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Unter dem Leitgedanken „Sternsingen – aber sicher!“ s
ind am 06.01.2021 

Mädchen und Jungen in unserer Gemeinde als Heilige Drei K
önige  unterwegs: mit 

Maske, einer Sternlänge Abstand, kontaktloser Spen
den- übergabe und 

Desinfektionsmittel im Gepäck.

Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem M
otto „Segen bringen, 

Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und
 weltweit.“ Bei ihrem  

Besuch bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für
 Kinderhilfsprojekte  in 

Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa.

sternsinger.de

Die Sternsinger kommen!

Die Sternsinger kommen am Mittwoch 06.01.2021 zu 

Ihnen.

Bitte melden Sie sich hierzu verbindlich telefonisch 

unter 07452/75285 (Pfarrbüro Jettingen) oder per 

Mail unter sternsingerbondorf@gmail.com mit 

Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer an.

Wenn auch Du mitmachen möchtest, dann melde dich 

per Mail unter sternsingerbondorf@gmail.com bei uns!

Unsere Sternsinger freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen.

 
unter dem leitgedanken „sternsingen – aber sicher!“ sind am  

6. Januar 2021 Mädchen und Jungen in unserer gemeinde als Heilige 

drei Könige unterwegs: mit Maske, einer sternlänge abstand, kontakt-

loser spendenübergabe und desinfektionsmittel im gepäck.

die diesjährige aktion dreikönigssingen steht unter dem Motto „segen 

bringen, segen sein. Kindern Halt geben – in der ukraine und weltweit.“ 

bei ihrem besuch bitten unsere sternsinger um ihre unterstützung für 

Kinderhilfsprojekte in afrika, asien, lateinamerika, ozeanien und  

osteuropa.

die sternsinger kommen am Mittwoch, 6. Januar 2021 zu ihnen.

bitte melden sie sich hierzu verbindlich telefonisch unter  

(0 74 52) 7 52 85 (Pfarrbüro Jettingen) oder per Mail unter sternsinger-

bondorf@gmail.com mit ihrem namen, adresse und telefonnummer 

an.

Wenn auch du mitmachen möchtest, dann melde dich per Mail unter 

sternsingerbondorf@gmail.com bei uns!

unsere sternsinger freuen sich auf einen besuch bei ihnen.
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„Weihnachten wird in der Krippe  
entschieden...“

Die Evang. Kirchengemeinde lädt an Weihnachten 
2020 zu folgenden Gottesdiensten ein:

Donnerstag, 24. Dezember 2020, Heilig Abend
16.30 uhr  familiengottesdienst auf dem Zehnt-

scheuerplatz mit Pfarrer dr. Manu-
el Kiuntke und dem Posaunenchor 
(kurzweilig und kindgemäß)

17.30 uhr   Christvesper in der remigiuskirche 
mit Pfarrer gebhard greiner und dem 
Musikteam (festlich und beschwingt)

22.00 uhr   Christmette in der remigiuskirche  
(für die Jung- und Wachgebliebenen)

Freitag, 25. Dezember 2020, 1. Weihnachtstag
10.00 uhr   gottesdienst in der remigiuskirche 

mit Pfarrer gebhard greiner und dem 
Chor „once again“

Samstag, 26. Dezember 2020, 2. Weihnachtstag
10.00 uhr   gottesdienst in der remigiuskirche 

mit Prädikantin dr. Cornelia  
ikker-spiecker

für die gottesdienste an Heiligabend bitten wir um  
Voranmeldung über unsere Homepage (https://
www.ev-kirche-bondorf.de/) oder durch anruf im 
Pfarramt zu den üblichen Öffnungszeiten (telefon  
9 13 16)! 

die gottesdienste in der remigiuskirche werden alle 
live ins internet gestreamt.

Wir freuen uns auf sie!

ihre Kirchengemeinde bondorf-Hailfingen

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

 

Herzlichen Dank  
für den gespendeten 
Weihnachtsbaum

auch in diesem Jahr haben wir einen  
Weihnachtsbaum gespendet bekommen.

unser ganz besonderer dank geht an die  
familie Koch, die den Weihnachtsbaum  
für den Zehntscheuerhof gespendet hat.

Online-Café mit Vorlesestunde 
am 18. Dezember 2020

Von 15.30 uhr bis ca. 17.00 uhr treffen wir uns per 
Zoom-Videokonferenz. geeignet ist das online-tref-
fen für Kinder ab grundschulalter und erwachsene. 
Wir lesen euch eine weihnachtliche geschichte vor 
und überlegen uns auch wieder ein kleines spiel. 
Wer dabei sein möchte, schreibt eine kurze Mail an  
info@familienzentrum-bondorf.de, auch kurzfristig, 
dann bekommt ihr den Zugangslink. gerne unter- 
stützen wir euch technisch.

Wir freuen uns auf bekannte und unbekannte  
gesichter! traut euch!
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung Gemeinderatssitzung
am Donnerstag, 17. Dezember 2020 findet um 19.00 Uhr, im 
Kornsaal der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine ge-
meinderatssitzung statt.

Öffentliche beratung:
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten  

sitzung
2.  grundschule bondorf
 hier: Medienentwicklungsplan
3.  Jahresbericht gemeinwesenreferat
4.  Projektförderung „eine Welt“
 hier: auswahlentscheidung
5.  spielplätze „backenschlag“ und schulhof
 hier: austausch der spielgeräte
6.   Überprüfung von steuern und gebühren für das   

Haushaltsjahr 2021 
7. Vereinsförderprogramm der gemeinde bondorf
 hier: investitionsförderung 2020 und 2021
8.  landtagswahl am 14. März 2021
 hier: Vorbereitende beschlüsse
9.  gemeindewald bondorf
 hier: forstlicher betriebsplan 2021
10. baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
 •  nutzungsänderung einer Zahnarztpraxis in eine Wohnung, 

Hindenburgstraße 23
 •  aufstellung einer Pufferzelle, Herdweghöfe 4
 •  – Änderung – abbruch eines Wohnhauses mit scheune und 

nebengebäude und neubau eines Mehrfamilienhauses, 
ergenzinger straße 39

11.  bekanntgaben
12.  anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung
Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nichtöf-
fentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

Zu toP 2
der Medienentwicklungsplan für die grundschule bondorf 
wird vorgestellt.

Zu toP 3
Zum 1. august 2009 wurde eine teilzeitstelle für das gemeinwe-
senreferat der gemeinde bondorf geschaffen. Hierdurch konnte 
insbesondere bei der seniorenarbeit ein aktiver Part durch die 
gemeinde übernommen werden. seit der gründung des ge-
meinwesenreferats sind zahlreiche Projekte und arbeitskreise 
entstanden, über die das gemeinwesenreferat berichten wird.

Zu toP 4
im Haushaltsplan 2020 wurde erstmalig ein betrag von 5.000 
euro als freiwilligkeitsleistung für eine Projektförderung „eine 
Welt“ in entwicklungsländern eingestellt. damit soll ein beitrag 
zur Verbesserung der lebensbedingungen in entwicklungs-
ländern geleistet werden. Über die eingegangenen anträge 
wird anhand der förderrichtlinien beraten.

Zu toP 5
die spielgeräte/Klettertürme der beiden spielplätze an der 
grundschule und im backenschlag weisen Mängel auf, die eine 

Auftakt zum 32. Schreibwettbewerb  
des Kreisseniorenrat Böblingen

„Krise – überstanden!?“ lautet das Thema für 2021
unterstützt durch die Kreissparkasse und den tageszeitun-
gen im landkreis böblingen kann der Kreisseniorenrat auch 
in diesem Jahr wieder zu einem schreibwettbewerb einla-
den. der Kreisseniorenrat (Ksr) und die Jurymitglieder hof-
fen erneut auf zahlreiche einsendungen und freuen sich be-
reits jetzt auf ihre persönlichen geschichten und erlebnisse.
das diesjährige thema „Krise – überstanden!?“ ist im som-
mer, nicht zuletzt unter dem eindruck der ersten Coro-
na-Welle, entstanden. das Wort „Krise“ war in aller Munde 
und instinktiv könnte man sich jetzt ausschließlich auf die 
andauernde Pandemie und deren krisenhaften Herausfor-
derungen für unsere gesellschaft und die Wirkung auf unser 
tägliches leben fokussieren. Ja, aber haben wir nicht dane-
ben auch schon unsere eigene kleinere oder größere Her-
ausforderung bzw. Krise erlebt und sie mehr oder weniger 
glücklich meistern können? Was war passiert und was waren 
ihre erlebnisse, erfahrungen, beobachtungen oder auch leh-
ren daraus? Vielleicht ist es gerade dieses erlebte was uns alle 
bei neuen Herausforderungen leitet, richtig zu handeln und 
uns die Kraft gibt nicht aufzugeben? bitte schreiben sie uns, 
wir sind sehr gespannt auf ihre geschichten oder persönli-
che betrachtungen.
unter allen einsendungen ermittelt die aus Vertretern der ta-
geszeitungen und des Ksr bestehende Jury die Preisträger. 
Wie bisher haben die sponsoren 18 Preise für seniorinnen, 
senioren und Menschen in der zweiten lebenshälfte zugesi-
chert. für unsere jüngeren Wettbewerbsteilnehmer wird der 
Ksr zwei zusätzliche Preise vergeben. damit kann die Jury 
wieder zwanzig geldpreise von je 50 euro vergeben. Zudem 
wird jede einsendung in unserem leseheft genannt und alle 
prämierten einsendungen in voller länge veröffentlicht. Jeder 
teilnehmende des schreibwettbewerbs erhält natürlich sein 
exemplar des leseheftes.

Information:   
Der Einsendeschluss ist am Freitag, 21. Mai 2021.
der umfang der Manuskripte sollte zwei din a4 seiten nicht 
überschreiten und möglichst als Word-datei oder zumin-
dest digital verfügbar sein. in ausnahmefällen können aber 
auch handschriftliche Manuskripte mit max. vier seiten be-
rücksichtigt werden. bitte vergessen sie nicht ihren Vor- und 
Zunamen, geburtsjahr, genaue Post-anschrift, telefon-num-
mer und wenn möglich eine e-Mail-adresse bei der einsen-
dung anzugeben.
ihre Einsendung per E-Mail senden Sie bitte an: kreissenio-
renrat@lrabb.de.

Ihre Einsendung per Post adressieren Sie bitte an:
geschäftsstelle Kreisseniorenrat, landratsamt böblingen,  
Parkstraße 16, 71034 böblingen.
Die Preisverleihung mit allen einsendenden im großen  
sitzungssaal des landratsamtes böblingen ist für den 23. Juli 
2021, 10.00 bis 12.00 Uhr geplant. gegen entscheidungen 
der Jury ist der rechtsweg ausgeschlossen. die eingesandten 
beiträge werden nicht zurückgegeben. Mit der Veröffentli-
chung von eingesandten bildern und texten bzw. textaus-
zügen (aus den beiträgen der nicht-Preisträger), sowie fotos 
der teilnehmenden anläßlich der Preisverleihung erklären 
sich die einsendenden einverstanden.
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komplette erneuerung der spielmöglichkeiten erfordern. Über 
den austausch und die auswahl neuer spielgeräte wird beraten.

Zu toP 6
in Vorbereitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 
2021 hat die Verwaltung die angemessenheit der steuer- und 
gebührensätze überprüft.

Zu toP 7
die bondorfer Vereine können für die beschaffung von ge-
räten, ausstattungs- und einrichtungsgegenständen, die dem 
Vereinszweck dienen und einen Wert von 400,00 euro ohne 
Mehrwertsteuer übersteigen auf antrag einen Zuschuss der 
gemeinde in Höhe von 20 % der anschaffungskosten erhalten. 
Über die eingegangenen anträge wird beschluss gefasst.

Zu toP 8
die landtagswahl findet am 14. März 2021 statt. der gemeinde-
rat fasst hierzu vorbereitende beschlüsse.

Zu toP 9
das Kreisforstamt hat als untere forstbehörde jährlich einen be-
triebsplan aufzustellen. dieser betriebsplan ist vom gemeinde-
rat zu beschließen.

