wir hoffen sehr, 
dass wir uns bald wieder beim Mittagstisch sehen können. bis 
dahin würden wir gerne im Kontakt mit unseren treuen gästen 
bleiben. Würden sie sich über anrufe vom Mittagstisch-team 
freuen? 
sie dürfen sich sehr gerne bei frau Münch, gemeinwesenreferat 
unter telefon (0 74 57) 93 93 93 melden.

Gemeinwesenreferat

Unterstützung in der aktuellen Situation

Benötigen Sie kostenfreie Unterstützung?
•	einkäufe und besorgungen erledigen (lieferdienst)
•	mit dem Hund gehen
•	gespräche am telefon
•	lieferdienst aus dem tafelladen Herrenberg sowie ggf. unter-

stützung bei dem antrag eines berechtigungsausweises. 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.
sie dürfen sich gerne der facebook gruppe „bondorf hält zusam-
men“ https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ 
anschließen.

ComputerTreff

Wir unterstützen Sie per Telefon, Email oder Videokonferenz

liebe Computertreff gäste,
seit Mitte März konnten wir wegen der Corona Pandemie und 
den damit einhergehenden beschränkungen keine treffs mehr 
abhalten. nun, wo allenthalben die beschränkungen langsam 
aufgehoben werden fragen sie sich sicher was das für den Com-
putertreff bedeutet. leider ändert sich für uns momentan noch 
nichts. dies dürfte unserer einschätzung nach auch noch eine 
geraume Weile so bleiben.
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um ihnen in der Zwischenzeit trotzdem unterstützung anbieten 
zu können haben wir uns entschlossen unser bereits bestehen-
des angebot über Hilfe per telefon oder e-Mail durch Video-
konferenzen zu erweitern.
ab Mittwoch, den 1. Juli 2020 sind wir jede Woche ab 15.00 uhr 
für 1 stunde für sie über jitsi meet erreichbar. der Konferenz-
name ist https://meet.jit.si/rosengarten. bitte benutzen sie vor-
zugsweise den Chrome browser zum aufrufen der Konferenz. 
einfach obigen link in das browserfenster kopieren. details zu 
jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer Homepage 
unter https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/ein-
richtungen-der-gemeinde/computertreff
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@web.
de oder telefonisch unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder telefon 
(0 70 32) 7 56 12 (bitte ggf. auf den anrufbeantworter sprechen).

Bondorfer Bürger Bus

der fahrservice des bondorfer bürger bus entfällt bis auf Wei-
teres. sehr gerne können sie den lieferservice (siehe rubrik  
gemeinwesenreferat) in anspruch nehmen.

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
Wir bitten sie bei ihrem besuch in der bücherei die Hygiene-
maßnahmen sowie die abstandsregelungen zu beachten und 
freuen uns auf ihren besuch.
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 Kinder(sach)bücher
Woldanska-Plocinska, Ola:  
Tiere haben Rechte – Wir fordern Respekt!
Wir tiere wollen auch einfach mal unsere ruhe! Wusstest ihr, 
dass den Vögeln euer brot nicht bekommt? Könnt ihr euch vor-
stellen, wie beengt eure stadtwohnung für den Husky ist? dass 
bei eurem alljährlichem feuerwerk einigen von uns fast die oh-
ren abfallen? und wie kommt es eigentlich, dass Kühe in indien 
als heilig gelten und hier als Milchautomaten dienen? Wir haben 
da mal ein paar Vorschläge vorbereitet, was ihr besser machen 
könnt. in diesem buch erfahren Menschen einiges über uns tie-
re und darüber, wie sich unser Zusammenleben über die Jahr-
hunderte verändert hat. Zeit, dass wir miteinander reden!

Volmert, Julia: Händewaschen – Ich mach mit oder wie man 
sich vor ansteckenden Keimen schützen kann
Verstehen, warum das Händewaschen so wichtig ist und wie 
es richtig geht! gerade bei Krankheitswellen wird dieses the-
ma immer wieder aktuell! Mats Wildschwein hat im Matsch 
gespielt. nun setzt er sich mit dreckigen Händen an den tisch. 
Klar, dass nun alle tierkinder rufen: solche Pfoten sind bei tisch 
verboten! finn fuchs, sein neuer freund, erklärt Mats ganz ge-
nau, wie man sich richtig die Hände wäscht sodass alle bakteri-
en abgewaschen werden. und finn weiß noch viel mehr: dass 
jedes Kind sein eigenes Handtuch und seinen eigenen becher 
benutzen soll. und warum man andere Kinder nicht anhustet, 
warum man sich nach dem toilettengang die Hände waschen 
soll und vieles mehr.

Wohlleben, Peter: Weißt du wo die Tiere wohnen?  
Eine Entdeckungsreise durch Wiese und Wald
Wie schlau sind Mistkäfer? Welche tiere leben in der regen-
tonne? Warum hat ein rehkitz Punkte auf dem rücken? Peter 
Wohlleben begleitet dich zu den tieren ganz in deiner nähe: im 
Wald, im garten, am Wasser und im Haus. du bist dabei, wenn 
igel und Mücken Junge bekommen, fressen, sich verteidigen 
und auch mal krank werden. Vom gewitterwürmchen bis zum 
Wolf – du wirst eine Menge über sie alle erfahren, was du noch 
nicht wusstest!

Tuckermann, Anja: Alle da! Unser kunterbuntes Leben
samira ist in einem boot und einem lastwagen aus afrika ge-
kommen. amad vermisst seine fußballfreunde im irak, aber 
weil dort Krieg war, musste er weg. Jetzt schießt er seine tore 
mit neuen freunden in düsseldorf. dilara ist in berlin geboren, 
kann aber perfekt türkisch und feiert gerne das Zuckerfest. ihre 
familie kam vor Jahren aus anatolien, weil es hier arbeit gab. 
Wir kommen fast alle von woanders her, wenn man weit ge-
nug zurück denkt. Jetzt leben wir alle zusammen hier. das kann 
spannend sein und auch manchmal schwierig. auf jeden fall 
wird das leben bunter, wenn viele verschiedene Menschen von 
überall her zusammenkommen.
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Der Landkreis informiert

Kooperation von Landkreis und Kommunen  
beim Corona-Kontaktpersonenmanagement
Landrat Roland Bernhard: „Die gute Zusammenarbeit  
war schon bisher ein Faktor für den Erfolg!“
im landkreis böblingen hat sich das Corona-infektionsgesche-
hen deutlich beruhigt. in den letzten sieben tagen wurden 
zehn neue fälle gemeldet. nach Maßgabe des bundes gelten 
für den landkreis böblingen 196 neue fälle innerhalb von sie-
ben tagen als schwelle für eine alarmierung, wonach erneut 
strenge einschränkungen getroffen werden müssten. das land 
baden-Württemberg hat zudem eine Vorwarnstufe geschaltet, 
die für den landkreis bei 140 fällen innerhalb sieben tagen liegt. 
dann soll die bevölkerung bereits verstärkt zur einhaltung der 
Verhaltensregeln ermahnt und testungen ausgeweitet werden.
landrat roland bernhard freut sich über die positive entwick-
lung: „die bevölkerung hat bei den einschränkungen gut mit-
gemacht und unangenehme Maßnahmen erduldet.“ er mahnt 
aber auch: „Wir dürfen jetzt in unseren bemühungen nicht 
nachlassen. auch wenn es nur noch wenige fälle gibt, müssen 
wir diese umso genauer verfolgen. dass wir glimpflich davon 
gekommen sind, liegt auch daran, dass wir Kontaktpersonen ak-
ribisch ermittelt und Quarantäne verhängt haben.“
für eben dieses Kontaktpersonenmanagement hat der landrat 
gemeinsam mit den oberbürgermeistern und bürgermeistern 
im landkreis eine strategie beschlossen, um auch bei erneut 
steigenden fallzahlen effizient infektionsketten zu verhindern. 
Zwar sieht der gesetzgeber vor, dass allein das gesundheits-
amt eines landkreises zuständig ist, jedoch sollen im landkreis 
böblingen beschäftigte des landkreises und der Kommunen 
behördenübergreifende teams bilden. „die Zusammenarbeit 
zwischen landkreis und Kommunen hat bei der ermittlung der 
Kontaktpersonen sehr gut funktioniert. sie war einer der erfolgs-
faktoren bei der bekämpfung und eindämmung des Corona-Vi-
rus“, betont landrat bernhard.
insgesamt 20 solcher teams sind für jeweils etwa 20.000 einwoh-
ner zuständig. Konkret bestehen aus je zwei beschäftigten des ge-
sundheitsamtes und drei beschäftigten aus den rathäusern. „Wir 
haben diese Kooperation in den letzten Wochen entwickelt und 
bereits gute erfahrungen gemacht, denn die rathäuser haben ei-
nen kurzen draht zu den Menschen im ort“, so der landrat. bern-
hard wirbt jedoch auch für die Warn-app der bundesregierung: 
„Wenn viele Menschen die Corona-app auf ihrem Handy haben 
und sie anwenden, kann eine Vielzahl an infektionsketten auto-
matisch ermittelt und benachrichtigungen an weitere Kontakt-
personen versendet werden.“ natürlich sei die nutzung freiwillig, 
aber nur bei massenhafter Verwendung biete sie eine echte Hilfe.
die ankündigung des bundesgesundheitsministers, die Kos-
ten für tests zukünftig von den Krankenkassen übernehmen zu 
lassen, begrüßt landrat bernhard. „Mehr tests bringen mehr si-
cherheit.“ als erster landkreis in baden-Württemberg hatte der 
landkreis böblingen in allen 49 Pflegeheimen flächendeckend 
getestet, bevor es eine regelung zur Kostenerstattung gab. die 
Kosten beliefen sich auf 400.000 euro, die das land erst nach-
träglich übernommen hat.

