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evangelische nachbarschaftshilfe bondorf

sucht Verstärkung m/w/d
Wir unterstützen Menschen im häuslichen bereich, ange-

passt an die persönliche situation und lebenslage.

Wenn Sie
•	gerne anderen Menschen helfen
•	freundlich, verlässlich und verantwortungsbewusst sind
•	erfahrung mit hauswirtschaftlichen tätigkeiten haben
•	offen sind für Weiterbildung
•	 idealerweise einer christlichen Kirche angehören  

und sich mit diesen Werten identifizieren...

...dann kontaktieren sie unsere einsatzleiterin tanja Voigt 
und informieren sich unverbindlich.
den stundenumfang vereinbaren sie mit uns individuell.  
Wir bieten eine bezahlung auf stunden-basis sowie fachliche 
unterstützung.

Wir freuen uns auf sie!

Unsere Kontaktdaten:
Hindenburgstrasse 69, 71149 bondorf,  

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

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung
am donnerstag, 23. Juli 2020 findet um 19.00 uhr,  
im Kornsaal der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92  
eine gemeinderatssitzung statt.

Öffentliche Beratung:
1.  bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse  

aus der letzten sitzung
2. bürgerfragestunde
3. grundschule bondorf
 hier: Verabschiedung von rektor Hermann rein
4. Waldkindergarten
 hier: Vergabe der gewerke
 a) Zimmerarbeiten
 b) flachdachabdichtung
 c) rohbauarbeiten
 d) fensterbauarbeiten
5. Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei
 hier: Vergabe der gewerke
 a) schreinerarbeiten los 1 – 3
 b) bodenbelagsarbeiten – los 1 (Haus 1 – 3)
 c) Parkettarbeiten – los 2 (bürgerhaus)
 d) tor tiefgarage

 e) fliesenarbeiten
 f) schlosserarbeiten
6. Haushaltszwischenbericht für das Haushaltsjahr 2020
7. Kindertagesbetreuungseinrichtungen
  hier: satzung zur Änderung der satzung über die erhebung 

von benutzungsgebühren für die Kindertagesbetreuungsein-
richtungen

8. spenden und sponsoring
  hier: annahme von spenden und Zuwendungen  

im Zeitraum Januar bis Juni 2020
9. baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
10. bekanntgaben
11. anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung

ZU TOP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nicht- 
öffentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

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

ZU TOP 3
Herr Hermann rein wurde mit Wirkung vom 09.09.2002 als lei-
ter der bondorfer schule bestellt. nach nunmehr fast 18 Jahren 
wird Herr rein ende des schuljahres 2019/2020 in den ruhe-
stand gehen und deshalb im gemeinderat verabschiedet.

ZU TOP 4
die Verwaltung hat gemeinsam mit dem architekturbüro die 
ausschreibungen und die beantragung der baugenehmigung 
vollzogen. für den bau des Waldkindergartens sind nun an-
gebote für die genannten gewerke eingegangen. die Vergabe  
dieser gewerke kann deshalb im gemeinderat erfolgen.

ZU TOP 5
für das gemeindliche bauvorhaben Quartier lange gasse mit 
bürgerhaus und bücherei wurden die genannten gewerke aus-
geschrieben. nachdem angebote hierzu eingegangen sind, 
können die aufträge dieser gewerke durch den gemeinderat 
vergeben werden.

ZU TOP 6
um dem gemeinderat zur Jahresmitte einen Überblick über die 
bisherige entwicklung der Haushalts- und finanzlage zu geben 
wurde ein Haushaltszwischenbericht erstellt.

ZU TOP 7
die Vertreter des gemeindetags baden-Württemberg, des städ-
tetags baden-Württemberg und der Kirchenleitungen sowie 
der kirchlichen fachverbände in baden-Württemberg haben 
sich auf die erforderliche erhöhung der elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2020/2021 verständigt. diese gebührenerhö-
hung wird dem gemeinderat zur beschlussfassung vorgelegt.

ZU TOP 8
dem gemeinderat werden die spenden und Zuwendungen 
für den Zeitraum Januar bis Juni 2020 vorgelegt, die an die ge-
meindlichen einrichtungen gerichtet wurden.
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ZU TOP 9
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
bitte tragen sie beim betreten der Zehntscheuer eine Mund- 
nasen-schutzmaske.

danke!

eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Die Gemeinde informiert

Verkehrseinschränkung durch Umbau- 
arbeiten am Mini-Kreisel in der Ergenzinger 
Straße (bei der ESSO Tankstelle)

Wegen eines gewährleistungsfalls muss schadhaftes Pflaster 
am Mini-Kreisel bei der esso tankstelle ausgebaut werden. in 
Kalenderwoche 30 wird deshalb eine ampelschaltung einge-
richtet. im Zuge dieser Maßnahme wird die fläche in der Mitte 
des Kreisels farblich abgegrenzt ausgestaltet. damit soll die auf-
merksamkeit und die Verkehrssicherheit erhöht werden. nach-
folgender bauablauf ist vorgesehen:

•	Montag, 20. Juli 2020  
einrichtung der baustelle / ampelanlage

•	dienstag bis Mittwoch, 21. bis 22. Juli 2020  
rückbau der schadhaften Pflasterfläche,  
Vorbereitung der schottertragschicht

•	donnerstag, 23. Juli 2020  
asphalteinbau (tragschicht, binderschicht, deckschicht)

•	freitag, 24. Juli 2020  
Markierungsarbeiten

•	samstag, 25. Juli 2020  
räumen der baustelle / abbau ampelanlage / Verkehrsfreigabe

Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus
Mit der grundbucheinsichtsstelle im bondorfer rathaus haben sie 
die Möglichkeit, eine abschrift bzw. einen ausdruck ihres grund-
buchs aus dem maschinell geführten grundbuch mit sämtlichen 
grundbuchblättern zeitnah und auch kurzfristig zu erhalten.
die grundbucheinsichtsstellen sind berechtigt, die gebühr in 
Höhe von 10 euro entgegenzunehmen und mit der landesober-
kasse abzurechnen.
auch die Möglichkeit einer grundbucheinsicht besteht, diese 
ist gebührenfrei.
um einen unbeglaubigten grundbuchauszug zu beantragen 
wenden sie sich bitte an frau birkan, Zimmer 16 oder unter  
telefon (0 74 57) 93 93-0.
bitte beachten sie, dass dies nur als eigentümer oder mit einer 
Vollmacht des eigentümers möglich ist. (Überprüfung der iden-
tität durch ein ausweisdokument ist erforderlich).

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 Papiermüll: samstag, 18. Juli 2020
Abholung Wertstoffe: Montag, 20. Juli 2020
Abholung Biomüll: donnerstag, 23. Juli 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Fundamt

beim bürgerbüro wurden in den vergangenen tagen
•	Handschuhe
abgegeben.
näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3 oder 
unter telefon 93 93-13 und 9393-14. 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.

Wir gratulieren

am 17. Juli 2020   frau Herta Müller  
zum 85. geburtstag

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 29 · Freitag, 17. Juli 2020 5

Zur Diamantenen Hochzeit
am Mittwoch, 8. Juli 2020 feierte das ehepaar anneliese und 
reinhold seitz das fest der diamantenen Hochzeit.

