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Feriencafé 2020 

 
ab dem 31.Juli immer freitags                   

von 15:30 bis 17:30 Uhr  

mit Eis, Kaffee & Getränken.  
 

       Ab 20 Personen müssen  
wir leider den Garten schließen. 

Für weitere Gäste gibt es „Eis to
 go“.   

  
         

 Hindenburgstraße 90 
www.familienzentrum-bondorf.de

 

  

Herzlich willkommen! 
 

 

 

Blut spenden und mit etwas Glück einen „Weber- Gasgrill Spirit E-320 GBS Original“ gewinnen!
besonders im sommer werden blutkonserven knapp. im august 
und september verlost der drK-blutspendedienst unter allen 
blutspendern jede Woche einen Weber-gasgrill.
lebensretter werden das ganze Jahr über gebraucht! besonders in 
den sommermonaten werden blutkonserven knapp. die gründe 
dafür sind vielfältig und naheliegend zugleich: der sommer lockt 
mit vielen schönen aktivitäten und ausflügen. leider machen un-
fälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei 
operationen keinen urlaub. Patienten sind das gesamte Jahr auf 
blutspenden angewiesen.
bitte spenden sie blut am:
Mittwoch, 5. August 2020 von 14.30 bis 19.30 Uhr
Gäuhalle Bondorf, Alte Herrenberger Straße, 71149 Bondorf
Nur mit Terminreservierung!

leben retten und mit etwas glück einen Weber-gasgrill gewinnen.
Jeder spender trägt maßgeblich dazu bei, dass das schicksal der 
Patienten positiv gestaltet werden kann. als zusätzlichen anreiz 
verlost der drK-blutspendedienst baden-Württemberg und Hes-
sen vom 3. august bis 11. september 2020 jede Woche unter allen 
blutspendern einen Weber gasgrill spirit e-320 gbs original und 
drei exklusive grill-Chefschürzen. die sommeraktion gilt bei allen 
drK-blutspendeterminen in baden-Württemberg und Hessen.
die blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger termin-
reservierung statt. spender können sich online ihren blutspende-
termin unter dem nachfolgenden link reservieren:
https://terminreservierung.blutspende.de/m/bondorf-gaeuhalle
bei rückfragen können spender und spendeninteressierte sich an 
die kostenlose Hotline unter telefon (08 00) 1 19 49 11 wenden.
Zusammen mit guter tat und gutem gefühl durch den sommer.
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TAUSCH-UND VERSCHENK-
AKTION

SAMSTAG, 1. AUGUST 2020
8 BIS 18 UHR

SEID NEUGIERIG- UND KOMMT VORBEI!
ES WERDEN GUT ERHALTENE WAREN 

KOSTENFREI ABGEGEBEN.
WIR FREUEN UNS AUF VIELE INTERESSIERTE! 

JEDER  UND JEDE DARF ETWAS MITNEHMEN, AUCH WENN
SELBST NICHTS ZUM VERSCHENKEN ANGEBOTEN WIRD.

Hier findet ihr- markiert mit einem Schild „Tausch- und Verschenk-
Aktion“- gut erhaltene Gegenstände zum kostenfreien Mitnehmen:

Amtliche Bekanntmachungen

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Zeitungen und die Veröffentlichung in den 
Bondorfer Nachrichten
gemäß § 50 absatz 5 bMg besteht das recht, der datenüber-
mittlung nach § 50 absatz 2 bMg zu widersprechen. Verlangen 
Mandatsträger, Presse oder rundfunk auskunft aus dem Melde-
register über alters- oder ehejubiläen von einwohnern, darf die 
Meldebehörde nach § 50 absatz 2 bMg auskunft erteilen.

altersjubiläen sind der 70. geburtstag (75., 80., 85....) und ab 
dem 100. geburtstag jeder folgende geburtstag; ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende ehejubiläum. bei einem Wider-
spruch werden die daten nicht an die Presse übermittelt und es 
folgt auch kein Hinweis in den bondorfer nachrichten. der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene 
Person gemeldet ist, einzulegen. er gilt bis zu seinem Widerruf.

Um die Sperre eintragen zu lassen, müssen Sie mit einem  
gültigen Personalausweis oder Reisepass

im Bürgerbüro, Zimmer 3 persönlich vorsprechen. Sollte dies 
nicht erfolgen, wird keine Sperre automatisch hinterlegt.

Gerne können Sie sich telefonisch unter den Telefon (0 74 57) 
93 93-13 oder -14 erkundigen, ob bereits eine Sperre hinter-
legt ist.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 23. Juli 2020
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass über verschiedene Perso-
nalangelegenheiten zum Kindergartenpersonal und zum Perso-
nal des rathauses beschlüsse gefasst wurden.
Bürgerfragefragestunde
Von den anwesenden bürgerinnen und bürgern wurden keine 
fragen an die Verwaltung gerichtet.

Grundschule Bondorf

v.l.n.r.: Rektor Hermann Rein und Bürgermeister Bernd Dürr  
 Bild: Gemeinde Bondorf

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt ist im 
Kindergarten baumgartenweg die stel-
le einer Zweitkraft mit einer

Staatl. anerkannten Erzieherin/ 
Kinderpflegerin (m/w/d)

in unbefristeter anstellung mit einem beschäftigungsumfang 
von 100 % zu besetzen.

Wir erwarten von Ihnen
–  dass sie mit den anforderungen des orientierungsplans für 

baden-Württemberg vertraut sind und entsprechende fort-
bildungen besucht haben

–  einsatzfreude, teamfähigkeit, freude an der Zusammenar-
beit mit eltern, Kreativität und Zuverlässigkeit

–  einen wertschätzenden umgang mit Kindern
–  dass sie ausreichende Kenntnisse für organisatorische auf-

gaben mitbringen.

Wir bieten Ihnen
–  eine verantwortungs- und anspruchsvolle aufgabe sowie 

selbständiges arbeiten
–  ein nettes und aktives team von Kolleginnen in einem ange-

nehmen arbeitsumfeld und gute arbeitsbedingungen
–  eine Vergütung nach dem tVöd-s mit den im öffentlichen 

dienst üblichen leistungen.

Haben sie interesse? dann senden sie ihre aussagekräftige 
bewerbung bis zum 16. August 2020 an die gemeinde-
verwaltung bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf. für 
telefonische auskünfte stehen unsere Kindergartengesamt-
leiterin frau Christian, telefon (0 74 57) 16 66 und Herr ruf, 
telefon (0 74 57) 93 93-19 gerne zur Verfügung.

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

Gemeinde

b o n d o r f
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Herr rein wurde mit Wirkung vom 9. september 2002 durch 
das oberschulamt stuttgart zum leiter der damaligen grund- 
und Hauptschule bondorf mit Werkrealschule in bondorf be-
stellt. Mit ablauf des schuljahres 2019/2020 wird Herr rein sein 
aktives berufsleben beenden und in den ruhestand wechseln.
in der gemeinderatssitzung erinnerte bürgermeister dürr an die 
vergangenen 18 Jahre, in denen Herr rein die Weiterentwick-
lungen der bondorfer schule geprägt und umgesetzt hatte.
Zahlreiche organisatorische Veränderungen gab es in dieser 
Zeit, die darin mündeten, dass in der Zwischenzeit eine grund-
schule mit einer präventiven grundschulförderklasse sowie drei 
Klassen der friedrich-fröbel-schule aus Herrenberg im bondor-
fer schulzentrum vorhanden sind.
die ganztagesbetreuung hat in den vergangenen Jahren erheb-
lich an bedeutung gewonnen, da dieser bereich stetig ausge-
baut wurde, ebenso wie die anzahl der Mittagessen.
auch im namen des bondorfer gemeinderats dankte der Vorsit-
zende Herrn rein für sein engagement an der bondorfer schu-
le und wünschte ihm für den nun bevorstehenden ruhestand 
alles gute, gesundheit und vor allem die notwendige Zeit für 
die eigenen interessen, die in den vergangenen Jahren zum teil 
zurück stehen mussten.
die Vorsitzende des gesamtelternbeirats, frau simone Hätin-
ger, sprach anschließend den dank der eltern für das Wirken 
von Herrn rein an der bondorfer schule aus. besonders be-
nannte sie an das im Jahr 2018 durchgeführte Zirkusprojekt, das 
zwar von allen beteiligten viel engagement verlangte, jedoch ein 
großer erfolg war.
rektor rein bedankte sich für die Möglichkeit der Verabschie-
dung im rahmen einer gemeinderatssitzung und erinnerte an 
zahlreiche Projekte der vergangenen Jahre.
so war gleich zu beginn seiner tätigkeit in bondorf der anbau 
(d-bau) zur umsetzung angestanden, was von allen beteiligten 
viel zusätzliches engagement verlangte. Herr rein äußerte, dass 
die bondorfer schule durch Verwaltung und den gemeinderat 
stets gut ausgestattet und in einem sehr guten Zustand gehalten 
wurde. das sei eine besonderheit, wofür er auch im namen der 
lehrerinnen und lehrer seinen besonderen dank aussprach. 
Zudem äußerte er, dass eine schule nicht ohne alle anderen ak-
teure funktionieren kann. in besonderem Maße sprach er dabei 
die raumpflegerinnen, die Hausmeister sowie die schulsekretä-
rin und natürlich das Kollegium an. Mit Corona gab es am ende 
seiner amtszeit eine ganz besondere Herausforderung, der sich 
die schule stellen musste, was aber gut gelöst werden konnte.

