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Aktionswochen „Verschiedene  
Kulturen-gemeinsam (er)leben“  

vom 12. bis 22. März 2020

erleben sie mit viel spaß  
die kulturelle Vielfalt in bondorf!  

es warten vielfältige Programmpunkte  
auf Kinder und erwachsene.

Machen Sie mit– Sie sind herzlich eingeladen!

„Kinder dieser Welt“
Wir machen eine musikalisch – kulinarische Reise  

in die Welt unserer Kindergartenkinder
am Montag, 16. März 2020  

von 14.30 – 16.00 Uhr
Kostenfrei und keine anmeldung erforderlich

Kindergarten schülercafé, alte Herrenberger straße 26

Internationaler Spielenachmittag im Jugendhaus –  
Miteinander drinnen und draußen spielen

am Montag, 16. März 2020 von 16.00 bis 18.00 Uhr
es dürfen auch gerne eltern und großeltern kommen.

Kostenfrei und keine anmeldung erforderlich.
Jugendhaus bondorf, nebringer straße 22

Internationales Waffelcafé

am Freitag, 20. März 2020 von 15.30 – 17.30 Uhr

mit einer auswahl landestypischer soßen und toppings.

Ab 16.00 Uhr Interkulturelle Vorlesestunde

„Wer hilft dem Osterhasen?“

bücherei bondorf / familienzentrum bondorf e.V.
Hindenburgstraße 90

Herzliche Einladung  
zu den Aktionswochen 

vom 12. bis 22. März 2020  

Verschiedene Kulturen-
Gemeinsam (er)leben 

Verschiedene Kulturen-
gemeinsam (er)leben 

Farkli kültürleri bir arada yasayalim 

Poznajöm sowmestno razlitchnje 

Convivere insieme-diverse culture 

Diaforetikes koultoures-na zisoume mazi 

Different cultures- let`s come together 

19:00-22:00 Uhr 

Türkische  
Köstlichkeiten 

Kochkurs für Erwachsene 
 

Wie wird in der Türkei 
gekocht?  

Hier können Sie es  
in netter Runde selbst 

ausprobieren und 
anschließend  

genießen. 
 
 

Anmeldung möglich:  
Tel.: 07457/732035 

E-Mail: vhs@bondorf.de 
 

Bitte mitbringen:  
Geschirrtuch und Behälter 

 
 

VHS Bondorf 
Schulzentrum Bondorf 

Schulküche 
Alte Herrenberger Str. 22 

 
 

 
 
 

Erleben Sie mit viel 
Spaß die kulturelle 
Vielfalt in Bondorf!  
Die Aktionswochen 
sind ein Angebot 

des Runden Tisches 
„Integration in 

Bondorf“.  
 

Mit den 
Aktionswochen 

möchten wir das 
Miteinander der 

Kulturen in Bondorf 
stärken und den 
interkulturellen 
Dialog fördern.  

 
Die Veranstaltungen 
richten sich an alle 
Interessierten. Eine 
Anmeldung sowie 
ein Kostenbeitrag 

sind nur 
erforderlich, wenn 
dies im Programm 

angegeben ist. 
 

Unter 
www.bondorf.de 

finden Sie das 
Programm als 

Download.       
Änderungen 
vorbehalten. 

09:00-11:00 Uhr 

Die Ureinwohner 
Nordamerikas— 

Indianer 
 

 
Kindergarten  

Baumgartenweg 18 

Freitag 
13.03.2020 

08:00-11:30 Uhr 

„Für mich soll´s 
schöne Klänge 

regnen.“ 
 
 

Kindergarten  
Alte Herrenberger Straße 18 

16:00-18:00 Uhr 

Café International 
 

„Gruß aus der 
Flüchtlingsküche“ 

 

mit einer improvisierten 
Aufführung 

„Frühjahrsputz mit 
Augenzwinkern.“ 

 
 

Kontaktkreis BonChance  

Evangelisches Gemeindehaus 
Hindenburgstraße 69 

 

Freitag 
13.03.2020 

09:45-11:15 Uhr 
Singen und tanzen 

schwäbischer Lieder 
mit dem Künstler  

Wulf Wagner 
 
 

Grundschule Bondorf 
Musiksaal 

Alte Herrenberger Straße 22 

 
 

Donnerstag 
12.03.2020 
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_________________________________________________________________ 

 

Spieletreff 
 

Am Dienstag, den 17.03.2020 laden wir zu unserem 

Spieleabend von 19:00 – 21:00 Uhr ein. 

Wir freuen uns mit Ihnen in gemütlicher Atmosphäre unterschiedliche Brett- und 

Kartenspiele auszuprobieren. 

 

Treffpunkt im Mehrzweckraum im Seniorenzentrum Am Rosengarten, 

Hindenburgstr. 2 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Veranstaltung fällt aus!
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1. Bondorfer

Samstag, 

14. März

Zehntscheuer
www.fkk-bondorf.de

Ihre Tickets werden von den Vorverkaufsstellen zurückerstattet! 

P

slaM
P

slaM

1. B

ACHTUNG –

Veranstaltung 

fällt aus! 

(Coron
aschu

tz)

Rechtzeitig vor Ostern 
Herzliche Einladung zum  

Spiele-TauschTreff 

 

 
 

 

 

 

 

am Dienstag, 24. März 2020 

  ab 18 Uhr 

in den Räumen Hanfäcker und Wurmfeld  

(VHS-Gebäude, Zehntscheuer) 

Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf 
 

 

 

An diesem Abend stellen wir eine große Auswahl Spiele zum Kennenlernen bereit.  

Es dürfen auch eigene Spiele mitgebracht werden.  

 

Es freut sich auf Euch 

das Team des ZeitTauschs Bondorf 
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Rechtzeitig vor Ostern 
Herzliche Einladung zum Spiele-TauschTreff

am Dienstag, 24. März 2020 ab 18 Uhr 
in den Räumen Hanfäcker und Wurmfeld 

(VHS-Gebäude, Zehntscheuer) 
Hindenburgstr. 92, 71149 Bondorf

An diesem Abend stellen wir eine große Auswahl Spiele zum  
Kennenlernen bereit. 

Es dürfen auch eigene Spiele mitgebracht werden.

Es freut sich auf Euch 
das Team des ZeitTauschs Bondorf

Engagieren Sie sich für die Umwelt vor Ort bei der  
Bondorfer Markungsputzete am Samstag, 21. März 2020

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am samstag, 21. März 2020 können sie sich vor der Haustür für die umwelt engagieren. 
die jährliche Markungsputzete findet statt. bei dieser aktion engagiert sich die gemein-
de gemeinsam gegen wilden Müll.
Jeder kann an der Markungsputzete teilnehmen. es ist keine anmeldung erforderlich. 
falls sie helfen möchten unsere gemeinde von wilden Müllablagerungen zu befreien, 
kommen sie am Samstag, 21. März 2020, um 9.30 Uhr zum Gelände des Bauhofs, 
Siemensstraße 6. Wir freuen uns über zahlreiche Helferinnen und Helfer! in diesem 
Jahr wird die Verpflegung durch den edeKa rentschler gesponsert.

Je mehr leute gemeinsam auf die „Mülljagd“ gehen, desto sauberer sieht unsere  
gemeinde danach aus. anschließend lädt die gemeinde als dank zu roten Würsten 
und getränken ein.

bitte engagieren auch sie sich für ein sauberes bondorf.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 11 · Freitag, 13. März 20204

Amtliche Bekanntmachungen

Corona-Virus
aufgrund der am vergangenen freitagnachmittag durch den 
Krisenstab des landratsamts übermittelten weiteren infor-
mationen des innenministeriums zum Corona-Virus, hat sich 
die einschätzung der situation und die gefährdungslage ge-
ändert. nachdem auch südtirol zum risikogebiet erklärt wur-
de, hat die gemeinde die Kinder, die in den faschingsferien 
in südtirol im urlaub waren, für einen begrenzten Zeitraum 
von der betreuung ausschließen müssen. auch wurde eine 
bewertung von kommunalen Veranstaltungen durchgeführt 
und kurzfristig der geplante ehrungsabend am 10.03.2020 
abgesagt, was wir sehr bedauern. Zur sicherheit der teil-
nehmerinnen und auch der Mitarbeiterinnen bitten wir um 
Verständnis, dass diese entscheidung,  so getroffen werden 
musste. Wir prüfen, wie wir mit weiteren kommunalen Ver-
anstaltungen verfahren und werden im einzelfall entschei-
den.
diese entscheidungen haben zunächst keine auswirkung auf 
Vereinsveranstaltungen oder private Veranstaltungen. Hier 
wird der jeweilige Veranstalter in eigener Verantwortung 
entscheiden, wie zu verfahren ist, sofern die weitere entwick-
lung keine behördlichen Maßnahmen erfordert.
für externe nutzer der Zehntscheuer und der gäuhalle bei 
größeren Veranstaltungen und auch bei eigenen größeren 
Veranstaltungen der Kommune werden wir jedoch auflagen 
machen müssen.
ihre gemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung des   
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Gäu

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
das landratsamt böblingen hat mit schreiben vom 21. februar 
2020 die gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung 
des gemeindeverwaltungsverbandes am 13. november 2019 
beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
aufgrund von § 28 abs. 1 des gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (gKZ) gemäß § 121 abs. 2 i.V.m. § 81 abs. 2 der 
gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) in den je-
weils geltenden fassungen bestätigt.

die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat folgenden 
Wortlaut:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden beträgen

 
Öffentliche Bekanntmachung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Gäu 

 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 

 
Das Landratsamt Böblingen hat mit Schreiben vom 21.02.2020 die Gesetzmäßigkeit der von der 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes am 13.11.2019 beschlossenen 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund von § 28 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) gemäß § 121 Abs. 2 i.V.m. § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in den jeweils geltenden Fassungen bestätigt. 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat folgenden Wortlaut: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
   
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen   
     
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 235.100 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 235.100 
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 235.100 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 235.100 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 
und 2.5) von 0 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 
2.8 und 2.9) von 0 

2.11 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0 

 
 
 
 
 
 

Veranstaltung fällt a
us!
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§ 2 Kreditermächtigungen
der gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für in-
vestitionen und investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt auf  0,00 euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
der gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen zum 
eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
auszahlungen für investitionen und investitionsfördermaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf 0,00 euro

§ 4 Kassenkreditermächtigung
der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Verbandskasse wird 
festgesetzt auf 15.000,– euro

§ 5 Verbandsumlagen
die Verbandsumlage wird für 2020 festgesetzt in Höhe von 
 132.300,– euro

davon entfallen  - auf den ergebnishaushalt  132.300,– euro 
- auf die investitionsumlage 0,– euro

diese beträge sind Planansätze. die endgültige umlagenhöhe 
richtet sich nach dem rechnungsergebnis.

die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 liegt gemäß 
§ 18 gKZ i.V.m. § 81 abs. 3 gemo in der Zeit vom 16. März 2020 
bis zum 24. März 2020, je einschließlich, während der üblichen 
dienststunden auf dem bürgermeisteramt der gemeinde gäu-
felden (Öschelbronn, rathausplatz 1, 71126 gäufelden, eg flur) 
öffentlich aus.

gäufelden, den 5. März 2020
benjamin schmid Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Sperrungen und Behinderungen in der  
Lange Gasse – Einlegung von Stromkabeln
Voraussichtlich ab der kommenden Woche wird die firma 
Wiesmüller im auftrag der netze bW damit beginnen, in der 
lange gasse stromkabel einzulegen. Zunächst wird an der ecke 
Hindenburgstraße/lange gasse eine neue umspannstation ge-
setzt, die unter anderem für die Versorgung des Quartiers lange 
gasse notwendig ist.
Von dort werden verschiedene stromleitungen in der lange gas-
se verlegt. Hierzu wird es notwendig sein, die lange gasse teil-
weise zu sperren. es ist vorgesehen, dass ein erster bauabschnitt 
von der Hindenburgstraße bis zur Zufahrt zum Kindergarten 
Hochwiesenstraße erfolgt, der weitere bauabschnitt dann von 
dieser Zufahrt bis an die südliche ecke des Quartiers lange gasse.
die firma Wiesmüller bittet darum, dass die anwohner und die 
nutzer der lange gasse auf die beschilderung achten, die dann 
während der bauphase angebracht wird. dort wird auch kom-
muniziert, in welchen Zeiträumen die jeweiligen bereiche der 
lange gasse gesperrt werden müssen.
der Polier vor ort wird als direkter ansprechpartner auch für die 
nachbarn zur Verfügung stehen, um individuelle lösungen zu fin-
den, wenn eine Zufahrt zum grundstück zeitweise nicht möglich ist.
bitte nutzen sie diese gelegenheit und sprechen die baufirma 
gerne an.
es wird damit gerechnet, dass die bauarbeiten nach 2-3 Wochen 
fertiggestellt werden.
im Zuge dieser baumaßnahmen wird auch die e-ladesäule an 
den beiden Parkplätzen an der ecke lange gasse / Hinden-
burgstraße durch die netze bW gestellt.
Wir bitten alle anwohner um Verständnis für die unvermeidba-
ren bauarbeiten.
Vielen dank.
ihre gemeindeverwaltung

Besuch der Klassen 3a und 3b im  
Bondorfer Rathaus

anfang der Woche be-
suchten die Klasse 3a 
mit ihrer Klassenlehre-
rin frau göhring und 
die Klasse 3b mit ihrem 
Klassenlehrer Herrn 
Winter das bondorfer 
rathaus.
nachdem bürger-
meister dürr im sit-
zungssaal des rathau-
ses den schülerinnen 
und schülern über 
die aufgaben der ge-
meindeverwaltung 
und der gemeinde 
berichtet hatte, konn-
ten die Mädchen und 
Jungen die zahlreich 
mitgebrachten fragen 
stellen.
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Mit dem besuch im rathaus haben die Klassen das thema 
„bondorf“ praxisnah erleben können. deutlich wurde jedoch 
auch, dass die Kinder schon sehr viel über die geschichte und 
die gemeinde selbst wussten, was bürgermeister bernd dürr 
anerkennend lobte.