Zur Goldenen Hochzeit
am freitag, 17. Juli 2020 feiert das ehepaar Helga und dieter  
bossert das fest der goldenen Hochzeit.
Zu diesem anlass gratuliere ich den ehepaaren ganz herzlich 
und wünsche ihnen, dass sie noch viele gesunde und glückliche 
Jahre miteinander verbringen können.

bernd dürr
bürgermeister

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
30.06.  K 1052 70 669 38 103
30.06. 13.54-15.30 l 1184 70 317 0 76
30.06. 16.42-19.49 alte Hbg. str. 30 100 17 54

ZeitTausch Bondorf

Tausch- und Verschenkaktion am 1. August 2020
Hattet ihr Zeit zum ausmisten oder seid auf der suche nach neu-
en schätzen? Wir starten mit einer kostenfreien Verschenk- und 
tauschaktion in die sommerferien. alle können mitmachen und 
am 1. august 2020 von 8.00 bis 18.00 uhr vor ihrem Haus ge-
genstände zum Verschenken (zum beispiel auf einer decke) ab-
legen und dafür an anderer stelle etwas mitnehmen. Verschenkt 
werden kann z.b. gut erhaltene/s spielzeug, Haushaltsgeräte, 
geschirr, Kleidung, Haushaltstextilien und bücher. anmeldung 
bitte bis 27. Juli 2020 mit angabe der straße und Hausnummer 
an unsere Kontakte. straße und Hausnummer (nicht der name) 
der teilnehmer werden auf der Zeittausch Homepage und in 
den bondorfer nachrichten veröffentlicht. dann können sich 
alle interessierten (auch solche, die nichts zu verschenken abge-
ben) auf entdeckungsreise durchs dorf begeben. alle teilneh-
menden erhalten von uns ein Plakat zur Kennzeichnung der zu 
verschenkenden dinge.
teilnahme auf eigene Verantwortung. bitte die Hygiene- und 
abstandsregeln beachten. Mit der anmeldung wird der Veröf-
fentlichung von straße und Hausnummer wie oben beschrie-
ben zugestimmt. bei sehr schlechter Witterung muss die aktion 
entfallen, bei leichtem regen können gegenstände evtl. mit ei-
ner Plane abgedeckt werden.
die Planungen für den Wiedereinstieg der boulegruppe in den 
spielbetrieb laufen nach den jüngst beschlossenen weiteren lo-
ckerungen der einschränkungen in den Corona-Verordnung(en) 

des landes auf Hochtouren. ein uneingeschränktes spielen las-
sen die geltenden bestimmungen leider noch immer nicht zu.
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 be-
raten sie so lange telefonisch oder per email. Haben sie einen 
PC, ein laptop, smartphone oder tablet und benötigen unter-
stützung bei der bedienung? Haben sie Probleme mit ihrem in-
ternetanschluss? Wir helfen gerne weiter. in der momentanen 
situation können es moderne Medien erleichtern, Kontakt mit 
freunden, bekannten und der familie zu halten. skypen, Vi-
deokonferenzen, Videoanrufe per Whatsapp und vieles mehr 
ermöglichen nähe ohne persönlichen Kontakt.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@ 
web.de oder telefonisch unter telefon (0 74 57) 93 93 93 
oder telefon (0 70 32) 7 56 12 (bitte ggf. auf den anrufbeantwor-
ter sprechen).
Zudem sind wir ab sofort jede Woche mittwochs ab 15.00 uhr 
nach Voranmeldung für sie über jitsi meet erreichbar. bitte 
schreiben sie uns jeweils bis dienstag 16.00 uhr eine e-Mail 
an computertreffbondorf@web.de oder rufen an unter telefon  
(0 70 32) 7 56 12 wenn sie das angebot in anspruch nehmen 
möchten. details zu jitsi meet und der bedienung finden sie 
auf unserer Homepage unter https://www.bondorf.de/de/ 
engagement-freizeit/einrichtungen-der-gemeinde/computer-
treff

Bondorfer Bürger Bus

Mit dem BBB unterwegs
ob zum arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur, zu 
erledigungen, zum spaziergang im Wald, zur betreuungsgruppe 
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-
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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 je-
weils 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

Der Landkreis informiert

Amt für Soziales und Teilhabe,  
Sachgebiet Soziale Hilfen
Abweichende Öffnungs- und Sprechzeiten / Beibehaltung 
der Terminvergabe
das landratsamt böblingen teilt mit, dass im amt für soziales 
und teilhabe, sachgebiet soziale Hilfen, wie auch bereits vor 
der Corona-Pandemie, weiterhin dienstags keine sprech- und 
servicezeiten durchgeführt werden.
außerhalb der servicezeiten können zudem keine telefonischen 
nachrichten auf den anrufbeantworter gesprochen werden.
eine automatische ansage informiert über die aktuellen service-
zeiten.
die sprech- und servicezeiten im sachgebiet soziale Hilfen lau-
ten seit 1. Juli 2020: Montag, Mittwoch und freitag täglich von 
9.00 bis 12.00 uhr, donnerstag von 14.00 bis 18.00 uhr.
bitte beachten sie zudem, dass auch weiterhin, wie bereits vor 
der Corona-Pandemie, zur persönlichen Vorsprache für die  
Klärung ihrer anliegen ein termin erforderlich ist. das amt für 
soziales und teilhabe arbeitet weiterhin mit einer terminverga-
be. so werden in bürgerintensiven bereichen die Wartezeiten 
minimiert und sie können zügig bedient werden.

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) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

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

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 
uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer 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.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr an-
liegen 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
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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 
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.

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 18./ 19. Juli 2020
taP dr. straub, Öschelbronner Weg 34, 
bondorf, telefon (0 74 57) 9 39 10

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am Samstag, 18. Juli 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
Carmel-apotheke nufringen, Hauptstr. 27/1, 
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am Sonntag, 19. Juli 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstr. 17, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77
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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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Es ist ein ungeheures Glück, wenn man fähig ist,
sich freuen zu können.
 georg bernhard shaw

•	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 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

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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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/

Freitag, 17. Juli 2020
 20.00  Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats  

im gemeindehaus

Sonntag, 19. Juli 2020, 6. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

Musik: regine fischer. das opfer ist für die arbeit   
von Hanna Hiller bestimmt.

 11.15  gottesdienst mit taufe von Maximilian Hechler  
mit Pfarrer gebhard greiner.  
dieser gottesdienst ist nur für die tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Montag, 20. Juli 2020
 19.00  Chor resonanz, sommerfest bei astrid

Dienstag, 21. Juli 2020
 9.00  Kirchenchor im gemeindehaus

Dienstag, 21. Juli 2020 Frauenfrühstück
das frauenfrühstück im Juli fällt leider nochmal aus.

Samstag, 25. Juli 2020
 14.30  Kirchliche trauung von irene und daniel brohl  

mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke

Sonntag, 26. Juli 2020, 7. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke und dem 

Musikteam. das opfer ist für unsere eigene gemein-
de bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

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

Einladung zur Sitzung des Kirchengemeinderats
am freitag, 17. Juli 2020 findet eine öffentliche sitzung des Kir-
chengemeinderats statt, zu der alle interessierten herzlich ein-
geladen sind. beginn ist um 20.00 uhr im gemeindehaus.
toP 1  andacht
toP 2  regularien
toP 3  Kontaktkreis bonChance
toP 4  digitales gemeindemanagement
toP 5  Mesnerdienste
toP 6  Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
toP 7  Haushaltsplan 2020
toP 8  stromvertrag Kse
toP 9  Videoaufnahmen (privat)
toP 10  informationen
 

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

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

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
endlich ist es wieder möglich, dass wir uns im gemeindehaus 
treffen und unser Motto „gemeinsam glauben leben“ auch live 
erlebbar wird.