Zu toP 10
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
bitte beachten sie in der sitzung die notwendigen Hygienere-
gelungen und halten sie abstand. sollten sie sich krank fühlen 
oder Kontakt mit einer positiv auf Covid-19 getesteten Person 
gehabt haben, bitten wir darum, auf eine teilnahme zu verzich-
ten. Wir möchten sie auch darum bitten, während der gesamten 
sitzung den Mund-nasen-schutz zu tragen und empfehlen we-
gen der durchlüftung warme Kleidung.
danke!
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Öffentliche Bekanntmachung des   
Abwasserzeckverbandes Bondorf-Hailfingen
aufgrund der §§ 18 und 19 des gesetzes über die kommuna-
le Zusammenarbeit (gKZ) in der fassung vom 16. september 
1974 (gbl. s. 408, 1975 s. 460, 1976 s. 408) i.V.m. § 81 abs. 3 der 
gemeindeordnung (gemo) in der fassung vom 24. Juli 2000 
(gbl. s. 581, 698) wird die Haushaltssatzung 2020 des abwas-
serzweckverbandes bondorf-Hailfingen öffentlich bekannt ge-
macht:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
aufgrund von § 18 des gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit i.d.f. vom 29. Juni 1983 (gbl. s. 229) i.V.m. § 79 des gemein-
deordnung i.d.f. vom 24. Juli 2000 (gbl. s. 581) sowie den §§ 11 
und 13 der Verbandssatzung vom 13. Mai 1996 hat die Verbands-
versammlung am 3. dezember 2020 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden beträgen eur
 1.1 gesamtbetrag der ordentlichen erträge von 811.500
 1.2 gesamtbetrag der ordentlichen   
  aufwendungen von 811.500
 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   
  (saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
 1.4 gesamtbetrag der   
  außerordentlichen erträge von    0
 1.5 gesamtbetrag der   
  außerordentlichen aufwendungen von  0
 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis   
  (saldo aus 1.4 und 1.5) von     0
 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis   
  (summe aus 1.3 und 1.6) von 0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden beträgen
 2.1 gesamtbetrag der einzahlungen   
  aus laufender Verwaltungstätigkeit von 750.100
 2.2 gesamtbetrag der auszahlungen   
  aus laufender Verwaltungstätigkeit von 587.500
 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf   
  des Ergebnishaushalts     
  (saldo aus 2.1 und 2.2) von 162.600
 2.4 gesamtbetrag der einzahlungen   
  aus investitionstätigkeit von    0
 2.5 gesamtbetrag der auszahlungen   
  aus investitionstätigkeit von 120.000
 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-  
  überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit   
  (saldo aus 2.4 und 2.5) von -120.000
 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-  
  überschuss /-bedarf     
  (saldo aus 2.3 und 2.6) von  42.600
 2.8 gesamtbetrag der einzahlungen   
  aus finanzierungstätigkeit von    0
 2.9 gesamtbetrag der auszahlungen   
  aus finanzierungstätigkeit von 42.600
 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-  
  überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit   
  (saldo aus 2.8 und 2.9) von  -42.600
 2.11 Veranschlagte Änderung des   
  Finanzierungsmittelbestands,  
  Saldo des Finanzaushalts   
  (saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

§ 2 Kreditermächtigung
der gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen   
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigung
der gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen zum 
eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
auszahlungen für investitionen und investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 0 euro

§ 4 Kassenkredite
der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
 250.000 euro

§ 5 Umlagen
1. betriebskostenumlage auf 574.000 euro
 somit 74,6715 euro/einwohner      
 einschl. einwohnergleichwerte      
 (§ 15 der Verbandssatzung)      
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2. Kapitalumlage auf 175.600 euro
 entsprechend dem beteiligungsverhältnis   
 von 66 % für bondorf und 34 % für Hailfingen   
 (§ 14 der Verbandssatzung)
die endgültigen umlagen sind nach den vorstehenden umlage-
maßstäben aufgrund des rechnungsergebnisses zu berechnen. 
es werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben.

rottenburg-Hailfingen, den 4. dezember 2020   
gez.       
bM thomas Weigel       
Verbandsvorsitzender
das landratsamt tübingen hat per erlass die gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung bestätigt und den Höchstbetrag der Kas-
senkredite genehmigt.
der Haushaltsplan liegt gem. § 81 der gemeindeordnung in Ver-
bindung mit § 18 des gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit in der Zeit vom 14. bis 22. dezember 2020 je einschließlich 
zur einsichtnahme beim bürgermeisteramt bondorf, Hinden-
burgstr. 33, 71149 bondorf, Zimmer 14, öffentlich aus.

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

rottenburg, den 10. dezember 2020     
bM thomas Weigel       
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung des   
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Gäu

Jahresabschluss 2019
die Verbandsversammlung des gemeindeverwaltungsverban-
des oberes gäu hat in ihrer öffentlichen sitzung am 30. novem-
ber 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden 
Werten festgestellt: euro
1.  Ergebnisrechnung
1.1  summe der ordentlichen erträge  209.301,82
1.2  summe der ordentlichen aufwendungen  209.301,82
1.3  ordentliches ergebnis (saldo aus 1.1 und 1.2)  0,00
1.4  außerordentlichen erträge  0,00
1.5  außerordentlichen aufwendungen  0,00
1.6  Sonderergebnis (saldo aus 1.4 und 1.5)  0,00
1.7  Gesamtergebnis (summe aus 1.3 und 1.6)  0,00

2.  Finanzrechnung
2.1  summe der einzahlungen aus   
 laufender Verwaltungstätigkeit  200.489,05
2.2  summe der auszahlungen aus   
 laufender Verwaltungstätigkeit  188.365,49

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf   
 der Ergebnisrechnung (saldo aus 2.1 und 2.2) 12.123,56
2.4  summe der einzahlungen aus investitionstätigkeit  0,00
2.5  summe der auszahlungen aus investitionstätigkeit  0,00
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf   
 aus Investitionstätigkeit (saldo aus 2.4 und 2.5) 0,00
2.7  Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf   
 (saldo aus 2.3 und 2.6)  12.123,56
2.8  summe der einzahlungen aus   
 finanzierungstätigkeit  -1.048,36
2.9  summe der auszahlungen aus   
 finanzierungstätigkeit  0,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  
 Finanzierungstätigkeit (saldo aus 2.8 und 2.9) -1.048,36
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands   
 zum Ende des Haushaltsjahres   
 (saldo aus 2.7 und 2.10) 11.075,20
2.12 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf   
 aus haushaltsunwirksamen einzahlungen   
 und auszahlungen -1.048,36
2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  14.718,40
2.14  Veränderung des Bestands   
 an Zahlungsmitteln  11.075,20
2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende   
 des Haushaltsjahres  25.793,60

3.  Bilanz
3.1  immaterielles Vermögen  0,00
3.2  sachvermögen  0,00
3.3  finanzvermögen  25.953,60
3.4  abgrenzungsposten  0,00
3.5  nettoposition  0,00
3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite   
 (summe aus 3.1 bis 3.5)  25.953,60
3.7  basiskapital  0,00
3.8  rücklagen  0,00
3.9  fehlbeträge des ordentlichen ergebnisses 0,00
3.10  sonderposten  0,00
3.11  rückstellungen  0,00
3.12  Verbindlichkeiten  25.953,60
3.13  Passive rechnungsabgrenzungsposten  0,00
3.14  gesamtbetrag auf der Passivseite   
 (summe aus 3.7 bis 3.13)  25.953,60

gemäß § 18 des gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit i.V.m. § 95b der gemeindeordnung für baden-Württemberg 
erfolgt hiermit die öffentliche bekanntgabe dieses beschlusses. 
der Jahresabschluss mit rechenschaftsbericht liegt in der Zeit 
vom 14. bis 22. dezember 2020 (je einschließlich) im rathaus 
71126 gäufelden, Öschelbronn, rathausplatz 1, eg flur, öffent-
lich aus.

bitte melden sie sich zur einsichtnahme vorab telefonisch an 
(0 70 32) 78 02-1 48, da das rathaus aktuell geschlossen ist.

- schmid -
Verbandsvorsitzender



Bondorfer Nachrichten
Nummer 50 · Freitag, 11. Dezember 20206

Die Gemeinde informiert

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, 12. dezember 2020
Abholung Restmüll:  donnerstag, 17. dezember 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Öffnungszeiten der Entsorgungs-  
einrichtungen zwischen den Feiertagen
Verkürzte Betriebszeiten an Heiligabend und Silvester
alle Wertstoffhöfe im landkreis böblingen, die donnerstags 
betriebszeit haben, öffnen an Heiligabend (24. dezember) und 
an silvester (31. dezember) bereits um 9.00 uhr und schließen 
um 13.00 uhr. das betrifft folgende Höfe: böblingen, Hanns-
Klemm-straße und schönaicher straße, Herrenberg, Kreidler-
straße, leonberg, bahnhofstraße und sindelfingen, schwertstra-
ße sowie die Höfe in renningen, renningen-Malmsheim und 
Weil der stadt.
Zu den Häckselplätzen auf den ehemaligen Kreismülldeponi-
en böblingen und sindelfingen und dem Platz im Wertstoffhof 
renningen-Malmsheim kann baum- und Heckenschnitt am  
24. und 31. dezember ebenfalls von 9.00 bis 13.00 uhr angelie-
fert werden.
Vom 28. bis 30. dezember, am samstag, 2. Januar sowie am  
4. und 5. Januar sind alle Wertstoffhöfe und Häckselplätze wie 
gewohnt geöffnet.
der Zweckverband restmüllheizkraftwerk böblingen bittet um 
beachtung: Private Kleinanlieferungen bzw. direktanlieferun-
gen zum restmüllheizkraftwerk sind in den Kalenderwochen  
52 und 53 nicht möglich.
 

Wir gratulieren

am 13. dezember 2020   Herr dr. Walter fürst   
zum 80. 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
25.11. 14.28 – 16.32  alte Hbg str.  30   78  15  51
25.11. 17.11 – 19.39 K 1052  60  212  27  93
28.11. 08.51 – 11.53 b 28  70 1385 215    115
28.11. 12.34 – 15.10 b 28 100 1733  0 100

ZeitTausch Bondorf

Weihnachtszauber
für unsere Mitglieder – sowohl aktiv als auch passiv – haben wir 
diese Woche einen kleinen 15-Minuten-Weihnachtszauber ver-
teilt. Wer am donnerstag an der virtuellen Weihnachtsfeier teil-
genommen hat, konnte diesen dann währenddessen genießen. 
aber auch sonst gibt es jederzeit die gelegenheit für eine kurze 
besinnliche auszeit und genuss unserer Weihnachtsgrüße. Vie-
len dank auch an unsere Wichtel, die uns beim backen, basteln, 
befüllen und Verteilen geholfen haben.

Aktuelle Angebote
Mitglied 349 backt euch leckere springerle.
Mitglied 300 backt euch feine Vanillekipferl und verleiht deko-
rative ausstecher.
Mitglied 305 sucht Hasendraht oder ähnliches geflecht.
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

                                                                                         Bild: ZeitTausch
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Ferienbetreuung 2021
die gemeinde bondorf bietet im Jahr 2021 in den Winter-, oster-, Pfingst-, sommer- und Herbstferien betreuungsan-
gebote für 6 - 10 jährige Kinder im Jugendhaus und in den räumen der schulbetreuung an.
die ferienbetreuung bietet jede Menge spaß und action. outdoor-aktivitäten je nach Wetter und Jahreszeit, bunte 
basteleien, spiele für drinnen und draußen, zum rennen und sitzen, alleine oder mit vielen, Kochaktionen, Über- 
raschungskino und vieles mehr!
im Jugendhaus wird jeweils für 6 – 10 jährige Kinder im ferienlager und für 10 - 13 jährige Jungs und Mädchen in der 
ferienwoche ein abwechslungsreiches Programm angeboten.
ausflüge, spiele, turniere, Kreativangebote und vieles mehr sorgen für jede Menge spaß. im ferienlager werden wir 
einmal zusammen im Jugendhaus übernachten und eine tolle nachtaktion erleben.
bei interesse bitten wir sie, die anmeldung für die betreuung spätestens 14 tage vor beginn der jeweiligen betreuung 
in den briefkasten des rathauses einzuwerfen. die anmeldung ist verbindlich. eine stornierung der anmeldung ist bis 
14 tage vor beginn der betreuung kostenfrei, danach wird der volle betrag fällig.

