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„Geh aus, mein Herz!“
GottesdieNst im GrüNeN

am sonntag, 5. Juli 2020 laden wir sie  
um 10.00 Uhr 

auf dem Kirchplatz der bondorfer remigiuskirche  
zu einem erntebittgottesdienst  
mit Pfarrer gebhard greiner ein.

die musikalische gestaltung übernimmt  
eine kleine gruppe des Posaunenchors.

Weitere informationen finden sie unter der rubrik  
evangelische Kirchengemeinde Bondorf-Hailfingen.
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltungsverband oberes Gäu 
Jahresrechnung 2018

die Verbandsversammlung des gemeindeverwaltungsverban-
des oberes gäu hat in ihrer öffentlichen sitzung am 13. novem-
ber 2019 die Jahresrechnung 2018 mit folgenden abschlusszah-
len wie folgt festgestellt:

1.  Feststellung und Aufgliederung des ergebnisses  
der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018  
– in euro –

Verwaltungs- 
haushalt  

sbt.1

Vermö-
gens- 

haushalt  
sbt.2

gesamt-
haushalt 

sachb.  
teil 1+2

1.  soll- 
einnahmen

182.368,06 0,00 182.368,06

2.  neue Haus-
haltsein- 
nahmereste

0,00 0,00 0,00

3.  Zwischen- 
summe

182.368,06 0,00 182.368,06

4.  ab: Haus-
haltsein- 
nahme- 
reste vom  
Vorjahr

0,00 0,00 0,00

5.  bereinigte 
soll- 
einnahmen

182.368,06 0,00 182.368,06

6.  soll- 
ausgaben

182.368,06 0,00 182.368,06

7.  neue Haus-
haltsaus- 
gabereste

0,00 0,00 0,00

8.  Zwischen- 
summe

182.368,06 0,00 182.368,06

9.  ab: Haus-
haltsausga-
bereste vom 
Vorjahr

0,00 0,00 0,00

10.  bereinigte 
soll- 
ausgaben

182.368,06 0,00 182.368,06

11.  differenz 
10./.5 
(fehlbetrag)

0,00 0,00 0,00

2. schuldenstand

stand 
01.01.2018

Zugänge abgänge stand 
31.12.2018

0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro

3. Allgemeine rücklage

stand 
01.01.2018

Zugänge abgänge stand 
31.12.2018

4.857,27 euro 0,00 euro 0,00 euro 4.857,27 euro

gemäß § 5 abs. 2 und § 8 des gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit i.V.m. § 95 der gemeindeordnung für ba-
den-Württemberg erfolgt hiermit die öffentliche bekanntgabe 
dieses beschlusses. die Jahresrechnung mit rechenschafts- 
bericht liegt in der Zeit vom 6. Juli bis 14. Juli 2020  
(je einschließlich) im rathaus 71126 gäufelden, Öschelbronn, 
rathausplatz 1, eg flur, öffentlich aus.
bitte melden sie sich zur einsichtnahme vorab telefonisch an  
(0 70 32) 78 02-1 48 , da das rathaus aktuell geschlossen ist.

– schmid – 
Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Zurückschneiden von Hecken, Bäumen und 
sträuchern im Gehweg- und straßenbereich

die eigentümer oder nutzungsberechtigten werden gebeten, 
die entlang der gehwege oder straßen stehenden Hecken, 
sträucher und bäume, deren Äste und Zweige in den Verkehrs- 
und gehwegraum hineinragen oder die sicht behindern, im in-
teresse der Verkehrssicherheit zur gefahrenabwehr und zur Ver-
meidung von schadenersatzansprüchen zurückzuschneiden.

dabei müssen folgende lichträume unbedingt frei bleiben:
•	4,50 m über der gesamten fahrbahn
•	2,50 m über geh- und radwegen
•	an straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen Hecken 

und anpflanzungen stets so nieder gehalten werden, dass 
eine ausreichende Übersicht für die Verkehrsteilnehmer 
gewährleistet ist.

dies bedeutet, dass keinerlei anpflanzung in diesen bereich  
hineinragen darf. dazu gehören auch gewächse am boden.
bitte prüfen sie auch, ob straßenlampen an der grundstücks-
grenze oder schilder zugewachsen sind, deren freischneiden 
erforderlich ist.
durch das Zuwachsen von straßenlampen oder -schildern wird 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und die orientierung von 
ortsfremden Personen erschwert.
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besonders gefährdet sind Kinder, die nach der straßenverkehrs-
ordnung bis zum vollendeten 8. lebensjahr mit ihrem fahrrad 
den gehweg benutzen müssen. Werden sie durch überhängen-
de Äste zum ausweichen auf die straße verleitet, besteht eine 
erhöhte unfallgefahr für sie.
nach § 28 abs. 2 des straßengesetzes für baden-Württemberg 
dürfen anpflanzungen und auch Zäune sowie stapel, Haufen 
oder andere einrichtungen nicht angelegt oder unterhalten 
werden, wenn sie die sicherheit oder leichtigkeit des Verkehrs 
beeinträchtigen.

Wichtiger Hinweis auf naturschutzrechtliche Bestimmungen:
das bundesnaturschutzgesetz verbietet zwischen dem 1. März 
und dem 30. september 2020 bäume, Hecken, lebende Zäune, 
gebüsche und andere gehölze abzuschneiden oder auf den 
stock zu setzen (§ 39 abs. 5).
das Verbot gilt jedoch u.a. nicht für maßnahmen, die zur Ge-
währleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des 
Verkehrs notwendig werden.
ausgenommen davon sind zudem unter anderem bäume im 
Wald oder auf gärtnerisch genutzten grundflächen. Zulässig 
sind schonende form- und Pflegeschnitte.
Mit diesen regelungen sollen die heimischen tiere in der jetzt 
beginnenden Vegetationszeit beim nestbau und der aufzucht 
der Jungtiere geschützt werden.
in Zweifelsfällen kann die zuständige untere naturschutzbehör-
de beim landratsamt böblingen, telefon (0 70 31) 6 63-23 30 
oder 663 -2331 weitere auskünfte geben.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

stellen sie bitte die tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr  
mit dem Griff in richtung straße bereit.

Abholung Biomüll: donnerstag, 9. Juli 2020

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

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
•	ein schlüsselbund
•	Kinderjacke (pink)
abgegeben.

näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3 oder 
unter telefon 93 93-13 und 93 93-14. fahrräder werden im bau-

hof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten sie ein fahrrad fin-
den oder eines suchen, dann melden sie sich bitte direkt dort.  
telefon 36 68.

standesamtliche Nachrichten

Juni 2020
trauungen
Carsten Matthias Prell und simone Prell geb. eisenheim

sterbefall
theresia egidi, 73 Jahre
Hildegard Maria Kost, geb. raißle, 90 Jahre

sofern sie eine Veröffentlichung ihrer Personenstandsdaten 
wünschen, wenden sie sich bitte an ihr standesamt, bürger-
büro, Zimmer 3.

Wir gratulieren

am 4. Juli 2020   Herrn thomas Keucher  
zum 70. geburtstag

am 6. Juli 2020   Herrn ekrem dizdarevic  
zum 70. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
17.06. 05.58-07.38 K 1056 30  103      4  45
 08.15- 12.03 K 1052 60  402     6  80
20.06. 18.06-21.57 K 1052  70 669    38 103
20.06. 22.38-00.27 nebringer str. 30    13    2 47

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote
•	Mitglied 343 gestaltet ihren Kuchen  

mit einer individuellen dekoration.
•	Mitglied 299 hat jede Menge Kirschen zum selberpflücken.
•	Mitglied 368 unterstützt ihr Wohlbefinden  

mit einer Prana energieheilung.
die BouleGruppe findet derzeit aufgrund der Maßnahmen zur 
eindämmung von Covid 19 bis auf Weiteres nicht statt. ein Wie-
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dereinstieg in den spielbetrieb ist weiter in Planung und wird 
dann erfolgen, sobald er sich mit den geltenden Vorgaben ins-
gesamt organisatorisch bewältigen lässt.
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, email oder Videokonferenz
der Computertreff bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir  
beraten sie so lange telefonisch oder per email. Haben sie ei-
nen PC, ein laptop, smartphone oder tablet und benötigen un-
terstützung bei der bedienung? Haben sie Probleme mit ihrem  
internetanschluss? Wir helfen gerne weiter. in der momenta-
nen situation können es moderne Medien erleichtern, Kontakt 
mit freunden, bekannten und der familie zu halten. skypen,  
Videokonferenzen, Videoanrufe per Whatsapp und vieles mehr 
ermöglichen nähe ohne persönlichen Kontakt.
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).
Zudem sind wir ab 1. Juli 2020 jede Woche mittwochs 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

Bondorfer Bürger Bus

mit dem BBB zum einkauf!
ob zum arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur, zu 
erledigungen oder ins Café- das bbb- team freut sich darauf, sie 
wieder fahren zu können!
umfangreiche Hygiene- und sicherheitsmaßnahmen sollen 
die ehrenamtliche fahrer sowie die fahrgäste schützen. für die 
fahrgäste bedeutet das: es besteht Maskenpflicht. Kostenlose 
Masken liegen im bus bereit. eine beförderung ist nur möglich, 
wenn keine erkältungssymptome vorliegen und innerhalb der 
letzten 14 tage kein Kontakt zu einer am Coronavirus infizierten 
Person bestand. allgemeine Hygieneregeln werden eingehalten 
und vor dem einsteigen die Hände desinfiziert. desinfektions-
mittel-spray steht kostenlos zur Verfügung. fahrgäste werden 
nur noch einzeln befördert, ausgenommen sind Person(en) aus 
demselben Haushalt. es können keine getränkekisten mehr be-
fördert werden. der einstieg erfolgt nur hinten, mit sitzplatz auf 
der hinteren sitzbank (abstand zwischen Hinterseite fahrersitz 
und beginn der hinteren sitze beträgt 2 m).
das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings durch einen angehörigen beglei-

tet werden, der bei dem umsetzen auf einen sitz unterstützt. 
rollstühle und rollatoren können verstaut werden.
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung  
jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

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

Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Wir freuen uns auf ihren besuch und bitten sie in der bücherei 
die Hygienemaßnahmen sowie die abstandsregelungen zu be-
achten.
Wenn sie ihre Medien nicht selbst aussuchen möchten, können 
sie die Vormerkfunktion des onlinekatalogs nutzen und die vor-
bestellten Medien während der Öffnungszeiten abholen.