Sonntag, 19. Juli 2020
18.00  abendgottesdienst mit Karl Kalmbach

bitte beachten sie die allgemeinen Hygienebestimmungen. es 
gilt der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m. 
Kann dieser nicht eingehalten werden (z.b. im eingangsbereich 
oder im treppenhaus), wird das tragen einer Mund-nasen-be-
deckung empfohlen. bitte achten sie auf die örtlichen anwei-
sungen.
 
 
 
 

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden
mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax (0 74 52) 7 54 95
e-Mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do  jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Samstag, 18. Juli 2020
 18.30  eucharistiefeier am Vorabend in
  st. Martin, Herrenberg

Sonntag, 19. Juli 2020
  9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
 10.30  Wort-gottes-feier in st. Johannes, bondorf
  thema: „die zweite Chance“
  Kollekte: Kleine börse e.V., Herrenberg

Montag, 20. Juli 2020
 20.00  Kirchenchor in nebringen

Dienstag, 21. Juli 2020
 20.00  ortsausschuss Öschelbronn

Mittwoch, 22. Juli 2020
 18.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn  

zum gedenken an ivanka grasa
 20.00  sitzung des Kirchengemeinderats in Jettingen

Samstag, 25. Juli 2020
 18.30  eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  

Herrenberg

Sonntag, 26. Juli 2020
  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.00  Ökumenischer gottesdienst im grünen,
  rathausplatz Jettingen
 10.30  Kinderkirche im gemeindehaus bondorf,  

Hindenburgstr. 1
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

Wort-Gottes-Feier am 19. Juli 2020
Thema: Die zweite Chance
gott feiern – wie geht das? Vergegenwärtigen unsere gottes“-
dienste“ das, was Jesus als erbe hinterlassen hat: „tut dies zu 
meinem gedächtnis!“?
Wir wollen uns dem feiercharakter der liturgie wieder neu an-
nähern – als gemeinschaft und mit elementen, die gottes Wort 
und Weg mit uns spürbar werden lassen.
Herzliche einladung!

Maskenempfehlung im Gottesdienst
immer wieder werden wir darauf angesprochen, dass gemein-
demitglieder nicht in den gottesdienst kommen, weil sie das 
tragen der Maske nicht vertragen.für unsere gottesdienste gilt 

eine Maskenempfehlung, keine tragepflicht. der infektions-
schutz ist vor allem durch den abstand von 1,5 m gewährleistet. 
Wir freuen uns auf alle, die kommen und mitfeiern!
angela achi, Pastoralreferentin

Kinderkirche am 26. Juli 2020
endlich wieder Kinderkirche! Zu unserer Kiki am 
26. Juli 2020 um 10.30 uhr laden wir euch herz-
lich ins Katholische gemeindehaus in bondorf 
ein. Hier haben wir ausreichend Platz, um auf  
kleinen familieninseln den abstand einhalten zu 
können. Wir freuen uns auf euch!
euer Kiki-team

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen in Jettingen
Wir freuen uns, dass beide Konfessionen wieder gottesdiens-
te feiern dürfen und können – darum feiern wir, wie jedes Jahr, 
unseren Ökumenischen gottesdienst im grünen am 26. Juli 
2020 um 10.00 uhr auf dem rathausplatz. dass wir bei gottes-
diensten im freien auch singen dürfen, ist ein weiterer grund 
zur freude.
angela achi, Pastoralreferentin

Gebetszeiten
zum Mitnehmen oder zum gebet in der Kirche liegen noch bis 
zu den sommerferien in unseren Kirchen aus.

Neuer Kirchengemeinderat (KGR)
der neue Kirchengemeinderat hat sich im Juni konstituiert. ge-
wählter Vorsitzender ist Michael scholz, sein stellvertreter Klaus 
ensinger. ein dank an alle Mitglieder, die sich mit viel Zeit, ener-
gie und tatkraft in unsere Kirchengemeinde einbringen.
Markus Ziegler, Pfarrer

Haushaltsplan
der Haushaltsplan 2020 mit dem rechnungsergebnis für 2019 
liegt vom 13. Juli bis 27. Juli 2020 zur einsichtnahme im Pfarrbüro 
aus.

Hauskommunion/ Krankenkommunion durch Angehörige
Kranke Menschen sollten wegen der ansteckungsgefahr nicht 
unsere gottesdienste in unseren Kirchen mitfeiern.
Wo sich eine gemeinde zum gottesdienst versammelt, setzt sie 
Zeichen der Verbundenheit mit denen, die nicht mitfeiern kön-
nen – vor allem beim fürbittgebet und auch im Überbringen der 
Kommunion aus der gottesdienstlichen feier.
diese Überbringung der heiligen Kommunion ist auch durch 
angehörige unter bestimmten bedingungen, wie zur Zeit durch 
den Coronavirus geboten, ebenfalls möglich.
die Hauskommunion kann sehr gut mit der Mitfeier eines fern-
seh-, Hörfunk- oder eines gestreamten gottesdienstes verbun-
den werden.
Von unserer diözese gibt es außerdem ein Heft mit einer vorge-
fertigten kleinen gottesdienstfeier, die zu Hause gefeiert werden 
kann. dieses Heft liegt zur Mitnahme am schriftenstand bereit.
Wir möchten sie ermutigen, ihrer / ihrem angehörigen zu Hau-
se nach ihrer eigenen Mitfeier des gottesdienstes die heilige 
Kommunion mit nach Hause zu nehmen!
es stehen für die Mitnahme extra dafür gebastelte kleine schach-
teln zur Verfügung (zum mehrmaligen gebrauch).
simone trapp, gemeindereferentin
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Tagesfreizeit „Weltall“
der Kjg/Minis gäu/Kuppingen/nufringen: anmeldung ab jetzt 
möglich!
auf Planet erde ist eine Pandemie ausgebrochen, deswegen 
kann unsere reise ins Weltall leider nicht wie geplant stattfin-
den. die 11-alienstarke besatzung traut sich aber, der erde einen 
dreitägigen besuch abzustatten, um gemeinsam mit allen aben-
teuerlustigen 8 bis 16-jährigen eine schöne Zeit bei uns in der 
seelsorgeeinheit zu verbringen.
Wenn du interesse hast an unserer dreitägigen tagesfreizeit 
vom Mittwoch, 5. august bis zum freitag, 7. august 2020 teil-
zunehmen, dann melde dich an und komm mit auf die reise! 
anmeldungen liegen in den Kirchen aus und sind auf anfrage im 
Pfarrbüro zu erhalten. anmeldeschluss ist der 28. Juli 2020. bei 
fragen meldet euch gerne bei Jugendreferentin elena Klett-graf, 
(01 62) 7 59 92 46. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
deine außerirdische raumschiff-Crew der Kjg/Minis  
und elena, Jugendreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Sonntag, 19. Juli 2020, 11.00 Uhr-Gottesdienst   
(Präsenz-Gottesdienst), gleichzeitig Vorsonntagschule
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: 
telefon (0 69) 21 74 42 99 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, 22. Juli 2020 ist in bondorf kein gottesdienst. der 
gottesdienst aus Herrenberg oder rottenburg kann per telefon-
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.