Ansprechpartner Ferienbetreuung:
frau flister, (rathaus Zimmer 6), telefon (0 74 57) 93 93-22, julia.flister@bondorf.de
frau Wolfer, melanie.wolfer@bondorf.de

Ansprechpartner FerienLager/FerienWoche:
frau Möllenbeck, Jugendreferat, telefon (0 74 57) 73 13 18, jugendreferat@bondorf.de

Anmeldung für die Ferienbetreuung 2021
ich möchte mein Kind für folgenden Zeitraum anmelden:

Kosten/tage uhrzeit Mittagessen teiln. Veranstalter betreuungsort

Winterferien
❏ 15.02. - 19.02.2021

75,- € / 5 tage
20,- € / 5 essen

Mo. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

osterferien
❏ 06.04. - 09.04.2021

60,- € / 4 tage
16,- € / 4 essen

di. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Pfingstferien
❏ 25.05. - 28.05.2021

60,- € / 4 tage
16,- € / 4 essen

di. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Zeltlager des CVJM
❏ 30.05.- 04.06.2021

infos/anmeldung: https://www.cvjm-bondorf.de

feWo-ferienwoche
(f. 10-13-jährige)
❏ 02.08. - 06.08.2021

65,- € / 5 tage Mo. bis fr. 
7.30-15.00 inklusive min. 6 Jugendreferat Jugendhaus

sommerferien
❏ 02.08. – 06.08.2021
❏ 09.08. – 13.08.2021

75,- € / 5 tage
20,- € / 5 essen
75,- € / 5 tage
20,- € / 5 essen

Mo. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Gemeinde

b o n d o r f

bitte wenden
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fela-ferienlager 
(mit einer Übern.)
❏ 16.08. – 20.08.2021

65,- € / 5 tage
Mo. bis fr.
7.30-15.00

inklusive max. 30 Jugendreferat Jugendhaus

sportferienwoche des 
sportverein bondorf
23.08. – 27.08.2021

infos/anmeldung: sportverein bondorf, www.sv-bondorf.de

Herbstferien
❏ 02.11. – 05.11.2021

60,- € / 4 tage 
16,- € / 4 essen

di. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

name der sorgeberechtigten:  

straße:  

PlZ/ort: 

telefon (auch im notfall):  

Mobil (auch im notfall): 

name des Kindes:                                                 
❏  m  ❏  w 

geburtstag des Kindes: 
ich bin damit einverstanden, dass fotos von meinem Kind für 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. zur Präsentation auf der Homepage 
verwendet werden: 
❏  ja  ❏  nein
❏  die Masernimpfung wurde durchgeführt   

(ein nachweis kann durch den impfausweis, das gelbe 
Kinder untersuchungsheft oder -insbesondere bei bereits 
erlittener Krankheit – ein ärztliches attest erbracht werden)

bemerkungen (allergien, Medikamente,…): 

ich habe von den oben stehenden informationen Kenntnis 
genommen und erkläre mich mit diesen einverstanden.

unterschrift der/des sorgeberechtigten

SEPA-Basislastschriftmandat

gemeinde bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf
gläubiger-identifikationsnummer: de11ZZZ00000231116

Mandatsreferenz:    

(Hier bitte das buchungszeichen z.b. 5.0100, 5.8888 usw. angeben)

ich ermächtige (Wir ermächtigen) die gemeinde bondorf, 

❏  einmalig eine Zahlung       ❏  wiederkehrende Zahlungen

von meinem (unserem) Konto mittels sePa-basislastschrift einzuzie-
hen.  Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, 
die von der gemeinde bondorf auf mein (unser) Konto gezogene(n) 
lastschrift(en) einzulösen.
Hinweis: ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betra-
ges verlangen. es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinsti-
tut vereinbarten bedingungen. 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

name, Vorname / firma:     

straße und Hausnummer:    

PlZ und ort:     

Kreditinstitut (name):

biC:      

iban:  de    

ort, datum:    unterschrift/en: 

die erteilung dieser einzugsermächtigung sowie des sePa-basislastschriftmandats ist nur mit originalunterschrift gültig. Zusendungen 
per e-Mail oder fax können nicht angenommen werden.
die lastschriften werden zu den fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in ihren bescheiden, rechnungen und Verträgen ausdrücklich ge-
nannt sind. dort finden sie auch die genauen einzugsbeträge.
Hinweise zum datenschutz (Verordnung (eu) 2016/679, datenschutz-grundverordnung, dsgVo): die im sePa-Mandat erhobenen personenbezogenen daten werden 
grundsätzlich zur durchführung der sePa-lastschrift verwendet. die information zum datenschutz – insbesondere zu den informationspflichten bei der erhebung personen-
bezogener daten nach den artikeln 13 und 14 dsgVo – werden ihnen im rahmen des internetauftritts der zuständigen Verwaltung oder alternativ auf anfrage bereitgestellt.
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Mittagstisch

Ein Gruß zum Advent für unsere Gäste und Ausblick
der Mittagstisch kann bereits seit Mitte März 2020 nicht mehr 
stattfinden. unsere lieben gäste, die den Mittagstisch gerne be-
sucht haben, haben wir nicht vergessen. Zum advent brachten 
die fleißigen Mittagstisch-Helferinnen den Mittagstisch gästen 
deshalb einen kleinen gruß vorbei.
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder bei dem offenen Mittags-
tisch begegnen können.
sofern möglich, bieten wir bis dahin die spazierganggruppe, 
die früher zum Mittagstisch angeboten wurde,an. der sport-
verein bondorf lädt alle interessierten (gerne auch mit rollator) 
herzlich zu einem kleinen spaziergang ein. treffpunkt ist um  
11.00 uhr vor dem rathaus. der spaziergang wird durch frau 
endler-fritsch begleitet.
Wir haben optimistisch geplant und freuen uns auf sie!
Termine Spaziergang im Jahr 2021:
15. Januar, 12. februar, 12. März, 16. april, 21. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 
17. september, 15. oktober, 12. november, 10. dezember

Termine Mittagstisch im Jahr 2021:
12. März, 26. März, 16. april, 30. april, 21. Mai, 11. Juni, 25. Juni,  
9. Juli, 23. Juli, 17. september, 1. oktober, 15. oktober, 29. okto-
ber, 12. november, 26. november, 10. dezember

 Bild: Mittagstisch
 

Gemeinwesenreferat

Rückblick Aktion Weihnachtswunsch   
der Gemeinde Bondorf für Jung und Alt
die aktion war auch in diesem Jahr wieder ein erfolg. die ge-
meindeverwaltung nahm Wunschzettel von insgesamt 89 Kin-
dern und erwachsenen mit geringem einkommen im alter von 
5 Monaten bis 90 Jahren an. die bereitschaft der bondorfer 
bevölkerung die Wünsche zu erfüllen war enorm- in kurzer Zeit 
waren alle Wunschsterne vom Weihnachtsbaum abgenommen. 
die Wünsche wurden erfüllt und die geschenke sehr liebevoll 
verpackt. die Wünsche der Kinder, Jugendlichen und erwachse-

nen (davon 11 senioren) reichten von spielzeug über Kleidung, 
Kosmetika, lebensmittel, Haushaltsbedarf und vielem mehr. ei-
nen besonderen Wunsch hatte eine familie in diesem Jahr: sie 
wünschte sich einen tannenbaum sowie Weihnachtsschmuck. 
auch ein Zeitwunsch wurde genannt. ab 14. dezember 2020 
dürfen sich die teilnehmer der aktion Weihnachtswunsch ihre 
geschenke im bürgerbüro abholen. Wir wünschen ihnen viel 
freude an den geschenken. ein großes dankeschön geht an alle 
beteiligten Personen, welche die aktion tatkräftig und großzügig 
unterstützt haben sowie an die Weimer gbr für die spende des 
Weihnachtsbaumes.

Spendenaktion für das Tafellädle Herrenberg: Herzlichen 
Dank für die Unterstützung!
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg ge-
sammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg über-
bracht. auf den spendenaufruf in der Vorweihnachtszeit sind 
sehr großzügige spenden abgegeben worden, die bereits an 
den tafelladen weitergegeben wurden.
Jede spende ist wichtig und wird gebraucht. die nachfrage im 
tafelladen ist groß und die regale sind nicht immer gut gefüllt. 
im tafelladen können Menschen mit geringem einkommen und 
einkaufsberechtigung einkaufen. Wir danken den bisherigen 
unterstützer*innen. spenden dürfen weiterhin bei familie sto-
cker, schlehenstraße 45, telefon 38 88, in die verschlossene und 
geschützt vor dem Haus stehende Kiste gelegt werden.
nähere infos zum tafellädle Herrenberg, den Kontakten und 
bankverbindungen finden sie unter der rubrik soziale dienste/
tafellädle Herrenberg.

 Bilder: Gemeinwesenreferat
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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 (0 15 23) 78 45 104.
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 
an obenstehende 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/ 
computertreff

 

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer büger bus pausiert derzeit. Wir wünschen unse-
ren 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.

Öffnungstage während der Weihnachtsferien
Wir haben nur an Weihnachten, silvester und neujahr geschlos-
sen, an den übrigen Öffnungstagen in den Weihnachtsferien ha-
ben wir zu den gewohnten Zeiten für sie geöffnet.

Mitmachaktion – Buchtipps von Kindern für Kinder
Wir führen aktuell eine Mitmachaktion durch, in welcher wir 
um buchtipps von Kindern für Kinder bitten. in der grundschu-
le wird den schülern in diesen tagen von den Klassenlehrern ein 
Vordruck ausgeteilt, auf dem die Kinder ihr lieblingsbuch vor-
stellen können. diese formularvordrucke können sie auch über 
unsere Homepage herunterladen, sowie bei uns in der bücherei 
abholen.
Wie ist der buchtitel? Wer sind die Hauptpersonen? um was 
geht es? Zum schluss noch ein bild von der geschichte – und 
dann das formular nach den ferien in der schule oder in der 
bücherei abgeben. es gibt auch attraktive Preise zu gewinnen!
Mit eröffnung der neuen bücherei im frühjahr werden alle buch-
tipps ausgestellt. Wir freuen uns auf viele buchtipps und sind 
schon gespannt welche bücher euch gefallen.

Der Landkreis informiert

Dienststellen des Landratsamtes am   
15. Dezember 2020 ab 12.00 Uhr wegen  
virtueller Personalversammlung geschlossen
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des landratsamtes 
böblingen findet am 15. dezember 2020 die diesjährige virtuelle 
Personalversammlung statt. deshalb sind die dienststellen des 
landratsamtes einschließlich aller außenstellen an diesem tag 
ab 12.00 uhr geschlossen. dies betrifft somit auch die außen-
stellen der Kfz-Zulassungsstellen in Herrenberg und leonberg 
sowie das Versorgungsamt in stuttgart. für den 15. dezember 
2020 können daher ab 12.00 uhr auch keine termine vereinbart 
werden.
das gesundheitsamt ist nachmittags für dringende Meldun-
gen und anliegen unter der Hotline-nummer telefon (0 70 31)  
6 63-35 00 erreichbar.
rund um die uhr verfügbar sind die online-services und  
informationsangebote des landkreises unter www.landkreis- 
boeblingen.de.