 Bilder: Gemeinde Bondorf

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

.... und so einfach geht das Ausleihen der Bücher:

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

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

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

Der EnBW-Macher-Bus rollt auch 2020 wieder 
durch Baden-Württemberg und hilft vor Ort
Der EnBW-Macher-Bus rollt auch 2020 wieder durch  
Baden-Württemberg und hilft vor Ort

bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige Projekte 
läuft bis 2. april 2020

neue unterstände für die Hundeausläufe im tierheim, ein bi-
ke-Parcours inkl. open-air-lounge und ein behindertengerech-
ter rückzugsort für eine realschule. die Macher von enbW ha-
ben auch im letzten Jahr kräftig angepackt und gemeinnützige 
Projekte in baden-Württemberg umgesetzt. Über 20 Projekte 
hat das enbW Macher-bus-team insgesamt schon realisiert und 
auch 2020 juckt es den freiwilligen Helfern schon wieder in den 
fingern spannende Herzensprojekte anzugehen.

Wo der bus in diesem Jahr station macht, entscheidet ein Wett-
bewerb. bis 2. april 2020 können sich Vereine und gemeinnüt-
zige einrichtungen, die in baden-Württemberg ansässig sind, 
bewerben. das Projekt sollte sich in einer der drei Kategorien 
– „Kinder und Jugendliche“, „senioren und soziales“ oder „tiere 
und umwelt“ – einordnen lassen.

eine interne Jury aus enbW Mitarbeitern wählt nach ablauf der 
bewerbungsfrist aus allen bewerbungen je drei Projekte pro 
Kategorie aus. Vom 15. bis 28. Mai 2020 kann dann online für 
die favoriten abgestimmt werden. gewinner des Wettbewerbs 
sind die drei Projekte, die in ihrer Kategorie jeweils die meisten 
stimmen erhalten haben. Zusätzlich zu den gewinnern wird die 
enbW-Jury dieses Jahr erstmals selbst ein viertes gewinnerpro-
jekt auswählen. im sommer rücken die enbW-Macher dann mit 
Kraft und Köpfchen je einen tag lang an. Mit im gepäck sind bis 
zu 5.000 euro, mit denen Kosten für Material und fachpersonal 
gedeckt werden können.

alle informationen zur bewerbung und das bewerbungsformu-
lar finden sie unter www.enbw.com/macherbus

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 Biomüll: donnerstag, 19. März 2020
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlossenem 
Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.
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Verschenkbörse

ein gebrauchter backofen mit Cerankochfeld.
bei interesse unter telefon (0 74 57) 45 17 melden.

Wir gratulieren

am 14. März 2020   frau gerda aichele  
zum 90. geburtstag

am 16. März 2020   frau Hikmet sahan  
zum 70. geburtstag

am 19. März 2020   frau elfriede raißle  
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!

Kindergarten Bondorf

Regen oder Sonne? –  
Mama-Kind-Tag im Kindergarten Reutiner Weg

Bild: Kindergarten

am 7. März 2020 fand im 
Kindergarten reutiner Weg 
der Mama-Kind-tag statt. 
Hierbei verbrachten die 
Kinder mit ihren Mamas 
oder auch omas einen 
Morgen in der einrichtung.

Zur begrüßung sangen die 
Kinder ihren Müttern zwei 
lieder vor. danach durften 
die Kinder mit ihren Müt-
tern den selbst mitgebrach-
ten blumentopf mit farben 

gestalten. in den gruppenräumen konnten parallel verschiede-
ne spiele gespielt werden. nach dem gestalten der blumentöp-
fe und während des freispiels wurden Hefezopf, gemüsesticks, 
sowie Kaffee und tee für die Mütter bereitgestellt.

Zwischendurch befüllten die Kinder mit ihren Müttern die 
selbstgestalteten blumentöpfe und säten zusätzlich noch blu-
mensamen ein.

Zum abschluss spielten wir ein spiel, das im Kindergarten ge-
rade oft gespielt wird. dieses spiel heißt „regen oder sonne?“. 
in diesem wird verdeutlicht, was eine blume zum Wachsen 
braucht und was sie daran hindert.

Wir bedanken uns für das zahlreiche erscheinen und den schö-
nen Vormittag.

das team vom Kindergarten reutiner Weg

ZeitTausch Bondorf

Markungsputzete
der Zeittausch wird sich dieses Jahr bei der Markungsputzete 
am 21. März 2020 beteiligen. Wir freuen uns über eure unterstüt-
zung, um das gebiet bestmöglichst vom Müll zu befreien. Wer 
interesse hat, bitte bei uns melden oder spontan um 9.30 uhr an 
den bauhof kommen.

Aktuelle Gesuche und Angebote
Mitglied 377 tauscht gerne wundervolle blumensamen als saat-
gut und bietet eine Multifunktionsleiter.
Mitglied 272 hat einen dörrapparat und Zwiebeln für hübsche 
amaryllis.
Mitglied 384 verleiht eine Motorsense und astsäge für den früh-
jahrsschnitt.
neugierig? dies ist nur eine kleine auswahl der aktuellen 
tausch-objekte. schauen sie doch einfach auf unserer seite 
nach, was sonst noch tolles angeboten wird. sie benötigen drin-
gend unterstützung in einer tätigkeit? dann schreiben sie ihre 
anfrage in die rubrik „nachfrage“. Viele Mitglieder freuen sich 
auf anregungen und helfen gerne.
Wenn sie uns gerne kennen lernen möchten, kommen sie doch 
zu unserem nächsten tauschtreffen und spielen sie mit uns in 
gemütlicher runde
•	am 24. März 2020 um 18.00 Uhr in der Zehntscheuer

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder 
email: zeittausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Boule-Gruppe des ZeitTausch Bondorfs:
Treffen jeweils montags ab 17 bis ca. 19.30 Uhr und freitags ab 
16.00 Uhr
die gruppe trifft sich im Mehrzweckraum der seniorenwohnan-
lage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu diesem kostenfreien 
angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mitglieder eingeladen. das 
boule-spielen ist ein schönes angebot für Menschen (auch mit ge-
sundheitlichen einschränkungen) aller altersgruppen. für Kinder 
ist dieser sport ab einem alter von etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de (oder telefon (0 74 57) 
81 21, Mailbox). Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

Mittagstisch

Offener Mittagstisch
liebe Mittagstisch-gäste,
zum schutz der bewohnerinnen und bewohner des senioren-
zentrums am rosengarten entfällt der offene Mittagstisch am 
20. März und 3. april 2020.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
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ComputerTreff

ComputerTreffBondorf: Treffen und Rückblick zum Vortrag
liebe Computertreff gäste,
zum schutz der bewohnerinnen und bewohner des senioren-
zentrums am rosengarten entfällt der Computertreff bis ein-
schließlich 1. april 2020.
Wir bitten hierfür um Verständnis.

Rückblick zum Vortrag „Wohin mit den Daten?...“
der einladung folgten 35 Personen. nach dem Vortrag vom Ja-
nuar „fotos/Videos vom Handy/tablet auf den PC übertragen“ 
und februar „Chaos auf meinem Computer? Muss das sein?“ 
lag bei diesem 3. Vortrag der schwerpunkt auf den technischen 
Möglichkeiten, daten zu speichern. insbesondere unter berück-
sichtigung, dass datenträger keine unbegrenzte lebensdauer 
besitzen und auch durch Hackerangriffe datenverlust droht, 
ist eine mehrfache sicherung dringend zu empfehlen. nach ei-
nem Überblick zu den verschiedensten speichermöglichkeiten 
(usb-stick, festplatte, Cloud,...) bildete die festplattensicherung 
einen weiteren schwerpunkt. des Weiteren wurde zur datei- 
und ordner-Verschlüsselung jeweils ein Programm vorgestellt. 
in der nachfolgenden fragerunde zeigte sich, wie wichtig die 
sensibilisierung zur datensicherung war.

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer bürger bus ist ein unverbindlicher fahrdienst für 
senioren und Personen über 18 Jahren in bondorf.
der fahrdienst ist für sie kostenlos.
der bürger bus holt sie direkt an der Haustüre ab. er bringt sie 
zum Haltepunkt ihrer Wahl in bondorf.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von  
8.00 bis 18.00 uhr.
anmeldung jeweils bis Mittwoch, 16.00 uhr unter telefon (0 74 57) 
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen sie 
bitte auf den anrufbeantworter.

Bücherei Bondorf

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

Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 19.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Vorlesestunde am 20. März 2020

am freitag, 20. März 2020 findet ab 16.00 uhr die Vorlese-
stunde im rahmen der aktionswochen „Verschiedene Kulturen 
gemeinsam (er)leben“ statt. dabei wird das interkulturelle bil-
derbuch „Wer hilft dem osterhasen“ in vielen verschiedenen 
sprachen, von einem bilderbuchkino begleitet, vorgelesen und 
wir werden gemeinsam mit den – hoffentlich – zahlreichen Zu-
hörern jeden alters die gemeinsamkeiten und unterschiede 
der verschiedenen sprachen erleben.

sprechen sie als Muttersprache russisch, kurdisch, bosnisch, 
arabisch, oder...? Wir haben die geschichte in insgesamt 22 
sprachen und suchen noch weitere Vorleser in den verschie-
densten sprachen. interessiert? dann melden sie sich bitte in 
der bücherei, persönlich oder per Mail.

Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer
letzten sonntag waren rund 140 kleine und große Zuschauer in 
der Zehntscheuer um die kindgerechte theateraufführung mit 
den abenteuern von Jim Knopf und lukas dem lokomotivfüh-
rern zu sehen. nach etwa einer stunde endete das stück, prä-
sentiert von den schauspielerinnen isabelle guidi und sophia 
Müller, mit einem Happy end und begeistertem applaus.

 Bild: Bücherei (Bettina Walz)
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Arbeitskreis BIENE

Arbeitskreis BIENE“: Wir sind offen für neue Ideen!

liebe bondorferinnen und bondorfer,
seit april 2019 gibt es den arbeitskreis biene der gemeinde 
bondorf, bei dem interessierte aus verschiedenen bereichen 
(u.a. Vertreter der gemeinde, engagierte Mitbürger, Kirchen, 
Vereine) mitwirken. biene steht für bildung, impulse und en-
gagement für eine gute nachhaltige entwicklung in bondorf. 
Ziele des arbeitskreises sind, eine gute nachhaltige entwicklung 
in bondorf zu diskutieren und zu fördern, ehrenamtliches en-
gagement in diesem bereich zu unterstützen und gemeinsam 
konkrete Projekte und Zielsetzungen zu definieren. Haben sie 
interesse an einer Mitarbeit im arbeitskreis biene? Wir würden 
uns freuen, wenn sich weitere interessierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger im arbeitskreis einbringen würden und laden sie sehr 
herzlich zu unserem nächsten treffen ein am Dienstag, 31. März 
2020 um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses
Wenn sie interesse haben, bitten wir um Kontaktaufnahme bis 
25. März 2020 unter gemeinwesenreferat bondorf, frau Münch, 
Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93, 
e-Mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de

Der Landkreis informiert

Wann rufe ich bei der Corona-Hotline an?

Wie läuft ein Anruf beim Gesundheitsamt ab?

das gesundheitsamt böblingen hat vergangene Woche eine 
Hotline unter der rufnummer telefon (0 70 31) 6 63 35 00 ein-
gerichtet. dort sollen sich Personen melden, die bei sich eine 
Corona-infektion vermuten. die Zahl eingegangener anrufe ist 
seit dem Wochenende sehr hoch, jedoch gibt es nur bei einem 
geringen teil der anrufer die empfehlung für einen abstrich.

deshalb bittet das gesundheitsamt jeden, der die Hotline an-
rufen möchte, vorher für sich folgende fragen zu beantworten:

Waren sie in den vergangenen zwei bis drei Wochen in einem 
genannten risikogebiet? die liste der risikogebiete findet man 
unter www.rki.de/de/Content/infaZ/n/neuartiges_Coronavi-
rus/risikogebiete Hatten sie Kontakt zu einem bestätigten Co-
vid-19-fall? Haben sie grippeähnliche symptome, fieber oder 
durchfall?