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 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.

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen; du bist mein!  Jesaja 43,1

Freitag, 17. Juli 2020
19.00  teeniekreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 19. Juli 2020
19.30  bibel- und gebetsabend

Mittwoch, 22. Juli 2020
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen 
17.00  und Jungen ab 4 Jahren,im ev. gemeindehaus
 17.00- Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. – 3. Klasse, 
18.30 (halbe stunde früher als normal) – im Mehrzweckraum 

des ev. gemeindehaus
 18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4. – 6. Klasse,
19.30 an der Wiese des ev. gemeindehaus
 18.30-  buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
20.00  sport in der gäuhalle
 18.30- buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00  oben großer saal
 18.30- Mädchen-Jungschar „smilies“, 7. – 8. Klasse,
20.00  unten im ersten raum
20.00  eK-sport in der gäuhalle
20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 23. Juli 2020
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus
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Freitag, 24. Juli 2020
19.00 teeniekreis im ev. gemeindehaus

 

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, benöti-
gen wir spenden.
im letzten Jahr durften wir in unserem nachwuchs glücklicher-
weise sieben neumitglieder begrüßen. für die neuen ehren-
amtlichen Helfer müssen die persönliche schutzausrüstung 
sowie diverse ausbildungen bezahlt werden, sodass wir ihnen 
professionell in notsituationen helfen können. außerdem soll 
für unsere „Helfer vor ort“ gruppe die nötige ausrüstung in 
form von notfallrucksäcken beschafft werden. diese benötigen 
wir, um im notfall eine professionelle erste Hilfe mit lebensret-
tenden Maßnahmen bieten zu können. durch Corona sind wei-
tere 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...
Kurzum gesagt, das drK ist überall dort, wo Menschen Hilfe be-
nötigen.

Link zur Direkt
überweisung

bei spenden bis zu 200 euro dient der beleg 
in Verbindung mit ihrem 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,  
25. 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 wol-
len.
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, 22. Juli 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé im Garten
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. im Zwer-
gencafé können sich die familien unverbindlich treffen zum 
spielen, erzählen, sich austauschen. die Zwergencafé-leiterin-
nen 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

Zum Vormerken: Feriencafé ab 31. Juli 2020 freitags
Wir starten am 31. Juli 2020 unser wöchentliches feriencafé! 
neu: das feriencafé findet nicht parallel zur bücherei donners-
tags statt, sondern am freitagnachmittag, damit wir die maximal 
erlaubten 20 Personen einhalten können. Wie gehabt jeweils 
von 15.30 bis 17.30 uhr, aber nur bei trockenem Wetter im gar-
ten! thema dieses Jahr: alles rund um die Zeitung. ihr dürft ge-
spannt sein!
das für den 31. Juli 2020 geplante nachtcafé muss leider entfal-
len.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei be-
treute spielgruppen mit maximal je 10 Kindern im alter von 11 
Monaten bis zum Kindergarteneintritt.
dreikäsehoch:  Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr
spatzennest:  Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
Wenn sie interesse an einem betreuungsplatz haben: in beiden 
gruppen gibt es erst wieder ab frühjahr/sommer 2021 freie Plät-
ze. Wir führen eine Warteliste. bitte melden sie sich derzeit nur 
telefonisch oder per e-Mail bei uns. bitte beachten: bondorfer 
Kinder werden bevorzugt aufgenommen und die Kinder dürfen 
zum Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sein. 
Weitere infos auf unserer Website.
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Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Absage Werbeschau
leider müssen wir unsere Werbeschau am 19. Juli 2020 auf 
grund der Corona-Hygieneanforderungen absagen.
thomas roller
1. Vorstand (kommissarisch)
 

Chor Once Again

Probe für den gesamten Chor ist am Montag, 20. Juli 2020 im 
Kornsaal.

Voranzeige:
am 3. august 2020 singen wir wieder mit unseren gästen ge-
meinsam am lagerfeuer. liedwünsche können bei Carmen 
Puma, telefon 42 83 bis 2. august 2020 ab 17.00 uhr geäußert 
werden, damit am 3. august 2020 auch die liedtexte bzw. no-
ten da sind. Wir freuen uns über regen gebrauch.
Weitere informationen sind auf der Homepage unter  
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Weißwurstfrühstück to Go

liebe Musikfreunde,
aufgrund der anhaltenden Maßnahmen zur eindämmung des 
Coronavirus kann unsere alljährliche Zehntscheuerhocketse 
dieses Jahr leider nicht wie im gewohnten stil stattfinden.
aus gegebenem anlass haben wir uns daher eine etwas andere 
Zehntscheuerhocketse für dieses Jahr überlegt.
Wir freuen uns auf zahlreiche anmeldungen und hoffen, dass 
sie auch diese ungewöhnliche Hocketse to go mit uns verbrin-
gen.
bitte füllen sie das bestellformular bis zum 19. Juli 2020 aus und 
lassen sie dies tobias Klein (lindenstr. 18) zukommen oder sen-
den sie die geforderten daten direkt per e-Mail an schriftfueh-
rer@mv-bondorf.de. 

 

alternativ finden sie ein bestellformular 
auf unserer Homepage: 
https://mv-bondorf.de/hocketsetogo.html.

ihr Musikverein bondorf

Aktive Kapelle
freitag, 17. Juli 2020 Probe von 20.30 bis 22.00 uhr in der ange-
meldeten besetzung. bitte Hygienevorschriften einhalten.

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 17. Juli 2020 17.30 bis 18.30 uhr Probe

Jugendkapelle
freitag, 17. Juli 2020 18.30 bis 19.15 uhr Probe   
(ensemble film/Musical) nach einteilung

freitag, 17. Juli 2020 19.30 bis 20.15 uhr Probe   
(ensemble rock/Pop) nach einteilung

Blockflöte lernen im Musikverein Bondorf /   
Die Percussion Kids

ab Herbst 2020 startet im Musikverein bondorf wieder eine 
neue blockflötengruppe.

