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Offenes Café  

 Im Garten – daher 

nur bei trockenem Wetter 

 

Wir leeren die Nistkästen! 

 

 
am Freitag, 02. Oktober 

  

15:30 bis 17:30 Uhr 

Kaffee, Getränke & Waffeln 

 Hindenburgstraße 90 
Herzlich 

willkommen! 
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Jeder erwachsene sollte eine Vorsorgevollmacht erstellen 
– und zwar jetzt, bevor es dafür zu spät sein kann. ein un-
glücksfall kann völlig unerwartet jeden treffen. liegt keine 
Vorsorgevollmacht vor, wird ein gesetzliches betreuungs-
verfahren eingeleitet. 
durch eine umfassende Vorsorge werden angehörige 
entlastet, entscheidungen können einfacher und zeitna-
her getroffen werden. falls keine Vertrauensperson be-
vollmächtigt werden kann, hat man die Möglichkeit, eine 
betreuungsverfügung zu erteilen.
in Kooperation der gemeinde bondorf, des landratsam-
tes böblingen sowie des Pflegestützpunktes des landkrei-
ses böblingen standort oberes gäu wird ein weiterer ter-
min zum beglaubigen der Vorsorgevollmacht in bondorf 
angeboten:

Termin zur Beglaubigung  
der Vorsorgevollmacht

mit Andreas Kleiß,  
Betreuungsbehörde Landratsamt Böblingen

am Donnerstag, 22. Oktober 2020  
von 14.00 bis 18.00 Uhr

Sitzungssaal im Rathaus OG,  
Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf

Wenn sie ihre Vorsorgevollmacht(en) bereits vollstän-
dig ausgefüllt haben, können sie bei diesem termin ihre 
Vorsorgevollmacht(en) von der betreuungsbehörde des 
landratsamtes beglaubigen lassen. es werden pro Person 
bzw. ehepaar termine à 15 Minuten vergeben. Pro beglau-
bigung wird eine gebühr von 10 euro erhoben, die bar zu 
zahlen ist (bitte passend mitbringen). Zur feststellung der 
identität müssen sich alle Vollmachtgeber ausweisen.
Es ist eine Anmeldung erforderlich.

anmeldungen sind bis donnerstag, 15. oktober 2020 
möglich unter: gemeinwesenreferat bondorf, telefon  
(0 74 57) 93 93 93, email: gemeinwesenreferat@bondorf.de

Gemeinde

b o n d o r f

Öffnungszeiten  
des Bondorfer Rathauses

bitte beachten sie die Öffnungszeiten  
des bondorfer rathauses:

•	Montag, dienstag, donnerstag und freitag  
8.00 uhr bis 12.00 uhr

•	donnerstag  
14.00 uhr bis 18.30 uhr

•	Mittwochs  
nach Terminvereinbarung

rentenanträge, gespräche in Verbindung mit eheschlie-
ßungen, sterbefällen oder Ähnliches, benötigen oft mehr 
Zeit. 

damit wir die Wartezeiten in unserem bürgerbüro kurz 
halten können, bieten wir gerne termine nach terminver-
einbarung an. bitte vereinbaren sie den termin direkt in 
unserem bürgerbüro unter telefon (0 74 57) 93 93-13 oder 
telefon (0 74 57) 93 93-14.

Gemeinde

b o n d o r f

 bei der gemeindeverwaltung bondorf ist ab sofort die  
stelle einer/s engagierten 

Sachbearbeiters/in (m/w/d) 
  für die Kämmerei zu besetzen.

ausführliche informationen  
erhalten sie im internet unter:   
https://www.bondorf.de/de/ 
rathaus-gemeinderat/stellenangebote/. 

Gemeinde

b o n d o r f
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Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu
– Öffentliche Bekanntmachung –

8. Änderung des Flächennutzungsplans des  
Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Gäu
– Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB -

die Verbandsversammlung des gemeindeverwaltungsver-
bands oberes gäu hat am 13.11.2019 in öffentlicher sitzung die 
8. Änderung des vom landratsamt böblingen, mit erlass vom 
27.06.1995, genehmigten flächennutzungsplan beschlossen. 
betroffen sind zwei flächen auf gemarkung oberjettingen, eine 
fläche auf gemarkung nebringen, drei flächen auf gemarkung 
Öschelbronn und zwei flächen auf gemarkung tailfingen.
am 21.09.2020 hat der gemeindeverwaltungsverband oberes 
gäu in seiner öffentlichen sitzung den entwurf der flächennut-
zungsplanänderung in der fassung vom 10.08.2020 gebilligt und 
die öffentliche auslegung gem. § 3 absatz 2 baugb beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich und Ziele und Zwecke  
der Planungen
der exakte räumliche geltungsbereich sowie die Ziele und 
Zwecke der Planungen, sind den nachfolgenden Kartenaus-
schnitten und erläuterungen zu entnehmen.

a)  Gäufelden – Nebringen: Änderungspunkt ‚Röte‘   
(8Ae_GN-Ge01)

das Plangebiet befindet sich am südöstlichen siedlungsrand des 
ortsteils nebringen. nördlich grenzt die bestehende bahnlinie 
stuttgart-singen an. südlich befindet sich die landstraße l 1184. 
der bisher als dauerkleingärten ausgewiesene bereich umfasst 
ca. 13.700 m². aktuell wird lediglich ca. die Hälfte der fläche 
als Kleingartenanlage genutzt. auf grund der hohen nachfrage 
nach gewerblichen bauflächen, möchte die gemeinde diese in-
nenbereichsfläche vollständig nutzen und somit auch dem spar-
samen umgang mit grund und boden rechnung tragen. die 
gute verkehrliche anbindung an die übergeordnete landstraße 
sowie die bahnlinie verstärken diese situation, weshalb sich das 
Plangebiet optimal für die ausweisung eines gewerbegebietes 
eignet. Zudem kann an das bestehende gewerbegebiet nörd-
lich, welches bereits mit der 6. Änderung des flächennutzungs-
planes ausgewiesen wurde, angeschlossen werden.

 

 

Mitteilungsblatt am 24.09.2020 
Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

8. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes 
Gäu 

- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB - 

-  

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Gäu hat am 
13.11.2019 in öffentlicher Sitzung die 8. Änderung des vom Landratsamt Böblingen, mit 
Erlass vom 27.06.1995, genehmigten Flächennutzungsplan beschlossen. Betroffen sind zwei 
Flächen auf Gemarkung Oberjettingen, eine Fläche auf Gemarkung Nebringen, drei Flächen 
auf Gemarkung Öschelbronn und zwei Flächen auf Gemarkung Tailfingen. 
Am 21.09.2020 hat der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu in seiner öffentlichen 
Sitzung den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 10.08.2020 
gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.  
Räumlicher Geltungsbereich und Ziele und Zwecke der Planungen 

Der exakte räumliche Geltungsbereich sowie die Ziele und Zwecke der Planungen, sind den 
nachfolgenden Kartenausschnitten und Erläuterungen zu entnehmen. 

 
a) Gäufelden – Nebringen: Änderungspunkt ‚Röte‘ (8Ae_GN-Ge01) 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Nebringen. 
Nördlich grenzt die bestehende Bahnlinie Stuttgart-Singen an. Südlich befindet sich die 
Landstraße L 1184. Der bisher als Dauerkleingärten ausgewiesene Bereich umfasst ca. 
13.700 m². Aktuell wird lediglich ca. die Hälfte der Fläche als Kleingartenanlage genutzt. Auf 
Grund der hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen, möchte die Gemeinde diese 
Innenbereichsfläche vollständig nutzen und somit auch dem sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden Rechnung tragen. Die gute verkehrliche Anbindung an die übergeordnete 
Landstraße sowie die Bahnlinie verstärken diese Situation, weshalb sich das Plangebiet 
optimal für die Ausweisung eines Gewerbegebietes eignet. Zudem kann an das bestehende 
Gewerbegebiet nördlich, welches bereits mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

ausgewiesen wurde, angeschlossen werden. 
 
  

 

b)  Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Erweiterung 
Schuppengebiet‘ (8Ae_GÖ-So01)

das Plangebiet befindet sich nord-östlich vom ortsteil Öschel-
bronn. nördlich, östlich und südlich angrenzend befinden sich 

flächen für die landwirtschaft. Westlich des Plangebiets be-
findet sich das im Jahr 2008 ausgewiesene und fertiggestellte 
schuppengebiet als sonderbaufläche. da bereits im Jahr 2016 
der letzte bauplatz im angrenzenden schuppengebiet bebaut 
wurde, kann die gemeinde gäufelden im ortsteil Öschelbronn 
der ungebrochenen nachfrage nach bauplätzen im schup-
pengebiet nicht nachkommen. aus diesem grund soll das 
Plangebiet zur erweiterung des bestands als sonderbaufläche 
ausgewiesen werden und somit die grundlage für ein neues 
schuppengebiet schaffen.

 

 

b) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Erweiterung Schuppengebiet‘ 
(8Ae_GÖ-So01) 
Das Plangebiet befindet sich nord-östlich vom Ortsteil Öschelbronn. Nördlich, östlich und 
südlich angrenzend befinden sich Flächen für die Landwirtschaft. Westlich des Plangebiets 
befindet sich das im Jahr 2008 ausgewiesene und fertiggestellte Schuppengebiet als 
Sonderbaufläche. Da bereits im Jahr 2016 der letzte Bauplatz im angrenzenden 
Schuppengebiet bebaut wurde, kann die Gemeinde Gäufelden im Ortsteil Öschelbronn der 
ungebrochenen Nachfrage nach Bauplätzen im Schuppengebiet nicht nachkommen.  
Aus diesem Grund soll das Plangebiet zur Erweiterung des Bestands als Sonderbaufläche 

ausgewiesen werden und somit die Grundlage für ein neues Schuppengebiet schaffen. 
 
c) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Öschelbronn. Südlich 
angrenzend befindet sich das allgemeine Wohngebiet ‚Grabenstraße II – Denslingen‘. Im 
Jahr 2012 wurde der aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan 
rechtskräftig. Er überplant jedoch lediglich einen Teil des im FNP als Wohnbaufläche 
ausgewiesenen Bereichs. Da das Konzept auch für die Zukunft keine 
Erweiterungsmöglichkeit darstellt, soll die Wohnbaufläche reduziert und als Fläche für die 

Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 
d) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung Deponiefläche (8Ae_GÖ-
Wa01) 
Das Plangebiet liegt südlich vom Ortsteil Öschelbronn. Östlich angrenzend befindet sich die 
bestehende Deponie. Nachdem Flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden 
Deponie abgeschlossen sind, benötigt die Gemeinde Gäufelden die geplante Fläche für 
Aufschüttungen nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde auf dieser Fläche außerdem ein 
Energiewald gepflanzt. Aus diesem Grund soll die Fläche aufgelöst und als Fläche für Wald 
ausgewiesen werden. 

 

 

c)  Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ 
(8Ae_GÖ-Lw01)

das Plangebiet liegt am nördlichen siedlungsrand vom ortsteil 
Öschelbronn. südlich angrenzend befindet sich das allgemeine 
Wohngebiet ‚grabenstraße ii – denslingen‘. im Jahr 2012 wurde 
der aus dem flächennutzungsplan entwickelte bebauungsplan 
rechtskräftig. er überplant jedoch lediglich einen teil des im fnP 
als Wohnbaufläche ausgewiesenen bereichs. da das Konzept 
auch für die Zukunft keine erweiterungsmöglichkeit darstellt, 
soll die Wohnbaufläche reduziert und als fläche für die land-
wirtschaft ausgewiesen werden.

 

 

b) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Erweiterung Schuppengebiet‘ 
(8Ae_GÖ-So01) 
Das Plangebiet befindet sich nord-östlich vom Ortsteil Öschelbronn. Nördlich, östlich und 
südlich angrenzend befinden sich Flächen für die Landwirtschaft. Westlich des Plangebiets 
befindet sich das im Jahr 2008 ausgewiesene und fertiggestellte Schuppengebiet als 
Sonderbaufläche. Da bereits im Jahr 2016 der letzte Bauplatz im angrenzenden 
Schuppengebiet bebaut wurde, kann die Gemeinde Gäufelden im Ortsteil Öschelbronn der 
ungebrochenen Nachfrage nach Bauplätzen im Schuppengebiet nicht nachkommen.  
Aus diesem Grund soll das Plangebiet zur Erweiterung des Bestands als Sonderbaufläche 

ausgewiesen werden und somit die Grundlage für ein neues Schuppengebiet schaffen. 
 
c) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt ‚Denslingen‘ (8Ae_GÖ-Lw01) 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Öschelbronn. Südlich 
angrenzend befindet sich das allgemeine Wohngebiet ‚Grabenstraße II – Denslingen‘. Im 
Jahr 2012 wurde der aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan 
rechtskräftig. Er überplant jedoch lediglich einen Teil des im FNP als Wohnbaufläche 
ausgewiesenen Bereichs. Da das Konzept auch für die Zukunft keine 
Erweiterungsmöglichkeit darstellt, soll die Wohnbaufläche reduziert und als Fläche für die 

Landwirtschaft ausgewiesen werden. 
 
d) Gäufelden – Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung Deponiefläche (8Ae_GÖ-
Wa01) 
Das Plangebiet liegt südlich vom Ortsteil Öschelbronn. Östlich angrenzend befindet sich die 
bestehende Deponie. Nachdem Flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden 
Deponie abgeschlossen sind, benötigt die Gemeinde Gäufelden die geplante Fläche für 
Aufschüttungen nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde auf dieser Fläche außerdem ein 
Energiewald gepflanzt. Aus diesem Grund soll die Fläche aufgelöst und als Fläche für Wald 
ausgewiesen werden. 

 

 

d) Gäufelden-Öschelbronn: Änderungspunkt Reduzierung 
Deponiefläche (8Ae_GÖ-Wa01)
das Plangebiet liegt südlich vom ortsteil Öschelbronn. Östlich 
angrenzend befindet sich die bestehende deponie. nachdem 
flurbereinigungen und das Verfahren zur angrenzenden de-
ponie abgeschlossen sind, benötigt die gemeinde gäufelden 
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die geplante fläche für aufschüttungen nicht mehr. Zwischen-
zeitlich wurde auf dieser fläche außerdem ein energiewald 
gepflanzt. aus diesem grund soll die fläche aufgelöst und als 
fläche für Wald ausgewiesen werden.