Wer keine der fragen mit ja beantwortet, muss nicht bei der 
Hotline des gesundheitsamtes anrufen.

falls die dritte frage in Kombination mit der ersten oder zwei-
ten frage zutrifft, liegt ein begründeter Verdacht vor. dann muss 
man die Hotline des gesundheitsamtes anrufen. Hierzu erhal-
ten sie über das gesundheitsamt einen termin für das testzent-
rum in Herrenberg.

bei der telefonhotline werden zuerst die Personendaten (name, 
Wohnort, telefonnummer und Kurzanamnese) erhoben, um die 
anrufer zu einem späteren Zeitpunkt zurückrufen zu können.

bei allgemeinen fragen zu Covid-19 informiert das ro-
bert-Koch-institut unter www.rki.de/de/Content/infaZ/n/
neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?nn=2386228 und die bun-
deszentrale für gesundheitliche aufklärung unter www.infekti-
onsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.

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

Kunstnacht an der GMS Gäufelden

 Bild: GMS

am freitag, 6. März 2020 fand an der gMs gäufelden die erste 
Kunstnacht statt. 40 schülerinnen und schüler ließen sich von 
den kunstbegeisterten lehrerinnen und lehrer anstecken. in 4 
stationen konnte gemalt, geklebt, experimentiert werden. so 
wurden in der von francesca rolf betreuten station luftballons 
mit farbe bemalt. Mit diesen wurde dann zuvor grundiertes Pa-
pier „gestempelt“. es entstanden wunderschöne sternen- und 
Planetenbilder.
Kunstlehrer Heinz nahm sich den Künstler Julian opie zum Vor-
bild. er erklärte den schülerinnen und schülern wie der Künstler 
seine Portraits aufbaut. im anschluss durften die nachwuchsta-
lente im opie stil ihren nachbarn portraitieren. interessant: 
man konnte deutlich erkennen wer hier portraitiert wurde.
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lauter ging es im Musikzimmer zu. Hier hatte sich frau Quen-
te eingerichtet. Zu altersgemäßem Hipp hopp und rap wurden 
graffito hergestellt. die schülerinnen und schüler durften ihren 
namenszug auf einer Papierwand verewigen.
frau frings und frau Matejcek erstellten eine gemeinschaftsar-
beit. aus vielen Handabdrücken entstanden große bäume. die-
se verzieren nun das schulhaus.
Mit roten backen, dreckigen Händen- und Kleidern, aber durch-
weg begeistert verließen die kleinen Künstler um 21.00 uhr das 
schulgebäude mit dem Versprechen: Wir kommen wieder!

Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

Pflegestützpunkt

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des täg-
lichen lebens, angepasst an die persönliche situation und le-
benslage.
unsere tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

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

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

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

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Bestellung:
firma essig frischemenü gmbH, auf der Härte 13, 72213 altensteig
telefon (0 74 53) 9 48 00, fax (0 74 53) 94 80 66,
email: info@essig-firmengruppe.de, www.essig-firmengruppe.de
Unsere Leistungen:
täglich verschiedene Menüs zur auswahl, täglich frisch angelie-
fert, 365 tage im Jahr, anlieferung auf Porzellan, alternativ auch 
im Mikro geeigneten system.
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Diakonische Bezirksstelle

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

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

Psychosoziale Beratung
sozialberatung, beratung und Vermittlung von Mutter-/Vater-/
Kind-Kuren. beratung für Krebskranke und deren angehörige
termine nach Vereinbarung

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen in der flücht-
lingsarbeit

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

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

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

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im  
Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 01
www.hospizdienst-bb.de

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen, die als Flücht-
linge 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-men-
schen/arbeit-mit-fluechltingen/

Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de
Der Kontaktkreis BonChance ist in den Aktionswochen ver-
schiedene Kulturen gemeinsam (er) leben mit folgender Ver-
anstaltungen dabei.
Donnerstag, 19. März 2020 Offene Nähwerkstatt von 15.00 bis 
18.00 uhr in der Zehntscheuer im raum Wurmfeld. Wir nähen 
zusammen einen brotbeutel für ihren nächsten einkauf.
Wir laden herzlich dazu ein.

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 allgemei-
nen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese 
telefonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten von 
arztpraxen, wenn ein Hausbesuch notwendig wird.

Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22

Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10

HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11

Zahnarzt

für den landkreis böblingen: 
auskunft erteilt die Kassenärztliche Vereinigung stuttgart 
unter der rufnummer (07 11) 7 87 77 22
(Warten auf ansage für den übrigen Kreis böblingen)

Tierarzt

Am 14./15. März 2020
taP dr. biet und Wanschura, 
nagold, iselshauser straße 65, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Am 14. März 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
Central-apotheke nagold, freudenstädter straße 25, 
telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Am 15. März 2020 (8.30 – 8.30 uhr)
apotheke am schloss Mötzingen, 
bondorfer straße 4/1, telefon (0 74 52) 8 96 51 74
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Hospizdienst Oberes Gäu

“Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Ge-
schwindigkeit zu erhöhen.“

– Mahatma ghandi
Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
Wir nehmen uns Zeit für gespräche, hören zu,  
achten ihre Wünsche und bedürfnisse..
unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 
keine Kosten.
Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

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

Spenden unterstützen uns bei unserer Arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban  de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

Bondorfer Nachrichten –
Online abrufbar!

gerne möchten wir sie informieren,  
dass sie die bondorfer nachrichten  

auch online auf unserer  
Homepage abrufen können: 

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

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: renate Wiedmann

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

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr. 69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.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/

Samstag, 14. März 2020
Konzert Chor resonanz wird verschoben, neuer termin wird 
bekannt gegeben

Sonntag, 15. März 2020, Okuli
10.00 familiengottesdienst in der Kirche mit Pfarrer gebhard 

greiner. das opfer ist je zur Hälfte für die Kinder- 
kirche und das gemeindehaus bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus

Montag, 16. März 2020
  Kein frauenkreis

Dienstag, 17. März 2020
12.45 frauentreff: besuch des Jerg-rathgeb-altars in der 

staatsgalerie in stuttgart, abfahrt um 13.00 uhr bahn-
hof, treffpunkt um 12.45 uhr

Mittwoch, 18. März 2020
15.00  Konfirmandenunterricht
15.30 andacht im seniorenzentrum am rosengarten  

mit Pfarrer gebhard greiner
19.30 flötenkreis flautando
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Sonntag, 22. März 2020, Lätare
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Posaunenchor mit bläserehrungen. das opfer ist für 
die studienhilfe bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-

meinschaft im gemeindehaus

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 19. März 2020, 9.30 uhr Krabbelkäfer:  
entfällt – wegen JesusHouse
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

JesusHouse
Wir träumen von einem neW WaY to be HuMan. wir erleben, 
dass Jesus da einen unterschied macht. Wie genau? Komm vor-
bei und hör´s dir an. in lockerer atmosphäre sind neben einem 
talk auch Musik, interviews, snacks und ein bisschen action am 
start.
17.  bis 21. März 2020
Täglich von 18.30 bis 21.00 Uhr
Evang. Gemeindehaus Bondorf
www.jesushouse.de

Schlag auf Schlag!
Der neue Kirchengemeinderat
am Sonntag, 2. Februar 2020 die einsetzung im gottesdienst 
– am Mittwoch, 19. Februar 2020 die konstituierende sitzung 
– am Samstag, 29. Februar 2020 ein Klausurtag im gemein-
dehaus: ja, es geht schlag auf schlag mit dem neuen Kirchen-
gemeinderat! ich könnte auch sagen: es geht „Masche auf Ma-
sche“. denn seit unserem Klausurtag mit simon Wöhrbach (eJW 
Herrenberg) wissen wir nun zweierlei:
1)  wie die einzelnen im Kirchengemeinderat so „gestrickt“ sind 

(thema: Persönlichkeitstypen) und
2)  wie wir unterschiedlichen „stricktypen“ am besten miteinan-

der arb..., ahh: stricken können (thema: Kommunikation).
natürlich darf der Kirchengemeinderat – vor lauter strickeifer – 
eines nie vergessen: zuerst und immer wieder neu müssen wir 
entdecken, was für ein strickmuster gott für unsere bondorfer 
gemeinde vorgesehen hat! deshalb ist das Hören auf gottes 
Wort und das gebet so wichtig.
bitte begleiten sie den bondorfer Kirchengemeinderat mit ihrer 
fürbitte! g. greiner

In alphabetischer Reihenfolge: Manfred Becker, Jens-Peter Geiss-
ler, Gebhard Greiner (Pfarrer/1. Vorsitzender), Eva-Carolin Heller,  
Thomas Hiller, Harald Kienzle, Dr. Manuel Kiuntke (Pfarrer),  
Lena-Marie Röhm, Magdalene Sautter, Jens Schumann, Cornelia 
Seeger (Kirchenpflegerin), Rainer Wolf, Ralf Ziefle (2. Vorsitzender). 
 Bild: Evang. Kirche 

Büchertisch online
Neu: Bequeme Online-Bestellung über unseren Büchertisch
Wir bieten immer bei unserem vorweihnachtlichen buch-
verkauf im november im ev. gemeindehaus und beim Weih-
nachtsmarkt in der Zehntscheuer ein breites sortiment aus  
aktueller literatur, Musik und dVds sowie aktuelle Kalender an.
außerhalb dieser termine können sie unseren online-bücher-
tisch nutzen, der rund um die uhr geöffnet ist. umfangreiche 
auswahl an christlicher literatur sowie schnelle lieferung sind 
damit gewährleistet. 
durch ihren einkauf über unseren büchertisch – online sowie 
offline – unterstützen sie ein spendenprojekt, aktuell die Clowns 
im dienst e.V. (Klinikclowns tübingen).
bitte nutzen sie dazu diesen link:  
http://www.scm-shop.de/?pa=9901354
ihr büchertisch-team der ev. Kirchengemeinde bondorf

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg
„Zum Lachen, zum Loswerden –  
auf jeden Fall ein Hingucker: Träume“
Oasentag des Bezirksarbeitskreises Frauen  
am Freitag, 27. März 2020

um träume geht es in diesem Jahr.
tagträume bekommen wir in den griff. doch die nächtlichen 
träume? Manche lassen uns nachts lachen. und man wacht auf, 
gut gelaunt und weiß gar nicht so recht, warum. andere träu-
men beunruhigen. Manche kann man am nächsten Morgen 
nicht erinnern, andere stehen lebhaft vor dem inneren auge.
träume sind es wert, genauer angeschaut zu werden. Welche 
botschaft steckt drin? und was wollen sie von uns? und wenn 
träume doch auch botschaften gottes sind? Wenn ja, inwiefern?
die referentin Jessica Kathmann nähert sich mit uns dem the-
ma träume an. sie ist Psychologin und psychotherapeutische 
Heilpraktikerin, und privat als Kirchengemeinderätin und im 
stuttgarter lehrhaus engagiert. um den oasentag auch kon-
kret traumhaft werden zu lassen, gibt es eine Kaffeepause zum 
durchatmen und reden und am ende ein warmes abendessen 
an schön gedeckten tischen zum genießen.
der oasentag findet im ev. gemeindehaus in Herrenberg statt. 
beginn ist um 14.30 uhr. anmeldung und, am tag selbst, eine 
unkostenspende von 25,00 euro sind nötig.

Anmeldung ab 1. März 2020 bei Beate Hauser  
(beatehauser1@gmx.de).

Béla Bartók meets GLOX-Handglockenchor
ein einzigartiges, spannendes und lehrreiches Hörerlebnis im 
spannungsfeld zwischen wildem Jazz und bartok-folklore in 
szene.
der avantgardist béla bartók war fasziniert von zwei dingen: von 
der natur und von traditioneller Musik. schon in seiner Jugend 
begeisterte ihn die raue direktheit der ungarischen Volksmusik. 
er komponierte stets angeregt von den eindrücken, die er auf 
seinen musikalischen forschungsreisen sammelte.
die Kontrabassistin Judith goldbach schlägt mit ihrem album 
‚diary of a fly‘ eine brücke vom einzigartigen stil des ungari-
schen Komponisten und Musikethnologen zum Jazz. ihr kon-
trastreiches Programm wird an diesem abend von Klaus Hügl  
begleitet. er wird die bartók-originale auf der Kirchenorgel 
spielen als gegenüberstellung zu den Jazzinterpretationen des 
Quartetts und mit seinem Handglockenchor gloX das Jazz-
quartett bereichern:
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Besetzung:
Judith goldbach (Kontrabass), sebastian böhlen (gitarre), Claus 
Kiesselbach (Vibraphon) Christian Huber (schlagzeug), Klaus 
Hügl (Kirchenorgel) Handglockenchor gloX e.V. aus schönaich.
Klaus Hügl hat Kammermusik und liedbegleitung bei eckart 
sellheim an der arizona state university (Phoenix, usa) studiert. 
derzeit leitet er den katholischen Kirchenchor schönaich

termin:  freitag, 13. März 2020, 19.30 uhr
ort:  spitalkirche Herrenberg
gebühr: 15 euro ermäßig 18 euro

Karten erhältlich in der buchhandlung schäufele, Herrenberg, 
in der geschäftsstelle des gäuboten am bronntor, Herrenberg, 
und an der abendkasse

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Freitag, 13. März 2020
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 15. März 2020
18.00 abendgottesdienst im oberen saal!
  mit alexander rabus

Dienstag, 17. März 2020
15.00 Kindertreff fällt aus!

