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Die Bücherei hat auch in den Sommerferien für Sie geöffnet,  
jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr  

und jeden Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Jede Menge Bücher, CDs, DVDs und Spiele für die ganze Familie!
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde

b o n d o r f

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt ist im Kindergarten 
baumgartenweg die stelle einer Zweitkraft mit einer

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

in unbefristeter anstellung mit einem beschäftigungsum-
fang von 100 % zu besetzen.

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

für baden-Württemberg vertraut sind und entsprechen-
de fortbildungen besucht haben

–  einsatzfreude, teamfähigkeit, freude an der Zusammen-
arbeit mit eltern, Kreativität und Zuverlässigkeit

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

aufgaben mitbringen.

Wir bieten Ihnen
–  eine verantwortungs- und anspruchsvolle aufgabe 

sowie selbständiges arbeiten
–  ein nettes und aktives team von Kolleginnen  

in einem angenehmen arbeitsumfeld und  
gute arbeitsbedingungen

–  eine Vergütung nach dem tVöd-s mit den im öffentli-
chen dienst üblichen leistungen.

Haben sie interesse? dann senden sie ihre aussagekräfti-
ge bewerbung bis zum 16. August 2020 an die gemein-
deverwaltung bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf. 
für telefonische auskünfte stehen unsere Kindergarten-
gesamtleiterin 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.

Die Gemeinde informiert

Sanierung der Lindenstraße
der baubeginn mit vorbereitenden arbeiten und dem rück-
bau der asphaltflächen ist für die Kalenderwochen 33 und 34  
(10. bis 21. august 2020) vorgesehen ist. ab der Kalenderwo-
che 35 (ab 24. august 2020) soll dann die notversorgung für die 
Wasserversorgung durch die firma stetter aufgebaut werden.
die straßen- und tiefbauarbeiten wurden an die fa. rau aus  
ebhausen vergeben.

Gemeinde

b o n d o r f

Herzliche Einladung  
zur Coaching-Gruppe 

für Ehrenamtliche
ehrenamtliche Helfer leisten in Vereinen, Kirchengemein-
den und organisationen einen wichtigen beitrag für ein 
gutes Miteinander. sie ermöglichen angebote und Ver-
anstaltungen, die sonst nicht durchführbar wären. Mit 
verschiedenen unterstützungsangeboten möchte die ge-
meinde bondorf das ehrenamt in bondorf stärken. ehren-
amt ist eine sinnvolle beschäftigung und soll freude berei-
ten. doch bleibt auch die ehrenamtliche arbeit nicht von 
Krisenzeiten verschont, die es allen schwermachen. die 
Coaching-gruppe bietet die Möglichkeit, im gespräch, 
mit einfachen Übungen und Humor neue erkenntnisse 
zu gewinnen. Mit neuer Motivation können dann Wege 
entwickelt werden, um sich selbst und anderen wieder 
gerecht zu werden. dann macht ehrenamt auch spaß!

die kostenfreie Coaching-gruppe umfasst 3 termine, je-
weils Mittwoch am 30. september, 21. oktober 2020, 25. 
november 2020 von 18.30 bis 20.30 uhr und findet im 
Vereins- und Kulturzentrum Zehntscheuer, raum Haitin-
gen statt.

leitung: daniela fischer, integrale lebensberaterin, su-
pervisorin/Coach, diplom-sozialpädagogin.

anmeldung bis Montag, 21. september 2020: gemeinwe-
senreferat bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email: 
gemeinwesenreferat@bondorf.de
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auch die netzebW wird umfangreiche arbeiten an der elektro- 
und gasversorgung vornehmen, so dass die gesamte baumaß-
nahme etwas komplexer wird.
Wir bitten alle anlieger und betroffene um Verständnis für die 
notwendigen bauarbeiten.
danke.

ihre gemeindeverwaltung

Grundsteuerrate und Gewerbesteuer- 
vorauszahlungsrate zum 15. August 2020
Zum 15. august 2020 wird die 3. rate der grundsteuer und  
gewerbesteuervorauszahlung
fällig. Wenn sie uns eine einzugsermächtigung erteilt haben, 
werden wir die beträge zum fälligkeitstermin von ihrem Konto 
abbuchen. den aktuellen steuerbetrag der jeweiligen rate ent-
nehmen sie bitte ihren bescheiden oder Änderungsbescheiden.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb die Möglichkeit, die 
beträge von ihrem girokonto einziehen zu lassen. dadurch er-
sparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können keine 
Mahngebühren und säumniszuschläge entstehen.

ihre Vorteile:

•	sie müssen keine Überweisungen mehr ausfüllen.

•	die terminüberwachung entfällt, da die fälligen beträge 
pünktlich abgebucht werden.

•	es fallen keine Mahngebühren und säumniszuschläge  
mehr an.

•	sie können ihre einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.

für eventuelle rückfragen stehen ihnen frau Wolfer und frau 
Killinger, telefon 93 93-22 gerne zur Verfügung. bei fragen zum 
sePa-basislastschriftmandat wenden sie sich bitte an Herr bilge 
telefon 93 93-18.

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.

Abholung Restmüll: 13. august 2020

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

Die Bondorfer Nachrichten  
machen Sommerpause

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

Standesamtliche Nachrichten

Juli 2020

Trauungen

Philip und Mara babette Wessendorf, geb. schuler

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

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
22.07. 14.22- 15.52 seebronner str. 50 191 2 59
22.07 16.17-20.00 Hailfinger str. 50 319 16 72

ZeitTausch Bondorf

Tausch- und Verschenkaktion und Boule avec plaîsir

 Bild: Gemeinwesenreferat
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insgesamt 25 familien beteiligten sich am vergangenen sams-
tag bei unserer aktion und stellten vor ihren Häusern aus. Viele 
bondorfer machten sich auf den Weg und schauten nach schät-
zen, die sie gebrauchen konnten. spiele, Kinderkleidung, bü-
roartikel, dekoration, trolley, Kleiderständer, reinigungsmittel 
und viele dinge mehr bekamen so neue besitzer und werden 
wieder zu neuem leben erweckt.

Wir bedanken uns bei allen, die sich bei dieser aktion beteiligt 
haben – sowohl bei den ausstellern als auch bei den besuchern.

Save the Date: sofern es die gesamtumstände zulassen, wird 
die boulegruppe zu ihrem beliebten turnier „boule avec plai-
sir“ am 12. september 2020 einladen. sicher ist mit ein paar ab-
weichungen von den gewohnten abläufen zu rechnen, die wir 
noch rechtzeitig bekannt geben werden.

alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de

Mittagstisch

Einladung zur Spazierganggruppe
der Mittagstisch entfällt derzeit. Wir bieten aber die spazier-
ganggruppe, die früher zum Mittagstisch angeboten wurde, an. 
der sportverein bondorf lädt alle interessierten (gerne auch mit 
rollator) herzlich zu einem kleinen spaziergang ein. treffpunkt 
ist um 11 uhr vor dem rathaus. der spaziergang wird durch frau 
endler-fritsch begleitet.

Wir treffen uns jeweils am freitag, 14. august, 11. september und 
25. september 2020. dauer höchstens 1 stunde, die strecke 
kann jederzeit abgekürzt werden.

Wir dürfen in gruppen bis maximal 20 Personen laufen. falls wir 
mehr Personen sind, teilen wir die gruppe auf. Je nach bedarf 
können wir auch eine schnelle und eine langsame gruppe bil-
den. Zur größtmöglichen sicherheit halten wir den abstand von 
1,50 Meter ein. Wer möchte, kann während des spaziergangs ei-
nen Mundschutz tragen. bei sehr schlechtem Wetter findet kein 
spaziergang statt.

alle Mittagstisch-gäste sowie neue interessierte sind herzlich 
eingeladen!

Gestalten Sie Ihre Region mit!

ComputerTreff

Wir unterstützen Sie auch in den Sommerferien 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).
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

Der BBB fährt auch in den Sommerferien: 
Nutzen Sie den Fahrservice zum Besuch  
bei Freunden oder im Café, für einen Spazi
ob zum arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur, zu 
erledigungen, zum spaziergang im Wald, zur betreuungsgrup-
pe oder ins Café- das bbb- team freut sich darauf, sie 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.
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der bondorfer bürger bus fährt im august und september im-
mer 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

Sommerferienöffnungszeiten:
donnerstag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Bitte beachten Sie unsere eingeschränkten  
Sommerferien- Öffnungszeiten.

Neue Krimis, Thriller und Romane für Erwachsene

Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta – Schwarzer August
ganz fuseta freut sich: leander lost, der so ungewöhnliche wie 
liebenswerte austauschkommissar aus deutschland, darf weiter 
in diensten der portugiesischen Polícia Judicária in faro ermit-
teln – und soraia, die schwester seiner Kollegin graciana rosa-
do, folgt endlich ihrem Herzen. es ist Hochsommer in fuseta, 
dem kleinen fischerort an der algarve. nach dem erfolgreichen 
schlag gegen einen spanischen drogenboss ist soraia rosado 
endlich zu leander in die Villa elias gezogen. die beiden ge-
nießen ihre Zweisamkeit, die sternenklaren sommernächte bei 
einem glas Vinho Verde am Pool und lernen, was es bedeutet, 
wenn aspie und normalo zusammenleben. doch die sommer-
liche idylle wird jäh gestört, als im Hinterland eine autobombe 
explodiert und eine filiale der Crédito agrícola in die luft jagt.