Hier lernen die Kinder das instrument blockflöte von grund auf 
und entdecken auch die Welt der noten und rhythmen.

seit Jahren erweist sich die blockflöte als optimales einsteiger-
instrument und ist eine hervorragende basis für eine spätere 
Weiterbildung an anderen instrumenten.

ausbildungsdauer: 1 bis 2 Jahre (1. und/oder 2. Klasse)

Kosten: 120 euro pro Halbjahr

termin: wird mit allen teilnehmern vereinbart,

45 Minuten pro Woche

Musik macht Spaß, aber keine Lust auf Blockflöte!?
Die Percussion-Kids

Hier erlernen die Kinder rhythmen und Melodien auf verschie-
denen Percussion-, Mallet- und schlaginstrumenten.

spielerisch und in der gruppe entdecken die Kinder verschie-
dene instrumente und ihre spielweisen und können nach kur-
zer Zeit schon erste rhythmusbausteine umsetzen.

durch die vielseitige ausbildung wird ein grundstein für das 
spätere erlernen sämtlicher instrumente gelegt.

ausbildungsdauer: 1 bis 2 Jahre (1. und/oder 2. Klasse)

Kosten: 120 euro pro Halbjahr

termin: wird mit allen teilnehmern vereinbart,

45 Minuten pro Woche
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– ✂- – - – - – - – - -- – – - – - -- – - – - – - -- – - – - – - -- – - – - – - – - – - – - –
anmeldung (bitte bis 31. Juli 2020 abgeben)

❏ blockflöte             ❏ Percussion-Kids (bitte ankreuzen)

name des Kindes: _______________________________________

anschrift: ______________________________________________

_______________________________________________________

telefon: _______________________________________________

e-Mail: ________________________________________________

den anmeldeabschnitt bitte abgeben bei:
daniela Klein, lindenstraße 18, 71149 bondorf oder   
Marina Welle, sonnenblumenring 20, 71149 bondorf
Hinweis: diese informationen werden im vereinseigenen 
edV-system gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei 
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. die personenbezogenen 
daten werden dabei durch geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme dritter geschützt
– ✂- – - – - – - – - -- – – - – - -- – - – - – - -- – - – - – - -- – - – - – - – - – - – - –

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht

Schießanlage
– 25. Juli 2020 Patrick gornig

Sonder Aufsicht KW
20. bis 26. Juli 2020 Martin stierlin

Sonder Aufsicht Halle
20. bis 26. Juli 2020 Josef Klaffschenkel

Bogenschützen Fita
22. bis 26. Juli 2020 alexander braun

Feldbogenschützen
26. Juli 2020 leon raspl
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

Die Sportferienwoche vom 24. bis 28. August 2020 
für Kinder von 6-10 Jahren findet statt:

Von 8.00 bis 16.15 uhr gibt es 
jeden tag ein tolles sportange-
bot unserer abteilungen.
Kosten:  70,-- Mitglieder/  

80,-- nichtmitglieder
anmeldungen unter:   
info@sv-bondorf.de oder per anmeldeformular/flyer.

SV Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020:
der neuer termin für unsere Jahreshauptversammlung steht:
am morgigen Samstag, 18. Juli 2020, um 19.30 Uhr in der gäu-
halle.
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.

SV Abteilung Fußball

Hi Mädchen!

Wir spielen Fußball – ihr auch?

 Bild: SV Bondorf, Jugendfußball

seit einigen Jahren spielen frauen und Mädchen fußball beim 
sV bondorf.
nun möchten wir bereits bei den d-Juniorinnen (u13) eine reine 
Mädchenmannschaft gründen, die ab september auf Punkte-
jagd geht.
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bei den bisherigen 3 trainingseinheiten hatten die bislang 7 
Mädchen sehr viel spaß!
Mit nicole seibel steht den Mädels eine erfahrene ehemalige 
oberliga-spielerin als Coach zur seite und kann ihnen viel bei-
bringen.
Wichtig: auch neu- oder Quereinsteigerinnen sind willkom-
men!
schaut einfach mal unverbindlich bei einem training vorbei 
oder nehmt kurz mit unserer Jugendleitung Kontakt auf: Michael 
ringwald, telefon (01 71) 3 83 99 93, michael@bfb-ringwald.de
Wir freuen uns auf euch!

 Bild: SV Bondorf, Jugendfußball

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Einzelne Sportangebote können wieder starten...
.... selbstverständlich unter einhaltung der vereinbarten  
Hygiene- und abstandsregeln. das Hygienekonzept ist auf der 
Homepage 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.

Krabbelturnen, Eltern-Kind-Turnen,   
Kinderturnen und Familiensport
alle, die wieder gerne zum Krabbelturnen, eltern-Kind-turnen, 
Kinderturnen oder familiensport kommen würden, müssen lei-
der noch bis mindestens september warten.
alles gute, bleibt gesund, fit und gut gelaunt... und vorsichtig!

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Sportabzeichen 2020:
bitte weiterhin die termine beachten:
22. und 29. Juli 2020 sowie 9. september 2020 (noch sommer-
ferien) und 16. september 2020, jeweils von 19.00 bis 20.00 
uhr.
radsprint: Montag, 14. september 2020,   
langlauf/Walking: dienstag, 15. september 2020.
die teilnahme (zumindest für die Julitermine) ist nur nach an-
meldung 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.

Sportangebote:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*

Montag:
neu 19.00 uhr: radtreff für alle, es wird in 3 Kategorien gefah-
ren 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 Kategori-

en 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 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.
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SV Abteilung Tennis

Jugendvereinsmeisterschaften 2020:
ab sofort könnt ihr euch für die diesjährigen Meisterschaften 
der Jugend anmelden, die von freitag, 18. september 2020, bis 
sonntag, 20. september 2020, auf der anlage in bondorf statt-
finden werden.
anmeldungen bitte per Whatsapp oder Mail an: tomi-slav 
@t-online.de oder telefon (01 73) 6 67 55 52– oder ihr tragt euch 
in die am tennisheim ausgehängte liste ein.
anmeldeschluss ist Mittwoch, der 16. september 2020.

Junioren U18 – TC Empfingen  1:5
unser dritter und letzter spieltag führte und nach empfingen. 
nachdem sehr kurzfristig ein spieler verhindert war und Philipp 
einsprang – quasi vom bett ins auto – kamen wir zwar etwas ver-
spätet an, aber unsere gegner zeigten sich kulant, wollten doch 
alle spielen.
raphael traf auf einen starken und einige lK besseren gegner, 
auch wenn es nicht zu einem sieg reichte konnte er gut dage-
gen halten und einige spiele für sich entscheiden. Kai machte 
es spannend unterlag dann leider knapp im Match-tie-break. 
auch ben musste sich nach hart umkämpften ersten satz und 
satz-tie-break letztendlich geschlagen geben. Philipp konnte 
seinem gegner auch einige spiele abnehmen, dann aber gegen 
den sicher aufspielenden gegner nicht punkten.
so gingen wir mit 0:4 in die doppel, was der laune der Jungs 
aber keinen abbruch tat, sie waren in saisonabschluss feierlau-
ne, welche der Mf der gegner dann etwas einbremsen musste.
im doppel 1 unterlagen raphael und ben den sehr stark aufspie-
lenden gegnern. Kai und Philipp mussten den ersten satz erst 
im satz tie-break abgeben, konnten den zweiten satz und den 
Match-tie-break nach klasse leistung aber für sich entscheiden 
und so den einzigen Punkt für bondorf erspielen. so hatte sich 
der schnellstart für Philipp wenigstens gelohnt – besten dank 
nochmal an dieser stelle fürs kurzfristige einspringen. bei einem 
riesigen topf spaghetti kam es zu einem geselligen abschluss 
und niemand musste den Heimweg hungrig antreten – für den 
durst danach hatten die Jungs schon vorgesorgt.
es spielten: raphael ruckgaber, Kai Kußmaul, ben schlauch und 
Philipp utz.