Freitag, 20. März 2020
 9.30 bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

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

Bis auf weiteres geänderte Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.00 bis 12.00 uhr und 15.30 bis 18.00 uhr

Freitag, 13. März 2020
14.00 Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen

Samstag, 14. März 2020
  Wandertag der Kirchengemeinderäte

Sonntag, 15. März 2020
3. Fastensonntag

 9.00 Eucharistiefeier in st Maria, Jettingen
10.30 Familiengottesdienst mit dem Kindergarten  

in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn
18.00 Fastenimpulse in Wort und Klang,  

st. Josef,Herrenberg

Montag, 16. März 2020
20.00 Probe Kirchenchor, gemeindehaus bondorf

Mittwoch, 18. März 2020
15.00 gedächtnistraining in nebringen
16.00 offenes Café in nebringen
17.30  Weggottesdienst zur erstkommunion  

in st. Johannes, bondorf
  gäufeldener und bondorfer erstkommunionkinder
18.00 Eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
19.00 frauengruppe ratzfatz in Jettingen
19.00 ortsausschüsse gäufelden in nebringen

Donnerstag, 19. März 2020
 6.00 Frühandacht im evang. gemeindezentrum  

Öschelbronn
14.00 demenzgruppe – Café sonnenschein  

im gemeindehaus bondorf
15.30 Eucharistiefeier  

im franziska-von Hohenheim stift, Jettingen

Freitag, 20. März 2020
14.00 Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen
17.00 Weggottesdienst zur erstkommunion in auferstehung 

Christi, nebringen, Jettinger erstkommunionkinder
18.00 Bußfeier der firmlinge in st. Maria, Jettingen
19.30 Meditatives tanzen im gemeindehaus Jettingen

Sonntag, 22. März 2020
4. Fastensonntag
Wahl des Kirchengemeinderates in allen Teilorten!

 9.00 Eucharistiefeier in st stephanus, Öschelbronn
10.30 Wortgottesfeier in auferstehung Christi, nebringen
10.30 Eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
  Tauferinnerungsgottesdienst in Herrenberg fällt aus!
18.00 Fastenimpulse in Wort und Klang,  

st. Josef,Herrenberg
-Änderungen vorbehalten-

Vorsichtsmaßnahmen  
gegen die Verbreitung des Corona-Virus
ohne in Panik zu verfallen, wollen wir uns, auch im gottes-
dienst, bestmöglich vor eventueller ansteckungsgefahr schüt-
zen. daher empfiehlt die diözese rottenburg-stuttgart auf das 
Händereichen beim friedensgruß zu verzichten. Wir schauen 
uns an und wünschen uns den frieden Christi mit Worten und 
einem freundlichen blick. für alle empfänger*innen der Mund-
kommunion empfiehlt die diözese die Handkommunion. das 
Weihwasserbecken wird aus hygienischen gründen leer sein 
– dann betreten wir eben das gotteshaus mit einem Kreuzzei-
chen, ohne Weihwasser. auch empfehlen wir, vor und nach 
dem gottesdienst Hände zu waschen.
angela achi, Pastoralreferentin
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Der Tauferinnerungsgottesdienst am Sonntag, 22. März 2020 
in Herrenberg wird deshalb verschoben.

Kirchengemeinderatswahl
am Sonntag, 22. März 2020
anfang März gingen die Wahlunterlagen allen Wahlberechtig-
ten per Post zu. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die 
uns beim eintüten der Wahlunterlagen geholfen haben. die 
Wahl kann sowohl mit der Post erfolgen (briefwahl) wie auch 
durch abgabe in den Wahllokalen. Wenn sie keine Wahlun-
terlagen bekommen haben, melden sie sich bitte im Pfarrbüro. 
bei der briefwahl können sie ihren Wahlbrief beim katholischen 
Pfarramt in Jettingen abgeben oder mit der Post senden. die 
unterlagen müssen bis spätestens sonntag, 22. März 2020 um 
14.00 uhr im briefkasten des Pfarramtes sein.
Wirken sie an der gestaltung des lebens in unserer Kirchenge-
meinde mit!
tragen sie dazu bei, dass die arbeit des neuen Kirchengemein-
derates auf eine möglichst breite basis gestellt wird!
Möchten sie ihre anliegen im Kirchengemeinderat vertreten 
sehen?
dann wählen sie ihre 12 Vertreterinnen und Vertreter in unseren 
Kirchengemeinderat!
Mechthild Kienzle,
Vorsitzende des Wahlausschusses

Rückblick Weltgebetstag
Ökumenischer Weltgebetstag im katholischen gemeindehaus 
in bondorf –
heisst: voller saal; Verbundenheit mit betenden frauen in 120 
ländern; informationen über simbabwes politische situation 
und über schlechte lebensbedingungen der frauen und ins-
gesamt der Menschen dort; gebete und texte die von Herzen 
kommen und uns im Herzen berühren; schöne lieder und mu-
sikalische begleitung von frau dr. ikker, Helga schultheiß und 
ingrid Wurster; anregende gespräche; mitgebrachte und ge-
spendete wohlschmeckende leckereien von vielen besuche-
rinnen; freundliche begegnung von frauen unterschiedlichen 
alters; spenden für finanzielle unterstützung von frauenprojek-
ten der organisation des Weltgebetstages in Höhe von 642,20 
euro....... danke!
das ökumenische Vorbereitungsteam aus bondorf und Hailfin-
gen bedankt sich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Mitfei-
ernden in freundlicher Verbundenheit.

Misereor Hungertuch
Mensch, wo bist du?
die frage gottes fordert uns heraus:
Wo stehst du und wofür stehst du auf? er bist du? eine standort-
bestimmung.
eine neuausrichtung. eine frage, die in den Kern der Verant-
wortung eines jeden Menschen zielt. der deutsche bildhauer 
und Maler uwe appold (flensburg) hat mit erde aus Jerusalem 
gearbeitet, die den goldenen ring und das „gemeinsame Haus“ 
trägt. der schwebende, goldene ring ist leicht vom Zentrum 
nach links verrückt und das Haus darin zur seite hin offen – Hin-
weise darauf, dass etwas aus der balance geraten, im fluss, un-
fertig, gefährdet ist. einladung, sich dem anruf gottes zu stellen: 
Mensch, wo bist du? Was tust du?
das Hungertuch hängt während der fastenzeit in unseren Kir-
chen.
flyer, gebetsbildchen und bildblatt am schriftenstand.

Fastenimpulse in Wort und Klang:
„gottes starke töchter“ – botschaften  
von frauen der bibel und der Kirche.
st. Josef/ Herrenberg; Walter-Knoll str. 11,
Rahab: Prostituierte, Fremde, Grenzgängerin
3. fastensonntag, sonntag, 15. März 2020, 18.00 Úhr
referentin: Katharina Zimmermann (Katholisch-theologische 
fakultät tübingen)
Musik: duo olivera (flöten und gitarre)

Frühandachten
Herzliche einladung, den tag mit einem geistlichen impuls und 
einem gemeinsamen frühstück zu beginnen, immer donners-
tags um 6.00 Uhr im evang. Gemeindezentrum Öschelbronn
Donnerstag, 19. März 2020, 26. März 2020, 2. April 2020.
nähere informationen siehe unter der ökumenischen spalte.

Familiengottesdienst
am sonntag, 15. März 2020 sind besonders auch familien mit 
kleinen Kindern zum gottesdienst um 10.30 uhr in nebringen 
eingeladen. die Kita „schwarzwaldstraße“ gestaltet den gottes-
dienst mit!

MEDITATIVES TANZEN
„Den Quellen meines Lebens auf der Spur“
freitag, 20. März 2020, 19.30 bis ca. 21.15 uhr
Katholisches gemeindehaus in Jettingen, Öschelbronner str. 35
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

Sommerfreizeit 2020
du hast lust auf spiel, spaß und entspannung? du hast lust mit 
anderen Kindern und Jugendlichen eine spannende Zeit in den 
sommerferien zu verbringen? dann komm mit zur sommer-
freizeit der Kjg und der Ministranten! Vom 5.-11. august 2020 
werden wir gemeinsam Zeit im schönen schlosshof in schelklin-
gen verbringen und miteinander die unendlichen Weiten des 
Weltalls ergründen. das angebot richtet sich an alle Kinder und 
Jugendlichen, die zwischen 8 und 16 Jahre alt sind. die Kosten 
belaufen sich auf 170 euro pro Person, Mitglieder der Minis und 
der Kjg erhalten einen rabatt von 10 euro. anmeldungen gibt 
es in den Pfarrbüros, am schriftenstand und auf der Homepage.
Wir freuen uns auf euch!
die Kjg, Minis und
elena Klett-graf, Jugendreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine
Freitag, 13. März 2020

10.00 eltern-Kind-singen
19.00 Übungsstunde der instrumentalgruppe (bezirk) in 

Herrenberg, gültsteiner str.5

Sonntag, 15. März 2020
 9.30 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr.7, gleichzeitig 

sonntagschule und Vorsonntagschule, danach Chor-
probe; in bondorf ist kein gottesdienst

 9.30 ansingprobe für den Jugendgottesdienst in ofterdingen
10.30 Jugendgottesdienst in ofterdingen, achalmstr.25
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Dienstag, 17. März 2020
14.00 Wandertag der seniorengruppe gäu;  

treffpunkt: Herrenberg Kirche

Mittwoch, 18. März 2020
20.00 gottesdienst in Mötzingen, finkenstr. 7 durch bezirks-

vorsteher Klaus von bank; in bondorf ist kein gottes-
dienst

Samstag, 21. März 2020
 9.30 treff am bauhof bondorf zur gemarkungsputzete
15.00 Probe Projektchor (YrMu)

Samstag/Sonntag 21./22. März 2020
Konfirmandenfreizeit in sonnenbühl-erpfingen
Zu unseren Veranstaltungen sind alle herzlich eingeladen.

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

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Änderung: Musikalische Früherziehung für Kinder  
ab 3 Jahren startet im Februar 2020
seit februar 2020 bietet unser Verein wieder die musikalische 
früherziehung für Kinder ab 3 Jahren bis zum schuleintritt an mit 
einem daran anschließenden instrumentenkarussell im 1.
schuljahr: angelehnt an das MusiKgarten-Konzept Phase 2.
termin:  freitags, beginn 17.00 uhr,  

dauer: 45 Minuten in bondorf
leiterin: Kristina Jülich.
die ersten paar Mal können die eltern gerne mitkommen, bis 
sich das Kind eingewöhnt hat.
im anschluss daran bietet Kristina Jülich geigenunterricht an.
termin:  freitags um 17.45 uhr.
bei fragen zum ort und den anmeldungen nehmen sie bitte 
Kontakt auf mit: brigitte Hofmann, unter: telefon (01 73) 7 64 61 71.

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:  bärengruppe Mo., Mi., fr.
  Musik- und themenkreis di., do.
  bärengruppe-Minis Mo. bis fr.
Öffnungszeiten  Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr
andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.
Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Mög-
lichkeit sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57)  
6 77 02 27 in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.com 
unser Kontaktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über ihre 
anfrage.

CVJM Bondorf e.V.

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. lukas 9,62

Freitag, 13. März 2020
19.00 teeniekreis

Sonntag, 15. März 2020
19.30 bibel- und gebetsabend

Dienstag, 17. März 2020
18.30 – JesusHouse im ev. gemeindehaus (s.u.)
21.00 
19.00 Jungbläserausbildung in der Kirche
20.00 Posaunenchorprobe in der Kirche

Mittwoch, 18. März 2020
16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ 
17.00  für Mädchen und Jungen
  ab 4 Jahren, im ev. gemeindehaus
18.30- alle Jungscharen
20.00 sport in der gäuhalle
18.30-  JesusHouse
21.00 im ev. gemeindehaus (s.u.)
20.00 eK-sport in der gäuhalle: fussball
20.00 bibel-lese-treff
20.10 „bewegt“- fitnessgymnastik für frauen
  ort: seniorenwohnanlage

Donnerstag, 19. März 2020
18.30- JesusHouse
 21.00 im ev. gemeindehaus (s.u.)
19.00 frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 20. März 2020
18.30- JesusHouse
 21.00 im ev. gemeindehaus (s.u.)

Samstag, 21. März 2020
18.30-  JesusHouse
21.00 im ev. gemeindehaus (s.u.)

Sonntag, 22. März 2020
Posaunenchor
10.00 uhr Musikalische gestaltung des gottesdienstes in der 
remigiuskirche mit ehrung langjähriger bläserinnen und bläser.
Wir freuen uns, dass viele unserer bläserinnen und bläser schon 
lange mit uns musizieren und gratulieren unseren Jubilaren 
recht herzlich.
die ehrungen – 1 x 75 Jahre, 1 x 40 Jahre und 4 x 25 Jahre – wird 
unser bezirksposaunenwart Christoph Kapp vornehmen.
im anschluss an den gottesdienst sind alle besucher herzlich 
zum ständerling eingeladen.

