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Bondorf hält zusammen 
 
Benötigen Sie kostenfreie Unterstützung? Befinden Sie sich in Quarantäne oder 
können aus anderen Gründen nicht aus dem Haus gehen?  
Ehrenamtliche Helfer*innen bieten Unterstützung:  
 Einkäufe und Besorgungen erledigen  

 mit dem Hund gehen 
 sich einfach mal über einen Telefonanruf freuen?  

 Lieferdienst aus dem Tafelladen Herrenberg sowie ggf. Unterstützung bei dem Antrag 
eines Berechtigungsausweises. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. 

 
Sie dürfen sich gerne bei dem Gemeinwesenreferat der Gemeinde Bondorf unter Telefon: 

07457/939393 oder Email: gemeinwesenreferat@bondorf.de melden. 
 
Sie dürfen sich gerne der Facebook Gruppe „Bondorf hält zusammen“ 

https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ anschließen. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bondorf hält zusammen
benötigen sie kostenfreie unterstützung? befinden sie sich 
in Quarantäne oder können aus anderen gründen nicht aus 
dem Haus gehen?

Ehrenamtliche Helfer*innen bieten Unterstützung:
•	einkäufe und besorgungen erledigen
•	mit dem Hund gehen
•	sich einfach mal über einen telefonanruf freuen?
•	lieferdienst aus dem tafelladen Herrenberg sowie ggf. 

unterstützung bei dem antrag eines berechtigungsaus-
weises. ihre daten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt.

sie dürfen sich gerne bei dem gemeinwesenreferat der  
gemeinde bondorf unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder 
email: gemeinwesenreferat@bondorf.de melden.
sie dürfen sich gerne der facebook gruppe „bondorf hält 
zusammen“
https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ 
anschließen.

 

 
 

      
 

Einladung zum 

Weihnachts-Spaziergang 

am Freitag, 11. Dezember 2020 
 

Start vor dem Rathaus im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr 

 

Der Mittagstisch und die Spazierganggruppe entfallen derzeit. 

Stattdessen laden wir herzlich ein zu einem unterhaltsamen Spaziergang  

mit drei weihnachtlichen Stationen  

(am Rathaus, Zehntscheuerplatz und vor der Seniorenwohnanlage). 

Den Spaziergang kann jeder für sich alleine genießen.  

Es dürfen höchstens 2 Personen (oder 2 Haushalte mit maximal 5 Personen) zusammenlaufen.  

Bitte an den Stationen Abstand halten und nur einzeln hingehen. 

 

Alle Mittagstisch-Gäste sowie Bondorfer Senior*innen sind herzlich eingeladen! 
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am Freitag, 11. Dezember 2020 
 

Start vor dem Rathaus im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr 

 

Der Mittagstisch und die Spazierganggruppe entfallen derzeit. 

Stattdessen laden wir herzlich ein zu einem unterhaltsamen Spaziergang  

mit drei weihnachtlichen Stationen  

(am Rathaus, Zehntscheuerplatz und vor der Seniorenwohnanlage). 

Den Spaziergang kann jeder für sich alleine genießen.  

Es dürfen höchstens 2 Personen (oder 2 Haushalte mit maximal 5 Personen) zusammenlaufen.  

Bitte an den Stationen Abstand halten und nur einzeln hingehen. 

 

Alle Mittagstisch-Gäste sowie Bondorfer Senior*innen sind herzlich eingeladen! 
 

Einladung zum  
Weihnachts-Spaziergang  

am Freitag, 11. Dezember 2020
Start vor dem Rathaus im Zeitraum  

von 10.00 bis 11.00 Uhr
der Mittagstisch und die spazierganggruppe  

entfallen derzeit.
stattdessen laden wir herzlich ein zu einem  

unterhaltsamen spaziergang  
mit drei weihnachtlichen stationen  

(am rathaus, Zehntscheuerplatz  
und vor der seniorenwohnanlage).

den spaziergang kann jeder für sich  
alleine genießen.

es dürfen höchstens 2 Personen (oder 2 Haushalte 
mit maximal 5 Personen) zusammenlaufen.

bitte an den stationen abstand halten  
und nur einzeln hingehen.

Alle Mittagstisch-Gäste sowie Bondorfer  
Senior*innen sind herzlich eingeladen!

Herzliche Einladung  
zur Gemütlichen Weihnachtsfeier

Herzliche Einladung  

zur 

Gemütlichen Weihnachtsfeier  
 

 
© ZeitTausch 

 

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 18 Uhr 

unter folgendem Link: 

https:/Meeting.jit.si/ZeitTauschWeihnachtsfeier2020 

Passwort: ZeitTausch 
 

 

Ihr könnt es Euch zuhause ganz gemütlich machen, vielleicht bereitet Ihr Euch vorab eine 

Tasse Eures Lieblings-Tees zu und zündet eine Kerze an. 

 

Wir plaudern ein bisschen und sprechen über unsere Tauschgeschäfte  

und – angebote oder -nachfragen.  

 

Eure Angebote können gern in die Kamera gehalten werden. 

 

Neue Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen. 

 

Wir freuen uns über Eure zahlreiche Teilnahme.  

 

Katja & Tanja 

sowie das Team des ZeitTauschs Bondorf 

 

 

© ZeitTausch

Donnerstag, 10. Dezember 2020,  
18.00 Uhr

unter folgendem Link:
https:/Meeting.jit.si/ZeitTauschWeihnachtsfeier2020

Passwort: ZeitTausch
Ihr könnt es Euch zuhause ganz gemütlich machen,  

vielleicht bereitet Ihr Euch vorab eine Tasse Eures  
Lieblings-Tees zu und zündet eine Kerze an.

Wir plaudern ein bisschen und sprechen über unsere 
Tauschgeschäfte und – angebote oder -nachfragen.

Eure Angebote können gern in die Kamera  
gehalten werden.

Neue Mitglieder und Interessierte  
sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns über Eure zahlreiche Teilnahme.

Herzliche Einladung  

zur 

Gemütlichen Weihnachtsfeier  
 

 
© ZeitTausch 

 

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 18 Uhr 

unter folgendem Link: 

https:/Meeting.jit.si/ZeitTauschWeihnachtsfeier2020 

Passwort: ZeitTausch 
 

 

Ihr könnt es Euch zuhause ganz gemütlich machen, vielleicht bereitet Ihr Euch vorab eine 

Tasse Eures Lieblings-Tees zu und zündet eine Kerze an. 

 

Wir plaudern ein bisschen und sprechen über unsere Tauschgeschäfte  

und – angebote oder -nachfragen.  

 

Eure Angebote können gern in die Kamera gehalten werden. 

 

Neue Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen. 

 

Wir freuen uns über Eure zahlreiche Teilnahme.  