Juniorinnen U18 – TC Tailfingen  4:2

v.l. Katharina Stähle, Lea Schmeckenbecher, Lara Klose, Kim Straub. 
 Bild: Tomi Batrac
einen tollen zweiten sieg im dritten spiel erkämpften sich unse-
re Juniorinnen u18. drei von vier einzeln waren hart umkämpft 

und gingen in den Matchtiebreak. Kathy und lea verloren denk-
bar knapp, lara konnte sich durchkämpfen und punkten. einzig 
Kim machte mit ihrer gegnerin kurzen Prozess und gab bei ih-
rem sieg nur ein einziges spiel ab.
in den doppeln drehten Kathy/lara und Kim/lea so richtig auf: 
beide doppel konnten in zwei sätzen gewonnen werden, so 
dass ein 4-2 sieg unter dach und fach gebracht werden konnte. 
glückwunsch!
es spielten: Katharina stähle, lara Klose, Kim straub und lea 
schmeckenbecher.

Junioren U15 I – TC Stetten  0:6
der tabellenführer aus stetten empfing unsere Jungs in ihrem 
letzten spiel dieser etwas anderen Verbandsspielsaison. schon 
bald mussten sie erkennen, dass die stettener nicht umsonst die 
gruppe anführten: alle vier einzel wurden recht deutlich in zwei 
sätzen verloren. dennoch waren die spiele hochklassig und un-
sere Jungs gaben alles.
auch die doppel konnten die gastgeber für sich entscheiden; 
wobei ihnen mehr gegenwehr entgegenschlug als in den ein-
zeln.
bedanken möchte sich die Mannschaft bei Janik, der kurzfristig 
einsprang und sich wacker gegen deutlich ältere Jungs schlug.
es spielten: Yannick raißle, felix uhlig, Jonas noak, Janik Mar-
tini.

v.l. Felix Uhlig, Ricardo Anibarro, Jonas Noak, Yannick Raißle 
 Bild: Tomi Batrac

Junioren U15 II – TC Glatten  1:5
das letzte spiel führte die zweite u15 Mannschaft in den 
schwarzwald, genauer gesagt nach glatten. Vor den toren 
freudenstadts (wo es übrigens einen Mcdo gibt), erwartete die 
Jungs ein schwieriges spiel. Zum einen aufgrund eines unange-
nehmen, böigen Windes, zum anderen wegen den älteren, ergo 
körperlich überlegenen gegnern.
Zu den einzeln: Connor kämpfte gegen einen starken gegner 
stark, musste sich aber nach zwei durchgängen geschlagen ge-
ben. finn und adrian schlugen sich wacker, hatten durchaus 
Chancen, unterlagen jedoch schließlich ebenso in zwei sätzen. 
nur rico gelang es in einem langen, ausgeglichenen Match sei-
nen gegner in schach zu halten und mit zwei Mal 7-5 zu schla-
gen – und dies sogar nachdem er jeweils mit 3-5 zurücklag.
somit mussten beide doppel in zwei sätzen gewonnen wer-
den, damit man noch eine siegchance hatte. Connor und rico 
rangen ihre gegner in den Matchtiebreak, den sie leider ganz 
knapp verloren.
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finn und adrian mussten die spielerische Überlegenheit ihrer 
gegner neidlos anerkennen und verloren in zwei sätzen, so dass 
unsere Jungs mit 1-5 verloren, was die stimmung allerdings in 
keinster Weise betrüben konnte.
es spielten: Connor Wessely, ricardo anibarro, finn bailer und 
adrian edelmann.

Kids-Cup U12 – TC Spaichingen  3:3 (Sieg)

Herzschlagfinale beim TC RW Spaichingen!
schon während der langen anreise in den Kreis rottweil war 
klar, dass unsere Kids gegen die schwersten gegner ranmussten. 
sie hatten, genauso wie wir, die anderen zwei begegnungen klar 
für sich entschieden.

bei sommerlichen temperaturen ging es in „heiße“ Matches. 
an Position 1 stand lenya erneut einem Jungen gegenüber. 
doch konzentriert spielte sie ihre stärken aus und fuhr den ers-
ten Punkt ein. an Position 2 spielte Jonas ein äußerst knappes 
Match. nach gewonnenem tie-break konnte er, trotz diverser 
blessuren, auch den zweiten satz knapp für sich entscheiden. 
Zweiter einzelpunkt für die neckargäu-Kids.

isabel musste an nr. 3 ebenfalls gegen einen Jungen ran. isabel 
blieb am ball und kämpfte sich bis an den tie-break im ersten 
satz ran, verlor diesen jedoch. den zweiten satz entschied der 
gegner deutlich für sich. erster einzelpunkt für tC rW spaichin-
gen.

Zara an nr. 4 hatte es mit einem großgewachsenen Jungen zu 
tun, der teilweise gute schläge aufwies, jedoch aufgrund Zaras 
sicherer schläge eben auch fehler machte. deutlicher Zwei-
satz-gewinn für Zara. Zwischenstand 3:1 nach den einzeln.

da heute lediglich Helen als ersatzspielerin ins doppel kam, 
konnte man mit lenya und Jonas im ersten doppel das nomi-
nell stärkste doppel stellen. in doppel Zwei spielten Helen und 
Zara.

Man merkte direkt, dass das einserdoppel der gegner eine har-
te nuss zu sein schien, da beide ungeahnte talente im doppel 
aufzeigten. lenya und Jonas wehrten sich, doch der erste satz 
ging knapp an die spaichinger Jungs. im zweiten doppel war es 
für Helen erst mal schwierig direkt ins spiel zu finden, so ging 
schnell der erste satz an die gegner.

draußen, neben dem Platz, begann schon eine wilde rechne-
rei: Wie sieht es aus, wenn beide doppel in zwei sätzen ver-
lieren würden? Wer hat das bessere spielverhältnis bei einem 
vermeintlichen unentschieden?

tomi informierte sich natürlich umgehend, wer bereits wie vie-
le spiele im einzel für sich entscheiden konnte. Zunächst waren 
die neckargäu-Kids rechnerisch im Vorteil, dann wieder nicht. 
es konnte sich von Minute zu Minute ändern, was es für die mit-
fiebernden betreuer nicht weniger spannend machte.

auf beiden Plätzen ging es jetzt in die heiße Phase: Helen und 
Zara fanden immer besser ins spiel und machten es im zweiten 
satz so richtig spannend. doch schlussendlich mussten sie sich 
mit 3:5 geschlagen geben. nach einem deutlichen rückstand 
von lenya und Jonas im zweiten satz, konnten die Zwei ein 
wenig ergebniskosmetik betreiben. doch auch sie konnten die 
niederlage nicht mehr abwehren. endergebnis 3: 3.

da alle gleich viele Matches und auch sätze für sich entscheiden 
konnten, war das Verhältnis der spiele entscheidend, wer die 
„Corona-runde-Krone“ erhalten würde.

und tatsächlich waren unsere neckargäu-Kids am ende die 
glücklichen sieger, da sie mit 38:36 einen Vorsprung von 2 spie-
len hatten.

unglaublich, aber wahr. das war eine super Mannschaftsleis-
tung von allen beteiligten. denn an diesem tag hatte wirklich 
jeder mit seinen gewonnenen spielen zum endergebnis beige-
tragen.
glückwunsch!
es spielten: lenya olm, Jonas Wahrheit, isabel deptalla, Zara 
anibarro, Helen rehorsch
für news und infos besuchen sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