Waldkindergarten
hier: Vergabe der Gewerke
bereits in der gemeinderatssitzung am 12. März 2020 wurde be-
schlossen, dass der Waldkindergarten auf dem areal des arbo-
retums beim Wald bernloch realisiert werden soll.
in der sitzung am 7. Mai 2020 wurde schließlich die Planung 
genehmigt und die Verwaltung bevollmächtigt gemeinsam mit 
dem architekturbüro die ausschreibungen und die beantra-
gung der baugenehmigung zu vollziehen.
die ausschreibungen brachten in summe gute ergebnisse.
a) Zimmerarbeiten: firma stähle, bondorf, mit 38.583,97 euro
b)  flachdachabdichtung: firma benath und enderle,  

nagold, mit 14.482,31 euro
c)  rohbauarbeiten: firma Wachendorfer,  

Wurmlingen, mit 14.991,62 euro
d)  fensterbauarbeiten: firma nestle,  

Waldachtal, mit 13.297,85 euro

die gewerke waren damit in summe unter der Kostenberech-
nung des architekturbüros geblieben.
bürgermeister dürr äußerte, dass die Vergaben unter dem Vor-
behalt der erteilung der baugenehmigung stehen. diese liegt 
momentan noch nicht vor, da es noch gesprächsbedarf zwi-
schen forstamt und gemeindeverwaltung gibt. bürgermeister 
dürr zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass hier eine lösung 
gefunden werden kann. einstimmig wurde die Vergabe getätigt.

Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei
hier: Vergabe verschiedener Gewerke
im weiteren fortgang des Projekts Quartier lange gasse mit bür-
gerhaus und bücherei war es notwendig, diverse gewerke aus-
zuschreiben und nun zur Vergabe vorzustellen.
folgende bieter hatten in den erfolgten ausschreibungen die 
günstigsten angebote abgegeben:
a) schreinerarbeiten los 1-3
•	los 1 (einbau Küche und Holz-innentüren)  

firma bühler einrichtungen, ammerbuch, mit 67.064,66 euro
•	los 2 (Möbel, einbaumöbel, bücherregale)  

firma Willi Pfeffer, eutingen, mit 194.709,88 euro
•	los 3 (abgehängte Holzdecken, Vorhänge)  

firma Willi Peffer, eutingen, mit 88.312,76 euro
b)  bodenbelagsarbeiten los 1 (Haus 1-3):  

firma Hagenlocher, Magstadt, mit 67.893,99 euro
c)  Parkettarbeiten (bürgerhaus): firma VJ Parkett bs gmbH,  

esslingen, mit 58.196,35 euro
d)  tor/tiefgarage: firma tP-torbau gmbH,  

Pleidelsheim, mit 13.316,64 euro
e)  natursteinarbeiten: firma fliesen röhlich,  

Wendelstein, mit 78.362,41 euro
f)  schlosserarbeiten: firma schittenhelm,  

gäufelden, mit 223.152,76 euro
g)  außenputzarbeiten: firma florian s gipsergeschäft,  

bühl, mit 299.770,46 euro
die gewerke schlosserarbeiten und außenputzarbeiten lagen 
über der Kostenschätzung, ebenso das gewerk tiefgarage. alle 
anderen gewerke lagen unter der Kostenberechnung.
beratungsbedarf gab es insbesondere zu den außenputzar-
beiten und den schlosserarbeiten, da diese deutlich über den 
vom architekturbüro prognostizierten Kosten lagen. Hierzu 
äußerte der anwesende architekt eckhoff, dass bei den schlos-
serarbeiten zum teil dimensionen bei der ausschreibung zu 
stark gewählt wurden und diese nun im weiteren fortgang der 
beauftragung kleiner gemacht werden, sodass hier noch ein-
sparpotential vorhanden ist. ebenso bei den außenputzarbei-
ten, bei denen ebenfalls schon gespräche mit dem günstigsten 
bieter erfolgt sind.
Kritisch hinterfragt wurde beim gewerk natursteinarbeiten, dass 
die eingeholten referenzen der firma nicht im positiven bereich 
lagen. Hierzu erläuterte Herr eckhoff, dass ein ausschluss eines 
günstigsten bieters an bestimmte Kriterien geknüpft ist, die hier 
nicht vorliegen.
seitens des gemeinderats wurde deutlich zum ausdruck ge-
bracht, dass die bauleitung hier einen besonderen auftrag hat, 
damit dieses gewerk zeitnah und qualitativ gut erledigt wird.
schließlich wurden sämtliche Vergaben einstimmig getätigt.

Haushaltszwischenbericht für das Haushaltsjahr 2020
die stellvertretende Kämmerin frau lohmüller erläuterte die 
aktuellen entwicklungen der finanzen der Kommune zur Jah-
resmitte.
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aufgrund der Corona-Pandemie haben sich im ergebnishaus-
halt wesentliche Veränderungen ergeben. neben dem erlass der 
gebühren für Kitas und schulbetreuung für die Monate april bis 
Juni sind insbesondere im bereich der Volkshochschule einnah-
meausfälle zu verzeichnen. ebenso bei Veranstaltungen in der 
Zehntscheuer. die ansätze bei der gewerbesteuer liegen aktuell 
noch leicht über dem Planansatz, da diese anfang des Jahres vor-
sichtig gewählt wurden. bei der Vergnügungssteuer sind eben-
falls einnahmeausfälle zu verzeichnen. Höhere aufwendungen 
sind für schutzmaßnahmen gegen Corona zu verzeichnen.
die finanzrechnung inkl. der investitionsmaßnahmen kann 
überwiegend im rahmen der Planansätze abgewickelt werden.
trotz der negativen entwicklungen werden im Haushaltsjahr 
2020 entsprechend der ursprünglichen Planung keine Kredit-
aufnahmen notwendig, sodass der schuldenstand weiter plan-
mäßig reduziert werden kann.
bürgermeister dürr ergänzte, dass erst vor wenigen tagen die 
gemeinsame finanzkommission des landes baden-Württem-
berg sich mit den kommunalen landesverbänden auf eckpunk-
te für einen stabilitäts- und Zukunftspakt für die Kommunen 
verständigt hat. das land stellt für diesen Pakt 2,88 Milliarden 
euro bereit, gemeinsam mit den leistungen aus dem Konjunk-
turpaket des bundes ergibt sich eine unterstützung für städte, 
gemeinden und landkreise in Höhe von 4,2 Milliarden euro.
dies ist ein starkes signal für die stabilisierung der kommunalen 
finanzen im Jahr 2020, wofür der Vorsitzende dankte.
damit können die Planungen des Jahres 2020 aus seiner sicht 
ohne nachtragshaushalt und Haushaltssperre vollzogen wer-
den. die auswirkungen auf die Jahre 2021 und die folgejahre 
sind allerdings noch schwer abschätzbar.

Kindertagesbetreuungseinrichtungen
hier: Satzungsänderung für die Erhebung von Benutzungsge-
bühren
die Vertreter der kommunalen landesverbände sowie der 
kirchlichen fachverbände in baden-Württemberg haben sich 
auf eine erhöhung der elternbeitrage für das Kindergartenjahr 
2020/2021 verständigt. dabei halten alle Verbände an der ei-
nigung fest, in baden-Württemberg einen Kostendeckungsgrad 
von 20 % durch elternbeteiligung anzustreben. seitens der Ver-
waltung wurde dargelegt, dass die erhöhungen maßvoll sind 
und damit ein ausgewogenes ergebnis zwischen den belangen 
der eltern und den entstehenden Kosten durch die Kinderta-
gesbetreuung.
seitens der gemeinderäte gab es zum teil Kritik an der erhö-
hung, da die familien weiter gefördert werden sollten. dem 
wurde entgegengehalten, dass insbesondere junge familien 
nach bondorf ziehen, weil das betreuungsangebot besonders 
ausgeprägt ist und sich die gemeinde hier sehr gut engagiert.
schließlich wurde bei drei gegenstimmen und einer enthaltung 
die satzungsänderung beschlossen.

Spenden und Sponsoring
hier: Annahme von Spenden und Zuwendungen im Zeitraum 
Januar bis Juni 2020
einstimmig beschloss der gemeinderat die annahme der geld- 
und sachspenden in Höhe von 605,59 euro.

Anfragen aus dem Gemeinderat
Von einem gemeinderat wurde angefragt, weshalb beim Kreis-
verkehr an der esso-tankstelle, der saniert wurde, die äußere 
Pflasterzeile bestehen bleibt. Hierzu wurde seitens der Verwal-
tung geäußert, dass das ingenieurbüro eine stellungnahme an-
fertigen und dem gemeinderat zur Kenntnis geben wird.

Gemeinde Bondorf 
Kreis Böblingen

S A T Z U N G
zur Änderung der satzung über die erhebung von benutzungs-
gebühren für die Kindertagesbetreuungseinrichtungen vom  
19. Mai 2011 zuletzt geändert am 11. Juli 2019.
aufgrund von § 4 der gemeindeordnung für baden-Württemberg in 
Verbindung mit den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes 
für baden-Württemberg (Kag) und § 6 des Kindertagesbetreuungs-
gesetzes (Kitag), jeweils in der derzeit gültigen fassung, hat der ge-
meinderat am 23. Juli 2020 folgende satzung beschlossen:

§ 1
Der § 5 erhält folgenden Wortlaut:

(1)  die gebühren werden je Kind und betreuungsplatz erhoben. 
die Höhe der gebühr bei regelbetreuung, verlängerten Öff-
nungszeiten und ganztagesbetreuung bestimmt sich nach 
der anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. lebensjahr voll-
endet haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt 
des gebührenschuldners leben. unterhaltspflichtige Kinder, 
die nicht im Haushalt des gebührenschuldners leben, wer-
den nicht berücksichtigt. Ändert sich die Zahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder, so wird die gebühr auf antrag ab dem 
antragsmonat neu festgesetzt.