 

 

 

e) Gäufelden – Tailfingen: Änderungspunkt ‚Kirchäcker‘ (8Ae_GT-Mi01) 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Tailfingen am östlichen Siedlungsrand. Nördlich 
grenzt ein bestehendes Gewerbegebiet an. Östlich angrenzend liegt die Kreisstraße K1037, 
südlich die Landstraße L1359. Der gültige Flächennutzungsplan 1995 weist für das 
Plangebiet aktuell gewerbliche Baufläche Planung und Fläche für die Landwirtschaft aus. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Sondergebiet Kirchäcker“ aus dem Jahr 1982 stellt die 
Fläche teilweise als Sondergebiet für ein Gaststättengewerbe und teilweise als 
Gemeinbedarfsfläche (Turn- und Festhalle) dar. Somit bestehen bzgl. des Bebauungsplanes 
Widersprüche zur übergeordnete Planung. Auch die Festsetzungen im bestehenden 
Bebauungsplan entsprechen jedoch nicht der tatsächlichen und nicht der geplanten Nutzung. 
Aus diesem Grund soll das gesamte Gebiet als gemischte Baufläche Planung ausgewiesen 
werden. So kann die Gemeinde der Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen und 
Wohnbauflächen nachkommen. Für einen Teilbereich gibt es außerdem bereits konkrete 

Anfragen und Planungen. 
 
f) Jettingen- Oberjettingen: Änderungspunkt ‚Amsel I‘ (8Ae_JO-Wo01) 
Das Plangebiet befindet sich in Jettingen – Ortsteil Oberjettingen am süd-westlichen 
Siedlungsrand. Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte 
Baufläche Bestand ausgewiesen. Bereits im Jahr 2018 wurde der Bebauungsplan ‚Amsel‘ 
als Satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 in Kraft getreten. Hier wurde die Fläche 
jedoch als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, um ein einheitliches Wohngebiet mit dem 
im Osten angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. Der Bebauungsplan ist somit nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt, weshalb eine FNP-Änderung nun erforderlich ist. Da 
der Bebauungsplan bereits Rechtskraft erlangt hat erfolgt lediglich eine Anpassung im FNP.  
Das Plangebiet ist außerdem bereits vollständig erschlossen weshalb Wohnbaufläche 
Bestand ausgewiesen wird. 

 

e)  Gäufelden-Tailfingen: Änderungspunkt ‚Kirchäcker‘  
(8Ae_GT-Mi01)

das Plangebiet befindet sich im ortsteil tailfingen am östlichen 
siedlungsrand. nördlich grenzt ein bestehendes gewerbege-
biet an. Östlich angrenzend liegt die Kreisstraße K1037, südlich 
die landstraße l1359. der gültige flächennutzungsplan 1995 
weist für das Plangebiet aktuell gewerbliche baufläche Planung 
und fläche für die landwirtschaft aus.
der rechtskräftige bebauungsplan „sondergebiet Kirchäcker“ 
aus dem Jahr 1982 stellt die fläche teilweise als sondergebiet für 
ein gaststättengewerbe und teilweise als gemeinbedarfsfläche 
(turn- und festhalle) dar. somit bestehen bzgl. des bebauungs-
planes Widersprüche zur übergeordnete Planung. auch die 
festsetzungen im bestehenden bebauungsplan entsprechen je-
doch nicht der tatsächlichen und nicht der geplanten nutzung.
aus diesem grund soll das gesamte gebiet als gemischte bauf-
läche Planung ausgewiesen werden. so kann die gemeinde 
der nachfrage nach gewerblichen bauflächen und Wohnbauf-
lächen nachkommen. für einen teilbereich gibt es außerdem 
bereits konkrete anfragen und Planungen.

 

 

 

e) Gäufelden – Tailfingen: Änderungspunkt ‚Kirchäcker‘ (8Ae_GT-Mi01) 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Tailfingen am östlichen Siedlungsrand. Nördlich 
grenzt ein bestehendes Gewerbegebiet an. Östlich angrenzend liegt die Kreisstraße K1037, 
südlich die Landstraße L1359. Der gültige Flächennutzungsplan 1995 weist für das 
Plangebiet aktuell gewerbliche Baufläche Planung und Fläche für die Landwirtschaft aus. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Sondergebiet Kirchäcker“ aus dem Jahr 1982 stellt die 
Fläche teilweise als Sondergebiet für ein Gaststättengewerbe und teilweise als 
Gemeinbedarfsfläche (Turn- und Festhalle) dar. Somit bestehen bzgl. des Bebauungsplanes 
Widersprüche zur übergeordnete Planung. Auch die Festsetzungen im bestehenden 
Bebauungsplan entsprechen jedoch nicht der tatsächlichen und nicht der geplanten Nutzung. 
Aus diesem Grund soll das gesamte Gebiet als gemischte Baufläche Planung ausgewiesen 
werden. So kann die Gemeinde der Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen und 
Wohnbauflächen nachkommen. Für einen Teilbereich gibt es außerdem bereits konkrete 

Anfragen und Planungen. 
 
f) Jettingen- Oberjettingen: Änderungspunkt ‚Amsel I‘ (8Ae_JO-Wo01) 
Das Plangebiet befindet sich in Jettingen – Ortsteil Oberjettingen am süd-westlichen 
Siedlungsrand. Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte 
Baufläche Bestand ausgewiesen. Bereits im Jahr 2018 wurde der Bebauungsplan ‚Amsel‘ 
als Satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 in Kraft getreten. Hier wurde die Fläche 
jedoch als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, um ein einheitliches Wohngebiet mit dem 
im Osten angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. Der Bebauungsplan ist somit nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt, weshalb eine FNP-Änderung nun erforderlich ist. Da 
der Bebauungsplan bereits Rechtskraft erlangt hat erfolgt lediglich eine Anpassung im FNP.  
Das Plangebiet ist außerdem bereits vollständig erschlossen weshalb Wohnbaufläche 
Bestand ausgewiesen wird. 

 

f)  Jettingen-Oberjettingen: Änderungspunkt ‚Amsel I‘  
(8Ae_JO-Wo01)

das Plangebiet befindet sich in Jettingen – ortsteil oberjettin-
gen am süd-westlichen siedlungsrand. im gültigen flächennut-
zungsplan ist das Plangebiet aktuell als gemischte baufläche 
bestand ausgewiesen. bereits im Jahr 2018 wurde der bebau-
ungsplan ‚amsel‘ als satzung beschlossen und ist am 08.11.2018 
in Kraft getreten. Hier wurde die fläche jedoch als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen, um ein einheitliches Wohngebiet 
mit dem im osten angrenzenden Wohngebiet zu schaffen. der 
bebauungsplan ist somit nicht aus dem flächennutzungsplan 
entwickelt, weshalb eine fnP-Änderung nun erforderlich ist. da 
der bebauungsplan bereits rechtskraft erlangt hat erfolgt ledig-
lich eine anpassung im fnP.
das Plangebiet ist außerdem bereits vollständig erschlossen 
weshalb Wohnbaufläche bestand ausgewiesen wird.
 

 

 
 
g) Jettingen- Oberjettingen: Änderungspunkt ‚INGPark‘ (8Ae_JO-Ge01) 
Das Plangebiet befindet sich süd-westlich vom Ortsteil Oberjettingen. Mit der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes soll das Plangebiet als gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um die Planung des INGPark realisieren zu können. Für den Bebauungsplan ist die 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sodass er als Satzung beschlossen werden kann. Die 

Genehmigung erfolgt jedoch erst nach Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Umweltbezogene Informationen 

Zum Flächennutzungsplanentwurf wurden folgende Dokumente erstellt, welche die 
umweltbezogene Informationen enthalten:  
 Umweltbericht mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen der 
Planung und möglichen Betroffenheiten von Menschen, Pflanzen und Tieren, der 
biologischen Vielfalt und des Artenschutzes, Boden, Wasser, Klima, des Landschafts- und 
Ortsbildes sowie von Kultur- und Sachgütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. 
Zudem Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen auf die vorgenannten Schutzgüter. 
  

 

g)  Jettingen-Oberjettingen: Änderungspunkt ‚INGPark‘  
(8Ae_JO-Ge01)

das Plangebiet befindet sich süd-westlich vom ortsteil ober-
jettingen. Mit der 8. Änderung des flächennutzungsplanes soll 
das Plangebiet als gewerbliche baufläche ausgewiesen werden, 
um die Planung des ingPark realisieren zu können. für den be-
bauungsplan ist die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sodass er 
als satzung beschlossen werden kann. die genehmigung erfolgt 
jedoch erst nach Änderung des flächennutzungsplanes.

 

 

 
 
g) Jettingen- Oberjettingen: Änderungspunkt ‚INGPark‘ (8Ae_JO-Ge01) 
Das Plangebiet befindet sich süd-westlich vom Ortsteil Oberjettingen. Mit der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes soll das Plangebiet als gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um die Planung des INGPark realisieren zu können. Für den Bebauungsplan ist die 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, sodass er als Satzung beschlossen werden kann. Die 

Genehmigung erfolgt jedoch erst nach Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Umweltbezogene Informationen 

Zum Flächennutzungsplanentwurf wurden folgende Dokumente erstellt, welche die 
umweltbezogene Informationen enthalten:  
 Umweltbericht mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen der 
Planung und möglichen Betroffenheiten von Menschen, Pflanzen und Tieren, der 
biologischen Vielfalt und des Artenschutzes, Boden, Wasser, Klima, des Landschafts- und 
Ortsbildes sowie von Kultur- und Sachgütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. 
Zudem Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen auf die vorgenannten Schutzgüter. 
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Umweltbezogene Informationen
Zum flächennutzungsplanentwurf wurden folgende dokumen-
te erstellt, welche die umweltbezogene informationen enthal-
ten:
•	umweltbericht mit aussagen zur berücksichtigung umwelt-

bezogener auswirkungen der Planung und möglichen betrof-
fenheiten von Menschen, Pflanzen und tieren, der biologi-
schen Vielfalt und des artenschutzes, boden, Wasser, Klima, 
des landschafts- und ortsbildes sowie von Kultur- und sach-
gütern und deren jeweiliger Wechselwirkungen. Zudem be-
schreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum ausgleich der nachteiligen auswirkungen auf die 
vorgenannten schutzgüter.

Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Stellung-
nahmen aus der 1. Beteiligungsrunde wurden folgende 
wesentliche Änderungen am Entwurf vorgenommen:
•	begründung zum regionalplan konkretisiert
•	ergänzung der flächengrößen in den einzelnen steckbriefen
•	Änderungspunkt a): nachrichtliche darstellung und erläute-

rung eines denkmals (s. begründungen zur fnP-Änderung)
•	Änderungspunkt b): geänderter geltungsbereich → Ver-

schiebung der fläche b) von ost nach West, begründung zur 
ausweisung einer sonderbaufläche im regionalen grünzug

•	Änderungspunkt c): nachrichtliche darstellung und erläute-
rung eines denkmals, nachrichtliche darstellung und erläu-
terung der altlasten (s. begründungen zur fnPÄnderung)

•	Änderungspunkt d): geänderte ausweisung von fläche für 
die landwirtschaft in fläche für Wald (aufgrund der aktuellen 
nutzung als energiewald), nachrichtliche darstellung und 
erläuterung eines denkmals (s. begründungen zur fnP-Ände-
rung)

•	  Änderungspunkt f): neuausweisung einer sonderbaufläche 
schuppengebiet in gäufelden-tailfingen entfällt aufgrund der 
lage im denkmalschutzgebiet. die Verwaltung prüft aktuell 
standortalternativen und wird ein schuppengebiet in tailfin-
gen zu gegebener Zeit an anderer stelle ausweisen  
> bisheriger Änderungspunkt g) wird zu f)  
> bisheriger Änderungspunkt h) wird zu g)

•	Änderungspunkt g) jetzt f ): nachrichtliche darstellung und 
erläuterung eines denkmals (s. begründungen zur fnP-Ände-
rung)

•	Änderungspunkt h) jetzt g): nachrichtliche darstellung und 
erläuterung eines denkmals (s. begründungen zur fnP-Ände-
rung)

•	geänderte flächenbilanz und bedarfsbegründung
•	anpassung umweltbericht an die o.g. geänderten geltungs-

bereiche und ausweisungen

Öffentlichkeitsbeteiligung
der Öffentlichkeit wird gelegenheit zur abgabe einer stellung-
nahme gegeben. gemäß § 3 abs. 2 baugb liegen der entwurf 
der flächennutzungsplanänderung, bestehend aus begrün-
dung inklusive anlagen (Planteile, umweltbericht) in der Zeit 
vom Montag, 12. oktober 2020 bis einschließlich 13. november 
2020 bei der gemeindeverwaltung gäufelden, bürgermeis-
teramt rathaus Öschelbronn, rathausplatz 1, Zimmer 4 wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten (Montag, dienstag und frei-
tag von 8.00 bis 11.30 uhr, donnerstag von 8.00 bis 11.30 uhr 
und von 16.00 bis 18.30 uhr) öffentlich aus und können nach  
terminvereinbarung unter telefon (0 70 32) 78 02-1 23 oder 
e-Mail: jochen.kugler@gaeufelden.de eingesehen werden. 

die unterlagen stehen zudem unter www.gaeufelden.de zum 
download bereit oder können im gleichen Zeitraum im rathaus 
Jettingen eingesehen werden.
in diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen auswirkun-
gen der Planung unterrichten und sich schriftlich oder mündlich 
zur niederschrift äußern. schriftlich vorgebrachte stellungnah-
men sollten die volle anschrift der beteiligten enthalten.
es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der ausle-
gungsfrist abgegebene stellungnahmen bei der beschlussfas-
sung über die flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt 
bleiben können..

gäufelden, 22. september 2020
gez. schmid
Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Wohnmobilstellplätze in Bondorf
im Zusammen-
wirken zwischen 
der gemeinde 
bondorf und 
dem golfclub 
sowie mit finan-
zieller unter-
stützung durch 
den Verband 
region stuttgart 
können seit Mai 
2018 bis zu vier 
stellplätze par-
allel belegt wer-
den.
gäste der golf-
anlage können 
die Wohnmobil-
stellplätze kos-
tenfrei nutzen, 
für gäste ohne 
golfspiel wird 
eine geringe ge-
bühr erhoben, 
die im sekretari-
at des golfclubs 
domäne nie-
derreutin ent-
richtet werden 
kann.

sie finden die stellplätze am ende der rechten Parkplatzhälfte, 
wenn sie auf die Parkflächen des golfclubs einbiegen. die stell-
plätze haben einen untergrund aus schotter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/ 
naherholung/golfplatz/

https://www.golf-bondorf.de/de/guest/ 
wohnmobilstellplaetze.html
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Kundenselbstablesung der Wasserzähler  
für den Verbrauch 2020
aufgrund einer systemumstellung zum 1. Januar 2021 beginnt 
bereits jetzt die Kundenselbstablesung der Wasserzähler für 
den Verbrauch 2020. die ablesekarten wurden diese Woche an 
alle eigentümer bzw. Hausverwaltungen zugestellt. der ablese-
zeitraum endet am 25. oktober 2020. der Verbrauch wird zum  
31. dezember 2020 hochgerechnet. sollten sie keine ablese-
karte erhalten, möchten wir sie bitten, sich im rathaus Zimmer 
6 oder telefonisch unter telefon (0 74 57) 93 93-29 bei frau  
Wolfer oder frau flister zu melden.