JESUS HOUSE 2020
5 Abende an über 250 Locations,
die dein Leben verändern können
Glück / Angst / Leistungsdruck / Hoffnung / Gerechtigkeit
Wir haben keinen bock auf eine Welt, in der oft nur insta-ober-
flächlichkeit zählt und man nach aussehen und leistung bewer-
tet wird. Wir träumen von einer Welt, in der liebe Hass besiegt, 
in der wir über unsere Ängste und Zweifel offen reden können, 
in der egoismus keinen Platz hat, wir ehrliche und tiefe bezie-
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hungen haben und das leben so leben, wie es gedacht ist.  
Wir träumen von einem New Way To Be Human.
Wir erleben, dass Jesus da ‚nen unterschied macht. Wie genau? 
Komm vorbei und hör‘s dir an. Jeder ist willkommen.
Vom 17. bis 21. März 2020 täglich 18.30 bis 21.00 Uhr  
im evangelischen Gemeindehaus.

Adonia MUSICAL 77 in Bondorf am Freitag, 17. April 2020
70 junge Menschen aus der region, vereint als adonia-Projekt-
chor und band, sind am freitag, 17. april 2020, um 19.30 uhr in 
der gäuhalle zu erleben. Veranstalter sind die evangelische Kir-
chengemeinde bondorf und der CVJM bondorf e. V. sowie die 
Jugendorganisation adonia e.V.

WIR SUCHEN GASTFAMILIEN FÜR 1 NACHT....
für die Jugendlichen suchen wir auch dieses Jahr wieder vom 
17.-18. april 2020 ca. 35 gastfamilien.

Für weitere Infos und Fragen:
familie gauger: telefon (0 74 57) 7 32 29 22(abends) oder per 
mail: service@cvjm-bondorf.de. Wir freuen uns sehr über ihre 
gastfreundschaft.

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Jahreshauptversammlung 2020
der drK ortsverein Mötzingen –  
oberes gäu hält seine Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 20. März 2020, um 20.00 Uhr
im rot-Kreuz-Haus in Mötzingen, Vollmaringer straße 20, ab. 

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. totenehrung
3. berichte
4. entlastung
5. grußworte
6. ehrungen
7. anträge, Vorschläge, sonstiges
die aktiven und fördernden Mitglieder sowie freunde und gön-
ner unseres Vereins sind herzlich eingeladen.
unsere aktiven bitten wir um vollzählige teilnahme in dienst-
kleidung.

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  
28. März 2020 von 9.00 bis 16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren  
betrieb benötigen, oder einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Termine
Mittwoch, 18. März 2020
9.30 Uhr – Thematisches Elternfrühstück
thema: „gesund, fit und aktiv mit der passenden ernährung für 
uns und unsere Kinder“

15.30 bis 17.00 Uhr – Zwergencafé
für eltern mit Kindern ab dem laufalter bis 3 Jahren. ohne  
anmeldung, einfach kommen! leitung: rebecca Wälde und  
Camila gall, babycafe@familienzentrum-bondorf.de

Freitag, 20. März 2020
15.30 bis 17.30 Uhr – Internationales Café
Wir laden groß und Klein, alt und Jung zu unserem offenen 
Café im rahmen der bondorfer integrationswochen ein. dieses 
Jahr gibt es Waffeln mit verschiedenen landestypischen soßen 
und toppings. ab 16.00 uhr internationale Vorlesestunde der 
bücherei.

19.30 Uhr – Papier-Bastelworkshop
unser Mitglied angelika Paschke bastelt mit den teilnehmerin-
nen Karten und/oder kleine Verpackungen basteln. Kosten inkl. 
Material und getränke: ca. 12-14 euro je nach Verbrauch, für Mit-
glieder 1 euro ermäßigt. anmeldung und fragen bitte bis Mitt-
woch, 18. März 2020 an angelika.paschke[at]gmx.de
info: rock in den frühling im Jugendhaus wurde auf den freitag, 
26. Juni 2020 verschoben. dann rocken wir in den sommer!
Weitere infos zu allen terminen gibt es auf unserer Website auf 
der startseite.

Unsere Kindergruppen
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss zwei  
betreute spielgruppen: 
dreikäsehoch:  Mo. und di. 8.00 bis 13.00 uhr;
spatzennest:  Mi., do., fr. 8.00 bis 13.00 uhr
in beiden gruppen sind 10 Kinder im alter von 11 Monaten bis 
zum Kindergarteneintritt. Wir nehmen direkt in den gruppen 
oder telefonisch unter (0 151) 50 53 33 60 anfragen entgegen, 
freie Plätze gibt es jedoch frühestens ab ende 2020. Wir bit-
ten um eine frühzeitige anmeldung und führen eine Wartelis-
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te. bondorfer Kinder werden bevorzugt aufgenommen. bitte 
beachten, dass wir außerdem nur Kinder aufnehmen, die zum 
Zeitpunkt der eingewöhnung maximal 24 Monate alt sind! 
Weitere infos zu den gruppen auf unserer Website.

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 17. März 2020
am dienstag, 17. März 2020 findet um 19.00 uhr im Café des  
seniorenzentrums am rosengarten, Hindenburgstraße 2, die 
Mitgliederversammlung des fördervereins für das senioren- 
zentrum am rosengarten e.V. statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder des fördervereins und des  
beirats sowie freunde und gönner herzlich ein.
ebenso sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, die 
sich für unsere arbeit interessieren oder sich für das senioren-
zentrum am rosengarten engagieren.
 der Vorstand

LandFrauen Bondorf

am dienstag, 17. März 2020 besuchen wir die landfrauen in 
ehningen. abfahrt ist um 13.30 uhr am feuerwehrhaus.

Vorschau:
31. März 2020   Vortrag: alle Wetter, Wind und Wolken 

ref.: Michael gutwein, Wetterdienst stuttgart
7. april 2020   Vortrag: Hallo oma, aktuelle betrugsfälle, 

ref.: detlef langer, Polizeiliche beratungsstelle
28. april 2020   Vortrag: Zitronenverbene, rosengeranien, 

Zitronen-Ysop – neues Kräuterallerlei. 
ref.: Claudia sandler

12. Mai 2020  Vortrag: nehmen, geben und freude  
machen, ref.: rita Handge

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am 16. März 2020 um 20.00 uhr  
im Proberaum.
am freitag, 27. März 2020 findet unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung um 20.00 uhr im gasthaus adler statt. Wir laden 
alle Mitglieder und freunde des Chores sehr herzlich ein. 
Wünsche und anregungen sind bis 24. März 2020 bei unserem 
Vorsitzenden stefan Zepf schriftlich einzureichen.

Tagesordung:
1.  Chorvortrag
2.  begrüßung
3.  gedenken der verstorbenen Mitglieder

4.  bekanntgabe der tagesordnung
5.  bericht der schriftführerin
6.  bericht der Chorleiterin Chor once again
7.  Kassenbericht
8.  bericht der Kassenprüfer
9.  stellungnahme des 1. Vorsitzenden
10.  entlastung der Vorstandschaft
11.  Wahlen 1. Vorsitzender, Kassenprüfer stefan epple
12.   Motivation durch stimmbildung:  

bericht aus ochsenhausen von anita, anja und Katja
13.  Verschiedenes
14.  termine 2020/2021
15.  Chorvortrag

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

Musikverein Bondorf e.V.

Aktive Kapelle

•	  13. bis 15. März 2020, Probewochenende in bondorf 
freitag 20.00 uhr Probe, samstag 9.00 bis 18.00 uhr,  
sonntag 9.30 bis 12.00 uhr.

•	freitag, 13. März 2020 beerdigung,  
treffpunkt um 13:15 in uniform mit Hut.

•	freitag, 20. März 2020 Probe 20.00 uhr

•	Mittwoch, 25. März 2020 Probe 20.00 uhr

•	freitag, 27. März 2020 Probe 20.00 uhr

•	Mittwoch, 1. april 2020 Probe 20.00 uhr

•	freitag, 3. april 2020 generalprobe 20.00 uhr gäuhalle

•	samstag, 4. april 2020 frühjahrskonzert

Jugendabteilung (MV)

Jugengruppe
freitag, 13. März 2020, 18.15 bis 19.15 uhr  
Probe

Jugendkappelle
freitag, 13. März 2020 18.45 bis 19.45 uhr  
Probe

Narrenzunft Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung am 28. März 2020
am samstag, 28. März 2020 laden wir ab 19.00 uhr wieder recht 
herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung ins Vereinsheim 
des Kleintierzuchtverein bondorf ein.
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Auf der Tagesordnung steht in diesem Jahr Folgendes:
 1.  begrüßung
 2.  berichte der Vorstandschaft (1. Vorsitzender,  

2. Vorsitzender, schriftführerin, Kassiererin, Jugendwart)
 3.  berichte der gruppen (bernlochhexen, beerteverköckler, 

bondorfer Waidag, showtanzgruppe)
 4.  bericht der Kassenprüfer
 5.  entlastungen
 6.   Wahlen (1. Vorsitzender, Kassierer, stellv. Kassier, stellv. 

schriftführer, oberhexe, stellv. oberwaidag, Jugendwart, 
brauchtumsmeister, Häswart, Kassenprüfer i, Zeugwart)

 7.  anträge
 8.  sonstiges
 9.  Jubilare
10. danksagungen

anträge können bis 20. März 2020 bei der Vorstandschaft ein-
gereicht werden.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Jahreshauptversammlung 
und einen schönen abend.

Naturfreunde Bondorf e.V.

Wanderung mit Besenbesuch 15. März 2020

liebe Vereinsmitglieder und Wanderfreunde!
unser Wanderjahr beginnt mit einem „besen“  
besuch in nagold im naturfreundehaus  
am sonntag 15. März 2020
Wir treffen uns wie gewohnt um 12.00 am Parkplatz bei der  
gäuhalle.
gemeinsam fahren wir dann nach nagold.
Wie werden dann dieses Mal zuerst im besen was essen und 
dann eine kleine Wanderung im angrenzenden Wald machen.
Wer kein auto hat und sich uns trotzdem anschließen möchte 
darf dies gerne tun, es können fahrgemeinschaften gebildet 
werden.

Schützenverein Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung 2020

liebe Vereinsmitglieder,
am 7. März 2020 fand die Jahreshauptversammlung statt.
es waren ca. 60 Personen anwesend.
nach der begrüßung durch den Vorstand kamen die berich-
te der einzelnen sparten und der Kasse. die entlastung wurde 
durch den bürgermeister Herr dürr durchgeführt. das ergebnis 
war einstimmig!
bei den anschließenden Wahlen wurden alle vorgeschlagenen 
Kandidaten einstimmig von den Mitgliedern gewählt. die Wahl 
wurde von bürgermeister Herr dürr durchgeführt. Vielen dank 
dafür.

damit haben wir die Positionen wie folgt besetzt
•	2. Vorsitzender Hans stähle (neu – bisher Helmut reichert)
•	schriftführer Marc sautter
•	sportleiter Marco Weidner (neu – bisher uwe Maier)
•	Jugendreferentin Cornelia biesenthal  

(neu – bisher Manfred steiner)
•	bogenreferent alexander braun
•	Pistolenreferent Martin stierlin
•	beisitzer:
•	daniel brandmayer
•	simon fischer
•	Karl-Heinz bertsch
•	almar teubert (neu – bisher Patrick gornig)
•	andreas siegle

danach wurde die erhöhung der beträge vorgestellt und auch 
diese wurde einstimmig von den Mitgliedern angenommen.
auch der Haushalt bzw. sonderhaushalt für 2020 wurde von 
den Mitgliedern einstimmig verabschiedet.
auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Mitgliedern für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freuen uns auf die 
Herausforderungen, die wir als Verein meistern dürfen.

Kommende Arbeitseinsätze
am 21. März 2020 findet ein arbeitseinsatz zur Vorbereitung der 
bezirksmeisterschaft bogen statt. Wer hier helfen möchte, mel-
det sich bitte bei alexander braun (bogenreferent)
am 28. März 2020 ist der 2. teil der Vorbereitung geplant.
ebenfalls am 28. März 2020 findet die Putzaktion der Mehr-
zweckhalle statt.
organisiert wird das von den bogenschützen (alexander braun) 
– Kugelschützen sind selbstverständlich auch willkommen.

Aufsicht
Schießanlage

Hauptaufsicht
16. bis  22. März 2020 Josef sailer

Aufsicht KW I
16. bis 22. März 2020 gerhard sautter

Großkaliber
21. März 2020 Christa nüssle

Bogenschützen Fita
17. März 2020 – 19. März 2020 Martin rieper

Feldbogenschützen
15. März 2020 Willi Zimmer

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Gestalten Sie Ihre Region mit!
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Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Einladung
zur Jahreshauptversammlung
des sportverein bondorf 1934 e.V.
am samstag, 21. März 2020, um 19.30 Uhr in der stadiongast-
stätte.