Winkelmann, Andreas: Der Fahrer

die gestalt sitzt zusammengesunken auf einer bank im Ham-
burger stadtpark und rührt sich nicht – sie ist tot. ihr gesicht 
scheint zu leuchten – fluoreszierend im licht der straßenlater-
nen. Jemand hat die leiche mit leuchtfarbe angemalt.
in Hamburg treibt ein serienmörder sein unwesen. die opfer: 
junge frauen, die nachts unterwegs waren. Viele waren Kundin-
nen beim neuen fahrdienst namens Mydriver. aber da enden 
auch schon die gemeinsamkeiten. Komissar Jens Kerner und 
seine Kollegin rebecca oswald ermitteln fieberhaft – obwohl 
beide mit privaten Herausforderungen kämpfen.

Kim, Angie: Miracle Creek

in der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht ein sauerstoff-
tank in flammen auf. Zwei Menschen sterben: Kitt, die eine fa-
milie mit fünf Kindern zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger 
Junge. im Prozess wegen brandstiftung und Mord sitzt Henrys 
Mutter elizabeth auf der anklagebank. und die beweise sind 
erdrückend. Hat sie ihren eigenen sohn ermordet? Während 
ihre freunde, Verwandten und bekannten gegen sie aussagen, 
wird klar: in Miracle Creek hat jeder etwas zu verbergen.

Der Landkreis informiert

Corona-Teststationen nutzen!
Das sollten von einer Reise Zurückkehrende  
in Sachen Corona wissen
die Medien sind voll mit Hinweisen für reiserückkehrende, 
die Zahlen zeigen eine deutliche Zunahme an Covid-19-infek-
tionen. damit bestätigt sich die expertenwarnung, dass sich  
die Verbreitung des Corona-Virus durch länderübergreifende 
reisen erneut beschleunigt.
Wer aus einem risikogebiet zurückkehrt, muss sich auf eine  
Corona-infektion testen lassen. die Kosten werden übernom-
men – vorausgesetzt, der test wird innerhalb von 72 stunden 
nach der ankunft in deutschland vorgenommen. auch ein „Wie-
derholungstest“ wird übernommen. Wer also entsprechender 
reiserückkehrer ist, sollte dies durch ticket / fahrschein, einen 
boarding-Pass, eine Hotelrechnung oder einen anderen nach-
weis belegen. (die aktuelle liste der risikogebiete veröffentlicht 
das robert-Koch-institut auf seiner internetseite).
um die Kapazitäten an den testzentren freizuhalten, sollten 
reiserückkehrende die Möglichkeiten an flughäfen, fernbus-
stationen, bahnhöfen oder rastplätzen in grenznähe nutzen. 
(für den bahnverkehr sind teststationen an folgenden stellen 
vorgesehen: Karlsruhe Hauptbahnhof, stuttgart Hauptbahnhof, 
freiburg oder basel badischer bahnhof, ulm Hauptbahnhof und 
Mannheim Hbf werden noch geprüft.) oder man wendet sich 
an seinen Hausarzt, der ggf. auch an die Corona-ambulanz ver-
weisen kann.
bis das testergebnis vorliegt (ca. 24 bis 48 stunden), müssen 
sich rückkehrende aus risikogebieten in häusliche Quarantä-
ne begeben und sich an ihrem Wohnort beim bürgermeister-
amt melden. Positive ergebnisse werden immer auch an das 
gesundheitsamt übermittelt. Wer ein negatives ergebnis erhält, 
informiert sein jeweiliges rathaus entsprechend und braucht 
keine Quarantäne mehr einzuhalten.

Informations- und Beratungstelefon für 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung
im landkreis böblingen gibt es seit 1. dezember 2019 ein täge-
rübergreifendes angebot für Menschen mit einer psychischen 
erkrankung sowie deren angehörigen, freunden und nachbarn.
anrufer erhalten informationen und Wegweisung zu Hilfen im 
landkreis böblingen, wie z.b. ärztlichen und therapeutischen 
behandlungsmöglichkeiten, beratungs- und rehabilitationsan-
geboten sowie selbsthilfegruppen.
ferner erfolgt beratung zum umgang mit einer psychischen 
erkrankung, wie im beispiel einer besorgten Mutter deren er-
wachsener sohn sich in den letzten Monaten immer mehr zu-
rückzog und schließlich nicht mehr aus dem Haus traute. im ge-
spräch konnte ausführlich über tagesstrukturierende angebote 
der tagestätten für psychisch erkrankte Menschen im landkreis 
böblingen und als fachberatungsstelle der sozialpsychiatrische 
dienst informiert und der Zugang hierzu erleichtert werden.
sozialdezernent alfred schmid betont: „Hilfen für Menschen 
mit psychischen erkrankungen setzen oft sehr spät ein, wenn 
akute situationen, Krisen, notfälle vorliegen oder gar Zwangs-
maßnahmen durchgeführt werden. Mit der einheitlichen ruf-
nummer wollen wir frühzeitig Hilfsmöglichkeiten aufzeigen.“
das telefon wird in Kooperation des landratsamts böblingen, 
der evangelischen gesellschaft, dem evang. diakonieVerband 
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im landkreis böblingen, fortis e.V. sowie dem Psychiatrischen 
behandlungszentrum böblingen betrieben.
die Mitarbeitenden unterliegen der schweigepflicht, alle ge-
spräche sind anonym und es fallen lediglich die ortsüblichen 
telefonkosten des jeweiligen anbieters an.
das informations-und beratungstelefon ist unter der telefon  
(0 70 31) 6 63 33 66 montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 uhr 
zu erreichen.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

Budget- und Schuldnerberatung  
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 663-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de

telefonische beratung  
Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.

Wir rufen gerne zurück.

Informations- und Beratungstelefon für Menschen  
mit einer psychischen Erkrankung,
deren angehörige, freunde und nachbarn 
telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis freitag von 9.00 bis 17.00 uhr

das gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der 
schweigepflicht.

LEADER Heckengäu

In den Fördertöpfen von LEADER Heckengäu  
sind noch Restmittel

Bis 18. August 2020 ist das Regionalbudget noch zugänglich, 
bis zum 3. September 2020 können auch größere Projektan-
träge eingereicht werden

es gibt noch restmittel in den fördertöpfen von leader He-
ckengäu. Privatpersonen, Kommunen, Vereine und Kleinstun-
ternehmer können bis 18. august 2020 Projektanträge für die 
restmittel des leader regionalbudgets stellen. insgesamt sind 
21.000 euro an fördergeldern zu verteilen. das regionalbud-
get ist ein förderprogramm für Klein- und Kleinstprojekte. die 
Projekte müssen zu 100% durch den Projektträger vorfinanziert 
werden.

bis 3. september 2020 können außerdem noch größere Projek-
tanträge eingereicht werden. dieses Verfahren wird weiterge-
führt solange es Mittel gibt, wie leader geschäftsführerin bar-
bara smith erklärt: „die genaue Höhe an fördergeldern, die wir 
verteilen können, ist unklar. aber wer eine fertige Projektidee 
hat, sollte auf jeden fall auf uns zukommen.“ ein leader-Pro-
jekt muss im aktionsgebiet liegen und mindestens zu einem der 
drei Handlungsfelder zuzuordnen sein, auf einem realistischen 
Zeitplan beruhen und nach der förderung weiter tragfähig sein. 
Projekte, die diese anforderungen erfüllen, werden in der aus-
wahlrunde durch den Vorstand beschlossen, zum nächsten Mal 
am 23. september 2020.

Zuletzt konnten wieder drei Projekte auf den Weg gebracht 
werden: in althengstett wird im ortsteil neuhengstett eine neue 
spielplatzkonzeption gefördert, die für verschiedene alters-
gruppen jeweils angepasste, spannende angebote schafft. in 
der turn- und festhalle neuhengstett, die viele Vereine nutzen, 
wird eine moderne ton- und lichttechnik für Veranstaltungen 
gefördert. 

in neuhausen wird ein Projekt in der Hamberger brauwerkstatt 
gefördert, wodurch die schadstoffemission verringert wird und 
zudem eine e-tankstelle entsteht.

fragen beantwortet die leader-geschäftsstelle Heckengäu im 
landratsamt böblingen: telefon (0 70 31) 6 63-21 41 oder -1172, 
Mail: info@leader-heckengaeu.de.
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Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“

Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker

bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr

außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.

bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.

für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

Rufbereitschaft in pflegerischxen 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

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 8./ 9. August 2020

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

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 8. August 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
schmidsche apotheke nagold, Marktstr. 13, 
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60
sonnen-apotheke gärtringen, grabenstr.62b, 
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 10 29

Am 9. August 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
bären apotheke Herrenberg, Hindenburgstr. 20, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 59 70
Johanniter-apotheke Jettingen, Mauerwiesenstr. 2, 
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 57 40
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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 
täglichen lebens, angepasst an die persönliche situation und  
lebenslage.

unsere tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf anfrage andere Hilfsmittel

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.

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

Die Welt ist arm geworden. Die reichen und die großen 
Freuden haben sich vermindert.
Aber die kleinen sind geblieben, und es kommt nur auf uns 
an, sie zu sehen und zu empfinden.
 bruno H.bürgel
•	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
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

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

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

Pfarrer Greiner hat bis zum 3. September 2020 Urlaub.
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke ist vom 10. August 2020  
bis zum 30. August 2020 im Urlaub.

Die Kasualvertretungen übernehmen:
3. August 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 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 und Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

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.