Genuss mit Naturschutzfaktor
Zu Weihnachten an regional erzeugte Produkte denken
eine geschenkidee zu Weihnachten kann auch etwas leckeres 
aus der region sein. die Produkte der regionalmarke „HeiMat 
– nichts schmeckt näher“ vereinen neben dem, dass sie von hier 
sind und lecker schmecken, auch noch die tatsache, dass sie mit 
ganz konkreten naturschutzleistungen verknüpft sind. Wer die 
Produkte genießt, tut also gleichzeitig etwas für den erhalt der 
Kulturlandschaft.
„HeiMat – nichts schmeckt näher“ bietet ein vielfältiges sorti-
ment vom brotaufstrich über die linse, über alkoholfreies und 
alkoholisches bis hin zu seifen und vielem mehr. für den ei-
genbedarf oder zum Verschenken lassen sich die Produkte als 
geschenkkörbe verpackt oder einzeln, online und in vielen Ver-
kaufsstellen, erwerben.
die Produkte finden sich in den CaP-Märkten, (Herrenberg, 
nufringen oder Holzgerlingen), und in vielen anderen Ver-
kaufsstellen. geschenkkörbe können per Mail an bestellungen- 
femos@femos-zenit.de oder telefonisch unter (0 74 52)  
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8 21 62 11 bestellt werden. online kann man beim Partner in 
rosswag, der lembergerland-Kellerei, bestellen, www.lember-
gerland-shop.de/heimat/.
„HeiMat – nichts schmeckt näher“ steht für regionale Produkte 
aus dem landkreis böblingen sowie den Kreisen Calw, enzkreis 
und ludwigsburg. die gebietskulisse entstammt noch den Zei-
ten von PlenuM Heckengäu, als die regionalmarke entstanden 
ist. das sortiment umfasst Produkte aus der Kulturlandschaft 
des Heckengäus. Hinter den verknüpften naturschutzleistun-
gen verbergen sich beispielsweise die anlage von blühstreifen, 
der erhalt von trockenmauern oder die nachhaltige Pflege der 
obstwiesen.
Mehr informationen zu Heimat enthält   
www.heimat-nichts-schmeckt-näher.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.

 

Schulen

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Herzliche Einladung zur langen Adventsnacht   
am 18. Dezember 2020 von 18.00 bis 21.00 Uhr
unsere langen nächte für die schülerinnen und schüler der 
Klassen 3 und 4 haben schon tradition. dieses Jahr finden sie in 
ganz besonderer Weise statt: in digitaler form!
Wenn ihr lust habt, dann meldet euch an unter:
lange-naechte@gms-gaeufelden.de.

bitte gebt dabei eure adresse an und welche Klasse ihr derzeit 
besucht.
alles, was ihr für diesen abend braucht bekommt ihr in einem 
Paket zusammengerichtet. dieses könnt ihr bei uns abholen 
oder bekommt es nach Hause gebracht.
für die teilnahme an unserer adventsnacht benötigt ihr nur ein 
digitales endgerät, am besten mit einer Kamera.
Mit der anmeldebestätigung erhaltet ihr einen link. diesen ak-
tiviert ihr zu beginn der langen nacht. dann könnt ihr am lives-
tream aus dem schulgebäude teilnehmen und direkt mitma-
chen. Wir senden aus der schulküche, aus dem Werkraum und 
aus dem bK-raum. ihr könnt euch also vielleicht schon denken, 
was wir alles miteinander herstellen werden.
Wir freuen uns darauf mit euch einen adventlichen abend zu 
erleben, vor allem aber freuen wir uns darauf euch kennen zu 
lernen!
Viele grüße von den lehrerinnen und lehrern   
der gMs gäufelden.
Weitere lange nächte finden am 15. Januar 2021, 5. februar 2021 
und am 5. März 2021 statt.

Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.

Rufbereitschaft in 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

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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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  
(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 entlas-

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

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

– rollstuhlverleih und auf anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung: tanja Voigt

Büro:
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 9 48 23 06
e-Mail: nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de

Sprech- und Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag von 9.00 bis 11.00 uhr
freitag geschlossen.

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 – 16.00 uhr

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 12./13. Dezember 2020
taP dr. straub, Öschelbronner Weg 34, 
bondorf, telefon (0 74 57) 9 39 10

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 12. Dezember 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
apotheke am schloss Mötzingen, 
bondorfer str. 4/1, 71159 Mötzingen, 
telefon (0 74 52) 8 96 51 74
schwarzwald-apotheke Herrenberg, nagolder str. 27, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 61 11

Am 13. Dezember 2020 (8.30 bis 8.30 uhr)
gäu apotheke nebringen, sindlinger str. 25, 
71126 gäufelden, telefon (0 70 32) 7 28 78
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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 flücht-
lingsarbeit

Sozialpsychiatrischer Dienst
telefon (0 70 32) 7 99 92 04
termine nach Vereinbarung

Schuldnerberatung
termine nach Vereinbarung. telefon (0 70 32) 54 38, oder unter 
telefon (0 70 31) 21 65 39

Schwangerenberatung
(anerkannte beratungsstelle gem. § 219)
termine nach Vereinbarung unter
telefon (0 70 32) 7 99 92 08

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis 
Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 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

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf

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

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

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

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

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

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

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.

Dienstag, 15. Dezember 2020
  das frauenfrühstück fällt aus.

Freitag, 18. Dezember 2020
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats.

Mittwoch, 16. Dezember 2020
14.30 bis 16.00 uhr Konfirmandenunterricht gruppe 1 im ge-

meindehaus.
15.30 - Konfirmandenunterricht gruppe 2 
 17.00 im gemeindehaus.

Sonntag, 20. Dezember 2020, 4. Advent
10.00 familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer  

dr. Manuel Kiuntke. das opfer ist für die aktion 
„Weihnachten im schuhkarton“ bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus

Frauenfrühstück
liebe besucherinnen unseres frauenfrühstücks,
das Jahr 2020 geht leider zu ende, ohne, dass seit februar 
(30-Jahre-Jubiläum) ein weiteres frauenfrühstück hat stattfinden 
können.
Wir wissen wie sehr ihnen allen das fehlt. und noch ist nicht ge-
wiss, wann das wieder möglich sein wird. die bremse Corona ist 
immer noch fest angezogen.
Januar ist auch bereits abgesagt. Wir müssen einfach gedul-
dig und zuversichtlich abwarten und hoffen, dass die Zeit sich  
irgendwann wieder bessert.
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das Jahr 2021 ist durchgeplant, die termine sind (sofern mög-
lich) 23. februar, 16. März, 20. april, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli,  
21. september, 19. oktober, 16. november, 14. dezember 2021.
Wie gerne hätten wir mit ihnen gesungen „seht, die gute Zeit ist 
nah, gott kommt auf die erde, kommt und ist für alle da, auf dass 
friede werde“.
so wünschen wir ihnen nun auf diesem Weg eine besinnliche 
und gesegnete Weihnachtszeit sowie alles gute und gottes se-
gen für das neue Jahr 2021. bleiben sie gesund, zuversichtlich 
und wohlbehütet.

es grüßt sie alle sehr herzlich

ihr frauenfrühstücks-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, 11. Dezember 2020
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der bibelgesprächs-
kreis im gesamten Monat dezember nicht stattfinden.

Sonntag, 13. Dezember 2020
18.00 abendgottesdienst

Maskenpflicht während des gesamten Programms!

Dienstag, 15. 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 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, 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
  Kollekte: freunde 1 Welt

Mittwoch, 16. Dezember 2020
17.00 Weggottesdienst der gäufeldener  

erstkommunionkinder
  in auferstehung Christi, nebringen
18.00 rorate-Messe
  in auferstehung Christi, nebringen

Freitag, 18. Dezember 2020
17.00 Weggottesdienst der bondorfer erstkommunionkinder  

in st. Johannes, bondorf
18.30 adventsbesinnung mit Musik in st. Johannes, bondorf

Sonntag, 20. Dezember 2020: Vierter Advent
 9.00 eucharistiefeier
  in st. Maria, Jettingen
10.30 eucharistiefeier
  in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wort-gottes-feier
  in st. Johannes, bondorf

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.

Hauskommunion im Advent
Wenn sie die Hauskommunion wünschen, melden sie sich bei 
uns im Pfarrbüro, telefon (0 74 52) 7 52 85.

Gebetszeiten
bis zum 6. Januar 2021 liegen die gebetszeiten wieder in unse-
ren Kirchen aus und stehen auf unserer Homepage.

Adventsbesinnung mit Musik

11. Dezember 2020 in Jettingen /  
18. Dezember 2020 in Bondorf
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!

Kinderkirche im Advent:
Auf dem Weg zur Krippe
am Vierten advent laden wir zur ad-
vents-Kiki ein in die Katholische Kirche 
bondorf. Von 15.00 bis 17.30 uhr machen 
wir uns familienweise auf den Weg zur  
Krippe.

dauer jeweils 10-15 Minuten.
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Für die Sternsingeraktion 2021 bitte anmelden
Wegen der nicht vorhersehbaren regelungen im Januar, bitten 
wir sie, sich bis zum 18. dezember 2020 beim Pfarrbüro per 
Mail an KathPfarramt.Jettingen@drs.de oder telefonisch unter 
telefon (0 74 52) 7 52 85 für die sternsingeraktion anzumelden, 
wenn sie besucht werden möchten. anmeldezettel und boxen 
stehen in allen Kirchen.

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.

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 und an den schriftenständen.

Jugend- und Familienweihnacht
Was bleibt während einer Pandemie anderes zu sagen als: „be-
sondere Zeiten erfordern“ es, langjährige traditionen beizube-
halten. so wie die traditionelle familienweihnacht, die immer in 
bondorf im freien gefeiert wird. für dieses besondere Jahr wol-
len wir die Wiesenweihnacht in gedanklicher nähe, aber doch 
mit räumlicher distanz wagen.
Wir laden sie herzlich ein, am 24. Dezember 2020 zwischen 
14.30 und 17.00 Uhr an 4 stationen auf der Wiese (Öschelbron-
ner Weg /steiner tal) sich gedanklich auf den Heiligen abend 
einzustimmen.
familienweise werden sie dann die stationen begehen. in ca. 
15 Minuten erleben sie besinnliche impulse und ein klein wenig 
die so lieb gewonnene Weihnachtsstimmung.
da wir alle 15 Minuten eine neue runde starten und somit eine 
begrenze anzahl an Zeit-slots haben, bitten wir sie, sich tele-
fonisch im Pfarramt mit der gewünschten uhrzeit anzumelden.
Wir freuen uns auf viele bekannte und neue gesichter und da-
rauf, in dieser form mit ihnen Weihnachten feiern zu können.
Miriam lay und Katja Hinderjock

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 uhr in st. Maria, 
Jettingen.

Christmette
Wir feiern die Christmette um 18.00 und 22.00 uhr in auf-
erstehung Christi in nebringen.

Weihnachtskollekte adveniat
für die Menschen in lateinamerika!
ihre spende ist in 2020 wichtiger als je zuvor! spendentüten, 
Überweisungsträger und informationen an den schriftenständen.
iban: de03 3606 0295 0000 0173 45
Vielen dank für ihre unterstützung!

Die Orte des Zuhörens sind besetzt  
unter Telefon (0 70 32) 94 26 21
dienstags  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstags 15.00 bis 17.00 uhr
freitags 18.00 bis 20.00 uhr

und am

24. dezember 2020 16.00 bis 23.45 uhr
25. dezember 2020 11.00 bis 22.00 uhr
26. dezember 2020 11.00 bis 22.00 uhr
27.  dezember 2020 10.00 bis 13.00 uhr

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag 13. Dezember 2020 – 3. Advent

 9.00 gottesdienst, gleichzeitig Vorsonntagschule
11.00 gottesdienst für die gemeinde Mötzingen

Mittwoch 16. Dezember 2020
20.00  gottesdienst für die gemeinde Mötzingen. für die 

gemeinde bondorf ist kein gottesdienst.

die Mittwochabend-gottesdienste finden bis auf Weiteres  
14tägig im Wechsel mit Mötzingen 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.

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 Homepage, unter: https://www.aogb-online.de/
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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

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.

Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, 
der HERR kommt gewaltig.  Jesaja 40,3.10

Mittwoch, 16. Dezember 2020
18.00 - Jungschargottesdienst in der ev. Kirche
19.00 Herzliche einladung! (s.u.)

infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr  
regelmäßig auf unserer
Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

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)

   

  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! 
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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, den 
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 be-
trieb 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 – derzeit online!
derzeit finden keine gruppentreffen im familienzentrum statt. 
Wir treffen uns per Zoom-Videokonferenz, um in Kontakt zu 
bleiben, uns zu sehen und uns auszutauschen. bitte anmelden, 
dann schicken wir euch den Zugangslink.
ihr könnt per smartphone, tablet oder laptop teilnehmen, ger-
ne unterstützen wir euch technisch und erklären euch, wie‘s 
geht. Meldet euch einfach bei uns, auch spontan und kurzfristig! 
Wir freuen uns auf bekannte und unbekannte gesichter – traut 
euch einfach!