(2)  Höhe der gebührensätze im einzelnen:
1.  die benutzungsgebühren für die regelkindergärten (regelöff-

nungszeit und erweiterte regelöffnungszeit) betragen monat-
lich ab 1. september 2020:

 a)  für ein Kind aus einer familie 
mit einem Kind unter 18 Jahren  130,– €

 b)  für ein Kind aus einer familie 
mit zwei Kindern unter 18 Jahren  100– €

 c)  für ein Kind aus einer familie 
mit drei Kindern unter 18 Jahren  67,– €

 d)  für ein Kind aus einer familie 
mit vier Kindern unter 18 Jahren  22,– €

2.  Zu den benutzungsgebühren für die Kindergärten mit ver-
längerten Öffnungszeiten und die betreuungsform mit der 
auswahl zwischen verlängerter Öffnungszeit und erweiterter 
regelöffnungszeit wird zu den benutzungsgebühren nach § 5 
abs. 2 nr. 1 ein Zuschlag in Höhe von 25%, gerundet auf volle 
euro, erhoben.

3.  die benutzungsgebühren für Kindergärten mit ganztagesbe-
treuung und die betreuungsform mit auswahl zwischen ganz-
tagesbetreuung im Wechsel zwischen verlängerter Öffnungs-
zeit, erweiterter regelöffnungszeit und ganztagesbetreuung 
betragen monatlich ab 1. september 2020:

Kindergartengebührenmodule
mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung,

Regel- und verlängerter Öffnungszeit

3. Die Benutzungsgebühren für Kindergärten mit Ganztagesbetreuung und die Betreuungsform 
mit Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung im Wechsel zwischen verlängerter Öffnungszeit, er-
weiterter Regelöffnungszeit und Ganztagesbetreuung betragen monatlich ab 01.09.2020: 
 

Kindergartengebührenmodule  
mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung,  

Regel- und verlängerter Öffnungszeit 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit einem Kind 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 270,-- €     

4  251,-- €    

3   232,-- €   

2    213,-- €  

1     194,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit zwei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 265,-- €     

4  246,-- €    

3   222,-- €   

2    198,-- €  

1     174,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit drei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 260,-- €     

4  241,-- €    

3   212,-- €   

2    183,-- €  

1     158,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit vier Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 250,-- €     

4  234,-- €    

3   198,-- €   

2    162,-- €  

1     126,-- € 
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3. Die Benutzungsgebühren für Kindergärten mit Ganztagesbetreuung und die Betreuungsform 
mit Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung im Wechsel zwischen verlängerter Öffnungszeit, er-
weiterter Regelöffnungszeit und Ganztagesbetreuung betragen monatlich ab 01.09.2020: 
 

Kindergartengebührenmodule  
mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung,  

Regel- und verlängerter Öffnungszeit 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit einem Kind 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 270,-- €     

4  251,-- €    

3   232,-- €   

2    213,-- €  

1     194,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit zwei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 265,-- €     

4  246,-- €    

3   222,-- €   

2    198,-- €  

1     174,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit drei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 260,-- €     

4  241,-- €    

3   212,-- €   

2    183,-- €  

1     158,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit vier Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-
tags 

5 250,-- €     

4  234,-- €    

3   198,-- €   

2    162,-- €  

1     126,-- € 

 

4. die benutzungsgebühren für die betreuung in der Krippen-
gruppe betragen monatlich ab 1. september 2020:
4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2020:        
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

135,-- € 210,-- € 285,-- € 360,-- € 435,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  
 

Tage je Woche 
 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
66,00 € 53,00 € 40,00 € 27,00 € 14,00 € 

 

 
6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2020: 
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

116,-- € 176,-- € 236,-- € 296,-- € 355,-- € 

 
7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2020 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 24.07.2020 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

5. für die betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, 
ganztages- und Krippenbetreuung werden folgende monatli-
che Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:

4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2020:        
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

135,-- € 210,-- € 285,-- € 360,-- € 435,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  
 

Tage je Woche 
 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
66,00 € 53,00 € 40,00 € 27,00 € 14,00 € 

 

 
6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2020: 
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

116,-- € 176,-- € 236,-- € 296,-- € 355,-- € 

 
7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2020 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 24.07.2020 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

6. die benutzungsgebühren für die betreuung in der ganzta-
gesbetreuung/altersgemischte gruppe für Kinder ab 2 Jahren 
betragen monatlich ab 1. september 2020:

4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2020:        
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

135,-- € 210,-- € 285,-- € 360,-- € 435,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  
 

Tage je Woche 
 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
66,00 € 53,00 € 40,00 € 27,00 € 14,00 € 

 

 
6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2020: 
 

Gebühren je 
Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

116,-- € 176,-- € 236,-- € 296,-- € 355,-- € 

 
7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2020 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 24.07.2020 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

7. die benutzungsgebühren für die betreuung in der ganzta-
gesbetreuung, in den altersgemischten gruppen, in den verlän-
gerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 bis 7.30 uhr 
betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für 
einzelne tage 4,40 €.

§2
diese satzung tritt am 1. september 2020 in Kraft. 
bondorf, 24. Juli 2020

bernd dürr  
bürgermeister

Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften 
der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder 
aufgrund der gemo erlassenen Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser satzung wird nach § 4 abs. 4 gemo 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der bekanntmachung dieser satzung gegenüber der ge-
meinde geltend gemacht worden ist. der sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
sitzung, die genehmigung oder bekanntmachung der satzung 
verletzt worden sind.

Die Gemeinde informiert

Schulferien haben begonnen
die schulferien haben begonnen, weshalb spielende Kinder im 
ganzen ort anzutreffen sind, die u.a. vermehrt mit rollern, fahr-
rädern oder skateboards auf den straßen unterwegs sein wer-
den, oder auf den straßen in den Wohngebieten spielen!

sie können aufgrund ihrer entwicklung die gefahren des stra-
ßenverkehrs noch nicht so wie ein erwachsener einschätzen. 
deswegen die bitte an die autofahrer um besondere Vorsicht 
und rücksichtnahme. eltern sollten nochmals verstärkt ihre Kin-
der auf eventuelle gefahren beim spielen hinweisen.

Sanierung „Mini-Kreisverkehr“  
bei der ESSO-Tankstelle
in den letzten tagen hat die fa. reif im Zuge von gewährleis-
tungsarbeiten den Kreisverkehr bei der esso-tankstelle saniert 
und umgebaut.

 Bild: Gemeinde Bondorf

in abstimmung mit der straßenverkehrsbehörde des landrat-
samts und dem gemeinderat hat die gemeindeverwaltung ent-
schieden, statt der sanierungsbedürftigen Pflasterfläche einen 
asphaltbelag einbauen zu lassen, der rot eingefärbt wurde, um 
die signalwirkung zu verbessern.

im rahmen der letzten gemeinderatssitzung wurde nachge-
fragt, weshalb die umfassung mit dem granitleistenstein ver-
blieben ist.

die gemeindeverwaltung hatte zugesagt, die fachliche bewer-
tung nach rücksprache mit dem ingenieurbüro nachzuliefern:

–  die leichte Überhöhung der randeinfassung mit ca. 2 cm Hö-
henversatz erfordert eine deutliche reduzierung der Über-
fahrgeschwindigkeit, was bei einer bodeneben ausgeführten 
Markierung nicht der fall gewesen wäre. ohne den Höhenab-
satz besteht die sorge, dass an dieser stelle zu schnell gefahren 
wird.
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–  die sichtbarkeit des Kreisels wird durch die bauliche Überhö-
hung durch der leistensteinumrandung merklich verbessert, 
was auch ein Hauptziel des aktuellen umbaus war.

–  beim rückbau der randeinfassungen hätte der asphalt mit ca. 
25 cm abstand zum leistenstein nochmal ringsum gesägt und 
entfernt werden müssen, damit der randsteinfundamentbe-
ton dann auch noch ausgebaut werden könnte. die asphaltier-
te innenfläche müsste dann wieder mit bitumenband (toK-
band oder fugenverguss) gegen den bestand abgedichtet 
werden, mit der Konsequenz der schaffung einer technischen 
schwachstelle im asphalt. Je nach temperaturschwankungen 
könnte die dichtheit der fuge nicht mehr gewährleistet wer-
den. die sich daraus ergebende Problematik von eindringen-
dem Wasser in den schotterunterbau hätte dann wiederum 
die Konsequenz der bildung von Verdrückungen oder rissen 
im asphaltbeton gehabt. unterhöhlungen wären nicht auszu-
schließen gewesen. der aktuell sehr stabile Verband zwischen 
granitleistenstein und bestehender fahrbahn konnte so bei-
behalten werden.

–  die 2 cm anschlag beim innenkreisel waren bereits in der  
Planungsphase eine forderung des landratsamts böblingen 
gewesen, das straßenbaulastträger dieser Kreisstraße ist.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit an dieser stelle 
weiter zu verbessern.

