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Kranzniederlegung auf dem Friedhof
zum Gedenken an alle Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft

aufgrund der einschränkungen durch die  
Corona-Verordnung und zur Vermeidung  
eines infektionsrisikos können wir in diesem Jahr 
leider nicht zu einer öffentlichen Veranstaltung 
aus anlass des Volkstrauertags in die ausseg-
nungshalle einladen.

die Kranzniederlegung am sonntag, 15. no-
vember 2020 muss deshalb im kleinsten Kreis  
stattfinden. 

Wir bitten hierfür um ihr Verständnis.

Herr Pfarrer greiner, Herr armbruster vom VdK, 
Herr bürgermeister dürr, Herr stv. bürgermeister 
gauß und Herr tiedemann von der gemeinde 
werden die Kränze niederlegen und den opfern 
gedenken.
es wäre schön, wenn auch sie am 15. november 
2020 oder in den folgetagen die gelegenheit 
nutzen und individuell am ehrenmal auf dem  
friedhof den Kriegstoten und opfern von ge-
waltherrschaft gedenken, damit diese Menschen 
und ihr leid nicht in Vergessenheit geraten.
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Einladung zum Tauschtreffen 
 

„Bleibt verbunden-  

Tauschen trotz Corona“ 
 

am Dienstag, 24. November 2020  

ab 18 Uhr bis ca. 20 Uhr 
 

 
 

Wir laden euch herzlich zu einem Treffen per Videokonferenz ein. 

Dass Tauschen trotz Corona möglich ist, zeigen zahlreiche 

Tauschgeschäfte, die in den letzten Monaten getätigt wurden. Zeigt 

eure Tauschangebote per Video und freut euch auf ein geselliges 

Treffen ab 18 Uhr (mit der Software Jitsi). Nutzt dazu diesen Link: 

https://meet.jit.si/ZeitTauschTauschtreffenBleibtverbunden 

Passwort ZeitTausch 
 

Falls Ihr Fragen zur Teilnahme habt, zögert nicht und ruft vorab bei 

Gudrun Stegitz unter Telefon 697184 an. Sie hilft Euch gern. 
 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Das Team des ZeitTauschs Bondorf 

 

evangelische nachbarschaftshilfe bondorf

sucht Verstärkung m/w/d

Wir, die evang. nachbarschaftshilfe bondorf sind eine ein-
richtung der evang. Kirchengemeinde bondorf. seit vielen 
Jahren arbeiten nachbarschaftshelfer/innen unter unserem
Motto ‚Wir helfen im alltag...‘ und unterstützen Menschen im 
häuslichen bereich, angepasst an die persönliche situation 
und lebenslage!
Wir suchen Verstärkung!

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

und sich mit diesen Werten identifizieren...
...dann kontaktieren sie unsere einsatzleitung  
und informieren sich unverbindlich.
den stundenumfang vereinbaren sie mit uns individuell.  
Wir bieten eine bezahlung auf stunden-basis sowie fachliche 
unterstützung. Wir freuen uns auf sie!
einsatzleitung: tanja Voigt (0 74 57) 9 48 23 06  
oder nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de

 

Der gewohnte ,vorweihnachtliche Buchverkauf ’ im Evang. Gemeinde-
haus kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Bucheinkäufe trotzdem über 
unseren Büchertisch Bondorf tätigen.

Sie können wie folgt zugunsten des Büchertisch einkaufen.

Bestellen Sie online

 • QR Code 

 

 •  über Homepage der Evang. Kirche SCM Shop 
aufrufen: https://www.ev-kirche-bondorf.de/

oder per Bestellschein

 •  Kataloge mit Bestellschein im Evang.  
Gemeindehaus oder in der Kirche mitnehmen 
 den unterschriebenen Bestellschein bis Freitag 13.11. in einen der  

Briefkästen im Evang. Gemeindehaus, Hindenburgstraße 69 einwerfen, 

wir übernehmen die Eingabe der Bestellung für Sie.

 •  persönliche Bestellung – am Freitag 13.11. im Evang.  
Gemeindehaus  
 wenn Sie Unterstützung für Auswahl, Suche oder Bestellung benötigen, 

kommen Sie gerne am Freitag zwischen 14 und 17 Uhr ins Gemeindehaus.

Den Erlös* werden wir auch in diesem Jahr wieder an die  
,Clowns im Dienst e.V.’ spenden.

*Der Büchertisch Bondorf erhält eine Provision auf Ihren Einkaufswert.

• Bestellungen ab 12,- Euro + Buch dabei = portofrei 

• Bestellungen ab 29,- Euro = portofrei 

• Bestellungen bis 29,- Euro = 3,95 Euro Porto
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Die Gemeinde informiert

Stellenangebot
für das Kursangebot sucht die Volkshochschule bondorf  

ab februar 2021

eine/n Kursleiter (m,w,d)  
für den Bereich Tanzen mit Kindern

Wenn sie freude am tanzen, und erfahrung im bereich Cho-
reographie haben, sind sie hier richtig. spaß und freude im 
tanz und spiel mit Kindern ist garantiert. 
nähere informationen über die möglichen Kurszeiten, das 
Honorar und die erstattung ihrer fahrtkosten erhalten sie bei 
der VHs-leiterin frau Christine Wiesiolek telefon (0 74 57)  
73 20 35. gerne können sie auch per Mail Kontakt aufnehmen.  
vhs@bondorf.de

Wir freuen uns über ihre bewerbung.

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

Nimm eins...
suchen sie sich das buch aus, das sie neugierig macht.  
nehmen sie das buch mit und

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

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

ihre gemeindeverwaltung

Gemeinde

b o n d o r f

Bondorfer Nachrichten-Online  
abrufbar!

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

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

Nachhaltigkeitsprämie Wald
SVLFG erleichtert die Antragstellung

Private und kommunale forstwirtschaftliche Unternehmer 
sollen durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit ei-
ner einmaligen Flächenprämie unterstützt werden.
in Kürze sollen anträge auf Prämienauszahlung online bei der 
fachagentur nachwachsende rohstoffe e. V. (fnr) gestellt wer-
den können. die landwirtschaftliche berufsgenossenschaft 
(lbg) darf auf basis einer gesetzlichen regelung hierfür daten 
bereitstellen und wird dadurch den Verwaltungsaufwand re-
duzieren. die lbg verfügt deutschlandweit über den umfas-
sendsten datenbestand zum privaten und kommunalen Wald. 
grundlage der nachhaltigkeitsprämie Wald ist deshalb unter 
anderem die bei der lbg erfasste Waldfläche.
in sehr kurzer Zeit wird ein datenaustauschverfahren zwischen 
der fnr und der lbg eingerichtet, das ab anfang 2021 zur 
Verfügung stehen wird. das vom unternehmer im antrag an-
zugebende aktenzeichen und die unternehmens-id der lbg 
– beides im beitragsbescheid der lbg zu finden – werden von 
der fnr der lbg maschinell übermittelt. die lbg meldet den 
namen, die anschrift und die größe der erfassten Waldfläche 
maschinell zurück. nur so wird es möglich sein, in kurzer Zeit 
die erwartete hohe Zahl von anträgen zu bearbeiten.
die auszahlung der nachhaltigkeitsprämie Wald soll nach 
Verabschiedung der gesetzlichen grundlagen im november 
schon in 2020 beginnen. in diesem Jahr ist deshalb die Vorlage 
des letzten beitragsbescheides der lbg bei der antragstellung 
erforderlich. liegt dieser nicht mehr vor, kann er unter ande-
rem über das internet-Portal der sVlfg unter https://portal.
svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie angefordert werden. Hierfür 
ist eine einmalige registrierung im Portal erforderlich. erledi-
gen sie das am besten schon heute, damit die anforderung 
des letzten beitragsbescheides dann einfach und schnell funk-
tioniert. dies ermöglicht außerdem den Zugang zu weiteren 
angeboten, zum beispiel die Änderung der anschrift und der 
bankverbindung, die anforderung von Mitglieds- und unbe-
denklichkeitsbescheinigungen sowie die nutzung des elektro-
nischen Postfachs.
nach Veröffentlichung der entsprechenden richtlinie werden 
der online-antrag, informationen zum antragsverfahren sowie 
zur nachhaltigkeitsprämie Wald von der fnr auf der internet-
seite www.bundeswaldpraemie.de zur Verfügung gestellt.
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Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

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

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

Abholung Papiermüll: samstag, 14. november 2020
Abholung Restmüll:  donnerstag, 19. november 2020

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

Wir gratulieren

am 13. november 2020  Herrn bernhard rein  
zum 70. geburtstag

am 13. november 2020   Herrn Karl Kohler  
zum 70. geburtstag

am 15. november 2020  Herrn Viktor bauer  
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!

ZeitTausch Bondorf

sie haben ein tolles Hobby, besondere talente oder spezielle 
Werkzeuge und geräte oder Zeit, andere zu unterstützen?
in der Zeittauschbörse entsteht ein netz von tausch-beziehun-
gen, wo jeder seine talente einbringt und gegen Zeit den ande-
ren teilnehmern zur Verfügung stellt. es entsteht ein geben und 
nehmen, bei dem alle gewinnen. dabei muss der tausch nicht 
bilateral stattfinden.
unsere Vereinsmitglieder tauschen dienstleistungen, welche 
sie mit freude machen gegen Zeit – eine stunde für eine stunde. 
ebenso können güter gegen güter oder Zeit getauscht werden.

Und was bringt es Ihnen?
–  die Möglichkeit mehr Zeit mit dem zu verbringen,  

was ihnen freude bereitet

–  ein netz von Personen aus diversen fachgebieten  
mit verschiedenen fähigkeiten und stärken

– freude sich mit anderen auszutauschen

– sich gegenseitig unterstützen

– sich auch ohne geld etwas leisten zu können

Aktuelle Angebote

•	Mitglied 272 verleiht eine spiral- und foliermaschine.