Mittwoch, 16. Dezember 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Babycafé mit Gästen online
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter
im babycafé gibt es regelmäßig kleine inputs von gast-refe-
rent*innen, die auch für fragen zu bestimmten themen zur 
Verfügung stehen. bei interesse nehmt einfach Kontakt auf 
mit Julia Mayer per Whatsapp oder babycafe@familienzent-
rum-bondorf.de

Freitag, 18. Dezember 2020
15.30 bis 17.00 Uhr – Vorlese-Café online
in Kooperation mit der bücherei
unser dezember-Café wollen wir nochmals online machen, das 
hat ja im november gut geklappt. geeignet ist das online-tref-
fen für Kinder ab grundschulalter und erwachsene. Wir lesen 
euch ein weihnachtliches buch vor und überlegen uns auch 
wieder ein kleines spiel. bitte anmelden unter info@familien-
zentrum-bondorf.de oder per Whatsapp an Jasmin Horber.

Zwergencafé WhatsApp-Gruppe
das Zwergencafé fällt leider aus, solange keine persönlichen 
gruppentreffen möglich sind. unterstützung und anregungen 

gibt es über eine Whatsapp-gruppe, hierfür einfach an Camila 
gall wenden unter telefon (01 72) 7 04 72 60.

Und sonst?
bei fragen, wenn ihr Hilfe oder jemanden zum reden braucht, 
sind wir gerne für euch da, z.b. bei einem spaziergang oder tele-
fonisch. bitte meldet euch bei Jasmin (Kontaktdaten siehe oben) 
oder einem euch bekannten Vorstandsmitglied oder Café-gast-
geberin.
Wir wünschen euch alles gute und bleibt gesund!

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 
Personal gefunden haben. bitte unterstützt uns dabei! leider 
können wir aufgrund einer langen Warteliste derzeit keine neu-
anmeldungen annehmen.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

200 Nikoläuse für den Rosengarten

 Bild: Förderverein

am 4. dezember 2020 war die Überraschung groß. die Kinder-
oase bondorf brachte dem seniorenzentrum am rosengarten 
200 nikoläuse mit einem schönen nikolausgedicht vorbei.  
familie Zeeb wollte allen bewohnern und Mitarbeitern zum  
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nikolaustag eine kleine freude bereiten. und das war gelungen! 
am sonntagvormittag wurden die schokomänner mit je einem 
gedicht versehen an alle bewohner verteilt! die freude über 
den süßen gruß war groß – natürlich auch bei den Mitarbeitern!
der rosengarten sagt herzlichen dank für diese leckere Über-
raschung!

Chor Once Again

ein großes dankeschön an alle Wichtel. die empfänger ha-
ben sich riesig gefreut per Wichtelpost voneinander zu hören. 
schön, dass der Zusammenhalt untereinander auf diese Weise 
weiterhin da ist.

auch der adventskalender des Chores ist gestartet. schöne ab-
wechslungsreiche beiträge erfreuten uns die ganze Woche. bis 
zum 3. advent sind die türchen schon voll. Wer danach noch 
mitmachen möchte, kann seinen beitrag an Katja n. senden.

diese Woche darf jeder mehrere lieder aufnehmen und wie ge-
wohnt seine aufnahme an dominic schicken. nähere informati-
onen zu den liedern und dem abgabedatum gab es per email.

außerdem unterstützen am Wochenende einige sänger*innen 
Claudia bei den gottesdiensten.

Wir treffen uns am:

•	samstag, den 12. dezember 2020 um 17.30 uhr  
in der Kirche in Hailfingen

•	sonntag, den 13. dezember 2020 um 8.15 uhr  
in der Kirche in baisingen

Weitere informationen gibt es auf unserer 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.

Jugendabteilung (MV)

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

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de

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  
reichlich gebrauch machen.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

 Bild: Kinder- und Jugendsport

liebe Kinder, liebe sportfreunde,  
liebe eltern, liebe engagierte in unserem sportverein,
gerne hätten wir in diesem Jahr mit euch sehr viele schöne sport-
stunden verbracht und spannende Wettkämpfe und wunder-
volle sportfeste besucht. leider machte uns da ein kleiner aber 
gefährlicher Virus einen gehörigen strich durch die rechnung.
Viele sportangebote konnten nicht stattfinden. Herzlichen 
dank allen Kindern und ihren eltern für die Vereinstreue in die-
sem verrückten Jahr 2020.
trotzdem haben alle ehrenamtlichen wieder sehr viel Zeit in un-
sere abteilung investiert. dieses Jahr eben etwas anders. Mit gut 
durchdachten Hygienekonzepten konnten sportstunden für die 
Kinder glücklicherweise wieder stattfinden. Herzlichen dank 
dafür.
Jede/r ehrenamtliche schenkt ein ganz eigenes stück, welches 
ihm am Herzen liegt. erst diese vielen teilstücke miteinander er-
geben unsere abteilung Kinder- und Jugendsport. Wir würden 
uns über weitere unterstützung in dieser arbeit sehr freuen.
für die Weihnachtszeit wünschen wir allen Kinder- und Jugend-
sportler/innen Zeit für ruhe, Harmonie und Wärme in der fami-
lie, vor allem gesundheit, glück und Zufriedenheit. Zusammen 
hoffen wir auf lichtblicke für gemeinsame sportstunden im fol-
genden Jahr 2021.
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-Mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de
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Was sonst noch interessiert

Die Deutsche Rentenversicherung  
informiert
Wann kommt der Bescheid?

Karlsruhe, 3. dezember 2020 
bis ende 2022 bekommen alle anspruchsberechtigten rentne-
rinnen und rentner ihren persönlichen grundrentenbescheid 
von der deutschen rentenversicherung (drV). das geschieht 
stufenweise: ab Mitte 2021 sollen im ersten schritt alle Personen 
ihre berechnung zur grundrente erhalten, die ab 1. Juli 2021 neu 
in rente gehen oder parallel zu ihrer rente noch andere sozial-
leistungen beziehen. gleiches gilt für diejenigen, die bereits vor 
1992 in rente gegangen sind. abgeschlossen wird das Versand-
verfahren voraussichtlich ende 2022 mit den jüngsten rentne-
rinnen und rentnern sowie mit Personen, die zwischen Januar 
und Juni 2021 zum ersten Mal eine rente erhalten.
grundrentenansprüche können frühstens ab Januar 2021 entste-
hen. unabhängig davon, wann man Post von der rentenversi-
cherung bekommt: aufgelaufene Zahlungen werden selbstver-
ständlich rückwirkend überwiesen.
damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, muss die 
drV gut geschultes Personal einsetzen: bundesweit werden 
für die grundrentenarbeiten mehr als 3.000 neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter benötigt, über 200 davon bei der drV 
baden-Württemberg. derzeit sind entsprechende stellen ausge-
schrieben, die auch für Quereinsteiger aus anderen Verwaltungs- 
und sozialversicherungsbereichen geeignet sind (mehr dazu un-
ter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de > Karriere).

insgesamt wird die neue grundrentenleistung im einführungs-
jahr etwa 1,3 Milliarden euro kosten und bis 2025 auf 1,61 Milli-
arden euro ansteigen. Hinzu kommen 2021 nochmal rund 400 
Millionen euro für Personal und Verwaltung. die grundrente 
soll über steuereinnahmen finanziert werden und nicht über die 
beiträge der Versicherten. deshalb wird der bundeszuschuss 
zur rentenversicherung um 1,5 Milliarden euro erhöht.
Mehr informationen und eine broschüre zum Herunterladen fin-
den interessierte auf der themenseite rund um die grundrente 
unter http://www.deutsche-rentenversicherung.degrundrente.
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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
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Lüften und gesund bleiben
Ein regelmäßiger Luftaustausch sorgt für gesunde, hygienische Raumluft

Wenn es draußen kälter wird,
halten wir uns vorrangig in In-
nenräumen auf. Ob zu Hause,
im Büro oder im Klassenzimmer:
Regelmäßig für frische Luft zu
sorgen, ist nicht nur in Zeiten der
weltweiten Pandemie wichtig für
unsere Gesundheit. Ohne steti-
gen Luftaustausch können sich
Krankheitserreger ungehindert
im Raum verbreiten.

Frischluft für die Gesundheit
Das geschieht über sogenann-
te Aerosole, winzige Partikel,
die wir beim Sprechen, Husten,
Singen oder Atmen ausschei-
den. „Unter Laborbedingungen

wurde festgestellt, dass ver-
mehrungsfähige Viren in luft-
getragenen Partikeln bis zu drei
Stunden nach der Freisetzung
nachweisbar sind“, besagt eine
Stellungnahme der Kommission
Innenraumlufthygiene des Um-
weltbundesamts. Eine der effek-
tivsten Methoden, um potenziell
virustragende Aerosole aus dem
Raum zu entfernen, sei eine
möglichst hohe Frischluftzufuhr,
so das Schreiben. Gutes und stän-
diges Lüften schützt damit un-
sere Gesundheit. In luftdichten,
gedämmten Neubauten und sa-
nierten Wohngebäuden ist aber
alle zwei Stunden ein Querlüften

von Hand erforderlich, um ein
gesundes Raumklima zu erhal-
ten. Da dies kaum zu leisten ist,
bietet sich die Installation einer
kontrollierten Wohnraumlüf-
tung an. Die intelligente Haus-
technik hilft zuverlässig dabei,
die Virenlast in Innenräumen
deutlich zu reduzieren.

Keine Chance für Schadstoffe
„Wohnungslüftungsanlagen lei-
ten die verbrauchte Raumluft
kontinuierlich nach draußen und
führen frische Luft zu“, erklärt
Barbara Kaiser, verantwortlich im
Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie e. V. (BDH) für

die Fachabteilung Wohnungslüf-
tung. „Durch den permanenten
Luftaustausch wird das sonst per
Hand erforderliche Fensterlüften
überflüssig. Zudem senkt der Ver-
dünnungseffekt die Belastung an
möglicherweise vorhandenen Vi-
ren pro Kubikmeter Raumluft.“
Die mit CO2 und Aerosolen belas-
tete Luft wird automatisch abge-
führt, während Frischluft durch
einen Filter im Lüftungsgerät in
die Wohnung fließt, sodass keine
Fremdstoffe ins Haus gelangen.
Die gewünschte Luftmenge lässt
sich individuell einstellen – je
nachdem, wie viele Personen sich
gerade im Raum aufhalten.

In der kalten Jahreszeit halten
wir uns vorrangig drinnen auf.
Besonders wichtig ist es daher,
regelmäßig zu lüften, um po-
tenziell virushaltige Aerosole zu
entfernen.
Foto: djd/Initiative „Gute Luft“/

fizkes - stock.adobe.com

Wohnraumlüftungsanlagen
sorgen für einen hygieni-
schen Luftwechsel in den
eigenen vier Wänden, ohne
dass die Fenster von Hand
geöffnet werden müssen.