Sonntag, 16. August 2020, 10. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit Pfarrerin sonja Kuttler. Musik: regine 

fischer. das opfer ist für die aktion sühnezeichen in 
israel bestimmt.

Probetermine Chor Resonanz und Kirchenchor

Montag, 17. August 2020
20.00  Chor resonanz in der Kirche

Dienstag, 18. August 2020
 9.00 Kirchenchor in der Kirche

Montag, 31. August 2020
20.00 Chor resonanz in der Kirche

Dienstag, 1. September 2020
 9.00 Kirchenchor in der Kirche

Montag, 14. September 2020
20.00 Chor resonanz in der Kirche

Dienstag, 15. September 2020
 9.00 Kirchenchor in der Kirche (falls das ursprünglich ge-

plante frauenfrühstück entfällt)

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

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

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Sonntag, 9. August 2020
18.00 abendgottesdienst  

mit erich Wetzel

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- 
bedeckung empfohlen. 

bitte achten sie auf die örtlichen anweisungen.
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Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do jeweils  15.30 bis 18.00 uhr

Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 – 18.00 uhr

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

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

und taufe von Pia eva Wansing in auferstehung Christi,  
nebringen

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

Sonntag, 9. August 2020
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
  die Kollekte ist für unsere Kirchengemeinde be-

stimmt.

Mittwoch, 12. August 2020
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Samstag, 15. August 2020: Mariä Himmelfahrt
 9.00 eucharistiefeier mit Kräuterweihe in st. Maria,  

Jettingen

Sonntag, 16. August 2020
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Kinderkirche im gemeindehaus bondorf

 Foto: L. Schmid

Kräuterweihe am 15. August 2020 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.

Kinderkirche am 16. August 2020
endlich wieder Kinderkirche! Zu unserer 
Kiki am 16. august 2020 um 10.30 uhr 
laden wir euch herzlich ins Katholische 
gemeindehaus in bondorf ein. Hier ha-
ben wir ausreichend Platz, um auf klei-
nen familieninseln den abstand einhal-
ten zu können.
Wir freuen uns auf euch!
euer Kiki-team

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.

Austräger/-in des Gemeindebriefs in Tailfingen gesucht
Haben sie etwas Zeit und sind sie gerne an der frischen luft?
Wir suchen eine/n austräger/-in für unseren gemeinde-
brief Klig der 3x jährlich (ostern, sommer und Weihnachten)  
erscheint.
bei interesse melden sie sich bitte im Pfarramt,  
telefon (0 74 52) 7 52 85.

Kleine Münzen – große Hilfe
Mit alten d-Mark und anderen Währungen, die nach dem ur-
laub übrig sind, unterstützt die Caritas Menschen in not in un-
serer diözese.
Wir freuen uns, wenn sie diese aktion unterstützen und ihr rest-
geld in einem briefumschlag in den briefkasten des Pfarrbüros 
einwerfen oder dort abgeben.

Vielen dank für ihre unterstützung.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag, 9. August 2020, 9.00 Uhr-Gottesdienst   
(Präsenz-Gottesdienst)
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.
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die sonntäglichen Videogottesdienste sind ein angebot für alle, 
die – aus unterschiedlichen gründen – nicht am gottesdienst in 
ihrer gemeinde teilnehmen.
am Mittwoch, 12. august 2020 ist in bondorf kein gottesdienst. 
der gottesdienst aus Herrenberg oder rottenburg kann per  
telefoneinwahl (07 11) 20 52 64 29 mitgehört werden.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?
Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de

Weitere informationen zum akkordeon-orchester  
gäufelden-bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

... bietet eine liebevolle und individuelle Kinderbetreuung für 
Kinder von 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt. unser Ziel 
ist die förderung der sinne und Kreativität der Kinder mit alters-
gerechter bewegung, viel spiel und spaß. frei nach dem Motto 
bärengruppe... bärenstark erlernen unsere Kinder spielerisch 
den aufbau der eigener interessen sowie die bildung der ersten 
sozialkompetenz. so sagte schon friedrich fröbel: „das beste 
zum spielen für ein Kind ist ein anderes Kind.“

Betreuungszeiten:

bärengruppe Montag & Mittwoch 
7.30 bis 15.00 uhr
Musik- und themenkreis dienstag & donnerstag  
7.30 bis 15.00 uhr

bärengruppe – Plus freitag  
7.00 bis 15.00 uhr

sie benötigen eine betreuung ihres Kindes länger bzw. außer-
halb unserer Kernzeiten? dann kontaktieren sie uns bitte recht-
zeitig. gemeinsam finden wir eine lösung!
Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem an-
gebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer Web-
seite www.baerengruppe.com.

gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Termine für Erste-Hilfe-Kurse
er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
sie liegt da und reagiert nicht?
da ist ein unfall, sie halten an – wissen aber nicht genau,  
was jetzt zu tun ist?
dann melden sie sich an: auf unserer Homepage  
www.drk-moetzingen.de gibt es für die erste-Hilfe Kurse am 
samstag, 22. august 2020 sowie am Montag, den 31. august 
2020, jeweils von 9.00 bis 16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren  
betrieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.

Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

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-leiterin-
nen Camila gall und rebecca Wälde stehen mit rat und tat zur 
seite. nur bei trockenem Wetter. bitte bei Camila unter telefon 
(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.
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Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Der Rosengarten geht auf Reisen
Verreisen – in Zeiten von Corona kein leichtes unterfangen...
umso schöner, dass der urlaub einfach in den rosengarten kam!
das dialogtheater aus stuttgart nahm die bewohner auf char-
mante, musikalische, unterhaltsame und abwechslungsreiche 
art und Weise mit „ auf reisen“. Kapitän theo steuerte mit Ma-
trose emil, baronin von lurch und „gewinnerin“ frau Häberle 
(das Projekt wird durch die deutsche Klassenlotterie finanziert) 
quer durch europa. spanische tänzerinnen, griechischer Wein, 
Wiener Walzer – alles war zu sehen und zu hören. unsere se-
nioren wurden mit vielen fragen interaktiv mit einbezogen und 
nebenbei gab‘s kurzweilige gedichte und informative anekdo-
ten, z.bsp. zur entstehung der Maultasche. der neckar, stuttgart 
und auch bondorf kamen mit ins spiel – und apropos: sogar die 
hauseigene Meerjungfrau kam zum tänzerischen einsatz – und 
selten war der strandkorb so gut positioniert wie am Montag, 
den 3. august 2020 vormittags im rosengarten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei dr. K. Müller und seinem 
team! die bewohner waren begeistert und sehr angetan und 
schwärmten noch lange von diesem tollen theaterstück!

 Bild: Förderverein

Golfclub Domäne Niederreutin

Regio-Stuttgart Cup – starke Teilnahme und tolle Ergebnisse 
bei Hitzeschlacht!
Pünktlich zum ferienbeginn in baden-Württemberg fand am 
vergangenen freitag, 31. Juli 2020 der regio stuttgart Jugendcup 
im golfclub domäne niederreutin (gCdn) statt.
Zu dem von der sportregion stuttgart unterstützten traditionel-
len turnier reisten insgesamt 53 nachwuchstalente vom boden-
see bis Mannheim aus 14 unterschiedlichen golfclubs in den 
golfclub nach bondorf südlich von stuttgart an.
schon zum beginn des turniers zeigte das thermometer hoch-
sommerliche temperaturen und im laufe des tages mussten 
sich die athleten auf eine wahre Hitzeschlacht mit bis zu 36 
grad einstellen.

das greenkeeperteam rund um Josef reiss hatte beste Platzbe-
dingungen geschaffen und so freuten sich insbesondere die 34 
singlehandicapper des turniers über die schnellen grüns und 
kurz geschnittenen fairways.
das spielerische niveau der jungen golferinnen und golfer war 
hervorragend. Von den 53 teilnehmern gehören ca. 90 % einer 
Kadergruppe des baden-Württembergischen golfverbandes an.
das hohe niveau spiegelte sich so dann auch in den ergebnis-
sen wieder:
sowohl bei den Mädchen wie bei den Jungen musste man die 
18 loch besser als Platzstandard (unter Par) spielen, um zu ge-
winnen. Zahlreiche nachwuchsathleten konnten zudem ihr 
Handicap (HCP) verbessern.
die sieger des tages kamen mit lilian Joy bühle und luca franck 
vom gC Kirchheim-Wendlingen und dem gC Mannheim-Viern-
heim, die beide mit 37 bruttopunkten das feld anführten.
Von den 13 teilnehmenden Jugendgolfern des gCdn konn-
ten vor allem die 4 Mädchen im vorderen bereich mitspielen. 
so teilten sich Clara dürr, Jessica Hilbert und Mila tang hinter 
der tagesiegerin alle punktgleich mit 31 Punkten den 2. rang in 
der bruttowertung der Mädchen. Mit starken 23 bruttopunkten 
spielte sich die jüngste spielerin des gCdn sara nüßle auf den 
10. rang.
in der nettowertung belegte Mila tang in der Handicap- 
Klasse bis 5,6 den 2. Platz und verbesserte mit 39 nettopunkten 
ihr Handicap auf 4,7.
42 nettopunkte erspielte sich Clara dürr in der Handicap-Klas-
se 5,7 bis 10,6 und gelangte damit punktgleich mit Jannis Wolff 
vom gC neckartal auf dem geteilten 1 rang. ihr Handicap ver-
besserte sie auf 7,6.
sieger in der nettowertung der Handicap-Klasse ab 10,7 wurde 
leander nisar mit 46 nettopunkten und einem neuen Handi-
cap von 20,0. um nur einen Punkt verfehlte in dieser Klasse sara 
nüßle das treppchen und rutschte mit 40 nettopunkten auf 
rang 4. ihr Handicap konnte sie damit auf 12,0 verbessern.
die erfolgreichsten spielerinnen und spieler des tages erhiel-
ten bei der siegerehrung tolle Preise vom geschäftsführer des 
gCdn Markus eblen und der Jugendkoordinatorin und turnier-
organisatorin des Clubs daniela Wagner.