•	Mitglied 367 verleiht bücher mit ausflugtipps in der region.

•	Mitglied 360 bastelt wundervolle Weihnachtskarten.

die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, tel.: 07457/939393 oder email für den Zeit-
tausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe an 
uli.j@t-online.de

Mittagstisch

Ein Gruß zum Advent für unsere Gäste
der Mittagstisch kann bereits seit Mitte März 2020 nicht mehr 
stattfinden und wir hoffen sehr, dass er in nicht zu weiter ferne 
wiederaufgenommen werden kann.

unsere lieben gäste, die den Mittagstisch gerne besucht haben, 
haben wir nicht vergessen. Zum advent möchten wir ihnen ger-
ne mit einem gruß eine kleine freude machen. diese kleine 
aufmerksamkeit bringen wir ihnen nach absprache unter be-
achtung der Hygiene- und abstandsregeln vorbei. bitte melden 
sie sich bis freitag, 20. november 2020 bei dem gemeinwe-
senreferat unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder gemeinwesen- 
referat@bondorf.de, wenn sie sich darüber freuen würden. 

Wir hoffen auf zahlreiche rückmeldungen und grüßen sie  
herzlich!

ComputerTreff

8 Jahre ComputerTreff Bondorf
Veränderungen im team
seit dem Jahr 2012 bietet der Computertreff bondorf kompe-
tente beratung und unterstützung rund um fragen zu PC, lap-
top, smartphone oder tablet. dieses wichtige angebot wurde 
vor den einschränkungen durch die Corona Pandemie sehr ger-
ne angenommen. bei den wöchentlichen treffen im Café des 
seniorenzentrums am rosengarten kam auch die geselligkeit 
nicht zu kurz. die leitung des Computertreffs hatte über all die 
Jahre Wilfried gietmann inne. Mit großem engagement baute er 
den Computertreff auf, sodass dieser im november vor 8 Jah-
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ren eröffnet werden konnte. seither begleitete er verschiedene 
angebote und Veranstaltungen des Computertreffs im Zusam-
menwirken mit einem rührigen team. nun hat er die leitung 
des Computertreffs in die Hände von roland Marquardt über-
geben, er selbst bleibt den gästen aber als betreuer erhalten. 
roland Marquardt ist ebenfalls seit beginn des Computertreffs 
eine verlässliche größe im team. Peter leonhardt, der seit 2014 
als betreuer im Computertreff engagiert und mit viel Humor un-
terstützte, wird leider aus dem team ausscheiden.
Wir danken Wilfried gietmann und Peter leonhardt sehr herz-
lich für ihren großen einsatz und roland Marquardt für die  
bereitschaft, die leitung zu übernehmen!
solange der Computertreff geschlossen bleibt, unterstützen wir 
sie gerne per telefon, email oder Videokonferenz. sie erreichen 
uns per email unter Computertreffbondorf(@)web.de oder te-
lefonisch unter (0 15 23) 7 84 51 04. Zudem sind wir ab sofort 
jede Woche mittwochs ab 15.00 uhr nach Voranmeldung für sie 
über jitsi meet erreichbar. 
bitte wenden sie sich jeweils bis dienstag 16.00 uhr an oben-
stehende Kontakte, wenn sie das angebot in anspruch neh-
men möchten. details zu jitsi meet und der bedienung finden 
sie auf unserer Homepage unter https://www.bondorf.de/de/ 
engagement-freizeit/einrichtungen-der-gemeinde/computer-
treff

(Von rechts oben nach links unten) Roland Marquardt, Wilfried 
Gietmann und Peter Leonhardt vor dem Seniorenzentrum Am  
Rosengarten 
 Bild: Computertreff

Bondorfer Bürger Bus

Der Bondorfer Bürger Bus macht Pause

aufgrund der aktuellen infektionslage fährt der bondorfer bür-
ger bus im november nicht. 
Wir wünschen unseren fahrgästen: bleiben sie gesund!

Bücherei Bondorf

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

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

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

Onleine Baden Württemberg –  
Eine weitere Ausleihmöglichkeit

unsere leser können auch jederzeit 
über die onleihe ebooks und eau-
dios ausleihen. es stehen nicht nur 
belletrisitk für Jugendliche und er-

wachsende, sondern auch sachbücher, ebenso wie Hörbücher 
für erwachsende und Kinder zum Herunterladen bereit. sie fin-
den den entsprechenden link zur onleihe entweder auf der 
Homepage oder auf unserem onlinekatalog.

Neu im Regal:
Holler, Christian: Erneuerbare Energien – Ohne heiße Luft
Wie viel energie benötigt unser moderner lebensstil? Könnten 
wir ihn nachhaltig allein aus erneuerbaren energien decken? 
Welche Möglichkeiten zur energiegewinnung gibt es, welche 
könnte es geben, und wie groß ist deren Potenzial? Mit einem 
einfachen Kniff schaffen es die autoren, dass wir direkt einen 
bezug zu allen themen rund um die nachhaltige energieerzeu-
gung herstellen können und ein gefühl für die größenordnun-
gen bekommen. in einer humorvollen, lockeren art werden 
alle Möglichkeiten der erneuerbaren energien, aber auch de-
ren grenzen präsentiert: sonnenenergie, Windenergie, Was-
serkraft, biomasse, geothermie, Wellenkraft, gezeitenenergie, 
osmose, Müllverbrennung und noch weitere. auch das thema 
energiespeicherung wird besprochen.

Nelles, David:  
Kleine Gase – große Wirkung – Der Klimawandel
in der öffentlichen diskussion über den Klimawandel geht es 
oft drunter und drüber. Will man sich darin zurechtfinden, so 
führte bisher meist kein Weg an dicken wissenschaftlichen fach-
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büchern vorbei. deshalb ist es auch mehr als verständlich, dass 
nur die wenigsten Menschen wirklich über den Klimawandel 
bescheid wissen: Was sind die konkreten ursachen des Klima-
wandels und wie stark trägt der Mensch zur globalen erwärmung 
bei? treten stürme und Überschwemmungen bereits häufiger 
auf, müssen wir jedes Jahr ernteausfälle befürchten und welchen 
einfluss hat der Klimawandel auf unsere gesundheit?

Petterson und Findus – Tiere entdecken in Wald und Wiese
Heimische tiere entdecken, bestimmen und schützen – das ist 
gar nicht so einfach, findet der Kater findus. auf seinen streif-
zügen mit dem alten Pettersson durch die natur entdecken die 
beiden Wildkatzen und luchse als unsichtbare bewohner des 
Waldes, lernen bienen, Hummeln, und schmetterlinge ken-
nen, erfahren etwas über Zugvögel und wie man sich am bes-
ten verhält, wenn man einem menschenscheuen Wolf über den 
Weg läfut. sie begegnen braunbären, elchen, schreiadlern und  
rothirschen, aber auch dem im norden lebenden und seltenen 
Vielfraß. das buch weckt bei Kindern nicht nur die faszination 
für die wilde tierwelt europas, sondern soll Mut machen, die 
stark bedrohte natur um uns herum zu schützen, deren teil wir 
alle sind.

Jugendreferat

JuLeiCa-Schulung im Gäu konnte trotz Corona  
durchgeführt und abgeschlossen werden.
die beiden oktoberwochenenden der JuleiCa-schulung  
haben gezeigt, was für hoch motivierte Jugendleiter im gäu 
„nachwachsen“. Mit vielen verschiedenen Methoden wurden 
unglaubliche Mengen von themen erarbeitet.
Mit verändertem Programm – zum beispiel der aufteilung in 
zwei völlig getrennte gruppen und dem Verzicht auf gruppen-
arbeit – konnte die schulung nach ausräumen der bedenken 
bezüglich der steigenden infektionszahlen und einhalten der 
Hygieneregeln doch noch abgeschlossen werden. so dürfen 
nun die engagierten ehrenamtlichen eine JuleiCa beantragen 
und damit nachweisen, dass sie, die für die Jugendarbeit not-
wendigen grundkenntnisse erworben haben.
ein teilnehmer war ariyan radmanesh, ein junger Mann aus 
dem iran, der seit kurzem in einer der gäugemeinden lebt. er 
hat einen bericht über den ersten block geschrieben: „Was den-
ken Sie über Kinder? Vielleicht sagen sie, die sind süß? – aber 
für manche leute sind Kinder viel mehr. sie verbringen ihre freie 
Zeit mit Kindern und Jugendlichen und machen das gerne. und 
sie genießen es! Hier in gäufelden leiten tanja, inka und Phil-
ipp eine ausbildung für Jugendleiter, damit diese lernen, wie sie 
denen die Zeit so bereiten, dass die Kinder und Jugendlichen 
gerne bei ihnen sind. sie lernen sozusagen, wie die Jugendleiter 
sich benehmen sollen. und auch was sie machen können, wenn 
eine schwierige situation kommt. die Jugendleiter lernen dabei 
gerne. die gruppe ist wie eine familie zusammen: alle helfen 
sich gegenseitig und wenn jemand etwas nicht versteht, dann 
erklären sie es ihm nochmals. Vieles lernt man im „spiel“. und 
über jedes thema spricht die gruppe und tanja und inka fragen 
sie die ganze Zeit nach ihren Meinungen.“