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: donnerstag, 8. oktober 2020

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

Verschenkbörse

Wohnzimmerschrankwand zu verschenken.
Kirschholz, glasvitrine, tV-schrank, barvitrine
Maße schrank 1: 3,80 m x 2,24 m x 0,45 m
Maße schrank 2: 2,84 m x 2,24 m
telefon (01 73) 3 13 87 29

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen

•	ein fahrradschlüssel
•	1 schlüsselbund mit 4 schlüssel

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  
finden oder eines suchen, dann melden sie sich bitte direkt 
dort. telefon 36 68.

Wir gratulieren

am 8. oktober 2020   frau beate Martini  
zum 70. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

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

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
17.09. 13.56-14.37 bahnhof straße  30  45  0  30
 15.12-19.45 K 1052  60 712 42  83
20.09. 14.22-18.08 l 1184 100 913 22 144

   

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf

Aktuelle Gesuche und Angebote

•	Mitglied 342 verleiht Wärmedecke und Heizstrahler  
für die kalten tage.

•	Mitglied 382 bietet Puzzles, Krimi-dinner und exitgames  
zum Knobeln.

•	Mitglied 360 fotografiert bei ihrer familienfeier  
oder anderen anlässe.

die Planungen für den Wiedereinstieg der boulegruppe in den 
spielbetrieb laufen nach den jüngst beschlossenen weiteren lo-
ckerungen der einschränkungen in den CoronaVerordnung(en) 
des landes auf Hochtouren. ein uneingeschränktes spielen las-
sen die geltenden bestimmungen leider noch immer nicht zu.
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

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de

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

Offener Mittagstisch:  
Herzliche Einladung zur Spazierganggruppe!
der Mittagstisch entfällt derzeit, die spazierganggruppe, die frü-
her zum Mittagstisch angeboten wurde, läuft aber weiter. der 
sportverein bondorf lädt alle interessierten (gerne auch mit rol-
lator) zu einem kleinen spaziergang ein. treffpunkt ist um 11.00 
uhr vor dem rathaus. der spaziergang wird durch frau end-
ler-fritsch begleitet.
Wir treffen uns jeweils freitag am 16. oktober, 13. november 
und 11. dezember 2020. dauer höchstens 1 stunde, die strecke 
kann jederzeit abgekürzt werden.
Zur größtmöglichen sicherheit halten wir den abstand von 1,50 
Meter ein. Wer möchte, kann während des spaziergangs einen 
Mundschutz tragen. bitte bringt alle eine Maske mit. bei sehr 
schlechtem Wetter findet kein spaziergang statt.
alle Mittagstisch-gäste sowie neue interessierte sind herzlich 
eingeladen!
sie würden gerne mitlaufen, können aber keine weiten strecken 
mehr bewältigen? Wir holen sie mit einem rollstuhl zuhause 
ab und fahren sie auch wieder nach Hause. sie dürfen sich sehr 
gerne bei frau Münch, gemeinwesenreferat, telefon (0 74 57) 
93 93 93 melden.

Gemeinwesenreferat

Projektförderung „Eine Welt“
die gemeinde bondorf möchte einen beitrag zur Verbesserung 
der lebensbedingungen in sogenannten entwicklungsländern 
leisten. erstmalig in diesem Jahr werden ausgewählte Projekte 
der entwicklungszusammenarbeit gefördert. die förderung mit 
einer gesamtsumme von bis zu 5000 euro wird durch den ge-
meinderat der gemeinde bondorf beraten und beschlossen.
Möchten sie sich mit einem Projekt für die förderung bewer-
ben? informationen zur förderung sowie das formular zur an-
tragsstellung (bis 30. november 2020) finden sie auf der Home-
page der gemeinde bondorf unter engagement und freizeit/
gemeinwesenreferat/ Projektförderung „eine Welt“.
Wenn sie fragen haben, können sie gerne Kontakt aufnehmen:
gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 71149 bon-
dorf, telefon (0 74 57) 93 93 93, e-Mail: gemeinwesenreferat@
bondorf.de

ComputerTreff

Wir unterstützen Sie per Telefon, Email oder Videokonferenz
der Computertreff bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir be-
raten sie so lange telefonisch oder per email. Haben sie einen 
PC, ein laptop, smartphone oder tablet und benötigen unter-
stützung bei der bedienung? Haben sie Probleme mit ihrem 
internetanschluss? Wir helfen gerne weiter. in der momenta-
nen situation können es moderne Medien erleichtern, Kontakt 

mit freunden, bekannten und der familie zu halten. skypen,  
Videokonferenzen, Videoanrufe per Whatsapp und vieles mehr 
ermöglichen nähe ohne persönlichen Kontakt.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@
web.de oder telefonisch unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder  
telefon (0 70 32) 7 56 12 (bitte ggf. auf den anrufbeantworter 
sprechen).
Zudem sind wir 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 compu-
tertreffbondorf@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 unse-
rer Homepage unter https://www.bondorf.de/de/engage-
ment-freizeit/einrichtungen-der-gemeinde/computertreff

Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus: Wir fahren Sie gerne!
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 
(aHa regeln). der einstieg in den bus ist auch für gehbehin-
derte Menschen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können 
transportiert werden, sie müssen allerdings durch einen ange-
hörigen begleitet 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 gemeindever-
waltung jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon 
(0 74 57) 93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, 
sprechen sie bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

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

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

bitte beachten sie die weiterhin verkürzten nachmittags- 
Öffnungszeiten. Wir bitten sie in der bücherei die aHa-regeln 
einzuhalten.

Diese Woche erst erschienen und heute bereits hier bei uns
Kobr, Michael u. Klüpfel, Volker:  
Funkenmord – Kluftingers neuer Fall
ein grausames Verbrechen, das ungesühnt blieb, ein unschul-
diger, der jahrelang im gefängnis saß: ein fehler aus der Ver-
gangenheit lastet schwer auf Kluftinger. der Kommissar ist fest 
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entschlossen, den fall „funkenmord“ wieder aufzurollen, doch 
seine Kollegen zeigen wenig interesse an einem Cold Case. 
nur die neue Mitarbeiterin lucy beer unterstützt ihn bei der 
suche nach dem wahren täter. Kluftinger ist beeindruckt von 
der selbstbewussten jungen frau, die frischen Wind in seine ab-
teilung bringt. Zu Hause jedoch geht Kluftinger solche frauen- 
power ab, weil doktor langhammer die angeschlagene erika 
von allen häuslichen arbeiten freistellt – ausgerechnet jetzt, wo 
die taufe ihres enkelkindes unmittelbar bevorsteht. der Kom-
missar muss also wohl oder übel beides machen: Hausmann 
spielen und einen Mörder finden...
endlich: die bestseller-serie um den Kultkommissar geht mit 
band 11 weiter!

Steinhöfel, Andreas:  
Rico, Oskar und das Mistverständnis
rico und oskar haben sich verkracht! und das ausgerechnet 
jetzt, wo die existenz ihres spielplatzes auf dem spiel steht. os-
kar wittert einen Kriminalfall, aber den muss er nun ganz allein 
aufklären. denn rico redet (erstens) kein Wort mehr mit ihm, 
ist (zweitens) zum allerersten Mal verliebt und muss (drittens) 
auch noch nach Hessen, aber das ist wieder eine ganz andere 
geschichte. ihre freunde versuchen verzweifelt, die beiden 
miteinander zu versöhnen – ohne erfolg. doch nur, wenn die 
beiden zusammenarbeiten, können sie den fall lösen und den 
spielplatz noch retten...
endlich: der langersehnte 5. band der Kinderbuch-bestsellerserie!

Jugendreferat

Jugendleiterausbildung im Gäu

Du leitest in Deiner Freizeit Gruppen  
von Kindern oder Jugendlichen oder hast es vor? 
Dann bist Du hier genau richtig!
denn alles was du dafür brauchst, lernst du in der Jugendleiter-
ausbildung!
neben einigem an nützlichem und praktischem Wissen soll 
dir die ausbildung natürlich auch großen spaß bringen und 
du lernst jede Menge nette Jungs und Mädels kennen, die sich 
ebenfalls als Jugendleiter/-innen engagieren oder dies bald tun 
wollen.
du kannst bereits vieles zusammen mit den anderen teilneh-
menden praktisch ausprobieren.

Voraussetzungen zur Teilnahme
alter: mind. 14 Jahre bei Kursbeginn
Kosten: 10 euro

Termine der Jugendleiterausbildung 2020
•	10. und 11. Oktober jeweils ganztägig

•	24. und 25. Oktober jeweils ganztägig

(Ohne Übernachtungen)

die schulung findet in geeigneten räumlichkeiten in gäufel-
den, Jettingen, Mötzingen und/oder bondorf statt.

falls dein interesse geweckt ist und du dich anmelden  
möchtest, melde dich im Jugendreferat bondorf unter telefon  
(01 77) 5 96 26 24.

Freundeskreis Kunst und Kultur

Begeistertes Publikum beim Konzert  
der iranisch-israelischen Gruppe Sistanagila

 Bild: Klaus Bauer
Wer hätte das gedacht: die erste Veranstaltung des neuen freun-
deskreises Kunst & Kultur am vergangenen samstag und gleich 
ein solches Highlight! Wie maßgeschneidert war die spezielle, 
coronabedingte bestuhlung bis auf den letzten Platz besetzt – 
und damit das Maximum von 70 besuchern im Kornsaal.
Welch ein erlebnis bahnte sich da an! für die Zuhörer ver-
schmolzen leidenschaft, Musikalität und Virtuosität der fünf 
Musiker von sistanagila in einer darbietung der besonderen art: 
regional vom orient über nordafrika bis nach spanien, zeitlich 
vom Mittelalter bis heute, mit traditionellen wie auch jazzigen 
anklängen, sanft schwebenden simmungen und mitreißenden 
rhythmen.
authentisch und humvorvoll moderiert von sänger Yuval Hal-
pern wurde man über Hintergrund und entstehungsgeschichte 
der dargebotenen stücke informiert. Man konnte ein 5-minüti-
ges solo auf der tonbak, einer schlichten persischen trommel 
bestaunen, auf dessen fell die zehn unglaublich koordinierten 
finger von Jawak salkhordeh mit Kuppen, Knöcheln, ballen 
und nägeln eine Klangvielfalt simulierten, die man diesem ins-
trument nie zugetraut hätte. nicht weniger beeindruckend: das 
atemberaubend schnelle und präzise synchronspiel von gitarre 
(Hemad darabi) und sopransaxofon (omri abramov), die bei-
de natürlich auch einzeln glänzten und gemeinsam mit dem 
grandios tragenden Kontrabass von avi albers ben Chamoc die 
exzellenten arrangements prägten und so ein äußerst kurzwei-
liges, stets hörenswertes Konzert mit emotional ausgeprägtem 
gesang in verschiedenen sprachvarianten bescherten. immer 
wieder gab es spontanapplaus für phantastische soli, gegen 
ende standing ovations und nach zwei Zugaben glückliche ge-
fühle beim Verlassen einer, gerade in Corona-Zeiten, schmerz-
lich vermissten Kulturveranstaltung.
Wir vom freundeskreis Kunst & Kultur hoffen, dass wir solche 
erlebnisse bald wieder öfter präsentieren können. Wir danken 
den fünf Musikern und ihnen, den besucherinnen und besu-
chern, für ihr Kommen und ihre begeisterung, die uns für die 
Zukunft weiter motivieren wird. ein weiteres dankeschön geht 
an die gemeinde für die genehmigung der Veranstaltung, an 
die neuen teammitglieder und an diana schelb für die hilfrei-
che unterstützung!

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20
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Der Landkreis informiert

Bürgerbeteiligung Nahverkehrsplan
Digitale Mitmach-Zentrale bis zum 30. Oktober 2020  
verlängert.
der landkreis böblingen hat die bürgerbeteiligung zum nahver-
kehrsplan um einen Monat bis zum 30. oktober 2020 verlän-
gert. ursprünglich sollten sich die bürgerinnen und bürger bis 
zum 30. september 2020 mit den aufgestellten thesen ausein-
andersetzen können. Wegen des Coronavirus haben sich aber 
die fortschreibung des nahverkehrsplans und die formellen an-
hörungsverfahren verschoben. deshalb wird auch die digitale 
Mitmach-Zentrale verlängert.
die Mitmach-Zentrale ist eine form der informellen bürgerbe-
teiligung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. beteiligen kön-
nen sich alle interessierten bürgerinnen und bürger. besonders 
angesprochen ist allerdings die bevölkerung des landkreises. 
damit sich möglichst viele Menschen beteiligen, ist eine regis-
trierung nicht erforderlich. Personenbezogene daten werden 
nicht an dritte weitergegeben. anhand von vier thesen können 
sich die nutzer mit der entwicklung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs beschäftigen. Zur diskussion stehen folgende 
themenbereiche: intermodalität der verschiedenen Verkehre, 
ausstattung von bussen und Haltestellen, antriebe von bussen 
und on-demand-Verkehr.
in der aktuellen beteiligungsrunde haben sich bereits 75 Kom-
mentare mit den thesen auseinandergesetzt. nach ende des 
Verfahrens können die beiträge nach bedarf in der erarbeitung 
des beschlussentwurfs bis februar 2021 berücksichtigt werden. 
der beschlussentwurf des umwelt- und Verkehrsausschusses 
wird nach der schlussredaktion im frühjahr 2021 in den Kreistag 
eingebracht. Parallel durchgeführt wird das formelle anhörungs-
verfahren, das sich an den gesetzlichen Vorgaben orientiert.
alle informationen und beteiligungsverfahren:  
www.mitmachen-kreisbb.de

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

Schulen

Volkshochschule Bondorf

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

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

Nächste Woche beginnen folgende Kurse:
BO 020 Gymnastik für Frauen
gymnastikprogramm für frauen nach der lebensmitte
Hinweise: bitte ziehen sie sich bereits Zuhause um. Wenn sie 
eine eigene Matte mitbringen können wäre das sehr hilfreich.
ingrid lauber
dienstags, 19.00 bis 19.45 uhr, ab 6. oktober 2020
gäuhalle

BO 007 Klima- und Klimafolgeanpassung –
Was können wir auf der lokalen ebene tun?
Vortrag
der vom Menschen verursachte Klimawandel hat ökonomi-
sche, ökologische und soziale Konsequenzen, die in teilen be-
reits heute sichtbar sind. Welche Veränderungen erwarten wir 
in der Zukunft? Wie können wir uns als Kommune darauf ein-
stellen? der Vortrag beleuchtet die beitragsfähigkeit von städten 
und gemeinden zum Klimaschutz, aber auch die notwendig-
keiten der anpassung an ein sich veränderndes Klima.
Prof. dr. Michael rumberg,  
Hochschule für forstwirtschaft rottenburg
in Kooperation des arbeitskreis biene
Mittwoch, 7. oktober 2020, 19.30 uhr
Zehntscheuer, Kornsaal
ohne gebühr