Die Sieger beim Regio-Stuttgart Cup (v.l.): Clara Dürr (GCDN),  
Konstanze Anglett (Stuttgart Solitude), Luca Franck (Mannheim- 
Viernheim), Talisia Ruff (St. Leon Rot), Lilian Joy Bühle (Kirch-
heim-Wendlingen), Mila Tang (GCDN), Leander Nisar (GCDN), 
Maximilian Karsch (Konstanz), Marvin Baur (Stuttgart Solitude) 
und David Joel Domscheit (Königsfeld)
 Bild: Domäne Golfclub Niederreutin

ein großes dankeschön für diesen erfolgreichen golftag gebührt 
auch dem gesamten team im sekretariat und der gastronomie, 
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die für den harmonischen ablauf und die hervorragende Ver-
pflegung verantwortlich waren, sowie dem sponsor der sport-
region stuttgart.
Wir freuen uns bereits auf die nächste ausgabe des regio stutt-
gart Jugendcup im golfclub domäne niederreutin im nächsten 
Jahr.

Kleintierzuchtverein Bondorf e.V.
 

Einladung Außerordentliche Hauptversammlung
Es geht um DEINEN Verein!
da bei der ordentlichen Hauptversammlung die Vorstands- 
posten nicht besetzt werden konnten wird hiermit zur außeror-
dentlichen 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 ei-
ner weiteren außerordentlichen Hauptversammlung geladen.
thomas roller
1. Vorstand (kommissarisch)

Bondorfer Nachrichten – 
Online abrufbar!

gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 
nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 

können: www.bondorf.de/unsere-gemeinde/ 
bondorfer-nachrichten

Chor Once Again

am dienstag, 11. august 2020 singen wir bei der lebenshilfe in 
Herrenberg. Wir treffen uns dazu um 18.30 uhr auf dem Park-
platz der Zehntscheuer. beginn ist gegen 19.00 uhr.

am vergangenen Montag fand unser abschluss vor den som-
merferien statt. unser Motto „singen am lagerfeuer“ mit gästen 
zum thema Mond. da wir in den vergangenen Monaten eine 
andere art von Proben in diesem Jahr erfahren mussten, haben 
wir uns auf das gemeinsame singen um so mehr gefreut. Wir 
durften auch eine gastsängerin an diesem abend begrüßen, die 
das wechselhafte Wetter nicht vom Kommen abgehalten hat. 

Wir haben die Zeit bis zum regen intensiv mit vielen lied-
vorschlägen genutzt und viel gesungen. Wir hoffen, das bald  
wieder „normale“ Proben stattfinden können.

allen eine schöne ferienzeit.

Weitere infos gibts auf der Homepage  
unter www.onceagain-bondorf.de

Schützenverein Bondorf e.V.

Absage Sommerfest und Königsadlerschießen

aufgrund der Corona-beschränkungen können wir unser dies-
jähriges sommerfest und Königsadlerschießen leider nicht in 
der gewohnten Weise durchführen.

Wir haben uns für die absage entschieden weil die sicherheit 
und gesundheit unserer Mitglieder an oberster stelle stehen.

bleibt gesund...

Aufsicht

Schießanlage
samstag, 15. august 2020 
Jens Miller

Sonder Aufsicht KW
Montag, 10. august 2020 – sonntag, 16. august 2020 
Martin stierlin

Sonder Aufsicht Halle
Montag, 10. august 2020 – sonntag, 16. august 2020 
siegfried Widmaier

Bogenschützen Fita
Mittwoch, 12. august 2020- 15. august 2020 
lena bachmann

Feldbogenschützen
ferien

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
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Sportverein Bondorf e.V.

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

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 Vorstand

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in den Sommerferien:
die geschäftsstelle ist in den sommerferien wie folgt geöffnet:

Vom 30. Juli bis 31. august 2020 von 9.00 bis 11.30 uhr.
Vom 1. september bis 13. september 2020 bleibt die geschäfts-
stelle geschlossen.
sie erreichen uns telefonisch unter 69 61 63 bzw. 69 61 64 oder 
unter info@sv-bondorf.de

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Letzte Kindersport-Stunde vor den Ferien

 Bild: Petra Uhlig
trotz Hitze wurden nette spiele gespielt, Hürden überwunden, 
Wasser transportiert – und am schluss ein wohlverdientes eis ge-
schleckt!

Wettkampfturnen

Wir wünschen euch schöne Sommerferien.
bleibt alle gesund, fit und gut gelaunt und vorsichtig!

Leichtathletik macht Sport in den Ferien
auf sportstunden in den sommerferien darf sich die leichtathle-
tik-gruppe freuen. bis einschließlich 18.08. wird weitertrainiert.
nähere infos zu allen sportangeboten erhaltet ihr bei der  
abteilungsleiterin sandra schnaidt unter ki-ju-sport-bondorf@
web.de.

 Bild: Ursula Hopp

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 vorherige 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  

(bis zum 6. september 2020)
 *) treffpunkt: Parkplatz sportheim

Ansprechpartner:

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

Corona-Regeln
Hier nochmal als kleine erinnerung an unsere Corona regeln für 
die bewirtschaftung unseres Vereinsheimes:
an Wochentagen bestimmt die Mannschaft, die trainiert, einen 
Wirt oder eine Wirtin.
getränke und speisen dürfen nur von dieser Person ausgeben 
werden. die ausgabe erfolgt nur außerhalb des gastraumes. 
die Kasse und die abrechnung erfolgt durch den Wirt bzw. die 
Wirtin.
Jeder, der sich auf der terrasse aufhält, muss sich in die auslie-
gende liste eintragen, egal ob er vorher im training war.
unabhängig von Corona gilt weiterhin: sollte derjenige, der als 
Wirt vorgesehen ist, bei einer Mannschaft mittrainieren, dann 
bleibt der gastraum solange geschlossen, bis der Wirt nach dem 
training oder tennisspiel seine aufgaben zur bewirtung wieder 
wahrnehmen kann.
ansonsten liegen im tennisheim die aufgaben der bewirtung 
zum nochmals nachlesen aus – bei fragen einfach fragen!
euer Vorstandsteam

WTB Pokalrunde 2020
Herren 60
TC Malmsheim – TA SV Bondorf  1:2
gerhard bartl und Manfred schiebel starteten bei dem neu ins 
leben gerufenen Wtb Pokal 2020 (Modus, 2 einzel und 1 dop-
pel) bei den Herren 60.
da der tennisplatz unserer gegner, tC Malmsheim 1, am sams-
tag ausgebucht war, wurde unser spiel einvernehmlich auf frei-
tag 17.30 uhr vorverlegt.
doch auch zu dieser späten stunde hat uns das Wetter bei 35 
grad immer noch schwer zu schaffen gemacht.
gerhard und Manfred spielten ihre erfahrung aus und konnten 

ihre gegner mit 6:1, 6:0 und 6:2, 6:3 bei den einzeln in schach 
halten.
somit war die Partie schon nach den einzeln für uns entschieden 
und für das doppel war die luft raus. dies haben wir dann auch 
unseren gegnern überlassen.
endergebnis: bondorf – Malmsheim 2:1.
der Pokal geht weiter und am nächsten samstag spielen wir ge-
gen tC bW Zuffenhausen 2.
die lK unserer gegner lassen uns schlimmes ahnen. Vielleicht 
schaffen wir jedoch eine kleine Überraschung.

Herren 40
TA TSV Birkach – TA SV Bondorf 2  2:1
Matze rauscher und Manne strobel machten sich ganz früh 
am sonntagmorgen auf ins schöne stuttgart-birkach. der frühe 
Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. leider war Matzes geg-
ner ein etwas zu starker Wurm, den er bei bestem tenniswetter 
trotz bärenstarkem spiel, nicht besiegen konnte. Manne hatte 
da leichteres spiel und gewann sein Match gegen einen über-
forderten Kontrahenten.
die entscheidung musste also im doppel fallen. Mit zwei neu-
en spielern starteten die birkacher ins Match und die bondorfer 
merkten sofort, dass sie hier einem eingespielten duo gegen-
überstanden. der erste satz war hart umkämpft, die bondorfer 
fanden aber kein rezept gegen die „birkacher tenniswand“. im 
Zweiten satz stellten Matze und Manne taktisch um und konn-
ten das spiel fast drehen. doch die routinierteren birkacher hat-
ten letzten endes den schnabel vorn und konnten das Match 
und somit den spieltag für sich entscheiden.
für die zweite bondorfer Mannschaft geht es im Pokal jetzt in die 
trostrunde. Viel glück!