Foto: djd/Initiative „Gute
Luft“/Pexels/Pixabay

Böblingen: Allein oder zu zweit? Einziehen oder vermieten? 2 Zi.fWhg., ca.
57 m²Wf., EBK, Terrasse, sep.WC, uvm., V, 96 kWh, FW, C, Bj. 1986 € 229.000*

Böblingen: Kapitalanleger aufgepasst! 4 ZimmerfWhg., ca. 101 m²Wf., Garaf
ge, Balkon, EBK, sep. WC, uvm., mögliche monatliche Mieteinnahmen 1.100 €,
V, 109 kWh, Öl, D, Bj. 1966, Heizung von 2010 € 349.000*

Böblingen: Genial zentral – schön renovierte Stadtwohnung! 4 Zimmerf
Wohnung, ca. 98 m² Wf., Garage, EBK, elektr. Rollläden, sep. WC, Kellerraum,
uvm., Energieausweis in Vorber., Bj. 1963 € 379.000*

Gäufelden: Stylische Familienwohnung in beliebter Lage! 4,5 ZimmerfWhg.,
ca. 98m²Wf., großer Balkon, Stellpl., TLfBad, sep.WC, EBK, Kellerraum, uvm., V,
48 kWh, Gas, A, Bj. 2014 € 429.000*

Bondorf: Ruhig, großzügig und mit Weitblick! 4,5 Zi.fWhg., ca. 120 m² Wf.,
Dachterrasse, Garage, TLfBad, seo. WC, EBK, Abstellf und Hobbyraum, uvm., V,
78,10 kWh, Gas, C, Bj. 2001 € 459.000*

Sindelfngen: Citywohnen – Neuwertige Wohnung in der Innenstadt! 4,5f
ZimmerfWhg., ca. 96 m²Wf., Aufzug, Stellplatz, elektrische Rollläden, 2 Balkof
ne, EBK, Parkett, uvm., B, 62,40 kWh,Wärmepumpe, Bj. 2016 € 499.000*

Herrenberg: Uneinsehbare Riesenterrasse mit Wohnung! 3,5 Zi.fMaisonettef
Whg., ca. 138m²Wf. + ca. 100m²Dachterrasse, Garage, 3 Außenstellpl., EBK, Fußf
bodenheizung, 2TLfBäder, uvm., V, 86,40 kWh, Gas, C, Bj. 1989 €505.000*

Sindelfngen-Maichingen: Hübsche Familienwohnung mit großem Garten!
4 Zi., ca. 96 m² Wf., Terrasse, Garage, EBK, Parkett, elektr. Rollläden, Feinputz,
uvm., B, 95,50 kWh, FW, C, Bj. 1998 € 519.000*

Herrenberg: Gewerbeeinheit in perfekter Verkehrsanbindung! Mehrere
Büroräume, fexibel aufteilbar, ca. 252 m² Bürofäche, 2 Außenstellpl., uvm., V,
188,5 kWh (Wärme), 14,7 kWh (Strom), Gas, Strom, Bj. 1989 € 490.000*

BB-Dagersheim: Nachwuchs geplant? Bauen Sie jetzt Ihr Nest! KfWfEff
zienzhaus 55, Tilgungszuschuss bis zu € 18.000, 4 Zi.fWhg., ca. 92 m²Wf., Balf
kon, Aufzug, elektr. Rollläden imWohnzimmer, Parkett, uvm. € 519.000**

Holzgerlingen: Familientraum auf der Sonnenseite des Lebens! KfWfEff
zienzhaus 55, Tilgungszuschuss bis zu € 18.000, 4 Zi.fWhg., ca. 85 m² Wf., Balf
kon, Terrasse, elektr. Rollläden, Parkett, Fußbodenheizung, uvm. € 465.000**

Herrenberg-Kayh: Einziehen, loswohnen, wohlfühlen! RMH, 5,5 Zimmer,
ca. 124 m² Wf., ca. 39 m² Nutzf., ca. 193 m² Grdst., Terrasse, Garten, Carport,
Stellpl., EBK, uvm., V, 59,4 kWh, Öl, B, Bj. 2000 € 525.000*

BB-Dagersheim: Freistehendes EFH in ruhiger und sonniger Lage! 6 Zi., ca.
154 m² Wf., ca. 90 m² Nutzf., ca. 443 m² Grdst., 2 Garagen, 2 Balkone, Garten,
EBK, uvm., B, 261,90 kWh, Öl, H, Bj. 1950, renoviert € 675.000*

Böblingen: DHHauf derWaldburg! 6 Zimmer, ca. 195m²Wf., ca. 64m²Nutzf.,
ca. 629 m² Grdst., schöner Garten, Balkon mit Aussicht, Terrasse 2 Garagen,
2WCs, TLfBad, uvm., B, 192,1 kWh, Öl, F, Bj. 1963 € 699.000*

BB-Dagersheim: Das Haus der tollen Möglichkeiten!Mehrfamilienhaus, 8 Zi.
insg. auf 2 WE (3 Zi.f + 5.fZi.fWhg.), ca. 187 m² Wf., ca. 76 m² Nutzf., ca. 420
m² Grdst., Terrasse, Garten, Balkon, Garage, 2 Stellplätze, Photovoltaik, uvm., V,
88,7 kWh, Öl, C, Bj. 1967 € 799.000*

Stuttgart-Vaihingen: Freistehende, charmante Stadtvilla! Einfamilienhaus,
7 Zimmer, ca. 148 m²Wf., ca. 71 m² Nutzf., ca. 344 m² Grdst., Garten, Terrasse,
Balkon, Garage, Stellplatz, uvm., B, 238,90 kWh, Gas, G, Bj. 1928 € 1.120.000*

Schönaich:Wohnoase, Gartenparadies, des Unternehmer's Traum - eine Ex-
plosion der Ideen! Freistehender Bungalow, ca. 213 m² Wf., ca. 89 m² Nutzf.,
ca. 4.075 m² Grdst., gr. Terrassen, DoppelfGarage, Außenstellplatz, Kamin,
uvm., B, 163,1 kWh, Öl, F, Bj. 1966, Aufteilung in 2WEmöglich € 1.260.000*
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Viele Vorteile
Die Wohnraumlüftung bietet
jedoch noch zusätzliche Vortei-

le: Durch den konstanten
Luftaustausch wird eine
Überfeuchtung der Räume
vermieden und der Schim-
melbildung vorgebeugt. In
der kalten Jahreszeit profi-
tieren die Bewohner weiter-
hin von der Wärmerückge-
winnungsfunktion, welche
die Außenluft vorwärmt
und bis zu 50 Prozent der
Heizkosten einspart. Der
Staat fördert den Einbau
einer kontrollierten Wohn-
raumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung. Unter
www.wohnungs-lueftung.
de erfahren Verbraucher
mehr über die Zuschüsse.

(djd/sel)

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise
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Ziehen Sie

mit Ihrer

Anzeige

die Blicke

Ihrer Kunden

auf sich!

Anzeigenfax

07031 6200-78

krzbb.de
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Durch die schnelle Verdünnung der verbrauchten Raumluft senken
Lüftungsanlagen die Virenlast und können dadurch einer Infektion
vorbeugen, ohne dass die Fenster manuell geöffnet werden müssen.
Foto: djd/Initiative „Gute Luft“/Yuganov Konstantin - stock.adobe.com

Wohnraumlüftungsanlagen sor-
gen automatisch für frische Luft:
Diese strömt leise und zugluft-
frei durch einen unauffälligen
Luftauslass in den Raum
Foto: djd/Initiative „Gute Luft“/

Bernd Ducke
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Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.
krzbb.de

Sicherheit als

Weihnachtsgeschenk:

Der Johanniter-Hausnotruf
Jetzt als Weihnachtsgeschenk bestellen.
Bei einer Bestellung bis zum 19.12. garantieren wir die Auslieferung

per Post pünktlich zu Weihnachten. Kontaktlose Inbetriebnahme

zwischen den Jahren garantiert.

Stichwort:

Weihnachten2020
Weitere Infos: Notrufdienste

Sindelfingen, Tel. 07031 4357925

hausnotruf.sindelfingen@johanniter.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Regionalverband

Württemberg Mitte

GUTSCHEIN
*

für eineprofessionelle
Marktwertermittlung

Ihrer Immobilie.
Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine Marktwertermittlung Ihrer
Immobilie. Gilt nur für die Metropolregion Stuttgart/ Böblingen.
Einfach anrufen, mailen oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.

 regional

 kompetent

 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

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

immobilien@baerbel-bahr.de
Immobilien Service Bärbel Bahr

Wolfgang-Brumme-Allee 35, 71034Böblingen

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

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

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

16
Jahre

MAI-Dach

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Wir suchen für einen unserer solventen

Kunden (Chefarzt und Filialleiterin mit

zwei Kindern) ein Ein- Zweifamilien-

haus, Mehrfamilienhaus oder

Grundstück in Großraum Böblingen

bis 1.300.000 Euro.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Vladislav Klauser

Mobil: 0173 6262640

SICHERHEIT
garantieren 3 Schutzbriefe:

• Bau-Qualität
• Bau-Service
• Bau-Finanzierung

für Sie!

Das sichere

Haus

Jetzt informieren!
Inkl. Erdarbeiten + Bodenplatte!
Individuelle Planung!
Auch als KfW 55 oder 40 Haus!
Einzigartiges Schutzbriefpaket
Kurze Bauzeit!
Mit uns behalten Sie die Kosten
im Griff!

STADTVILLA 152:

www.Nickol-Hausbau.de

Nickol Hausbau GmbH

Landkreise Böblingen/Calw/Freudenstadt
Komfort

und Design
perfekt

kombiniert

startet ab 226.590,- €

Telefon: 07031 684 615 0

Beratung, Planung, Organisation
und Realisierung durch Ihren
regionalen Partner vor Ort!



Wir expandieren weiter und suchen SIE!

Architekt fürWohnimmobilien
(w/m/d) in Vollzeit

Wir sind

regionaler Bauträger, der auf den Ankauf von Grundstücken,
die Projektentwicklung sowie den Bau von Mehrfamilienhäu-
sern in hoher Qualität, in guten, zentralen Lagen und zu einem
optimalen Preisleistungsverhältnis spezialisiert ist. Wir realisie-
renWohnungsbau und schafen Lebensräume, die für das indi-
viduelle Grundstück die optimale Lösung darstellen.

Vielfältige Aufgaben warten auf Sie:

Eigenständige Umsetzung und Betreuung
unserer Neubau-Immobilien.
Sie übernehmen eigenverantwortlich die Baugesuche,
Planung und Ausführungsplanung der Bauvorhaben.

Was Sie von uns erwarten dürfen:

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem
zukunftssicheren Arbeitsumfeld
Interessante und herausfordernde Projekte
Ein innovatives Umfeld mit spannenden
Herausforderungen
Raum zur persönlichenWeiterentwicklung
Ein angenehmes Betriebsklima in einemmotivierten
jungen Team

Ihr Profl:

Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium als Architekt
oder langjährige Kenntnisse imWohnungsbau,
insbesondere Erfahrung mit der Beplanung von
Mehrfamilienhäusern.
FundiertesWissen überWohnimmobilien und die
gängigen Bauvorschriften setzen wir voraus.
Eine strukturierte Arbeitsweise und Detailsicherheit
gehören zu Ihren Stärken.
Sie verfügen über ein kompetentes Erscheinungsbild, ein
hohes Maß an Eigentinitiative und haben Freude an der
Entwicklung von Neubau-Projekten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbungmit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin.

Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per Mail an: bewerbung@baerbel-bahr.de

Oder per Post an: BBWohnbau Böblingen GmbH | z. H. Frau Hejl
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

bb-wohnbau-boeblingen.de | Tel: 07031 4918-510 | info@bb-wohnbau-boeblingen.de

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Leistungsansprüche und Elterngeld
Bei Kurzarbeit mit Kindern gelten besondere Regelungen
Kontaktsperren, Schul- und Ki-
taschließungen sowie fehlende
Kinderbetreuung – erwerbstäti-
ge Eltern und Alleinerziehende
stehen während der Corona-
Pandemie vor besonderen Her-
ausforderungen. Die Organisati-
on des Alltags ins das eine – die
finanzielle Belastung kann aber
auch zur Zerreißprobe werden.

Viele Familien leben zurzeit von
Kurzarbeitergeld. Da ist es gut zu
wissen, dass die Kurzarbeitsre-
gelung auf diesen Umstand ein-
geht: Statt 60 Prozent des ausge-
fallenen Nettolohns werden bei
mindestens einem Kind 67 Pro-
zent berechnet. Ab dem vierten
Bezugsmonat steigt der Satz auf
77 Prozent, ab dem siebten Be-
zugsmonat sogar auf 87 Prozent.
Diese Ausnahmeregelung gilt
aufgrund von COVID-19 noch bis
zum 31. Dezember 2021.
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Pfiffiger 'Holzwurm' gesucht!

Sie sind ...

Wir sind ...

ZIMMEREI WEISS
71093 Weil im Schönbuch | Landhausweg 43
Tel. 0 71 57 / 53 98 15 | info@diezimmerei-weiss.de

ein engagierter Zimmerer (m/w/d), Sie verstehen Ihr Handwerk
und sind mit allen gängigen Zimmererarbeiten vertraut. Sie sind
teamorientiert, können aber auch selbständig arbeiten und suchen
ein neues Betätigungsfeld mit spannenden Herausforderungen.

ein aufgeschlossenes Unternehmen im Landkreis Böblingen.