BO 013 Gitarrenensemble – Spaß am mehrstimmigen Sound
Jugendliche und erwachsene
Mit leichten triostücken von Klassik bis folklore wird hier der 
spaß am gemeinsamen Musizieren für alle altersgruppen ge-
weckt. Herzlich willkommen sind alle, die gerne auch nach no-
ten spielen. Wenn möglich wird am ende des Kurses ein kleines 
Vorspielorganisiert. Voraussetzung: einstimmiges Melodiespiel 
nach noten und erste grundakkorde.
bitte mitbringen: gitarre, gitarrenschemel, notenständer, bleistift
daniela fischer
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 8. oktober 2020
Zehntscheuer, raum Herdweg
5 termine

BO 026 Samstagsmaler
Kreatives Malen ab 16 Jahren
dieser Kurs bietet ihnen die Möglichkeit, eine oder mehrere 
Maltechniken (aquarell-, acryl-, und Mischtechnikmalerei) in 
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entspannter atmosphäre kennenzulernen und ihren persönli-
chen, bildnerischen ausdruck zu finden. am ende des Kurses 
können sie auf ein fertiges bild stolz sein, ganz egal wie ihre Vor-
erfahrungen sind. farben und Malmittel können mitgebracht 
oder im Kurs erworben werden.
Heike Vitzthum
samstag, 10. oktober 2020, 10.00 bis 16.00 uhr
schule, Werkraum bau d
40,00 euro

BO 062 Selbstverteidigung
Workshop für tn ab 7 Jahren und (groß-)eltern
an diesem nachmittag lernen Kinder und Jugendliche verschie-
dene Möglichkeiten der selbstverteidigung kennen. die Ver-
besserung von Konzentrationsfähigkeit und Koordination und 
die stärkung des selbstvertrauens sind Ziele des Workshops. für 
die eltern eine tolle sportveranstaltung – für Kinder ein herrli-
ches spiel! Voraussetzungen sind keine erforderlich.
in Kooperation mit der vhs rottenburg.
Hartmuth Mergner
samstag, 10. oktober 2020, 16.00 bis 17.30 uhr
grundschule ergenzingen, turnhalle
9,00 euro

BO 004 Herbstmelodien
Kammerkonzert
samstag, 10. oktober 2020, 20.00 bis 21.00 uhr
Zehntscheuer, Kornsaal
spendenbasis

VORSCHAU:
BO 006 Achtsamkeit – Leben im Jetzt
Vortrag
unser leben ist geprägt von eile, schnellen entscheidungen und 
oftmals dem gefühl, in einem Hamsterrad zu stecken. dabei 
merken wir, dass unsere gedanken meist in der Zukunft oder 
auch in der Vergangenheit herumschwirren und ganz selten nur 
im aktuell gelebten augenblick. achtsamkeit bedeutet auf eine 
bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärti-
gen Moment, was immer auch gerade jetzt in unserem Körper 
und geist geschieht. achtsamkeit bedeutet bewertungen und 
Vergleiche wahrzunehmen und sich von ihnen wieder zu dis-
tanzieren. dieses innehalten lässt einen freiraum entstehen in 
dem wir selbstbestimmt handeln können. dieser raum ermög-
licht alte gedanken oder Verhaltensmuster zu unterbrechen 
und neue lösungsstrategien auszuprobieren und zu verankern. 
achtsamkeit leben bedeutet leben gestalten.
birgit schick
Mittwoch, 14. oktober 2020, 18.00 uhr
Zehntscheuer, Kornsaal
5,00 euro

BO 017 Tanzen 55+ – noch Plätze frei –
tanzen ohne Partner
Mit Musik geht alles besser! diese gesundheitsprävention 
macht richtig spaß. das tanzen trainiert ihr gedächtnis, beugt 
demenz vor, fördert die beweglichkeit und im Kurs treffen sie 
nette Menschen. Wir tanzen Kreistänze ohne tanzpartner. frau-
en und Männer sind herzlich willkommen. Der erste Termin 
kann zum kostenlosen Schnuppern genutzt werden.
ute schmidt-boscheinen
freitags, 10.00 bis 11.00 uhr, ab freitag, 16. oktober 2020
rathaus, bürgersaal
6 termine, 24,00 euro

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. bis fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

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

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

Pflegestützpunkt

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

Herzliche Einladung zum Gesprächskreis  
für pflegende und betreuende Angehörige

der gesprächskreis trifft sich am dienstag, 
den 6. 10., um 9.30 uhr im rathaus bondorf 
im sitzungssaal. ein thema, welches uns im-
mer wieder bewegt, ist die Überlegung, wie 
die letzte lebensphase bei unserem ange-
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hörigen ablaufen könnte. und die frage, was wir dazu alles 
rechtzeitig bedenken und regeln müssten. Wir wollen uns über 
die Vollmacht und Patientenverfügung sowie über den notfall-
bogen austauschen.
eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen. bitte einen 
Mund-nasen-schutz mitbringen. Weitere auskünfte bei frau 
stukenborg, Pflegestützpunkt, telefon (0 74 57) 9 46 39 69

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des 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 entlastung ihrer angehörigen
–  familien in notsituationen, wenn die Mutter bzw. Vater 

aufgrund einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr 
versorgen 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

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 3./4. Oktober 2020
taP dr. biet und Wanschura, 
iselshauser str. 65, nagold, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 3. Oktober 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
Marien-apotheke ergenzingen, 
utta-eberstein-str. 25, 72108 rottenburg (ergenzingen), 
telefon (0 74 57) 9 43 70

Am 4. Oktober 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
stadt-apotheke nagold, 
Marktstr. 1, 72202 nagold, telefon (0 74 52) 50 37
apotheke am Markt ehningen, 
Marktplatz 3, 71139 ehningen, telefon (0 70 34) 80 14



Bondorfer Nachrichten
Nummer 40 · Freitag, 2. Oktober 202012

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen  
in der flüchtlingsarbeit

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
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Hospizdienst Oberes Gäu

Jeder muß seinen Frieden in sich selber finden, und soll der 
Friede echt sein, darf er nicht von äußeren Umständen be-
einflusst werden. 
 Mahatma gandhi
 
•	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 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
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Kirchenpflege.bondorf@elkw.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

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

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

Sonntag, 4. Oktober 2020, Erntedankfest
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer gebhard 

greiner.
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. Musik: 

Christine Wiesiolek. das opfer an beiden gottes-
diensten ist für die Christoffel-blindenmission in 
Kenia bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus. bitte einen Mund-
nasen-schutz mitbringen.

   11.15 gottesdienst mit taufe von luca Hauser mit Pfarrer 
gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur  
für die tauffamilie.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  
gemeinschaft im gemeindehaus.

Montag, 5. Oktober 2020
20.00 Probe Chor resonanz in der Kirche

Mittwoch, 7. Oktober 2020
 14.30 – Konfirmandenunterricht gruppe 1
16.00 im gemeindehaus.
 15.30 – Konfirmandenunterricht gruppe 2
 17.00 im gemeindehaus.

Samstag, 10. Oktober 2020
 13.30 Kirchliche trauung von emilie Wilhelm und  

daniel schoch mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke.
20.00 Herbstmelodien in der Zehntscheuer.

Sonntag, 11. Oktober 2020, 18. Sonntag nach Trinitatis
10.00  familiengottesdienst in der Zehntscheuer  

mit björn büchert, CVJM-landesreferent.
   11.15  gottesdienst mit taufe von lea und leon Zoller  

mit Prädikant roland Kußmaul. dieser gottesdienst 
ist nur für tauffamilie.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  
gemeinschaft im gemeindehaus.

Erntedankfest am 4. Oktober 2020
um den altar für das erntedankfest zu schmücken, freuen wir 
uns über erntegaben (und auch über blumen). die erntegaben 
werden anschließend dem tafelladen in Herrenberg zur Verfü-
gung gestellt.
die erntegaben können am samstag, den 3. oktober 2020 von 
14.00 bis 16.00 uhr in der Kirche abgegeben werden. Vielen 
dank!

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

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine
Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15
https://bondorf.lgv.org/

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

Freitag, 2. Oktober 2020
 9.30 bibelgesprächskreis im gemeindehaus

Sonntag, 4. Oktober 2020
18.00 abendgottesdienst
  mit alexander rabus

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 bis 18.00 uhr

Samstag, 3. Oktober 2020
 11.00 Pilgerwanderung auf dem Martinusweg von altingen 

nach Herrenberg mit bischof dr. gebhard fürst
  abschlussgottesdienst: 16.00 uhr in st. Martin,  

Herrenberg, mit bischof dr. gebhard fürst
18.30 eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  

Herrenberg

Sonntag, 4. Oktober 2020:  
erntedank mit erntedankaltar in den Kirchen

 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wort-gottes-feier in st. Johannes, bondorf
10.30 Kinderkirche im katholischen gemeindehaus 

bondorf

Montag, 5. Oktober 2020
20.00 Kirchenchorprobe in auferstehung Christi, nebringen

Dienstag, 6. Okober 2020
 17.30 Weggottesdienst der gäufeldener erstkommunion-

kinder in auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 7. Oktober 2020
16.30 Weggottesdienste 
+17.45 der bondorfer erstkommunionkinder  

in st. Johannes, bondorf
18.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

Donnerstag, 8. Oktober 2020
 15.00  Probe der gäufeldener erstkommunionkinder  

in st. Martin, Herrenberg

Freitag, 9. Oktober 2020
14.00 Probe der bondorfer erstkommunionkinder
+15.30 in st. Martin, Herrenberg
16.30 Weggottesdienste
+17.45 der Jettinger erstkommunionkinder  

in st. Maria Jettingen
18.00 trauergottesdienst in st. Johannes, bondorf

Samstag, 10. Oktober 2020
10.30 erstkommunion-gottesdienst
  der gäufeldener erstkommunionkinder in st. Martin, 

Herrenberg
14.00 taufe von Karlo Jelec in st. Johannes, bondorf
18.30 eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  

Herrenberg

Sonntag, 11. Oktober 2020
 9.00 erstkommunion der bondorfer Kinder 
+ 11.00 in st. Martin, Herrenberg
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

Liebe Gemeinde,
wie allen bekannt ist, dürfen die gemeindelieder in den gottes-
diensten nur von einer kleinen schola gesungen werden. Kurze 
akklamationen dürfen alle gottesdienstbesucher singen.
der Kirchenchor hat bisher die kleine schola gestellt. es werden 
nun wieder mehr gottesdienste gefeiert und wir kommen an 
unsere grenzen. ich möchte alle die gerne singen herzlich ein-
laden in einer schola mitzuwirken. für eine gute Koordination 
melden sie sich bitte bei mir per Mail oder telefonisch.
Kontakt: Mail: falkpe@t-online.de, telefon (0 70 32) 50 85 64
Herzliche grüße
Peter falk, Chorleiter

Das Unerwartete braucht Mut
Pilgern auf dem Martinusweg im Ammertal  
mit Bischof Dr. Gebhard Fürst  
am Samstag, 3. Oktober 2020
beginn: 11.00 uhr, st. Magnus Kirche in altingen ammerbuch
abschlussgottesdienst: 16.00 uhr, st. Martin, Herrenberg,  
mit bischof dr. gebhard fürst
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Kinderkirche: Erntedank

Hallo liebe Kinder!
ihr seid herzlich eingeladen zur Kinderkirche am sonntag,  
4. oktober 2020 um 10.30 uhr im Katholischen Gemeinde-
haus bondorf. Wir feiern Erntedank – bringt ein erntekörbchen 
mit euren erntegaben mit! für jede familie haben wir eine fami-
lieninsel vorbereitet, um den abstand einhalten zu können. Wir 
freuen uns auf euch!
euer Kiki-team

Erntedank
am sonntag, 4. oktober 2020 feiern wir erntedank in unserer 
gemeinde.
gott für die ernte zu danken ist ein grundbedürfnis von uns –  
gerade jetzt in dieser Zeit wo nichts selbstverständlich ist.
Wir danken für die früchte der erde und für alles, was wir durch 
den segen gottes und unsere Mühe und arbeit ernten dürfen;
in allen gottesdiensten gibt es einen erntedankaltar. gerne kön-
nen sie ihren erntekorb zur segnung in den gottesdienst mit-
bringen.

3. Dekanats-Frauentag
Was für uns elementar ist....
Ein Nachmittag für Frauen am 17. Oktober 2020 in Böblingen
die Corona-Pandemie hat unser leben radikal verändert, auch 
unser denken und unseren alltag. das kath. dekanat in böblin-
gen lädt zu einer interessanten und außergewöhnlichen out-
door-Veranstaltung 17. oktober 2020 von 14.30 bis 17.00 uhr ein. 
Weitere informationen finden sie auf der internetseite des Kath. 
dekanats in böblingen; eine anmeldung ist erforderlich.

Erstkommunion 2021
Zur erstkommunionvorbereitung in unserer gemeinde sind alle 
schüler/innen ab der 3. Klasse eingeladen.
die einladungen für den ersten elternabend am dienstag,  
20. oktober 2020 sind bereits verschickt. bitte melden sie sich 
im Pfarramt, wenn ihr Kind eine schule außerhalb unserer Kir-
chengemeinde besucht, damit wir ihnen das schreiben auch 
noch zukommen lassen können.
erstkommunion feiern wir mit den Kindern aus bondorf am  
18. april, mit den Kindern aus gäufelden am 25. april und mit 
den Kindern aus Jettingen am 2. Mai.

simone trapp, gemeindereferentin

Altkleider-Sammlung Aktion Hoffnung
Am Samstag, 24. Oktober 2020  
wird es wieder eine dekanatsweite Sammelaktion geben.
seit über 50 Jahren wird in unserer diözese im geist des heili-
gen Martin gebrauchte Kleidung gesammelt. um diese aktivi-
täten zu bündeln, wurde vor genau 25 Jahren der Verein aktion 
Hoffnung rottenburg-stuttgart e.V. gegründet
inzwischen ist die aktion Hoffnung in baden-Württemberg 
der größte gemeinnützige sammler von gebrauchten textilien. 

neben der unmittelbaren not- und Katastrophenhilfe werden 
die gesammelten textilien an einen zertifizierten sortierbetrieb 
weitergegeben, der sie ökologisch und sozialverträglich verwer-
tet. Mit den erlösen werden entwicklungshilfe- und bildungs-
projekte gefördert.
bitte unterstützen sie die wertvolle arbeit der aktion Hoffnung, 
indem sie ihre nicht mehr gebrauchten, aber noch tragbaren 
textilien und schuhe sammeln.
sammeltüten finden am schriftenstand der Kirchen.
abgabetermine im nächsten Mitteilungsblatt.

andrea bartl
botschafterin der aktion Hoffnung

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste/Termine

Sonntag 4. Oktober 2020
 9.00  gottesdienst (Präsenz-gottesdienst)

Mittwoch 7. Oktober 2020
20.00 gottesdienst (Präsenz-gottesdienst)

die Mittwochabend-gottesdienste finden bis auf Weiteres im 
14tägigen Wechsel statt.
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.
Zentrale Videogottesdienste finden in der gebietskirche süd-
deutschland bis auf Weiteres jeden sonntag um 10 uhr statt. 
die Videogottesdienste können per livestream auf dem Youtu-
be-Kanal der gebietskirche oder als telefonübertragung miter-
lebt werden.
die zentrale einwahlnummer für die telefonübertragung der  
Videogottesdienste lautet: telefon (0 69) 2 01 74 42 99