Tagesordnung:
 1.   begrüßung, feststellung satzungsmäßiger, form- und fristge-

rechter einladung sowie der beschlußfähigkeit
 2. ‚festlegung der tagesordnung
 3. gedenken der verstorbenen Mitglieder
 4. berichte des Vorstandes
 5. Vereinsehrungen
 6. berichte der abteilungen
 7. bericht der Kassenprüfer
 8. entlastung
 9. Wahlen:
 – stellv. Vorsitzende(r)
 – Vorstandsmitglied
 – Kassenprüfer
10. anträge
11. Verschiedenes

Präventionskurs Nordic Walking:

Bild: Yvonne Endler-Fritsch

Info und Anmeldung bei:
Yvonne endler-fritsch,
telefon 82 85, e-Mail: yvro-fritsch@t-online.de

Öffnungszeit Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist immer mittwochs von 8.00 bis 12.00 uhr 
geöffnet.

SV Abteilung Fußball

Einladung zur Abteilungsversammlung:
die abteilungsversammlung findet am morgigen 14. März 2020, 
um 19.00 uhr im sportheim bondorf statt. eingeladen sind alle 
aktiven und passiven Mitglieder der abteilung fußball.
stimmberechtigt sind hier die Mitglieder über 18 Jahre oder ge-
gebenenfalls bei Minderjährigen deren gesetzliche Vertreter.
die tagesordnung wurde bereits mehrere Male hier veröffent-
licht.

Aktive:
spielbericht:
SV Bondorf I – SV Nufringen II  3:1 (1:1)

SV Bondorf entscheidet ein ausgeglichenes Spiel für sich!
erleichterung allen ortens nach dem ersten dreier nach einer 
durchwachsenen Vorbereitung, die uns zu allem Überfluss eini-
ge Verletzte und langzeitkranke einbrachte.
in der 12. spielminute untermauerte das team um Coach Jo 
Weber sein Vorhaben, das spiel gewinnen zu wollen mit dem 
ersten treffer. auf der linken Mittelfeldseite setzte Jonas den 
sich freilaufenden tobi in szene. dieser dribbelte sich durch 
den strafraum und legte den ball auf den einschussbereiten 
süle quer. süle wiederum hatte dann keine Mühe, das leder zur 
1:0-führung über die linie zu drücken.
als nufringen in der 28. spielminute zum 1:1-ausgleich kam, war 
dann auch dem letzten akteur auf dem spielfeld klar, dass es 
kritisch werden würde, auf abseits zu spielen. denn beim aus-
gleichtreffer standen gleich zwei nufringer spieler deutlich im 
abseits, was dem schiedsrichter entging.
das 1:1 war dann auch der Pausenstand.
nach der Pause benötigten unsere Jungs zunächst wieder ein 
paar anläufe, um in der 60. spielminute erneut in führung zu 
gehen. Wieder war es tobi, der sich vor dem strafraum gegen 
die nufringer abwehr durchsetzte und den ball nach links zu 
gaetano passte.dieser wiederum sah in der Mitte den besser 
postierten süle und legte mustergültig auf. süle netzte auch die-
ses Mal ein.
anschließend wurden wir zunehmend fahrlässiger und nufrin-
gen kam zu ein paar guten Chancen. aber entweder scheiterten 
sie am immer gut postierten rambo oder an ihren nerven. Zum 
glück für die bondorfer elf.
in der 85. spielminute fasste sich dann Yusuf im Mittelfeld ein 
Herz, schaltete ein paar nufringer spieler aus und passte den 
ball steil auf gaetano, der den ball wieder auf den im Zentrum 
lauernden süle weiterleitete. als dieser mit einem sanften He-
ber dem torspieler das nachsehen gab und seinen dritten tref-
fer erzielte, war der drops gelutscht und der erste dreier einge-
fahren.
darauf gilt es nun aufzubauen und sich schritt für schritt weiter-
zuentwickeln.
aufgrund eingangs erwähnter personeller schwierigkeiten fin-
den wir die im gäuboten abgedruckte Kritik aus tailfingen und 
nufringen an unserem Vorgehen unangebracht und inakzepta-
bel und bedanken uns bei allen spielern, die einen regulären 
spielbetrieb ermöglichen, was sicherlich auch im sinne des 
sports und des wfv ist.

Nächste Spiele:
K.f.i.b. sindelfingen – sV bondorf i  
am sonntag, 15. März 2020, um 16.30 uhr
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sV bondorf i – sV affstätt  
am sonntag, 22. März 2020, um 15.00 uhr
fsV deufringen – sV bondorf i  
am sonntag, 29. März 2020, um 15.00 uhr
das spiel sV bondorf ii – sV deckenpfronn ii  
wurde auf den 11. april 2020 um 12.00 uhr verlegt
Vfl stammheim ii – sV bondorf ii  
am sonntag, 22. März 2020, um 13.00 uhr
sV bondorf ii – Vfl sindelfingen ii  
am sonntag, 29. März 2020, um 13.00 oder um 17.00 uhr

WIR SUCHEN SIE IMMER NOCH:
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir immer noch kreative 
Köpfe in verschiedenen bereichen. im ausschuss sind typen ge-
fragt, die mit ihrem engagement die abteilung fußball weiter vo-
ranbringen möchten, sehr gerne auch weiblichen geschlechts. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine weibliche Hand-
schrift die gedankenwelt der Männer und die arbeit im aus-
schuss bereichert.
sehr gerne würden wir auch weiterhin die aktiven, die bei ihren 
Heimspielen selbst den Verkauf im Häuschen managen, entlas-
ten. das team und auch die Verantwortlichen würden sich freu-
en, wenn es jemanden gäbe, der ein team um sich versammelt, 
um im Wechsel die Heimspiele der aktiven zu bewirten.
geben sie sich einen ruck!
Werden sie teil einer gemeinsamen positiven entwicklung bei 
der abteilung fußball.

Jugendfußball:
in der kommenden Woche starten die ersten Jugendmann-
schaften in die rückrunde.
unsere Mannschaften treten in folgenden spielklassen an:
Team: Spielklasse:
•	a-Junioren (als sgM): bezirksstaffel
•	b-Junioren (als sgM): Kreisstaffel
•	b-Juniorinnen: bezirksstaffel
•	C-Junioren i+ii (als sgM): leistungsstaffel und Kreisstaffel  

d-Junioren: Kreisstaffel
•	e1-Junioren: Kreisstaffel
•	e2-Junioren: Kreisstaffel
•	f1-Junioren: einzelspieltage
•	f2-Junioren: einzelspieltage
•	g-Junioren, bambini i+ii: einzelspieltage

Die Spiele in der kommenden Woche:

B-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 13. März 2020, 18.30 uhr:
sgM neubulach/oberes teinachtal –  
sgM gäufelden/bondorf in neubulach

C-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 14. März 2020, 10.30 uhr:
Vfl sindelfingen ii – sgM gäufelden/bondorf ii in unterrieden

C-Junioren, Leistungsstaffel:
samstag, 14. März 2020, 15.15 uhr:
sgM gechingen/ostelsheim i – sgM gäufelden/bondorf i  
in gechingen

A-Junioren, Bezirksstaffel:
samstag, 14. März 2020, 16.00 uhr:

sgM bondorf/gäufelden – sgM gechingen/ostelsheim  
in bondorf

B-Juniorinnen, Bezirksstaffel:
sonntag, 15. März 2020, 11.00 uhr:
sgM sV schönbronn/sC neubulach –  
sV bondorf in schönbronn

A-Junioren, Bezirkspokal:
Mittwoch, 18. März 2020, 19.00 uhr:
sgM dagersheim/ehningen i – sgM bondorf/gäufelden  
in böblingen

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Frauen:
tV großengstingen – sV bondorf  25:27 (13:13)

Hart erkämpfte 2 Punkte für die Ladies!
Zu gast bei einem der schwersten gegner in dieser runde, führ-
te der Weg für die sVb ladies nach großengstingen.
die Partie begann mit einem schlagabtausch an toren. bondorf 
legte vor, doch großengstingen ließ nicht allzu lange auf die 
antwort warten. erstmals konnte großengstingen in der 9. Mi-
nute in führung gehen. diese führung gaben die gastgeberin-
nen vorerst auch nicht mehr ab, wobei die gäste aus bondorf 
nicht nachließen und weiterhin den anschluss hielten. die ab-
wehr war nicht ganz so standhaft wie beim Hinspiel und so kas-
sierte man doch den ein oder anderen unnötigen treffer. das 
bügelte der angriff allerdings wieder aus und so gingen die sVb 
ladies mit einem Halbzeitstand von 13:13 in die Pause.
die 2. Halbzeit startete aus sicht der bondorferinnen nicht gut. 
nach 10 Minuten in der 2. spielhälfte stand ein 20:16 für die 
gastgeberinnen aus großengstingen zu buche. aufgeben? Kei-
ne option für die sVb ladies! ein harter Kampf um die 2 Punkte 
startete. es wurde ruppiger auf beiden seiten. nach und nach 
konnten sich die ladies aus bondorf wieder ran kämpfen, auch 
weil die abwehr wieder stärker wurde. großengstingen hielt da-
gegen, doch das kostete Kraft. in der 50. Minute kam dann der 
verdiente ausgleich zum 22:22 für die gäste aus bondorf. das 
gab den sVb ladies nochmal aufschwung und sie zogen mit 2 
toren davon. 2,5 Minuten vor schluss waren es sogar 4 tore Vor-
sprung für die sVb ladies. Mit einem endstand von 25:27 und 
weiteren 2 Punkten konnten die bondorferinnen mit erhobe-
nem Kopf nach Hause fahren. das war wahrlich eine beeindru-
ckende leistung.
Kommendes Wochenende haben die sVb ladies spielfrei. da-
nach geht es am 22. März 2020 gegen die 2. Mannschaft des tsV 
ehningen. spielbeginn am 22. März 2020 ist um 17.00 uhr im 
sportzentrum schalkwiesen. unterstützende fans sind immer 
herzlich Willkommen.
es spielten: Karo (4), lara, laura r., laura sch., lena (1), luisa (11), 
sadja (2), sandra (7), selda, susi (2), tami und Yvonne (tor).

Männliche C-Jugend:
sV bondorf – tsV schönaich  23:15 (12:7)

Männer:
sV bondorf 2 – Vfl nagold 2  (abgesagt)
sV bondorf – Vfl nagold  29:27 (15:12)
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Spannung bis zum Schlusspfiff!
bondorf kämpft gut, nutzt allerdings die eigenen spielerischen 
Möglichkeiten zu selten und lässt tempospiel über weite stre-
cken vermissen, hat aber am ende eines ausgeglichenen be-
zirksklassespieles gegen den Vfl nagold den besseren ausgang 
auf seiner seite.
Mit dem tabellendritten Vfl nagold erwartete bondorf einen 
starken aber schlagbaren gegner, wenn man die eigene leis-
tung abrufen kann. dies gelingt dem sV bondorf zu Hause meis-
tens – auch an diesem sonntag mit abstrichen. die abwehr war 
in der anfangsphase beweglich und aktiv, rückte vor gegen die 
ballführenden spieler und seitlich zusammen, um die räume 
eng zu machen und die Kreisanspiele zu erschweren. im angriff 
gelangen, wenn durchgeführt die spielzüge und aus ballgewin-
nen wurde vereinzelt dagegen gelaufen. nur nagold spielte 
selbst bei ballgewinnen, auch nach gegentoren mannschaftlich 
geschlossen nach vorne und nutzte inkonsequentes bondorfer 
rückzugsverhalten. nach zehn Minuten war das spiel ausgegli-
chen, doch ließ der Vfl nagold in ihrem tempospiel merklich 
nach. da die bondorfer abwehr stark gegen das Positionsspiel 
der gäste stand und im eigenen Positionsspiel Philip überragen-
de tore erzielte, setzte man sich von 6:5 auf 12:7 ab. nach einer 
auszeit wurde man allerdings in der abwehr passiver, wodurch 
die gäste aus der bewegung zu einfachen toren kamen und bis 
zur Pause verkürzen konnten.
in durchgang zwei setzte sich dies so fort und da bondorf im angriff 
selber zu wenig bewegung sowie immer wieder technische schwä-
chen zeigte, glich nagold schnell aus – 15:15. in der folge blieb das 
spiel ausgeglichen und torreich, wobei bondorf nie in rückstand 
geriet. Wie in der ersten Halbzeit stand bondorf ein paar Minuten 
wieder stärker in der abwehr und konnte sich bis Mitte der Halb-
zeit von 20:19 auf 24:20 absetzen. Weitere unsauberkeiten bei 
der balltechnik, sowie eine schwächere Verteidigung gegen die 
starken Kreisanspiele der gäste – auch wenn die abschlüsse häufig 
nicht sportlich waren -, ließen nagold beim 25:25 erneut ausglei-
chen. das spiel war jetzt wieder ein Kampf um jeden ball und jede 
Chance, so dass auch die gäste für jedes tor arbeiten mussten. am 
ende mit dem besseren ausgang für bondorf.
am nächsten sonntag tritt man beim tabellenschlusslicht sg 
HCl 2 an und kann hoffentlich diesmal mit der favoritenrolle 
umgehen und den eigenen ansprüche entsprechend auftreten, 
denn in den letzten Jahren verlor man ungeachtet der tabelle 
jedes Mal bei der sg HCl 2.
für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; stefan 
schmidt, samuel Kreutz (5/1), Patrick schmidt (2), Philip Wes-
sendorf (12), Marc Hinderjock (5), Kai Wittmann (2), fabian Kes-
sel (2), oliver schmid, robin stieffel (1)

Nächste Spiele:

Samstag, 14. März 2020:
Männliche C-Jugend:
15.00 uhr: tV rottenburg – sV bondorf

Sonntag, 15. März 2020:
Männliche B-Jugend:
12.30 uhr: spvgg Mössing.2 – sV bondorf
Männer:
17.30 uhr: sg HCl 2 – sV bondorf

Bekanntmachung:
am Samstag, den 28. März 2020, um 19.00 Uhr findet im 
sportheim die Jahreshauptversammlung der abteilung Hand-
ball statt. Hierzu laden wir herzlich ein.