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20

Der Landkreis informiert

Neue Corona-Verordnung Einreise- 
Quarantäne des Landes Baden-Württemberg 
trat am 8. November 2020 in Kraft
Künftig grundsätzlich 10 tage Quarantänepflicht / einige aus-
nahmen zugelassen / Wesentliche erleichterungen für grenzre-
gionen bleiben bestehen

seit sonntag, 8. november 2020, gilt in baden-Württemberg 
die neue Corona-Verordnung einreise-Quarantäne. diese ba-
siert auf einer von bund und ländern erarbeiteten Musterver-
ordnung, die ein möglichst einheitliches Vorgehen gewähr-
leistet. eine wesentliche Änderung betrifft die Verkürzung des  
Quarantänezeitraums von 14 tagen auf 10 tage. Hiermit wird 
den wissenschaftlichen erkenntnissen rechnung getragen, dass 
CoVid-typische symptome im durchschnitt 5 tage, jedoch 
spätestens 10 tage nach infektion auftreten.

gesundheitsminister Manne lucha: „Mit der neuen einrei-
se-Quarantäne-Verordnung soll während der sehr dynamischen 
und ernst zu nehmenden infektionslage das risiko minimiert 
werden, durch einreisen nach baden-Württemberg neue infek-
tionsherde ins land zu tragen.“

Die wesentliche Änderung im Überblick:

die Quarantäne-Zeit wird von 14 auf 10 tage verkürzt. eine so-
fortige befreiung von der Quarantänepflicht mit Vorlage eines 
negativen testergebnisses bei einreise wird jedoch nicht mehr 
generell möglich sein. neu ist hingegen die Möglichkeit, die 
Quarantänedauer mit der Vorlage eines negativen testergebnis-
ses zu verkürzen. dabei darf der test frühestens am fünften tag 
nach der einreise durchgeführt werden.

die neue Verordnung berücksichtigt im Übrigen verschiedene 
ausnahmen von der Quarantänepflicht:

die bereits geschaffenen erleichterungen für grenzpendler 
und grenzgänger, die täglich bzw. wöchentlich zum Zwecke 
der berufsausübung, ihres studiums oder ihrer ausbildung in 
oder aus einem risikogebiet reisen, bleiben bestehen. grenz-
pendler und grenzgänger sind von der Quarantänepflicht damit 
weitestgehend ausgenommen. Wie bisher sind einreisen ohne 
Quarantänepflicht nach baden-Württemberg aus grenzregio-
nen für weniger als 24 stunden allen Personen möglich, die in 
der grenzregion ihren Wohnsitz haben. Wer aus baden-Würt-
temberg in ein risikogebiet in der grenzregion reist, kann dies 
ohne anschließende absonderungspflicht und ohne besonde-
ren grund ebenfalls für weniger als 24 stunden tun. unabhängig 
davon sind mögliche einschränkende regelungen zum aufent-
halt im ausland zu beachten (wie aktuell die ausgangssperre in 
frankreich).

neu eingeführt ist die ausnahmeregelung zur Quarantänepflicht 
nach aufenthalten im risikogebiet oder bei einreisen nach ba-
den-Württemberg von jeweils bis zu 72 stunden, wenn in dieser 
Zeit unter anderem Verwandte ersten grades besucht werden, 
es der aufrechterhaltung des gesundheitswesens dient oder 
eine dringende medizinische behandlung notwendig ist.

Weiter sind bestimmte einreisende von der absonderungsver-
pflichtung ausgenommen, wenn sie einen negativtest vorlegen 
können. Hiervon profitieren beispielsweise Ärzte und Pflege-
kräfte, richter und anwälte, Parlaments- und regierungsmit-
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arbeiter, Polizeivollzugsbeamte, aber auch athleten, die an ei-
nem sportlichen Wettkampf teilnehmen. negativtests können 
nun auch in französischer sprache vorgelegt werden.

Mit besonderer berücksichtigung der wirtschaftlichen belan-
ge sind mit Vorlage eines negativtests auch Personen von der 
Quarantänepflicht befreit, die sich für bis zu fünf tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar u. a. beruflich veranlasst in  
einem risikogebiet aufgehalten haben oder in das land baden- 
Württemberg einreisen.

Von der Quarantänepflicht sind unter beachtung zusätzlicher 
Vorschriften auch die saisonarbeiter ausgenommen, sofern sie 
ihre arbeit für mindestens drei Wochen in baden-Württemberg 
aufnehmen.

erfolgt die einreise aus einem risikogebiet, so muss auf Verlan-
gen der ausnahmetatbestand von der Quarantänepflicht glaub-
haft versichert werden. für bestimmte ausnahmen sind beschei-
nigungen vorgesehen, die auch das zwingende erfordernis der 
einreise bestätigen müssen: so müssen beispielsweise grenz-
pendler und grenzgänger (die nicht unter die 24-stunden-aus-
nahme für den grenzverkehr mit grenzregionen fallen) eine 
bescheinigung des arbeitgebers, auftraggebers oder der bil-
dungseinrichtung vorlegen können. baden-Württemberg stellt 
keine besonderen formerfordernisse an diese bescheinigungen. 
sie können auf deutsch, englisch oder französisch verfasst sein.
das Ministerium für soziales und integration wiederholt seinen 
appell an die Menschen in baden-Württemberg und in allen 
grenzregionen, den infektionsschutz sehr ernst zu nehmen und 
sich entsprechend freiwillig zu beschränken. gesundheitsminis-
ter Manne lucha: „nicht alles, was erlaubt ist, ist derzeit auch 
empfehlenswert. die eindämmung der Pandemie ist eine auf-
gabe, die nur gelingen kann, wenn alle im wahrsten sinne des 
Wortes grenzüberschreitend zusammenhalten.“

Corona-Hotline auch am Wochenende  
wieder erreichbar
Samstag und Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr
Unter der Woche künftig eine Stunde länger
die Corona-Hotline des landkreises böblingen wird ausgewei-
tet – seit dem letzten Wochenende wieder samstag und sonn-
tag, ab kommender Woche täglich um eine stunde länger.
sie ist unter der rufnummer (0 70 31) 6 63-35 00 samstags und 
sonntags, jeweils von 10.00 bis 14.00 uhr, erreichbar; von  
Montag bis freitag ist die rufnummer von 8.00 bis 16.00 uhr 
erreichbar.
Wichtig: die Hotline ist keine ärztliche beratung! das gesund-
heitsamt ist in allererster linie für die nachverfolgung der Kon-
taktpersonen und die benachrichtigung infizierter Personen 
und deren Kontakte zuständig. siehe auch informationen unter 
www.lrabb.de.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

das gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden  
unterliegen der schweigepflicht.

LEADER Heckengäu

Vergaberunde für das Regionalbudget 2021
200.000 Euro für Klein- und Kleinstprojekte

ab sofort haben Privatpersonen, Kommunen, Vereine und 
Kleinstunternehmer wieder die Möglichkeit, Projektanträge für 
das regionalbudget zu stellen. die frist zur einreichung endet 
am 18. dezember 2020. das regionalbudget richtet sich an 
Projekte mit den schwerpunkten dorfentwicklung, infrastruk-
turmaßnahmen oder auch lokale einrichtungen (z.b. ein regi-
omat). die fristgerecht eingereichten Projekte werden anfang 
februar den leader-Vorständen zur auswahl vorgelegt, erst im 
anschluss daran darf mit der umsetzung begonnen werden.
das regionalbudget ist gedacht für Projekte, deren nettokosten 
20.000 euro nicht übersteigen. 2020 wurde dieses förderpro-
gramm für Kleinprojekte noch besser angenommen als im Vor-
jahr. 22 tolle Projekte, verteilt über die gesamte leader-Kulisse, 
wurden umgesetzt. die anträge kamen nicht nur von Vereinen 
und Kommunen, sondern auch von Kleinstunternehmern. ins-
gesamt wurden rd. 200.000 euro auf diese art und Weise in der 
region Heckengäu investiert. es ging z.b. um die anschaffung 
von ausstattungsgegenständen für Jugend- und Vereinsräume, 
ein schäferwagenhotel sowie eine fahrradstaffel für das drK.
Wer einen antrag stellen möchte, sollte darauf achten, dass die 
nettokosten nicht über 20.000 euro liegen. außerdem müs-
sen die Projekte zu 100% durch den Projektträger vorfinanziert 
und im Jahr 2021 umgesetzt werden. Mehr infos gibt es auf 
der Homepage oder telefonisch bei den Mitarbeiterinnen der  
geschäftsstelle. www.leader-heckengaeu.de, telefon (0 70 31)  
6 63-11 72, info@leader-heckengaeu.de.
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im rahmen der auswahlsitzung im februar 2021 gewichtet der 
leader Vorstand die eingereichten Projekte. bewertet wird bei-
spielsweise, welchen nutzen ein Projekt für die region hat. an-
hand verschiedener Kriterien werden Punkte vergeben, so dass 
am ende eine rangfolge für die Verteilung der fördergelder ent-
steht. die befürwortung durch den Vorstand ist Voraussetzung 
für den endgültigen bewilligungsbescheid. alle Projekte müs-
sen im leader Heckengäu-gebiet liegen, mindestens einem 
der Handlungsfelder zuzuordnen sein, auf einem realistischen 
Zeitplan beruhen und nach der förderung weiter tragfähig sein.