 

Katja & Tanja 

sowie das Team des ZeitTauschs Bondorf 

 

 

Katja & Tanja
sowie das Team des ZeitTauschs Bondorf

Gemeinde
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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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 49 · Freitag, 4. Dezember 2020 3

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg
– Anstalt des öffentlichen Rechts –
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum tierseuchenkassenbeitrag 
2021 ist der 1. Januar 2021
die Meldebögen werden Mitte dezember 2020 versandt.
sollten sie bis zum 1. Januar 2021 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen sie uns bitte an. ihre Pflicht zur Meldung begrün-
det sich auf § 31 des gesetzes zur ausführung des tiergesund-
heitsgesetzes in Verbindung mit der beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. februar 2021 meldepflichtig.
die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2021 einen  
Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
•	Pferde
•	Schweine
•	Schafe
•	Hühner
•	Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker  
(sofern nicht über einen landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind: 
rinder einschließlich bisons, Wisenten und Wasserbüffel. die 
daten werden aus der Hit datenbank (Herkunfts- und informa-
tionssystem für tiere) herangezogen.
nicht meldepflichtig sind u.a. gefangengehaltene Wildtiere 
(z.b. damwild, Wildschweine), esel, Ziegen, gänse und enten
Werden bis zu 25 Hühner und/oder truthühner und keine an-
deren beitragspflichtigen tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit 
die Melde- und beitragspflicht für die Hühner und/oder trut-
hühner.
für die Meldung spielt es keine rolle, ob die tiere in einem land-
wirtschaftlichen betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene gesamttierbestand 
je standort.
unabhängig von der Meldepflicht an die tierseuchenkasse 
muss die tierhaltung bei dem für sie zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden.
schweine-, schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
stichtagsmeldung an die tierseuchenkasse bW, bis 15. Januar 
2021 an Hit zu melden. die tierseuchenkasse bW bietet an, die 
stichtagsmeldung an Hit zu übernehmen. die Voraussetzungen 
und nähere informationen erhalten sie über das informations-
blatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. das infor-
mationsblatt finden sie auch auf unserer Homepage unter www.
tsk-bw.de.

es wird noch auf die Meldepflicht von bienenvölkern hingewie-
sen. die Völkermeldungen der imker an ihren örtlichen imker-
verein werden von diesem an einen der beiden landesverbän-
de weiter gemeldet. ist ein imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden landesverbände angeschlos-
sen ist, müssen die Völker bei der tierseuchenkasse gemeldet  
werden.
auf unserer Homepage erhalten sie weitere informationen zur 
Melde- und beitragspflicht, leistungen der tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen sie, als gemeldeter tierbesitzer, ihr beitragskonto (gemel-
deter tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
telefon (07 11) 96 73-6 66, fax (07 11) 96 73-7 10, e-Mail:  
beitrag@tsk-bw.de, internet: www.tsk-bw.de

Die Gemeinde informiert

Neufassung der Corona-Hauptverordnung
die landesregierung hat am 30. november 2020 die neufas-
sung der CoronaVo notverkündet, die am 1. dezember 2020 
in Kraft getreten ist. gleichzeitig ist die Corona-Verordnung vom 
23. Juni 2020 außer Kraft getreten. die CoronaVo – sowie alle 
unterverordnungen – sind aufgrund eines landtagsbeschlusses 
zunächst bis zum 27. dezember 2020 befristet.

folgende wesentliche regelungsinhalte wurden beschlossen:
Ansammlungen und private Veranstaltungen:
eine Person darf sich mit angehörigen aus dem eigenen Haus-
halt und mit den angehörigen aus einem weiteren Haushalt so-
wie mit Verwandten in gerader linie treffen, sofern sich insge-
samt nicht mehr als 5 Personen treffen. Kinder dieser Haushalte 
bis einschließlich 14 Jahren werden hierbei nicht mitgezählt. die 
Person selbst oder die angehörigen aus dem weiteren Haushalt 
bzw. Verwandte in gerader linie dürfen – im rahmen der zuläs-
sigen 5 Personen – jeweils ihre ehegatten, lebenspartnerinnen 
und lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer nichteheli-
chen lebensgemeinschaft mitbringen.
Während der Weihnachtsfeiertage – in der Zeit vom 23. bis 27. 
dezember 2020 – sind ansammlungen und private Veranstal-
tungen nur gestattet mit insgesamt nicht mehr als 10 Personen 
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aus verschiedenen Haushalten; Kinder der jeweiligen Haushalte 
bis einschließlich 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. darü-
ber hinaus ist es in dieser Zeit ebenfalls gestattet entsprechende 
Übernachtungen zu familienbesuchen in beherbergungsbetrie-
ben (Hotels etc.) wahrzunehmen.

Maskenpflicht:
die Maskenpflicht wird weiter ausgeweitet. unter anderem gilt 
die Maskenpflicht verpflichtend vor ladengeschäften sowie auf 
den diesen räumlich zugeordneten Parkflächen. darüber hin-
aus gilt die Maskenpflicht im öffentlichen raum, wenn mehrere 
Personen zusammentreffen. Zum beispiel in fußgängerzonen, 
einkaufsstraßen und auf belebten Wegen.
Mit der Corona-Verordnung Absonderung sind die Quarantä-
ne- und Isolationsregeln für Baden-Württemberg einheitlich 
festgelegt worden.
seit samstag, 28. november 2020, gilt in baden-Württemberg 
die neue Corona-Verordnung absonderung. danach müssen 
sich Personen, die mit dem Coronavirus sars-CoV-2 infiziert 
sind oder sein könnten – das sind Krankheitsverdächtige, positiv 
getestete Personen und deren Haushaltsangehörige sowie die 
jeweiligen engen Kontaktpersonen der Kategorie i – zum schutz 
ihrer Mitmenschen in häusliche Quarantäne begeben. sie soll-
ten sich also sofort und ohne umwege nach Hause oder in eine 
andere geeignete unterkunft begeben. Während der absonde-
rung ist es nicht gestattet besuch von Personen, die nicht dem 
eigenen Haushalt angehören, zu empfangen oder den abson-
derungsort ohne ausdrückliche Zustimmung der ortspolizei-
behörde (ordnungsamt bondorf) zu verlassen. dadurch sollen 
mögliche weitere ansteckungen oder Übertragungen verhin-
dert werden.

Die wesentlichen Regelungsinhalte im Überblick

•	eine Person, die typische symptome einer infektion mit dem 
Coronavirus hat und damit krankheitsverdächtig ist (fieber, 

trockener Husten, Verlust des geruchs- und geschmacksinns 
etc.), muss sich unverzüglich nach anordnung oder durch-
führung eines PCr-tests in Quarantäne begeben. erhält diese 
Person ein negatives testergebnis, so endet die Quarantäne 
automatisch.

•	Positiv auf das Coronavirus getestete Personen müssen sich 
unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven testergeb-
nisses zuhause isolieren. die häusliche isolation endet in der 
regel 10 tage nach dem positiven test oder nach symptom-
beginn.

•	Wenn eine Person mittels antigentest positiv getestet wurde, 
wird empfohlen eine PCr-testung anzuschließen. ist auch 
der PCr-test positiv, so verbleibt die Person bis zum ende 
der 10 tage in häuslicher isolation.

•	für Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen be-
ginnt die Quarantäne unverzüglich nachdem diese von dem 
positiven test der im Haushalt lebenden Person erfahren 
haben. die Quarantäne endet frühestens 10 tage nach  
der testung oder nach dem symptombeginn der positiv 
getesteten Person.

•	Hatte man Kontakt zu einer positiv getesteten Person, muss 
man sich unverzüglich in Quarantäne begeben, wenn einem 
mitgeteilt wird, dass man vom gesundheitsamt als Kontakt-
person der Kategorie i eingestuft wurde. die Quarantäne 
endet in der regel 10 tage nach dem letzten Kontakt mit der 
positiv getesteten Person.

•	Kontaktpersonen der Kategorie Cluster-schüler sind schüler, 
die von der zuständigen behörde als solche eingestuft wur-
den, da sie ausschließlich im schulkontext mit einer positiv 
getesteten schülerin oder einem positiv getesteten schüler 
aus der eigenen schulklasse oder /Kursstufe Kontakt hatten. 
diese müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung durch 
die zuständige behörde in Quarantäne begeben. 
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Über den Zeitraum der isolation oder Quarantäne stellen die 
rathäuser eine bescheinigung aus. diese wird für entschädi-
gungsansprüche, z.b. gegenüber dem arbeitgeber, benötigt. 
Wer als Kontaktperson in Quarantäne ist, sollte die bescheini-
gung automatisch erhalten, wer selbst als infizierter in isolation 
ist, muss sich beim rathaus melden, wenn die 10 tage und 48 
stunden symptomfreiheit bzw. die 10 tage ab testdatum verstri-
chen sind.
Das Ministerium für Soziales und Integration wiederholt  
seinen Appell an alle Menschen in Baden-Württemberg, den 
Infektionsschutz sehr ernst zu nehmen und sich entsprechend 
freiwillig bei ersten Symptomen, die auf eine Infektion hin-
deuten, in häusliche Quarantäne zu begeben.
fragen rund um das thema Corona-Virus in baden-Württem-
berg beantwortet auch der Chatbot „Corey“. diesen finden sie 
leicht über ihre suchmaschine (z.b. google). fragen zum Co-
ronavirus oder die geltenden Vorschriften beantwortet auch die 
bürgerhotline unter (07 11) 9 04-3 95 55.
Wenn sie entsprechende symptome haben z.b. nach dem 
Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person, erreichen sie 
das gesundheitsamt in böblingen für einen Corona-test unter:  
(070 31 ) 6 63-35 00.
den ärztlichen bereitschaftsdienst erreichen sie unter 116 117.
Weitere informationen sie auch auf unserer Homepage  
unter www.bondorf.de.