Neu in der onleihe
eBook: madame Piaf und das Lied der Liebe  
von marly, michelle
„das glück muss man mit tränen bezahlen.“ Édith Piaf. Paris, 
1944: nach dem ende der deutschen besatzung wird die sän-
gerin Édith Piaf der Kollaboration angeklagt – und fürchtet ein 
auftrittsverbot. Während sie ihre unschuld zu beweisen ver-
sucht, lernt sie Yves Montand kennen, einen ungelenken, aber 
talentierten jungen sänger. Édith beginnt mit ihm zu arbeiten, 
und schon bald werden aus den beiden Chansonniers lieben-
de. das glück an Yves‘ seite inspiriert Édith zu einem lied, das 
sie zu einer legende machen könnte – la vie en rose... Édith Piaf 
– sie verkörperte den Mut zu lieben wie keine andere und ging 
in ihrer Kunst wie im leben bis zum Äußersten.

eBook: die Chocolaterie der träume von inusa, manuela
Willkommen in der Valerie lane – der romantischsten straße 
der Welt! Keira liebt das, was sie tut, über alles: in ihrer kleinen 
Chocolaterie in der Valerie lane stellt sie Confiserie in sorgfälti-
ger Handarbeit her – ihre selbstgemachten Pralinen, Kekse und 
schokolierten früchte sind bei Jung und alt beliebt. bei all den 
leckeren sachen kann Keira oft selbst nicht widerstehen. aber 
was macht das schon? sie steht zu ihrer leidenschaft und zu ih-
ren Kurven. doch ihr freund Jordan, mit dem es ohnehin kri-
selt, sieht das leider etwas anders. Zum glück stehen Keira ihre 
freundinnen immer zur seite – und dann gibt es noch diesen 
einen charmanten Kunden, der in letzter Zeit häufiger bei Kei-
ra‘s Chocolates einkauft...

eAudio: Geheime Quellen –  
Commissario Brunettis 29. Fall von Leon, donna
als Vittorio fadalto in einer sommernacht auf dem rückweg 
vom Krankenhaus mit dem Motorrad verunglückt, glauben alle 
an einen unfall. nur nicht seine frau, die brunetti um Hilfe bittet. 
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Wollte tatsächlich jemand fadalto etwas böses? oder sind das 
nur Hirngespinste seiner schwerkranken frau? brunetti braucht 
all seine intuition – und enthüllt schließlich ein Verbrechen grö-
ßeren ausmaßes mit folgen für die gewässer des ganzen Veneto.

eAudio: Aufgetaut von safier, david
Kann eine steinzeitfrau das rätsel des glücks lösen? 10.000 Jahre 
war die steinzeitfrau urga zusammen mit einem baby-Mammut 
in einem eisblock eingefroren, doch dank der erderwärmung 
tauen sie wieder auf. nach einem ersten blick auf die Mensch-
heit würde urga am liebsten wieder zurück ins eis gehen. alles, 
was sie jemals liebte, hat sie verloren. aber urga ist eine Kämp-
ferin: bevor sie aufgibt, will sie herausfinden, ob sie nicht auch in 
dieser Welt das glück finden kann. auf ihrer reise wird sie vom 
app-entwickler felix sommer, seiner gewitzten tochter Maya 
und dem kauzigen Kapitän lovskar begleitet. ihre irrfahrt führt 
sie von bhutan bis finnland. doch ein team von skrupellosen 
Wissenschaftlern ist ihnen auf den fersen. sie möchten an der 
steinzeitfrau experimente durchführen...

Der Landkreis informiert

Corona-testzentrum in Herrenberg  
mit neuer Öffnungszeit
Betrieb wird angesichts niedriger Zahlen zurückgefahren, ter-
minvergabe nach wie vor über die Hotline (telefon (0 70 31) 
6 63-35 00)
aktuell ist das infektionsgeschehen im landkreis böblingen sta-
bil in einem niedrigen bereich und gut zu kontrollieren. durch-
schnittlich werden täglich zwei bis drei neue fälle verzeichnet, 
stand heute liegt der inzidenz-Wert (fälle / 100.000 einwohner) 
bei 3,5.
das führt zu einem weiteren Zurückfahren, was den betrieb der 
testzentren angeht. seit Montag, 29. Juni 2020 gilt: das testzen-
trum Herrenberg ist nur noch montags und donnerstags, jeweils 
von 18.00 bis 19.00 uhr, geöffnet. das testzentrum sindelfingen 
bleibt Montag bis freitag von jeweils 16.00 bis 18.00 uhr geöff-
net. die terminvergabe erfolgt weiterhin über die Hotline, te-
lefon (0 70 31) 6 63-35 00. sie ist werktags, montags bis freitags, 
von 8.00 bis 12.00 uhr zu erreichen.
die zentrale und wichtige botschaft ist, dass ausreichend test-
kapazitäten vorhanden sind und man den betrieb der Zentren 
jederzeit nach bedarf wieder hochfahren kann. „und unsere 
vorhandenen Kapazitäten geben uns auch die Möglichkeit, bei 
bedarf umfassend Verdachtsfälle zu testen“, so thomas Wag-
ner, leiter des Projektteams Corona im landkreis böblingen. so 
könne man bei infektionsfällen in einrichtungen wie schulen,  
Kindergärten oder gemeinschaftsunterkünften schnell und 
weitreichend reagieren.

Ambulante Hospizdienste  
im Landkreis Böblingen
ein Blick hinter die Kulissen der vielfältigen Arbeit
der größte teil unserer bevölkerung will in Würde zu Hause im 
Kreise seiner angehörigen sterben. es ist eine wichtige gesell-
schaftliche aufgabe, angehörige in dieser situation zu unter-
stützen. der landkreis böblingen unterstützt institutionen und 

gruppen, die sich diese aufgabe zum Ziel gesetzt haben. Was 
Hospizarbeit beinhaltet und wie breit gefächert die Hospizar-
beit heutzutage ist, lesen sie in der folgenden artikelserie zu 
den Hospizdiensten.

Hospiz – Licht in der dunkelheit
der begriff Hospiz (lat. hospitum=Herberge, unterkunft; hos-
pes=gast bzw. gastgeber) stammt aus dem frühen Mittelalter. in 
diesen Häusern boten Mönche Pilgern auf ihren reisen Versor-
gung, Hilfe, schutz und in Krankheitsfällen Pflege an.

Mit dem fortschreiten der Medizin verlagert sich im 20. Jahrhun-
dert das sterben zunehmend in Krankenhäuser. statt im Kreis 
der familie und freunde sterben viele Menschen im Verborge-
nen, manchmal einsam und anonym. sterben wird nicht als teil 
des lebens, sondern als eine art Krankheit wahrgenommen. in 
den 1970er Jahren deutet sich eine trendwende im umgang mit 
sterbenden Menschen an.

Cicely saunders gründet 1967 ein Haus für sterbende Men-
schen, das sie „Hospiz“ nennt. gemeinsam mit dr. elisabeth 
Kübler-ross setzt sie damit einen impuls für eine weltweite be-
wegung: die Hospizbewegung.

anfang der 1990er Jahre erkennen auch einige frauen in unse-
rem landkreis die not des einsamen sterbens in den Pflege-
heimen, des anonymen sterbens in den Krankenhäusern, der 
Ängste und Hilflosigkeit der sterbenden zu Hause und deren 
angehörigen. sie sind der Überzeugung, dass sterbende eine 
ganzheitliche betreuung benötigen, zu der seelischer beistand 
ebenso gehört wie medizinische Hilfe. das sterben als letzte 
Phase des lebens rückt wieder in das bewusstsein der Men-
schen. diese bürgerschaftliche bewegung hat in den letzten 20 
Jahren ihres bestehens viel dazu gelernt. ihre lehrmeister sind 
zum großen teil die sterbenden Menschen, denn diese und ihre 
angehörigen stehen im Zentrum der begleitung durch einen 
Hospizdienst, d.h. sie bestimmen und entscheiden den wei-
teren Weg. Charlotte Hollinger vom ambulanten Hospizdienst 
Weil im schönbuch beschreibt dies folgendermaßen: „die eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospizdienste schenken 
das, was heute ein sehr kostbares gut ist: Zeit. Mit viel geduld, 
empathie und achtsamkeit gehen sie so auf die bedürfnisse des 
sterbenden ein – eine berührung, stille, singen, beten, ein ge-
spräch über dinge die besprochen werden wollen oder nicht 
aussprechbar sind. Manchmal bedeutet das auch „nur“ da sein, 
ein stiller Weggefährte, der die einsamkeit durchdringt.“