Von klein auf beim Insektenschutz aktiv
Umweltbildung im Rahmen des LEADER-Projekts  
„Insektenfreundliche Kommune“

Wie war das noch mit bienen und blüten? schon die Kleinsten 
sollen für die artenvielfalt begeistert und zum Mitmachen moti-
viert werden. im rahmen des von leader Heckengäu geförder-
ten Projekts „insektenfreundliche Kommune“ gab es umweltbil-
dungsstunden im Kindergarten Hochwiesenstraße in bondorf.
gemeinsam mit streuobstpädagogin beate Holderied wurde 
spielerisch ein bezug zum thema „insekten und blütenpflanzen“ 
geschaffen. so konnten sich die Kinder beispielsweise selbst als 
Wildbiene fühlen und sich neste anlegen. sie sollten so einen 
einblick in die lebensweisen einiger Wildbienenarten gewin-
nen und verstehen, warum diese so abhängig sind von blumen-
wiesen als nahrungs- und nistplatz. ein weiterer schwerpunkt 
war der Zusammenhang zwischen zahlreichen obst- und ge-
müsesorten wie Äpfeln, tomaten und gurken und heimischen 
bestäubern.
„beim insektenschutz braucht es die unterstützung der gan-
zen gesellschaft“, sagt barbara truckses, geschäftsführerin des 
landschaftserhaltungsverbands (leV), der das Projekt im land-
kreis böblingen koordiniert. „als entscheidungsträger von Mor-
gen spielen gerade Kinder eine besondere rolle beim schutz 
der biodiversität.“
die umweltbildung in Kindergärten ist teil des Projekts „insek-
tenfreundliche Kommune“. interessierte einrichtungen konnten 
mehrjähriges, regionales Wildblumensaatgut bekommen, um 
in oder bei den Kindergärten nachhaltiger blühflächen anzu-
legen. in den am Projekt beteiligten Kommunen bondorf, de-
ckenpfronn, Jettingen, Mötzingen und Weissach wurden auch 
andernort schon zahlreich solche flächen angelegt, nisthilfen 
aufgestellt, oder Wildblumensaatgut bei informationsveranstal-
tungen verteilt. all diese Maßnahmen sollen dem drastischen 
rückgang unserer heimischen insektenwelt entgegen wirken. 
das Projekt soll im nächsten Jahr über die leader gemeinden 
hinaus landkreisweit ausgebaut werden. Weitere informationen 
gibt es beim leV böblingen unter info@levbb.de sowie unter ht-
tps://www.levbb.de/insektenfreundliche-kommune.
80% der Vegetation sind für ihre fortpflanzung auf die dienste 
von bienen, schmetterlingen & Co angewiesen. ohne diese be-
stäuber gäbe es bei uns kaum obst oder gemüse. Viele Wild-
bienen sind nahrungsspezialisten, die sich im gegensatz zur 
Honigbiene nur von ausgewählten Pflanzen ernähren.
eine fläche mit Wildpflanzensaatgut braucht Zeit, sich zu ent-
wickeln. bis sich ein ansprechender blütenbestand entwickelt, 
kann es einige Jahre dauern. die fläche wird nur circa einmal 
im Jahr gemäht und nicht gedüngt. auch stehengelassene Pflan-
zenstängel bieten Überwinterungsquartiere. Was also manch-
mal nach unzureichender Pflege aussieht, ist in Wahrheit fut-
terquelle und lebensraum für zahlreiche insektenarten. Viele 
blühmischungen enthalten nicht-heimische arten und bieten 
keine nahrung für unsere spezialisierten insekten.

in den fünf leader-Kommunen bondorf, deckenpfronn, Jet-
tingen, Mötzingen und Weissach sind bisher insgesamt rd. 1,5 
Hektar blühflächen angelegt worden. die organisation und Ko-
ordination erfolgt über den leV.

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  
hinterlassen. ich rufe sie gerne zurück.

BO 057 Pop-Up-Karten – noch Plätze frei –
für Jugendliche ab 12 Jahren und erwachsene
Wir erkunden verschiedene Möglichkeiten, aus einer einfachen 
Klappkarte ein spannendes 3d-objekt zu machen. Wir werden 
gemeinsam falten, schneiden, kleben, schreiben, zeichnen und 
collagieren – und daraus wunderbare Pop-up-Karten entstehen 
lassen! im Workshop werden verschiedene Pop-up-techniken 
erklärt. damit unsere bastelaktion möglichst nachhaltig ist, wer-
den wir neben neuen Papieren auch gebrauchte bücher und 
Zeitschriften verwenden. die benötigten Materialien werden 
zur Verfügung gestellt und je nach Verbrauch im Kurs abgerech-
net.
Miriam Häfele
freitag, 11. dezember 2020, 17.00 bis 19.30 uhr
Zehntscheuer, raum Haitingen
15,00 euro (+ Material)

 Bild: Miriam Häfele
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Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo. 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 40,00 euro.
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 beratung ist kostenlos und unterliegt der schweigepflicht. 
sie kann im rathaus oder bei ihnen daheim stattfinden.
gerne kann ein beratungstermin telefonisch unter telefon  
(0 74 57) 9 46 39 69 vereinbart werden.
Pflegestützpunkt im rathaus bondorf,
Hindenburgstr. 33
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des 
täglichen lebens, angepasst an die persönliche situation und  
lebenslage.

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

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

und 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

Kirchlich-diakonische Flüchtlingsarbeit
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 00
www.hospizdienst-bb.de
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Kontaktkreis BonChance

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

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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Wie Gott uns gestern durchbrachte,
so ist die Zeit auch morgen in seinen Händen.
 Heinrich giesen
 
•	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

Wie schon in den vergangenen Jahren wird ab dem Volks-
trauertag auf den friedhöfen ein strauß mit Zweigen für sie 
bereit stehen. sie können wieder ein band mit dem namen 
eines Verstorbenen beschriften und an einen dieser Zweige 
binden, als sichtbares Zeichen der erinnerung. im gottes-
dienst wird diese gelegenheit aufgrund der Coronabestim-
mungen nicht in allen gemeinden gegeben sein. doch auf 
dem friedhof werden an gewohntem Platz der strauß, bän-
der und stift auf sie warten.
Wir wünschen ihnen allen, dass sie gesund und gut durch 
diese Zeit kommen.
Herzlichst
ihr Hospizdienst oberes gäu

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

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 14./ 15. November 2020
taP dres. rupp und schube, daimlerstr. 13, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 14. November 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstr. 17,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77

Am 15. November 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
Markt-apotheke gärtringen, bismarckstr. 39,  
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 20 13
schmidsche apotheke nagold, Marktstr. 13,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf
telefon 9 13 16 fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch  8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag  15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: Mareike schick

Evangelisches Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 23 80
Manuel.Kiuntke@elkw.de
Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag bis donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 60 19
Kirchenpflege.bondorf@elkw.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

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

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

Sonntag, 15. November 2020,   
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahrs

 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 
ist für friedensdienste in der Welt bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  

gemeinschaft im gemeindehaus.

Dienstag, 17. November 2020
das frauenfrühstück fällt aus.

Mittwoch, 18. November 2020, Buß- und Bettag
  14.30 – Konfirmandenunterricht gruppe 1
16.00 im gemeindehaus.
 15.30 – Konfirmandenunterricht gruppe 2
 17.00 im gemeindehaus.
  19.30  gottesdienst (ohne abendmahl)  

mit Pfarrer gebhard greiner.

Freitag, 20. November 2020
 20.00  Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderates  

im gemeindehaus.

Samstag, 21. November 2020
 19.00  kostbar@home – Zu ZWeit

Sonntag, 22. November 2020, Ewigkeitssonntag
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

ist für die Krankenhausseelsorge im Kirchenbezirk be-
stimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller  

gemeinschaft im gemeindehaus.

Bezirksfrauentag am 14. November 2020

Kinderkirche
Hey du!
trotz des erneuten lock-downs, dürfen wir als Kinderkirche 
noch zusammen gottesdienst feiern! Wie cool ist das denn? da 
aber auch wir auf abstands- und Maskenregelung achten, ist 
ein Krippenspiel, wie wir es kennen, nicht möglich. trotzdem 
möchten wir Mit dir gemeinsam den 4. adventsgottesdienst 
mit einer VideoProduKtion gestalten. um dabei zu sein, 
musst du nichts weiter tun, als in den nächsten drei Wochen 
(15.11, 22.11, 29.11) von 10.00 bis 11.00 uhr in die Kinderkirche im 
evangelischen gemeindehaus zu kommen. Wenn du nicht an 
allen terminen kannst, ist das überhaupt kein Problem!
Wir freuen uns auf dich!
dein Kinderkirchteam

Büchertisch Bondorf – 2020
der gewohnte vorweihnachtliche buchverkauf im evang. ge-
meindehaus kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Wir 
würden uns aber freuen, wenn sie ihre vorweihnachtlichen 
‚bucheinkäufe‘ trotzdem über unseren büchertisch bondorf tä-
tigen.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 46 · Freitag, 13. November 202012

sie können wie folgt zugunsten des büchertisch bondorf ein-
kaufen:
•	bestellen sie online über den Qr Code oder rufen sie den 

sCM shop über die Homepage der evang. Kirche bondorf auf 
https://www.ev-kirche-bondorf.de/

 
oder
•	per bestellschein – es liegen Kataloge mit bestellschein im 

evang. gemeindehaus bondorf oder in der evang. Kirche 
bondorf aus. sie können den unterschriebenen bestellschein 
in einen der briefkästen im gemeindehaus (Kirchenpflege 
oder nachbarschaftshilfe) einwerfen und wir übernehmen die 
eingabe der bestellung für sie.

•	Wenn sie unterstützung für die auswahl, suche oder bestel-
lung benötigen, kommen sie gerne am freitag, 13. november 
2020 zwischen 14.00 und 17.00 uhr ins gemeindehaus.

den erlös aus dem buchverkauf werden wir auch in diesem Jahr 
wieder an die ‚Clowns im dienst e.V.‘ spenden.
ihr büchertisch-team

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, 13. November 2020
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der bibelgesprächs-
kreis im gesamten Monat november nicht stattfinden.

Sonntag, 15. November 2020
18.00  abendgottesdienst
  Maskenpflicht während des gesamten Programms!

Dienstag, 17. November 2020
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der Kindertreff nicht 
real im gemeindehaus stattfinden. aber wir Kindertreffmitar-
beiter bringen dafür jeden dienstag ein kleines ersatzprogramm 
direkt zu euch nach Hause. Meldet euch dafür bitte telefonisch 
bei alexander rabus telefon (0 74 58) 9 97 99 64, wegen eurer 
adresse.
 