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 Wertstoffe: Montag, 7. dezember 2020
Abholung Biomüll: donnerstag, 10. dezember 2020

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

Zustellung des Abfallkalenders 2021  
an alle Haushalte ab Freitag, 4. Dezember
Abfuhrtermine auch online oder per App abrufbar
ab freitag, 4. dezember 2020, erhalten alle privaten Haushal-
te im landkreis böblingen den abfallkalender 2021. er enthält 
die für jeden ort individuellen abfuhrtermine für die 120- und 
240-liter-behälter für rest- und biomüll, Papier und Wertstoffe. 

als besonderheit enthält der Kalender in diesem Jahr vier ext-
ra-seiten zum thema abfallvermeidung (#abfallfrei) mit nützli-
chen tipps zum Müllsparen und geschenkideen ganz ohne ab-
fall. auch für Kinder ist etwas dabei. die Zustellung soll bis 19. 
dezember abgeschlossen sein – wer bis dahin keinen Kalender 
erhalten hat, kann ihn sich auf dem rathaus seines Wohnortes 
abholen.
der abfallwirtschaftsbetrieb leert die 120 liter- und 240 liter-be-
hälter für restmüll und biomüll alle zwei Wochen, einzelne Ver-
schiebungen durch feiertage sind im Kalender berücksichtigt. 
Verzeichnet sind auch die monatlichen abfuhrtermine für die 
Wertstoff- und altpapiertonnen. der abholservice für sperrmüll 
und schrott kann telefonisch oder online angefordert werden. 
telefonische terminanfragen nimmt die Hotline des aWb-Kun-
denservice unter 07031/663-1550 entgegen, formulare für die 
anmeldung einer abholung sind über die internetseite www.
awb-bb.de/formulare oder über die abfall-app des aWb ab-
rufbar. die abholung von schrott ist kostenfrei.
alle abfuhrtermine – auch die der großbehälter ab 1.100 liter – 
kann man auf www.awb-bb.de/abfuhrtermine individuell nach 
bedarf zusammenstellen und in Kalenderform ausdrucken oder 
in den eigenen online-Kalender einpflegen. angezeigt werden 
dann nur die abfuhrtermine der auf dem grundstück genutzten 
und ausgewählten behälter. noch einfacher geht es mit der ab-
fall-app: alle benötigten termine können mit erinnerungsfunk-
tion direkt auf das Mobiltelefon geladen werden. außerdem fin-
det man über die app weitere nützliche informationen wie das 
abfall-abC, die entsorgungsanlagen mit Öffnungszeiten oder 
den Verschenken-und-mehr-Markt. Über 48.000 bürgerinnen 
und bürger nutzen bereits diesen service. Weitere infos und ei-
nen link zur app unter www.awb-bb.de/app.
im kommenden Jahr müssen die grundgebühr und die  
leerungsgebühr für die restmülltonne leicht angehoben wer-
den: die grundgebühr steigt um 1,80 euro auf 74,40 euro. 
die restmüll-leerungsgebühr für die 120-liter tonne wird um  
20 Cent auf 6,20 euro und die 240 liter-tonne um 40 Cent auf 
12,40 euro erhöht. die Jahresleerungsgebühr für die bioton-
ne bleibt bei 60 euro, die leerung der Wertstofftonne kostet  
unverändert 4,50 euro.

Tipps für die Biotonne im Winter
Viel Papier hilft bei Frost gegen das Anfrieren  
von feuchtem Biomüll
Wenn die temperaturen unter null grad sinken, können die ab-
fälle in der biotonne festfrieren und rutschen bei der leerung 
nicht heraus. der abfallwirtschaftsbetrieb empfiehlt deshalb, 
bioabfälle möglichst trocken und locker in die biotonne ein-
zufüllen, egal ob es sich dabei um gemüsereste aus der Küche 
oder um laub und Zweige aus dem garten handelt.
das anfrieren an die tonnenwand kommt von der feuchtigkeit 
im bioabfall, die bei frost vereist. Küchenabfälle sollten daher 
möglichst trocken und dick in Zeitungspapier oder in eine Pa-
piertüte eingewickelt werden. dabei helfen auch zerknülltes 
Papier, zerrissene eierkartons oder andere Pappschachteln auf 
dem tonnenboden und Zeitungspapier, das zwischen die ton-
nenwände und die bioabfälle gestopft wird. laub kann man in 
der sonne vortrocknen und erst anschließend in die grüne ton-
ne einfüllen. sinnvoll ist ein geschützter Platz für die biotonne 
– beispielsweise an der Hauswand, im Carport oder in der ga-
rage. steht ein solcher standort zur Verfügung, sollte die ton-
ne möglichst erst morgens am leerungstag, spätestens aber bis 
6.00 uhr, an den straßenrand gestellt werden.
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eine nachleerung der grünen tonne wegen festgefrorener ton-
neninhalte kann nicht erfolgen. die biotonnenbesitzer müssen 
deshalb dafür sorge tragen, dass die bioabfälle beim leerungs-
vorgang aus der tonne ins fahrzeug rutschen. Weitere informa-
tionen erhalten anrufer beim abfallwirtschaftsbetrieb, bereich 
Kundeninformation und service unter der telefon (0 70 31)  
6 63-15 50.
 

Wir gratulieren

am 6. dezember 2020   Herr gerhard seitter  
zum 75. geburtstag

am 8. dezember 2020   Herr Michael senn  
zum 95. geburtstag

am 9. dezember 2020   frau Margot beck  
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
20.11. 06.07 – 08.25 alte Hbg str. 30  56   3 46
20.11. 09.01 – 12.00 K 1052 60 249  38 90
22.11. 15.05 – 19.10 b 28 70 1311 188 116
 
 

 
ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf
sucht ihr noch ein schönes geschenk für die Weihnachtstage? 
unsere talente fertigen wunderschöne dinge, bereiten viele le-
ckereien zu, unterstützen euch bei Handwerkstätigkeiten oder 
verwöhnen euch mit Wellness-angeboten. Vielleicht findet 
ihr dort ein passendes geschenk – auch als gutschein für eure 
liebsten.

Aktuelle Angebote
•	Mitglied 349 gestaltet schöne etageren,  

z.b. als Weihnachtsgeschenk.
•	Mitglied 389 fertigt wunderschöne Holzkunstwerke  

und lichterschalen
•	Mitglied 272 verleiht eine spiralier- und foliermaschine  

für ein fotobuch.

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, 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

Wir wünschen allen einen wunderschönen Nikolaustag mit Euren 
Liebsten. Bild: ZeitTausch

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 (01 52) 37 84 51 04.

Zudem sind wir jede Woche mittwochs ab 15.00 uhr nach Vo-
ranmeldung für sie über eine Videokonferenz (mit jitsi meet) 
erreichbar. bitte wenden sie sich jeweils bis dienstag 16.00 uhr 
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an die genannten Kontakte wenn sie das angebot in anspruch 
nehmen möchten. details zu jitsi meet und der bedienung fin-
den sie auf unserer Homepage unter https://www.bondorf.de/
de/engagement-freizeit/einrichtungen-der-gemeinde/compu-
tertreff

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer bürger bus pausiert derzeit. 
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.