Corona-Hotline  
nur noch vormittags erreichbar
Telefon (0 70 31) 6 63-35 00,  
nur noch Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr

die lage entspannt sich, das anrufaufkommen an der zentralen 
Corona-Hotline des landkreises böblingen geht seit Wochen 
zurück. nachdem zuletzt täglich nur noch rund 25 termine am 
telefon vergeben wurden und die meisten anrufer am Vormit-
tag anrufen, soll die sprechzeit reduziert werden.
die Hotline ist jeweils werktags, montags bis freitags von 8.00 
bis 12.00 uhr zu erreichen. dort gibt es termine für die testzent-
ren in Herrenberg und sindelfingen von Montag bis freitag.

Coronavirus:  
Nachtverkehr nimmt Betrieb wieder auf
Fahrplanangebot im VVS wieder komplett
nach den einschränkungen zur eindämmung des Coronavirus 
kehrt im öffentlichen leben seit den letzten Wochen langsam 
wieder ein stück normalität ein. die Verkehrsunternehmen im 
VVs haben auf die jeweiligen entwicklungen reagiert und ihr 
fahrplanangebot angepasst. in einem letzten schritt nimmt nun 
auch der nachtverkehr am Wochenende wieder betrieb auf. 
damit fahren die Verkehrsunternehmen im VVs nun wieder ihr 
volles angebot.
fahrgäste können ihre individuellen Verbindungen in der 
VVs-fahrplanauskunft unter vvs.de oder über die app „VVs mo-
bil“ abrufen. die fahrten im nachtverkehr sind dort ab sofort 
hinterlegt.
Wer am automaten oder in der Verkaufsstelle nicht schlange 
stehen möchte, dem sei das VVs-Handyticket empfohlen. das 
kann man sich bis kurz vor fahrtantritt über die app „VVs mobil“ 
kaufen. einzeltickets sind übers Handy sogar günstiger und kos-
ten nur so viel wie eine fahrt mit dem 4er-ticket.
der VVs appelliert weiterhin an seine fahrgäste, die Masken-
pflicht in den fahrzeugen und an den Haltestellen und statio-
nen dringend einzuhalten. außerdem sollten die bekannten 
Hygienevorschriften unbedingt beachtet werden.

naldo-Freizeit-Netz startete am 14. Juni 2020
am sonntag, 14. Juni 2020 starteten die bahnen und busse des 
naldo-freizeit-netzes in die diesjährige saison und verkehren ab 
dann sonn- und feiertags bis einschließlich 18. oktober 2020. 
in ihnen ist eine kostenlose radmitnahme möglich. sie bieten 
somit attraktive Möglichkeiten, umweltfreundlich die schwä-
bische alb, neckar- und donautal, die Zollernalb, den schön-
buch und den bodensee zu entdecken. gerade da derzeit das 
reisen in andere länder nur eingeschränkt möglich ist, sind nun 
ausflüge zu Zielen vor der eigenen Haustüre noch attraktiver. 
für tagesausflüge im naldo eignen sich die naldo-tagestickets 
erwachsener, Kind und gruppe. diese sind in den bussen, an 
allen fahrscheinautomaten und an den Verkaufsstellen im nal-
do erhältlich. Zudem können sie bequem als Handyticket direkt 
aus der naldo-app oder als online-ticket im ticket-shop auf 
naldo.de gekauft werden.
Weiterhin gilt in den bahnen und bussen im naldo die Pflicht, 
eine alltagsmaske zu tragen. naldo bittet seine fahrgäste, auch 
im freizeit-netz eigenverantwortlich solch eine Mund-na-
sen-bedeckung zu verwenden, gerne auch selbstgenäht oder 
mit einem Halstuch. naldo-Kunden sind verpflichtet, eine sol-
che Maske mit sich zu führen und sie an den Haltestellen (bus-
haltestellen und bahnsteige) und im fahrzeug aufzusetzen.
ausführliche informationen zum gesamten naldo-freizeit-netz 
inklusive fahrpläne enthält die broschüre „das naldo-frei-
zeit-netz 2020“. aufgrund des verspäteten saisonstarts steht 
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sie ausschließlich als online-Pdf auf www.naldo.de und www.
naldoland.de zur Verfügung und kann dort kostenlos herunter-
geladen werden.

Energieberatung durch die Energieagentur 
des Landkreises Böblingen
Neutrale Informationen zu Energietechnik und Förderung
sie brauchen eine neue Heizung? sie möchten ihr Haus ener-
getisch sanieren und wissen noch nicht, welche Maßnahme die 
richtige ist? dach, fassade, fenster oder eine Kombination dar-
aus? oder es steht ein neubau an? die energieagentur des land-
kreises böblingen bietet neutrale und kostenlose energiebera-
tungen an und zeigt auf, wo einsparpotenziale möglich, welche 
Maßnahmen sinnvoll sind und welche fördermittel eingesetzt 
werden können.
die energieberatungen finden momentan hauptsächlich telefo-
nisch statt. Wer jedoch explizit einen termin von angesicht zu 
angesicht im landratsamt wünscht, kann diesen im einzelfall 
erhalten. selbstverständlich unter einhaltung der vorgegebe-
nen Hygieneauflagen. für die beratungen sollten angaben und 
dokumente zum Haus wie energieverbrauch, das baujahr des 
Hauses, die beheizte Wohnfläche, den gebäudegrundriss, falls 
vorhanden den energieausweis und fotos vom Haus, dachaus-
richtung und der Heizungssituation bereitgehalten bzw. mitge-
bracht werden.
Mehr informationen und termine zur energieberatung erhalten 
sie telefonisch unter telefon (0 70 31) 6 63 20 40 oder per Mail 
an info@ea-bb.de oder unter www.ea-bb.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.

krzbb.de

Erfolgreich werben heißt mehr verkaufen!

Schulen

Grundschule Bondorf

Rückkehr zu einem Regelbetrieb an den Grundschulen  
in Baden-Württemberg ab 29. Juni 2020!
grundschulen und grundschulförderklassen sollen ab 29. Juni 
2020 wieder für alle Klassen umfassend geöffnet werden.

die Kultusministerin, frau dr. susanne eisenmann, schreibt:

„... bis zu den sommerferien sind noch einige Wochen im Prä-
senzunterricht möglich. angesichts der erkenntnisse, die die 
landesregierung insbesondere aus der wissenschaftlichen

studie der universitätskliniken im land unter federführung des 
universitätsklinikums Heidelberg, aber auch aus anderen in-
ternationalen untersuchungen gewonnen hat, können wir nun 
den nächsten schritt, die rückkehr zum regelbetrieb gehen...“

das abstandsgebot wird für die Kinder aufgehoben. Hygienere-
geln werden weiter bestand haben. sport- und Musikunterricht 
wird es allerdings bis zu den sommerferien nicht geben.