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

Freitag, 13. November 2020
absage Vortrag „Kirche anders denken-Kirche neu leben“ von 
Prof. M. seewald

Samstag, 14. November 2020
absage der firmungen 2020

 10.00-  dekanat böblingen:
  11.30 austauschmöglichkeit „Kirche und Corona – erfahrun-

gen und Perspektiven“ per zoom. aktuelle informa-
tionen unter: https://www.kirchebb.de/katholisch/
dekanat-aktuell/

 18.30  eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  
Herrenberg

Sonntag, 15. November 2020: Diaspora-Sonntag
 9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
 10.30  Wort-gottes-feier in st. Maria, Jettingen zum Heiligen 

Martin
 10.30- Kinderkirche diesmal anders im Katholischen 
 11.00 gemeindehaus, bondorf

Mittwoch, 18. November 2020
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

Samstag, 21. November 2020
 18.30  eucharistiefeier am Vorabend in st. Martin,  

Herrenberg

Sonntag, 22. November 2020: Totensonntag
  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30  Wort-gottes-feier in st. Maria, Jettingen
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen: 

start-gottesdienst firmung 2021
Weitere informationen finden sie auf unserer Homepage  
www.klig.de und in unseren schaukästen

Online-Gottesdienst
nach wie vor senden wir die eucharistiefeier aus Kuppingen un-
ter www.rk-solutions-streamb.de

Firmung 2020
aufgrund des neuerlichen lockdowns hat die diözese be-
schlossen alle firmungen im november abzusagen. leider sind 
davon auch die geplanten firmungen am 14. november 2020 
betroffen.
es tut mir sehr leid, dass dies schon wieder eine erneute Ver-
schiebung zur folge hat. sobald es die lage erlaubt, werden wir 
nach einem neuen firmtermin schauen.
sabine riske, gemeindereferentin

 
Kinderkirche diesmal anders
die sankt-Martin-daheim-tüte, zum Mitneh-
men statt Kinderkirche wie gewohnt.

am 15. november 2020 von 10.30 bis 11.00 uhr 
im Katholischen gemeindehaus bondorf, Hin-
denburgstr. 1.
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Hauskommunion
unter den gegebenen bedingungen können oder wollen einige 
gemeindemitglieder nicht in den gottesdienst kommen. Wer 
zu Hause die Hauskommunion empfangen möchte, wird gerne 
von uns besucht, unter einhaltung von abstand und Hygiene-
maßnahmen. bitte melden sie sich im Pfarrbüro. es besteht wei-
terhin auch die Möglichkeit, dass durch angehörige nach dem 
gottesdienst die Kommunion für diese Menschen mitgenom-
men werden kann. bitte melden sie sich dafür in der sakristei.

 Bild: pfarrbriefservice.de

Firmung 2021
nachdem der infoabend zur firmung coronabedingt ausfallen 
musste, möchte ich nun alle Jugendlichen zum start-gottes-
dienst am sonntag, 22. november 2020 um 18.00 uhr in die 
Kirche nach nebringen einladen. dort können die anmeldun-
gen abgegeben werden und es gibt weitere informationen zur 
firmvorbereitung.
sabine riske, gemeindereferentin

Jugendsonntag am 22. November 2020
„Bestimmt. Gut!“
die Kollekte aller gottesdienste kommt im vollen umfang der 
Jugendarbeit zugute, wobei die eine Hälfte für die Jugendarbeit 
der gemeinde vor ort, die andere für die diözesane Jugendstif-
tung „just“ bestimmt ist.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 15. November 2020
11.00 gottesdienst, gleichzeitig sonntagschule
11.00 Jugendgottesdienst in Herrenberg, gültsteiner str.5

am Mittwoch, 18. november 2020 ist für die gemeinde bondorf 
kein gottesdienst.
die Mittwochabend-gottesdienste finden bis auf Weiteres 
14-tägig statt.
die teilnahme an den gottesdiensten ist nach wie vor nur nach 
vorheriger anmeldung möglich. 
es gelten die Hygiene-Vorschriften der neuapostolischen Kirche 
süddeutschland. bitte bringen sie ihren Mund-nasen-schutz 
mit.

aufgrund der derzeitigen Pandemie-lage können termine kurz-
fristig geändert werden. die gemeinde-Mitglieder werden in 
diesem fall informiert!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Gitarren-, Klavier-, oder Akkordeonunterricht?

unsere beiden lehrer francesco Petrocca und david Maksi-
movic haben Kapazitäten frei und bieten Musikunterricht für  
gitarre, e-gitarre, bass, Klavier und akkordeon an.

falls sie interesse oder fragen haben, melden sich sich gerne  
direkt bei Herrn Petrocca telefon (01 73) 7 64 61 71oder bei 
Herrn Maksimovic, unter telefon (01 76) 78 82 59 40.

allgemeine fragen zu unserem Verein beantwortet ihnen gerne 
unsere Vorsitzende brigitte Hofmann.

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

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

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

 Bild: Eyke Wohlbold
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Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem an-
gebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer Web-
seite www.baerengruppe.com.
gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.
 

CVJM Bondorf e.V.

Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl  
Christi.  2.Korinther 5,10a

Sonntag, 15. November 2020
10.00 Posaunenchor

Musikalische gestaltung des gottesdienstes in der remigius-
kirche. in diesem gottesdienst werden sechs langjährige bläser-
innen und bläser – für 25, 40 und 75 Jahre – von bezirksposau-
nenwart Christoph Kapp geehrt.
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

„Kostbar@home -ZU ZWEIT“   
am 21. November 2020 um 19.00 Uhr...
Wie läuft der „kostbar@Home zu zweit“-abend ab?
1. du überlegst, wen du für den abend einladen möchtest.
2.  du meldest euch auf unserer Homepage an: kostbar. 

diebibelentdecker.de oder telefonisch bei Wiebke Kußmaul, 
telefon (0 74 57) 6 97 30 27.

3.  Wir liefern (in bondorf und Hailfingen) ein paar Kostbarkeiten 
für euren gemütlichen abend. teilnehmerinnen aus anderen 
orten können sich ihr „kostbar-tütle“ in bondorf abholen (bit-
te bei der anmeldung ankreuzen).

4.  ihr genießt den extra für uns aufgezeichneten Video-Vor-
trag von Cornelia schmid – auf unserer Homepage kostbar. 
diebibelentdecker.de.

5.  bezüglich des essens dürft ihr kreativ werden und euch selbst 
etwas leckeres zubereiten oder ihr unterstützt die gastrono-
mie mit abholgerichten.

6.  Wir wünschen euch einen schönen abend und gute gesprä-
che!

Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Komm doch und mach mit!  Bild: CVJM

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

Montag, 16. November 2020
20.00 uhr – orgatreff online
den Zugangslink erhalten alle Mitglieder per e-Mail.

Freitag, 20. November 2020
15.30 bis ca. 17.00 uhr – online-Café   
mit Vorlesestunde und spiel
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geeignet für grundschulkinder & erwachsene
Wie geht es euch mit dem aktuellen teil-lockdown? Was fehlt 
euch oder was findet ihr daran sogar gut? Wir treffen uns per 
Zoom-Videokonferenz und tauschen uns aus. Waffeln oder Ku-
chen müsst ihr dieses Mal leider selbst backen. dafür lesen wir 
euch passend zum online-format das buch „der tag, an dem 
die oma das internet kaputt gemacht hat“ vor. die bilder dazu 
könnt ihr am bildschirm sehen. Wer danach noch lust hat, spielt 
mit uns stadt-land-fluss. das geht auch per Videokonferenz!
die teilnahme ist möglich mit dem smartphone, tablet oder lap-
top mit Webcam und Mikro sowie einer stabilen internetverbin-
dung. Zwei Haushalte können sich auch treffen und gemeinsam 
teilnehmen. Wer dabei sein möchte, schreibt eine kurze Mail 
an info@familienzentrum-bondorf.de oder eine Whatsapp an 
Julia oder Jasmin, dann bekommt ihr den Zugangslink. gerne 
unterstützen wir euch auch technisch. Wir freuen uns auf euch!

Online-Café 

mit Vorlesestunde und Spiel

Freitag, 20. November  
15:30 bis ca. 17:00 Uhr  

Wir lesen vor: 

„Der Tag, an dem die Oma 

das Internet kaputt gemacht hat“

Seid dabei! Mailt an 

info@familienzentrum-bondorf.de

Weitere Cafés
derzeit finden keine gruppentreffen im familienzentrum statt. 
Wir treffen uns mit zwei Haushalten oder online.
fürs babycafé bieten Julia und Claudia gerne weitere online-ter-
mine an, bitte meldet euch bei interesse unter babycafe@fami-
lienzentrum-bondorf.de.
statt „rock in den advent“ im Jugendhaus werden wir uns am 
freitag, 27. november 2020 ab 20.00 uhr online zum nachtcafé 
treffen. Weitere infos auf unserer Website und per Mail-Vertei-
ler/Whatsapp. bei interesse immer gerne melden unter info@
familienzentrum-bondorf.de oder telefon 9 30 14 17!

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss derzeit 
aufgrund von fachkräftemangel nur eine betreute spielgruppe 
mit maximal 10 Kindern im alter von 11 Monaten bis zum Kin-
dergarteneintritt.
dreikäsehoch: Mo. bis Mi. 8.00 bis 13.00 uhr
die zweite gruppe können wir erst wieder öffnen, wenn wir Per-
sonal gefunden haben. leider können wir aufgrund einer langen 
Warteliste derzeit keine neuanmeldungen annehmen.

 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
der Probenbetrieb und auftritte jeglicher art entfallen bis auf 
Weiteres.

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.
unterricht nach Vereinbarung und absprache.

 

Naturfreunde Bondorf e.V.