Tagesordnungspunkte:
1.  begrüßung
2.  bericht des abteilungsleiters
3.  bericht des Jugendleiters
4.  bericht der Kasse
5.  entlastung der Kasse und des Vorstands
6.  neuwahlen:
 a. 3 beisitzer auf 2 Jahre
 b. 1 schriftführer auf 2 Jahre
 c. 1 Pressewart auf 2 Jahre
 d. 1 Jugendleiter auf 2 Jahre
 e. 1 spielleiter auf 2 Jahre
 f. 1 stellv. abteilungsleiter auf 2 Jahre
7.  anträge
8.  Verschiedenes

anträge können bis spätestens 20. März 2020 per e-Mail bei 
Philip Wessendorf (philip.wessendorf@sv-bondorf.de) einge-
reicht werden.

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Kindersport (1. bis 4. Klasse):
Mo. 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: felix uhlig
liebe Kindersport-Montags-Kids, am Montag, 16. März 2020, 
findet keine normale sportstunde statt – wir gehen alle zum „in-
ternationalen spiele-nachmittag“ ins Jugendhaus. der findet 
dort von 16.30 bis 18.30 uhr statt. bitte setzt euch dafür mit eurer 
Übungsleiterin Petra uhlig (email: petra@familie-uhlig.net) in 
Verbindung.

Wettkampfturnen ab 10 Jahre:
Mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
in der trainingsstunde am Mittwoch fehlen immer noch Helfer/
innen.
Kann sich für einzelne stunden eine Mutter eine Mithilfe vor-
stellen?
das wäre klasse! ansonsten muss das training mittwochs auf 
eine stunde gekürzt und die gruppe geteilt werden.

ki-ju-sport-bondorf@web.de
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist unter dieser e-Mail-adres-
se für die abteilung Kinder- und Jugendsport zu erreichen und 
freut sich über Kontaktaufnahme.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Erinnerung:

Qi Gong mit Dietrich Duncker (AOK Böblingen)  
am Freitag, 13. März 2020:
Heute findet die Qi gong stunde für alle im rahmen der  
gymnastik statt. gäste sind herzlich willkommen!
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Markungsputzete am Samstag, 21. März 2020:
unsere abteilung beteiligt sich dieses Jahr an der Markungsput-
zete am samstag, 21. März 2020 Wir treffen uns um 9.30 Uhr am 
Bauhof. bringt ggf. Handschuhe mit. nach der Putzete gibt es 
dort Grillwürste und Getränke. Wir hoffen auf zahlreiche teil-
nahme unserer Mitglieder!!!

Sportangebote:
Sonntag:
9.30 uhr: lauftreff*
9.30 uhr:  nordic Walking treff*

Montag:
18.30 uhr:   Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene  

(keine anfänger), gäuhalle

Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*

Mittwoch:
11.00 uhr:   radtreff Hobbyradler/innen – gruppe 2 treffpunkt 

Parkplatz Kunstrasenplatz
19.00 uhr:   spinning (findet im evolution (ergenzingen) statt, 

begrenzte teilnehmerzahl, ggf. vorab Verfügbar-
keit abklären)

Freitag:
18.30 uhr:   Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr:   Winter-gymnastik (13. März 2020 Qi Gong mit 

dietrich duncker!)
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene (keine anfän-

ger), gäuhalle

*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

Ansprechpartner:

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

Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder telefon (01 72) 5 91 
43 98, volleyball@sv-bondorf.de

Lauftreff:
Michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de

Kids on bike:
achim Mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de

Nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85

Radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de

Abteilungsleitung:
tanja Mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de
ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

SV Abteilung Tennis

Arbeitsdienste 2020:
Helfer bitte direkt bei ernst melden (telefonnummer im tennis-
heft). für die ersten beiden termine:
samstag, 21. März 2020 – 8 Personen
samstag, 28. März 2020 – 8 Personen
an beiden terminen ist ein Container für den abfallsand be-
stellt.
ab dem 30. März 2020 können jeden tag ab 16.00 uhr arbeits-
stunden abgeleistet werden.

Schnuppertennis Kinder und Jugendliche:
Kontakt:
Jugendwart tomislav batrac,
Mail: tomi-slav@t-online.de,
telefon 7 32 53 30

Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf  
tennis.sv-bondorf.de.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung
die Jahreshauptversammlung am 8. März 2020 war gut besucht. 
die berichte der Vorstandschaft und der Kassenprüfer lassen auf 
eine solide Vereinsführung schließen. andreas und gunter wur-
den als 1. Vorstand und als Kassier im amt bestätigt.
Zum stammtisch am 20. März 2020 wird das Protokoll fertigge-
stellt und einsehbar sein.

Schutzprojekt Rebhuhn Oberes Gäu
Wir wollen das schutzprojekt rebhuhn oberes gäu unterstüt-
zen. dafür werden Helfer für die erfassung der rebhuhnbestän-
de gesucht. Wer interesse hat das Vorhaben zu unterstützen, 
kann sich bei siegfried melden. der genaue termin ist noch 
nicht bekannt.

Parteien

FDP

Kontakte
ihre Mandatsträger der fdP auf landes- und Kreisebene ste-
hen jederzeit gerne für fragen und anregungen über unseren 
fdP-ortsverband Herrenberg und gäu zur Verfügung.
den fdP-ortsvorsitzenden Herrenberg und gäu, Herrn 
andreas Weik, erreichen sie über die e-Mail adresse  
andreas.weik@fdp-herrenberg.de oder telefonisch unter tele-
fon (01 75) 7 20 08 21.
Wenn sie mit dem bundestagsabgeordneten der fdP für den 
Wahlkreis böblingen, Herrn dr. jur. florian toncar, z. b. in der 
bürgersprechstunde Kontakt aufnehmen wollen, können sie 
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sich gerne an sein Wahlkreisbüro in 71032 böblingen, stadtgra-
benstraße 5, telefon (0 70 31) 6 78 06 94, e-Mail florian.toncar.
wk@bundestag.de, wenden.
beabsichtigen sie, Mitglied der fdP zu werden, wenden sie sich 
bitte ebenfalls an den Vorstand unseres fdP ortsverbandes oder 
reichen ihre persönliche „unabhängigkeitserklärung“ direkt ein 
über: https://ssl.fdp.de/mitgliedsantrag/aufnahme.php.
informationen über termine und Veranstaltungen in der region 
finden sie auch jederzeit unter www.fdp-herrenberg.de und auf 
facebook „fdP Herrenberg und gäu“.

AfD

Wir bleiben im Gespräch
die Möglichkeiten zur information und um Kontakt mit uns auf-
zunehmen:
https://www.facebook.com/afdovherrenberg/
Mail: ovherrenberg@gmail.com
stv. sprecher des ortsverbands  
und Mitglied des Kreistags böblingen
Peter Keßler: kreisratkessler@gmail.com
Homepage des Kreisverbands: www.boeblingen.afd-bw.de

Was sonst noch interessiert

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau informiert:
Grundrente nur für Versicherte der gesetzlichen Rentenversi-
cherung
Der vom Bundeskabinett am 19. Februar 2020 verabschiedete 
Gesetzentwurf sieht keine Einführung der Grundrente in der 
Alterssicherung der Landwirte (AdL) vor.
nach dem Willen der Koalitionspartner sollen nur Versicherte der 
gesetzlichen rentenversicherung (grV) von der grundrente pro-
fitieren. die grundrente ist nicht für landwirte, andere selbstän-
dige sowie beamte, richter und soldaten, vorgesehen, welche 
nicht in der grV versichert sind. landwirte würden eine solche 
daher nur erhalten können, wenn sie neben ihrer Versicherung in 
der adl mindestens 33 Jahre sogenannte grundrentenzeiten in 
der grV zurückgelegt haben. Hierbei sollen laut gesetzentwurf 
die Zeiten aus der adl nicht berücksichtigt werden.
grund hierfür ist, dass die adl als alterssicherung für selbstän-
dige in der landwirtschaft, deren ehegatten und mitarbeitenden 
familienangehörigen eine besondere sicherung darstellt, die im 
gegensatz zur grV nur zum teil über beiträge finanziert wird. 
der einheitsbeitrag in der adl ist einkommensunabhängig. ein-
kommensschwächere Versicherte können zudem einen bei-
tragszuschuss erhalten. Jeder Monatsbeitrag hat – unabhängig 
von möglichen beitragszuschüssen – in der adl bei der renten-
berechnung die gleiche Wertigkeit.
in der grV hingegen richtet sich der beitrag grundsätzlich nach 
der Höhe des erzielten arbeitsentgelts. das heißt, je mehr auf-
grund des Verdienstes an beiträgen gezahlt wird, desto höher 
fällt die spätere rente aus. die renten derjenigen arbeitnehmer, 
die mindestens 33 Jahre Pflichtbeitragszeiten in der grV vor-
weisen, aber nur eine geringe rente erhalten, weil sie zwischen  

30 und 80 Prozent des durchschnittsentgelts erzielt haben, sol-
len ab dem Jahr 2021 durch die grundrente erhöht werden.
nach dem gesetzesentwurf werden neben der grundrente 
auch freibeträge beim Wohngeld, bei der grundsicherung für 
arbeitsuchende, bei der sozialhilfe und bei den fürsorgerischen 
leistungen der sozialen entschädigung eingeführt. auch hier-
für müssen mindestens 33 Jahre grundrentenzeiten zurückge-
legt worden sein. Hierbei sollen auch vergleichbare Zeiten, wie  
zum beispiel Versicherungszeiten als landwirt, berücksichtigt 
werden.

Die Unternehmerfrauen laden ein
„Was uns zum Blühen bringt“ – Die Bedeutung  
der Wertschätzung
am Dienstag, 24. März 2020, Einlass ab 18.00 Uhr
im rahmen der sport- und gesundheitswochen bieten die un-
ternehmerfrauen im Handwerk wieder eine Veranstaltung an. 
dieses Jahr ist frau beate Weingardt unser gast. sie ist doktor 
der theologie und diplompsychologin.
Worte und gesten des lobes, der dankbarkeit und der aner-
kennung – Wir alle brauchen sie wie das tägliche brot. sie brin-
gen uns zum blühen. doch was müssen wir dafür tun – oder gibt 
es Wertschätzung auch „einfach so“? Wir dürfen auf die antwor-
ten gespannt sein.
der Vortrag findet statt am dienstag, den 24. März 2020 um 
19.00 uhr in den räumen der Kreissparkasse böblingen,  
forum i + ii.
Vor beginn der Veranstaltung laden wir ab 18.00 uhr die unter-
nehmerfrauen und unsere gäste zu einem gläschen sekt ein.
der eintritt ist für ufh Mitglieder frei. Wir freuen uns aber auf  
weitere, zahlreiche gäste.
die Veranstaltung wird von der Kreissparkasse böblingen  
gesponsert. danKe!

anmeldung werden erbeten bis 20. März 2020 per e-Mail an: 
anita.staehle@ufh-bb.de
Wir freuen uns auf ihr Kommen.
ufh böblingen-leonberg e.V.

Hinweis: auf dieser Veranstaltung werden fotos und Presseberich-
te erstellt. solltet ihr nicht gezeigt oder genannt werden wollen, 
teilt uns das bitte mit. sollte kein Widerspruch angezeigt werden, 
gebt ihr mit eurer anmeldung die erlaubnis zu foto und bericht.
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ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im März 2020

Checkliste für den Grundstückskauf
Die Wahl des richtigen Standorts ist die mit Abstand wichtigste Entscheidung

Der Bauboom in Deutschland
geht weiter: Immer mehr Men-
schen wollen sich angesichts
niedriger Darlehenszinsen den
Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen. Aber:Wer bau-
en will, braucht ein Grundstück.
Die Wahl des richtigen Standorts
ist die mit Abstand wichtigste
Entscheidung des Bauwilligen.
Dabei kann eine Menge schief-
gehen, mit oft weitreichenden
Folgen.