Die Bondorfer Nachrichten  
machen Sommerpause

am 21. august 2020, 28. august 2020, und 4. september 
2020 (KW 34 bis 36) erscheinen keine bondorfer nachrich-
ten. die letzte ausgabe vor der sommerpause erscheint am 
14. august 2020 und die erste ausgabe nach der sommer-
pause erscheint am 11. september 2020. 
der redaktionsschluss ist wie immer mittwochs um 9.00 uhr.

Besuch des Landtagskanditaten  
der SPD im Wahlkreis 6 Leonberg –  
Herrenberg im Bondorfer Rathaus

 

v.l.: Bürgermeister Bernd Dürr und Landtagskandidat der SPD Jan 
Hambach  Bild: Gemeinde Bondorf

am 24. Juli 2020 wurde Jan Hambach von seiner Partei offiziell 
zum landtagskandidaten für die sPd für die landtagswahl 2021 
gewählt.
Zur Vorbereitung auf den Wahlkampf besuchte Herr Hambach 
auch das bondorfer rathaus um mit bürgermeister dürr über 
die themen zu sprechen, die derzeit aus kommunaler sicht  
besonders wichtig sind.
Kernthemen des gesprächs waren die entwicklung und der 
ausbau der Kitas, Wohnungsbau und nachverdichtung, ener-
giewende und ausgleichsflächen sowie Mobilitätskonzepte.

Nimm eins, lies eins, bring eins
seit Juni 2016 steht nun auch der bondorfer bevölkerung ein 
öffentlicher bücherschrank zur Verfügung. er befindet sich in 
der Hindenburgstraße in unmittelbarer nähe des rathauses 
und ist in einer ehemaligen gelben telefonzelle der telekom, 
die mit liebe zum detail restauriert und dekoriert wurde, un-
tergebracht. angeboten werden bücher in den folgenden Kate-
gorien: spannung (Krimis/thriller), sachbücher, Kinderbücher, 
bücher für junge leute und romane.
bitte stellen sie nur bücher mit erscheinungsdatum „jünger Jahr 
2000“ ein und nur bücher, die nicht verschmutzt, kommentiert 
oder unansehnlich sind. auch alte VHs- und Kompaktkassetten 
sollten nicht im bücherschrank eingestellt werden.

.... und so einfach geht das Ausleihen der Bücher:
Nimm eins...
suchen sie sich das buch aus, das sie neugierig macht.  
nehmen sie das buch mit und

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

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

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.
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Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: donnerstag, 6. august 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
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.

Wir gratulieren

am 3. august 2020   Herrn Jürgen Pfeffermann  
zum 75. geburtstag

am 4. august 2020   Herrn Heinrich Wolf  
zum 90. geburtstag

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

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungen und Termine August
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden viele geplante 
Veranstaltungen abgesagt.

Folgende Termine bleiben bestehen:
2. august 2020   tennis-Jugendsporttag, sportverein bondorf 

(tennisanlage)
3. august 2020-  ferienwoche, Jugendreferat bondorf 
7. august 2020  (Jugendhaus)
3. august 2020- seniorenfreizeit „urlaub mit Koffer“, 
7. august 2020 gemeinwesenreferat
5. august 2020   blutspendetermin, drK Mötzingen-oberes 

gäu (gäuhalle)
6. august 2020  leerung biomülltonne
7. august 2020   Mitgliederversammlung, golfclub domäne 

niederreutin (gäuhalle)
13. august 2020  leerung restmülltonne
17. august 2020  leerung Wertstoffmülltonne
17. august 2020  leerung Papiermülltonne
17. august 2020- ferienlager, Jugendreferat bondorf 
21. august 2020 (Jugendhaus)
20. august 2020  leerung biomülltonne
20. august 2020  gemeinderatssitzung (Zehntscheuer)
24. august 2020- sport-ferienwoche, sportverein bondorf + 
28. august 2020  gemeinde bondorf 

(sportgelände und gäuhalle)
27. august 2020  leerung restmülltonne

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
19.07. 15.32- 19.34 l 1361 70 382 53 86

ZeitTausch Bondorf

Aktion: Mit Tauschfreude in die Sommerferien
am Samstag, 1. August 2020 startet der Zeittausch mit unter-
stützung von 24 bondorfer familien mit einer Verschenk- und 
tauschaktion in die sommerferien (details siehe im allgemeinen 
teil dieser ausgabe der bondorfer nachrichten).
bitte unterstützt diese aktion, in dem ihr schaut, ob für euch etwas 
unter den zu verschenkenden dingen dabei ist. es werden gut er-
haltene Waren abgegeben, die sich im laufe der Zeit angesammelt 
haben und nicht mehr benötigt werden. Vielleicht finden gut er-
haltene/s spielzeug, Haushaltsgeräte, geschirr, Kleidung, Haus-
haltstextilien und bücher so neue besitzer und schenken noch eine 
Zeitlang freude? Ziel der aktion ist, dass dinge möglichst lange 
verwendet werden. Je mehr mitmachen, desto besser!
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.
alle wichtigen informationen zum Zeit tausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
für interessierte bieten wir gerne unverbindlich ein informati-
onsgespräch an.
sehr gerne können sie unter gemeinwesenreferat bondorf,  
Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 
oder email: zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de Kontakt aufnehmen.

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 anrufbeantworter sprechen).



Bondorfer Nachrichten
Nummer 31 · Freitag, 31. Juli 20208

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/en-
gagement-freizeit/einrichtungen-der-gemeinde/computertreff

Bondorfer Bürger Bus

Wie wäre es mit einem Spaziergang im Wald?  
Der BBB fährt Sie hin.
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-
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:
donnerstag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Sommerferien-Öffnungszeiten
bitte beachten sie, dass während der sommerferien einge-
schränkte Öffnungszeiten gelten. Montags und freitags ist ge-

schlossen, donnerstags und samstags haben wir für sie geöffnet.
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.

Neue Bücher für junge Leser
Hoßfeld, Dagmar: Conni, Mandy und das wilde Wochenende
Connis eltern haben aus anlass ihres bevorstehenden Hoch-
zeitstags eine romantische Kurzreise gebucht. Jakob geht zu 
einem freund und Conni soll das Wochenende bei anna ver-
bringen. eigentlich ist alles geregelt. doch dann kommt Mandy 
aus brighton Conni & Co überraschend besuchen! sie sorgt wie 
immer für abwechslung und Chaos...
einer der neuen bände der „jugendlichen“ Conni
Iserles, Inbali: Foxcraft – Die Magie der Füchse
tief verborgen in den Wäldern leben die füchse wild und unge-
zähmt. sie hüten ihre geheimnisse und pflegen ihre uralte Ma-
gie. doch eine dunkle gefahr bedroht ihre Welt!
Von all dem ahnt die junge füchsin isla nichts. sie lebt in frie-
den und sicherheit. doch dann verliert sie ihre familie – und ge-
rät mitten hinein in den Kampf um das reich der füchse. Wem 
kann isla noch trauen? Wer ist freund, wer feind?
der erste teil einer spannenden neuen tierfantasy-saga
Dietrich, Jenny: Vier Schwestern gegen den Rest der Welt
die schwestern georgie, lu, annie und Pups lieben den som-
mer. endlich gibt es wieder Zitronen-rosmarin-eis, Übernach-
tungen in der scheune und feldpicknicks nach der Heuernte. 
aber in diesem Jahr hat Papa Mitch eine aushilfe eingestellt: 
alfred. und der stellt so verdächtig komische fragen, dass sie 
ihn genauestens beobachten müssen. besonders, als das gehei-
me familienrezept in gefahr gerät...

Der Landkreis informiert

Unterstützung für pflegende Angehörige
Das Krisentelefon für Pflegende und pflegende Angehörige 
im Landkreis Böblingen e. V.

„in Corona-Zeiten hat sich die belastung in der häuslichen Pfle-
ge für die angehörigen erheblich verstärkt“, stellt Karin braitmai-
er von der altenhilfefachberatung des landratsamtes böblingen 
fest. Kontaktverbote, angst vor ansteckung und weitere ein-
schränkungen haben viele ergänzende Hilfen nicht mehr zuge-
lassen. entlastende besuche wie z. b. spazierengehen, betreu-
ungsdienste, tagespflege und vieles mehr waren nicht möglich. 
dazu kam, dass viele angehörige dienstleistungen von Pflege-
diensten ausgesetzt haben aus angst vor infektionen.
der Pflegealltag in der Häuslichkeit war stark belastet – und wie 
geht es heute den pflegenden angehörigen?
„Pflege ist immer eine belastende aufgabe für die ganze familie“, 
erklärt die Vorsitzende des Krisentelefons rosemarie Hering. 
alt, krank, verwirrt, teilweise mit dementiellen Veränderungen, 
zum teil pflegebedürftig und mit hohem betreuungsaufwand 
werden viele Menschen von familienangehörigen gepflegt.
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in der Mehrzahl sind es frauen, denen die Pflege-rolle in den 
familien zugeschrieben wird. diese wird oft stillschweigend 
übernommen und kommt zu den bereits eingenommenen 
aufgaben hinzu. Partnerin, Mutter, Hausfrau, berufstätigkeit, 
oft noch ein ehrenamt und jetzt noch die Pflege von naheste-
henden angehörigen. das sind so große, vielfältige und verant-
wortungsvolle aufgaben, dass sich eine Überlastung sehr leicht 
anbahnen kann. eigene grenzen erkennen, benennen und ak-
zeptieren wird oft nicht in den familien kommuniziert. „ich kann 
nicht mehr!“ ist häufig der erste satz, der von anrufenden beim 
Krisentelefon geäußert wird. die familie ist häufig durch eine 
pflegebedürftige Person im Haus oder der Wohnung überfor-
dert. die Pflegenden stehen alleine da und überschreiten oft die 
grenzen der belastbarkeit – mit allen Konsequenzen.
die Mitarbeitenden vom Krisentelefon haben ein offenes ohr 
für die anrufenden. sie hören zu und versuchen gemeinsam 
nach lösungsmöglichkeiten für das Problem in einer oft auswe-
glos scheinenden situation zu finden.
sie arbeiten ehrenamtlich, die anrufe sind anonym und unter-
liegen der schweigepflicht.
das Krisentelefon für Pflegende und pflegende angehörige ist 
von Montag bis freitag zwischen 16.00 und 18.00 uhr unter der 
rufnummer (0 70 31) 6 63-30 00 zu erreichen.
Montags ist die beratung auch in türkischer sprache möglich