Heute gibt es im gesamten landkreis viele ambulante Hospiz-
dienste, alle arbeiten ehrenamtlich, konfessionsübergreifend 
und unterliegen selbstverständlich der schweigepflicht. na-
türlich besuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter viele Qualifikationskurse, fort- und Weiterbildun-
gen; und dank der unterstützung der Krankenkassen und des 
landratsamtes sind die leitungs- und Koordinationsstellen mitt-
lerweile hauptamtlich besetzt. Von der Politik wird die Hospi-
zarbeit wahrgenommen, von der gesellschaft geschätzt. trotz 
alledem ist das Herz der Hospizarbeit die menschliche Haltung. 
die devise der anfangszeit: „10 Prozent der arbeit sind Können 
und Wissen, 90 Prozent sind Haltung“ hat auch heute noch ihre 
gültigkeit.

sollten sie interesse an einem ehrenamt haben informieren sie 
sich bei dem ambulanten Hospizdienst in ihrer nähe.

falls sie mehr informationen oder unterstützung durch die 
Hospizdienste wünschen, wenden sie sich bitte direkt an den 
Hospizdienst in ihrem Wohnort. die Koordinatorinnen der Hos-
pizdienste stehen ihnen auch in der aktuell schwierigen Zeit der 
Corona-epidemie gerne beratend zur seite.
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Ambulante Hospizdienste im Landkreis
Hospizdienste für
Herrenberg, deckenpfronn, gärtringen, ehningen, nufringen, 
Jettingen, bondorf, gäufelden, Mötzingen: 
telefon (01 76) 24 80 89 81

Hospizdienst leonberg: telefon (0 71 52) 3 35 52 04
Hospizdienst renningen: telefon (01 70) 5 64 13 72
Hospizdienst Weil der stadt: telefon (0 70 33) 8 04 05
Hospizdienst Weil im schönbuch: telefon (0 70 31) 77 74 05

Hospizdienste für
böblingen, sindelfingen, Magstadt, aidlingen, grafenau,  
Holzgerlingen, altdorf, Hildrizhausen, schönaich,  
steinenbronn, Waldenbuch: telefon (0 70 31) 41 95 19

Kinder- und Jugendhospizdienste:
leonberg: telefon (01 60) 58 94 48 19
böblingen: telefon (0 70 31) 6 59 64 00
die bisher erschienenen artikel der artikelserie können sie auf 
der Homepage des landratsamtes böblingen https://www.
lrabb.de/start/service+_+Verwaltung/hospizdienste.html 
nachlesen

interessierten schülerinnen und schülern 
aller schulformen werden Ausbildungs- 
und studienberufe vorgestellt
noch bis Mittwoch, 22. Juli 2020 auf www.firmentage.de an-
melden und den zukünftigen ausbildungsplatz in den sommer-
ferien kennen lernen
rund 80 schülerinnen und schüler haben sich bereits für ei-
nen schnupperbesuch bei unternehmen und Verwaltungen 
im landkreis böblingen angemeldet. Über die Hälfte der Plät-
ze sind bereits ausgebucht. online anmeldungen für einen der 
freien restplätze der aktion schulferienfirmentage 2020 der 
Wirtschaftsförderung landkreis böblingen sind noch bis 22. Juli 
2020 möglich. die firmentage richten sich an Jugendliche ab 14 
Jahren aus dem landkreis böblingen, die sich über ausbildungs-
möglichkeiten, arbeitsabläufe und den firmenalltag in den be-
trieben des landkreises informieren möchten. interessierte 
Jugendliche können an bis zu drei firmentag-Veranstaltungen 
teilnehmen, dabei arbeitsluft schnuppern und Kontakte knüp-
fen. teilnehmende schülerinnen und schüler erhalten zudem 
automatisch die Chance, mit ihrer teilnahme etwas zu gewin-
nen. die Verlosung findet am ende der sommerferien statt und 
die gewinnerinnen und gewinner werden von uns benachrich-
tigt. Zu gewinnen gibt es freikarten für das sensapolis auf dem 
flugfeld und freikarten für das Kino Cinemaxx in sindelfingen.
für die sommerferien 2020 bieten 29 firmen schnuppertage 
an. dabei werden 80 ausbildungs- und studienberufe vorge-
stellt. dieses Jahr laden die unternehmen teilweise auch zu ei-
ner virtuellen Veranstaltung ein.
seit dem Jahr 2006 haben bisher rund 3.400 schülerinnen und 
schüler bei 169 anbietern durch ihre teilnahme an den firmen-
tagen erste eindrücke über berufsbilder sammeln können. die 
organisation erfolgt durch die Wirtschaftsförderung des land-
kreises böblingen in enger Zusammenarbeit mit den städten 
böblingen, Herrenberg, leonberg, sindelfingen, Weil der stadt 
und der agentur für arbeit stuttgart. Mehr informationen zu 
firmentag-terminen, Praktika, ferienjobs, freiwilligendiensten 
und teilnehmenden firmen gibt es unter www.firmentage.de.

Amt für soziales – Landratsamt Böblingen

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

Budget- und schuldnerberatung  
für seniorinnen und senioren
telefon (0 70 31) 663-1919,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

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

Schulen

Gemeinschaftsschule Gäufelden

ein neues Gesicht an der Gms – wir haben einen Konrektor!

 Bild: GMS Gäufelden
Wir freuen uns sehr ihnen heute den neuen Konrektor der 
gMs vorstellen zu dürfen. sein name ist Patrick Quantrell. er ist  
36 Jahre alt, ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Herr Quantrell ist ausgebildeter realschullehrer mit den fä-
chern englisch und Mathematik. außerdem hat er, als englisch 
Muttersprachler, das fach englisch für den bilingualen unter-
richt studiert.
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bisher war er an der gemeinschaftsschule in Waldorf-Häslach. 
Von dort ist er zum 01.07. an unsere schule gewechselt. Zukünf-
tig wird er unter anderem für den stundenplan und die digitale 
ausstattung der schule zuständig sein.
Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung und heißen ihn 
herzlich an unserer schule willkommen!

Volkshochschule Bondorf

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

Bürozeiten:
dienstag 18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag 9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Wiederaufnahme des Bildungsbetriebs:
aufgrund der momentanen Verordnungen können wir den  
bildungsbetrieb teilweise wiederaufnehmen.
sofern ihr Kurs mit einhaltung der Hygieneregeln wieder stattfin-
den kann werden sie persönlich informiert.
durch verschiedene aspekte 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 Kursteilnehmern
•	  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

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 4./ 5. Juli 2020
taP dr.  Kratz, nufringer str. 7, 
71083 Herrenberg-Kuppingen, telefon (0 70 32) 91 19 94

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 4. Juli 2020 (8.30 – 8.30 Uhr)

Central-apotheke nagold, freudenstädter str. 25, 
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Carmel-apotheke nufringen, Hauptstr. 27/1, 
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am 5. Juli 2020

apotheke am schloss Mötzingen, bondorfer str. 4/1, 
71159 Mötzingen, telefon (0 74 52) 8 96 51 74
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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, tel. 07452 78955, fax 07452 78235
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 – 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

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.

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

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

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

mit dem Altwerden ist es wie mit Auf-einen-Berg-steigen:  
Je höher man steigt, desto mehr schwinden die Kräfte – 
aber umso weiter sieht man.
 ingmar bergman

•	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: 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 fol-
genden links im internet angeschaut werden:
live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

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

Wichtige Hinweise zu den Gottesdiensten
der Kirchengemeinderat der evang. Kirchengemeinde bondorf- 
Hailfingen hat beschlossen, künftig alle 10.00 uhr-gottesdienste 
in bondorf „mit anwesender gemeinde“ zu feiern – unter den 
derzeitig von der landeskirche geforderten einschränkungen 
im blick auf Präsenz-gottesdienste. Wie bislang kann der 10.00 
uhr-gottesdienst auch über das internet zuhause live mitgefeiert 
werden.
leider sind die 9.00 uhr-frühgottesdienste in Hailfingen ange-
sichts der momentanen Vorgaben noch nicht wieder möglich.
Zusätzlich bieten wir an einzelnen sonntagen um 11.15 uhr sepa-
rate taufgottesdienste in bondorf an. in diesen gottesdiensten 
ist jeweils eine taufe möglich. Wir feiern diese gottesdienste 
nur mit der tauffamilie und ihren gästen und wir versuchen im 
Vorfeld – wenn irgend möglich – die terminwünsche der tauffa-
milien zu berücksichtigen. sollten sie einen tauftermin suchen, 
melden sie sich bitte einfach kurz im bondorfer Pfarramt (tele-
fon 9 13 16; e-Mail: pfarramt.bondorf@elkw.de).

sonntag, 5. Juli 2020, 4. sonntag nach trinitatis
10.00 erntebitt-gottesdienst auf dem Kirchplatz mit Pfarrer 

gebhard greiner und dem Posaunenchor. das opfer 
ist für die nothilfe in der landwirtschaft bestimmt.