Damen 40
NeckarGäu – SPG Gärtr./Maich./Nufr. 1  2:1
TA SV Bondorf – Spvgg Warmbronn Tennis 2  3:0

Erfolgreicher WTB-Pokal-Sonntag für die Bondorfer Damen!
beide damenmannschaften der tennisabteilung nehmen am 
Wtb Pokal als Zweierteam teil und beide teams siegten vergan-
genen sonntag und sind somit eine Pokalrunde weiter.
das team der spielgemeinschaft neckar-gäu traf gleich im ers-
ten Pokalspiel auf die starken nachbarinnen der spielgemein-
schaft gärtringen-Maichingen-nufringen. im einzel siegte si-
mone Walker-Hertkorn souverän, simone beck verlor in einem 
temporeichen spiel den Matchtiebreak leider knapp. den 2:1 
sieg für die Mannschaft holten in einem hochspannenden dop-
pel regine trissler-Huhn und nicola Maser.
die bondorfer damenmannschaft erreichte einen eindeutigen 
3:0 sieg gegen die damen aus Warmbronn. trotz der heißen 
temperaturen kämpfte sich Monika Knuplesch zu ihrem sieg im 
Matchtiebreak und auch uli Klose konnte ihr spiel gewinnen. im 
doppel ließen die bondorfer damen der gastmannschaft keine 
Chance und sind somit souverän ebenfalls eine runde weiter.
für die damen der sg neckargäu ging es gleich am dienstag 
zum nächsten Match, zu gast, die damen aus tuttlingen. das 
ergebnis wird nachgereicht.

Juniorinnen U18 – Cannstatt  2:1
das aus den bondorferinnen lisa und nicola stadler bestehen-
de team Herrenberg Juniorinnen 2 konnte mit einer überzeu-
genden kämpferischen und spielerischen einstellung die gäste 
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aus Cannstatt bezwingen. lisa an Pos. 1 verlor leider nach hartem 
Kampf gegen eine junge aber sehr stark spielende gegnerin. 
den ausgleich markierte nicola mit einer überzeugend starken 
leistung. im entscheidenden doppel gelang ein klarer erfolg. 
gratulation zum erreichen des gruppenendspiels in der dritten 
runde!
Mit ihren neuen Mannschaftskameradinnen gelang ihnen auch 
der staffelsieg im bezirk C.
beide hoffen nun, dass sie in der nächsten saison auch wieder 
in bondorf in einer damenmannschaft aktiv mitspielen können.

Strahlende Gewinnerinnen: Lisa und Nicola Stadler. 
 Bild: Martin Stadler

Jugendvereinsmeisterschaften 2020
Meldet euch noch für die diesjährigen Meisterschaften der  
Jugend, die von freitag, den 18. september, bis sonntag, den  
20. september, auf der anlage in bondorf stattfinden werden, 
an.
anmeldungen bitte per Whatsapp oder Mail an: tomi- 
slav@t-online.de oder (01 73) 6 67 55 52 – oder ihr tragt euch in 
die am tennisheim ausgehängte liste ein.
anmeldeschluss ist Mittwoch, der 16. september.
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf tennis.sv-
bondorf.de.
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„Co-Living“ in Schwäbisch Hall
Beim neuenWohntrend spielt das Miteinander eine bedeutende Rolle

„Co-Living“ ist ein noch ver-
gleichsweise junger Wohntrend.
Er beruht auf der Idee des Tei-
lens von Raum und Ressourcen.
Mit der aus Studentenzeiten
bekannten WG hat das generati-
onsübergreifende Wohnkonzept
allerdings wenig zu tun. Statt-
dessen geht es um die Mög-
lichkeit zu gemeinschaftlichen
Aktivitäten und um die Chance,
flexibel Lebens- und Wohnflä-
chen zu erweitern.

Im baden-württembergischen
Schwäbisch Hall beispielsweise
entstehen bis Herbst 2021 im
Stadtquartier Sonnenrain auf
einer Fläche von 3.000 Quad-
ratmetern zwei moderne Mehr-
familienhäuser („Bruder und
Schwester“), die auf dem Co-
Living-Konzept basieren. Gebaut
werden 30 unterschiedlich große
Wohneinheiten in zwei Gebäu-
den, sie sollen allen Anforde-
rungen an einen gesunden und
hochwertigen Wohnstil gerecht
werden.

Gesunder und hochwertiger
Lebensstil

Interessenten finden alle Infor-
mationen zu dem Projekt unter
www.schlosser-projekt.de. Zum
Arbeiten im Co-Working-Mo-
dus, für Yoga-Aktivitäten oder
gesellige Familienfeiern gibt es
Gemeinschaftsräume von ins-
gesamt 135 Quadratmetern im
Dachgeschoss, damit soll das Mit-
einander gefördert werden. Der

Platzbedarf lässt sich dank dieser
Optionen der jeweils aktuellen
Lebenssituation anpassen. Mit

Zum Konzept des „Co-Living“ kann auch gehören, dass mehrere Gene-
rationen zusammen in einer Wohnanlage leben.

Foto: djd/Schlosser Holzbau/deagreez - stock.adobe.com

Gemeinschaftsräume stehen beispielsweise auch für Yoga zur Verfü-
gung. Foto: djd/Schlosser Holzbau

Die eigenständigen Wohneinheiten sind hochwertig ausgestattet.
Foto: djd/Schlosser Holzbau/Getty Images/tulcarion
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Kindern wird vielleicht vorüber-
gehend ein Extra-Arbeitsplatz im
Co-Working-Bereich benötigt.
Sind die Kinder ausgezogen,
lassen sich die Kinderzimmer in-
nerhalb der Wohnung dann in
Arbeitszimmer umgestalten. Für
die künftigen Wohnungseigen-
tümer stehen zudem unter an-
derem gemeinschaftliche Freiflä-
chen mit Hochbeeten, Spielwiese
und Sandkasten für die Kleinen,

eine hauseigene Obstwiese und
eine Pergola im Außenbereich
mit Sitzmöglichkeiten etwa zum
Grillen zur Verfügung. So kön-
nen die Bewohner auch ohne ei-
genen Gartenanteil alle Vorzüge
einer Gartenanlage nutzen. Zu-
dem gibt es E-Car-Ladestationen
in der Tiefgarage und ausrei-
chend Fahrradstellplätze.

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

MM Bau · Tel. (0 70 32) 8 32 24 · Mobil 0171 / 2 76 54 59

Hauptstraße 2 · 71154 Nufringen
www.mm-bau.com · info@mm-bau.com

Unsere Erfahrung seit über 25 Jahren – Ihr Vorteil

• 4 Familienfreundliche Kettenhäuser

• caf 180 m² Wff

• caf 250 – 450 m² Grundstücksfäche

• 2 großzügige Einfamilienhäuser

• caf 200 m² Wohnfäche

• caf 600 m² Grdstf-Fläche

• 7-Familien-Haus

• Großzügige 3- bis 5-Zif-Eigentumswohnungen

• 86 bis 125 m² Wff

• zentrale Lage

• Nähe Schule

• gute Verkehrsanbindung an S-Bahn

und Autobahn A 81

Wohnungsbeispiele: Architektonische 4½-Zi.-DG-Wohnung

mit riesiger Dachterrasse, 154 m2 Wff, Ta-

geslichtbad, Duschbad, direkter Zugang mit

Aufzug, Abstellraum 725.000 EUR

Wohnen in zentraler Ortsrandlage in Gärtringen

Wildberg/Wächtersberg

Nufringen, Seestraße 6

• 3 Mehrfamilienhäuser mit je 5 Wohneinheiten

• 2 Minuten zur S-Bahn

• 2 – 5 Zif-ETW’s, 49– 110 m2 Wff

• Großzügige Dachgeschosswohnungen

• Gemeinsame Tiefgarage

• Barrierefreier Zugang

• Begrünter Innenhof
Energieausweis in Vorbereitung

b
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**Keine zusätzl. Käuferprovision

Herrenberg:Wie Neubau - nur ohnewarten! 2,5-Zi.-Whg., ca. 55m²Wf.,
hochw. EBK, Klimaanlage, Lichtsystem, Parkett, elektr. Rollläden, gr. Keller-
raum, Hausmeisterservice, uvm., B, 71 kWh, Pellets, B, Bj. 2016 €275.000*

Böblingen: Sofortbezug! Waldblick & Sonne, Füße hochlegen & ge-
nießen! 3-/4-Zi.-Whg., ca. 91 m²Wf., renoviert, Süd-Balkon, EBK, 2 Keller-
räume, Hausmeisterservice, uvm., V, 124,1 kWh, Öl, D, Bj. 1967 €335.000*

Jettingen: Großzügig, neu & sofort frei! 3,5 Zi.-Whg., ca. 106 m² Wf.,
2 Stellpl., Balkon, Parkett, Fußbodenheizung, elektr. Rollläden, TL-Bad,
Gäste-WC, Kellerraum, uvm., B, 21 kWh, Strom, A+, Bj. 2020 € 394.000*

Böblingen: Bungalow mit Einliegerwohnung in Toplage! EFH, 6 Zi.,
ca. 188,5 m² Wf., ca. 65,5 m² Nutzf., ca. 457 m² Grdst., Garten, Terrasse,
3 Carports, 1 Außenstellpl., EBK, Wintergarten, Kamin, elektr. Rollläden,
uvm., B, 231,6 kWh, Holz, G, Bj. 1974 € 779.000*

Herrenberg: Zentral! Ruhig! Groß! EFH mit ELW, 8 Zi. insg., ca. 250 m²
Wf., ca. 130 m² Nutzf., ca. Grdst. 878 m², Balkon, Doppelgarage + Stell-
pl. davor, großer Garten, Terrasse, Kamin, Hobbyraum, Sauna, Bad-en-
Suite, B, 174,2 kWh, Öl, F, Bj. 1982 € 875.000*

WOHNUNGEN

HÄUSER

NEUBAU
Ehningen: Raus aus dem Haus, rein in die Wohnung! 4 Zi.-Whg., ca.
114 m² Wf., große Dachterrasse, Fußbodenheizung, Parkett, Aufzug, 2
TL-Bäder, 2 sep. Zimmer, uvm., Rohbau erstellt € 635.000**

Herrenberg: Quartier an der Schwarzwaldstraße! 2- und 3-Zimmer-
Whg., Reihenhäuser (ca. 137 m²Wf.) und Stadthäuser (ca. 140 m²Wf.)