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

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

krzbb.de

Familienanzeigen
informieren Freunde, 
Verwandte und Bekannte.
Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07031 6200-20
Telefax 07031 6200-78

Zum Beispiel:

Hochzeit
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Vereine und Organisationen

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

Betreuungszeiten:
Bärengruppe 
Montag & Mittwoch  7.30 bis 15.00 uhr
Musik- und Themenkreis 
dienstag & donnerstag  7.30 bis 15.00 uhr
Bärengruppe – Plus 
freitag  7.00 bis 15.00 uhr

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

Bondorfer Bühne

Golf-Dorfmeisterschaften
es ist eine schöne tradition in bondorf, dass sich die verschie-
denen Vereine bei dorfmeisterschaften, z.b. im schützenverein 
oder auf dem golfplatz, treffen. das ist immer eine gelegen-
heit, mit den anderen gruppen in Kontakt zu kommen und auf  
gemeinsame erlebnisse zurückzublicken.
die bondorfer bühne hat am vergangenen sonntag mit 2 Mann-
schaften an den golf-dorfmeisterschaften teilgenommen. das 
Wetter meinte es gut mit uns, statt dem versprochenen regen 
hatten wir trockenes, fast perfektes golfplatz-Wetter.
Mit elan und guter laune haben wir ein turnier mit 9 loch  
gespielt.
die anschließende siegerehrung wird wohl insbesondere dem 
schützenverein und uns in bleibender erinnerung bleiben: 
durch ein Versehen wurden der erste und der zehnte Platz ver-
tauscht – und für sekunden war die bondorfer bühne sieger der 
Meisterschaften.
aber natürlich wurde sofort alles richtig gestellt. die junge 
Mannschaft des schützenvereins konnte den wohlverdienten 
sieg feiern.

die beiden Mannschaften der bondorfer bühne landeten auf 
dem 5. Platz (mit nur 2 Punkten abstand zum 3. Platz) und auf 
dem 10. Platz.
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern für den gelungenen tag 
und das nette abendessen danach.
und wir sind gerne im nächsten Jahr wieder dabei.
ihre bondorfer bühne

Bondorfer Bühne-Mannschaft 1 (oben) 5. Platz: Stefan Biehl, Jürgen 
Mächtle, Michael Klink, Brigitte Mächtle. Mannschaft 2 (unten)  
10. Platz: Dieter Braun, Anja Schweitzer, Lule Schweitzer, Samuel 
Hartmann  Bilder: Bondorfer Bühne
 

CVJM Bondorf e.V.

Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
 Matthäus 25,40b
Freitag, 2. Oktober 2020

19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus
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Sonntag, 4. Oktober 2020
19.30  bibel- und gebetsabend

Dienstag, 6. Oktober 2020
19.00  Jungbläserprobe im gemeindehaus
20.00 Chorprobe – Chor 1 – im gemeindehaus

Mittwoch, 7. Oktober 2020
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ für Mädchen 
17.00 und Jungen ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
17.00-   Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. – 4. Klasse,
18.30 im ev. gemeindehaus
18.30-  Mädchen-Jungschar „smilies“, 5. – 8. Klasse,
20.00 im ev. gemeindehaus
18.00-  buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
18.30-  buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
20.00  eK-sport in der gäuhalle
20.00  bibel-lese-treff

Donnerstag, 8. Oktober 2020
19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus
20.15  Posaunenchorprobe – Chor 2 – im ev. gemeindehaus

Freitag, 9. Oktober 2020
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 10. Oktober
20.00- Kammerkonzert Herbstmelodien im Kornsaal 
21.00  der Zehntscheuer (bitte anmelden! s.u.)

Die Ansprechpartner und Kontaktdaten von den jeweiligen 
Jungscharen findet man auf unserer Homepage  
www.cvjm-bondorf.de.

Golf – Dorfmeisterschaften
der CVJM, hat bei den 21. golf-dorfmeisterschaften einen tollen 
zweiten rang belegt. Zehn teams waren am start. letztendlich 
hatten dann 3 schläge zum ersten (schützenverein bondorf e.V.) 
gefehlt. dritter wurde das team skat-Club gäububen, schlag-
gleich mit dem gemeinderat. für den CVJM spielten, von links 
nach rechts: daniel Handte, Wiebke Kussmaul, Jens gerle und 
andreas Hiller.

 Bild: CVJM

Samstag, 10. Oktober 2020, 20.00 bis 21.00 Uhr   
Kammerkonzert Herbstmelodien   
im Kornsaal der Zehntscheuer, Bondorf
auch in diesem Jahr laden die bondorfer regine (Klavier) und 
dietrich (Violine) fischer ganz herzlich ein zum Kammerkonzert 

Herbstmelodien am Vorabend des Jugend- und gemeindetags 
des CVJM bondorf. Wir konnten dazu die Herrenberger Musiker 
Katharina (Querflöte) und uwe (gitarre) rabel gewinnen, die 
schon zum vierten Mal in diesem rahmen mit auftreten. ange-
passt an die aktuellen bedingungen haben wir ein buntes, ein-
stündiges Programm zusammengestellt mit Kammermusik von 
J.s. bach, l.v. beethoven, M. Castelnuovo-tedesco und J. ibert in 
unterschiedlichen besetzungen.
Bitte melden Sie sich zu diesem Konzert bei der Volkshoch-
schule Bondorf an: über die Homepage www.vhs-bondorf.de 
oder telefonisch 73 20 35.
Wie in den letzten Jahren ist der eintritt zum Konzert frei und der 
CVJM bondorf freut sich über spenden, welche die arbeit von 
Hanna Hiller in bulgarien unterstützen. Wir freuen uns auf ihren 
besuch!

Jugend- und Gemeindetag am Sonntag, 11. Oktober 2020
Wir freuen uns sehr, dass wir trotz Coronavirus am sonntag,  
11. oktober 2020 den Jugend- und gemeindetag feiern können. 
als CVJM bondorf schlägt unser Herz für Jesus Christus und für 
die Kinder und Jugendlichen in unserem dorf. Wir möchten an 
diesem Morgen gerne gemeinsam gottesdienst feiern und la-
den euch ganz herzlich dazu ein, ob als familie oder single. Wir 
freuen uns auf die Predigt von björn büchert (CVJM landesrefe-
rent/ diakon), hier darf glaube lebensnah und lebendig erlebt 
werden. dieses Mal ist es sogar ausdrücklich erlaubt und ge-
wünscht, dass Jung und alt ihre Handys mit in den gottesdienst 
bringen. lass dich überraschen. Wir freuen uns, wenn du dabei 
bist. der gottesdienst beginnt dieses Mal direkt um 10.00 uhr. 
Weitere infos folgen nächste Woche.
leider kann es dieses Jahr kein Mittagessen geben, aber es wird 
am Mittag/nachmittag ein buntes Programm an verschiedenen 
stationen im ort geben. Herzliche einladung dazu!

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 Montag,  
5. Oktober 2020 sowie am Samstag, 10. Oktober 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!

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20 

 E-Mail anzeigen@krzbb.de
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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
Freitag, 2. Oktober 2020
15.30 bis 17.30 Uhr – Offenes Café im garten
Wir werden unsere Nistkästen gemeinsam reinigen und schau-
en, wer sich im vergangenen Winter hier so alles eingenistet hat. 
außerdem sind ein paar Kleinigkeiten im garten zu erledigen. 
gemeinsam geht das schnell. Wir freuen uns über euren besuch 
und helfende Hände oder einfach Zuschauer bei der nistkas-
tenreinigung. bitte kommt durchs gartentor rein und bringt ei-
nen Mundschutz mit.

Montag, 5. Oktober 2020
20.00 Uhr – Jahreshauptversammlung im Jugendhaus
Herzliche einladung. bitte unter info@familienzentrum-bondorf.
de anmelden und einen Mundschutz tragen beim betreten des 
Jugendhauses.

tagesordnung:
1.  begrüßung der anwesenden durch den Vorstand
2.  Wahl der Versammlungsleiterin und der Protokollführerin
3.   bericht des Vorstands über aktivitäten und Veränderungen 

seit der Jahreshauptversammlung 2019
4.  bericht der Kassiererin und der Kassenprüferinnen
5.  entlastung der Kassiererin
6.  entlastung des Vorstands
7.  Wahlen
8.  terminvorschau und Planungen
9.  Verschiedenes

Mittwoch, 7. Oktober 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Babycafé mit Gästen
das babycafé mit gästen ist eine besondere art der spielgrup-
pe. Hier können sich eltern mit Kindern von der geburt bis zum 
laufalter unverbindlich treffen zum spielen, erzählen, sich aus-
tauschen... – und um zur ruhe zu kommen und als Mutter oder 
Vater einfach das eigene Kind im umgang mit gleichaltrigen zu 
beobachten. die beiden babycafé-leiterinnen Julia Mayer und 
Claudia lang verwöhnen die eltern und stehen ihnen auch mit 
rat und tat zur seite.
bitte anmeldung an babycafe@familienzentrum-bondorf.de 
oder per Whatsapp bei Julia.

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

dreikäsehoch:  Mo. und di.  8.00 bis 13.00 uhr
spatzennest:  Mi., do., fr.  8.00 bis 13.00 uhr
leider können wir derzeit keine neuanmeldungen mehr anneh-
men. Weitere infos auf unserer Website.
 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
am Montag, 5. oktober 2020 trifft sich die gruppe Weimer um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de
 

Golfclub Domäne Niederreutin

Niederreutin Flying Eagles unter den Top 10   
bei den Süddeutschen Meisterschaften der AK 12
am vergangenen Wochenende fanden im golfclub reischen-
hof in Wain bei illertissen die süddeutschen Meisterschaften in 
den altersklassen 10 und 12 Jahre statt.
die besten spielerinnen und spieler dieser altersklassen der 
bundesländer baden-Württemberg und bayern hatten sich für 
diese Meisterschaft qualifiziert.
Vom golfclub domäne niederreutin waren samuel Kohn (aK 
12 Jungen) und sara nüßle (aK 12 Mädchen), beide aus Herren-
berg, startberechtigt. gespielt wurde in dieser altersklasse von 
den grünen, verkürzten abschlägen über 18 löcher.

Sara Nüßle und Samuel Kohn  Bild: GCDN
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am samstag hatten die jungen golferinnen mit ständig wech-
selndem Wind und Kälte zu kämpfen, was sich auch im gesam-
ten teilnehmerfeld an den ergebnissen bemerkbar machte. 
dennoch konnten sich sowohl samuel Kohn mit einer runde 
von 11 über Par (71 schläge, rang 6) wie auch sara nüßle (22 über 
Par, 82 schläge, rang 9) nach der ersten runde einen Platz unter 
den top 10 sichern.
am sonntag waren die Wetterbedingungen besser.
bei den Mädchen spielte sara nüßle an tag 2 mit 10 über Par (70 
schläge) den zweitbesten score des tages und konnte sich auf 
den 6.rang (bei 27 teilnehmerinnen) verbessern.
unter den 30 Jungen der aK 12 lagen am 2. tag insgesamt 10 
spieler unter 70 schlägen. samuel Kohn konnte seine leistung 
vom Vortag noch um einen schlag steigern und 70 schläge auf 
der scorekarte notieren. am ende bedeutete dies für ihn der ge-
teilte 9.Platz zusammen mit Maximilian frank vom gC bayreuth.
Herzlichen glückwunsch an unsere beiden jungen golftalente 
und flying eagles zu diesen tollen Platzierungen beim höchsten 
nationalen turnier in dieser altersklasse.
die süddeutschen Meistertitel in der aK 12 gingen sowohl bei 
den Mädchen (lena geier, gC bad griesbach), wie bei den Jun-
gen (Michael Mayer, Münchener golfclub) nach bayern.

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 5. oktober 2020 um 20.00 
uhr im Kornsaal der Zehntscheuer.
sängertreff ist am dienstag, 6. oktober 2020 um 19.30 uhr im 
sportheim in bondorf.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter 
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
freitag, 2. oktober 2020, 20.00 bis 22.00 uhr   
Probe für flöten und Klarinetten im Proberaum

Förderung unseres Neujahrskonzertes
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass unser altbekann-
tes neujahrskonzert am 1. Januar 2021 stattfinden wird. trotz der 
aktuell schwierigen situation haben wir eine Möglichkeit gefun-
den, um mit euch die Musik teilen sowie das neue Jahr begrü-
ßen zu können. Jedoch wird das Konzert nicht wie herkömmlich 
stattfinden. das neujahrskonzert wird in einer anderen und zu 
gleich neuen art und Weise durchgeführt.
dies haben wir dem Ministerium für Wissenschaft, forschung 
und Kunst baden-Württemberg zu verdanken. denn wir wurden 
im fördertopf „Kunst trotz abstand“ des landes baden-Würt-
tembergs berücksichtigt. dieses Programm fördert künstleri-
sche Projekte sowie die entwicklung und erprobung neuer for-
mate und künstlerischer Konzepte.
für die durchführung des Konzertes erhalten wir fördergelder, 
wofür wir uns recht herzlich beim Ministerium für Wissenschaft, 
forschung und Kunst baden-Württemberg bedanken möchten. 

durch diese förderung haben wir die Möglichkeit ein einzigar-
tiges, digitales livestream-Konzert auf die bühne stellen zu kön-
nen, welches für unsere Zuschauer und gäste natürlich kosten-
frei zugänglich sein wird.
Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder gemeinsam proben 
sowie ein Konzert für unsere Mitbürger anbieten können, um 
die musikalische Kultur in bondorf weiter beibehalten zu kön-
nen.
Weitere informationen zu unserer durchführung des neu-
jahrskonzertes werden in der kommenden Zeit folgen. Merkt 
euch bereits jetzt den termin vor und lasst euch überraschen.
bis dahin eine gute Zeit.
euer Musikverein bondorf
 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 2. oktober 2020 17.30 bis 18.30 uhr Probe

Jugendkapelle
freitag, 2. oktober 2020 18.45 bis 19.45 uhr Probe   
(ensemble film/Musical) nach einteilung

MUSIMO
Musikalische früherziehung „Musimo“
Montags
Musimo 1, 13.30 bis 14.30 uhr
Musimo 2, 14.45 bis 15.45 uhr
 

Schützenverein Bondorf e.V.