Blind Date gefällig?

 Bild: Bücherei
ab heute haben sie bei uns für die nächsten tage wieder die 
Möglichkeit eines blind dates. Wie das? Wir verpacken neu-
erscheinungen blickdicht und versehen diese jeweils mit ei-
nem kurzen Hinweis wie „Wohin wir nie wollten“ und „aC/
dC und ein Haustier soll die rettung sein?“ und „folgenreicher  
seitensprung“. lassen sie sich überraschen, welches buch sie 
dann Zuhause zum lesen haben werden!

Der Landkreis informiert

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

Grundschule Bondorf

Dank an Familie Bernhard Weimer
es ist schon zur schönen tradition geworden, dass uns die  
familie bernhard Weimer von der Hofschuir jedes Jahr einen  
schönen Weihnachtsbaum spendet.
auch dieses Jahr sagen wir ganz herzlichen dank dafür.

H. schneider
Konrektorin

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Wir haben 500 Euro gewonnen!
Wir haben uns mit unserer bienenkistenaktion beim umwelt-
preis der stadtwerke tübingen beworben. das Projekt „sum-
mende Vielfalt“ ist ein baustein unseres grünen Profils. dazu 
wurden auf der an das schulgelände angrenzenden streuobst-
wiese blühende flächen angelegt und die von den schüler*in-
nen selbstgebaute bienenkisten aufgestellt. diese dienen in ers-
ter linie nicht zur Honiggewinnung, sondern dazu, das interesse 
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der schüler*innen an insekten, blühwiesen, etc. zu fördern und 
beobachtungen zu ermöglichen. ein weiterer wichtiger aspekt 
ist die wesensgemäße Haltung von Honigbienen. eine beson-
derheit an diesem, von uns federführend geleiteten Projekt ist, 
dass es in einer Kooperation mit den Kitas, dem bauhof und dem 
Jugendreferat durchgeführt wird. das ermöglicht begegnungen 
und nachhaltige erfahrungen die über die beschäftigung mit den 
bienen hinaus gehen. die schüler*innen der sekundarstufe be-
treuen besuche der Kita-Kinder und der grundschüler*innen.
für den umweltpreis haben sich 41 Vereine und 28 betriebe be-
worben. bei der abstimmung galt es so viele stimmen wie nur 
möglich zu erhalten. die ersten 10 kamen ins finale. Wir kamen 
auf Platz 3 und haben 500 euro gewonnen. diese investieren 
wir in einen Workshop zum thema bienenkiste und in weitere 
bienenkisten.

 Bild: GMS
Vielen dank an alle, die für uns abgestimmt haben! ein toller  
erfolg für die gMs gäufelden!

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.

Aktuelle Hinweise:
bewegungs- und entspannungsangebote, tanz und kulturelle 
Veranstaltungen sind in Präsenz bis auf weiteres ausgesetzt.
Wir informieren sie, wenn die Kurse wiederaufgenommen wer-
den können. bleiben sie gesund!

Nächste Woche findet statt:
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. Während des Kurses besteht Maskenpflicht.
Miriam Häfele
freitag, 11. dezember 2020, 17.00 bis 19.30 uhr
Zehntscheuer, raum Haitingen
15,00 euro (+ Material)

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle  
für psychisch kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im Monat von 10.00 bis 12.00 uhr 
(möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinbarung) im bZs- 
bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 (leo-Center), 
71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag von 10.00 
bis 12.00 uhr, Mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter),
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“

Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35

Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
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
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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 (07457) 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 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.

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Bestellung:
firma essig frischemenü gmbH, auf der Härte 13, 72213 altensteig
telefon (0 74 53) 9 48 00, fax: (0 74 53) 94 80 66,
email: info@essig-firmengruppe.de, www.essig-firmengruppe.de

Unsere Leistungen:
täglich verschiedene Menüs zur auswahl, täglich frisch angelie-
fert, 365 tage im Jahr, anlieferung auf Porzellan, alternativ auch 
im Mikro geeigneten system.

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 5./ 6. Dezember 2020
taP Klink und dühnen, fliederweg 25, 
gärtringen, telefon (0 70 34) 2 34 37

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 5. Dezember 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
bären apotheke Herrenberg, Hindenburgstr. 20, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 59 70

Am 6. Dezember 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
Marien-apotheke ergenzingen, utta-eberstein-str. 25, 
72108 rottenburg, telefon (0 74 57) 9 43 70
schönbuch-apotheke gültstein, schloßstr. 11, 
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76
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Tafelladen Herrenberg

das Herrenberger tafellädle verkauft lebensmittel an alle  
Menschen mit geringem einkommen.

Unsere derzeitigen Öffnungszeiten:
Montag  ab 11.00 bis 14.30 uhr
dienstag  ab 14.00 bis 16.30 uhr
Mi, do, fr.  ab 10.30 bis 13.00 uhr
um sie und uns zu schützen, erfolgt der einlass nur einzeln mit 
Mund-nase-bedeckung und mit verkürzter einkaufszeit. Hier-
durch können lange Wartezeiten entstehen.
ausstellung und Verlängerung ihrer einkaufsberechtigung mit 
einkommensnachweisen aller familienmitglieder + 1 lichtbild 
zu den Öffnungszeiten. bei fragen wenden sie sich bitte an 
die tafelladenleitung: telefon (0 70 32) 20 22 69, internet: drk- 
herrenberg.de/angebote
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg  
gesammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg über-
geben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetik-
artikel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45, 
telefon 38 88, in die verschlossene und geschützt vor dem Haus 
stehende Kiste gelegt werden.
 

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
 

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-fluechtlingen/

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Gelassenheit ist die Kunst, in der gegenwärtigen Situation, 
schon den Abstand zu gewinnen, den sonst erst die Zeit 
schafft
 Hans Joachim eckstein
 
•	Wir begleiten schwer kranke und sterbende Menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse.
•	unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.

nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner, Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

Geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg
telefon (0 70 32) 2 06 11 55
email: hospiz@evdiak.de
www.hospiz-herrenberg.de

spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban  de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den 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, 6. Dezember 2020, 2. Advent
  9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit  

Pfarrer gebhard greiner.
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

an beiden gottesdiensten ist für unsere eigene ge-
meinde bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus.
  11.15  gottesdienst mit taufe von lilia eva bender mit Pfarrer 

gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur für die 
tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Montag, 7. Dezember 2020
19.30 Hausgebet im advent. die feier zum Hausgebet im 

gemeindehaus entfällt. liturgiehefte für Zuhause kön-
nen während den Öffnungszeiten im Pfarramt abge-
holt werden.

Mittwoch, 9. Dezember 2020
14.30-  Konfirmandenunterricht gruppe 1 
16.00 im gemeindehaus
15.30- Konfirmandenunterricht gruppe 2 
17.00 im gemeindehaus

Sonntag, 13. Dezember 2020, 3. Advent
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

ist für das Hilfsprojekt Karibu shuleni – Willkommen in 
der schule in tansania bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus.
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Gruß zum Advent an die Frauen   
im Kirchenbezirk vom BAF-Team
der gruß ist auf der Homepage des Kirchenbezirks zu finden: 
https://www.evangelischer-kirchenbezirk-herrenberg.de/ 
einrichtungen/bezirksarbeitskreis-frauen/
ein kleines Zeichen der Verbundenheit in diesen Zeiten der  
distanz: damit nur der Zwischenraum weiter wird und nicht der 
abstand wächst!

 

Liebenzeller Gemeinschaft

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, 4. Dezember 2020
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der bibelgesprächs-
kreis im gesamten Monat dezember nicht stattfinden.