Absage Wintersonnwendfeier
auf grund der allgemeinen Corona situation fällt dieses Jahr un-
sere Wintersonnwendfeier am 28. dezember 2020 aus.

Vermietung Freizeitgelände und Grillhütte!
das freizeitgelände und die grillhütte werden in den Winter-
monaten von november bis februar nicht vermietet.
ab März können dann wieder reservierungen erfolgen.

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde!
unsere diesjährige Weihnachtsfeier fällt dieses Jahr auch aus 
Corona gründen aus. Wir werden sie, wenn es die lage erlaubt, 
im frühjahr nachholen.
der termin wird rechtzeitig jedem Mitglied bekanntgegeben.

 

Seniorenclub „Frohes Alter“

Weiterhin keine Treffen
Hallo liebe senioren,
wegen der Corona Pandemie werden unsere treffen im bürger-
saal und unser Weihnachtsfeierle im dezember abgesagt.
bleibt gesund
euer team

 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

An alle unsere Mitglieder zur Erinnerung:
bitte informieren sie uns über Änderungen ihrer persönlichen 
daten, wie umzug oder namensänderung oder wenn sich die 
bankverbindung ändert. Wir sind auf sie angewiesen, damit 
unsere daten aktuell sind. Kurze email an info@sv-bondorf.de 
reicht.
ebenfalls bitten wir um regelmäßige abgabe der bescheinigun-
gen (schul- oder studentenbescheinigung, ausbildungsvertrag, 
fsJ, bufdi oder ähnliches) ab dem 18. lebensjahr für die berech-
nung der Vereinsbeiträge. eine persönliche erinnerung erfolgt 
nicht.
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SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Fit For Bondorf fällt aus:
die Veranstaltung fit for bondorf, die für den 15. november 
2020 geplant war, haben wir schon frühzeitig leider absagen 
müssen. Wir freuen und hoffen auf das nächste Jahr.
2019 stand diese Veranstaltung unter dem Motto „tag des Kin-
derturnen“

Tag des Kinderturnen – Homeedition!
Corona bedingt wird der tag des Kinderturnens im november 
2020 nicht im gewohnten format mit turnen und toben in den 
turnhallen stattfinden können. als kleines alternativangebot 
haben badische turnerjugend und stb Jugend gemeinsam ein 
„Kinderturn-abC“ entwickelt, um den tag des Kinderturnens ins 
heimische Wohnzimmer zu verlegen. beweglichkeit, geschick-
lichkeit, rhythmusgefühl und jede Menge spaß sind garantiert, 
wenn buchstaben zu bewegungsaufgaben werden!

 Bild: Badische Turnerjugend

idee und anleitung findet ihr im internet beim badischen tur-
nerbund.

Im November leider kein Sportangebot!
Wir wünschen euch alles gute, bleibt gesund, fit und gut ge-
launt und vorsichtig, damit wir uns im dezember wieder zum 
sport treffen können!
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-Mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

Telefonsprechstunde mit Sabine Kurtz
die Cdu-landtagsabgeordnete sabine Kurtz bietet am heuti-
gen freitag, den 13. november, von 18.00 bis 19.30 uhr wieder 
eine telefonsprechstunde für bürgerinnen und bürger aus ihrem 
Wahlkreis an. sabine Kurtz ist telefonisch erreichbar unter der 
rufnummer 0711 / 2063-951. gerne können sie sich vorab unter 
dieser nummer oder per Mail (sabine.kurtz@cdu.landtag-bw.
de) anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden.
auch außerhalb dieser telefonsprechstunde sind sabine Kurtz 
und ihr büro wie gewohnt unter der genannten nummer oder 

per Mail zu erreichen. „Kommen sie gerne jederzeit auf mich 
zu“, betont die landtagsabgeordnete.
sie möchten mehr über unseren Verband erfahren? dann besu-
chen sie unsere Homepage unter www.cdu-bondorf.de.
 

Bündnis 90 / Die Grünen

Telefonsprechstunde mit Peter Seimer:
unser landtagskandidat Peter seimer bietet weiterhin seine 
wöchentliche telefonsprechstunde an, um mit ihnen per-
sönlich ins gespräch zu kommen. nächster termin: dienstag,  
17. november 2020, 19.00 bis 20.00 uhr, telefon (0 15 75)  
7 08 70 79. Kontakt per e-Mail: info@peter-seimer.de.
 

Grüne Jugend:
Junge Menschen bis 28 Jahre können sich auch in der Jugendor-
ganisation der grÜnen organisieren und hier politisch einfluss 
nehmen. euer ansprechpartner in Herrenberg und gäu ist Va-
lentin nolte (valentinnolte99@icloud.com).

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf  
muss Corona-bedingt bis auf weiteres ausfallen!
ob in diesem Jahr noch ein „stammtisch“ unter „Corona-bedin-
gungen“ stattfinden kann, steht in den „bondorfer nachrichten“ 
und auf unserer Webseite.
fragen und anliegen an uns grÜne kannst du/können sie aber 
immer online unter gruene-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.
Mehr termine, informationen und Kontakt auch unter:
www.gruene-herrenberg.de und
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/,
denn auch in Corona-Zeiten geht das (politische) leben weiter!

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de
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Was sonst noch interessiert

Die Deutsche Rentenversicherung   
informiert
Einkünfte neben der Grundrente

Karlsruhe, 5. november 2020

für die berechnung der grundrente wird das einkommen ne-
ben der rente geprüft. dieses müssen die rentnerinnen und 
rentner jedoch grundsätzlich nicht an die deutsche rentenver-
sicherung (drV) melden. Zwischen den finanzbehörden und 
der drV wird dafür ein automatischer datenaustausch neu ein-
gerichtet.

ausnahmen gibt es aber für Kapitalerträge oberhalb des sparer-
pauschbetrages in Höhe von 801 euro pro Person und für ein-
künfte von rentnerinnen und rentnern, die im ausland leben. 
in diesen fällen müssen die rentnerinnen und rentner inner-
halb von drei Monaten nach erhalt des grundrentenbescheides 
ihre Kapitalerträge und auslandseinkünfte selber an die drV 
melden und entsprechende nachweise vorlegen. anschließend 
wird der grundrentenzuschlag unter berücksichtigung dieses 
einkommens neu berechnet.

der automatische datenabgleich zwischen rentenversiche-
rung und finanzamt beziehungsweise die eigenmeldung von 
Kapitalerträgen oder auslandseinkünften wird einmal jährlich 
wiederholt. damit können Änderungen jeweils für die Zukunft 
eingerechnet werden. darüber hinaus ist die drV per gesetz 

dazu aufgefordert, stichprobenartig etwaige einkünfte zu kont-
rollieren.
für weitere informationen hat die drV im internet eine spezi-
elle themenseite rund um die grundrente unter http://www.
deutsche-rentenversicherung.de/grundrente eingerichtet. dort 
finden interessierte auch die broschüre „grundrente: fragen 
und antworten“ zum Herunterladen. als Papierexemplar kann 
sie kostenlos unter der telefonnummer (07 21) 8 25-2 38 88 oder 
per e-Mail (presse@drv-bw.de) angefordert werden.
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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



BB plusimmo  bauen  renovieren  wohnen  gestalten

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im Oktober 2020

Neues Gebäudeenergiegesetz bringt wenig Klarheit für Verbraucher
Zukunftssicher bauen und modernisieren mit unabhängiger Beratung

Das neue Gebäudeenergiegesetz
(GEG) soll laut Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie
mehr Klarheit und weniger Bü-
rokratie bringen. Es schafft ein
einheitliches Regelwerk für die
energetischen Anforderungen an
Neubauten und Bestandsgebäu-
de sowie für den Einsatz erneuer-
barer Energien zur Wärme- und
Kälteversorgung in Gebäuden.
Damit führt es die bisherigen Re-
gelwerke Energieeinspargesetz,
Energieeinsparverordnung und
Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz zusammen und löst diese
ab.
Der Verbraucherschutzverein
Bauherren-Schutzbund e. V.
(BSB) begrüßt die Intention, be-
zeichnet die Umsetzung jedoch

als unambitioniert. „Mit dem Ge-
setz erhalten Verbraucher weder
langfristige Planungssicherheit
beim Hausbau, noch werden so
die europäischen Klimaschutzzie-
le erreicht“, sagt BSB-Geschäfts-
führer Florian Becker. Auch Be-
standsimmobilien würden im
GEG nur eine Nebenrolle spielen.

Entwertung neu gebauter Im-
mobilien ist im Gesetzentwurf
angelegt

Der BSB kritisiert den festgeleg-
ten Niedrigstenergiestandard im
Neubau. Dazu Becker: „Der Stan-
dard wird nicht lange Bestand
haben. Ein neues Haus kann
unter Umständen schon in drei
Jahren veraltet sein. Denn un-

ter Berücksichtigung der hohen
Einsparziele im Gebäudebereich
bis 2030 und 2050 muss man von
einer erheblichen Steigerung der
energetischen Anforderungen
ab 2023 ausgehen.“ Für Hausbe-
sitzer kann es zu schmerzlichen
Wertverlusten führen, wenn ihre
Immobilie bereits nach wenigen
Jahren energetisch veraltet ist.
Aus Sicht des BSB schadet diese
Perspektive der notwendigen
Akzeptanz für mehr Energieeffi-
zienz im Gebäudesektor.

Zukunftssicher bauen mit quali-
fizierter, unabhängiger Beratung

Auch im Bestand sieht Becker
verpasste Chancen. „Die ange-
dachten Fördermaßnahmen ge-

nügen bei Weitem nicht, um die
Modernisierungsquote zu stei-
gern und ambitionierte Klima-
schutzziele zu erreichen“, so der
Experte. Neben finanzieller För-
derung misst er der qualifizierten
und individuellen Beratung in
Energiefragen eine wichtige Be-
deutung bei. Er rät bau- und mo-
dernisierungswilligen Verbrau-
chern, sich vor dem Start ihres
Projekts einem unabhängigen
Sachverständigen, zum Beispiel
einem BSB-Bauherrenberater, an-
zuvertrauen. Unter www.bsb-ev.
de gibt es Adressen von Bauher-
renberatern in ganz Deutschland
und viele weitere Infos und kos-
tenlose Ratgeber rund ums Bau-
en und Modernisieren.