18.00 meet me mit Magdalena Mauz und dem Musikteam 
auf dem Kirchplatz

19.30 bibelabend der evang. allianz bondorf im gemeinde-
haus
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Herzliche einladung zum erntebitt und zum meet me  
Gottesdienst

Wir möchten sie herzlich zu diesen beiden gottesdiensten am 
sonntag, 5. Juli 2020 einladen.

der erntebittgottesdienst beginnt um 10.00 uhr auf dem Kirch-
platz in bondorf.

um 18.00 uhr feiern wir den Meet Me gottesdienst, ebenfalls 
auf dem Kirchplatz. an diesem tag wird es deshalb keinen lives-
tream geben.

da die sitzplatzzuweisung etwas Zeit benötigt, bitten wir sie, 
sich rechtzeitig auf dem Kirchplatz einzufinden. beim betreten 
und Verlassen des Kirchplatzes möchten wir sie bitten, eine 
Mund-nasen-bedeckung zu tragen. desinfektionsmittel stehen 
ausreichend zur Verfügung.
bei schlechtem Wetter werden die gottesdienste mit gemeinde 
in der Kirche gefeiert. ein livestream wird dann verfügbar sein.

sonntag, 12. Juli 2020, 5. sonntag nach trinitatis
10.00 familiengottesdienst in der Kirche mit Pfarrer gebhard 

greiner. das opfer ist für die diakonie in der landes-
kirche 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

Umbau im Gemeindehaus
sicher haben sie aus dem flyer zum bondorfer beitrag dieses 
Jahr schon mitbekommen, dass wir die Jugendräume im unter-
geschoss des gemeindehauses renovieren möchten.
Wir werden dies ab Mitte Juli tun, da die Planungen sehr weit 
fortgeschritten sind. Wir warten abschließend noch auf grünes 
licht, dann geht es los.
Herzlichen dank an dieser stelle an alle aus dem CVJM und 
dem Kirchengemeinderat, die das ganze begleitet und vorbe-
reitet haben!
und herzlichen dank an alle, die dafür schon etwas gespendet 
haben! Wir freuen uns sehr, dass es bald losgeht und wir die 
räume modernisieren können.
Wir hoffen, dass die umbaumaßnahmen bis ende der sommer-
ferien geschafft sind und wir danach – mit abstand – auch wie-
der rein können.
Pfr. dr. M. Kiuntke

Liebenzeller Gemeinschaft

termine
sonntag, 5. Juli 2020
19.30 bibelabend im rahmen der ev. allianz
im gemeindehaus

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

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.

samstag, 4. Juli 2020
18.30 eucharistiefeier in st. Martin, Herrenberg

sonntag, 5. Juli 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen zum gedenken 

an franz Häring
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: stelle Jugendreferent/-in
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montag, 6. Juli 2020
20.00 ortsausschuss Jettingen

dienstag, 7. Juli 2020
19.30  ortsausschuss bondorf

mittwoch, 8. Juli 2020
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

samstag, 11. Juli 2020
18.30 eucharistiefeier in st. Martin, Herrenberg

sonntag, 12. Juli 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

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

Wort-Gottes-Feiern
Wir feiern wieder Wort-gottes-feiern, aber in anderem rhyth-
mus. da wir bei unseren gottesdiensten immer noch reichlich 
Platz haben, haben wir uns beim treffen der Wort-gottes-fei-
er-leiter entschieden, eine besondere feier anzubieten, statt 
jeden sonntag einen zusätzlichen gottesdienst. im Juli gibt es 
also nur eine Wort-gottes-feier, am 19. Juli 2020 um 10.30 uhr 
in bondorf. nähere informationen folgen.
angela achi, Pastoralreferentin

Aktion Hoffnung
am 4. Juli 2020 eröffnet der secondhandshop seCont-
iQue, der von der stiftung entwicklungs-Zusammenarbeit ba-
den-Württemberg (seZ) und der aktion Hoffnung gemeinsam 
getragen wird, im einkaufszentrum „das gerber“ in stuttgart, so-
phienstr. 21. es werden modische second Hand Kleidung sowie 
schuhe angeboten.

tagesfreizeit „Weltall“
der Kjg/Minis gäu/Kuppingen/nufringen
auf Planet erde ist eine Pandemie ausgebrochen, deswegen kann 
unsere reise ins Weltall leider nicht wie geplant stattfinden. die 
11-alienstarke besatzung traut sich aber, der erde einen dreitä-
gigen besuch abzustatten, um gemeinsam mit allen abenteuer-
lustigen 10- bis 16-jährigen eine schöne Zeit bei uns in der seel-
sorgeeinheit zu verbringen. Wenn du interesse hast an unserer 
dreitägigen tagesfreizeit vom Mittwoch, 5. august 2020 bis zum 
freitag, 7. august 2020 teilzunehmen, merk dir den Zeitraum 
schon mal vor. genauere infos sowie anmeldungen wird es Mit-
te Juli geben. bei fragen meldet euch gerne bei Jugendreferentin 
elena Klett-graf (telefon (01 62) 7 59 92 46). Wir freuen uns, wenn 
du dabei bist! deine außerirdische raumschiff-Crew der Kjg/Mi-
nis und elena, Jugendreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

termine/Gottesdienste
sonntag, 5. Juli 2020, 11.00 Uhr Gottesdienst zum Gedenken 
an entschlafene (Präsenz-gottesdienst)
es gelten die Hygiene-Vorschriften der neuapostolischen Kir-
che süddeutschland. bitte melden sie sich zum gottesdienst 
an, wenn sie teilnehmen möchten, und bringen sie bitte ihren 
Mund-nasen-schutz mit.

Zudem werden weiterhin sonntags die sogenannten Videogot-
tesdienste durchgeführt, die via internet-livestream über den 
Youtube-Kanal der gebietskirche und via telefonübertragung 
miterlebt werden können.
diese zentralen Videogottesdienste beginnen jeweils um 10.00 uhr.
die sonntäglichen Videogottesdienste sind ein angebot für alle, 
die – aus unterschiedlichen gründen – nicht am gottesdienst in 
ihrer gemeinde teilnehmen.
am Mittwoch, 8. Juli 2020 ist in bondorf kein gottesdienst. der 
gottesdienst aus Herrenberg oder rottenburg kann per tele- 
foneinwahl (einwahlnummer telefon (07 11) 20 52 64 29) mitge-
hört werden.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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   dienstag & donnerstag  7.30 bis 15.00 uhr 
themenkreis
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  
angebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer 
Webseite 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.

einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen. galater 6,2

Freitag, 3. Juli 2020
19.30 Hygieneschulung für Mitarbeiter im ev. gemeinde-

haus (s.u.)

sonntag, 5. Juli 2020
18.00  meet me-der gottesdienst für diCH! auf dem Kirchplatz
19.30 bibelabend im rahmen der ev. allianz im ev. gemein-

dehaus
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mittwoch, 8. Juli 2020
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen und
17.00 Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
17.00-  Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. – 3. Klasse,
18.30 (halbe stunde früher als normal)- auf der Wiese vorm 

gemeindehaus
18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4. – 6. Klasse,
19.30 oben im großen saal des ev. gemeindehaus
18.30 buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
  sport in der gäuhalle
18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00 auf dem Kirchplatz
18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7. – 8. Klasse,
20.00 am oberen eingang vom ev. gemeindehaus
20.00 Kein eK-sport!
20.00 bibel-lese-treff

donnerstag, 9. Juli 2020
Kein frog & dance

Freitag, 10. Juli 2020
19.00  teeniekreis im ev. gemeindehaus

es ist wieder soweit.... Wir treffen uns wieder in den Jungscha-
ren! unter einhaltung der Hygieneregeln starten wir unsere 
gruppen wie oben beschrieben an unterschiedlichen stellen 
und evtl. auch zu anderen uhrzeiten. bitte um beachtung!
Wir freuen uns auf eUCH!

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
es ist soweit, die Kinder- und Jugendarbeit kann weitergehen. 
dazu ist es notwendig, dass wir Mitarbeiter zum Hygienekon-
zept geschult werden. da wir nächste Woche (ab 6. Juli 2020) 
mit den einzelnen gruppen gerne starten würden, ist es not-
wendig die schulung kurzfristig durchzuführen. es wäre wichtig, 
dass jeweils ein Mitarbeiter aus den gruppen an dieser schu-
lung teilnimmt und die infos dann weitergibt. sprecht euch also 
innerhalb des leitungsteams ab.
die schulungen finden diese Woche am 2. Juli 2020 und am  
3. Juli 2020 jeweils um 19.30 uhr im gemeindehaus statt, herzli-
che einladung dazu!
Wenn möglich, meldet euch bitte kurz zurück, ob ihr am don-
nerstag oder am freitag dabei sein könnt, damit wir besser pla-
nen können.
das genaue Hygienekonzept für das evangelische gemeinde-
haus findet ihr auf www.cvjm-bondorf.de

Unterstützung KeB-Arbeit Hanna Hiller

 
Hanna Hiller aus Bondorf

Bild: CVJM Bondorf

bereits 1993 wurde aus unserer 
gemeinde Hanna Hiller, vom 
CVJM-bondorf e.V., nach bulga-
rien ausgesandt. seit dieser Zeit 
arbeitet und lebt sie in bulgarien 
und arbeitet für die Keb(Kinder 
entdecken die bibel). inzwi-
schen hat sich ihr aufgabenge-
biet stark erweitert, womit ihre 
Kosten auch deutlich gestiegen 
sind. da Hanna ausschließlich 
auf spendenbasis arbeitet, bit-
ten wir um eure Mithilfe. Wir 
suchen unterstützer, die die ar-
beit von Hanna monatlich tra-
gen. dies kann bequem durch 

einen dauerauftrag eingerichtet werden. unser Ziel wären 1000 
euro/Monat. der CVJM hat seinen dauerauftrag schon nach 

oben angepasst. Jetzt suchen wir weitere unterstützer.
und so gehts:
dauerauftrag mit folgenden daten bei der Hausbank einreichen
•	empfänger: Keb deutschland e.V.
•	iban de66 5206 0410 0004 0004 55
•	biC: genodef1eK1
•	betrag: (frei wählbar)
•	Verwendungszweck: Hanna Hiller 5108 + [adresse (straße/

Hausnummer/PlZ/ort)]
den adresszusatz im Verwendungszweck bitte mit angeben, da-
mit die Keb euch die spende bestätigen kann. natürlich könnt 
ihr auch gerne einzelspenden tätigen (gleiche daten wie beim 
dauerauftrag beschrieben).
Weitere infos findet ihr auf der Homepage unter www.cv-
jm-bondorf.de
Herzlichen dank für eure unterstützung!