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31) 6 63-16 51,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 bis 10.30 uhr
und do 13.30 bis 15.30 uhr

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

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

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de

Schulen

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Zeugnisverleihung trotz Corona
Klein aber fein – so wurde die Zeugnisverleihung der scheiden-
den Klasse 9 und Klasse 10 an der gMs gäufelden gefeiert.
Corona macht erfinderisch – so auch das Planungsteam der ab-
schlussfeier. damit die schülerinnen und schüler des ersten ab-
gängerjahrgangs des realschulzuges und der nun zweite Jahr-
gang des Hauptschulzuges ihren wichtigen tag erleben konnten, 
wurden die feiern nacheinander veranstaltet. die stühle stan-
den in großen abständen zueinander, nur die schülerinnen und 
schüler durften nah bei ihren eltern sitzen. schulleiterin ulrike 
franke wies in ihrer begrüßungsrede darauf hin: „Wegen Corona 
mussten wir bangen, aber in den letzten Wochen konnten wir 
dann doch eine kleine feier planen. bei der Zeugnisübergabe 
entfällt das Händeschütteln, aber dafür bekommt jeder eine 
blume überreicht.“ eine belobigung erhielt dennis Caliskan. 
auf einer leinwand wurde von den Klassenlehrern der neun-
ten Klasse, Kreshnik Kashtanjeva und laura Kasparek, ein Video 
der lehrkräfte mit abschiedswünschen gezeigt. und schließlich 
machte schulleiterin franke den festlich gekleideten absolven-
tinnen und absolventen mit persönlichen und wehmütigen 
Worten Mut, das leben außerhalb der gMs anzugehen: „ich 
wünsche euch Wegbegleiter, freunde, neugier, unterstützer, 
freude und viele Mitmenschen, die euch helfen und für euch da 
sind.“ als symbol der Verewigung und mit der einladung zu ei-
nem großen Wiedersehensfest in einem Jahr wurde der abend 
dann unter dem frisch gepflanzten apfelbaum mit einem grup-
penbild beendet.

 Bild: GMS Gäufelden

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien
unterrichtsbeginn nach den sommerferien für die Klassen 6-10 
der gemeinschaftsschule ist am Montag, 14. september 2020 
um 8.40 uhr.
für alle schüler(innen) endet der unterricht an diesem tag um 
13.00 uhr.
die gemeinschaftsschüler(innen) der neuen Jahrgangsstufe 5 wol-
len wir an ihrem ersten schultag, dienstag, 15. september 2020 
um 8.30 uhr mit einer kleinen andacht und anschließender be-
grüßungsfeier in der Hermann-Wolf-Halle in nebringen herzlich 
willkommen heißen.
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allen am schulleben beteiligten wünschen wir einen guten und 
erfolgreichen start ins neue schuljahr 2020/2021
schulleitung und Kollegium der gemeinschaftsschule gäufel-
den
bitte beachten sie, dass die in der Veröffentlichung erwähnte 
Veranstaltung unter einhaltung der geltenden Corona-Verord-
nungen stattfinden wird. Hierbei möchten wir im besonderen 
darauf hinweisen, dass nur ein ausgewählter Personenkreis teil-
nehmen kann und hierfür separat eingeladen wurde.

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
in den ferien ist das büro geschlossen.
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Allgemeine Gebührenhinweise zum Semester 1-2020:
aufgrund der einstellung des bildungsbetriebs wegen „Corona“ 
im März 2020 wurden die fälligen Kursgebühren im semester 
1-2020 vorerst nicht eingezogen.
nachdem nun klar ist wieviele termine bei den einzelnen Kur-
sen stattgefunden haben, wurden die Kursgebühren entspre-
chend angepasst.
die abbuchung der Kursgebühren für das semester 1-2020 er-
folgte im Juli, oder wird anfang august erfolgen. teilnehmer/
innen die nach der unterbrechung nicht mehr in den Kurs ein-
steigen wollten, wurden nur die termine davor berechnet.
Wir danken ihnen für ihr Vertrauen, und dass sie so zahlreich 
wieder die angebote in anspruch genommen haben, sobald es 
möglich war. Wir wünschen schöne und gesunde ferien, und 
ein fröhliches Wiedersehen im Herbst!
Das neue Programm erscheint am 14. August 2020. ab diesem 
Zeitpunkt sind anmeldungen möglich.

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-Center),  
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

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

Gestalten Sie Ihre Region mit!
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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.

Tafelladen Herrenberg

liebe Kunden des Herrenberger tafellädles,
unser tafelladen ist vom freitag, 14. august 2020 bis 5. septem-
ber 2020 geschlossen.
Wir wünschen ihnen eine schöne und erholsame urlaubszeit.

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 1./ 2. August 2020
taP strauch, Hauptstr. 41, 
71126 gäufelden-tailfi ngen, telefon (0 70 32) 20 26 75

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 1. August 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)

apotheke am bahnhof, bahnhofstr. 17, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77

stadt-apotheke nagold, Marktstr. 1, 
72202 nagold, telefon (0 74 52) 50 37

Am 2. August 2020
Markt-apotheke gärtringen, bismarckstr. 39, 
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 20 13
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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

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt,
welcher die höchsten Jahre zählt,
sondern derjenige, welcher sein Leben
am meisten empfunden hat.

Jean baptist rousseau
•	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

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf
telefon 91316 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
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Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 60 19
Kirchenpflege.bondorf@elkw.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

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

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

Haushaltsplan 2020 der Evang. Kirchengemeinde Bondorf
der Haushaltsplan für 2020 ist bis 5. august 2020 im büro der 
Kirchenpflege, Hindenburgstr. 69 zur einsichtnahme durch die 
gemeindeglieder aufgelegt.

Pfarrer Greiner hat vom 3. August bis zum 3. September 2020 
Urlaub. Die Kasualvertretung übernehmen:
3. August 2020 bis 16. August 2020:
Pfarrer thomas Cornelius, telefon (0 74 52) 7 56 10  
thomas.cornelius@elkw.de und Prädikant roland Kußmaul,  
telefon (0 74 57) 26 40

17. August 2020 bis 23. August 2020:
Pfarrer Michael lang, telefon (0 74 52) 79 03 23  
michael.lang@elkw.de und Prädikant roland Kußmaul,  
telefon (0 74 57) 26 40

24. August bis 3. September 2020:
Pfarrer stefan taut, telefon (0 74 52) 79 08 70  
stefan.taut@elkw.de
Pfarrer Michael lang, telefon (0 74 52) 79 03 23  
michael.lang@elkw.de und Prädikant roland Kußmaul,  
telefon (0 74 57) 26 40

Sonntag, 2. August 2020, 8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit Pfarrer i.r. rau. Musik: Philomena 

eckard. das opfer ist für die diakonie in deutschland 
bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 9. August 2020, 9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul. Musik: 

renate braun. das opfer ist für das Kinderheim net-
hanja nasapur bestimmt.

11.15  gottesdienst mit taufe von Jano sauerland mit Prädi-
kant roland Kußmaul. dieser gottesdienst ist nur für 
die tauffamilie.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus.

Wir freuen uns über Spenden!
bitte tragen sie den gewünschten opferzweck in das feld Ver-
wendungszweck ein!
evang. Kirchengemeinde bondorf
iban: de81603501300001012729
biC: bbKrde6bXXX
Kreissparkasse böblingen

Tagesfreizeitangebote für Jugendliche (13 bis 17 Jahre)  
der Netzkirche Herrenberg
das Prinzip: „dein sommer. deine Wahl“. Wir haben nicht nur 
eine, sondern gleich drei tages-freizeitangebote, die in der 

ersten augustwoche stattfinden. Jugendliche können das aus-
wählen, was sie am meisten interessiert, und verbringen jeweils  
2-4 tage mit gleichgesinnten.
unsere Programme:
•	Outdoor: Kanu fahren, Klettersteig, Mr. X spielen in Konstanz 

und ein Homerun, bei dem die Jugendlichen ausgesetzt wer-
den und den Weg zurück nach Herrenberg finden müssen, 
stehen auf dem Programm

•	Do it yourself: selbermachen ist angesagt. für alle, die gerne 
künstlerisch und handwerklich neue dinge selbst basteln, 
werkeln,...