Sommertour mit Sabine Kurtz MdL
liebe Mitglieder,   
liebe freundinnen und freunde der Cdu,
durch die Corona-Pandemie sind in den letzten Monaten viele 
Veranstaltungen ausgefallen, bei denen ich sie gerne persönlich 
getroffen hätte. deshalb lade ich sie nun gemeinsam mit dem 
Cdu-gemeindeverband bondorf-Mötzingen zu einem som-
merlichen rundgang durch die gemeinde bondorf ein. dabei 
haben wir viele gelegenheiten zu austausch und gespräch an 
der frischen luft. im anschluss findet noch ein gemeinsames 
grillen statt. ich freue mich auf die persönliche begegnung mit 
ihnen!
Mit herzlichen grüßen
ihre sabine Kurtz Mdl

Samstag, 1. August 2020   
– Info-Tour durch Bondorf und Grillabend
14.30 uhr
•	treffpunkt am rathaus, Parkmöglichkeit in der ortsmitte 

vorhanden
•	begrüßung durch sabine Kurtz Mdl und den Cdu-gemein-

deverband bondorf-Mötzingen
•	informativer spaziergang durch bondorf zu den aktuellen 

bauprojekten der gemeinde und erläuterungen durch bür-
germeister bernd dürr, gemeinderäte der Cdu-fraktion und 
Cdu-Mitglieder

gegen 17.00 uhr
•	Hocketse und gemeinsames grillen
•	der ort wird vor ort bekannt gegeben
•	grillgut und getränke werden vom Cdu-ortsverband ge-

stellt.
anMeldung erforderliCH! um die nötigen abstandsgebo-
te einhalten zu können und um die einkäufe zu planen, bitten 
wir um ihre anmeldung bis zum 25. Juli 2020. 
falls sie entweder nur am spaziergang oder nur an der Hocket-
se teilnemhen möchten, teilen sie uns dies bitte ebenfalls mit. 
anmeldung und rückfragen unter: telefon (07 11) 20 63-9 51, 
e-Mail: sabine.kurtz@cdu.landtag-bw.de
 
 

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de  
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Junge Union

Telefonsprechstunde des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Marc Biadacz
die nächste telefonsprechstunde findet statt am Montag, 20. 
Juli 2020, von 17.00 bis 19.00 uhr.
der direkt gewählte bundestagsabgeordnete Marc biadacz setzt 
den dialog mit den bürgerinnen und bürgern seines Wahlkrei-
ses böblingen im rahmen einer telefonsprechstunde fort. alle 
interessierten haben die gelegenheit, ihre anliegen, anregun-
gen, ideen und Kritik im telefonischen gespräch zu schildern.
die telefonsprechstunde findet am Montag, 20. Juli 2020, von 
17.00 bis 19.00 uhr statt. um unnötige Wartezeiten zu vermei-
den, wird um anmeldung unter der telefonnummer (0 70 31)  
4 29 39 49 oder per e-Mail an marc.biadacz@bundestag.de ge-
beten. bei der anmeldung sollte eine telefonnummer mitgeteilt 
werden, die der abgeordnete ausschließlich dafür nutzt, um im 
rahmen der telefonsprechstunde die angemeldeten bürgerin-
nen und bürger anzurufen.

Impressum
Bondorfer Nachrichten
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
Verantwortlich und Herausgeber:
Gemeinde Bondorf, Bürgermeister Bernd Dürr oder sein Stellvertreter, 
Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf 
Tel.: (0 74 57) 93 93-0, Fax: (0 74 57) 80 87,  
E-Mail: gemeinde@bondorf.de
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Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich erkennbar die 
Chiffre-Nummer auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere Anzeigen 
gleichzeitig  reagieren möchten, 
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–   der Umschlag sollte stets 
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www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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71034 Böblingen
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Neubau Betreuungszentrum Ortsmitte Mötzingen

Lilia Bader-Schatz
Info-Tel. 07031 7070-30
www.bgsifi.de

• Senioren-Eigentumswohnungen
mit Betreuung und Pflege

• Erfahrener Betreuungsträger

Außerdem: 2 hochwertige
Familien-Eigentumswohnungen

seit über 100 Jahren

Im Bau,
Energieausweis in Erstellung.

Großer Bauinfo-Abend:
Donnerstag, 23.07.20, 17 – 18 Uhr
vor Ort, Schulstraße 2
Mötzingen (beim Rathaus)

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

Perfekt für junge Familien:
EFHer in Gäufelden-Nebringen

Modern, großzügig und lichtdurchflutet, 6 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!

Bauplatz zu verkaufen

519 m², neu erschlossenes Baugebiet 

in ruhiger Lage ohne Bauverpflichtung.

Zuschriften unter Y Z-KRZ-674

an die KREISZEITUNG Böblinger Bote

Empfingen, Lkrs. FDS, BAB-Anschluss

Grundstück o. Haus
für die Familienplanung zu fairem 

familienfreundlichen Preis.

Lernen Sie uns kennen!

Telefon 0711 65209480

Junges Paar mit 

sicherem Einkommen sucht

4-Zimmer-Wohnung

(auch 3 große Zimmer)

in Bondorf

zu kaufen oder zu mieten.

Ehepaar (75/77) sucht

altersgerechte, barrierefreie

Telefon: 0172 7018497

Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

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

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

Elektromobil AS S500F
mit Wetterdach, Preis VB 2999,- €, Geschwindigkeit bis 15 km/h, 

Reichweite bis zu 70 km, Beleuchtung vorn und hinten, Blinkanlage, 

Rückspiegel, Frontkorb, Telefon 07457 91246

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

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

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

Überzeugen Sie

sich von unseren

Top-Ang
eboten

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

Eu-Neuwagen &
junge Gebrauchte

Inzahlungsnahme
aller Fabrikate

Werkstat &
Service

Finanzierung &
Leasing

Günstge
Mietwagen

Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

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

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

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

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

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

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

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

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

• Chemiker mit Frau, großzügiges EFH bis 1.500.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

Jahre

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

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

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de
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Die 10.000ste Hausnotrufkundin in Baden-Württemberg
Hausnotruf: ein wichtiger Baustein für ein selbständiges Leben im Alter

Bis ins hohe Alter selbststän-
dig in den eigenen vier Wänden
leben und sich dabei sicher füh-
len – das wünschen sich viele
Menschen. Der Hausnotruf
kann dafür ein wichtiger Bau-
stein sein. Im Juni 2020 konnten
die Johanniter in Baden-Würt-
temberg ihre 10.000ste Hausnot-
rufkundin begrüßen.

Diese Freiheit, die der Kom-
binotruf bietet, hat auch unsere
10.000ste Hausnotrufkundin
überzeugt. „Ich bin noch sehr
aktiv und möchte auch weiter-
hin selbständig meinen Alltag
gestalten und mein Leben ohne
Einschränkungen genießen“,
sagt Wilhelmine Beckmann
aus Reutlingen. Die 84-jährige,
aktive Seniorin fühlt sich nach
zwei Notfällen durch das mobile
Hausnotrufgerät wieder sicher
in ihren eigenen Wänden und
auf ihren ausgedehnten Spazier-
gängen. „Für mich und meine
Angehörigen ist es sehr beru-
higend zu wissen, dass Hilfe im
Notfall sofort per Knopfdruck
verfügbar ist. So kann ich weiter-
hin meinen Aktivitäten nachge-
hen und bin dennoch beschützt
und sicher,“ erklärt Wilhelmine
Beckmann.