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

spendenaufruf 2020

Wir sind für sie da! doch jetzt brauchen wir sie!
auch den drK ortsverein Mötzingen – oberes gäu betrifft die 
Corona Pandemie.
durch den Wegfall von sanitätsdiensten bei Veranstaltungen, 
das aussetzen von erste-Hilfe Kursen und der unklarheit über 
das weitere Vorgehen bei blutspenden fehlen uns alle selbster-
wirtschafteten einnahmen.
da die Kosten für unseren ortsverein und die ehrenamtlichen 
einsätze nicht aus öffentlichen Mitteln getragen werden, benöti-
gen wir nun ihre Hilfe!
um die einsatzbereitschaft für sie aufrecht zu erhalten, benötigen 
wir spenden.

Link zur direktüberweisung im letzten Jahr durften wir in un-
serem nachwuchs glücklicher-
weise sieben neumitglieder be-
grüßen. für die neuen 
ehrenamtlichen Helfer müssen 
die persönliche schutzausrüs-
tung sowie diverse ausbildun-
gen bezahlt werden, sodass wir 
ihnen professionell in notsituati-
onen helfen können. außerdem 
soll für unsere „Helfer vor ort“ 
gruppe die nötige ausrüstung in 
form von notfallrucksäcken be-

schafft werden. diese benötigen wir, um im notfall eine professio-
nelle erste Hilfe mit lebensrettenden Maßnahmen bieten zu kön-
nen. durch Corona sind weitere schutzmaßnahmen unserer 
Helfer erforderlich, die Kosten dafür trägt komplett der Verein.
Wir möchten da sein, wenn sie uns benötigen! ob tagsüber, 
nachts oder am Wochenende. unsere ehrenamtlichen lebens-
retter sind für sie da.
unser aufgabengebiet erstreckt sich über
•	sanitätsdienstliche absicherung von Veranstaltungen
•	Helfer vor ort (2019 knapp 800 alarmierungen)
•	Während der Corona Zeit: einkaufen für Menschen der 

risikogruppe, erkrankten und unter Quarantäne stehende 
Personen

•	absicherung von feuerwehreinsätzen, und vielem mehr...
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Kurzum gesagt, das drK ist überall dort, wo Menschen Hilfe be-
nötigen.
bei spenden bis zu 200 euro dient der beleg in Verbindung mit ih-
rem Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung (spendenquittung).
unsere bankverbindung lautet:
iban: de54 6006 9817 0058 7100 19 biC: genodes1rMo
Verwendungszweck: spende in der Corona Zeit
Wir freuen uns über ihre spende und bedanken uns jetzt schon 
recht herzlich.
ihr drK ortsverein Mötzingen – oberes gäu.

termin für erste-Hilfe-Kurs
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 den erste-Hilfe Kurs am 
samstag, 4. Juli 2020 von 9.00 bis 16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren be-
trieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

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

mittwoch, 8. Juli 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
im garten. für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. 
im Zwergencafé können sich die familien unverbindlich treffen 
zum spielen, erzählen, sich austauschen. die Zwergencafé-lei-
terinnen Camila gall und rebecca Wälde stehen mit rat und tat 
zur seite. entfällt bei schlechtem Wetter. anmeldung und fragen 
gerne an babycafe@familienzentrum-bondorf.de
offenes Café: geplant ist, dass wir in den sommerferien unser 
Café am freitagnachmittag anbieten.
an alle besucher*innen: bitte vorher unseren Hygieneplan auf 
unserer Website durchsehen. alle Mitglieder und regelmäßige 
Café-besucher*innen haben ihn auch per e-Mail oder Whats-
app erhalten.

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 ein-
gewöhnung maximal 24 Monate alt sein. Weitere infos auf unserer 
Website.

Chor Once Again

Probe am Montag, 6. Juli 2020 um 20.00 uhr für die kleine 
gruppe im Proberaum gemäß einteilung.
rest probt virtuell in kleinen gruppen.

Vorschau:
Probenachmittag am 11. Juli 2020 für kleine gruppe
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.

Notwendige Arbeiten
Was mit und ohne Corona auf jeden fall beständig bleibt, ist die 
notwendigkeit unsere tolle schießanlage zu hegen und zu pflegen.
aufgrund der besonderen umstände haben wir eine liste mit 
aufgaben und dringend notwendiger tätigkeiten erstellt. Hier 
ist mit sicherheit für jeden, je nach neigung und gruppengröße, 
etwas dabei und bietet gelegenheit, seine Pflichtstunden abzu-
leisten.
selbstverständlich dürfen auch unsere fördernden Mitglieder 
und Mitglieder 60plus auf freiwilliger basis tatkräftig mit anfas-
sen und unterstützen. dafür sind wir sehr dankbar.
die Masterliste hängt, für alle und jederzeit zugänglich, in der 
schießanlage auf der rückseite unseres schaukastens im ein-
gangsbereich zur Mehrzweckhalle aus.
tragt euch bitte in den leeren, gelb markierten feldern ein.
bei dem jeweiligen „Paten“ sollen die fäden zusammenlaufen, 
dieser organisiert und terminiert, beschafft das notwendige 
Werkzeug oder Material etc.
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auch hier werden noch Mitglieder gesucht die das gerne ma-
chen möchten.
alle fragen und informationen über den abarbeitungsstand etc. 
bitte ich an unseren schriftführer Marc sautter zu richten. Marc 
hat den gesamtüberblick und auch die rückmeldungen der ge-
leisteten arbeitsstunden laufen dort zusammen.

Aufsicht

schießanlage

sonder Aufsicht KW
6. Juli 2020 – 12. Juli 2020 Marc sautter

sonder Aufsicht Halle
6. Juli 2020 – 12. Juli 2020 steffen skambraks

Bogenschützen Fita
8. Juli 2020 Cornelia biesenthal

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

Skatsportclub Gäu-Bube
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skat Clubmeisterschaft 2020-Halbzeit
trotz 3 Monaten Zwangspause wurden im 1. Halbjahr 15 serien 
skat gespielt. nach 15 serien ergibt sich folgender stand:
1. uwe reiss 1094 durchschnittspunkte
2. Kersten Mitbrod 1008 durchschnittspunkte
3. Hans roller 972 durchschnittspunkte
4. achim bahr 967 durchschnittspunkte
5. K. H. bertsch 954 durchschnittspunkte
runde 25 serien stehen noch aus, mindestens 7 aktive haben 
noch die Chance in der Meisterschaft eine rolle zu spielen. bei 
den gastspielern liegt Walter Hauser mit 985 Punkten vorne,  
2. ist Marian fassmann mit 923 Punkten und Jochen rein folgt 
mit 705 Punkten.
unsere Übungszeiten: donnerstag 19.30 uhr und sonntag 
10.00 uhr im sportheim am stadion. alle, die gerne skat spie-
len, sind herzlich eingeladen.

Sportverein Bondorf e.V.

sV Abteilung Fußball

einladung zur Abteilungsversammlung:
die „verschobene“ abteilungsversammlung findet am 11. Juli 2020, 
um 19.00 uhr statt. der genaue ort wird aus gründen der aktuel-
len gesamtsituation noch bekanntgegeben. Wir werden sie recht-
zeitig 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 anzumelden (un-
ter angabe von name, eMail-adresse und/oder telefonnummer).

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 einladung!

Wir sUCHeN sie:
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir kreative Köpfe in ver-
schiedenen bereichen. im ausschuss sind typen gefragt, die mit 
ihrem engagement die abteilung fußball weiter voranbringen 
möchten. sehr gerne auch weiblichen geschlechts. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass eine weibliche Handschrift die gedan-
kenwelt der Männer und die arbeit im ausschuss bereichert.
sehr gerne würden wir die aktiven, die bei ihren Heimspielen 
selbst den Verkauf im Häuschen managen, entlasten. das team 
und auch die Verantwortlichen würden sich freuen, wenn es je-
manden gäbe, der ein team um sich versammelt, um im Wech-
sel die Heimspiele der aktiven zu bewirten.
geben sie sich einen ruck!
Werden sie teil einer gemeinsamen positiven entwicklung bei 
der abteilung fußball.

sV Abteilung Handball

Wiederaufnahme des trainingsbetriebs Handball in der Gäu-
halle:
nach der langen Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit, 
für die Handballer fängt das training wieder an. Mit einem gut 
durchdachten Hygienekonzept kann die Vorbereitung langsam 
starten.
Männer, frauen, flexifit, Männliche C-Jugend und die gemisch-
te d-Jugend durften ihr Hobby wieder unter auflagen starten.
die e und f-Jugend werden in den nächsten paar Wochen auch 
wieder in die Halle können.

Kurz vor dem trainingsstart erhielten die sVB Ladies eine 
freudige Nachricht:
Mit ihrem verdienten 2. Platz hat es auch die frauen des sV 
bondorf getroffen und steigen in die bezirksklasse auf. nach ei-
ner internen Mannschaftsabstimmung haben sie die ladies für 
einen aufstieg entschieden und freuen sich umso mehr auf das 
training, das ab sofort wieder stattfinden kann.

Neuansetzung der Abteilungsversammlung:
am morgigen samstag, 4. Juli 2020, um 19.00 uhr findet die Jah-
reshauptversammlung der abteilung Handball statt. der Veran-
staltungsort wird die gäuhalle bondorf sein.
Wir laden herzlich ein.
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die Versammlung wird unter einhaltung der Hygieneverordnun-
gen des landes und der Handlungsvorgaben des Vereins und 
der gemeinde stattfinden. aus diesem grund bitten wir, sich per 
Mail an handball@sv-bondorf.de oder persönlich anzumelden.

tagesordnungspunkte:
1. begrüßung
2. bericht des abteilungsleiters
3. bericht des Jugendleiters
4. bericht der Kasse
5. entlastung der Kasse und des Vorstands
6.  neuwahlen: 

a.  3 beisitzer auf 2 Jahre 
b.  1 schriftführer auf 2 Jahre 
c.  1 Pressewart auf 2 Jahre 
d.  1 Jugendleiter auf 2 Jahre 
e.  1 spielleiter auf 2 Jahre 
f.  1 stellv. abteilungsleiter auf 2 Jahre

7. anträge
8. Verschiedenes

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 kön-
nen, erhaltet ihr bei der abteilungsleiterin sandra schnaidt unter  
ki-ju-sport-bondorf@web.de.