Weitere informationen erhalten die eltern per Mail bzw. auf der 
Homepage der grundschule: www.gs-bondorf.de

schulleitung

Schülerlotsen gesucht
trotz Corona und auch wenn die durchführung der aktion ab-
hängig davon ist, dass die grundschule spätestens zum neuen 
schuljahr 2020/21 zum regelbetrieb zurückkehrt, sucht der el-
ternbeirat der grundschule bondorf in Zusammenarbeit mit der 
Verkehrspolizei böblingen wieder schülerlotsen, die für einen 
sichereren schulweg für alle grundschulkinder sorgen.

dazu sollen in den ersten 6 Wochen nach den sommerferien, 
schülerlotsen an allen „gefährlichen“ stellen der ausgewiesenen 
schulwege positioniert sein, die den Kindern beim Überqueren 
der straße behilflich sind. gerne würden wir, wenn mehr Helfer 
als in den beiden vergangenen Jahren sich bereiterklären, ein 
paar mehr stellen mit schülerlotsen besetzen.

dazu suchen wir ehrenamtliche Helfer, die sich vorstellen kön-
nen, von Montag, 21. september bis freitag 24. oktober 2020 
morgens von ca. 7.15 bis 7.50 uhr (je nach standort und entfer-
nung zur schule etwas später) den schülern beim Überqueren 
der straße zu helfen. auch wenn es ihnen möglich ist nicht je-
den tag, sondern nur an einem oder zwei Morgen die Woche 
zu helfen, melden sie sich bitte. egal ob eltern, großeltern oder 
auch rentnerinnen und rentner, je mehr Personen sich melden, 
umso flexibler können diese eingesetzt werden.

die Helferschulung für alle neuen schülerlotsen findet voraus-
sichtlich am Donnerstag, 10. September 2020 um 14.00 Uhr 
gemeinsam mit der gemeinde Mötzingen im „Alten Rathaus“, 
Kirchstraße 11 in Mötzingen statt. die Verkehrspolizei böblin-
gen klärt über die rechte und Pflichten der „schülerlotsen“ auf, 
anschließend wird eine kleine einweisung im realverkehr statt-
finden und die Helfer erhalten eine kostenlose ausrüstung.

denken sie an die sicherheit unserer schulkinder und infor-
mieren sie sich bis zum 14. august 2020 beim elternbeirat der 
grundschule bondorf:
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simone Hätinger telefon 95 69 61 oder e-Mail: simonelisa1224@
gmail.com
Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses angebot auch im neu-
en schuljahr wieder zustande kommen würde.

der elternbeirat der gs bondorf

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de

Bürozeiten:
dienstag  18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr

bitte tragen sie beim besuch des vhs-büro‘s einen Mund/na-
senschutz.
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Wiederaufnahme des Bildungsbetriebs:
aufgrund der momentanen Verordnungen können wir den bil-
dungsbetrieb teilweise wiederaufnehmen.
sofern ihr Kurs mit einhaltung der Hygieneregeln wieder stattfin-
den kann werden sie persönlich informiert.
unter anderem aufgrund des erhöhten raumbedarfs ist es uns 
jedoch leider öfters nicht möglich, die Kurse in diesem semester 
wiederaufzunehmen. Hier bitten wir vielmals um Verständnis.

Die aktuellen Kurstermine aller Kurse  
finden Sie auf unserer Homepage.
online-angebote laufen wie vereinbart weiter.
bei bewegungskursen bitten wir künftig folgendes zu beachten:
•	Wenn möglich bitte eine eigene gymnastikmatte mitbringen
•	Ziehen sie ihre gymnastikkleidung bereits Zuhause an
•	Halten sie steht‘s genügend abstand zu den anderen Kur-

steilnehmern
•	sofern sie sich krank fühlen, bleiben sie bitte Zuhause!

Wir freuen uns sehr sie zu sehen.

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 
uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinbarung) im 
bZs-bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 (leo-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. bis fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: telefon (0 74 52) 7 89 55

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

Pflegestützpunkt

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

Gesprächskreis für pflegende und betreuende Angehörige
der gesprächskreis für pflegende und betreuende angehörige 
kann wieder zusammenkommen! Viele teilnehmenden freuen 
sich, dass es jetzt nach Wochen wieder möglich ist, zu einem 
gruppentreffen zusammenzukommen. in der letzten Zeit wa-
ren die familien doch sehr auf sich selbst gestellt und sich selbst 
überlassen! Über diese neuen erfahrungen wollen wir uns aus-
tauschen. 
Wie fühlt es sich an, wenn ich nicht mehr unter leute gehen soll-
te; was macht es mit mir, wenn ich zur „vulnerablen gruppe“, die 
geschützt werden muss, gehöre?
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das treffen findet am dienstag, den 23. 6. um 9.30 uhr im sit-
zungssaal des rathauses bondorf statt. dieser raum ist groß ge-
nug, damit genügend abstand eingehalten werden kann. Zum 
betreten des rathauses benötigen die teilnehmenden einen 
Mund-nasen-schutz. ganz neue interessierte melden sich bitte 
vorher an. (Pflegestützpunkt bondorf, telefon (0 74 57) 9 46 39 69)

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des 
täglichen lebens, angepasst an die persönliche situation und  
lebenslage.

Unsere Tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

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

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

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

Einsatzleitung: tanja Voigt

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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 20./ 21. Juni 2020
taP dr. rupp und dr. schube, daimlerstr. 13, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 20. Juni 2020
apotheke am Markt deckenpfronn, Marktplatz 3, 
75392 deckenpfronn, telefon (0 70 56) 84 82
engel- apotheke eutingen, Marktstr. 2, 
72184 eutingen, telefon (0 74 59) 9 11 53

Am 21. Juni 2020
apotheke am Markt ehningen, Marktplatz 3, 
71139 ehningen, telefon (0 70 34) 80 14
schmidsche apotheke nagold, Marktstr. 13, 
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60
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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

die fahrradwerkstatt vom Kontaktkreis bonChance hat seit dem 
5. Juni 2020 wieder geöffnet. unter einhaltung von strengen  
Hygiene- und abstandsregeln werden wieder fahrräder an 
flüchtlinge ausgegeben und nach terminabsprache repariert.
Wir suchen ein kleines Kinderfahrrad mit stützrädern für ein  
3 jähriges Mädchen und ein 26 er Zoll damenfahrrad für eine 
junge frau aus syrien.
es werden derzeit nur kleine Kinderfahrräder als spende ange-
nommen.
die nähwerkstatt hat durch die gemüsebeutelaktion in bondor-
fer Hofläden einiges an geldspenden bekommen.

dafür sagen wir herzlichen dank für die unterstützung. unser 
dank richtet sich auch an die Hofläden und ihre Mitarbeiter von 
rapp, schlayer und Hiller.
Wer noch keinen gemüsebeutel der nähwerkstatt bekommen 
hat, kann sich gerne melden.
es gibt noch reserve.
das Café international bleibt derzeit geschlossen.