Mehr als 62.000 Notrufe gin-
gen 2019 in der Notrufzentrale
der Johanniter in Baden-Würt-
temberg ein. Über 10.0000 Mal
wurden die Einsatzdienste oder
der Rettungsdienst alarmiert
und den Hausnotrufkunden vor
Ort geholfen.

„Es ist uns sehr wichtig, einen
qualitativ hochwertigen Dienst
anzubieten. Denn die Sicherheit

in den eigenen vier Wänden ist
ein sehr wichtiges Stück Lebens-
qualität“, so Simone Vohrer,
Leiterin des Hausnotrufs. „Aus
diesem Grund investieren wir
kontinuierlich in neue Technik.
Auch zukunftsweisende Tech-
nologien wie Sprachsteuerun-
gen, Bewegungssensoren und
telemedizinische Unterstüt-
zungsleistungen behalten wir im
Blick.“

Ganz neu ist der Johanniter-
Kombinotruf. Mit diesem Gerät
kann, egal ob in der eigenen
Wohnung oder von unterwegs,
im Notfall in kürzester Zeit
Kontakt zur Johanniter-Haus-
notrufzentrale hergestellt wer-
den. Dort nimmt für den Notfall
ausgebildetes Fachpersonal den
Ruf entgegen und setzt die ver-
einbarte Alarmkette in Gang:
Auf Wunsch werden Nachbarn
und Angehörige oder, falls nö-
tig, auch Notarzt und Rettungs-
dienst verständigt.

Die Johanniter in Baden-
Württemberg bieten vom 15. Juli
bis 15. August 2020 ein Jubilä-
ums-Angebot an. Neukunden
können den Hausnotruf einen
Monat kostenlos testen, zahlen
keine Anschlussgebühren und
sparen somit 93 Euro! Weitere
Informationen erhalten Sie un-

ter der gebührenfreien Hotline
0800 0191414 mit dem Stichwort
„10.000“.

Gut zu wissen: Der Hausnot-
ruf wird von den Pflegekassen
als Hilfsmittel anerkannt. Bei
anerkannter Pflegebedürftigkeit
ist eine volle Kostenübernahme
für die Basisabsicherung mög-
lich. Auch können die Ausga-
ben für den Hausnotruf von der
Steuer abgesetzt werden, denn
er gilt als haushaltsnahe Dienst-
leistung.

Info:
Detaillierte Informationen gibt es
im Internet unter:
www.johanniter.de/hausnotruf

Direkte Kontaktaufnahme:
Telefon 07031 43579-25
Email: hausnotruf.sindelfngen-
nagold@johanniter.de

Der Johanniter-Hausnotruf ist für alle Te-
lefonanbieter geeignet.

„Ich hatte in den letzten Wochen zweimal einen akuten Notfall und musste sofort ins Kran-
kenhaus. Das könnte jederzeit wieder passieren, was ich nicht hofe. Mit dem Hausnotruf
ist es ganz einfach, die Notrufzentrale der Johanniter zu kontaktieren. Und mit dem neuen
mobilen Gerät kann ich auch noch Hilfe holen, wenn ich im Garten oder unterwegs bin.“

Wilhelmine Beckmann aus Reutlingen Fotos: Johanniter

Immer in der Nähe, falls Sie es nicht
sein können: Der Johanniter-Hausnotruf!

www.johanniter.de/hausnotruf

Wir feiern unseren 10.000 Hausnotruf-Kunden in Baden-
Württemberg. Feiern Sie mit und sichern Sie sich jetzt unser
Jubiläums-Angebot vom 15. Juli bis 15. August 2020!

Testen Sie mit Ihren alleinstehenden, älteren Angehörigen einen
Monat kostenlos unseren Hausnotruf. Wir erlassen Ihnen
zusätzlich die Anschlussgebühren - Sie sparen 93 Euro!

Ob zuhause oder unterwegs: Mit dem Johanniter-Hausnotruf
ist Hilfe im Notfall nur einen Knopfdruck entfernt. Wir sind für
Ihre Angehörigen da, wenn Sie es nicht sein können und beraten
Sie zu unserem Angebot unter der gebührenfreien Nummer:

0800 0191414 (Stichwort: „10.000“)

Jubiläums-Angebot

vom 15.7. bis 15.8.2020:

Sparen Sie 93 Euro!

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.



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

KINO I KONZERT I COMEDY I MAGIE

10.07. - 02.08.2020 Natur-Badesee am in Nebringen

Infos & Tickets unter kulturimfreien.de

und auf der Grünfläche am in Holzgerlingen.

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: 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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PLAETSCHERN

Würde sollte kein 

Konjunktiv sein.

brot-fuer-die-

welt.de/wuerde



Hochwertige Massivholzbetten
Schlafsysteme · Matratzen · Kissen
Bettdecken und Zubehör

Hüsler-Nest – dem Rücken zuliebe
Komfortabel und ergonomisch richtig liegen

Auch für Wohnmobile und Wohnwagen!
www.huesler-travel.de

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

Otto-Hahn-Str. 6  1154 Nufringen

Wir machen eine

kurze Pause vom

16.7. – 19.7.2020

Wir freuen uns Sie wiederzusehen!

Duwillst mal etwas ganz Neues erleben?

Dumöchtest Menschen von einer anderen Seite erleben?

Dumöchtest praktische Erfahrungen

im Umgangmit Menschenmit Behinderung sammeln?

Dafür bietet Dir ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD)

genau die richtige Möglichkeit. Du arbeitest in einem unserer Wohnheime oder einer

unserer Werkstätten im Arbeitsbereich oder Förder- und Betreuungsbereich mit. Vom

Diakonischen Werkwirst du durch 25 Seminartage pro Jahr begleitet.

Ab September habenwir noch freie Stellen in Herrenberg.

Nähere Informationen zu diesen Stellen unter www.gww-netz.de oder über Silvia Hiller

unter Tel.: 07032 / 2796430.

Deine Bewerbung kannst Du bevorzugt per Mail an bewerbung@gww-netz.de senden

oder schriftlich an:

Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Sindelfingen

Region Herrenberg

Friedrich-Fröbel-Str. 10 – 12, 71083 Herrenberg

Zeit etwas Neues

auszuprobieren?

Engagiere dich im
sozialen Bereich!

WIR SUCHEN FÜR PFERDESTALL IN TEILZEIT /VOLLZEIT

Stallmitarbeiter/in
Pferdepfleger/in
Reitbeteiligung

Voraussetzung: Erfahrung mit Pferden,
zuverlässig, verantwortungsbewusst

Bei Interesse bitte melden: Mobil ab 18 Uhr 0171 8654576

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:

Ob begehbarer Schrank oder
Nischenlösung: Durch unsere
eigene Produktion können wir
eine optimale Qualität liefern.
Mit Gardarobenlifte, Tablare,
Krawatten- und Hosenhal-
ter sowie viel Platz für Ihre
Lieblingswäsche.

man sich nicht ausziehen.

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Ankleide: Stilvoller kann

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

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

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?
Der schnellste Weg, alle  Verwandten und   
Bekannten über  familiäre  Ereignisse zu  
informieren, ist eine Anzeige in  
Ihrer  Tageszeitung.