*zzgl. 4,64%Provision inkl. 16%MwSt.
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Die 30 unterschiedlich großen Wohneinheiten werden allen Anfor-
derungen an einen gesunden und hochwertigen Wohnstil gerecht.

Foto: djd/Schlosser Holzbau/Getty Images/tulcarion
Für die künftigen Wohnungseigentümer stehen großzügig geplante
gemeinschaftliche Freiflächen zur Verfügung.

Foto: djd/Schlosser Holzbau



Innovative Holzingenieurbau-
weise

Beide Häuser werden vierge-
schossig in innovativer Holzin-
genieurbauweise errichtet, dank
ihrer Ökobilanz sind sie soge-
nannte KfW-55-Effizienzhäuser.
Die Eigentumswohnungen wer-
den vom Staat derzeit mit je-
weils 18.000 Euro bezuschusst.
Sie verfügen über 48 bis 94
Quadratmeter Wohnfläche und
sind eigenständige, hochwertig
ausgestattete Wohneinheiten.
Elektrischer Sonnenschutz, Echt-
holzparkett, Fußbodenheizung,
Tiefgaragenplätze, Garten mit
Terrasse oder Balkon, moderne
Aufzugsanlagen und eine für Al-
lergiker geeignete Lüftungsanla-
ge gehören zu den Ausstattungs-
merkmalen. (djd)

Auf einen Blick:
„Co-Living“ ist ein noch ver-
gleichsweise junger Wohntrend.
Er beruht auf der Idee des Tei-
lens von Raum und Ressourcen.
Mit der aus Studentenzeiten
bekannten WG hat das genera-
tionsübergreifende Wohnkon-
zept wenig zu tun. Stattdessen
geht es um die Möglichkeit zu
gemeinschaftlichen Aktivitäten
und um die Chance, flexibel Le-
bens- und Wohnflächen zu er-
weitern. In Schwäbisch Hall etwa
entstehen bis Herbst 2021 zwei
moderne Mehrfamilienhäuser,
die auf dem Co-Living-Prinzip
basieren. Die insgesamt 30 un-
terschiedlich großen Wohnein-
heiten sollen allen Anforde-
rungen an einen gesunden und
hochwertigen Wohnstil gerecht
werden. Besonderer Wert wird
auf die der Gemeinschaft zur
Verfügung stehenden Flächen
gelegt. Interessenten finden alle
Infos zu dem Projekt unter www.
schlosser-projekt.de. (djd)

BB plusimmo  bauen  renovieren  wohnen  gestalten
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Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de

G
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Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise

Gut
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DACHDECKERMEISTERBETRIEB
Weil im Schönbuch
Tel. 07157 - 65653 · Mobil 0162 - 95 90 682

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

.MAI-DACH.DEWWW.MAI-DACH.DE

16
Jahre

MAI-Dach

Tel.: 07031 4918-510 | Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen
bb-wohnbau-boeblingen.de | info@bb-wohnbau-boeblingen.de

GUTSCHEIN*

imWert von 500 €
für eine Marktwertermittlung
Ihres Grundstücks!
*Gilt nur für dieMetropolregion Stuttgart/Böblingen. Einfach
anrufen,mailen oder diesen Gutschein bei uns vorbeibringen.

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Sekretärin, 3-Zi-Whg. in ruhiger Lage bis 370.000 €

• Bauzeichnerin,moderne 4-Zi-Whg. bis 490.000 €

• Leitender Postangestellter, 4- bis 5-Zi.-Whg. bis 570.000 €

• Grundschullehrer mit Familie, EFH mit viel Platz bis 815.000 €

• Versicherungskaufmann, großzügiges EFH bis 1.000.000 €

• Ingenieur mit Familie, in schöner, ruhigerWohngegend einen
großzügigen Bauplatz für ein Einfamilienhaus oder Doppelhaus

Ziehen Sie

mit Ihrer

Anzeige

die Blicke

Ihrer Kunden

auf sich!

Anzeigenfax

07031 6200-78

krzbb.de

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

Das Angebot Ihrer

Anzeige ist

Information für

unsere Leser.



Auf du und du mit Kollege Roboter
Neuer Bachelorstudiengang Künstliche Intelligenz eröffnet attraktive Karrierechancen
Selbstlernende Maschinen, im-
mer mehr Roboter in Alltagsbe-
reichen wie auch in der Indust-
rie, die zunehmende Verbreitung
von künstlicher Intelligenz (KI):
Die IT-Zukunft sieht vielverspre-

chend und anspruchsvoll zu-
gleich aus. Der Branchenverband
Bitkom etwa schätzt das Internet
der Dinge (IoT), IT-Sicherheit und
Cloud Computing als drei prä-
gende Technologiethemen ein.

Die Trends sind klar - was fehlt,
sind häufig qualifizierte Men-
schen, die aus Ideen Realität
machen können. Kompetente
Fachleute werden händeringend
gesucht. Das eröffnet Studienab-

solventen, die sich schon an der
Hochschule entsprechend spezia-
lisiert haben, attraktive Karriere-
chancen.

BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ
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Ein starkes Team: Zukunftstechnologien stehen im Mittelpunkt von spezialisierten IT-Studiengängen.
Foto: djd/THD Technische Hochschule Deggendorf/Andreas Meyer

BWPOST –

so geht Post heute!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Eine Anstellung in Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

► an 5 Arbeitstagen von Mo – Fr oder Di – Sa

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich unter bewerbung@bwpost-bb.de oder

telefonisch unter 07031 763870

Engel & Völkers eröffnet Ihnen neueWege

zumErfolg!

Wir suchen engagierte und ambitionierte Verkaufstalente für die Stelle als

Immobilienberater/-in im Kreis Böblingen. Wir freuen uns auf Ihre

Bewerbung an boeblingen@engelvoelkers.com. Gerne beantworten wir Ihre

Fragen oder senden Ihnen eine detaillierte Beschreibung zu.

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen • Tel. 07031 – 266 000

Mehr Infos finden Sie auf unserer Website unter:

www.engelvoelkers.com/boeblingen

Aushilfe gesucht!
Zur stundenweise Aushilfe, mittags, abends oder amWochenende,
suchen wir eine zuverlässige und freundliche Bedienung, sowie eine

Küchenhilfe. Alles Weitere in einem persönlichen Gespräch.

Bei Interesse einfach anrufen unter 0160 99746474

oder per E-Mail: Erika.Beer@gansseestueble.deoder per E-Mail: Erika.Beer@gansseestueble.de



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im August 2020

Experten für
künstliche Intelligenz

Studiengänge wie angewandte
Informatik oder Wirtschaftsinfor-
matik stellen klassische Wege in
die IT-Berufswelt dar. Eine ande-
re Möglichkeit ist es, sich schon
während des Bachelorstudiums
zu spezialisieren. Die Technische
Hochschule Deggendorf (THD)
etwa bietet mit drei neuen Stu-
diengängen im Bereich KI, Cyber
Security sowie Internet of Things
passende Voraussetzungen da-
für. So haben Studieninteressier-
te zum Wintersemester 2020/21
die Möglichkeit, sich in sieben
Semestern zu Experten für künst-
liche Intelligenz ausbilden zu
lassen. Bisher gibt es nur wenige
KI-Experten auf dem Markt, der
Studiengang der THD zählt nach
eigenen Angaben zu den ersten
Angeboten seiner Art weltweit.
Die Studierenden absolvieren un-
ter anderem ein Praxissemester
in der Industrie. Zudem ergänzen
sich die Inhalte der drei Studi-
engänge gegenseitig und lassen
sich nach eigenen Interessen mit-
einander kombinieren.

Ausbil-
dende
für Erste
Hilfe

Wir bieten Ihnen
¨ einen Stellenumfang von 30 bis 100 %
¨ eigenverantwortliches Arbeiten und

Gestaltungsmöglichkeiten
¨ einen kommunikativen Arbeitsplatz mit viel

Kontakt zu Kunden/-innen
¨ alle erforderlichen Aus- und Fortbildungen

Sie bieten uns
¨ eine abgeschl. Sanitätsdienst- (kann auch bei

uns erworben werden) oder Berufs-Ausbildung
im Gesundheitswesen (von Vorteil)

¨ einen Führerschein der Klasse B
¨ Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Flexibilität

DRK-Kreisverband
Böblingen e. V.