Neben allen gängigen Tätigkeiten führen wir immer wieder auch
hochinteressante Holzbau-Objekte aus. – Ein angenehmes
Betriebsklima, sympathische Kunden sowie eine leistungsgerechte
Bezahlung erwarten Sie. – Wann wollen Sie anfangen?



Steuerliche Kinderanzahl ent-
scheidend

„Der Teufel steckt jedoch im De-
tail: Entscheidend ist nämlich die
steuerliche Kinderanzahl, die bei
den elektronischen Lohnsteuer-
merkmalen (ELStAM) hinterlegt
sind“, verrät Petra Timm, Spre-
cherin beim Personaldienstleis-
ter Randstad. „Ist das Kind noch

nicht vermerkt, sollten Eltern
das schnellstens nachholen.“ Der
Leistungsanspruch gilt übrigens
auch für Pflegekinder und über
18-jährige, bei denen der Freibe-
trag noch nicht eingetragen ist.

Wichtig für werdende Eltern …
Über familienfreundliche Lösun-
gen dürfen sich auch werdende
Eltern freuen: Wer sich wegen

Corona in Kurzarbeit befindet,
muss keine Reduzierung des
Elterngeldanspruchs fürchten.
Hier wird das gewöhnliche Net-
togehalt bei Vollzeitarbeit für
die Berechnung herangezogen.
Auch bei einer späteren Kalkula-
tion für das Elterngeld wird die
Kurzarbeitszeit ausgeklammert.
Elternpaare, die sich während
der Corona-Krise im Partner-

schaftsbonus befinden, behalten
die Vergünstigung – selbst dann,
wenn sie aufgrund der Corona-
Krise in Kurzarbeit fallen. Einen
zusätzlichen Vorteil haben El-
tern, die in systemrelevanten Be-
rufen arbeiten: Pflegende oder
Ärzte etwa können die während
der Krise geplanten Elterngeld-
monate bis spätestens zum 30.
Juni 2021 verschieben. (txn/sel)
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Fortbildung ist auch jetzt möglich:

Werden Sie systemischer Business-Coach

mit TÜV-Zertifikat.

Intensives Lernen in kleiner Gruppe.

Vorab-Gespräch und Fragen:

coaching@akademie-fuer-geschaeftserfolg.de

Wir suchen für unser Team eine/n
Zahntechniker/in (m/w/d)

mit mind. 3 Jahren Berufserfahrung für ein voll digitalisiertes Meister-Praxislabor
in Böblingen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail.

Dr.ChristineWagner · Fachzahnärztin für Oralchirurgie · Schafgasse 3 · 71032Böblingen
Telefon:07031220077 · praxis@wagner-oralchirurgie.de ·www.zahnaerzte-bb.de

Gut zu wissen: Wenn Eltern aufgrund von Corona in Kurzarbeit gehen, wird für die Berechnung des Elterngeldanspruchs weiterhin das ur-
sprüngliche Vollzeit-Nettogehalt herangezogen. (txn) txn-Foto: dolgachov/123rf/randstad

krzbb.de



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im Dezember 2020

krzbb.de

Du hast eine Ausbildung, Erfahrung oder
Interesse an der Arbeit im Garten- und Landschaftsbau?

Deine Leidenschaft, Kreativität und Teamgeist sind die
Grundsteine für gemeinsame, erfolgreiche und spannende

Projekte.

Selbstverantwortliches Arbeiten und Einsatzbereitschaft
ist für dich selbstverständlich?

Dann melde dich bei uns!

Wir suchen ab sofort
Verstärkung für unser Team!

BB Gartengestaltung GmbH, Hauptstr. 70, 71134 Aidlingen

bernhard@bencivenga.de I www.bencivenga.de

Die Große Kreisstadt Böblingen mit mehr als 50.000 Einwohnern ist eine
wirtschaftsstarke und attraktive Stadt, die als Mittelzentrum in der Regi-
on Stuttgart über eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung verfügt.
Die Stadt Böblingen bietet als modernes Dienstleistungsunternehmen ein
gutes Arbeitsklima, um kompetent, aufgeschlossen und bürgernah öffent-
liche Aufgaben und Dienstleistungen zu erfüllen.

Die Stadt Böblingen betreibt in städtischer Trägerschaft 27 eigene Kinder-
tageseinrichtungen, die den Orientierungsplan nach folgenden unter-
schiedlichen Handlungskonzepten umsetzen: Infans, Early Excellence so-
wie Bildungs- und Lerngeschichten.

Wir suchen:

Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen,

Pädagogische Fachkräfte gem. § 7 KitaG

in Teilzeit und Vollzeit (m/w/d)

Ihre Aufgaben bei uns:

• Verantwortungsvolle pädagogische Arbeit mit Bezugskindern
• Erstellung und Führung der Portfolios
• Umsetzung der Konzeption, insbesondere im eigenen
Verantwortungsbereich

• Konstruktive Mitarbeit an der Umsetzung des entsprechenden
Handlungskonzeptes

• Bei Bedarf Anleitung und Begleitung von Auszubildenden in der
Gruppe

Ihr persönliches Profil:

• Staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in, Kinderpfeger/-in bzw.
pädagogische Fachkraft gem. § 7 KiTaG

• Fähigkeit zur freundlichen und konstruktiven Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiter/-innen des Teams sowie zum wertschätzenden und
einfühlsamen Umgang mit den Kindern und ihren Familien

• Interesse im Umgang mit den Familien aus unterschiedlichen
Kulturen

• Freude daran, sich kreativ und motiviert in den Alltag der
Kindertageseinrichtung einzubringen

Unser Angebot:

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen und interes-
santen Aufgabengebiet

• BBKitaPLUS – unsere übertarifliche Zulage für SIE!

• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen
eines umfangreichen internen Fort- und Weiterbildungsprogramms

• 50% ÖPNV-Zuschuss, aktives betriebliches
Gesundheitsmanagement

• Übernahme der Stufenlaufzeit derselben Entgeltgruppe bei
unmittelbarem Wechsel aus einer Beschäftigung im
TVöD-Arbeitsverhältnis oder einem vergleichbaren Tarifvertrag

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefä-
hige Bewerbung unter www.boeblingen.de/Stellenangebote .

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Mayer, Abteilungsleiterin der Abteilung
Kindertagesbetreuung, Telefon: 07031/669-2381 oder Frau Zikeli, Perso-
nalabteilung, Telefon: 07031/669-1227, gerne zur Verfügung.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es darüber hinaus un-
terschiedliche Ausbildungsangebote sowie Stellen für Praktika und Stu-
diengänge. Nähere Informationen fnden Sie unter www.boeblingen.de/
Ausbildung.

Die Diakoniestation Ammerbuch e. V. ist der regionale ambulante
Pflegedienst für Ammerbuch und versorgt Menschen im Alter und
bei Pflegebedürftigkeit in deren häuslicher Umgebung. Wir suchen

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w/d)

Wir bieten
 eine gute Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team
 eine auch für Wiedereinsteiger angemessene Einarbeitung
 eine selbstständige und abwechslungsreiche Tätigkeit
 Vergütung nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO)
Entgeltgruppe P8 mit Jahressonderzahlung und zusätzlicher
Altersversorgung

 Teilnahme an internen und externen Fortbildungen
 Rücksichtnahme auf die familiäre Situation bei der
Dienstplangestaltung

 Möglichkeit zur privaten Nutzung der Dienstwagen
 Keine Nachtrufbereitschaft
 Shiatsu-Massage

Ihre Aufgaben
 Grund- und Behandlungspflege
 Pflegeplanung
 Dokumentation der erbrachten Leistungen
 Anleitung und Begleitung von pflegenden Angehörigen

Wir erwarten
 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachkraft
 Führerschein Klasse B
 Flexibilität, Einsatzbereitschaft
 Bereitschaft zu selbstständigem Arbeiten
 Freude am Umgang mit Menschen
 Teamfähigkeit

Die Möglichkeiten Ihrer Mitarbeit
 Ehrenamtliche Tätigkeit (bis zu 2.400 € jährlich)
 Geringfügige Beschäftigung (Minijob)
 Teilzeitanstellung bis 75 %

Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht Ihnen unsere
Pflegedienstleitung FrauWälde unter Telefon (07073) 3 00 32-0 gerne
zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an die
DIAKONIESTATION AMMERBUCH e.V., Kirchstraße 58,
72119 Ammerbuch oder pdl@diakoniestation-ammerbuch.de



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im Dezember 2020

Seit 1995 sind wir der Spezialist für anspruchsvolle Wohngebäude im
Großraum Stuttgart und suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n)

Kundenbetreuer/in (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Ansprechpartner/in und Koordinator/in für die vorhandenen Erwerber
in allen Fragen rund um die Abwicklung unserer Projekte

• Aufnahme, Prüfung und Angebotserstellung von Sonderwünschen
unserer Kunden

• kein Vertrieb/kein Verkauf
• Vorbereitung und Durchführung der Wohnungsübergaben an die
Erwerber

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und großes technisches
Verständnis oder technische Ausbildung und großes kaufmännisches
Wissen

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Bau-/Immobilienbranche,
vorzugsweise bei einem Bauträger

• Hohe Service- und Dienstleistungsorientierung
• Kommunikationssicherheit, Verhandlungsgeschick und Durch-
setzungsfähigkeit

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Gute EDV-Kenntnisse

Wir bieten einen abwechslungsreichen
Arbeitsplatz in einem kreativen Team.
Interessiert? Dann senden Sie uns bitte
Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen per Post oder per eMail.
Ihr Ansprechpartner ist Ralf Langner.

Wohnbau Merkt GmbH | Bismarckstr. 9 | 71093 Weil im Schönbuch
Tel. 0 71 57/53 70 23 | rlangner@wohnbau-merkt.de | www.wohnbau-merkt.de

Mehrfach ausgezeichnet als Great Place to Work®

suchen wir für unsere beiden Kitas in Böblingen auf dem

Flugfeld

Erzieher / päd. Fachkräfte /

Kinderpfleger (w/m/d)
(deutsch- oder englischsprachig, Voll- oder Teilzeit)

Sie verstehen Kinder als Weltentdecker,

die mit Ihrer Förderung ihre unterschied-

lichen Interessen weiterentwickeln können?

Dann kommen Sie in unser Team!

Wir bieten:

den Raum, eigene Schwerpunktthemen
mit den Kindern umzusetzen
ein kulturell vielfältiges und professionelles Team
im offenen, begeisterten Dialog
eine Bildungskonzeption, welche die Kinder in
den Mittelpunkt stellt
Gehaltsstruktur in Anlehnung an den TVöD

Klingt das vielversprechend?
Dann bewerben Sie sich online oder per E-Mail an
bewerbung@educcare.de.
Weitere Infos: www.educcare.de/jobs-karriere

Wir expandieren weiter
und suchen SIE! w/m/d

Interesse?07031 4918-500
Oder Bewerbung direkt per Mail an:
bewerbung@baerbel-bahr.de

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

baerbel-bahr.de | bb-wohnbau-boeblingen.de

Handwerklicher Allrounder in Vollzeit

mit eigenständiger, verantwortungsbewusster
Arbeitsweise als Ergänzung des Hausmeister-Teams

Mehr Infos zu den Stellenanforderungen unter:

www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote

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.

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

Wir suchen Mitarbeiter/innen

für die anspruchsvolle und

abwechslungsreiche Arbeit in der

Familienpflege

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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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:

Produktion

• Elektroniker (m/w/x)

• Industriemechaniker (m/w/x)

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

• Produktionsmechaniker Textil (m/w/x)

Zentralbereiche

• Projektmanager Einkauf (m/w/x)

• Marketing Manager (m/w/x)

• IT-Systemadministrator (m/w/x)

• Anwendungsentwickler (m/w/x)

Bereich Befestigungstechnik

• Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (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.