Ligawettkämpfe
die Winterrunde 2020 / 2021 wird im Corona-Modus ge-
schossen! das heißt jede Mannschaft schießt auf dem eigenen 
schießstand ohne gegner zuhause.
luftpistole sV bondorf 2 – 1392 ringe
für bondorf waren drazen brekalo 336 ringe, Kim erbele 318 
ringe, tobias erbele 355 ringe, daniel fahrner 355 ringe, Her-
mann fahrner 298 ringe, Michael lorenz 262 ringe und uwe 
Maier mit 346 ringen im einsatz.
sportpistole sV bondorf 1 – 830 ringe
Patrick Kröhmer 274 ringe, Marian lutz 281 ringe, Marc sautter 
275 ringe
Kreisliga luftpistole sV bondorf 3 – 1330 ringe
lothar Killinger 347 ringe, Peter flügel 340 ringe, Josef sailer 
322 ringe, emin nannz 321 ringe

Dorfmeisterschaft Golf
am vergangenen sonntag traten zwei Mannschaften des schüt-
zenvereins bei der bondorfer golf-dorfmeisterschaft an.
trotz des frischen Herbst-Wetters stand das junge, dynami-
sche team (alexander braun, robert engelmann, Julian fleck 
und Mario Kurz) pünktlich um 12.00 uhr zum abschlag bereit. 
nach rund 2 stunden auf dem Platz beendete die Mannschaft 
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ihre runde mit einem eagle (2 schläge unter der Vorgabe) die 
letzte bahn des Kurzplatzes und sicherte sich so den 1. Platz der 
diesjährigen dorfmeisterschaft mit 3 schlägen Vorsprung. Zehn 
Minuten später gestartet beendete die zweite Mannschaft des 
Vereins um dessen Vorstand (Wolfgang engel, Hans Peter flügel, 
tina flügel-becker und Marc sautter) ihre runde mit 41 schlägen 
und belegt damit den 9. Platz in der gesamtwertung.
Wir sind froh, dass die golf-dorfmeisterschaft trotz der aktuel-
len situation stattfinden konnte und freuen uns auf eine einla-
dung für die kommende Meisterschaft.

Teilnehmer der Golf-Dorfmeisterschaft  Bild: SV Bondorf

Aufsicht

Schießanlage
bis 10. oktober 2020 roland skambraks

Sonder Aufsicht KW
5. bis 11. oktober 2020 norbert Marschall

Sonder Aufsicht Halle
5. bis 11. oktober 2020 Kai Kiesenbauer

Bogenschützen Fita
6. bis 8. oktober 2020 Christian schweikert

Feldbogenschützen
kein training

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Skatsportclub Gäu-Bube
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Teilnahme bei den Golf-Dorfmeisterschaften   
am 27. September 2020

Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung schaffte der skatsport-
club gäububen den umkämpften 3. Platz. diese gute Platzierung 
erreichten Wolfgang Killinger, dieter asprion, Marcel bertsch 
und Karl-Heinz bertsch. Wir gratulieren dazu ganz herzlich.

dem Junior-golfteam des schützenvereins bondorf gratulieren 
wir herzlich zum sieg.

Sportverein Bondorf e.V.

SV Abteilung Fußball

Jugendfußball

Ergebnisse vom letzten Wochenende:
e-Junioren:
Vfl Herrenberg iii – sVb ii  1:3
sVb i – Vfl nagold ii  2:7
C-Junioren:
sV affstätt ii – sVb  8:1
d-Junioren:
sVb – sgM sV nufringen/rohrau i  2:2
d-Juniorinnen:
sgM sV eutingen – sVb  4:1
sVb – Vfl sindelfingen ladies  6:5

Spielberichte
D-Juniorinnen (U13):
Eine motivierte und tolle „Girlgroup“!
unterbrochen durch die Corona-Pandemie fand das erste trai-
ning unserer neuen d-Mädchenmannschaft erst kurz vor den 
sommerferien statt. das erste saisonspiel stand jedoch bereits 
direkt nach den ferien auf dem Programm, so dass zur Vorbe-
reitung nur ein trainingsspiel absolviert werden konnte. sicher-
lich keine perfekte saisonvorbereitung, zumal einige Mädchen 
erst neu mit dem fußballspiel angefangen haben und teilweise 
2 Jahre jünger sind.
unter diesen Vorzeichen ging es am samstag, 19. september 
2020, gleich gegen die sV böblingen. nach ein paar Minuten 
der eingewöhnung sind wir immer besser ins spiel gekommen 
und erspielten uns sehr gute torchancen, leider konnten wir 
diese und einen neunmeter für uns nicht nutzen. die böblinger, 
alle spielerinnen vom älteren d-Jugend-Jahrgang und dadurch 
eingespielter und erfahrener, machten es besser. sie nutzten 
2-mal ihre Chancen und führten zur Halbzeit mit 2:0. in der 2. 
Halbzeit konnten wir uns stabilisieren und spielten auf gleichem 
niveau mit und konnten auch ein umjubeltes tor erzielen. fol-
gerichtig ging die zweite Hälfte 1:1 unentschieden aus, im ge-
samtergebnis ein respektables 1:3 für unsere neue Mannschaft. 
torschütze: Johanna Klotz
am vergangenen samstag waren wir in eutingen zu gast. auch 
hier erwartete uns eine eingespielte truppe mit zwei sehr guten 
einzelspielerinnen. Wir waren gewarnt, da sie im ersten spiel 
gegen sindelfingen 9 tore erzielt hatten. in den ersten 10 Minu-
ten spürten wir, dass die starke stürmerin nur schwer zu stop-
pen ist. sie erzielte zwei super tore. doch wir zeigten eine tolle 
Moral. Wir sind immer besser ins spiel gekommen und erspiel-
ten uns hervorragende Chancen. doch ein tor wollte uns noch 
nicht gelingen. eutingen erzielte zwischenzeitlich das 3:0 und 
mit dem Pausenpfiff das 4:0. doch wir waren hoch motiviert, 
uns weiterhin dagegen zu stämmen. dies gelang uns in beein-
druckender Weise: eutingen ist in der 2. Halbzeit kaum noch in 
unsere Hälfte gekommen, wir erspielten uns eine Chance nach 
der anderen und wurden dafür mit dem anschlusstreffer zum 1:4 
belohnt. einen weiteren gegentreffer liesen wir nicht mehr zu. 
damit endete das spiel 1:4.
spielerisch und kämpferisch war es eine tolle leistung unserer 
Mädchen. torschütze: Johanna Klotz
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bereits am vergangenen dienstag ging es zuhause gegen den Vfl 
sindelfingen ladies. in den ersten 20 Minuten agierten wir zu 
unruhig so dass wir zu schnell den ball verloren haben. Wir ge-
rieten mit 0:2 in rückstand. doch wir gaben nicht auf und noch 
vor der Halbzeit sind wir besser ins spiel gekommen und konn-
ten selbst zwei treffer erzielen.
Mitte der 2. Halbzeit gingen wir sogar durch weitere sehens-
werte treffer mit 5:3 in führung. doch auch die gäste gaben 
sich noch nicht geschlagen und konnten durch zwei schnelle 
treffer zum 5:5 ausgleichen. doch einmal mehr zeigten unsere 
Mädchen eine tolle Moral und sie nahmen das spiel wieder in 
die Hand und wurden durch den 6:5 siegtreffer belohnt. in der 
schlussminute vergaben wir noch einen 9m, doch direkt im an-
schluss war das spiel beendet und wir durften den ersten sieg 
bejubeln!
torschützen:  Johanna Klotz (4), ella ringwald (1), Charlotte Klotz (1)
in dieser kurzen Zeit haben wir eine tolle spielerische und 
kämpferische entwicklung gemacht, wir sind sehr stolz auf euch!
es spielten: Johanna Klotz, Meike baumann, lilli Huber, ella 
ringwald, Charlotte Klotz, Jennifer roman, Helen rehorsch 
(tor), Zara anibarro, isabella flettner

D-Jugend:
SV Bondorf – SGM SV Nufringen/Rohrau I  2:2
Heute bestritten wir bei nicht optimalem fußballwetter mit Käl-
te, regen und Wind unser erstes Heimspiel.
Wir wussten, dass wir heute keinen leichten gegner bei uns zu 
gast haben werden, wollten aber dennoch unser spiel spielen 
und uns nicht hinten hereinstellen.
Wir waren von anfang an hellwach und konnten in der 4. Minu-
te durch einen schönen fernschuss von lion mit 1:0 in führung 
gehen.
der gegner zeigte einige gute spielzüge, unsere abwehr war 
aber immer im bilde. es entwickelte sich ein schnelles spiel mit 
Chancen auf beiden seiten. durch einen erneuten fernschuss 
von Mendim konnten wir schließlich auf 2:0 erhöhen.
auch die nufringer hatten ihre Chancen, allerdings war wieder 
einmal auf Mihailo im tor Verlass.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten wir mit 3:0 in führung gehen 
können, doch lukas hatte leider Pech im abschluss auf das leere 
tor.
nach der Halbzeit ging es wieder hin und her und der gegner 
erhöhte den druck. Wir ließen uns mehr und mehr zurückfallen. 
in der 37. Minute kamen die nufringer zum nicht unverdienten 
anschlusstreffer. leider haben sich im weiteren Verlauf immer 
wieder ein paar lücken im Zentrum ergeben, durch die der 
gegner uns dann gefährlich wurde. Wir verstärkten unsere ab-
wehr und konnten dadurch die knappe führung halten. in der 
letzten spielminute waren wir dann nicht abgeklärt genug und 
finn schoss den ball in der eigenen abwehr überhastet zum 
gegner. dieser nutzte die situation aus und schob mit dem ab-
schlusspfiff den ball zum ausgleichstreffer in unser tor.
danach waren erst einmal alle ausgepowert und enttäuscht, 
dass spiel so knapp vor schluss noch gefühlt verloren zu haben. 
Wir haben heute eine super kämpferische leistung von allen ge-
sehen mit einem unglücklicheren ende für uns.
doch auch das gehört zum fußball. deshalb: Weiter so!

E2-Junioren:
Erstes Spiel in der E2-Junioren-Mannschaft
am freitag, 25. september 2020, um 17.30 uhr durften unsere 
Jungs ihr erstes spiel, gegen den Vfl Herrenberg iii, in der für 

sie neuen e2-Jugend durchführen. nach diesem ungewöhnli-
chen Jahr nun endlich wieder mit leib und seele ihrem Hob-
by nachgehen. darauf fieberten die Jungs schon die ganze Zeit 
hin und waren super heiß auf das spiel. leider konnte man dies 
vom Wetter jedoch nicht behaupten. die Mannschaften und 
Zuschauer hatten mit temperaturen unter 10 grad und eisigem 
Wind zu kämpfen. Wenigstens hatte der Wettergott mit allen ein 
erbarmen und verschonte uns mit dem regen.
nach dem anstoß beschnupperten sich die Jungs erstmal. Je-
doch war das spiel in den darauffolgenden ersten Minuten sehr 
einseitig. der Vfl lief ausschließlich auf das tor unserer Jungs. 
nach ca. 10 Minuten wurde Herrenberg ein nicht eindeutiger 
9 Meter zugesprochen. Zum glück wurde der ball über das tor 
geschossen.
nach einer ecke konnte toni, in der 15. Minute, den ball ins tor 
schieben. leider erfolgte der ausgleich nach nur wenigen Minu-
ten prompt. Kurz vor der Pause hatten die Jungs noch zwei gute 
Chancen, welche jedoch nicht verwandelt werden konnten. Zur 
Halbzeit stand es nun 1:1.
in der zweiten Halbzeit ging es dann hin und her. ein abschlag 
von sami landete nach einem hervorragenden Zuspiel bei 
noah, welcher den ball im tor zum 2:1 versenkte. das ergebnis 
war unseren Jungs aber noch nicht genug. in der nachspielzeit 
erhöhte Yiğit sadık auf 3:1. Kurz darauf hatten die Herrenberger 
noch eine gute Chance, welche sami jedoch glänzend parierte. 
danach pfiff der schiedsrichter das spiel ab.
alle waren froh, das spiel gewonnen zu haben und dass es end-
lich vorbei war. es ist doch schon eine andere belastung ein 
spiel mit 2 x 25 Minuten zu überstehen. unsere Jungs haben sich 
aber top auf die bedingungen eingestellt und können zu recht 
stolz auf sich sein.

 Bild: Georg Moumtsilis
gespielt haben: sami (im tor), Yiğit sadık, leon r., toni, Jannik, 
andrew, samuel, noah und ashlin

Spiele am kommenden Wochenende
Freitag, 2. Oktober 2020:
EI-Junioren:
17.30 uhr: sgM fV Mönchberg-Kayh i – sV bondorf i

EII-Junioren:
17.30 uhr: sV bondorf ii – sgM tV nebringen/gäufelden ii
CI-Junioren:
18.00 uhr:  sgM tsV Öschelbronn gäufelden/bondorf i – tsV 

dagersheim i
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Sonntag, 4. Oktober 2020:
B-Junioren:
11.00 uhr:  sgM tV nebringen/gäufelden/bondorf – Jsg Hengstett

Aktive
Sonntag, 4. Oktober 2020:
13.00 uhr: spVgg aidlingen ii – sV bondorf ii

Das Spiel der Ersten wurde abgesagt.

Liebe Fußballfreunde,
nachdem in Magstadt ein Coronafall bekannt wurde, sind auch 
unsere spiele bis zum 4. oktober leider abgesagt worden.
die spieler der 1. Mannschaft befinden sich, obwohl alle einen 
negativen test haben, in Quarantäne. deshalb die bitte, dass 
die Zuschauer in bondorf unser Hygienekonzept beachten und 
auch umsetzen.

Liebe Eltern,
seid bitte Vorbild für die Kinder und Jugendlichen, die den sport 
auf dem Platz ausüben.
unterstützt die abteilung fußball indem ihr mit gutem beispiel 
voran geht und den abstand einhaltet und den Mundschutz 
tragt.
nur so können wir gewährleisten, dass eure Kinder weiterhin 
fußball spielen können.
bitte sprecht die leute an, die sich (im fussballfieber) nicht an 
das Hygienekonzept halten. sprecht auch uns Verantwortliche 
an, falls wir etwas übersehen haben oder etwas nicht in ord-
nung ist.
nur gemeinsam können wir den spielbetrieb von Jung und alt 
aufrechterhalten.
Mit sportlichen grüßen,
die abteilungsleitung fußball des sV bondorf

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Kinderturnen
in diesem schuljahr müssen wir auch auf unsere svenja schal 
als zuverlässige Helferin nach 4 Jahren einsatz verzichten. die  
Kinder haben sie sehr lieb gewonnen.
liebe svenja – vielen lieben dank für 4 Jahre zuverlässige und 
wertvolle Hilfe in den Kinderturnstunden.

Wettkampfturnen und Sport-Fun-Dance
erfreulicherweise können wir rahel Ziefle begrüßen. sie wird 
uns im Wettkampfturnen und in der gruppe sport-fun-dance 
unterstützen. Viele Jahre hat sie selbst in der abteilung geturnt 
und unterstützt die Wettkampfturngruppe schon ein paar Jahre 
als Kampfrichterin.