Sonntag, 6. Dezember 2020
18.00  abendgottesdienst

Maskenpflicht während des gesamten Programms!

Dienstag, 8. Dezember 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 (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 telefon (01 75)  
5 60 18 78, sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr
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Freitag, 4. Dezember 2020
18.30 adventsbesinnung mit Musik
  in auferstehung Christi, nebringen

Samstag, 5. Dezember 2020
16.00- Kinderkirche nikolaus im gemeindehaus in bondorf,
18.00  Hindenburgstr. 1
  die legende vom heiligen nikolaus erleben

Sonntag, 6. Dezember 2020: Zweiter Advent
Verkauf des echten nikolaus

9.00  eucharistiefeier
  in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wort-gottes-feier zum Hl. nikolaus in st. Maria, 

Jettingen
  start-gottesdienst erstkommunion
10.30 Wort-gottes-feier zum Hl. nikolaus in st. Johannes, 

bondorf
  start-gottesdienst erstkommunion
16.00-  Kinderkirche nikolaus im gemeindehaus in bondorf,
18.00 Hindenburgstr. 1
  die legende vom heiligen nikolaus erleben

Dienstag, 8. Dezember 2020: Mariä Empfängnis
18.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

Mittwoch, 9. Dezember 2020
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Freitag, 11. Dezember 2020
18.30 adventsbesinnung mit Musik in st. Maria, Jettingen

Sonntag, 13. Dezember 2020: Dritter Advent
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
  start-gottesdienst erstkommunion
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
13.00 taufe von gabriel bartha in st. Maria, Jettingen
18.30 bußgottesdienst in auferstehung Christi, nebringen

Weitere informationen finden sie auf unserer Homepage www.
klig.de und in unseren schaukästen

Online-Gottesdienst
unsere eucharistiefeier aus Kuppingen unter   
www.rk-solutions-streamb.de

Liebe Austräger,
der Weihnachts-gemeindebrief liegt zum austragen bereit. Vie-
len dank.

Kommunionkinder stellen sich  
in unseren Gottesdiensten vor
die Vorbereitungszeit für unsere neuen Kommunionkinder be-
ginnt mit dem advent. Wie immer starten sie durch die Mitfeier 
in unseren gemeindegottesdiensten. Wir hoffen und wünschen 
den Kindern und ihren familien, dass sie trotz der Pandemie-
bedingungen eine gute, segensreiche Zeit in unserer gemeinde 
und miteinander erleben dürfen!
simone trapp, gemeindereferentin

Gebetszeiten
in der adventszeit und bis 6. Januar gibt es wieder gebetszei-
ten. sie liegen in unseren Kirchen aus und stehen auf unserer 
Homepage.

Adventsbesinnung mit Musik
die adventszeit lädt uns ein, den blick auf das Wesentliche 
zu lenken. impuls, gebet und Musik mögen uns zur ruhe und  
besinnung verhelfen. eine kleine auszeit, immer freitags um 
18.30 uhr!
4. Dezember in Nebringen / 11. Dezember in Jettingen /  
18. Dezember in Bondorf

Wie Advent und Weihnachten in der Familie feiern?
Adventskalender für die ganze Familie
unsere gemeinde hat eine adventsaktion abonniert. sie be-
kommen täglich eine nachricht mit tollen ideen und tipps auf 
ihr Handy. senden sie eine nachricht mit „adVent“ per Whats-
app an 0160 948 197 08.
Weitere informationen auf unserer Homepage und in den 
schaukästen.

Winterabenteuer – eine Familienaktion
unsere diözese bietet ihnen im internet wöchentliche ideen-
pakete, die sie unter www.wir-sind-da.online/winterabenteuer 
kostenfrei herunterladen können.

KiKi: Kinderkirche anders:

  
 Bild: Pfarrbriefservice.de

Der wundervolle Nikolaus
die legende vom Heiligen niko-
laus erleben am samstag, 5. de-
zember und sonntag, 6. dezem-
ber 2020
zwischen 16.00 und 18.00 uhr, 
jeweils 5 bis 10 Minuten, im Kath. 
gemeindehaus bondorf, Hinden-
burgstraße 1.

Sankt Nikolaus beim  
„Lebendigen Adventskalender“  
 in Nebringen
es werden am nikolaustag, am 
sonntag, 6. dezember 2020, 
in unserer auferstehungskirche 
den ganzen tag über aufgestellte  
figuren vor dem altar von diesem 
großen Heiligen erzählen.
Von 16.00 bis 18.00 uhr sind be-
sonders die Kinder willkommen 
und werden eine kleine nikolaus-
überraschung erhalten, ebenso 
beim gottesdienst um 10.30 uhr!

Mein Name ist Nikolaus, Sankt Nikolaus!
Wir verkaufen den „echten“ nikolaus: den bischof nikolaus, mit 
Mitra und bischofsstab, aus schokolade, nach den gottesdiens-
ten zu euro 1,50 oder im Pfarrbüro.

Für die Sternsingeraktion 2021 bitte anmelden
Wegen der nicht vorher-
sehbaren regelungen im 
Januar, bitten wir sie, sich 
bis zum 18. dezember 
beim Pfarrbüro per Mail an 
KathPfarramt.Jettingen@

drs.de oder telefonisch unter (0 74 52) 7 52 85 für die stern- 
singeraktion anzumelden, wenn sie besucht werden möchten. 
anmeldezettel und boxen stehen in allen Kirchen.
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Wir suchen diCH als sternsinger!
Wenn du dieses Jahr als sternsinger laufen möchtest, melde dich 
bitte auch bei uns im Pfarrbüro – am besten telefonisch – an.

Ökumenisches Hausgebet im Advent: Kind oder König
die glocken der christlichen Kirchen laden am 7. dezember 
2020 um 19.30 uhr zum ökumenischen Hausgebet im advent 
ein. die liturgiehefte liegen zur Mitnahme in unseren Kirchen 
aus.

Anmeldung zu allen Weihnachtsgottesdiensten   
bis 22. Dezember 2020 erforderlich
telefon (0 74 52) 7 52 85. Vielen dank.
nähere infos und weitere Weihnachtsgottesdienste auf unserer 
Homepage.

Jugend- und Familienweihnacht
am 24. dezember 2020 zwischen 14.30 und 17.00 uhr an 4 sta-
tionen auf der Wiese (Öschelbronner Weg/steiner tal) stimmen 
wir uns auf den Heiligen abend ein. Pro familie für 15 Minuten.

Kurzandacht für Familien am Heiligen Abend
Wir feiern einen Kurzgottesdienst mit der Weihnachtsgeschich-
te in unserer nebringer auferstehungskirche um 15.45 uhr und 
um 16.45 uhr.

Krippenspiel
Wir laden herzlich ein zum Krippenspiel um 16.00 uhr   
in st. Maria, Jettingen.

Christmette
Wir feiern um 18.00 und 22.00 uhr in auferstehung Christi  
in nebringen.

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 6. Dezember 2020
 9.00 gottesdienst zum 2. advent, gleichzeitig  

sonntagschule und Vorsonntagschule

Mittwoch, 9. Dezember 2020
20.00 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 Musikunterricht?
falls sie ein Musikinstrument erlernen möchten, eine freizeitbe-
chäftigung für ihre Kinder suchen oder an einer Kooperation in-
teressiert sind, melden sie sich gerne bei unserer Vorsitzenden 
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

informationen zu unserem Verein finden sie auf unserer Home-
page, unter: 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.“

Neue Betreuungszeiten ab Oktober 2020:
bärengruppe  
Montag, Mittwoch und freitag 8.00 bis 13.00 uhr
Musik- und themenkreis  
dienstag und donnerstag 7.30 bis 15.00 uhr

sie benötigen eine betreuung ihres Kindes länger bzw. außer-
halb unserer Kernzeiten? dann kontaktieren sie uns bitte recht-
zeitig. gemeinsam finden wir eine lösung!

Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem  
angebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer 
Webseite 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.

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht. lukas 21,28
Mittwoch, 9. Dezember 2020
ab 16.00 bis 19.00 uhr Jungschar to go
Jungs und Mädels von der 1. bis 8. Klasse können am ev. ge-
meindehaus Material abholen und dazu ein spannendes Video 
auf dem Youtube Kanal des CVJM bondorf anschauen.
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Vorschau:
am 16. dezember 2020 Jungschar-gottesdienst
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

   

  Jungschar Gottesdienst 
 

 

 

Am 16.12.2020 wird es in der Evangelischen Kirche 

in Bondorf einen Jungschar Gottesdienst für alle Kids 
zwischen der 1. und 8. Klasse geben. 

Dort werden wir gemeinsam einen weihnachtlichen 
Jungschar Gottesdienst feiern. 

 
Gerne dürft ihr auch eure Freunde im passenden 

Alter mitbringen :) 

 
Der Jungschar Gottesdienst wird um 18 Uhr 

anfangen und circa gegen 19 Uhr zu Ende sein. 

 
Wegen der aktuellen Corona–Situation müssen wir 

das Hygienekonzept der Evang. 
Kirche beachten. Darum bitten wir 

euch einen Mund-Nasen-Schutz 
mitzubringen und diesen vor Ort 

auch zu tragen. 

 
 

 

Eure Jungschar Mitarbeiter freuen sich 
   auf Euch! 

 

 

 

 

 

Sei dabei! Herzliche Einladung!  Bild: CVJM

Jungscharen
leider können bis nach den Weihnachtsferien wieder keine 
Jungscharen, wie wir sie kennen, stattfinden. trotzdem ist es uns 
wichtig, dass es weiterhin eine geschichte aus der bibel und ein 
Programm für Jungscharkinder und alle anderen interessierten 
gibt. Jeden Mittwoch gibt es auf unserem Youtubekanal „CVJM 
bondorf“ um 16.00 uhr ein Video von einem Mitarbeiter für die 
Kinder und Jugendlichen. Mit dem Motto „Jungschar to go“ geht 
es nicht nur um essen, sondern um geschichten, in denen gott 
uns als Versorger, freund und tröster beistehen will.
anschließend könnt ihr euch außerdem das aktionsvideo an-
schauen, bei der es jede Woche eine neue Überraschung gibt. 
die Materialien für diese aktion könnt ihr von 16.00 bis 19.00 
uhr am evangelischen gemeindehaus abholen!
es ist super schade, dass wir euch nicht mehr jede Woche sehen 
können und wir freuen uns, wenn ihr wenigstens offline dabei 
sein könnt. trotzdem dürft ihr jederzeit gerne auf eure Jungs-
charleiter zukommen, falls ihr ein anliegen habt! (Kontaktdaten 
sind auf unserer Website zu finden)

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Termin für Erste-Hilfe-Kurs
er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
sie liegt da und reagiert nicht?

da ist ein unfall, sie halten an – wissen aber nicht genau, was 
jetzt zu tun ist?
dann melden sie sich an: auf unserer Homepage www.drk- 
moetzingen.de gibt es für den erste-Hilfe Kurs am samstag,  
12. dezember 2020, von 9.00 bis 16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren  
betrieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!
 

Familienzentrum Bondorf e.V.

Veranstaltungsort:
Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss  
(derselbe eingang wie bücherei)
alle Veranstaltungen stehen auch nichtmitgliedern offen.
Kontakt: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17,
info@familienzentrum-bondorf.de
www.familienzentrum-bondorf.de

Unsere offenen Treffs

Babycafé und Zwergencafé
derzeit finden keine gruppentreffen im familienzentrum statt.
fürs babycafé bieten Julia und Claudia gerne weitere online-ter-
mine Mittwoch nachmittags an, bitte meldet euch bei interesse 
unter babycafe@familienzentrum-bondorf.de.
das Zwergencafé fällt leider aus, solange keine persönlichen 
gruppentreffen möglich sind. unterstützung und anregungen 
gibt es über eine Whatsapp-gruppe, bitte bei interesse gerne 
ebenfalls einfach per Mail mit uns Kontakt aufnehmen.

Online-Café mit Vorlesestunde am 18. Dezember 2020
unser dezember-Café wollen wir am 18. dezember 2020 noch-
mals online machen, das hat ja im november gut geklappt. Von 
15.30 bis ca. 17.00 uhr treffen wir uns per Zoom-Videokonfe-
renz. geeignet ist das online-treffen für Kinder ab grundschul-
alter und erwachsene. Wir lesen euch ein weihnachtliches buch 
vor und überlegen uns auch wieder ein kleines spiel. Wer dabei 
sein möchte, schreibt eine kurze Mail an info@familienzent-
rum-bondorf.de oder eine Whatsapp an Jasmin, dann bekommt 
ihr den Zugangslink. gerne unterstützen wir euch technisch. 
Wir freuen uns auf bekannte und unbekannte gesichter! traut 
euch einfach!

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
Wir machen Weihnachtsferien vom 23. dezember 2020 bis  
8. Januar 2021.
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.
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LandFrauen Bondorf

nun geht das Jahr 2020 langsam zu ende und wir haben uns 
seit dem 3. März nicht mehr treffen können. das ist schade, und 
es fehlt etwas. trotzdem wünschen wir nun allen eine schöne  
adventszeit.
der landfrauenverband stuttgart bietet folgende online- 
seminare an:

11. dezember 2020, 20.00 bis 21.30 uhr
online-seminar „säulen einer tragenden eltern-Kind-bezie-
hung“, ref.: rita reichenbach-lachenmann

14. dezember 2020, 15.00 bis 16.30 uhr
online-seminar „starke frauen aus baden-Württemberg“
ref.: Yvonne schau

15. dezember 2020, 18.00 bis 19.30 uhr
online-seminar „Virtuelle gymnastikstunden unterrichten – am 
beispiel von Zoom“, ref.: aylin bergemann,
für Mitglieder ist die teilnehme kostenlos – für nichtmitglieder 
wird ein beitrag von 20 euro erhoben.
anmeldung per e-Mail bei albrecht@landfrauen-bw.de
es wäre schön, wenn diese angebote genützt werden
 

Chor Once Again

am 6. dezember 2020 ist es soweit:
der große Wichteltag des Chores steht vor der tür.
am sonntag beschenken sich über die Hälfte der Mitglieder mit 
geschenken und selbstgemachtem.
Wir wünschen euch viel spaß und freuen uns auf eure erzäh-
lungen bei unserem nächsten virtuellen treffen am 7. dezember 
2020 um 20.00 uhr.
diese Woche haben wir auch wieder die aufgabe eine eigene 
aufnahme von unserer jeweiligen stimme für das nächste lied 
zu machen, dass dominic für uns zusammenfügt. gespannt war-
ten wir auf das ergebnis, dass dabei entsteht.
außerdem üben momentan einige sänger*innen, um Claudia 
bei den katholischen gottesdiensten gesanglich zu unterstüt-
zen.
gottesdiensttermine sind:
– 12. dezember 2020 um 18.30 uhr in Hailfingen
– 13. dezember 2020 um  9.00 uhr in baisingen
– 20. dezember 2020 um 10.30 uhr in baisingen
Weitere infos gibts auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

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

Absage unseres digitalen Livestream-Neujahrskonzerts
leider müssen wir nun auch unser neujahrskonzert am 1. Januar 
aufgrund der anhaltenden Corona-Vorschriften absagen.
dies bedauern wir natürlich sehr, da einerseits unsere Proben- 
arbeit seit einem Monat pausieren muss und wir bis zum ende 
des Jahres auch weiterhin nicht proben dürfen.
andererseits hätten wir durch die förderung des Ministeriums 
für Wissenschaft, forschung und Kunst baden-Württemberg 
eine neue und zudem einzigartige Möglichkeit geboten bekom-
men, um unser neujahrskonzert am 1. Januar stattfinden lassen 
zu können.
Jedoch sind die Corona-Vorschriften nicht auf unserer seite, 
weshalb wir unser digitales neujahrskonzert absagen müssen.
Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr wieder proben dürfen und 
wir die Möglichkeit erhalten, einen ersatztermin für unser digi-
tales Konzert finden zu können. Wir werden euch diesbezüglich 
auf dem laufenden halten.
bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne adventszeit.
euer Musikverein bondorf
 