•	Kreativ mit Fotos: Hier geht‘s drum, wie man tolle fotos 
macht. Wir lernen grundlagen, setzen diese in shootings 
praktisch um, lernen bildbearbeitung und die grundlagen 
von einem guten social-Media-auftritt.

neben all dem soll die gemeinschaft natürlich nicht zu kurz 
kommen, und so sitzen wir auch bei lagerfeuer zusammen, re-
den über gott, über uns und alles Mögliche, spielen und ma-
chen andere aktionen.
alle infos gibt‘s auf der Homepage  
www.netzkirche-herrenberg.de/teens/.

Liebenzeller Gemeinschaft

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

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Sonntag, 2. August 2020
18.00 abendgottesdienst mit Jörg breitling

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.

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
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Öffnungszeiten des Pfarramts in den Sommerferien
vom 30. Juli bis 11. september 2020:
Montag bis donnerstag: 9.00 bis 12.00 uhr;
nachmittags geschlossen

Samstag, 1. August 2020
18.30 eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  

Herrenberg

Sonntag, 2. August 2020
 9.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  Kollekte: stationäres Hospiz, nagold

Mittwoch, 5. August 2020
18.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

Samstag, 8. August 2020
13.00 Hochzeit von fabian und Helen Wansing, geb. fischer 

und taufe von Pia eva Wansing in auferstehung Chris-
ti, nebringen

18.30 eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin, Herren-
berg

Sonntag, 9. August 2020
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

 Bild: DreamPixer/Pixabay.com aus pfarrservice.de

Gottesdienste in den Sommerferien
in allen Kirchen unserer Kirchengemeinde liegen flyer mit allen 
gottesdiensten während der sommerferien in unserer seelsor-
geeinheit für sie zum Mitnehmen aus.

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 infektionssschutz ist vor allem durch den ab-
stand von 1,5 m gewährleistet. (für den eingang und den Kom-
muniongang wird das tragen einer Maske angeraten, da hier der 
Mindestabstand unterschritten wird.)
Wir freuen uns auf alle, die kommen und mitfeiern!

angela achi, Pastoralreferentin

Kräuterweihe am 15. August um 9.00 Uhr  
in St. Maria, Jettingen
an Mariä Himmelfahrt gedenken wir des Heilswirkens gottes in 
der natur.
bitte bringen sie ihre Kräutersträuße oder blumen zum segnen mit.

Sammelaktion Brillen/Hörgeräte
Wir sammeln Hörgeräte und gut erhaltene brillen, saubere 
brillenhüllen, brillengläser im rohzustand, brillenfassungen für 
bedürftige sehbehinderte in afrika, asien, europa und süd-
amerika. sie können diese in die aufgestellten Kartons bei den 
schriftenständen der Kirchen legen oder im Pfarrbüro abgeben.  
die Weiterleitung erfolgt an die brillensammelaktion des dt.  
Katholischen blindenwerks e.V., bonn. Vielen dank.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag, 2. August 2020 9.00 h Gottesdienst  
(Präsenz-Gottesdienst) mit Beziksältester Klaus van Bank
es gelten die Hygiene-Vorschriften der neuapostolischen Kirche 
süddeutschland. bitte melden sie sich zum gottesdienst an, 
wenn sie teilnehmen möchten, und bringen sie 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: 
(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, 5. august 2020 ist in bondorf kein gottesdienst. 
der gottesdienst aus Herrenberg oder rottenburg kann per  
telefoneinwahlnummer (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/
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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-  dienstag & donnerstag 7.30 bis 15.00 uhr 
und 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 
telefon (0 74 57) 6 77 02 27zur Verfügung. brigitte Wittmann und 
ihr team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.

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
Mittwochs 15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
im garten. für eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. im Zwer-
gencafé können sich die familien unverbindlich treffen zum 
spielen, erzählen, sich austauschen. die Zwergencafé-leite-
rinnen Camila gall und rebecca Wälde stehen mit rat und tat  
zur seite. nur bei trockenem Wetter. bitte bei Camila unter tele-
fon (01 72) 7 04 72 60(Whatsapp) anmelden.

Freitags 15.30 bis 17.00 Uhr – Feriencafé
für Jung und alt zum sich treffen und austauschen. es gibt eiskaf-
fee, eisschokolade, stileis und kalte getränke. nur bei trocke-
nem Wetter im garten! thema dieses Jahr: alles rund um die 
Zeitung.

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
im august haben wir geschlossen.
leider können wir derzeit keine neuanmeldungen mehr anneh-
men.
Wir suchen eine pädagogische Fachkraft ab September!
Infos auf unserer Website.

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Einladung Außerordentliche Hauptversammlung

Es geht um DEINEN Verein!
da bei der ordentlichen Hauptversammlung die Vorstandspos-
ten nicht besetzt werden konnten wird hiermit zur außerordent-
lichen Hauptversammlung eingeladen.

Samstag, 8. August 2020
Beginn 17.00 Uhr
Vereinsheim

tagesordnung:
–  begrüssung
–  totenehrung
–  Wahlen:
 1. Vorsitzende/r
 2. Vorsitzende/r
 Kassierer/in
 schriftführer/in
 ausstellungsleiter/in
  sollten die Wahlen ergebnislos verlaufen und mindestens 3/4 

aller Mitglieder anwesend sein wird die to wie folgt ergänzt:
–  auflösung des Vereins
–  bestellung der liquidatoren
–  Verwendung des Vereinsvermögens
  sollte die nötige Mitgliederzahl nicht anwesend sein wird 

zu einer weiteren außerordentlichen Hauptversammlung  
geladen.

thomas roller
1. Vorstand (kommissarisch)

Chor Once Again

am 3. august 2020 um 19.00 uhr singen wir wieder mit unse-
ren gästen gemeinsam 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 lied-
texte bzw. noten da sind. Wir freuen uns über regen besuch. 
aufgrund der Coronaverordnung dürfen wir keine getränke 
ausschenken. daher bitten wir jeden besucher und sänger sich 
selbst zu versorgen und das eigene getränk mitzubringen.
die Helfer für den aufbau treffen sich um 18.30 uhr.
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Vorschau:
am dienstag, 11. august 2020 singen wir bei der lebenshilfe in 
Herrenberg. Wir bilden fahrgemeinschaften am Zehntscheuer-
parkplatz. abfahrt ist um 18.30 uhr, damit wir um ca. 19.00 uhr 
bei der lebenshilfe singen können.
Weitere informationen sind auf der Homepage  
unter www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
am vergangenen sonntag fand unser 1. Weißwurstfrühstück to 
go statt. um 9:30 uhr starteten die vier voll beladenen Wägen 
mit blasmusik und verteilten die Weißwurstfrühstücke an die 
bürger und bürgerinnen in bondorf. Währenddessen spielte 
eine kleine gruppe unserer Musiker diverse blasmusikstücke an 
verschieden standorten in den straßen bondorfs. Pünktlich zur 
Mittagszeit waren alle bürger versorgt und wir konnten das tolle 
Wetter genießen sowie den tag ausklingen lassen.

Vielen dank an alle bürgerinnen und bürger, welche uns mit 
ihrer Weißwurstvorbestellung so tatkräftig unterstützt haben. es 
war schön zu sehen, wie die Hocketse to go am sonntag das 
dorf belebt hat. die ausgabe und abwicklung der frühstücksets 
hat hervorragend geklappt, das Wetter hat gehalten und somit 
war die aktion ein voller erfolg!

 Bilder: Musikverein Bondorf

Wir danken auch allen Helferinnen und Helfer für den uner-
müdlichen einsatz sowie einen herzlichen dank an die land-
frauen und die narrenzunft für die bereitstellung weiterer ein-
kochtöpfe. Wir wünschen ihnen alle einen schönen sommer 
und bleiben sie vor allem gesund.

ihr Musikverein bondorf

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht
Schießanlage
8. august 2020 ralf bühler

Sonder Aufsicht KW
3. august 2020 – 9. august 2020 ralf Weiß

Sonder Aufsicht Halle
3. august 2020 – 9. august 2020 Hermann fahrener

Bogenschützen Fita
5. bis 9. august 2020 Christoph schwarz

Feldbogenschützen
ferien

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 sportangebot 
unserer abteilungen.
Kosten: 70,– Mitglieder/80,-- nichtmitglieder

anmeldungen unter: info@sv-bondorf.de oder per anmelde-
formular/flyer (der flyer kann in der geschäftsstelle mitgenom-
men oder auf der Homepage heruntergeladen werden).

SV Abteilung Fußball

Hi Mädchen!

Wir spielen Fußball – ihr auch?

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 
Punktejagd geht.
bei den bisherigen 3 trainingseinheiten hatten die bislang  
7 Mädchen sehr viel spaß!
Mit nicole seibel steht den Mädels eine erfahrene ehemali-
ge oberliga- spielerin als Coach zur seite und kann ihnen viel  
beibringen.

Wichtig: 
auch neu- oder Quereinsteigerinnen sind willkommen!
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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!