Hospizdienst Oberes Gäu

Wer einen Misserfolg nur als kleinen Umweg betrachtet, 
verliert nie sein Ziel aus den Augen
 Martin luther

•	Wir begleiten schwer kranke 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 00 00 95 04 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

Betreuungsgruppe  
für Menschen mit Demenz

da die corona-bedingten beschränkungen nach und nach ge-
lockert werden, gibt es auch für die betreuungsgruppe wieder 
eine erfreuliche nachricht.
das Café sonnenschein öffnet wieder
Wir treffen uns ab 25. Juni 2020 wieder, um gemeinsam etwas 
Zeit miteinander zu verbringen. selbstverständlich finden unse-
re treffen unter beachtung von Hygieneregeln statt, daher kön-
nen auch nur maximal vier gäste anwesend sein.
die leitung der betreuungsgruppe hat oder wird mit den bis-
her gemeldeten gästen Kontakt aufnehmen, um weitere details 
abzuklären und auch weitere informationen geben zu können.
freuen sie sich auf eine kleine abwechslung mit Kaffeetrinken, 
ratespielen, sitzgymnastik und noch mehr.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch  8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag  15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: Mareike schick

Evangelisches Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, 71149 bondorf, telefon 9 48 23 80
Manuel.Kiuntke@elkw.de

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag bis donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 60 19
Kirchenpflege.bondorf@elkw.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den  
folgenden links im internet angeschaut werden:

Live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

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

Sonntag, 21. Juni 2020, 2. Sonntag nach Trinitatis
 9.00 Kurz – gottesdienst mit gemeinde mit Pfarrer  

dr. Manuel Kiuntke. Musik: regine fischer.
10.00 familiengottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. 

Musik: regine fischer. das opfer ist für das Projekt  
Karibu shuleni – willkommen in der schule in  
tansania bestimmt.

Das Team des Familiengottesdienstes lädt Sie im Anschluss 
ganz herzlich zu einem Zoom-Meeting ein.

https://us04web.zoom.us/j/6039970526?pwd=cWu5smhrb-
zi5sdl6ak5VWgrpbgf0dz09
Meeting-id: 603 997 0526
Passwort: 1nmv3p

Sonntag, 28. Juni 2020, 3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. Musik: re-

gine fischer. das opfer ist für unsere eigene gemein-
de bestimmt.

Wir freuen uns über Spenden!

bitte tragen sie den gewünschten opferzweck in das feld Ver-
wendungszweck ein!

evang. Kirchengemeinde bondorf,
iban: de81603501300001012729,
biC: bbKrde6bXXX
Kreissparkasse böblingen

Auf Grund der Corona Situation 
findet kein Kindergottesdienst statt.
Wer trotzdem Kindergottesdienst fei-
ern möchte hat die Möglichkeit sich 
einen Kiki livestream anzuschauen:
https://www.kinderkirche-wuerttem-
berg.de/kindergottesdienst-im-lives-
tream

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 weiterhin kein persönlicher Kontakt erlaubt ist, bleibt das 
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

Gottesdienste
Zu unseren sonntagsgottesdiensten bitten wir sie weiterhin, 
sich telefonisch im Pfarrbüro anzumelden, zu den Öffnungszei-
ten und zusätzlich am samstag von 10.00 bis 12.00 uhr. telefon 
(0 74 52) 7 52 85
eine Mund-nasenbedeckung wird für alle gottesdienstbesu-
cher empfohlen. am Kircheneingang besteht die Möglichkeit 
zur Handdesinfektion.
bitte kommen sie rechtzeitig zum gottesdienst.

Freitag, 19. Juni 2020

Herz-Jesu-Fest
18.00 Eucharistiefeier
  in st. Maria Hilfe der Christen, Jettingen

Sonntag, 21. Juni 2020
 9.00 Eucharistiefeier
  in st. Johannes, bondorf
10.30 Eucharistiefeier
  in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wortgottesfeier
  in st. Maria Hilfe der Christen, Jettingen
  Kollekte: Hospizdienst oberes gäu
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Mittwoch, 24. Juni 2020
18.00 Eucharistiefeier  

in st. stephanus, Öschelbronn
  zum gedenken an ivanka grasa

Freitag, 26. Juni 2020
Trauergottesdienst

18.00  Eucharistiefeier mit totengedenken  
in st. Maria Hilfe der Christen, Jettingen

Sonntag, 28. Juni 2020
 9.00 Eucharistiefeier  

in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 Wortgottesfeier in
  st. Johannes, bondorf
18. 00 Eucharistiefeier in
  auferstehung Christi, nebringen

Wort-Gottes-Feiern
ab sonntag, 21. Juni 2020 finden wieder Wort-gottes-feiern 
in unserer Kirchengemeinde statt. Wir freuen uns, dann wie-
der drei gottesdienste am sonntag feiern zu können. da we-
gen dem größeren Platzangebot die eucharistiefeier um 10.30 
uhr immer in nebringen stattfindet, feiern wir vorläufig die 
Wort-gottes-feiern in Jettingen, Öschelbronn und bondorf, rol-
lierend. auch hierfür gilt: bitte melden sie sich telefonisch im 
Pfarrbüro zu den obigen Öffnungszeiten an.
angela achi, Pastoralreferentin

Dank Fronleichnam
trotz Wetterunsicherheit und Corona-einschränkungen konn-
ten wir fronleichnam draußen feiern. allen, die dazu beigetra-
gen haben, die mitgeholfen und mitgewirkt haben, ein ganz 
herzliches danKe!!!
angela achi, Pastoralreferentin

 Bild: B. Riedl in: Pfarrbriefservice.de
Trauergottesdienst
Eucharistiefeier mit Totengedenken
am freitag, 26. Juni 2020 um 18.00 uhr gedenken wir unserer 
Verstorbenen der letzten Monate im rahmen einer eucharistie-
feier in unserer Jettinger Kirche st. Maria. Wir werden für jede 
und jeden Verstorbenen unserer Kirchengemeinde eine Kerze 
entzünden und so das licht der auferstehungshoffnung in der 
dunkelheit der trauer aufleuchten lassen.
alle trauernden unserer Kirchengemeinde sind herzlich einge-
laden, trauer und Zweifel, aber auch Hoffnung und glaube vor 
gott zu bringen.
angela achi, Pastoralreferentin

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

(r)auszeit für junge Erwachsene
Zeit fÜr dich,
raus in die natur;
in beWegung;
miteinander unterWegs;
Kraft tanken
im alltag bleibt oft wenig Zeit für sich selbst. Wer sich bewusst 
eine auszeit vom alltag gönnen möchte und gerne in der natur 
ist, ist bei der (r)auszeit genau richtig.

Termin: Samstag, 27. Juni 2020
treffpunkt ist um 14.00 uhr am bahnhof in Herrenberg.
für weitere infos oder bei fragen kann gerne Kontakt aufgenom-
men werden:
anna-lena.wannenmacher@drs.de
https://kkg-herrenberg.drs.de/

 Bild: Kath. Kirchengemeinde

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag, 21.Juni 2020, 9.00 h Präsenz-Gottesdienst mit heili-
gem Abendmahl durch Bezirksvorsteher Klaus von Bank
für die gottesdienste gilt das infektionsschutzkonzept der neu-
apostolischen Kirche süddeutschland. Wegen des unbedingt 
einzuhaltenden Mindestabstandsgebots steht nur eine einge-
schränkte Zahl an Plätzen zur Verfügung. alle besucher sollen 
sich bis samstag 12 uhr anmelden.
bringen sie bitte ihren Mund-nasenschutz mit.
Wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden in-
fektionsschutz bedingten eingeschränkten Versammlungsmög-
lichkeiten finden in der neuapostolischen Kirche süddeutsch-
land zusätzlich auch weiterhin Video-gottesdienste statt.

Sonntag, 21. Juni 2020, um 10.00 Uhr (Übertragungsbeginn 
9.50 Uhr) Video-Gottesdienst. dieser kann als Youtube-lives-
tream über das internet empfangen werden: https//www.you-
tube.com/c/naKsueddeutschland
eine telefonübertragung ist über eine zentrale einwählnummer 
möglich: (0 69) 2 01 74 42 99
am Mittwoch, 24. Juni 2020 ist in bondorf kein gottesdienst. 
der gottesdienst (beginn: 20.00 h) aus Herrenberg oder  
rottenburg kann per telefoneinwahl (einwahlnummer (07 11)  
20 52 64 29) mitgehört werden.

Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester  
gäufelden-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

... bietet eine liebevolle und individuelle Kinderbetreuung für 
Kinder von 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt. unser Ziel 
ist die förderung der sinne und Kreativität der Kinder mit alters-
gerechter bewegung, viel spiel und spaß. frei nach dem Motto 
bärengruppe... bärenstark erlernen unsere Kinder spielerisch 

den aufbau der eigener interessen sowie die bildung der ersten 
sozialkompetenz. so sagte schon friedrich fröbel: „das beste 
zum spielen für ein Kind ist ein anderes Kind.“

Betreuungszeiten:
Bärengruppe 
Montag & Mittwoch  7.30 bis 15.00 uhr

Musik- und Themenkreis 
dienstag & donnerstag  7.30 bis 15.00 uhr

Bärengruppe – Plus freitag  7.00 bis 15.00 uhr

sie benötigen eine betreuung ihres Kindes länger bzw. außer-
halb unserer Kernzeiten?
dann kontaktieren sie uns bitte rechtzeitig. gemeinsam finden 
wir eine lösung!
Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem an-
gebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer Web-
seite www.baerengruppe.com.
gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.

CVJM Bondorf e.V.

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. 
 Matthäus 11,28
Herzliche einladung zum Vortrag 
mit dr. Helmut gulde am 25. Juni 2020
um 19.00 uhr im ev. gemeindezentrum in Öschelbronn!

Himmelsperlen im Libanon
Medizinische Hilfe für syrische flüchtlinge
dr. Helmut gulde ist Kinderarzt mit eigener Praxis in sindelfin-
gen. Jedes Jahr im frühjahr und im Herbst ist er zusammen mit 
einem medizinischen team im libanon. dort führt das christli-
che Hilfswerk Himmelsperlen inter-national e.V. einsätze für sy-
rische flüchtlinge durch. immer noch leben ca. 1 Millionen sy-
rer dort. in den räumen einer evangelischen Kirche und in einer 
Camp-Klinik finden die ärztlichen dienste statt. innerhalb einer 
Woche kommen ca. 1.000 flüchtlinge mit ihren verschiedenen 
Krankheiten und suchen Hilfe. Himmelsperlen international  
finanziert die behandlungen und die Medikamentenversorgung.
der Vortrag nimmt sie in den flüchtlingsdienst im libanon.
Weitere infos unter: www.himmelsperlen.org
aufgrund der abstandsregeln bitten wir um Verständnis, dass 
maxmimal 50 besucher im gemeindezentrum Platz finden. bit-
te tragen sie beim aus- und eingang eine Mund-nasen-bede-
ckung.

der Vortrag wird auch online übertragen:
www.evkirche-oeschelbronn.de

Veranstalter:
evangelische Kirchengemeinde Öschelbronn / Christusbewe-
gung lebendige gemeinde bezirk böblingen/Herrenberg

Veranstaltungsort:
evangelisches gemeindezentrum Öschelbronn
rathausplatz 2 
71126 gäufelden-Öschelbronn
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Kontakt: Pfarrer rainer Holweger, telefon (0 70 32) 7 13 80 
e-Mail: pfarramt.oeschelbronn@elkw.de 
telefon (0 70 32) 7 13 80

Zeltlager@Home 2020

die Vorbereitungen zum 
diesjährigen Zeltlager des 
CVJM bondorf und der evang. 
Kirchengemeinde waren be-
reits in vollem gange. doch 
leider kam auch unseren Pla-
nungen der Virus und die da-
mit verbundenen einschrän-
kungen in die Quere.
das bondorfer Zeltlager ist für 
viele Kids und auch für uns als 
Mitarbeiter eine Woche, auf 
die man sich schon das ganze 
Jahr freut. aus diesem grund 
haben wir uns überlegt, wie 
wir den Kids das Zeltlager 

nach bondorf holen können. Herausgekommen ist das Zeltla-
ger@Home!
Jeden Morgen konnten die Kids ein Video auf Youtube an-
schauen. neben tollen liedern ging es jeden tag um ein anderes 
gleichnis von Jesus. egal ob das schaf Mathilde gesucht wird, 
ein sohn all sein erbe verliert oder ausgerechnet der feind dem 
Verletzten hilft – jeden tag begleitete eine spannende bibel-
geschichte die Kinder durch das Programm. und das natürlich 
ganz zeltlagergetreu und kreativ: mit schauspielern als anspiel. 
anschließend hat Wolf ruben Kammerer die geschichte mit ei-
nem wertvollen impuls vertieft.
nach dem Video hatten die Kids die Möglichkeit an das evang. 
gemeindehaus zu kommen, um sich ein lagerheft und alles 
nötige für den tag abzuholen. geländespiele und verschiedene 
Workshops, bei denen sich die Kinder frei entscheiden konn-
ten, was sie machen möchten, schmückten das nachmittags-
programm.
auch die tages-Challenges waren eine tolle sache. die Kids be-
kamen die aufgabe uns bilder von zeltlager-typischen Momen-
ten zu schicken und mit diesen im nächsten Video zu landen. 
Kaba und Hefezopf, schlafsack und gummistiefel kamen somit 
genauso zum Zug wie bei einem ganz normalen Zeltlager.
Wir danken gott sehr dafür, dass wir dieses Jahr trotz den 
schwierigkeiten dieses besondere Zeltlager erleben konnten 
und dass die Woche super geklappt hat und einige Kinder er-
reicht hat! außerdem danken wir allen, die in irgendeiner Weise 
dazu beitragen, dass wir jedes Jahr die Möglichkeit haben, Kin-

der einzuladen und für gott zu begeistern – sei es durch gebet, 
spenden oder Hilfe beim auf- und abbau. und natürlich gilt ein 
großes dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die sich mit ihrer Zeit und Kraft sowie ihren stärken einbringen!
falls du das Zeltlager verpasst hast, kannst du dir die Videos auf 
Youtube unter „CVJM bondorf“ auch im nachhinein noch an-
schauen.

schau einfach mal rein!

und hier der termin für das nächste Jahr mit hoffentlich einem 
ganz „normalen“ Zeltlager zum Vormerken:
30. Mai bis 4. Juni 2021 in Sulz am Eck.

Wir freuen uns schon darauf!

euer Zeltlager-team

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Termine für Erste-Hilfe-Kurse

 Bild: DRK
•	er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
•	sie liegt da und reagiert nicht?
•	da ist ein unfall, sie halten an – wissen aber nicht genau,  

was jetzt zu tun ist?

dann melden sie sich an: auf unserer Homepage www.drk- 
moetzingen.de gibt es für die erste-Hilfe Kurse am Montag, den 
22. Juni 2020 sowie am Samstag, den 4. Juli 2020, jeweils von 
9.00 bis 16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren  
betrieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.

Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

Erste Hilfe am Kind am 20. Juni 2020
der rotkreuzkurs eH am Kind wendet sich speziell an eltern, 
großeltern, erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. 
es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt.
der nächste eH-Kind Kurs findet am samstag, den 20. Juni 2020 
ab 9.00 uhr im rot-Kreuz-Haus in Mötzingen, Vollmaringer str. 
20, statt. bitte melden sie sich auf unserer Homepage www.
drk-moetzingen.de für diesen Kurs an, es gibt noch freie Plätze.
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sie erlernen die Versorgung bedrohlicher blutungen bei Kin-
dern, aber auch die lebensrettenden sofortmaßnahmen, die bei 
atemstörungen und störungen des Herz-Kreislaufsystems zu 
treffen sind.

Weitere Themen:

•	Knochenbrüche
•	schock
•	Kontrolle der Vitalfunktionen
•	stabile seitenlage
•	beatmung
•	Herz-lungen-Wiederbelebung
•	Vergiftungen
•	erkrankungen im Kindesalter
•	impfkalender

damit unfälle gar nicht erst passieren, werden ihnen im Kurs au-
ßerdem besondere gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und 
vorbeugende Maßnahmen nahegebracht.

Familienzentrum Bondorf e.V.

Veranstaltungsort:
Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss  
(derselbe eingang wie bücherei)
alle Veranstaltungen stehen auch nichtmitgliedern offen.
Kontakt: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17,
info@familienzentrum-bondorf.de
www.familienzentrum-bondorf.de

Termine
für aktuelle Cafés und termine bitte auch auf die Website 
schauen.