Jugendabteilung (MV)

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

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Stadiongaststätte SV Bondorf e.V. – Essen zum Abholen:
in unserer stadiongaststätte werden leckere gerichte zum ab-
holen angeboten.
Wir würde uns sehr freuen, wenn sie von diesem angebot reich-
lich gebrauch machen.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Auch im Dezember ist leider kein Kindersport möglich:
aber auf der internet-seite der stb Jugend findet ihr den  
turni-adventskalender

 Bild: STB Jugend
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 für jeden tag gibt es eine Überraschung mit bewegungsidee.
Wir wünschen euch eine bewegte adventszeit.
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-Mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

VdK Ortsverband Bondorf

Neue Vorstandsmitglieder beim VdK im Lande
Wie bereits berichtet, hat der sozialverband VdK baden-Würt-
temberg mit Hans-Josef Hotz einen neuen landeschef. auch 
der VdK-bezirksverband nordwürttemberg hat seit Kurzem eine 
neue spitze: Vorsitzender Joachim steck und der neue Vize 
frank stroh. neu besetzt wurden hier unter anderem noch die 
Ämter schriftführung mit Wolfgang latendorf und frauenver-
tretung mit angelika schiele-baun. in nordbaden gibt es mit 
Helmut deininger einen neuen schatzmeister und mit reinhold 
gsell einen neuen obmann der behinderten. Helmut stebner 
wirkt als neuer stellvertretender Vorsitzender des VdK südwürt-
temberg-Hohenzollern und Josef schäfer fungiert in diesem 
bezirk als neuer obmann der rentner. einen neuen Vize gibt 
es auch im VdK-südbaden: roland Hailer. neu sind dort unter 
anderem noch schriftführer Winfried Höhmann und die ob-
männer Manfred Merstetter (Menschen mit behinderung) und 
reiner neumeister (rentner). Über 245 000 Mitglieder zählt 
der VdK baden-Württemberg. die hier genannten und weitere 
über 9000 engagierte Menschen machen ehrenamtlich mit. in-
fos unter www.vdk-bawue.de sowie bei facebook, twitter und 
instagram.

Krankenkasse zahlt ärztliche Zweitmeinung
gesetzlich Versicherte können grundsätzlich ihren arzt frei 
wählen und bei behandlungen einen zweiten arzt zu rate zie-
hen. Vor bestimmten planbaren operationen (oP) besteht ein 
gesetzlicher anspruch auf die ärztliche Zweitmeinung bei Ärz-
ten, die dafür eine besondere genehmigung haben, informiert 
die VdK Patienten- und Wohnberatung baden-Württemberg in 
stuttgart und verweist auf den gemeinsamen bundesausschuss 
(g-ba). der g-ba hat in einer richtlinie festgelegt, für welche 
oPs dies zurzeit gilt: gebärmutterentfernung, Mandeloperati-
on und schulterarthroskopie, künftig noch amputationen beim 
diabetischen fußsyndrom sowie Kniegelenkersatz-oPs. steht 
eine operation an, bei der ein gesetzlicher anspruch auf die 
Zweitmeinung besteht, muss der arzt den Patienten mindestens 
zehn tage vor dem geplanten eingriff darüber aufklären, dass 
er sich bei speziell qualifizierten Ärzten zur notwendigkeit des 
eingriffs und zu alternativen behandlungsmöglichkeiten beraten 
lassen kann. unter www.116117.de/zweitmeinung kann man sich 
nach Ärztinnen und Ärzten mit der genehmigung für die Zweit-
meinung umsehen.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Telefonsprechstunde mit Peter Seimer:
unser landtagskandidat Peter seimer bietet weiterhin seine wö-
chentliche telefonsprechstunde an, um mit ihnen persönlich 
ins gespräch zu kommen. 

nächster termin: dienstag, 8. dezember 2020, 19.00 bis 20.00 
uhr, telefon (01 57) 5 7 08 70 79. Kontakt per e-Mail: info@ 
peter-seimer.de.

Die NABU Sammelbox für Hummel, Biene & Co.
unsere nabu-sammelbox, in die sie ihre alten Handys zuguns-
ten von Hummel, biene und Co. werfen sollten, steht jetzt im 
laden von Yvonne sautter, Hindenburgstraße 51, bondorf. alle 
informationen dazu, wie sie mit dieser aktion bedrohten insek-
ten helfen können, finden sie in diesem link:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen- 
und-projekte/handysammlung/index.html

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf   
findet jetzt virtuell statt:
laden sie sich/lade dir die app Jitsi Meet aus dem app sto-
re herunter und loggen sie sich/logge dich am 8. Januar 2021, 
20.00 uhr, unter dem Konferenznamen Mehr-grün-in-bondorf 
ein.
fragen und anliegen an uns grÜne kannst du/können sie in 
diesem virtuellen Meeting oder immer unter e-Mail 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!

AfD

Kontakt: ovherrenberg@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/afdovherrenberg
https://www.facebook.com/afd-ortsverb%C3%a4nde- 
HerrenbergWeil-der-stadtleonberg-945469302131866
internet:https://boeblingen.afd-bw.de/ortsverbaende/ 
ovherrenberg
unseren Kreisrat und landtagskandidat Peter Keßler für den WK 
06 aidlingen, bondorf, deckenpfronn, gäufelden, grafenau, 
Herrenberg, Jettingen, leonberg, Mötzingen, nufringen, ren-
ningen, rutesheim, Weil der stadt, Weissach und gärtringen aus 
dem landkreis böblingen erreichen sie unter kreissratkessler@
gmail.com
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Bondorf 2 Zi.-Whg. UG, 69 m²,
Terrasse

630,– KM + 120,– NK,

2 MM Kaution, ab 01.01.20.

Telefon: 07472-96240

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,

2. Bad möglich, ca. 184 m² Wfl., 275 m² Grdst.,
Terrasse, schöner Südgarten, Carport möglich.
(EnEV2016/LWWP), kompl. schlüsselfertig:

€ 640.473,- Rufen Sie gleich an!

INTERESSIERT?

Wir sind es und kaufen Ihre

Ansprechpartner

Manuel Dürr

07032 9489-53
manuel.duerr@gni-immobilien.de

Grundstücke

Altbauten

Abrisshäuser

verlässlich

fair

unkompliziert

Liebe Kundschaft,

um Ihnen unnötige Wege zu ersparen,

dürfen Sie gerne die Rabattgutscheine

unserer Mitbewerber zu den gleichen

Konditionen auch bei uns einlösen.

Bitte informieren Sie sich über die

aktuellen Produktangebote auf unserer

Apotheken-Homepage.

Warum in die Ferne schweifen,

wenn das Gute liegt so nah!

Seit fast 50 Jahren für sie da,

wir freuen uns auf ihren Besuch!

Bei uns wird SERVICE groß geschrieben!