Genau Ihr Job? Dann freuen wir uns
auf Sie und Ihre Bewerbung:
DRK-Kreisverband Böblingen e. V.,
z.H. Tobias Lutz, Personalleiter,
Umberto-Nobile-Str. 10, 71063 Sindelfin-
gen oder bewerbung@drkbb.org
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Praxisorientierte Bachelorstudiengänge bieten ein hohes Maß an Spezialisierung - und damit attraktive
Karriereperspektiven. Foto: djd/THD Technische Hochschule Deggendorf
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Aus und für die Praxis lernen

Ein weiteres Merkmal der drei
Bachelorstudiengänge ist das
hohe Maß an Praxisorientie-
rung. Beispielsweise entwickeln
und programmieren die Studie-
renden ihre eigenen Roboter
und bringen ihnen anschlie-
ßend bei, wie sie selbststän-
dig eine Strecke von A nach B
zurücklegen und Hindernissen
ausweichen können. Die einzel-
nen Module des Studiengangs
bauen aufeinander auf und
vermitteln eine breite sowie
tiefe Ausbildung. Die Informa-
tikgrundlagen kommen dabei
nicht zu kurz: „Über das gesam-
te Studium verteilt, bilden elf
Kernmodule der Informatik das
Rückgrat des Studiengangs. Für
das spätere Berufsleben ist aber
auch der Erwerb von Schlüs-
selkompetenzen und Softskills
wichtig, für die wir passende

Bausteine anbieten”, sagt Prof.
Dr. Dr. Heribert Popp, Koordi-
nator des Studiengangs KI. Die
Bewerbung auf einen Studi-
enplatz ist ab sofort möglich,
unter www.th-deg.de/ki-b gibt

es mehr Informationen dazu.
Semesterstart ist am 1. Oktober
2020. (djd)

Ein Hörsaal voller Roboter? Auch in Zukunft ist der Mensch in der IT
mit hoher Fachkompetenz unverzichtbar.

Foto: djd/THD Technische Hochschule Deggendorf/Daniel Rothkopf

Spezialisierte Informatikstudien-
gänge vermitteln handfeste Pra-
xiskenntnisse.

Foto: djd/THD Technische
Hochschule Deggendorf

Das Diakonissenmutterhaus

Aidlingen sucht ab sofort

für das Haus Weitblick eine

Pflegekraft mit einjähriger
oder dreijähriger Ausbildung (VZ/TZ)
für Früh-, Spät- und Nachtdienst.

Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, aktivierende Pflege und eine positive

Einstellung zum christlichen Glauben. Weitere Informationen finden Sie

unter www.dmh.click/stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Sr. Elisabeth Horr (PDL), Darmsheimer Steige 1, 71134 Aidlingen

Tel: 07034 648-0, E-Mail: weitblick-pflege@dmh-aidlingen.de

Hauptstr. 70 · 71134 Aidlingen · Tel. 07034 63186 · E-Mail: bernhard@bencivenga.de

„Wir sagen dir nicht,
dass es leicht wird.
Wir sagen dir, dass

es sich lohnen wird!“

Wir suchen:

- Vorarbeiter/in

- Facharbeiter/in

www.aet-auto.de

aet Autoersatzteile GmbH  Schiesstäle 16  71083 Herrenberg

ALLES FÜR’S AUTO

IHRE AUFGABEN:
 kompetente
Kundenberatung

 Verkauf von Teilen,
Zubehör u. Werkzeug

 eigenverantwortliche
Auftragsabwicklung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Herrn Thomas Müller.

IHR PROFIL:
 Kenntnisse in Kfz Elektronik/Mechanik
 EDV-Kenntnisse
 Erfahrung im Verkauf
 Freude am Umgang mit Menschen
 Teamfähigkeit

WIR BIETEN:
 Einarbeitung und Schulungen
 abwechslungsreiche Tätigkeit
 freundliches Arbeitsumfeld

KFZ-TEILE-FACHVERKÄUFER m/w/d

Als mittelständisches Unternehmen

sind wir seit über 40 Jahren ein

erfolgreicher Autoersatzteilehändler

und suchen für unsere Filiale in

Herrenberg zur Verstärkung
unseres Verkaufsteams einen

GESELLSCHAFTER
DER SELECT AG -

131 STANDORTE DE
UTSCHLANDWEIT
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2-3-Zi.-Wohnung
mit Garage in Umg. von Herrenberg.

Telefon 07031 384650

Lehrer, 27 Jahre,  Beamter,  NR, 

kein HT sucht

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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

Perfekt für junge Familien:

EFHer in Gäufelden-Nebringen

Modern, großzügig und lichtdurchflutet, 6-7 Zimmer, Hobbyraum,

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

Balkon und Garage möglich. (EnEV2016/LWWP),

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

3- bis 4-Zimmer-Wohnung 

Seit über 40 Jahren in Bondorf lebende Nordlichter möchten ihr 

bisheriges Eigenheim mit (vielen) Treppen in eine barrierefreie 

(Miete oder Kauf) in Bondorf eintauschen.

Hilfreiche Hinweise zu solch einer Wohnung gerne an
Telefon 07457 2263 oder 0172 7018497

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert
ist‘s zu Hause

nochmal so schön!

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Ankauf von Privat

Möbel O Sammlerpuppen     

Porzellan O Zinn O Uhren u.v.m.

Telefon 0163 2289669

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken 
Schreibmaschinen, u.v.m.

Tel. 0157 58140052

liebevoll
gestalten

Abschied

Meisterbetrieb · www.weiss-mozer.de · Tel. 07452 7042

Ihre persönliche Gedenkseite 
im Internet erstellen.

Ein Ort des Gedenkens 

der von überall erreichbar ist.

• Kondolenzbucheinträge
• Anzünden von Gedenk-Kerzen
• Einbinden von Fotos und Videos

WIR TRAUERN

www.trauer.krzbb.de
Telefon 07031 6200-20T
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Anfertigung und Montage von

Handläufen

+ Außentreppengeländern

Schlosserei Vater (Meisterbetrieb)

Hölderlinstr. 21 · Ergenzingen

Tel. 07457 935752 · Mobil: 01520 4165028



Infos über weitere Größen und Motive unter:
Tel. 07031 6200-20 oder anzeigen@krzbb.de

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und
ähnliche Angebote oder Dienstleistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewider-
spruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz und zu den Informationspflichten finden Sie unter krzbb.de/datenschutz

Anzeigenbeispiel:

Amts- oder Gemeindeblatt:

❑ Amtsblatt Böblingen

❑ Gemeindeblatt Dagersheim

❑ Gemeindeblatt Schönaich

❑ Gemeindeblatt Ehningen

❑ Gemeindeblatt Gäufelden

❑ Gemeindeblatt Bondorf

❑ Amtsblatt Herrenberg

❑ GemeindeblattMötzingen

❑ Gemeindeblatt Jettingen

❑ Gemeindeblatt Nufringen

❑ Gemeindeblatt Holzgerlingen

❑ Gemeindeblatt Hildrizhausen

❑ Gemeindeblatt Altdorf

❑ GemeindeblattWeil im Schönbuch

❑ mit eigenemBild

❑ Korrekturabzug erwünscht

Anzeigengröße:

❑ Motiv 1 29,– €
2sp x 40mm (91,5 x 40mm)

1sp x 80mm (45 x 80mm) inkl. der gesetzl.MwSt.

Bestellschein mit Text, Bild und Motiv an: anzeigen@krzbb.de oder
an KREISZEITUNG Böblinger Bote, Postfach 1560, 71005 Böblingen

BESTELLSCHEIN
Anzeigentext:

Rechnungsanschrift:

Vor- und Zuname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

Kontoinhaber

IBANdes Zahlungspflichtigen

NameKreditinstitut

Datum Unterschrift

Wir wünschen Dir viel Spaß in der

Schule und alles Gute zu Deiner

EINSCHULUNG!
Deine Oma & Dein Opa

Lieber Lukas

für die Kalenderwoche: ________

Eine GRUSSANZEIGE
zum Schulanfang!
Überraschen Sie Ihren Abc-Schützen zum großen Tag
mit einer Anzeige und machen Sie ihm so eine Freude.

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu
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Sommer‐Grill‐Gewinnspiel!
Gewinnen Sie eine von fünf

Grillplatten für sechs Personen!

So einfach geht’s: Gehen Sie auf www.krzbb.de/gewinnspiel und nennen

Sie uns das Motto Ihrer Grillparty!

Einsendeschluss ist der 16.08.2020; 12.00 Uhr.

Bei mehr als 5 Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeiter/innen und deren Angehörige der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen.

Teilnahme ab 18 J. Die Grillplatte muss in der vereinbarten Filiale abgeholt werden!Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

krzbb.de

Sagen Sie es Ihren 

 Kunden mit einer 

 Anzeige in der

 KREISZEITUNG 

Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 

 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, 

Ehningen,  Schönaich, 

 Gäufelden,   Herrenberg, 

Ammerbuch,  Bondorf, 

Mötzingen, Jettingen, 

 Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf 

und Weil im Schönbuch.

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? 

Telefon 07031 6200-20

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



krzbb.de

Der schnellste Weg, alle Verwandten und Bekannten 
über familiäre Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich,  Bondorf, Gäufelden,  
 Herrenberg,  Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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ANTIKER KORALLENSCHMUCK,
KORALLENKETTEN, KORALLEN-
SCHNITZEREIEN (bevorzugt in blutrot),

ZAHNGOLD (mit und ohne Zähne),

PELZMÄNTEL

Hausbesuche bis zu
100 km kostenlos!
Gerne prüfen wir Ihren
Schmuck auf Echtheit!