Freitag, 26. Juni 2020
20.00 Uhr – Nachtcafé im Garten
im kleinen Kreis und mit abstand treffen wir uns draußen in net-
ter runde und tauschen uns zu aktuellen themen aus. 
bitte anmeldung per Mail bis Mittwoch, 24. Juni 2020

Zum Vormerken: Mittwoch, 1. Juli 2020
15.30 bis ca. 17.00 Uhr – Babycafé mit Gästen online
unsere babycafé-leiterin Julia Mayer hat für heute als gast Pe-
tra sonsalla, ernährungsberaterin und Mutter von drei Kindern 
aus baisingen eingeladen mit dem thema: Wie stärke ich mein  
immunsystem und das meiner Kinder?
Während den aktuellen Kontaktbeschränkungen bieten wir das 
babycafé als treffen per Videokonferenz an – jede*r ist herzlich 
eingeladen in unsere virtuelle runde zu kommen und sich mit 
anderen auszutauschen.
Wir nutzen hierfür die software Zoom, der Zugangslink  
ist https://zoom.us/j/3071303059
Meeting-id: 307 130 3059
Passwort: 376302
bei fragen gerne an Julia wenden unter  
babycafe@familienzentrum-bondorf.de

das Zwergencafé wird voraussichtlich ab ende Juni wieder im 
garten stattfinden können, aber nur mit vorheriger anmeldung 
und begrenzter Personenzahl. bei interesse gerne per e-Mail 
melden oder direkt bei Julia, Camila oder rebecca!
Offenes Café: geplant ist auch, dass wir in den sommerferien 
wieder unser Café am freitagnachmittag anbieten.

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

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

ab 29. Juni 2020 haben wir wieder im regelbetrieb geöffnet.

Wenn sie interesse an einem betreuungsplatz haben: in beiden 
gruppen gibt es erst wieder 2021 freie Plätze. Wir führen eine 
Warteliste. bitte melden sie sich derzeit nur telefonisch oder per 
e-Mail bei uns. bitte beachten: bondorfer Kinder werden bevor-
zugt aufgenommen und die Kinder dürfen zum Zeitpunkt der 
eingewöhnung maximal 24 Monate alt sein. 
Weitere infos auf unserer Website.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Musik und Vogelklang im Rosengarten

 Bild: Förderverein Rosengarten

das war vielleicht eine Überraschung: gerade, als Herr 
schmollinger ende Mai sein Keyboard im garten aufbaute, um 
unseren bewohnern einen musikalischen nachmittag darzu-
bieten, kamen die Herren vom Vsb und brachten viele kleine  
bunte Vögelchen vorbei, um sie in ihrer sommerresidenz zu  
stationieren.
bei schönstem sonnenschein flatterten die kleinen Piepmätze 
sofort munter drauflos und erkundeten zwitschernd ihre Vogel-
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voliere – unter den begeisterten blicken der rosengärtler, die 
diese schon sehnsüchtig erwartet hatten.
so machten die unterhaltsamen lieder von Hr. schmollinger 
gleich noch mehr spaß und gute laune! da kam schon rich-
tige sommerstimmung auf – wenn auch mit dem üblichen  
„abstand“.
der sonne zum trotz kam besonders der schneewalzer gut an – 
der muß einfach immer dabei sein!
Wir bedanken uns bei familie schmollinger für den tollen nach-
mittag in unserer reihe „Musik im garten“ – und durften nach 
der Pfingstpause auch gerade wieder die Posaunen im garten 
begrüßen. ebenso ein herzlicher dank geht an den Verein für 
Vogelschutz und Vogelzucht bondorf e.V., der uns schon seit 
Jahren die Vogelvoliere mit schönsittichen und anderen exem-
plaren bestückt, versorgt, pflegt – und dann die Vögel im Herbst 
auch wieder ins Winterquartier mitnimmt. eine gelungene  
abwechslung zum Hören, sehen, staunen, genießen und  
beobachten für unsere bewohner im seniorenzentrum am  
rosengarten.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am donnerstag, 25. Juni 2020 treffen sich die gruppen atem-
schutz C + d um 18.15 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Chor Once Again

am samstag, 20. Juni 2020 sammelt der Chor altpapier. die 
erste schicht trifft sich am gäuhallenparkplatz um 7.00 uhr ge-
mäß einteilung. bitte bringt euren laderschein mit. die zweite 
schicht wird angerufen.
Probe für die kleine gruppe ist am Montag, 22. Juni 2020 um 
20.00 uhr gemäß liste im Proberaum. der rest probt virtuell 
von zu Hause.
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
freitag, 19. Juni 2020, 17.30 bis 18.30 uhr Probe

Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.

Schützenverein Bondorf e.V.

Schießbetrieb
Kugeldisziplinen:
da die lockerungen der Corona-Verordnungen einen allerdings 
eingeschränkten schießbetrieb im innenbereich erlauben, wür-
den wir unseren Mitgliedern einen trainingsbetrieb in unserer 
Mehrzweckhalle gerne ermöglichen. es würden hierfür maximal 
11 schützenstände pro trainingseinheit zur Verfügung stehen – 
Mitbringen von angehörigen, besuchern etc. ist nicht möglich. 
die beachtung der Corona-Hygieneregeln, insbesondere ab-
stand und Mund/nasenschutz im innenbereich sind unabding-
bar.
Voraussetzung: ausreichend freiwillige aufsichten vorhanden, 
diese möchten sich bitte unbedingt beim schießleiter melden 
– ansonsten Keine Hallenöffnung möglich!

Aufsicht Schießanlage

Sonder Aufsicht KW
22. bis 28. Juni 2020  daniel fahrner

Sonder Aufsicht LW/GK
27. Juni 2020   roland skambraks

Sonder Aufsicht Halle
22. bis 28. Juni 2020  Jens erbele

Bogenschützen Fita
24. bis 28. Juni 2020  ralf börner

Feldbogenschützen
28. Juni 2020   thomas Koppitz

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Seniorenclub „Frohes Alter“

Hallo liebe senioren,
leider gibt es bis auf weiteres keine ausflüge.
bleibt gesund.

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).
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020:
als neuer termin für unsere Jahreshauptversammlung  
ist nun geplant:
Samstag, 18. Juli 2020, um 19.30 Uhr in der Gäuhalle.
Hierzu laden wir herzlich ein.

die Versammlung wird unter einhaltung der schutz- und Hygi-
eneauflagen des landes (u.a. tragen eines Mund-/nasenschut-
zes) und der Handlungsvorgaben des Vereins und der gemein-
de stattfinden.
aus organisatorischen gründen bitten wir sie deshalb, sich per 
Mail an geschaeftsstelle@sv-bondorf.de, telefonisch oder per-
sönlich anzumelden (unter angabe von name, eMail-adresse 
und/oder telefonnummer).

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

rechter einladung sowie der beschlußfähigkeit
 2.  festlegung der tagesordnung
 3.  gedenken der verstorbenen Mitglieder
 4.  berichte des Vorstandes
 5.  berichte der abteilungen
 6.  bericht der Kassenprüfer
 7.  entlastung
 8.   Wahlen: – stellv. Vorsitzende(r), – Vorstandsmitglied,  

– Kassenprüfer
 9.  anträge
10.  Verschiedenes

die ursprünglich ebenfalls geplanten Vereinsehrungen müssen 
aufgrund der derzeitigen situation leider zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden.
anträge zur Jahreshauptversammlung sind bitte bis zum 4. Juli 
2020 an die geschäftsstelle des sV bondorf, alte Herrenberger 
str. 26, 71149 bondorf, zu richten.