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 perMail an: ilona.naas@de.rhenus.com

Wir suchen ab sofort an folgenden Standorten
für die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern an Bildung
in Schulen/Kitas nach SGB VIII und SGB IX:

Pädagogische Fachkräfte (w/m/d)
Sozialpädagoge B.A., Heilpädagoge B.A., Sozialarbeiter B.A.,
Erzieher, Heilerziehungspfleger

Altdorf: 20 Std./Woche
Böblingen: 8 Std./Woche
Ehningen: 15 Std./Woche
Nufringen: ca. 10 Std./Woche (Nachmittagsbetreuung)
Renningen: 20 Std./Woche
Rutesheim: 25 Std./Woche
Sindelfingen: 8 Std./Woche
Tübingen: 20-30 Std./Woche
Waldenbuch: 20 Std./Woche

Assistenzkräfte (w/m/d)
Mitarbeiter ohne pädagogische Ausbildung

Nufringen: ca. 10 Std./Woche (Nachmittagsbetreuung)
Tübingen: 20-30 Std./Woche
Stuttgart: 20 Std./Woche

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Nicole Henk,
Schlossberg 3, 71034 Böblingen, Telefon: 07031/23 38 97
n.henk@lebenshilfe-boeblingen.de

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderungen e.V.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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!

Bauplatz, 519 m², 
Empfingen, Baugebiet Stunga, 
ohne Bauverpflichtung, 

zu verkaufen. 

bauplatzstunga@web.de

freistehendes EFH
in Bondorf.

Telefon 07457 6771287

Junge Familie sucht

Suche Eigentumswohnung
in Bondorf zu kaufen, Größe ca. 

70-110 m², Stellplatz/Garage, Balkon/ 

Terrasse, auch renovierungsbedürftig.

Telefon 07457 9491358

Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

t e l e f o n ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 6 - f a x ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 7

e - m a i l : i n f o @ n a t u r s t e i n e - h i r n e i s e . d e

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Bondorf, 3-Zi-Whg.

EG, 76 m², Terrasse,

Garten, TG, KR, KM 610,- €

+ TG + NK + KT, ab 1.3.21.

Telefon: 07032 6397

Anfertigung und Montage von

Handläufen

+ Außentreppengeländern

Schlosserei Vater (Meisterbetrieb)

Hölderlinstr. 21 · Ergenzingen

Tel. 07457 935752 · Mobil: 01520 4165028

Ob begehbarer Schrank oder
Nischenlösung: Durch unsere
eigene Produktion können wir
eine optimale Qualität liefern.
Mit Gardarobenlifte, Tablare,
Krawatten- und Hosenhal-
ter sowie viel Platz für Ihre
Lieblingswäsche.

man sich nicht ausziehen.

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Ankleide: Stilvoller kann

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de
krzbb.de

Das Angebot Ihrer Anzeige
ist Information für unsere Leser.



Eine Versicherung ist dann gut, wenn

sie sich an Sie anpasst. Und nicht um-

gekehrt. Ganz gleich, ob Ihnen gerade

Ihre Ausbildung, Ihre Familie oder die

Sicherheit im Alter wichtig ist: Gemein-

sam finden wir für jede Phase Ihres

Lebens eine günstige Lösung.

Kommen Sie einfach vorbei – ich freue

mich, Sie persönlich zu beraten.

PS: Ich bin nicht ganz in Ihrer Nachbar-

schaft? Auf HUK.de finden Sie Ihren

Ansprechpartner direkt nebenan.

Kundendienstbüro

Mara Petkovic

Tel. 07032 2020844

mara.petkovic@HUKvm.de

Horber Str. 23

71083 Herrenberg

Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr

Mo., Di., Do. 15.00–18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Top versichert?

Fragen Sie Ihre
Nachbarin
Ich berate Sie gerne mit Lösungen zu

günstiger Absicherung und Vorsorge –

gleich bei Ihnen um die Ecke.

AB 14.12.2
020

UNTER
NEUER

LEITUN
G

Fragen Sie Ihre 
Nachbarin

Mara Petkovic
HUK-COBURG-Beraterin in Herrenberg

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:

Aktueller Spendenstand

15.500,– €

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

krzbb.de

Überraschen Sie einen 
lieben Menschen mit einer

"Guten Morgen"-Anzeige

Guten Morgen!



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!



SCHÖNAICH/BÖBLINGEN. (sel) Dieter Schühle, Inhaber von Wohnide-
en Schühle in Schönaich, legt in seinem Raumausstattungsfachbetrieb
Wert auf Nachhaltigkeit und Zukunfts-Design. Auch für die Erweiterung
seines Fahrzeugpools kamen nachhaltige Fahrzeuge mit Elektro- oder
Hybrid-Antriebstechnik in Frage. Entsprechend gut über neue und weg-
weisende Antriebstechnik informiert wandte er sich als einer der ersten
Kunden an das Autohaus Casa Automobile auf der Hulb. Für Novica Ga-
cic, langjähriger Škoda Verkäufer im Hause CASA, war Dieter Schühle so-
mit Käufer eines Elektro-Modells der ersten Stunde.
Die beiden Neuzugänge: der kleine Škoda Citigo e iV und der geräumige
Kombi Škoda SUPERB iV, das erste Serienmodell des Herstellers mit Plug-
in-Hybridtechnologie, erfreuen sich seit Übergabe an den Raumausstat-
ter größter Beliebtheit im Betrieb. Im Besonderen auch der kleine Citi-
go ist für jegliche Stadtfahrten bestens geeignet und flott unterwegs.
Er wird gerne für kleinere Auslieferungen z.B. von Fensterdekorationen,
aber auch für Springerfahrten zu den Baustellen eingesetzt.
Dieter Schühleweist neben dem emissionsfreien Fahren aufweitereVor-
teile hin, wie kostenfreies Parken für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen - in
Städtenwie Stuttgart einVorteil. Er bilanziert die Einsparungenmit Blick
auf die Umwelt wie folgt: „Rund 20 Tonnen CO2 sparen wir mit unseren
Stromern ein und vermeiden viel Feinstaub. Die Reichweiten der Elekt-
rofahrzeuge sind für uns vollkommen ausreichend, so schafft der kleine
Škoda Citigo auch im Stadtverkehr locker mehr als 200 Kilometer.“
„Dem Umweltgedanken folgen immer mehr Unternehmen“, bestätigt
Novica Gacic. „Zwar setzte Dieter Schühle als erster Kunde des Hauses
CASA ein elektronisch angetriebenes Fahrzeug ein, mittlerweile jedoch
sind Auftragsbücher für E-Hybrid Fahrzeuge gefüllt und die Lieferzeiten
daher leider teilweise auch etwas länger.“ Ein Grund dafür sind die staat-
lichen Förderprämien: bis zu 9.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge und
bis zu 6.750 Euro für E-Hybrid Fahrzeuge bei Zulassung bis 31.12.2021.
(Mit 66 % beteiligt sich der Staat an der Förderung, das restliche Drittel
tragen die Hersteller). Außerdem gibt es Besteuerungsvergünstigungen
für Dienstwagenfahrer im gewerblichen Bereich. Hier sind bis zu 75 %
Steuerentlastung für dienstwagenberechtigte Mitarbeiter bei Vollelek-
tro-Fahrzeugen möglich.
Für Dieter Schühle und Novica Gacic sind elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge künftig nicht mehr weg zu denken. Die Marke Škoda hat sich auf
die steigende Nachfrage gut eingestellt: Ab sofort gibt esmit dem Škoda
Octavia ein weiteres Hybrid-Modell in verschiedenen Varianten. Der
neue Škoda ENYAQ ist als erster vollelektronisch angetriebener Škoda
SUV bereits vorbestellbar. Ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge ab
April 2021. Wer also noch von den hohen Förderprämien Gebrauch ma-
chen möchte sollte eine baldige Anschaffung in Erwägung ziehen.

Dieter Schühle, Inhaber von Wohnideen Schühle mit Novica
Gacic, Skoda-Verkäufer bei Casa Automobile in Böblingen bei
der Übergabe der neuen E-Fahrzeuge. Foto sel

Design trifft
Elektro-Mobilität

BeiWohnideen Schühle sind zwei Škodas, geliefert von Casa Automobile, täglich auf Kunden-Tour

5.249,00 €

– ANZEIGE –
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Esstisch Massivholz 200 x 100 cm
Esstisch Massivholz 300 x 110 cm

2.390,-
3.190.-

Walnuss aus 2-3 Stambohlen / inkl. Stahlgestell

Esstisch Venedig 200 x 100 cm
Esstisch Venedig 270 x 100 cm

4.590,-
5.990.-

Walnuss / inkl. Aluminiumgestell

Tiefe
Breite

300 cm

Breite

400 cm

Breite

500 cm

Breite

600 cm

Breite

700 cm

250 cm 3690€ 4190€ 4790€ 5090€ 5290€

300 cm 3990€ 4290€ 5090€ 5490€ 5990€

350 cm 4090€ 4490€ 5390€ 5690€ 6290€

400 cm 4390€ 4890€ 5790€ 6190€ 6690€

Breite Breite Br

Alle Preise unserer PremiumLine
sind inkl. Montage* und MwSt.

TERRASUNShowroom ● Berliner Straße 31 ●71034 Böblingen ●Tel.: 07031-922 47 47
Mobil: 0176-844 06 535 ●Mail: info@terrasun-bb.de ●www.terrasun-bb.de

TSWOODShowroom ● Berliner Straße 31 ●71034 Böblingen

Mobil/WhatsApp: 0173-165 07 59 ●Mail: info@tswood.de ●www.tswood.de

250€

RABATT

Beim Kauf einer
Überdachung mit
Aufdach- oder

Unterdachmarkise.

www.terrasun-bb.de

*Bei gedämmten Fassaden gibt es ein Aufpreis für Sonderbefestigungen. Zwischengrößen zum nächst höheren Preis. Alle Preise sind in Euro und inkl. Gestell und MwSt.

terrasunbb

TerraSun

folge uns auf: folge uns auf:

Esstisch Massivholz 200 x 100 cm
Esstisch Massivholz 300 x 100 cm

2.990,-
3.990.-

Kastanien aus einer Stambohle / inkl. Stahlgestell

Esstisch Amazonas 200 x 100 cm
Esstisch Amazonas 270 x 100 cm

3.690,-
4.790.-

Walnuss / inkl. Stahlgestell

Überzeugen Sie sich von unseren Massivholztischen, welche individuell nach Kundenwunsch
handgefertigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausgestaltung des Holzes durch Spu-
ren ausgefüllt mit Epoxidharz in den Unterschiedlichsten Farben. Samtige, warme Holztöne
in Kombination mit der Kühle des Harzes verleihen den Einzelstücken das gewisse Etwas.

Holzsorten: Walnuss, Eiche, Kastanie, Pappel & weitere Sorten auf Anfrage.
Gestellvarianten: Stahl pulverbeschichtet, Aluminiumguss, Edelstahl & weitere Sorten auf Anfrage.

www.tswood.de

TS WOOD

ts.wood

inkl. 8 mm VSG-Glas klar
Milchglas gegen Aufpreis: 25,- €/qm

bis zu

20%
RABATT
auf Ausstellungs-

stücke!

- Made in Germany, 10 Jahre Herstellergarantie

- Hochwertige Aluminiumprofile pulverbeschichtet, rostfrei

- Kostenlose Fachberatung vor Ort

- Dachneigung einstellbar von 5° - 15°

- Individuelle Produktion, in allenMaßen&Varianten erhältlich

- Erweiterbar zum Kaltwintergarten & kombinierbar mit

Sonnenschutzsystemen

- Auch als freistehend bebaubar für Fertighäuser und
Holzbauweise

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!

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!

Schuh-Kurz •Poststraße 18a • Böblingen
Mo. bis Fr. 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.30 Uhr. Sa. 10.00 - 15.00 Uhr.

Parken in der Kongresshallen-Garage. 2 Stunden kostenlos!

Größen 36 bis 42

Der Schuh zumWohlfühlen

Die Geschenkidee

Größen 36 bis 47

mit Wechsel-Fußbet

zu Weihnachten!

Modell

Sansibar

für Damen

Modell Korfu

für Damen

und Herren

krzbb.de

Kleine Anzeige – GROSSE WIRKUNG

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.