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

Kindersport (1. bis 4. Klasse)
Montag, 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: felix uhlig

 Bild: Petra Uhlig

gut gelaunt starteten am Montag vor einer Woche die Kinder-
sportKids bei schönstem Wetter auf der leichtathletik-anlage. 
ob beim spurt, beim Weitsprung (für manche eine Premiere) 
oder beim seilspringen – alle hatten ihren spaß. da wurde sogar 
am schluss noch im sand gebuddelt. und das klappte auch mit 
abstand! „Hat voll spaß gemacht!“ sagte nora.
bis zu den sommerferien geht‘s montags zur gewohnten Zeit 
draußen weiter.

Wettkampfturnen ab 10 Jahre
Mittwoch, 15.00 bis 16.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)

Helfer*innen mittwochs dringend gesucht!!
freitag, 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helferin: uta siemon-Joseph

 Bild: Ursula Hopp

die Wettkampfturnerinnen trainieren bis auf Weiteres zu oben 
genannten Zeiten; auf der leichtathletik-anlage, bei regen in 
der Halle.

Leichtathletik
dienstag, 16.00 bis 17.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
und regina becker (telefon 9 36 50 76)
Helferin: bianca flettner und alagie

sport-Fun-dance für mädchen ab 5. Klasse
freitag, 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)
und oxana Pister

Gerätturnen für mädchen 7 und 8 Jahre
donnerstag, 14.45 bis 15.45 uhr
leitung: gabi rehorsch
Helferin: daniela fischer
Wo: leichtathletik-anlage sportplatz

Gerätturnen für mädchen 8 bis 10 Jahre
freitag, 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
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Wo: leichtathletik-anlage sportplatzansprechpartnerin: gabi 
rehorsch (telefon 9 41 27 11)
alles gute, bleibt gesund, fit und gut gelaunt... und vorsichtig!

sV Abteilung rad- und Freizeitsport

sportabzeichen 2020:
nach lockerung der Kontaktbeschränkungen, aber bei strikter 
einhaltung der gültigen abstands- und Hygieneregeln bieten wir 
nun 5 termine auf dem sportplatz für das sportabzeichen an.
3 noch vor den sommerferien, 2 weitere im september. auch 
die termine für radsprint und langlauf/ Walking sind im sep-
tember. schwimmprüfungen in der gewohnten form werden 
wir vermutlich nicht abnehmen können.

termine:
15., 22. und 29. Juli 2020 sowie 9. september 2020 (noch som-
merferien) und 16. september 2020, jeweils von 19.00 bis 20.00 
uhr. radsprint: Montag, 14. september 2020, langlauf/Wal-
king: dienstag, 15. september 2020.
Wir haben das angebot den geltenden Verordnungen angepasst 
und an diesen abenden darf nur eine begrenzte anzahl Personen 
auf dem Platz sein. die teilnahme (zumindest für die Julitermi-
ne) ist nur nach anmeldung und registrierung möglich, bitte bis 
spätestens am dienstagabend bis 19.00 uhr bei inge rau, telefon  
86 93, oder Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85 (evtl. auch ab).
Zum ablegen der disziplin „seilspringen“ möglichst das eigene 
springseil mitbringen, für die Prüfkarte einen schreibstift. die 
geräte werden von uns vor und nach dem training desinfiziert.
Wir hoffen, dass wir trotz aller einschränkungen zusammen net-
te, entspannte und erfolgreiche abende haben werden. darauf 
freut sich das ganze Prüferteam

sportangebote:

sonntag:
9.30 uhr: lauftreff*

montag:
Neu 19.00 Uhr: radtreff für alle, es wird in 3 Kategorien gefahren 
(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 ge-
fahren*
*) 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 rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

sV Abteilung tennis

Herren 50:
tA sV Bondorf – tC Gäufelden  3:6
in der ersten begegnung, der doch noch stattfindenden (Coro-
na) Verbandsrunde musste unsere Mannschaft, wie bereits im 
vergangenen Jahr, gegen den tC gäufelden eine niederlage 
hinnehmen. bereits nach den einzeln war die Partie entschie-
den. der an nummer 1 geführte Klaus benkowitsch verlor nach 
gutem spiel knapp mit 5:7, 4:6.
unsere nummer 2 an diesem tage – freddy ehmann – hatte 
gegen den starken gästespieler letztlich mit 3:6, 2:6 das nach-
sehen. der an Position 3 gesetzte toni Jung spielte das längs-
te Match an diesem tage, verlor jedoch nach 4:6 und 6:3 im 
Matchtiebreak am nervenstärkeren gästespieler mit 7:10. Matze 
rauscher konnte seine technische Überlegenheit gegen seinen 
gegner nicht ausspielen und verlor mit 4:6 und 2:6. Werner 
Huhn machte es spannend und war nah am sieg. nach 6:1 und 
5:7 verlor er aber knapp den Matchtiebreak. den einzigen ein-
zelpunkt holte unser neumitglied sascha Mertes, der seine Par-
tie souverän mit 6:3 und 6:2 für sich entscheiden konnte.
immerhin konnten wir noch zwei doppel gewinnen. doppel 
1 mit K.benkowitsch/M.strobel gewann mit 1:6, 6:3 und 10:8. 
doppel 2 mit t.Jung/W.Huhn konnten nur den ersten satz offen 
gestalten und verlor mit 5:7, 2:6. doppel 3 mit M. rauscher/s.
Mertes ließ dem gästedoppel keine Chance und holte mit dem 
6:2, 6:3 erfolg den dritten Mannschaftspunkt.
Morgen geht es für unsere Mannschaft zum nächsten spiel nach 
altdorf. spielbeginn der einzel ist um 14.00 uhr.

Aktuelles:
gemäß der neuesten CoronaVo sport gilt ab sofort:
das betreten der umkleidekabinen und das duschen ist nach 
dem tennisspielen unter folgenden Voraussetzungen wieder 
erlaubt. d. h. für uns: Jeweils eine Person darf sich duschen 
und gleichzeitig dürfen sich höchstens 2 Personen im entspre-
chenden umkleideraum befinden. der Mindestabstand von 1,5 
Metern ist einzuhalten. der aufenthalt in duschen und umklei-
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deräumen ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß be-
grenzt. ein aushang hierzu hängt am tennisheim.
ab sofort wird im freien und im gastraum bewirtet. Werktags 
erfolgt eine bewirtung durch die Mannschaften, die jeweils trai-
ning haben. die Mannschaft legt einen Wirt für diesen abend 
fest, der auch eingetragen werden muss. nur dieser darf geträn-
ke ausgeben, etc. und abrechnen. Keine andere Person darf hin-
ter die theke. die regeln hierfür sind ebenfalls am tennisheim 
ausgehängt. es gilt der §5 der CoronaVo sport „gastronomische 
angebote“. an Wochenenden wird durch Mitglieder (arbeits-
stunden) bewirtet. die bewirtungspläne werden entsprechend 
veröffentlicht.
des Weiteren gibt es klare regelungen für gästespieler. nur na-
mentlich gemeldete spieler dürfen die Plätze nutzen. gastspie-
ler müssen auf der liste, die am tennisheim ausgehängt ist, ein-
getragen werden. ebenso sind dort die regeln wie beitrag und 
weiteres ersichtlich.
es finden dieses Jahr doch Vereinsmeisterschaften, allerdings 
nur im einzel, statt.
diese werden an folgenden Wochenenden durchgeführt:
für die Herren Ü 50 das Wochenende vom 7. august 2020 bis  
9. august 2020, für die Herren u 50 vom 11. september 2020 bis 
13. september 2020 und für die damen aller altersklassen vom 
25. september 2020 bis 27. september 2020. es wäre schön, 
wenn sich Viele in unsere am tennisheim befindlichen liste ein-
tragen und teilnehmen.
Wir wünschen allen spielern und Mannschaften weiterhin viel 
spaß und hoffen, dass auch zukünftig alles reibungslos läuft und 
sich alle an die Vorgaben halten.
die abteilungsleitung
News und infos unter tennis.sv-bondorf.de

Parteien

Junge Union

marc Biadacz ruft dazu auf, sich für das Corona-sonderprojekt 
ehrenamt zu bewerben
das neue sonderprojekt „ehrenamt stärken. Versorgung si-
chern.“ des bundeslandwirtschaftsministeriums fördert ehren-
amtliche initiativen der nachbarschaftlichen lebensmittelver-
sorgung mit bis zu 8.000 euro.
Mitte der Woche ist das Corona-sonderförderprogramm „eh-
renamt stärken. Versorgung sichern.“ des bundesministeriums 
für ernährung und landwirtschaft gestartet. im rahmen des Pro-
grammes sollen ehrenamtliche initiativen, die in der nachbar-
schaftlichen lebensmittelversorgung engagiert sind, gefördert 
werden. es richtet sich an initiativen in städten und gemeinden 
mit maximal 50.000 einwohnern. beantragt werden kann eine 
förderung von bis zu 8.000 euro. Zielgruppe sind beispielswei-
se ehrenamtliche initiativen wie ortsgruppen der tafeln, die für 
angehörige besonders schutzbedürftiger gruppen lebensmit-
tel bereitstellen.
auch wenn zwischenzeitlich viele Kontaktbeschränkungen in 
folge der Corona-Pandemie wieder aufgehoben wurden, müs-
sen sich solche initiativen immer noch an eine Vielzahl von wei-
terhin bestehenden auflagen und neuen rahmenbedingungen 
anpassen, was zu erheblichen einschränkungen sowie zusätzli-
chen aufwendungen und Kosten führt.

antragsteller können auch finanzielle Zuschüsse für pandemie-
bedingte transportleistungen erhalten. Mit den fördermitteln 
sollen zudem notwendige Verbesserungen der digitalen aus-
stattungen ermöglicht werden. bewerbungen können ab sofort 
unter www.bmel.de/ehrenamt-versorgung abgegeben werden. 
dort sind auch alle details zu den förderrahmenbedingungen 
zu finden. die Vergabe der fördermittel erfolgt nach dem zeitli-
chen eingang der bewerbung.