Krabbelturnen, Eltern-Kind-Turnen   
und Familiensport
Wir starten wieder, wenn auch mit einschränkungen. nicht 
angemeldete Kinder können nicht an diesen sportangeboten 
teilnehmen. auch neueinsteiger müssen sich vor dem besuch 
einer turnstunde bei den Übungsleiter*innen anmelden.
infos zur rückmeldung gibt es auf der Homepage der abtei-
lung oder ihr schreibt eine email an abteilungsleiterin sandra 
schnaidt ki-ju-sport-bondorf@web.de

die feste einteilung in die sportgruppe, startzeit, sowie weitere 
infos werden den eltern der Kinder von den jeweiligen Übungs-
stundenleitenden zugeschickt.

Familiensport
lieber stefan – vielen lieben dank für die vielen Jahre unermüd-
lichen einsatzes fürs familiensportangebot. so auch bei der Kin-
derolympiade 2011. die sportstationen standen damals unter 
dem Motto „Wintersport“.

 Bild: SVB, Abteilung Kinder-und Jugendsport

stefan glattes gibt die Übungsstundenleitung nach 12 Jahren fa-
miliensport an steffen schröter weiter. das sportangebot erfreut 
sich, dank engagierter und treuer Übungsleiter seit 20 Jahren 
größter beliebtheit.

Sportangebot (außer in den Schulferien)

Krabbelturnen (8 bis 24 Monate)
Mo. 16.20 bis 17.10 uhr
leitung: lisa Weinert (telefon 9 53 07 13) und nadine alexandr

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 14.10 bis 15.00 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)

Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
Mo. 15.15 bis 16.05 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)

Familiensport (Eltern mit Kindern von 0 bis 99 Jahren)
fr. 18.10 bis 19.00 uhr
leitung: steffen schröter (telefon 6 05 63 83)
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Kinderturnen
nach langer Pause steigen wir am 7. Oktober 2020 wieder ins 
turngeschehen ein.

Kinderturnen 1 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 14.15 bis 15.05 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: andre schmidt (fsJ)
Helfer*innen dringend gesucht!!

Kinderturnen 2 (4 bis 6 Jahre)
Mi. 15.20 bis 16.10 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: Malte schal

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

Gerätturnen für Anfänger
Mädchen und Jungs 5 und 6 Jahre
Mo. 14.00 bis 15.00 uhr
leitung: daniela fischer
Helfer: andre schmidt (fsJ)
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Fitness-Turnspaß – Bodenturnen für Mädchen 7 bis 9 Jahre
Mo. 15.05 bis 16.05 uhr
leitung: daniela fischer
Helferin: lenya leonhart
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Gerätturnen für Mädchen 7 und 8 Jahre
geändert: do. 14.35 bis 15.50 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helfer: andre schmidt (fsJ)

Gerätturnen für Mädchen 8 bis 10 Jahre
fr. 15.30 bis 16.30 uhr
leitung: alina unterkofler
Helferin: Julie gauss
ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Wettkampfturnen ab 10 Jahre
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: andre schmidt (fsJ)
und rahel Ziefle
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: uta siemon-Joseph und andre schmidt (fsJ)

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab 5. Klasse
findet jetzt jede Woche statt
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)
Helferin: rahel Ziefle

Leichtathletik
di. 15.45 bis 17.15 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
und regina becker (telefon 5 95 94 49)
Helfer: bianca flettner und alagie

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

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Erbe-Lauf virtuell
sportliche events sind ja leider in Corona-Zeiten eher nicht 
durchführbar. und so haben sich einige laufveranstalter auf 
virtuelle läufe verändert. so auch einer der bekanntesten läufe 
dieser gegend: der tübinger erbelauf. Vom 20. bis 27. septem-
ber 2020 konnten die teilnehmer an verschiedenen Wertungen 
3, 5 oder auch 10 km laufen. Vorteil: es gibt keine teilnehmerge-
bühr, man kann laufen wann und wo man will. außerdem: die 
firma erbe gmbH will für jeden gelaufenen Kilometer 10 Cent 
an den förderverein für krebskranke Kinder tübingen e.V. spen-
den. der lauftreff nahm mit insgesamt 9 läufern teil und erlief 
135,53 km in den disziplinen 10 km und 3 km-Jeder-Kann-run. 
dabei liefen: Viktoria Heilig, eduard Horber, achim und tanja 
Mayer, reka Moricz, bernd und birgit schwenk, Jan semmel-
mann, uta siemon-Joseph. das team belegte in der gesamt-
wertung den 30. Platz von 109 teams.

Beginn Wintergymnastik und Spinning
der Winter naht und die Möglichkeit zu outdoor-aktivitäten 
wird durch das fehlende tageslicht reduziert. Wir wollen trotz-
dem fit bleiben und starten deshalb mit Wintergymnastik ab  
2. oktober 2020 in der Halle jeweils freitag um 19.00 uhr. die 
teilnehmer werden gebeten, sich die Hygieneregeln des sV auf 
der Website vorab anzuschauen und sich entsprechend daran 
zu halten.
außerdem startet spinning ab 7. oktober 2020 jeweils Mittwoch 
um 19.10 uhr im evolution in ergenzingen. auch hier bitte über 
die Hygieneregeln des evolution informieren (abstand, Hände 
desinfizieren, registrieren) und einhalten.
Vielen dank!

Sportangebote
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*

Montag:
17.00 uhr:   radtreff für alle, es wird in 3 Kategorien gefahren 

e-bike, rennrad und alle sonstigen räder; fahrzeit 
max. 2 stunden* (Neue Uhrzeit!)

20.00 uhr:  Volleyball erwachsene – gäuhalle

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

bitte vorher rücksprache s.u.)

Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreff Hobbyradler/innen – es wird in 2 Katego-

rien gefahren (neue uhrzeit!), treffpunkt Parkplatz 
Kunstrasenplatz.

19.10 uhr:   spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, 
begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit 
abklären)

Freitag:
19.00 uhr: Wintergymnastik
20.00 uhr: Volleyball erwachsene
*) treffpunkt: Parkplatz sportheim

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 40 · Freitag, 2. Oktober 202024

Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder (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

Jugendmeisterschaften 2020:
schee wars!
Hier die ergebnisse der jeweiligen ersten Plätze:

Midcourt U10 – Gruppe 1:
1. noah Moumtsilis
2. fabian bisinger
3. noah Klink
4. emma thiel

Midcourt U10 – Gruppe 2:
1. Janik Martini
2. sophie Wohlbold
3. david Wahrheit
4. romy nagel

Kids-Cup U12:
1. lenya olm und Jonas Wahrheit
3. Janik Martini
4. leni straub

Juniorinnen U15:
1. Chiara olm
2. Mya Weber
3. lenya olm
4. isabel deptalla

Junioren U15:
endspiel Yannick raißle – Connor Wessely muss noch ausgetra-
gen werden
3. ricardo anibarro
4. Joscha Klink

Junioren U18:
1. raphael ruckgaber
2. ben schlauch
3. Kai Kußmaul
4. Yannick raißle

Kids-Cup U12: Lenya Olm, Jonas Wahrheit, Janik Martini. 

Midcourt – Einige der Teilnehmer.  Bilder: Tomi Batrac

WTB Pokal Verbandsfinale:
Herrenberg 2 gegen TC Aalen  0:3
am 27. september 2020 kam es zum Verbandspokal- finale der 
beiden bondorfer Juniorinnen lisa und nicola stadler für ih-
ren aktuellen Club Herrenberg gegen tC aalen. trotz großem 
Kampf mussten die beiden den gästen aus aalen zum Pokalge-
winn gratulieren. aus Witterungsgründen wurde die begegnung 
in der Halle ausgetragen, was den gästen einen kleinen Vorteil 
bescherte, da sie schon mehrmals in ihrer Halle auf teppich 
trainieren konnten. der tC aalen war bereits zu beginn des Po-
kalwettbewerbes der große favorit auf den Pokalgewinn. und 
genauso spielten sie auch!
lisa an Pos. 1 gelang nach einem kurzen fehlstart ein tolles spiel. 
die gegnerin war am rande der niederlage und konnte sich im 
2. satz gerade noch zum 6:3 und 6:4 retten. nicola an Pos. 2 war 
in jedem einzelnen spiel dran, jedoch konnte ihre Kontrahen-
tin meist den spielpunkt für sich verbuchen. leider stand am 
ende ein 2:6 und 2:6. das abschließende doppel zeigte, dass 
beide etwas enttäuscht waren und trotzdem gab es noch tolle 
ballwechsel zu sehen. die aalener Mädels konnten auch dieses 
Match mit 6:3 und 6:2 gewinnen.
trotz aller enttäuschung über das verlorene Wtb-finale wurde 
allen herzlich zu einem großen erfolg gratuliert. niemand im 
umfeld von lisa und nicola hatte ein einen derartig großartigen 
erfolg im Vorfeld geglaubt.
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sehr schade, dass niemand aus den Mannschaften und bekann-
ten von lisa und nicola oder sonst ein Verantwortlicher Zeit ge-
funden hatte, die beiden zu unterstützen.
Herzliche gratulation an lisa und nicola!
für news und infos besuchen sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.
 

Förderverein Fußball beim SV Bondorf

Schlagernacht 2020
aufgrund der Coronavirus-Pandemie (CoVid-19) haben wir  
beschlossen, unsere schlagernacht am 14. november 2020 ab-
zusagen.
die einschränkung sozialer Kontakte ist derzeit lebenswichtig. 
daher bitten wir um euer Verständnis für unsere entscheidung 
in dieser beispiellosen situation.
Vielen dank
 

VdK Ortsverband Bondorf

VdK bei parlamentarischem Abend zu Altersvorsorge
am donnerstag, 8. oktober 2020, gibt es in der landesver-
tretung von baden-Württemberg in berlin einen parlamenta-
rischen abend zum von der deutschen rentenversicherung 
baden-Württemberg entwickelten „Vorsorgekonto baden-Würt-
temberg“. dort nimmt auch der Vorsitzende des sozialverbands 
VdK baden-Württemberg, roland sing, teil. für den VdK bleibt 
die gesetzliche rente die wichtigste säule der alterssicherung. 
sie soll ein auskömmliches leben im ruhestand ermöglichen. 
aber, zusätzliche altersvorsorge wird vermehrt nötig, um den 
gewohnten lebensstandard im alter halten zu können. das Vor-
sorgekonto bW, mit dem sich unlängst auch die rentenkommis-
sion befasste, könnte eine form einer zusätzlichen privaten und 
transparenten altersvorsorge unter dem dach der gesetzlichen 
rentenversicherung sein. die Veranstaltung (17.30 bis 20.00 
uhr) kann im livestream verfolgt werden. interessierte können 
dazu auf die VdK-Homepage www.vdk-bawue.de und unter 
„#bWisealtersvorsorgeJetzt“ mitdiskutieren.

 

Parteien

Junge Union

Sarah Berghammer aus Jettingen   
vertritt ab jetzt den Landkreis BB auf Landesebene
der landesverband der schüler union baden- Württemberg 
veranstaltete seinen landestag mit inhaltlicher debatte, neu-
wahlen und thomas strobel als gastredner.
auf dem alljährlichen landestag der schüler union war der 
Kreisverband böblingen, einer der größten su Verbände in 
baden-Württemberg, mit sieben teilnehmern aus dem gan-
zen Kreis vertreten. sarah berghammer aus Jettingen wurde zur 
nachfolgerin von noah f. grießbach aus gäufelden, als Ver-

treterin des Kreisverbandes böblingen in den landesvorstand 
der schüler union gewählt. als schriftführerin wird sie dort zu-
künftig die interessen der schüler und auszubildenen aus dem 
landkreis tatkräftig vertreten. der landesverband der su setzte 
sich unter anderem letztes Jahr erfolgreich auf dem deutsch-
landtag der Cdu für eine ständige beflaggung der schulen mit 
der europa-, der deutschland- und der landesflagge ein. in Kar-
lsruhe wurde mit großer Mehrheit ein Konzept beschlossen, an 
dem auch Mitglieder aus dem landkreis mitgearbeitet haben. 
das Ziel ist die aufwertung des sportunterrichtes und eine ver-
stärkte Kooperation der schulen mit regionalen Vereinen. eine 
einarbeitung des Konzeptes in das landtagswahlprogramm der 
Cdu unter dr. eisenmann ist in Planung. thomas strobel, lan-
desinnenminister und stellv. Cdu-bundesvorsitzender vollen-
dete als gastredner die Veranstaltung. als digitalisierungsminis-
ter ist er aktiv dabei schnelles internet bis in die letzten ecken 
von baden-Württemberg zu verbreiten. somit gibt es jetzt schon 
landkreise, wo alle schulen von einem glasfaseranschluss profi-
tieren können. die schüler union setzt sich dafür ein, dass diese 
abdeckung an schnellem internet auch in unserem landkreis 
so zügig wie möglich vorhanden ist. Wenn du interesse an der 
schüler union bb hast und sie näher kennenlernen möchtest, 
kannst du gerne die instagramseite unter suboeblingen oder 
auch die Website www.ju-bb.de/su besuchen.