Aktive:
Den Raissle-Cup 2020, der unter besonderen Umständen 
stattgefunden hat, gewinnt dieses Jahr unser Nachbar aus Ne-
bringen und löst somit den FC Unterjettingen ab!
lange war unklar ob unser traditionsturnier für aktive Mann-
schaften in diesem Jahr stattfinden kann. Viele waren der Mei-
nung, das turnier frühzeitig abzusagen. Jedoch hat sich am ende 
das lange Zuwarten gelohnt. unter den besonderen umstän-
den musste innerhalb kürzester Zeit ein Hygienekonzept ausge-
arbeitet werden, das die genehmigung der gemeinde finden 
musste. ebenso mussten die turnierteilnehmer gefunden wer-
den und das turnier und das Konzept mussten vom WfV abge-
segnet werden. genauso musste die infrastruktur wiederbelebt 
werden um unsere gäste entsprechend bewirten zu können. 
Mit viel idealismus und einsatz haben wir diese situation in kur-
zer Zeit gemeinsam gemeistert sodass wir heute zufrieden auf 
das Wochenende zurückschauen können.
an dieser stelle einen großen dank an alle beteiligten, die zum 
gelingen des diesjährigen raissle-Cups beigetragen haben.
allen voran Jochen raissle, der sich trotz der Corona-Krise nicht 
als sponsor zurückzog und der abteilung weiter die stange hält.
ebenso der gemeinde und dem bauhof, die ebenfalls ihren teil 
zum gelingen beigetragen haben.

Zum Sportlichen:
in gruppe a setzte sich der tus ergenzingen vor dem tV neb-
ringen, dem sV bondorf 1 und dem tsV tailfingen durch. somit  
zogen ergenzingen und nebringen ins Halbfinale am sonntag ein.
in gruppe b setzte sich der letztjährige turniersieger, der fC un-
terjettingen, vor dem abV stuttgart, der sg rohrdorf/iselshau-
sen und dem sV bondorf 2 durch.

am sonntag um 14.00 uhr ging es mit dem tV nebringen und 
dem fC unterjettingen ins erste Halbfinale. dort egalisierten 
sich beide teams über weite strecken, ehe dem fC unterjettin-
gen die Kräfte auszugehen schienen und sich die fehler häuf-
ten. dies nutzten die nebringer gekonnt aus und gewannen am 
ende verdient mit 3:0 toren und zogen ins finale ein.

im zweiten Halbfinale standen sich der tus ergenzingen und 
die abV stuttgart gegenüber. Hier dasselbe bild wie im vorigen 
Halbfinale. Keines der beiden teams konnte sich entscheidend 
durchsetzen, sodass die entscheidung im fälligen elfmeterschie-
ßen fallen sollte. Hier hatten die stuttgarter mit 4:2 die nase vorn 
und komplettierten das finale.

im kleinen finale besiegte der tus aus ergenzingen die kraft- 
losen titelverteidiger aus unterjettingen mit 3:1 toren.

im finale wollten die stuttgarter dem tV nebringen Paroli bie-
ten, was ihnen trotz zahlenmäßiger unterlegenheit auch einige 
Zeit gelang. am ende war der Kraftaufwand für 10 stuttgarter 
dann aber nicht mehr bewältigbar sodass nebringen das fina-
le mit 3:0 toren für sich entscheiden konnte und verdient den 
Wanderpokal mit nach Hause nehme durfte.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

einzelne sportangebote können wieder starten, selbstverständ-
lich unter einhaltung der vereinbarten Hygiene- und abstands-
regeln. das Hygienekonzept ist auf der Homepage des sV 
bondorf einsehbar.
nähere infos für die sportangebote, die wieder stattfinden kön-
nen, erhaltet ihr bei der abteilungsleiterin sandra schnaidt un-
ter ki-ju-sport-bondorf@web.de

Leichtathletik
di. 16.00 bis 17.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
und regina becker
Helferin: bianca flettner und alagie

 Bild: Bianca Flettner
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bei schönstem sonnenschein konnten wir letzte Woche endlich 
einen sportlichen „Wettkampf“ mit Wasser und viel spaß durch-
führen. beide teams, bestehend aus den leichtathleten und 
trainern, haben wacker gegeneinander gekämpft. am ende war 
jedoch ein sieg nebensächlich, da es als bonus dann noch eine 
kleine Wasserschlacht gab.

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab 5. Klasse 
nach den Sommerferien 14-tägig in geraden Wochen
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)

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

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Sportangebote:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*

Montag:
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 

gefahren*
18.00 uhr:  Volleyball erwachsene, beacharena
  *) 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

Jugendvereinsmeisterschaften 2020:
ab sofort könnt ihr euch für die diesjährigen Meisterschaften der 
Jugend anmelden, die von freitag, den 18. september 2020, bis 
sonntag, den 20. september 2020, auf der anlage in bondorf 
stattfinden 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.

Herren 50:
Niederlage im letzten Saisonspiel!
in unserer letzten Partie erwarteten wir den tabellenzweiten aus 
Magstadt. trotz großem Kampf, bei hochsommerlichen tempe-
raturen, verloren wir mit 3: 6. die Punkte für unsere Mannschaft 
holten, in den einzeln sascha Merdes und Manfred strobel, im 
doppel das duo s. Merdes/t. Jung.
obwohl wir den erfolg vom letzten Jahr (Vizemeisterschaft) 
nicht wiederholen konnten, hatten wir immer schöne und faire 
spiele mit unseren gegnern und natürlich auch schöne geselli-
ge abende.
nach den Matches begingen wir noch zusammen mit unseren 
frauen und den Magstädter gästen den Verbandsrundenab-
schluss. Hierbei sei erwähnt, dass alle spielerfrauen mit uns mit-
feierten. Matze rauscher und Manfred strobel bekochten uns 
mit einer leckeren „gourmet“ Paella. das bewirtungsteam mit 
anita stähle und anja strobel hatte alle Hände voll zu tun, was 
beide jedoch super meisterten. einen dank auch an unseren 
sportsfreund sven Krüger, der uns noch eine Kiste Hefeweizen 
brachte, da die befürchtung war, dass das bier ausgehen würde.
so hatten wir gemeinsam noch einen wunderschönen langen 
abend.

Herren 55:
die bondorfer Herren 55 trafen sich am 25. Juli 2020 zu einem 
freundschaftsspiel mit der rottenburger Verbandsliga He 60 
Mannschaft.
bei herrlichem tenniswetter und freundschaftlicher atmosphä-
re konnten die bondorfer 7:2 gewinnen. alle spiele waren sehr 
knapp und umkämpft. dieter brenner, Manfred schiebel, ger-
hard bartl und uwe deiss gewannen im einzel.
im doppel konnten dann brenner/tippelt, schiebel/bartl und 
deiss/ehmann den sieg klar machen.
ein rückspiel im september auf der bondorfer anlage wurde 
beim gemütlichen ausklang vereinbart.

Hobbydamen – TC Birkenfeld
Zwei starke Debüts bei starkem Wind!
unser erster, verspäteter spieltag führte uns zum tC birkenfeld. 
neben ilka als einzige erfahrene spielerin waren drei neulinge 
im einsatz: sarah, Judith und nicole.
ilka fand im ersten satz noch nicht ins spiel und konnte gegen 
die versiert aufspielende gegnerin nicht punkten, doch den 
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zweiten satz entschied sie mit 6:2 deutlich für sich. im folgen-
den Match-tiebreak blieb es eng, doch am ende sollte die gast-
geberin knapp mit 9:11 als gewinnerin hervorgehen.

ebenso zufrieden darf sarah sein, war das spiel in birkenfeld 
doch ihr erstes Pflichtspiel überhaupt. bei dem Kampf um Punk-
te benötigte sie den ersten satz, um ins spiel zu finden, doch 
ab dem zweiten konnte sarah ihrer gegnerin durchaus die stirn 
bieten und ging zunächst in führung. 1:6 und 4:6 für birkenfeld 
sollte am ende das ergebnis lauten.

Judith konnte ihre gegnerin in den spielen mehrfach auf 
einstand bringen und kämpfte gegen die konstant sauber plat-
zierten schläge der gegnerin. am schluss war das ergebnis lei-
der sehr deutlich mit 1:6 und 1:6 für die gastgeberin.

auch nicole feierte ihren ersten einsatz an diesem sonntag 
für die Hobbydamen und legte auch direkt vor: 7:5 im ersten 
satz für die bondorferin! im zweiten satz ging es spannend 
weiter. nicole lag zunächst vorne, aber die gegnerin konnte 
das spiel drehen und gewann den satz am ende mit 4:6. den 
Match-tiebreak verlor nicole leider mit 4:10.

das doppel ilka/sarah hatte den ersten gemeinsamen einsatz, 
bei läuferisch starker leistung – die bei den gegnern für man-
chen Überraschungsmoment sorgte – konnten sie auch einige 
spiele für sich entscheiden, dann aber leider nicht punkten.

im zweiten doppel ging der erste satz mit 3:6 zwar an die geg-
nerinnen, den zweiten satz konnten nicole und Judith mit 6:2 
aber für sich entscheiden. die euphorie konnte jedoch nicht 
die erfahrung der gastgeberinnen kompensieren, die den 
Match-tiebreak mit 2:10 deutlich gewannen.

trotz der ergebnisse hatten wir alle spaß und wurden um einige 
erfahrungen reicher.

es spielten: ilka Kußmaul, sarah Junginger, Judith Kübler, nicole 
Krüger

Juniorinnen U15 – TC Onstmettingen 3:3 (Sieg)
Auswärtssieg auf der Alb!