SV Abteilung Fußball

Einladung zur Abteilungsversammlung:
die „verschobene“ abteilungsversammlung findet am samstag, 
11. Juli 2020, um 19.00 uhr statt.
der genaue ort wird aus gründen der aktuellen gesamtsituati-
on noch bekanntgegeben. Wir werden sie rechtzeitig darüber 
informieren.
die Versammlung wird unter einhaltung der Hygieneverordnun-
gen des landes und der Handlungsvorgaben des Vereins und 
der gemeinde stattfinden. aus diesem grund bitten wir sie, sich 
per Mail an andric.richard@web.de oder persönlich anzumel-
den (unter angabe von name, eMail-adresse und/oder tele-
fonnummer).

die tagesordnung wird wie folgt aussehen:
1.  begrüßung
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  totengedenken
4.  berichte:
 · abteilungsleitung
 · aktive
 · Jugend

 · frauen
 · aH
 · Kasse
5.  entlastung
6.  neuwahlen:
 · Jugendleiter,
 · schriftführer,
 · stellv. abteilungsleiter
7.  sonstiges, anträge, Wünsche, Projekte

anträge bitte schriftlich bis 5. Juli 2020 an andric.richard@web.
de am besten zusammen mit der anmeldung.

Zur abteilungsversammlung ergeht jetzt schon herzliche einla-
dung!

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Einzelne Sportangebote können wieder starten...
.... selbstverständlich unter einhaltung der vereinbarten Hygie-
ne- und abstandsregeln. das Hygienekonzept ist auf der Home-
page des sV bondorf einsehbar.
nähere infos für die sportangebote, die wieder stattfinden  
können, erhaltet ihr bei der abteilungsleiterin sandra schnaidt 
unter ki-ju-sport-bondorf@web.de

alles gute, bleibt gesund, fit und gut gelaunt... und vorsichtig!

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Radtreff
Ab sofort fahren wir wieder!!
die überarbeitete Corona-Verordnung des landes baden Würt-
temberg in der ab 10. Juni 2020 gültigen fassung bringt die lan-
gersehnte lockerung auch für unseren radtreff:
Wir dürfen in gruppen bis max. 10 Personen fahren. Meistens 
haben wir ja genügend radtreff-leiter dabei, so dass die auftei-
lung kein Problem sein dürfte.
Zum fahren brauchen wir keine Maske, aber es wäre super, 
wenn alle eine Maske und Handschuhe dabeihaben, falls wir 
unterwegs eine Panne oder gar ein unfall haben und dann ein-
ander helfen können.
Wir müssen die abstandsregeln einhalten, auch an unserem 
treffpunkt. bitte beachtet dies.
Zur info, wir müssen die ausfahrten dokumentieren, also wer 
und wann mitgefahren ist.

Walking/Lauftreff:

Ab sofort laufen wir wieder!!
für uns gelten dieselben regeln, wie für die radfahrer (gruppen 
zu max. 10 Personen, abstandsregeln (vor allem beim treffpunkt 
darauf achten!!), dokumentationspflicht). Wir freuen uns, ge-
meinsam aus der isolation herauszulaufen!!

Sportangebote:
Sonntag
9.30 uhr: lauftreff*
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Montag:
Neu 19.00 Uhr: radtreff für alle, es wird in 3 Kategorien ge-
fahren e-bike, rennrad und alle sonstigen räder; fahrzeit max.  
2 stunden*

Dienstag
18.30 uhr:  lauftreff*
18.30 uhr:   nordic Walking* (schnuppern jederzeit möglich,  

bitte vorher rücksprache s.u.)

Mittwoch
9.30 uhr:    radtreff Hobbyradler/innen –  

  es wird in 2 Kategorien gefahren
  treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz.

Freitag
18.00 uhr:    radtreff für alle, es wird in bis zu 7 Kategorien  

gefahren*
  *) treffpunkt: Parkplatz sportheim

Ansprechpartner

Volleyball erwachsene: roland Pfeffer, telefon 95 68 05,  
volleyball@sv-bondorf.de

Volleyball Jugend: Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73  
oder telefon (01 72) 5 91 43 98

volleyball@sv-bondorf.de

lauftreff Michael schlosser, telefon 93 09 80,  
lauftreff@sv-bondorf.de

Kids on bike: achim Mayer, telefon 69 63 75,  
kidsonbike@sv-bondorf.de

nordic Walking: Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85

radtreff: ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de

abteilungsleitung: tanja Mayer, telefon 69 63 75,  
rad-freizeitsport@sv-bondorf.de

ausführliche details über die radtreffs und radmarathons 
in der näheren umgebung, z.bsp. zur streckenführung, an-
meldung und organisation sind im breitensportkalender des 
bdr im internet unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/ 
termine) bzw. auf der internetseite der jeweiligen Veranstalter zu  
finden.

SV Abteilung Tennis

Doppelspiele wieder erlaubt!
ab sofort sind wieder doppelspiele auf unserer anlage erlaubt.
außerdem wird – nur im freien – von den Mannschaften wieder 
bewirtet. die Vorgaben, regeln und Hygienevorschriften sind 
am tennisheim ausgehängt und einzuhalten.
die duschen und umkleideräume bleiben weiterhin geschlossen.

die abteilungsleitung

Für News und Infos besuchen Sie uns  
auch auf tennis.sv-bondorf.de.

VdK Ortsverband Bondorf

Ab 15. Juni 2020 wieder VdK-Präsenzsprechstunden –  
Telefonische Anmeldung erforderlich
ab dem 15. Juni 2020 können ratsuchende die 35 VdK-bera-
tungsstellen im lande, zudem die stuttgarter landesgeschäfts-
stelle – inklusive VdK-reisebüro und servicegesellschaft – sowie 
die ebenfalls in stuttgart ansässige VdK Patienten- und Wohnbe-
ratung baden-Württemberg auch wieder persönlich aufsuchen. 
ebenfalls erneut zugänglich sind die bezirksgeschäftsstellen in 
freiburg, Heidelberg und tübingen. aus gründen des infekti-
onsschutzes hatte es auch beim sozialverband VdK in den zu-
rückliegenden Wochen einen Corona-lockdown gegeben. in 
dieser Zeit waren keine Präsenzsprechstunden möglich, aber 
telefonische und schriftliche beratung. um auch künftig weder 
besucher und Mitglieder noch die VdK-Mitarbeiter zu gefähr-
den, sind Vorsichtsmaßnahmen nötig, wie die vorherige telefo-
nische terminvereinbarung, das tragen einer Maske, die desin-
fektion der Hände in den geschäftsstellen und das einhalten des 
Mindestabstands von 1,5 Metern. 
des Weiteren dürfen sich dort grundsätzlich nicht mehr als drei 
besucher gleichzeitig aufhalten. und Menschen mit grippeähn-
lichen symptomen dürfen die VdK-büros angesichts der beson-
deren gefahren, die von Covid-19-erkrankungen gerade auch 
für viele Ältere, Menschen mit behinderung, chronisch Kranke 
oder pflegebedürftige Menschen ausgehen, nicht betreten

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Veranstaltungen 2020
das diesjährige sommerfest ist abgesagt. auch der Vereinsaus-
flug im september wird nicht ausgeplant. die nistkastenreini-
gung findet, wenn auch unter anderen bedingungen, wie ge-
plant statt. die Veranstaltungen im vierten Quartal werden nach 
den sommerferien betrachtet.

Parteien

Junge Union

Marc Biadacz und Nadine Schön  
lesen aus dem Buch NEUSTAAT
der direkt gewählte Cdu-bundestagsabgeordnete des Wahl-
kreises böblingen, Marc biadacz, ist Co-autor des buchs neu-
staat. am Mittwoch, den 24. Juni um 19 uhr, gibt biadacz im 
rahmen einer online-Veranstaltung einblicke in das buch und 
lädt alle interessierten herzlich zu einer digitalen lesung mit der 
stellvertretenden Vorsitzenden der Cdu/Csu-bundestagsfrak-
tion, nadine schön, ein.
der bundestagsabgeordnete Marc biadacz hat mit weiteren 
Kolleginnen und Kollegen der Cdu/Csu-bundestagsfraktion 
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an einem Projekt zur Zukunft des staates gearbeitet, aus dem 
das buch neustaat unter der federführung der stellvertre-
tenden fraktionsvorsitzenden der Cdu/Csu-bundestagsfrakti-
on, nadine schön, und des bundestagsabgeordneten thomas 
Heilmann entstanden ist. Marc biadacz hat gemeinsam mit 65 
unionsabgeordneten und experten als Co-autor an dem buch 
mitgewirkt. die autoren machen darin 103 Vorschläge für eine 
grundlegende reformierung des staates und der Politik.
um einige der ideen vorzustellen und über sie zu diskutieren, 
lädt Marc biadacz alle interessierten zu einer digitalen lesung 
mit der Herausgeberin nadine schön ein. die lesung findet am 
Mittwoch, den 24. Juni 2020, von 19 bis 20 uhr, statt.
die Zusendung der Zugangsdaten für die digitale lesung erfolgt 
nach einer anmeldung über die e-Mail-adresse marc.biadacz@
bundestag.de. 
die Konferenz wird über das Programm „Cisco Webex Mee-
tings“ veranstaltet, das unter folgendem link zum download 
bereitsteht: www.webex.com/de/downloads.html
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4,5 - 5 Zimmer-Whg. 
oder Haus

zu mieten ab September. 