(djd)
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Keine zusätzl.
KäuferprovisionBAUPLÄTZE GESUCHT!

Aktuelle Neubau-Projekte der BBWohnbau Böblingen GmbH

unverbindliche Illustration

Baubeginn erfolgt

Wohnungsbeispiele:
3 Zi., 47,45 m²Wf., Balkon € 289.000
3 Zi., 77,55 m²Wf., Terrasse,
ca. 91 m² Garten € 429.000
4 Zi., 84,75 m²Wf., Balkon € 495.000
Exkl. Penthouse-Wohnungen z. B.:
3 Zi. + Empore, 143,45m²Wf., Dacht.,
ca. 67m² Dachgarten € 849.000

AUSSEN RUND, INNEN GERADE!
Ihre Chance auf besonderesWohnen

SINDELF.-MAICHINGEN
Anna-Haag-Weg 2 + 34

PROJEKTVORSTELLUNG
So., 04.10. von 11.30-13Uhr!

KommenSie indieRosa-Leibfried-Str.30
+folgenSieunserenHinweisschildern!

Jetzt schnell zuschlagen:
4 Zi., 110,59 m²Wf., Balkon, Terrasse,
ca. 191 m² Garten € 679.000

SINDELFINGEN
Sandgrubenstraße 16

PROJEKTVORSTELLUNG
Sonntag, 04.10. von 10-11Uhr!
KommenSie indieSandgrubenstr.16!

ROHBAUBESICHTIGUNG
So., 11.10. von 11-12.30Uhr!

KommenSie indieRosa-Leibfried-Str.30!

unverbindliche Illustration

Baubeginn erfolgt

Whg.-Bsp.: Top-Familien-Domizil!
Morgensonne inklusive:
4 Zi., 97,25 m²Wf., Balkon € 535.000

Bereits über 75%verkauft!

SINDELF.-MAICHINGEN
Rosa-Leibfried-Str. 30,
Nane-Wolf-Weg 32

HOLZGERLINGEN
Eberhardstr. 22 + 22/1

Wohnungsbeispiele:
2 Zi., 41,03 m²Wf., Terrasse,
ca. 19 m² Garten € 232.500
3 Zi., 62,28 m²Wf., Balkon € 355.000
4 Zi., 96,52 m²Wf., 2 Terrassen,
ca. 73 m² Garten € 535.000
6 Zi., 129,93 m²Wf., Balkon,
Dachterrasse € 699.000

NEU!

unverbindliche Illustration

HOLZGERLINGEN
Käthe-Kollwitz-Str. 2 + 4

Jetzt schnell zuschlagen:
3 Zi., 67,15 m²Wf., Balkon € 375.000
4 Zi., 84,51 m²Wf., Balkon € 465.000

WEIL IM SCHÖNBUCH
Hartmannstraße 51 + 53

Wohnungsbeispiele:
2 Zi., 42,04 m²Wf., Balkon € 237.500
3 Zi., 57,21 m²Wf., Terrasse,
ca. 65 m² Garten € 315.000
3 Zi., 74,04 m²Wf., Balkon € 399.000
4 Zi., 87,95 m²Wf., Balkon € 479.000
4 Zi., 97,88 m²Wf., Dacht. € 539.000

NEU!

unverbindliche Illustration

Jetzt schnell zuschlagen:
4 Zi., 91,67m²Wf., Balkon € 519.000

BB-DAGERSHEIM
Kantstraße 2

Jetzt schnell zuschlagen:
4 Zi., 114m²Wf., Dacht. € 635.000

EHNINGEN
Königstr. 22, 22/1, 22/2

Wer heute nach dem Niedrigst-
energiestandard des aktuellen
Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
baut, muss befürchten, dass
seine neue Immobilie bereits
nach wenigen Jahren energetisch
veraltet ist.
Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Der Verbraucherschutzver-
ein Bauherren-Schutzbund

e.V. erwartet sich vom neuen
Gebäudeenergiegesetz keine

starken Impulse für Bauherren
und Modernisierer.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund
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www.die-schlafwelt.de

15%

Rab
att*

Nachhaltiger kann
Sparen nicht sein

Machen Sie mehr
aus Ihrem Bett!

diesen Herbst
vom absoluten
Vorzugspreis
für Schlafsysteme

diesen Herbst

Profitieren Sie

Otto-Hahn-Str. 6 • Nufringen
Tel. 07032/955 5531

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

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

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Der Niedrigstenergiestandard des neuen Gebäudeenergiegesetzes
(GEG) bietet Bauherren aus Sicht des Bauherren-Schutzbund e.V.
keine langfristige Zukunftssicherheit zum Thema Energiestandard.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Das Angebot Ihrer Anzeige ist

Information für unsere Leser.



Berufsunfähigkeit
Für den Ernstfall gut vorbereitet
Viele Arbeitnehmer unterschät-
zen die Gefahr einer Berufsunfä-
higkeit. Körperliche Leiden wer-
den zwar seltener, dafür führen
verstärkt psychische Erkrankun-
gen dazu, nicht mehr arbeiten
zu können – laut Gesamtverband
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) ist mittlerweile
ein Drittel aller Berufsunfähig-
keiten darauf zurückzuführen.
Umso wichtiger ist es, für den
Ernstfall gut vorbereitet zu sein.
„Eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ist in jedem Fall sinn-
voll“, betont Michael Schindler
von den Barmenia Versicherun-
gen. „Sie greift bereits, wenn
Beschäftigte zu mindestens 50
Prozent außer Stande sind, ihren
zuletzt ausgeübten Beruf zu ver-
richten. Die staatliche Erwerbs-
minderungsrente zahlt hingegen
erst, wenn nachweislich gar kein
Beruf mehr ausgeübt werden
kann.“ Doch wann sollte eine
BU-Versicherung abgeschlossen
werden? Sinnvoll ist eine Absi-
cherung in jungen Jahren, am
besten bereits bei Ausbildungs-
beginn oder während des Stu-
diums. Der Vorteil für Azubis,
Studenten oder Berufsanfänger:
Dank ihres oftmals noch guten
Gesundheitszustandes und des
jungen Einstiegsalters zahlen

sie noch geringe Beiträge. Wer
eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung abschließt, sollte auf eine
Nachversicherungsgarantie ach-
ten. Durch neue Lebensumstän-
de wie eine Familiengründung
kann eine höhere Absicherung
nötig werden. Mit der Garantie
lässt sich die Berufsunfähigkeits-
rente (BU-Rente) ohne erneute
Gesundheitsprüfung aufstocken.
Gut zu wissen: Es gibt mittler-
weile auch die Möglichkeit,
Berufsunfähigkeits- und Pfle-
geversicherung in einer Police
abzudecken. Bei Pflegebedürf-
tigkeit verdoppelt sich dann die
Berufsunfähigkeitsrente. (txn)
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ANZEIGEN

Der Verlust der eigenen Arbeits-
kraft kann jeden treffen. Vor den
finanziellen Folgen schützt eine
Berufsunfähigkeitsversicherung
– am besten wird diese bereits
zum Ausbildungsbeginn abge-
schlossen.

Foto: W. Heiber Fotostudio/Fotolia/
Barmenia

Wir suchen Sie, als

Elektroniker (m/w/d)
für Energie -und Gebäudetechnik

mit abgeschlossener Berufsausbildung

und Erfahrung in

folgenden Bereichen:
- Elektroinstallationen in Alt- und Neubau

- Installation und Reparaturen von SAT-Anlagen

- Installation von Wallboxen

- Fotovoltaikanlagen

- Beleuchtungsanlagen

- allgemeine Wartungsarbeiten

Voraussetzungen:
- Zuverlässige, eigenverantwortliche und selbstständige

Arbeitsweise

- Führerschein Klasse B

- Freundliches und kommunikatives Auftreten

Wir bieten Ihnen:
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

- einen attraktiven Stundenlohn

- eigenes Firmenfahrzeug

Bewerbungen bitte per Mail: info@elektro-brennenstuhl.de

oder schriftlich: Elektro Brennenstuhl GmbH,

Bäumlesweg 2, 71093 Weil im Schönbuch

Gerne sind wir für weitere Informationen

telefonisch unter 07157 61274 zu erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Weitere Infos & Stellenbeschreibungen unter
www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Sie sind ein

BAU-SUPERHELD?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! WIR SUCHEN (w/m/d)

BAULEITER

ARCHITEKT /WERKPLANER
mitmehrjähriger Erfahrung in der Beplanung vonMehrfamilienhäusern

mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bau
vonWohnimmobilien / Schlüsselfertigbau

WORAUFWARTEN? Jetzt wechseln!
070314918-500oder Bewerbungan: bewerbung@baerbel-bahr.de
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www.die-aussenanlage.de service@die-aussenanlage.de
Hirschgasse 3 71093 Weil im Schönbuch Telefon: 07157 - 523 223

Wir suchen ab sofort eine

engagierte Fachkraft im
Garten- und Landschaftsbau (m/w/d)

Voraussetzung:
selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit,

Führerschein-Klasse B (von Vorteil)

Wir bieten:
unbefristetes Arbeitsverhältnis, gute und leistungsgerechte

Bezahlung, gutes Betriebsklima

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung.