 Bild: JU
 

FDP

Einladung zur Ortmitgliederversammlung   
am 15. Oktober 2020
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
am donnerstag, 15. oktober 2020 findet im tagungshotel am 
schlossberg in Herrenberg die ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt.
dazu laden wir herzlich ein. anträge können noch bis 1. oktober 
eingereicht werden.
da die neuwahl des Vorstandes ansteht und im nächsten Jahr 
zwei wichtige Wahlen stattfinden, bitten wir um zahlreiches er-
scheinen.
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sollten sie ein Mitfahrgelegenheit benötigen, können sie sich 
jederzeit gerne an den Vorstand Herrn andreas Weik telefon 
(01 75) 7 20 08 21 oder
andreas.weik@fdp-herrenberg.de wenden.
der Vorstand
 

Was sonst noch interessiert

www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.de 
www.förderverein-stiftskirche-herrenberg.de 

Glockenkonzert am 03.10.2020 
______________________________________________________________________________________________________________ 

„Tag der Deutschen Einheit“ 

 

Thema: Glockensterben im zweiten Weltkrieg – neue Klänge über Stadt und Land 
 

1. Tag der Deutschen Einheit: Dem Frieden meine Stimme geben 
Gloriosa b° Eschmann/Rickenbach – Schweiz 1965 + 

Dominika c‘ Albert Bachert/Heilbronn 1999 
 

Carillon: „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
 

2. Glockenschicksale in Herrenberg und im Gäu: Stiftskirche 
a) Mittagsglocke f‘ gegossen von Hans Eger in Reutlingen um 1470 
b) Armsünderglocke g‘‘/f‘‘ unbezeichnet/Herrenberg; gegossen Anfang des 13. Jahrh. 
c) Neues Glockenplenum: 
Armsünderglocke g‘‘/f‘‘ + Taufglocke a‘ Heinrich Kurtz/Stuttgart 1954 + Kreuzglocke g‘ 

Heinrich Kurtz/Stuttgart 1954 + Mittagsglocke f‘ + Dominika c‘ (statt Guldenglocke d‘ 

gegossen von Martin und Hans Miller/Esslingen 1602) 
  

 Carillon: „Nun danket alle Gott“ 
 

3. Zerstörung und Wiederaufbau: Deckenpfronn 
Predigtglocke b‘ Paulus Strobel/Speyer 1752 + Osanna as‘ unbezeichnet/Schlesien um 1300 + 

Mittagsglocke f‘ + Betglocke es‘ Gugg/Straubing 1949 
 

Carillon: „Christ ist erstanden“ 
 

4. Altes bewahren – Neues wagen: Bondorf 
a) Appolonia des‘‘ Carl Rosenlächer/Konstanz 1875 + (neues Geläut seit 1950) 
Zeichenglocke b‘ Franciscus Voillard/Günthersdorf 1659 + Mittagsglocke f‘  
 

b) Jetziges Glockenplenum seit 1963: 
Angelusglocke c‘‘ Friedrich Wilhelm Schilling/Heidelberg 1962 + Zeichenglocke b‘ +  

Osanna as‘ + Mittagsglocke f‘ + Reformationsglocke es‘ Benjamin Körner/Görlitz 1738 
 

 Carillon: „Lobe den Herren, den mächtigen König“ 
 

5. Miteinander dem Frieden eine Stimme geben:  
33-stimmiger Glockenklang über Stadt und Land 
 

a) Sabbatläuten: Armsünderglocke g‘‘/f‘‘ 
 

b) Uhrenschlag und Carillonchoral: „Herr bleibe bei uns“ 
 

c) Sonntageinläuten von der Stiftskirche und den anderen Kirchen Herrenbergs: 
St. Josef: c‘‘ + b‘ + g‘ + f‘   

St. Martin: es‘  

Mutterhauskirche: f‘‘  

Spitalkirche: es‘‘  

Zimbelplenum: g‘‘‘ + f‘‘‘ + es‘‘‘ + d‘‘‘ + c‘‘‘ + b‘‘ + as‘‘ + g‘‘ +  

Dachreiter: Segensglocke b‘‘ Rincker/Sinn 1964 + 

Großglockenplenum:  

g‘‘/f‘‘ + f‘‘ + es‘‘ + d‘‘ + des‘‘ + c‘‘ + c‘‘ + b‘ + b‘ + a‘ + as‘ + g‘ + f‘ + es‘ + es‘ + c‘ + b° 

 

Wir laden herzlich ein zum morgigen Gottesdienst! In der Stiftskirche feiern wir um 10 Uhr. 

Das nächste Glockenkonzert findet am Samstag, den 07. November 2020 um 17:30 Uhr statt. 

Glockenkonzert am 3. Oktober 2020 in Herrenberg
Zum tag der deutschen einheit am samstag, 3. oktober 2020 
gibt es in Herrenberg ein glockenkonzert.
thema: „glockensterben im zweiten Weltkrieg – neue Klänge 
über stadt und land“.
dekan i.r. dieter eisenhardt berichtet über glockenschicksale 
in Herrenberg und im gäu. auch bondorfer glocken sind mit 
dabei.
das glockenkonzert am 3. oktober 2020 um 17.30 uhr steht – 
wie bereits die beiden vorherigen glockenkonzerte – weiterhin 
im Zeichen der Coronapandemie.
da momentan eine freie begehung des turms verboten ist und 
erläuterungen nicht möglich sind, wird das Konzert auf eine hal-
be stunde dauer zwischen 17.30 und 18.00 uhr begrenzt.

der aufenthalt ist nur auf beiden seiten der stiftskirche möglich.
ab 17.00 uhr erklärt dieter eisenhardt die Zier der neuen Va-
terunserglocke, die noch bis ende oktober vor der stiftskirche 
aufgestellt ist.
das Konzertprogramm liegt aus oder kann vorab auf der Web-
site des glockenmuseums eingesehen und heruntergeladen 
werden.
bitte achten sie auf die Mindestabstände. tragen sie zu ihrer 
und der sicherheit der anderen Zuhörer nase-Mundschutz. das 
Konzert beginnt nach dem uhrenschlag um 17.30 uhr.
das Konzert endet um 18.00 uhr mit dem 19-stimmigen geläu-
teplenum, das den sonntag einläutet.

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
informiert:

Wer hat Anspruch?
Mit der grundrente sollen von 2021 an langjährig Versicherte 
mit geringer rente einen Zuschlag bekommen. in einem ers-
ten schritt sind dabei die Versicherungszeiten, die sogenann-
ten grundrentenzeiten, individuell zu prüfen. einen anteiligen 
Zuschlag können Personen erhalten, die mindestens 33 grund-
rentenjahre haben. für einen vollen Zuschlag sind 35 oder mehr 
Jahre notwendig.
grundrentenzeiten sind zum beispiel Zeiten mit Pflichtbeiträgen 
aus berufstätigkeit oder selbstständigkeit, aus Kindererziehung 
und Pflege sowie Zeiten, in denen man leistungen bei Krankheit 
oder rehabilitation bekommen hat. nicht mitgezählt werden 
Zeiten des bezuges von arbeitslosengeld i und ii, Zeiten der 
schulausbildung, einer Zurechnungszeit wegen erwerbsminde-
rung oder tod, freiwillige beiträge oder Zeiten eines Minijobs 
ohne eigene beiträge zur gesetzlichen rentenversicherung.
die deutsche rentenversicherung (drV) prüft von sich aus bei 
allen von ihr betreuten renten, ob ein anspruch auf die grund-
rente besteht. ein antrag ist deshalb nicht notwendig.
um dem großen informationsbedarf seitens der rentnerinnen 
und rentner gerecht zu werden, hat die drV im internet eine 
spezielle themenseite mit allen Meldungen, häufigen fragen 
und konkreten beispielen rund um die grundrente unter http://
www.deutsche-rentenversicherung.de/grundrente veröffent-
licht. ferner finden interessierte dort die broschüre „grundren-
te: fragen und antworten“ zum Herunterladen. die broschüre 
kann als Papierexemplar auch kostenlos unter der telefonnum-
mer (07 21) 8 25-2 38 88 oder per e-Mail (presse@drv-bw.de) 
bestellt werden.
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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!

Wände mit Putz, Tapete oder Farbe
Bodenbeläge aller Art

Fassadengestaltung

Renoviert
ist‘s zu Hause

nochmal so schön!

Maler Mast GbR
Birkenweg 3 | 71149 Bondorf

www.malermast.de

Tel. 07457 91098

www.zusteller-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:

Die Feuerwehr Bondorf gratuliert
ihrem Kameraden Jörn Howind
und seiner Nicole ganz
herzlich zur Geburt
ihres Sohnes Paul Henry

Die Feuerwehr Bondorf gratuliert
ihrem Kameraden Daniel Heger und
seiner Priscilla ganz herzlich
zur Geburt ihres
Sohnes Vince Maximilian

Der Musikverein Bondorf e.V. gratuliert seiner

Musikerin Carina und ihrem Mann Joachim

recht herzlich zur Geburt ihres Sohnes

Fabian

liebevoll
gestalten

Abschied

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

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Wer hat Freude am Garten?

Wer hilft mir, meinen Garten

winterfest zu machen?

Telefon 07457 8417

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Großer Geflügelverkauf
Montag, 5.10.20 letzer Termin
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!

Bondorf, Feuerwehrhaus um 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Leser werben Leser

Ein Leser für uns

2 Prämien für Sie

Wenn Sie die KREISZEITUNG Böblinger Bote erfolgreich weiterempfehlen und uns einen Abonnenten

vermitteln, sind Sie ganz schnell im Besitz von zwei dieser Dankeschön-Prämien.

www.krzbb.de

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

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

Ausgefüllt einsenden an: KREISZEITUNG – Leserservice, Postfach 1560

71005 Böblingen oder per Fax an: 07031 222031

Bestellschein
 Print-Abo  Online-Abo
Liefern Sie mir ab die KREISZEITUNG zum jeweils geltenden

Bezugspreis von mtl. 39,90 € für das Print-Abo oder 26,90 € für das Online-Abo.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese Bestellung gegenüber der KREISZEITUNG,

Postfach 1560, 71005 Böblingen, innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu widerrufen. Zur

Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Poststempel).

Datum Unterschrift

Ich mache von der bequemen Möglichkeit, meine Bezugsgebühren mittels

Abbuchungsverfahren zu bezahlen, Gebrauch und ermächtige Sie hiermit widerruflich, von

meiner Bank bzw. Postscheckkonto abzubuchen.

monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich (bitte ankreuzen)

Vorauszahlungsnachlass bei halbjährlicher Abbuchung 3%, bei jährlicher 5%. (nur bei Print)

IBAN

Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Prämien-Gutschein
Die im Bestellschein genannte Person/Firma habe ich als neuen Abonnenten für die

KREISZEITUNG geworben.

Von den Prämienbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Meine Prämienwünsche

Name Vorname

Ort Straße/Haus-Nr.

Datum Unterschrift

Unsere Prämienbedingungen:
Jeder Abonnent der KREISZEITUNG, der uns einen neuen Abonnenten vermittelt, erhält
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des ersten Bezugsgeldes diese Werbeprämien.
Voraussetzung ist, dass der neue Abonnent die KREISZEITUNG für mindestens 12 bezahlte
Monate Print-Abo bzw. Online-Abo bestellt und der Vermittler in dieser Zeit
nicht abbestellt. Der neue Abonnent darf in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher der
KREISZEITUNG gewesen sein. Eigenbestellungen, Geschenkabonnements und die Werbung
von Ehegatten oder Haushaltsangehörigen werden nicht mit einer Prämie honoriert. Die
Neubestellung darf nicht Ersatz für ein bestehendes Abonnement der KREISZEITUNG sein.

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

Carrera GO!!!

Rennbahn „Max Speed“
• Maßstab: 1:43

• Streckenlänge: 6,3 mtru

• Aufbaumaße: 175 x 122 cm

1

Rösle Edelstahl-Topfseet

„Elegance“ 7-tlg.
• Kochtöpfe Ø 16/22/24 cm mit Deckeln

• Stielkasserolle Ø 16 cm • Induktions- uu
backofengeeignet • Kapselboden mu Alu-Kern

2

Canon Multifunktionsgerät

„Pixma“ TS 3150 3-in-1
• Druck/Kopie/Scan •WLAN

• Druck bis 4800 x 1200 dpi

• Scan bis 600 x 1200 dpi • USB

• 2 pt feine Tintentröpfchen

8

Gigaset Schnurlostelefon
A415 A Duo mit AB
• Eco-Modus Plus • Freisprechen

• Telefonbuch für 100 Einträge

• Standby bis 200 Stdu • Sprechzeit bis 18 Stdu

• AB bis 20 Minu Aufzeichnung

3

Krups Nespresso-

automat „Essenza

Mini“ XN 1108
• 0,7 l Wassertank

• Thermoblock-Heizsystem

• Eco Mode

• Flow-Stop-Funktion

• Tassen-Prorammierung

• 19 bar • 1260Watt

4

Steba Aluguss-Raclette RC 28
• Antihaftbeschichtete Alu-Druckgußplatte

• Stufenloser Temperaturregler • 1400Wtt

7

KitchenAid Mini-Food-Processor
• 2 Geschwindigkeitsstufen uu Impulsfunktion

• Arbeitsschüssel (830 ml) • Edelstahlmesser

• One-Touch-Bedienung • 240Watt

6

WMF Besteck „Palma“ 24-tlg.
• Je 6 Gabeln, Messer, Löffel uu Kaffeelöffel

• Cromargan Edelstahl 18/10 poliert

• Spülmaschinengeeignet

5
AEG Bodenstaubsauger

VX 4-1-CB-P
• Beutelstaubsauger

• Gewicht: 3,7 kg

• Maxu 750Watt

10

Kärcher Hochdruckreiniger

K2 Basic Universal
• Druck: 110 bar / 11 MPa

• Fördermenge: 360 l/h

• Gewicht: 3,8 kg

11

Caso Mikrowelle M20 Ecostyle
• 20 l Garraum • 6 Leistungsstufen

• Drehteller Ø 24,5 cm • Timer • 700Watt

15

Vaude Rucksack Wizard 24+4, schwarz
• Plyamid • Volumen: 20 l

• Gewicht: 1 kg • Maße: 48 x 30 x 27 cm

13

LEGO DUPLO „UnserWohnhaus“
• Haupthaus umbaubar in Turm- odu
Wohnhaus • Anzahl Elemente: 129 Teile

• Ab 2+ Ju

9

travelite Trolley „Air Base“ 55 cm
• Polypropylen • TSA-LOCK-Schloss

• Maße: cau 39 x 55 x 20 cm / cau 37 l

• Gewicht: cau 2,1 kg

12

Bosch Akku-Bohrschrauber

Easy-Drill 12
• Schnellspannbohrfutter

• Leistung: 12 V

• Maxu Schrauben-Bohr Ø: 6 mm

14

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

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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Jetzt noch einsteigen!
Wir haben noch zwei

Ausbildungsplätze frei!

Zum Fleischer (Metzger) und zur

Fachverkäuferin im LMH (m/w/d)

Hier lernt Ihr noch einen Beruf mit Zukunft und
guten Aufstiegsmöglichkeiten.
Ausbildung in einem modernen Betrieb mit netten Kollegen.

Sei klever – geh’ ins Handwerk – der hat immer noch goldenen Boden!

Ruf einfach an – Telefon 07032 5121 oder schreib eine
E-Mail an: bosch-herrenberg@t-online.de

Sie brauchen mehr Platz für Ihren im Ort angesiedelten
Betrieb? Wir haben über 20 Jahre Erfahrung mit der

Umwandlung von betrieblichen Grundstücken
zu Wohnbaugrundstücken und bezahlen Ihnen nach

erfolgreicher Entwicklung Ihres Grundstücks einen deutlich
höheren Preis als der bisherige Grundstückswert.

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

Man müsste Klavier spielen können
⬧⬧⬧

oder Keyboard, Akkordeon, Gitarre, Sopran-
oder Altflöte.
Vereinbaren Sie telefonisch eine
kostenfreie Schnupperstunde.
Bei coronabedingtem Ausfall:Online-Unterricht!

Staatlich anerkannte Musiklehrerin ⬧ Lammgasse 20 ⬧ Bondorf ⬧ Tel. 07457-696255

MUSIK
SCHULE
BEATE FEUCHT

f o t o g r a f i e

wwwwbabysmile-jobswdewwwwbabysmile-jobswde

Sie sind einfühlsam und
Fotografieren ist Ihre Leidenscha?

Dann bewerben Sie sich bei uns.

Babyfotograf (m/w/d) für
Herrenberg

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Aktueller Spendenstand

13.900,– €

krzbb.de

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

40 Minuten

wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt  gelesen.  

86% davon  lesen sie 

 ausführlich, genau,  

und Tag für Tag!

ICH KANN SOWIESO
NICHTS TUN.

... UND WENN DOCH?

www.kinder.help

Helfen kann so einfach sein. 

Alle Informationen und Details

 nden Sie online unter:

IHRE SPENDE. 
FÜR KINDER. VOR ORT.