FDP

eiNLAdUNG zur KreismiGLiederVersAmmLUNG
am dienstag, 7. Juli 2020 findet um 19.30 uhr die Kreismitglie-
derversammlung und Wahlkreiskonferenz zur aufstellung des 
bewerbers für die bundestagswahl 2021 statt.
Hiermit laden wir alle Mitglieder des Kreisverbandes der fdP 
ein und bitten um zahlreiches erscheinen da auch die delegier-
ten der landesvertreterversammlung gewählt werden.
die Veranstaltung findet unter einhaltung der geltenden Hygie-
neregelungen in sindelfingen, gebäude der stadtwerke in der 
rosenstraße 47 statt.
fdP-ortsvorsitzender Herrenberg und gäu:
Herrn andreas Weik,   
e-Mail-adresse andreas.weik@fdp-herrenberg.de   
oder telefon (01 75) 7 20 08 21.
informationen über termine und Veranstaltungen in der regi-
on finden sie unter www.fdp-herrenberg.de und auf facebook 
„fdP Herrenberg und gäu“.

Was sonst noch interessiert

Volksliedersingen
am freitag, 3. Juli 2020 treffen wir uns wieder um 19.00 uhr im 
gasthaus adler zu unserem monatlichen Volksliedersingen.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Wir verkaufen unsere

3-Zimmer-Wohnung
in Unterjettingen

(BJ. 2008) 86 qm, inkl. Garage,
Stellplatz und EBK.
Preis 305.000 €.

Bei Interesse melden Sie sich unter
Tel.: 07452 6052742

gut Immobilien GmbH, Tel.: 0711 - 72 20 90 30 www.gutimmo.de

Perfekt für junge Familien:
EFHer in Gäufelden-Nebringen

Modern, großzügig und lichtdurchflutet, 5½ Zimmer, Hobbyraum,

ca. 207 m² Wfl., 2 Bäder, Terrasse, schöner Südgarten,

Balkon und Garage möglich. (EnEV2016/LWWP),

komplett schlüsselfertig: € 649.438,- Rufen Sie gleich an!

Äcker zu verkaufen
Gemeinde Ergenzingen, Flurst. 7147 (12,143 Ar) und

Gemeinde Bondorf, Flurst. 6236 (2,693 Ar), 

jeweils gegen Gebot. Email: saurmic@aol.com

Garten/Baumwiese
zum Pachten/Kaufen.

Peter und Simone Ihle

Telefon 0151 58627475

Imker sucht

2-4-Zimmer-Wohnung
zwischen Bondorf und Nagold 
zum Kauf oder zur Miete.

Keine Kinder, keine Haustiere.

Standesbeamtin / Teamleiter suchen

Telefon 0178 5227314

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

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

www.isotec-mornhinweg.de

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert
ist‘s zu Hause

nochmal so schön!

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

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
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Katze entlaufen!
Unsere mausgraue Wohnkatze 

"Mercedes" fehlt seit einigen Tagen.

Sie ist sehr mager und benötigt 

dringend Medizin. Unter den Ohren 

hat sie allergiebedingte Kratzwunden. 

Mercedes ist in der Hainbuchenstr. 

Zuhause. Wenn Sie die Katze 

gesehen haben, melden Sie sich 

bitte unter Telefon: 0172 2719829

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken 
Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

DON’T WORRY.

BE .

Würdesäule.

Bildung ermöglicht 

Menschen, sich selbst 

zu helfen und auf-

rechter durchs Leben 

zu gehen. brot-fuer-

die-welt.de/bildung



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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KULTUR IM FREIEN - NEBRINGEN

Infos & Tickets www.kulturimfreien.de

10.07. - 02.08.20 Natur-Badesee am Tagungs- und Sporthotel in Nebringen

FR. 10. Juli I 20 Uhr
James Bond 007

Skyfall

FR. 24. Juli I 20 Uhr
2012

SO. 26. Juli I 20 Uhr
Chicago

FR. 31. Juli I 20 Uhr
Django Unchained

SO. 02. August I 20 Uhr
Schlaflos in Seattle

SO. 12. Juli I 14 Uhr
Asterix & Obelix Mis-

sion Kleopatra

SO. 19. Juli I 14 Uhr
Pippi Langstrumpf

SO. 12. Juli I 17 Uhr
Angry Birds 2

SO. 19. Juli I 17 Uhr
Die Schlümpfe

SO. 26. Juli I 17 Uhr
Wickie und die star-

ken Männer

SO. 12. Juli I 20 Uhr
Shakespeare in Love

FR. 17. Juli I 20 Uhr
Mission Impossible

Fallout

SO. 19. Juli I 20 Uhr

Michael Jackson

This is it

SA. 25. Juli I 20 Uhr
Soul & Gospelnight

mt Thankful Fo(u)r

SA. 18. Juli I 20 Uhr
James Geier Trio

SA. 01. August I 20 Uhr
Strings unplugged

OPEN AIR KINO - ERWACHSENE:

SO. 02. August I 17 Uhr
Spongebob
Schwammkopf:

Schwamm aus dem

Wasser

OPEN AIR KINO - KINDER:

LIVE ACT‘S

SA. 11. Juli I 20 Uhr
Zauberkünstler Arnd

Röhm

www.arnd-roehm.de

präsentiert

www.strings-unplugged.de

www.jamesgeier.com www.thankful4.de

JETZT CORONADEFIZITE AUFHOLEN !

Wissenslücken schließen!

Gut vorbereitet ins neue Schuljahr starten!

service-time – Pädagogische Schülerförderung, Bondorf

– professionelle individuelle Einzelförderung -

alle Stufen in Deutsch, Mathematik und Englisch

individuelle Nachhilfe / Förderung und Hausaufgabenbetreuung

Förderung für Vorschulkinder und Grundschüler

Lese- und Rechtschreibschule – alle Stufen -

Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 07457/697244 oder

unter der Handy-Nr. 0171-8905232 an bei:

Gabriele Seck – Förderlehrerin/Lektorin/Journalistin

service-time – und der Erfolg stellt sich rasch ein!

Eichenstr. 47 – 71149 Bondorf

E-Mail: info@servicetimekommunikation.de

www.servicetimekommunikation.de

Geflügelverkauf Geflügelhof Gieseker
Do., 09. Juli 2020, Bondorf - nächster Termin: Do. 20. August 2020

Bondorf - Feuerwehrhaus, 16.00 Uhr

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

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

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



Reisetermin: 14. – 28. Sep. 20 / 5 Tage

Inklusiv-Leistungen
• Linienfug mit Austrian Airlines von Stuttgart nach Krakau
(viaWien) und zurück; inkl. sämtlicher aktueller Steuern und
Gebühren sowie 23 kg Freigepäck

• 4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel
„Ascot“ in zentraler Lage in der Altstadt von Krakau; Zimmer
mit Bad oder Dusche /WC, Haartrockner, Satelliten-TV,
Kühlschrank, Kaffee- / Tee-Zubereiter, Telefon, Safe und
Klimaanlage

• 1 x Abendessen (3-Gang-Menü) im Hotelrestaurant
• 1 x Abendessen (3-Gang-Menü) mit Klezmer-Musikunterhal-
tung im Restaurant „Klezmer Hois“ in Kazimierz

• 1 x Abendessen (3-Gang-Menü) im Restaurant „Bonerowski
Palast“ in Krakau inkl. Eintritt Chopin-Klavierkonzert

• 1 x Abendessen (3-Gang-Menü) mit Folkloredarbietungen im
Goralen-Restaurant in Zakopane

• Sämtliche Transfers und Ausfüge im klimatisierten Reisebus
• Alle Stadtführungen u. Besichtigungen inkl. Eintritte lt.
Programm

• Ganztägiger Ausfug Hohe Tatra mit Floßfahrt auf der Dunajec
• Führung inkl. Eintritt in Auschwitz-Birkenau
• Besichtigung SalzbergwerkWieliczka inkl. Führung und
Eintritt

• Durchgehende qualifzierte deutschsprachige Reiseleitung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

Die ausführlichen Reiseinformationen erhalten Sie in Ihrer KREISZEITUNG Böblinger Bote, E-Mail: reisen@krzbb.de, Homepage: www.krzbb.de

Reisetermin: 14. – 28. Sep. 20 / 5 Tage

LESERREISE

Veranstalter: TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

BERATUNG UND BUCHUNG: KREISZEITUNG Böblinger Bote | Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen | Telefon 07031 6200-71

Krakau & Hohe Tatra

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1.055,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 158,-
Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Jahrhunderte lang war das sagenumwobene Krakau
an der Weichsel Hauptstadt und Sitz der polnischen
Könige – ein Ort, der große Gelehrte und Künstler
aus der ganzenWelt anzog.
Ihnen verdankt die zweitgrößte Stadt Polens zahl-
reiche einzigartige Kunstschätze. Das historische
Stadtzentrum mit seinen über 5.000 noch aus unter-
schiedlichen Epochen wie Barock, Renaissance und
Gotik erhaltenen Gebäuden ist einmalig in Europa.
Dank unzähliger Denkmäler und der wunderbaren,
seit dem Mittelalter nicht geänderten städtebau-
lichen Struktur gehört die Altstadt von Krakau, zu-
sammen mit dem Stadtteil Kazimierz und dem Kö-
nigsschlossWawel, zumWeltkulturerbe der UNESCO.
Aber die schönste Stadt Polens mit ihren 120.000
Studenten und unzähligen Clubs und Kneipen ist
auch jung, pulsierend, bunt, schillernd und dyna-
misch!
Erleben Sie bei unserer Reise alle Facetten Krakaus,
das auch den Namen „Florenz des Ostens“ oder
das „Polnische Rom“ trägt, und begleiten Sie uns
auf unseren Exkursionen in die Hohe Tatra sowie
zum historischen Salzbergwerk Wieliczka und zur
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, dem dunkelsten
Kapitel deutscher Geschichte.