Ohne Risiko!
Militärorden

Unverbindliche Beratung
Transparente Abwicklung

Seriöser Ankauf
Sofortige Barauszahlung

Dienstag-Freitag 10 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 UhrAnkaufstag Ankaufstag Ankaufstag Ankaufstag

Goldankauf Bad Aibling Inh. M. Kerpac
Münchner Straße 13a | 83043 Bad Aibling

Telefon 08061/2860827 | Mobil

0178/9075062

Ankauf von:

Mäntel

Geschirr

Antiquitäten

Bernsteine
Gold- und

Silbermünzen

Uhren

Edelsteine

Schmuck

Abzeichen

Ankauf von Goldschmuck aller Art.
Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut erhaltene
Ringe, Broschen, Ketten (Armbänder bevorzugt in breiter Form),
Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt, VB Pelz mit Gold
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GOLD- UND PELZANKAUF
Inh. A Goman

Aktion 7 Tage gültig!! Montag - Freitag 10-18 Uhr

Samstag 10-16 Uhr

Pelze
und N

erze

bis zu
4.500

€

Samstag

08.
August

Freitag

07.
August

Donnerstag

06.
August

WIR SCHÄTZEN IHRE ANTIQUITÄTEN, SCHMUCK, PELZE U.V.M.

Kostenlos und unverbindlich!
Schloßstr. 5 · 71229 Leonberg
Telefon 07152 / 3834872 · Mobil 0176 / 62640734

3

KULTUR
IM FREIEN

07.08. - 16.08. Festwiese Ehningen

NEU

Infos & Tickets www.kulturimfreien.de

präsentiert

EMT
events sind range

krzbb.de

Erfolgreich werben heißt mehr verkaufen!

Wichtige
Service-
nummern
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Serviceinfo

E-Mail

anzeigen@krzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78

Telefonische

Anzeigen-

annahme

07031 6200-20

Leserservice

07031 6200-50
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Aktueller Spendenstand

10.000,– €

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
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Der direkte Draht zu unserem  

Abonnenten-Service

Telefon 07031 6200-50 

Telefon 07031 6200-51

Wenn die Zeitung morgens nicht im Briefkasten steckt, oder wenn Sie  

sich die Zeitung an den Urlaubsort nachsenden lassen möchten, oder  

wenn Sie einen neuen Abonnenten  werben möchten,  

oder wenn sich Ihre Anschrift geändert hat, oder …

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da. 

Montag – Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr   ö   Samstag von 8.30 – 12.00 Uhr

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Reisetermin: 13. bis 20. September 2020

Inklusiv-Leistungen
• Linienfug mit Lufthansa von Stuttgart nach Olbia (via
Frankfurt) und zurück; inkl. aktueller Steuern, Gebühren und
23 kg Freigepäck

• 7 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel
„Airone“; Zimmer mit Bad oder Dusche /WC sowie Balkon
oder Terrasse

• 5 x Abendessen im Hotel (3-Gang-Wahlmenü & Salatbuffet)
• 1 x typisch Sardisches Abendessen im Hotel
• Abschlussabend mit sardischen Spezialitäten und Live-
Musik

• Mittagessen inkl. 2 Gl.Wein u.Wasser an der Costa Paradiso
• Mittagessen inkl. ¼ lWein u.Wasser im „Rist. Masiloghi“
in Oliena

• Kellerei „Vigne Surrau“ mitWeinprobe u. sardischen
Spezialitäten

• Fährfahrt von Palau zur Maddalena-Insel und zurück
• Boostour zur Neptungrotte
• Mini-Kreuzfahrt Bue Marino-Grotte und Cala Luna-Strand
• Sämtliche Transfers und Ausfüge im klimatisierten Reisebus
• Sämtliche Besichtigungen inkl. Eintrittsgebühren laut
Programm

• Gute, ortskundige, deutschsprachige Reiseleitung
• Persönliche und umsichtige TTS-Reisebetreuung

Preis pro Person
im Doppelzimmer € 1.895,-
EZ-Zuschlag (gesamt) € 238,-
Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

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

Reisetermin: 13. bis 20. September 2020

LESERREISE

Veranstalter: TTS-Trautner-Touristik GmbH,
Stuttgart

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

Sardinien
– die Südsee des Mittelmeers:

Traumstrände und grandiose Natur

€ 238,-

Sardinien, die zweitgrößte Insel des Mittel-
meers, ist für viele noch immer weitgehend
unbekannt – es sei denn, man zählt zum
internationalen Jet-Set. Mit Sardinien
haben die Reichen und Schönen einen Ort
gefunden, der locker mit den exotischsten
Plätzen derWelt konkurrieren kann. Sar-
dinien ist ein „Ferienmeer“, eine Insel, auf
der die Natur ihre Geschenke großzügig
verteilt hat: Mysteriöse Bergwelt, zeitlose
Wälder, duftende Pinienhaine, stille Ebenen,
wilde Steilküsten, bezaubernde Dünen-
landschaften, Lagunen voller Leben und
eine 1.800 km lange buchtenreiche Küste
mit weißen feinsandigen Stränden vor
smaragdgrünem Meer bilden zusammen
ein einziges, unendliches Naturparadies.
Eine besonders reizvolle Möglichkeit, die
einzigartige Schönheit Sardiniens und ihre
aufgeschlossenen Inselbewohner intensiv
kennenzulernen, bietet unsere Erlebnisreise,
bei der auch die Erholung nicht zu kurz
kommt.

Persönliche Beratung und Buchung!

Durch Ihre Reiseexpertin Petra Meyer

Direkt unter 0171-7463530

Kur- und Wellnesshotel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen

Tel.: 08247/35000 ∙ E-Mail: info@hotel-schropp.de

Internet: www.hotel-schropp.de

»Sommer zu Zweit«
(buchbar bis 27.09.2020)
• 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
• 2 Wechselgüsse nach Kneipp
• 2 Heublumensack
• 1 Lendenwickel oder Aufage
• 1 Teilmassage
• Bewegungs- und Entspannungs-
programm an den Werktagen

• Nutzung von Hallenbad und
Saunalandschaft

Zum Preis ab 963,–
€ für 2 Pers.

AUCH EINZELN BUCHBAR!

➡ Vom 1. – 27.9.2020
➡

Preis ab 984,–
€ für 2 Pers.

»Sommer zu Zweit«

ERNSCHT-HAFTE PARTNER BEI EURER AUSBILDUNG

Kreishandwerkerschaft

Böblingen

Mit über 20

Ausbildungs−

Steckbriefen

Dos & Don’ts

Schokolade im Blut

Allein unter

Frauen
ERNSCHT-HAFTE PARTNER BEI EURER AUSBILDUNG

Allein unter
Hol dir

dein Heft:

in deiner
Schule

, in den Biblioth
eken,

im Rathau
s oder bei de

r Kreisze
itung

KOSTENLOS · INFORMATIV · DYNAMISCH · ERNSCHTHAFT

NR. 9 | AUSGABE 2020

ERNSCHTde
s
le
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n
s

 

Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/saatgut

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

krzbb.de

Anzeigenschluss 12.00 Uhr
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-
zeigen nur gegen Ab-
buchung.  Bitte Konto-
nummer angeben. Min-
destgröße 45 mm Breite, 
20 mm Höhe. Bei Chiffre-
Anzeigen zzgl. € 7,00 
Chiffregebühr (+ MwSt.). 
Chiffre-Zuschriften wer-
den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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Haushaltshilfe
in Bondorf gesucht !

Ich suche für meinen 1-Personen-
haushalt rund um die Uhr 24 Std.,
(eigener Wohnbereich verfügbar)

ca. 7 Stunden täglich in Organisation
und Pflege des Haushalts freundliche
Unterstützung. Zubereitung von
kleinen Speisen, Einkauf usw. eine

weibliche Unterstützung.
Deutschkenntnisse in

Wort und Schrift erwünscht.
Zuschriften unter:Y Z-KRZ-682

Teamkoordinator (m/w/d)

Logistik & Faktura

Mit über 100 Mitarbeitern entwickeln und produzieren wir für die
technische Industrie Typen- und Klebeschilder.

Wir suchen ab sofort am Standort Nufringen einen

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und eine detaillierte
Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage.

Carl-Benz-Straße 4

D-71154 Nufringen

STUJob@cclind.com

www.ccl-design-stuttgart.com

Ihre Aufgaben:

• Erstellung von Rechnungen, Versand- und Transportdokumenten

• Koordination von Lieferungen mit Logistikdienstleistern

• Abwicklung der Liefervorgänge über Kundenportale

• Zollabwicklung sowie Erstellung aller Import- und
Exportdokumenten

• Analyse, Optimierung und Prozessabstimmung der Supply Chain

• Fachliche Führung des Logistik & Faktura Teams

• Unterstützung des Abteilungsleiters bei der disziplinarischen
Personalführung

Sie besitzen ein bebautes Grundstück
im Ort? Wir entwickeln es für Sie, erhöhen damit

den Wert und bezahlen ihnen den neuen höheren Preis.

E-Mail: info@bauconcept-gmbh.de •  07034-23700

Großer Geflügelverkauf
Mo., 10.8.20, Mo., 24.8.20 und Mo. 7.9.20
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!

Bondorf, Feuerwehrhaus um 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

www.zusteller-boeblingen.de

Wir suchen Dich als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Deinem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr)

PerWhats-App: & 0176 17205442
boeblingen@zustelleraktiv.de

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

Als Zusteller (m/w/d) auch in DeinerWohnortnähe
lässt sich nebenbei gutes Geld verdienen.

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Dich:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmitteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de

Erfolgreich werben 

heißt mehr verkaufen!

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Vertrauter, unverzichtbarer

Einkaufsberater