Das Team der Rathaus-Apotheke in Bondorf

Rathaus-Apotheke – Gunnar Ott e.K.
71149 Bondorf – Hindenburgstr. 31
Tel. 07457-8222
www.rathausapotheke-bondorf.de
rathausapobond@t-online.de

Aktueller Spendenstand

15.500,– €

kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume davon, 

zur Schule gehen 
zu können.“

Weihnachtsbäume
selber schlagen

05.12.&06.12.2020 (2.Advent)
12.12.& 13.12.2020 (3.Advent)
19.12.& 20.12.2020 (4.Advent)
jeweils von 10.00 bis 16.00Uhr

Infos unterwww.hofschuir.de

Fam.Weimer
71149Bondorf –Telefon 07457 4419 Landwirtschaftlicher Betrieb
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Hanns-Klemm-Straße 5    71101 Schönaich

Telefon: 07031 - 7 59 00

www.karosserie-venezia.de

Termine nach

Vereinbarung
Magic Nails

Nagelstudio

Michaela Notter-Janssen

Lauhwiesenstraße 14
71093 Wei l  im Schönbuch

• Modelage • Maniküre • Fußpfege 
• Fußmassage • Beinenthaarung 

  0162
9397945

Max Häring GmbH · Karl-Benz-Straße 15 · Weil im Schönbuch 

Telefon 07157 62789 · www.haering-bedachungen.de

Bedachungen

Bedachungen

Dachsanierung

Flachdächer

Flachdachsanierung

Flaschnerarbeiten

Qualität setzt 

sich durch!

THERAPIE
Brigitte Ortlieb

–  Kinder  –  Jugendl iche  –  Erwachsene –
– Hausbesuche – auch für Pflegebedürftige –

Böblinger Straße 6 – Holzgerlingen – � 0 70 31/80 80 20

Daimlerstraße 12/1 · 71088 Holzgerlingen
Telefon 07031 608280 · www.stribick.de

Stribick GmbH

Sanitär und Flaschnerei

Berliner Straße 11, 71101 Schönaich, Tel.: 0 70 31 / 43 55 347

www.my-beautycase.com

KosmetiK-behandlungen, Waxing, 
maniKüre – lassen sie sich verwöhnen.

10%
Bonus
auf Ihre

1. Behandlung

MULDEN UND CONTAINER

VON 2 bIs 36 m3

zERTIfIzIERTER ENTsORgUNgsfAChbETRIEb

TELEfON: 07031 410 74 75 · www.hOffMANN.TEAM

Auf den Service kommt es an!

Kärcher Store Dengler  
Gottlieb-Daimler-Straße 1 · 71157 Hildrizhausen

 07453 - 50000  ·   kaercherstore-dengler.de

im Kleinen wie 

im Großen

W I R  S I N D  U M G E Z O G E N !

Wir streichen, tapezieren und renovieren.

Wir sind Fachleute, das merken Sie  

– durch Ausführung und am Ergebnis.

Wilfried Burkhardt 
Wengertsteige 79 · 71088 Holzgerlingen 

Tel. 07031 4940495 · malerbetrieb.burkhardt@gmail.com
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Verkaufen Sie Ihr

Grundstück
nicht unter Wert!

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

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

• Terrassendächer
• Sommergärten
• Vordächer
• Haustüren

Rosenfelder Metallbau GmbH | Eichenwaldstraße 4 | 72221 Haiterbach

Tel. 0 74 56 878 | info@metallbau-rosenfelder.de | www.metallbau-rosenfelder.de

Jetzt Sonderpreis

sichern!

Achtung liebe Paare, Familien und Singles!

Auch in diesen schwierigen Zeiten hilft erfahrener

Paarberater, Single-Coach und psychologischer Berater

Paaren und Familien

einfühlsam aus Beziehungskrisen und -konfikten,

SinglesWege in eine erfüllte Partnerschaft zu fnden.

Auch online per Video-Chat möglich!

www.wema-lebensimpulse.de oder☎ 0171 - 522 66 46

Alle Jahre wieder ...

Weihnachtsbäume
in großer Auswahl

frisch geschlagen aus eigenen Kulturen

Verkauf täglich bei Fam.Weimer

Wurmfeld 9 - Bondorf Richtung Seebronn

71149 Bondorf - Tel. (07457) 4419

www.hofschuir.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturmkrzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78

07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

Firma Seitz richtet Ihnen
Ihr Heilig’s Blechle aufs Dächle.

Seitz bringt‘s

… seit über 60 Jahren

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

Blecharbeiten aller Art – von Kamineinfassungen
über Dachrinnen bis zur Fassadenverkleidung.

Wir suchen einen

Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär und Heizung in Vollzeit

und einen handwerklich geschickten und motivierten

Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis, gerne auch Vorruheständler!

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG  
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich, 
 Gäufelden,   Herrenberg,  Bondorf, Mötzingen, 

Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 
 Hildrizhausen,  Altdorf und Weil im Schönbuch.

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

krzbb.de



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Intensiv gelesen: 

Tag für Tag



Jetzt Leser werben und

doppelte Geldprämie* kassieren!

*Alle Angebotsbedingungen unter krzbb.de/geldpraemie

krzbb.de/geldpraemie

→ Starke Argumente für die KREISZEITUNG Böblinger Bote: Qualitätsjournalismus,
Glaubwürdigkeit und 200€ Geldprämie*. Die KREISZEITUNG Böblinger Bote
überzeugt seit Jahrzehnten als Top-Adresse für zuverlässige Berichterstattung.
Doch nicht nur unsere Beiträge und Informationen haben einen hohen Wert –
auch unsere Angebote lohnen sich. Zum Beispiel, wenn Sie uns weiterempfehlen:

Für jeden neu geworbenen Abonnenten der gedruckten Ausgabe
zahlen wir Ihnen bis zum 15.12.2020 die doppelte Geldprämie* von 200€!

Überzeugen Sie Freunde und Bekannte von Ihrer
KREISZEITUNG Böblinger Bote – ganz einfach auf

Leser
gesuc

ht –

2005
Beloh

nung!



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang



Nähere Infos: www.vbhnr.de

→ Wir für Sie → Karriere → Stellenangebote

Sie suchen eine neue Herausforderung?

Wir suchen

• Mitarbeiter (m/w/d)

für die telefonische Terminvereinbarung mit

einem Teilzeitumfang von 40 bis 50 %

Zentralbereich Personalmanagement, Tina Joachim, eMail: tina.joachim@vbhnr.de,

Hindenburgstr. 14-18, 71083 Herrenberg

Kommen Sie zur "besten Bank".

Aushilfsfahrer/in auf 450,-€ Basis
Wir suchen für sofort einen Aushilfsfahrer/in

für jeden Mittwoch von 4 Uhr bis ca. 15 Uhr.

Fahrzeug Ford Transit

Bei Interesse einfach melden.

AQUARISTIK PELZ GmbH

Zierfischgroßhandel

Boschstrasse 1

D-71149 Bondorf

Tel.: 07457-94170

Email.: info@aqpe.de

eine zuverlässige 
Haushaltshilfe 
in Bondorf

mit guten Deutschkenntnissen. 

Aufgaben: Zimmer und Bäder 

reinigen, Fenster putzen, Bügeln

 bei Bedarf. Einmal wöchentlich 

4 - 5 Stunden. Anstellung nur 

mit Anmeldung als Minijob.

Telefon: 07457 5959797

Wir suchen

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Weihnachtsgeschenke
auch aus Zirbenholz

Öffnungszeiten:
Mittwoch – Freitag:

10 – 12 Uhr & 14 – 18.30 Uhr

Samstag: 9 – 13 Uhr

Und nach telefonischer
Vereinbarung

Telefon (0 70 32) 9 55 55 31
Otto-Hahn-Str. 6 • Nufringen

www.die-schlafwelt.de

www.zusteller-boeblingen.de

Wir suchen Dich als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Deinem Ort

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

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

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

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

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Dich:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmitteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

MUSIKUNTERRICHT

Musiklehrer mit großer Erfahrung erteilt qualifzierten Unterricht:

Klavier, Keyboard, Violine, Viola, Gitarre, Sopran Querföte.

Kostenfreie Schnupperstunde! Telefon 0172 8009093

SPENDEN SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende kranken Kindern 

und Jugendlichen in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e

SPENDEN SIE ZUKUNFT.

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

Jahre