„Florenz des Ostens“

Reisetermin: 5. bis 9. Oktober 2020

Inklusiv-Leistungen
• Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage und
Schlafsesseln

• 4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-
„Bio-Hotel & Residence Kaufmann“ in Auer; Zimmer
mit Bad / Dusche /WC /Bidet, TV, Sitzecke, kostenloses
WLAN sowie Balkon

• Örtliche Gästesteuer

• 3 x Abendessen (3-Gang-Menü mit Salatbuffet) im Hotel

• Abschluss-Törggelen-Abendessen mit Musik im
„Tschurtsch“- Kellerlokal in Auer

• Törggelen-Mittagessen im „Baumannhof“ beim Ritten

• Bilderburg Runkelstein inkl. Eintritt und Führung &
Ritten & Bozen

• Große Dolomiten-Rundfahrt

• Vinschgau mitWaal-Wanderung & Meran

• Örtlicher deutschsprachiger Reiseführer am 2., 3. und
4. Reisetag

• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

Die ausführlichen Reiseinformationen erhalten Sie in Ihrer KREISZEITUNG Böblinger Bote, E-Mail: reisen@krzbb.de, Homepage: www.krzbb.de

Reisetermin: 5. bis 9. Oktober 2020

LESERREISE

Veranstalter: TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

BERATUNG UND BUCHUNG: KREISZEITUNG Böblinger Bote | Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen | Telefon 07031 6200-71

Zum „Törggelen“
nach Südtirol
Brixen, Bozen, Bilderburg Runkelstein, Ritten, Dolomiten,

Vinschgau, Waal-Wandern, Meran, Sterzing

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 795,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 78,-
Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Es gibt viele Gründe für eine Reise nach Südtirol:
Sonnige Aussichten, intakte Natur, verträumte
Bergdörfer, saftig grüne Almen, beschauliche
Waalwege am gurgelnden Bach entlang, roman-
tische Burgen und Schlösser, stolze Gipfel wie das
UNESCO-Welterbe Dolomiten und Südtirols Städte
Bozen, Meran, Brixen – die Landeshauptstadt, die
Kurstadt und die Bischofsstadt mit ihrer bewegte
Geschichte und sehenswerten Altstädte – und na-
türlich die regionalen kulinarischen Spezialitäten,
die das Zeug haben, jeden glücklich zu machen!

Ursprünglichkeit und Tradition werden in Südtirol
gepfegt. Das Törggelen ist seit jeher Brauch. Vor
allem entlang der Weinstraße und im Eisacktal
wurde früher im Herbst nach dem Weinpressen
ordentlich geschmaust. Die deftige Bauernküche
beim gemütlichen Zusammensein in urigen Stu-
ben und Kellern hatte und hat es noch heute in
sich: Kraut, Knödel und Geselchtes, Hauswürste
und Speck oder Aufschnitt mit Kaminwurzn, Käse
und vielem mehr. Zum Abschluss gab und gibt es
Schlutzkrapfen und die „Keschtn“ – in Butter ge-
röstete Kastanien, zu welchen der jungeWein, der
Suse, besonders gut schmeckt!

Reisetermin: 11. – 18. Okt. 20 / 8 Tage

Inklusiv-Leistungen
• Flug von Stuttgart nach Split und zurück, inklusive
sämtlicher Abgaben, Steuern, Landegebühren und 23
kg Freigepäck

• 7 x Übernacht. / Frühstücksbuffet im 4-Sterne-„Grand
Hotel Slavija“ in Baška Voda inkl. Kurtaxe; Hotelbe-
schreibung siehe unten

• 6 x Abendessen vom kalt-warmen Buffet im Hotel
• Abschiedsabend mit Musik im Aussichtslokal beim
Biokovo-Gebirge

• Mittagsimbiss mitWein in derWassermühle „Rošky
Slap“

• Mittagessen mit Musik im Neretva-Delta
• Forellen-Essen in einer historischen Mühle
• Alle Fahrten sowie sämtliche Eintrittsgebühren lt.
Programm

•Ausfug Krka-Wasserfälle und Nationalpark
• Ausfug Omnis mit Bootsfahrt Cetina-Canyon
• Ausfug Plitwitzer Seen inkl. Panoramazug und Boots-
fahrt

• Ausfug Mostar inkl. Stadtführung
• Bootstour im Neretva-Delta mit Mandarinenernte
• Ausfug Dubrovnik
• Besuch von Trogir
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

Die ausführlichen Reiseinformationen erhalten Sie in Ihrer KREISZEITUNG Böblinger Bote, E-Mail: reisen@krzbb.de, Homepage: www.krzbb.de

Reisetermin: 11. – 18. Okt. 20 / 8 Tage

LESERREISE

Veranstalter: TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

BERATUNG UND BUCHUNG: KREISZEITUNG Böblinger Bote | Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen | Telefon 07031 6200-71

Dalmatien
– eine zeitlos mediterrane Schönheit

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1.345,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 168,-
Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Makarska-Riviera, Krka-Wasserfälle, Plitwitzer Seen,
Neretva-Delta, Mostar – Orient des Westens, Dubrov-
nik – Perle der Adria

Wenn Sie das wahre Mittelmeer kennenlernen möchten,
kommen Sie mit nach Dalmatien und genießen Sie die am
reichsten gegliederte Küste Europas: bizarre Felsenriffe und
Kliffe, unzählige wunderschöne vorgelagerte Inseln, Strände
und traumhafte Buchten, gesäumt von duftenden Pinien-
wäldern, das kristallklare blaue Meer, welches sich entlang
des Dalmatinischen Karstgebirges ausdehnt – und das mil-
de Mittelmeerklima im Herbst!

Während unserer Reise werden Sie von Ihrem Standort,
dem stilvollen Grand Hotel an der Markaska Riviera, das
Land in all seinen Facetten kennenlernen. Sie besuchen
die wichtigsten Kulturdenkmäler auf der UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes und schönsten Städte Dalmatiens – Split,
Trogir, Dubrovnik sowie das „Piratenstädtchen“ Omnis. In
Mostar in Bosnien-Herzegowina tauchen Sie ein in den Ori-
ent.Auf den SpurenWinnetous bewundern Sie im National-
park Plitvicer Seen smaragdgrüne Seen, Wasserfälle, dichte
Wälder und entdecken vielleicht den „Schatz im Silbersee“.
Spannend ist unsere Fahrt mit den Booten im Neretva-Delta
– ein prächtiges Naturparadies und Mischung aus Meer, See
und Fluss. Dort, im sogenannten „Kroatischen Kalifornien“,
erwartet uns noch etwas ganz Besonderes: die Mandarinen-
ernte in den üppigen Gärten des Deltas. Und nach der Ernte
feiern wir ein zünftiges Erntedankfest mit Musik!
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Golfclub Domäne Niederreutin | Niederreutin 1 | 71149 Bondorf
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Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren
und Spaß haben. Info und Anmeldung unter
www.golf-bondorf.de
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WOCHE
6.-12.07

Otto-Hahn-Str. 6 • Nufringen

www.die-schlafwelt.de
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Der Wirbelscanner®

Ein unabhängiges Messgerät –

erzeugt ein dreidimensionales Bild

Ihrer Wirbelsäule und ermöglicht

so eine klare Empfehlung, auf

welchen Matratzen oder

Bettsystemen sich Ihr Rücken

wohlfühlt.

Im Juni und Juli,

nur mit telefonischer

Terminvereinbarung!

Tel. (0 70 32) 9 55 55 31

Eine bunte Auswahl an Klassikern und modernen Gerichten steht Ihnen
täglich zur Auswahl. Hier findet jeder, was ihr und ihm schmeckt.

Verbringen siewertvolle Stunden im Kreise Ihrer Liebsten und Engsten
in einem idyllischen Flairmit großer Sonnenterrasse.

Ob Hochzeit, Geburtstag oder geschäftliche Veranstaltung, gemeinsam
finden wir ein auf sie abgestimmtes kulinarisches Angebot.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

IHR RESTAURANT HOFGUT TEAM

Montag - Sonntag: 11:00 — 21:30

Durchgehendwarme Küche bis 21:00 Uhr

Niederreutin 1, 71149 Bondorf (beim Golfplatz)

07457 944927

restauranthofgutgsg@gmail.com www.hofgutbondorf.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Reinigungskräfte & Küchenhilfen

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

33.000,– €

Anzeigenfax
07031 6200-78

krzbb.de

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

krzbb.de

Sagen Sie es Ihren 
 Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, 

Ehningen,  Schönaich, 

 Gäufelden,   Herrenberg, 

Ammerbuch,  Bondorf, 

Mötzingen, Jettingen, 

 Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf 

und Weil im Schönbuch.