Für unseren Fleischmarkt in Gärtringen suchen wir ab sofort oder
nach Vereinbarung eine(n)

Metzger (m/w/d)

Zerleger (m/w/d)

Fahrer (m/w/d)

Ihr Hauptaufgaben

• Ausbeinen, zerlegen und zuschneiden von
Rind- und Schweinefleisch, Warenpflege

• Kommissionieren
• Eigenverantwortliches Verladen der Waren ins Kühlfahrzeug
• Anlieferung der Fleischwaren an unsere Kunden
• Betreuung der Bestandskunden

Ihr Profil

• Ausbildung als Fleischer oder Koch von Vorteil / Führerschein
Klasse B oder C1

• Erfahrung mit Fleischerzeugnissen
• Kundenorientertes und betriebswirtschafliches Denken

Unsere Leistungen

• Vollzeitstelle / Teilzeit / Geringfügig auf 450 €-Basis
• Sicherer Arbeitsplatz und familiäres Umfeld
• Übertariflich gute Bezahlung und umfangreiche Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub
• Variable Arbeitszeiten

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Wenn ja, dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen - gerne auch per Mail - an unseren Niederlassungsleiter Herrn
Wolfgang Krupp fleischmarkt@metzgereinkauf.de.

Wir freuen uns auf Sie!
Fleischmarkt Gärtringen GmbH

Riedbrunnenstr. 1 – –

71116 Gärtringen

Wir suchen Mitarbeiter/innen
für die anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Arbeit in der

Familienpfege

Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und im Haushalt? Bei uns
können Sie das zu Ihrem Beruf machen. In unserer Familienpflege
betreuen wir Haushalte mit Kindern, wenn die haushaltsführende Person
krankheitsbedingt ausfällt.
Gerne sagen wir Ihnen, ob dies mit Ihrer Ausbildung möglich ist. Sie
können auch berufsbegleitend einen anerkannten Abschluss machen.
Rufen Sie Frau Glaser an, Telefon 07032 / 5020.
Nähere Infos finden Sie auch unter www.familienservice-mr.de

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Familienservice im Maschinenring,
Nagolder Str. 27, 71083 Herrenberg oder an glaser@familienservice-mr.de

RADEMACHER
GRUPPE

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin für unseren Standort auf dem
Mercedes Benz Gelände in 71069 Sindelfingen:

� Kommissionierer/in
� Staplerfahrer/in
� Berufskraftfahrer/in
(interner Verkehr / Nahverkehrr

Voraussetzung:

- Führerschein-Klasse L, B, CE
- Erfahrung im Lagerbereich/Kommissionieren
- Besitz der Fahrerkarte (digitaler Tachor
- Stapler Führerschein (und ggfs. Erfahrung von Vorteilr
- Sattelzug-Erfahrung (von Vorteilr
- zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
- gute Deutschkenntnisse

Interesse geweckt?

Sollten Sie Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit und einem sicheren Arbeitsplatz haben, so
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige und vollständige Bewerbung mit Lichtbild unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung, sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin an Rademacher Transport GmbH *
Gerardina Quinones Gomez per E-Mail an bewerbungbb@rademacher.net

Die Gottlieb Binder GmbH & Co. KG ist eine 1798 gegründete, familiengeführte,

weltweit erfolgreiche Unternehmensgruppe, die sich auf die Herstellung repositio-

nierbarer Befestigungssysteme spezialisiert hat.

Wir stellen ab sofort an unserem Firmenhauptsitz in Holzgerlingen ein:

• Elektroniker (m/w/x)

• Industriemechaniker (m/w/x)

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)

• Produktionsmechaniker Textil (m/w/x)

• Produktionsmitarbeiter (m/w/x)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Email an bewerbung@binder.de oder posta-

lisch an Gottlieb Binder GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 19, 71088 Holzgerlingen.
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Seien Sie Taktgeber für den Wandel in eine nachhaltige Zukunft und

Unterstützen sie den Aufbau einer der modernsten Automobilproduktionen der Welt.

Wir suchen ab sofort an unserem Standort in Sindelfingen im
2 Schichtbetrieb mehrere erfahrene, deutschsprachige

• Staplerfahrer (w/m/d) mit Erfahrung und Pkw Führerschein

Sie sind der Meinung sie passen gut in unser Team, dann freuen wir uns
auf ihre Onlinebewerbung unter www.karriere.rhenus.de
oder per Mail an: ilona.naas@de.rhenus.com

Wir sind eine moderne Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungskanzlei, die ihre anspruchsvollen
Mandanten mit hohem Qualitätsanspruch berät.

Wir bieten eine faire leistungsgerechte Vergütung,
flexible Arbeitszeiten, hervorragende
Entwicklungsmöglichkeiten und die Integration
in ein nettes, aufgeschlossenes Team.

Wir suchen Steuerfachwirt/in oder
Steuerfachangestellte/n
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die
Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.

Sie sollten neben einer selbständigen Arbeits-
weise auch Kenntnisse in Datev Pro und den
MS-Office-Programmen mitbringen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an
info@wagner-hwp.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Seestraße 61
71093 Weil im Schönbuch

Telefon 07157 | 52 26-0
Telefax 07157 | 52 26-26

Gute Aussichten! Wir wachsen
weiter und suchen Verstärkung.

BWPOST –

so geht Post heute!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Eine Anstellung in Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

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

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

telefonisch unter 07031 763870
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Direkt an der A81
Abfahrt Sulz /Oberndorf a.N.

ideal für Wohnmobile, Boote und Oldtimer.

Nur noch wenige Garagen verfügbar. Weitere

Infos unter www.garagenpark-mitte.de Mail:

info@gss.immobilien Tel.: 07402 /9109000

Maisonette

Kaufen, Einziehen, Wohlfühlen

Wf. ca.: 49 m²

Zimmer / Baujahr: 2,5 / 1993

Bezug: nach Vereinbarung

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 237 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: G

€ 227.000

Herrenberg-Kuppingen

Einfamilienhaus

Die Lage ist entscheidend

Grdst. / Wf. ca.: 747 m² / 132 m²

Zimmer / Baujahr: 5 / 1969

Bezug: sofort

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 194,90 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl
Energieeffizienzklasse: F

€ 540.000

Herrenberg-Oberjesingen

Einfamilienhaus
Traumhafte Aussichtslage

Grdst. / Wf. ca.: 747 m² / 125 m²

Zimmer / Baujahr: 5 / 1986

Bezug: nach Vereinbarung

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 230,70 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl
Energieeffizienzklasse: G

€ 800.000

Herrenberg-Mönchberg

Projektierte EG-Neubauwohnung

Wohnen imWittum Areal

Wf. ca.: 98 m²

Zimmer: 3

Baufertigstellung: voraussichtlich

Frühjahr 2022

Keine Käuferprovision € 412.900

Jettingen

Unverbindliche

Illustration

Doppelhaushälfte

Tolle DHH für die Familie

Grdst. / Wf. ca.: 300 m² / 139 m²

Zimmer / Baujahr: 5,5 / 2006

Bezug: sofort Verfügbar

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 98,80 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas, Holz
Energieeffizienzklasse: C

€ 599.000

Mötzingen

Projektierte Neubauwohnung
Wohnen imWittum Areal

Wf. ca.: 89 m²

Zimmer: 3

Baufertigstellung: voraussichtlich

Frühjahr 2022

Keine Käuferprovison € 369.500

Jettingen

Unverbindliche

Illustration

Projektiertes Stadthaus

Das letzte freie Stadthaus

Wf. ca.: 140 m²

Zimmer: 4

Baufertigstellung: voraussichtlich

Frühjahr 2022

Keine Käuferprovision € 596.750

Herrenberg

Unverbindliche

Illustration

Projektierte Neubauwohnung

Sonnige, lichtdurchflutete Whg.

Wf. ca.: 87 m²

Zimmer: 3

Baufertigstellung: voraussichtlich

Frühjahr 2022

Keine Käuferprovision € 425.755

Herrenberg

Unverbindliche

Illustration

Immobilien-Center Herrenberg

Immobilienhotline: 07031 77-1238 www.kskbb.de

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

Perfekt für junge Familien:
EFHer in Gäufelden-Nebringen

Modern, großzügig und lichtdurchflutet, 5-6 Zimmer, Hobbyraum,

ca. 184 m² Wfl., 2. Bad mögl., Terrasse, schöner Südgarten,

Carport möglich. (EnEV2016/LWWP), komplett

schlüsselfertig: € 640.473,- Rufen Sie gleich an!

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Gemeinsam Demenz besiegen. 
Werden Sie jetzt aktiv!  www.dzne-stiftung.de
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Antretter GmbH Finanzdienstleistungen
www.antretterfinanz.de · info@antretterfinanz.de

Benzstr. 34 · 71083 Herrenberg · Tel. (0 70 32) 95 66 30

Antretter GmbH Finanzdienstleistungen

Absicherung

Sichern Sie die Risiken

des Alltags ab!

9 Absicherung der Gesundheit

9 Absicherung der Arbeitskraft

9 Absicherung des Pflegefalls

9 Absicherung von Werten

Finden Sie mit uns jetzt das passende

Absicherungskonzept!

JETZT TOLLE ANGEBOTE SICHERN!
INFOS: WWW.BLACK.AUTO-TEAM.DE

Aktueller Spendenstand

15.500,– €

Wir suchen Sie!

Für unseren Standort
Panzerkaserne in Böblingen
suchen wir

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

zur Verstärkung.

Englisch-Kenntnisse
von Vorteil,
aber nicht zwingend nötig.

Interessiert?

Dann Bewerbung an
a.endruscheit@schropp-
fahrzeugtechnik.de

SchroppFahrzeugtechnike.K.

Herr Endruscheit

In Schlattwiesen 18

72116 Mössingen

Telefon 07031 213766

Großer Geflügelverkauf
Zusatztermin: Montag, 16.11.20 
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!

Bondorf, Feuerwehrhaus um 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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