Leider ist es sehr schwierig ein Haus 

oder eine Wohnung zu finden.

Bitte geben Sie unserer Familie 

eine Chance!

Telefon 01573 5512730

Familie mit 3 Kindern sucht in Bondorf

'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, 4 Zimmer, 96,95 m2Wfl., 469.000 €

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

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

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

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

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

Bauplatz
Telefon 07457 6055633

Junge Familie mit 2 Kindern sucht

Unsere Funktionsmöbel
machen ihrem Namen Ehre:
rollbare Möbel, verschieb-
bare Raumteiler und Bücher-
regale, höhenverstellbare
Büromöbel und Sideboards
mit Elektro-Hebesysteme
für TV- und HIFI-Geräte.

Die EWE!

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Problemlösermöbelhersteller

MUSIKUNTERRICHT

Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifzierten Unterricht:

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

Kostenfreie Schnupperstunde! Telefon 0172 8009093

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken 

Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

b
a
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*zzgl. 4,76%Provision inkl. 19%MwSt.
Weitere Immobilien-AngebotefndenSieunter:baerbel-bahr.de

Jettingen: Für Singles, junge Paare oder Kapitalanleger! 3,5 Zi.-
Whg., ca. 106 m² Wf., Balkon, Parkett, Fußbodenheizung, elektr. Rolllä-
den, TL-Bad mit bodengleicher Dusche, Gäste-WC, Kellerraum, uvm., B,
21 kWh, Strom, A+, Bj. 2020, bezugsfrei ab sofort € 378.000*

OFFENE BESICHTIGUNG amSonntag, 21.06., von 14-15 Uhr!
Kommen Sie in dieWielandstr. & folgen Sie unseren Hinweisschildern!

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,– €

Trauer-& Kondolenzspenden
für Menschen in Not

Einen Menschen zu verlieren ist sehr 
schwer. Doch gerade in Trauersituationen 
möchten viele Menschen ein Zeichen der 
Hoffnung setzen. Trauer- und Kondolenz-
spenden ermöglichen es, Menschen in 
großer Not zu helfen. 

Aktion Deutschland Hilft ist ein Bündnis 
viele renommierter Hilfsorganisationen. 
Gemeinsam helfen wir den Menschen 
nach schweren Naturkatastrophen ihre 
Zukunft neu zu gestalten. Helfen Sie mit 
– mit Ihrer Kondolenzspende.

Ihr Kontakt: 

Frau Rebecca Janich, Tel.: 0228/242 92–444 oder online: 

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de/Kondolenz

Ihr kompetenter Elektropartner

Beratung – Planung – Ausführung

– Elektro-Installationstechnik – Beleuchtungstechnik

– Neu/Altbau – Sanierungen – Kundendienst/Hausgeräte

– Industrie- und Betriebselektrik – Sprech- und Videoanlagen

– Elektroheizungstechnik – Steuerung Jalousien/
Markisen

ELEKTRO DILLENSEGER

Roland Dillenseger
Alte Nagolder Str. 6 – 71149 Bondorf

Telefon 07457 - 7322862

Anzeigenfax 07031 6200-78

krzbb.de
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Wir suchen ab sofort

eine Verkaufskraft (w/m/d) halbtags
für unsere Metzgerei in Herrenberg-Kayh

Bei Interesse einfach anrufen oder vorbeikommen.

Telefon 07032 71425 ∙ METZGEREI WEIPPERT

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

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen
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Treppen · Grabmale · Skulpturen · Bäder · Küchen

krzbb.de

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



➀
50 erlebnis
reiche Ausflüge
mit Kindern in
der Natur.

• 190 Seiten
• Format:
16,5 x 23,5 cm

➁
Die 33 schöns-
ten Wanderun-
gen rund um
Stuttgart und
der Region.

• 128 Seiten
• Format:
16,5 x 23,5 cm

➂
31 Touren in der
ursprünglichen
Natur des
Nationalparks
Schwarzwald.

• 160 Seiten
• Format:
12 x 18,5 cm

➃
30 überwiegend
steigungslose
Touren in und
rund um die
Schwabenmet-

ropole.

• 128 Seiten
• Format:
16,5 x 23,5 cm

Und als Dankeschön für Ihre Bestellung
erhalten Sie gratis eins dieser informativen
Bücher nach Wahl mit dazux

Einsendeschluss 31. August 2020

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

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

Meine Anschrift

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) E-Mail (unbedingt erforderlich bei online)

Datum Unterschrift (Bestellung)

Bank BIC

IBAN

Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

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

�
Telefonx

07031 - 62 00 50
E-Mailx

leserservice@krzbb.de
Faxx

07031/22 20 31

➀ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Print-Abo mit dem Fernsehmagazin
prisma zum Vorzugspreis frei Haus zugestellt bekommen.
Der Vorzugspreis beträgt einmalig 39,90 € (statt 79,80 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich Buchtitel:➀➁➂➃ (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung soll beginnen:

sofort ab dem

➁ Ja, ich möchte die KREISZEITUNG Böblinger Bote im Online-Abo bestellen.

Der Vorzugspreis beträgt einmalig 26,90 € (statt 53,80 €). Ich spare also 50%!

Als Geschenk wähle ich Buchtitel:➀➁➂➃ (Bitte ankreuzen)

Die Lieferung soll beginnen:

sofort ab dem

* Sie können uns Ihre Bestellung natürlich auch per Mail, Telefon oder Fax zukommen lassen:

KREISZEITUNG Böblinger Bote
Wilhelmstraße 34
71034 Böblingen

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

Wo auch immer Sie den Sommer verbringen
wir würden Sie gerne begleiten mit unserem

Sommer-Angebot
2 Monate die KREISZEITUNG Böblinger Bote mit 50% Rabatt,
ob in gedruckter Version oder digital, dies entscheiden Sie.

Jetzt schnell zugreifen!
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www.krzbb.de



Wenn man mit der Kreissparkasse Böblingen

einen Premiumpartner Förderprogramme an

seiner Seite hat.

Nutzen Sie unsere Kompetenz! Wir wählen für Ihre Inves-
titionen die optimalen Fördermittel aus. Sprechen Sie
Ihren Berater oder unsere Spezialisten an. Auf das persön-
liche Gespräch, gerne bei Ihnen vor Ort, freuen wir uns!

Serviceli
ne:

07031 77
-1000

www.kskbb.deFinanzierung
mit Fördermitteln
ist einfach.

Dieter Schmidt, zertifizierter
Fördermittelberater VÖB®

Eventim-
Gutscheinanforderung

fürMusicalkarten
Betroffene Ticketkäufer, die Ihre gekauften Musicalkarten
nicht umbuchen wollen, wenden sich bitte per Mail an:

vorverkaufsstelle@eventim.de

Erforderlich dafür ist die Veranstaltung, Veranstaltungs-
termin und der 24-stellige Barcode jeder Karte.

WIR SIND
FÜR SIE DA!

Finden Sie lokale Geschäfte,
Restaurants, Handwerker und

Dienstleister mit ihrem
aktuellen Service unter

gemeinsamhandeln.krzbb.de

auch Hilfseinrichtungen, Nachbar-
schaftshilfen und mehr finden Sie hier!

Die Eintragung ist einfach & kostenlos!

GEMEINSAM.HANDELN.

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

Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de
kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume 
 davon, zur 
   Schule gehen 
  zu können.“
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