Es spielten: v.l.: Mya Weber, Chiara Olm, Luise Klose, Lotta Brun-
nenmiller.  Bild: Stella Olm
im rückspiel gegen den tC onstmettingen wussten unsere Mä-
dels bereits, was sie erwarten würde. am vergangenen freitag 
war dieses Mal unsere nr. 1, lotta an bord. somit erhoffte man 
sich etwas mehr als das 2:4 aus der letzten begegnung. auf vier 
Plätzen wurde losgelegt und es gab einiges zu sehen. Chiara 
holte ungefährdet den ersten einzelpunkt. lotta spielte gegen 
die starke nr. 1 der onstmettinger ein sensationelles tennis und 
gab ihr bestes. es lohnte sich! in einem wirklich hart umkämpf-

ten und sehenswerten spiel behielt lotta die oberhand und 
errang den zweiten einzelpunkt. Mya verlor äußerst knapp im 
Match-tiebreak und konnte ihre gute leistung leider nicht be-
lohnen. luise gestaltete ihr Match eng, musste sich aber schlus-
sendlich der ballsicherheit der gegnerin ergeben. 2:2 nach den 
einzeln. in der ausgeklügelten doppelaufstellung erhoffte man 
sich, ein doppel zu gewinnen. denn Mya konnte im einzel ei-
nen satz für sich entscheiden, was bei einem unentschieden das 
Zünglein an der Waage sein konnte. und so war es auch: Mya 
und luise konnten gegen das gut aufspielende geschwisterpaar 
Zepf im ersten doppel nichts ausrichten. dafür entschieden lot-
ta und Chiara das zweite doppel für sich und konnte dadurch 
den 3:3-auswärtssieg sichern. nach einem gemeinsamen spa-
ghetti-essen freundeten sich alle spielerinnen so sehr an, dass es 
schwer war, die Heimreise anzutreten. deswegen konnten sich 
die neckar-gäu-Mädels sehr gut vorstellen, in naher Zukunft 
ein freundschaftsspiel gegen tC onstmettingen zu bestreiten. 
glückwunsch, Mädels!

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

Parteien

Junge Union

Junge Union gratuliert Matthias Miller  
zur Nominierung für die Landtagswahl im Wahlkreis 5.

am freitag wurde bei der nominierungsveranstaltung der 
Cdu-Kandidat für die landtagswahl 2021 im Wahlkreis 5 böblin-
gen- sindelfingen- schönbuch gewählt.

unser Kreisvorsitzende der Jungen union Matthias Miller wur-
de mit einem klaren ergebnis gewählt. Wir sind stolz einen so 
starken und jungen Kandidaten im Wahlkampf unterstützen zu 
dürfen.

außerdem freuen wir uns auch über die Zweitkandidatin, die 
ebenfalls mit einem eindeutigen ergebnis gewählt wurde:  
regina dvorak-Vucetic.

Viel erfolg wünscht die Junge union oberes gäu für den Wahl-
kampf und bei der Wahl landtagswahl voraussichtlich am  
14. März 2021.

Bildung in Krisenzeiten

Herausforderungen und Angebote  
zur Bildung und Weiterbildung
Mittwoch, 5. August 2020 – 19.00 Uhr
gast: sabine Käser-friedrich,  
leiterin Volkshochschule Herrenberg
Moderation: swen Menzel, stv. Cdu-Kreisvorsitzender
einwahl telefon: (auch nur telefonische teilnahme möglich)
telefon (0 69) 71 04 99 22
telefon-id: 490 722 2646 / nach telefon-id 2 x #-taste

Weitere Einwahl-Nummern: 
telefon (0 30) 56 79 58 00 & telefon (06 95) 0 50 25 96
einwahl online: www.zoom.us/join Meeting-id: 490 722 2646
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Erdgeschosswohnung
mit Garten GESUCHT

für SOFORT oder SPÄTER von

deutschem Ehepaar O Kontakt:

wohnungssuche2020@online.ms

Tel. 01520 3887665

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Bondorf 2 Zi.-Whg. UG, 69 m²

EBK 550,– KM + 150,– NK,

2 MM Kaution, ab sofort.

Telefon: 07472-96240

Grundstück oder Haus
in Bondorf und Umkreis

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Familie mit sicherem Einkommen und

Kapital sucht

Telefon 07032 2293421

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,-

OFFENE BESICHTIGUNG Sa. 01.08.20

von 09:00- 0:30 Uhr, Treffpunkt: Etzwiesenallee 21
(Bauschild gegenüber Kirche) – Kommen Sie vorbei! –

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken 

Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

Mike's Camper

bitte melden!

Telefon 0172 7732404

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Ob Sie einen Unterschrank, 
Hochschrank, Spiegel-
schrank, universellen Bad-
schrank, ein Sideboard oder 
eine komplette Möbelanlage 
suchen: Bei uns fi nden Sie 
die passenden Badmöbel.

schöneres Badezimmer.

Jettingen √  Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Nur die haben ein

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

Unsere Geschäftsstelle
in Böblingen

Geänderte Öffnungszeiten

Montag / Dienstag /Mittwoch

9 – 13 Uhr
Donnerstag

13 – 16 Uhr
Freitag geschlossen

Bitte beachten Sie die entsprechenden
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften vor Ort!

Wilhelmstraße 34
71034 Böblingen

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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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!

Persönliche Beratung und Buchung!

Durch Ihre Reiseexpertin Petra Meyer

Direkt unter 0171-7463530

Reisetermin: 10. – 17. 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: 10. – 17. 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!

Persönliche Beratung und Buchung!

Durch Ihre Reiseexpertin Petra Meyer

Direkt unter 0171-7463530

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“

Persönliche Beratung und Buchung!

Durch Ihre Reiseexpertin Petra Meyer

Direkt unter 0171-7463530



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 - Ehningen
07.08. - 16.08.20 Festwiese Ehningenpräsentiert

FR. 07. August I 20 Uhr
Liederkranz

Die Liederkranz-Chöre Klan-
gArt und CHORios, TaktVoll,
das Doppelquartett Unerhört!
sowie der Junge Kammer-
chor der Musikschule Böb-
lingen gestalten den Abend
mit vielseitiger Chormusik.

SO. 09. August I 14 Uhr
Kinderprogramm mit

Clown Clip

Aufregend, kribbelnd
und herzhaft amüsant
wird es mit Clown Clip.

Clown Clip ist auch seit eini-

gen Jahren als Clown vom

Europa-Park auf der Offerta,

CMT,Milka-Schokofest, Chry-

santhema ect. unterwegs.

SO. 09. August I 18 Uhr
Donovan Aston spielt Sir

Elton John‘s Greatest Hits

Rund zwei Stunden lang
begeistert Donovan Aston
das Publikum mit viel Ge-
fühl in der Stimme und ver-
sierten Fingern am Flügel.
Der Brite präsentiert Hits
aus vier Jahrzehnten von
einem der größten Künstler

aller Zeiten, Sir Elton John.

FR. 14. August I 20 Uhr
Kleine Schwobakomede

Kehrwochmafia 2.0, Friedel

Kehrer & Wulf Wager

Die Schwobakomede be-
steht aus schwäbischen
Mundartkünstlern. Unter

dem Motto „gschwätzt, xon-

ga ond glacht“ sorgen sie

stets für Stimmung und

strapazieren dabei die Lach-

muskeln ihres Publikums.

SA. 15. August I 20 Uhr
Sommerspecial Singen für

Alle mit Patrick Bopp

Patrick Bopp alias Memphis
ist Teil der Stuttgarter Vo-
cal-Comedy-Gruppe „Füenf “.
Er singt vor, dirigiert, moti-

viert und begleitet am Klavier.

SO. 16. August I 14 Uhr
Kinderprogramm mit

Hans Spielmann

Bekannter Liedermacher und
Straßenmusikant lädt alle
Kinder, mit ihren Eltern und
Großeltern zu einer fröhlichen

Lieder-Reise um die Welt ein.

SA. 08. August I 20 Uhr
„Stoned“ Rolling Stones

Coverband

Auf das Publikum in Ehnin-
gen wartet eine spaßbeton-
te, Gänsehaut erzeugende,
energie & emotionsgeladene
Rock’n Roll Show mit einge-

bauter Hexenkesselgarantie.

SO. 09. August I 11 Uhr
Musikverein Ehningen

Frühschoppen

Musik verbindet - auch in
Zeiten von Corona. Der
Musikverein Ehningen prä-
sentiert Ihnen einen musi-
kalischen Blumenstrauß.

Infos & Tickets www.kulturimfreien.de
oder Spiel & Schreibwaren Keller Ehningen, EMT Event-Media-Tec GmbH, an allen bekannten VVK Stellen sowie unter Reservix.de, Hotline 07032 / 95597 - 0

NEU

Kultur im Freien noch bis zum 02. August auf der Grünfläche am Wanner‘s Vis-à-Vis und imARAMIS Hotel in Nebringen

SO. 16. August I 18 Uhr
Alois Gscheidle & Markus

Zipperle

Ein Meister der Sponta-
nität und Improvisation
gemeinsammitder „schwäbi-
schen Saugosch“ machen sie
vor nichts & niemandem halt.

Aktueller Spendenstand

10.000,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de

40 Minuten …

wird die Tageszeitung im  
Durchschnitt gelesen. 

86% davon lesen sie ausführlich, 
 genau, und Tag für Tag.

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



ANZEIGEN · Bondorfer Nachrichten
Nummer 31 · Freitag, 31. Juli 202024

Zukunft für Kinder !

Den Kleinsten KRAFT 

zum Leben schenken.

GEMEINSAM STARK 

FÜR KINDER.

worldvision.de/ 
starthelfer

M� r
� � :