#Etwa wenn im Hinblick auf In-
frastruktur und Verkehr die fal-
sche Lage gewählt wird. Oder
wenn man es versäumt hat, alle
behördlichen Informationen und
Genehmigungen einzuholen.
Diese Checkliste umfasst die fünf
bedeutsamsten Punkte beim
Grundstückskauf:

1. Angehende Bauherren sollten
prüfen, ob sich auf dem avisier-
ten Grundstück der Bauwunsch
umsetzen lässt. „Selbst auf bau-
reifem Land ist nicht jede Maß-
nahme zulässig“, betont Florian
Haas, Finanzexperte und Vor-
stand der Schutzgemeinschaft
für Baufinanzierende, mehr
dazu steht unter www.finanzie-
rungsschutz.de. Infos zu den Be-
bauungsmöglichkeiten, etwa im
Rahmen eines Bebauungsplanes,
gibt es beim Bauamt der jewei-
ligen Gemeinde. Weiteres zum

Grundstück und zur Umgebung
wissen auch die potenziellen
Nachbarn. Frühere gewerbliche
Nutzungen oder die Nähe zu
einer ehemaligen Deponie kön-
nen das Risiko von Altlasten ber-
gen, selbst wenn sich diese nicht
unmittelbar darauf befanden.
„Das Umweltamt gibt Auskunft,

ob das Grundstück im Altlasten-
kataster als verdächtig verzeich-
net ist“, so Haas.
2. Im Kaufvertrag selbst sollte
man Regelungen für das Vor-
handensein von Altlasten tref-
fen. Endgültige Klarheit über
die Beschaffenheit und Tragfä-
higkeit des Baugrunds verschafft

ein Bodengutachten - das Geld
dafür ist im Hinblick auf die po-
tenziellen Kostenfallen sehr gut
investiert.
3. Beim Verkäufer des Grund-
stücks sollte man sich über den
Umfang der Erschließung in-
formieren. Ist es noch nicht an
das öffentliche Entwässerungs-
system angeschlossen, drohen
Zusatzkosten. Sind Maßnahmen
wie ein Straßenausbau erst
kürzlich erfolgt, sollte man sich
darüber informieren, ob die ent-
sprechenden Kostenbescheide
bereits ergangen sind. „Kos-
tenschuldner ist immer der zum
Zeitpunkt der Zustellung des
Kostenbescheides im Grundbuch
eingetragene Eigentümer, nicht
derjenige, der zum Zeitpunkt
der Ausführung der Maßnahme
Eigentümer war“, erläutert Bau-
experte Haas.
4. Vom Eigentümer sollte man
sich im Vorfeld der Unterzeich-
nung des Kaufvertrags einen
aktuellen Grundbuchauszug vor-
legen lassen. Dabei kann man
überprüfen, ob der Verkäufer als
eingetragener Eigentümer allein
verfügungsberechtigt ist.
5. Das Grundbuch ist auf einge-
tragene Rechte und Belastun-
gen zu überprüfen. Wege- und
Leitungsrechte etwa können die
Bebauungsmöglichkeiten erheb-
lich einschränken. (djd)

An alles gedacht? Eine Checkliste trägt dazu bei, dass man beim Grundstückskauf alle wichtigen Punkte
beachtet hat. Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende/Shutterstock
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DACHDECKERMEISTERBETRIEB
Weil im Schönbuch
Tel. 07157 - 65653 · Mobil 0162 - 95 90 682

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

.MAI-DACH.DEWWW.MAI-DACH.DE
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Weitere Immobilien-AngebotefndenSieunter:baerbel-bahr.de

ATTRAKTIVE NEUBAU-WOHNUNGEN

*Keine zusätzliche Käuferprovision

HOLZGERLINGEN (Rohbau erstellt),Wohnungsbeispiele:

EHNINGEN (Baubeginn erfolgt),Wohnungsbeispiele:

Wohnen auf der Sonnenseite!

4-Zimmer-Wohnung, 91,32 m²Wohnfäche, Balkon € 459.000*

Individuell und familiengerecht!

4-Zimmer-Whg., 95,32 m²Wf., Terrasse, ca. 130 m² Garten € 478.000*

HILDRIZHAUSEN (Baubeginn erfolgt)
Perfekt für jedes Alter geeignet! Jetzt schnell zuschlagen:

4-Zimmer-Wohnung, 90,80 m²Wohnfäche, Balkon € 449.000*

GRUNDSTÜCKE GESUCHT! In jeder Größe, auch Abrisshäuser!

Ruhig und dennochmittendrin = Genial zentral!

4 Zimmer-Whg., 86,75 m²Wf., Terrasse, ca. 54 m² Garten € 475.000*

EineWohnung zumVerlieben!

4 Zimmer-Wohnung, 116,34 m²Wf., Dachterrasse € 629.000*

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

Gut
geD
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Gut
gem
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t!

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Industriekauffrau, 2-Zi-Whg. in S-Bahn-Orten bis 320.000 €

• Gärtner, gemütliche 2- bis 3-Zi.-Whg. bis 390.000 €

• Erzieherin und Polizist, 4-Zi.-Whg. mit Balkon bis 530.000 €

• Bankangesteller und Floristin, helle 4-Zi.-Whg. bis 620.000 €

• Physiotherapeut, RH oder DHHmit Garten bis 790.000 €

• Architekt mit Frau, helles und geräumiges EFH bis 990.000 €

• Zwei befreundete Familien,Grundstück zur gemeinsamen Bebauung

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN

07031- 49 18 500 | bb-wohnbau-boeblingen.de

Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Grundstücke

GESUCHT!

Proftieren Sie aus demVerkauf Ihres Grundstücks.

Unsere Preise werden Sie lieben!

Gleich anrufen!

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

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

Ziehen Sie mit Ihrer Anzeige
die Blicke Ihrer Kunden auf sich!

Anzeigenfax

07031 6200-78

krzbb.de

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



Mit Herz, Hand und Verstand
Der Bäckerberuf erfordert Sachkenntnis und Sorgfalt
Knusprige Brötchen, herzhafte
Brote, süße Plunder – wer als
Bäcker arbeitet, ist täglich die-
sen leckeren Düften ausgesetzt.
Während die Produktion in vie-
len Betrieben mittlerweile zu
großen Teilen automatisiert vom
Band abläuft, gibt es auch noch
richtige Handwerksbetriebe, in
denen der Bäcker selbst Hand
anlegt.
Wir werfen einen Blick in den
Familienbetrieb der Bäckerei Pe-
ter Schmitt aus Reiterswiesen bei
Bad Kissingen, wo solche Bäcker
aus Leidenschaft am Werk sind.
Arbeit mit Sorgfalt und Liebe
zum Produkt
Andreas nimmt um 21 Uhr sei-
ne Arbeit auf. Damit ab 6 Uhr
morgens frisch duftende Brote
in den Filialen liegen, benötigt
es Zeit. In dieser verwiegt der
Teigmacher die Rezepturen. Ein
Brot benötigt im Grunde nur drei
Zutaten: Mehl, Wasser und Salz.
Je nachdem, ob Roggen-, Din-
kel- oder Vollkornbrot werden
die Zutaten von Andreas um das
jeweilige Mehl, den passenden
Sauerteig, Koch- und Quellstü-

cke ergänzt. Dank traditioneller
Herstellungsverfahren kann er
auf chemische Zusatzstoffe ver-
zichten. Mit seiner Erfahrung
und dem Fachwissen weiß er ge-
nau, welcher Rohstoff sich wie
verhält und welche Qualität und
welchen jeweiligen Geschmack
er erzielt.
Nach dem Kneten benötigt der
Teig Ruhe, in der er sich ent-
spannen und langsam gären
kann – je nach Sorte dauert das
15 Minuten bis 16 Stunden. Nach
dieser Ruhezeit sind Waldemar
und Harald gefragt, die ihn von
Hand aufarbeiten und aus jedem
Stück ein Unikat formen. Ihre
Finger bearbeiten den Teig so
schonend, wie es keine Maschine
könnte. Dabei entspannt er wei-
ter, die beim Gären freigesetzten
Gase werden nicht zerstört.
Hier ist Fingerspitzengefühl ge-
fragt
Michael ist für den Ofen verant-
wortlich und übergibt die fertig
portionierten Teiglinge auf das
Ladeband. Eine Brotsorte, das
beliebte Balling-Brot, bricht er
frisch aus dem Teigkessel aus.

Dabei zeigt er echte Handwerks-
kunst, wenn er mit Fingerspit-
zengefühl das gewünschte Ge-
wicht auf die Waage und danach
auf das Ofenband hebt. Frisch
aus dem Ofen gehen die Back-
waren durch eine Qualitätskon-
trolle und direkt in die Filialen.
Gegen 5.30 Uhr können Andre-
as, Waldemar, Harald und Micha-
el stolz auf ihr vollbrachtes Werk
blicken - und es auch riechen -,
bevor sie den Feierabend antre-
ten.

Da in der Bäckerei aber nicht
nur Brot verkauft wird, herrscht
je nach Abteilung über den ge-
samten Tag verteilt geschäfti-
ges Treiben - BäckerInnen sind
also nicht nur Nachtschwärmer.
Übrigens sind auch die Verkäu-
ferInnen kleine Bäcker: Für die
maximale Frische wird ein Teil
des Sortiments erst in der Filia-
le gebacken. Was in der Hand-
werksbäckerei Peter Schmitt
alles hergestellt wird und wel-
che spannenden Berufe es gibt,
findet man unter www.baecker-
schmitt.de. (djd)
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Hier ist Fingerspitzengefühl
gefragt: Konditor bei der Arbeit.
Foto: djd/Bäckerei Peter Schmitt

Empfangssekretär/in (m/w/d)

Sie haben… eine kaufm.Berufsausbildung, Berufserfahrung imSekre-
tariatsbereich und in der Finanzbuchhaltung, einen sicheren Umgangmit
MS Office-Programmen, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in
Wort und Schrift, ein professionelles Auftreten und sehr gute Umgangs-
formen? Wir bieten … eine attraktive, leistungsbezogene Vergütung
sowie ein umfangreiches Angebot an Zusatzleistungen, Eigenständig-
keit und Freiraum, vielseitige und herausfordernde Tätigkeiten inner-
halb eines familiären Betriebsklimas an einem modernen Arbeitsplatz.

Den richtigen Filter? Haben wir!
Auf der Suche sind wir dennoch. Nach Ihnen als…

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

ELSÄSSER Filtertechnik GmbH
z.H. Carolin Eckert, Carl-Zeiss-Straße 3, 71154 Nufringen

c.eckert@filter-technik.de

Als führender Filterspezialist freuen wir uns auf Sie und Ihre
Bewerbung per Mail oder Post.

Mehr Informationen zur Stelle unter

www.filter-technik.de

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

Für BBWohnbau Böblingen GmbH:

 BAULEITER in Vollzeit

mit fundiertem Know-How und mehrjähriger Berufserfahrung

WERKPLANER in Vollzeit

mit Erfahrung in der Beplanung von Mehrfamilienhäusern

 BAUZEICHNER in Vollzeit

idealerweise mit Erfahrung in einem Bauträgerbetrieb

Für Immobilien Service Bärbel Bahr e. K.:

VERTRIEBS-ASSISTENZ in Vollzeit

idealerweisemit Erfahrung in der Immobilienbranche
und sehr guten kommunikativen Fähigkeiten

 KOCH in Teilzeit

für eine gesundeMittagspause für 10-15 Personen

Mehr Infos zu den Stellenanforderungen unter:

www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote.htm

Mehr Infos zu den Stellenanforderungen unter:

www.baerbel-bahr.de/Stellenangebote.htm

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Als etabliertes Planungsbüro sind wir seit über 20 Jahren einer der

führenden Massivbau-Partner in Böblingen und Umgebung. Unser

Schwerpunkt liegt dabei auf architektonischen Komplettlösungen für

modernen und individuellen Wohnraum sowie innovativen Gewerbe-

und Großprojekten – wie z. B. das „BBG Office Center“ oder der Neubau

„Innovaphone“ am Flugfeld Böblingen. Wir suchen zur Verstärkung

unseres Teams eine/n

BAULEITER/IN (M/W/D)

BAUZEICHNER/IN (M/W/D)

Sie...

 haben eine qualifizierte, abgeschlossene Berufsausbildung oder abge-

schlossenes Studium.

 besitzen fundierte Kenntnisse in gängigen CAD Programmen, idealer-

weise Autodesk Revit.

 überzeugen durch sicheres Auftreten und einen freundlichen Umgang

mit unseren Kunden und Partnern.

 zeichnen sich durch Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Leistungsbereit-

schaft aus.

Wir...

 suchen Sie für eine langfristige Anstellung.

 bieten zukunftsgerichtete, interessante und vielfältige Projekte.

 garantieren ein vielseitiges und eigenverantwortliches Aufgabenfeld.

 geben Ihnen auf Wunsch Möglichkeiten zur Weiterbildung.

 sind ein sympathisches und persönliches Unternehmen.

Ihre Aufgaben

 Erstellen von Bauantrags- und Werkplänen, sowie technische Details

für EFH, MFH und gewerbliche Objekte.

 Sicherungder Ausführungsqualität und termingerechtenBauausführung.

 Eigenständige Steuerung und Kontrolle der NU auf der Baustelle.

 Massenermittlung für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

 Kommunikation mit Behörden und Fachplanern.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-

unterlagen. Bitte lassen Sie uns diese per Mail an info@bm-nickel.de oder

per Post zukommen. Gerne beantwortenwir Ihnen Fragen auch vorab.

Baumanagement Nickel GmbH

Herrenberger Straße 56

71034Böblingen

Telefon: 07031 46170

www.bm-nickel.de

Warum
ich alles

gebe ?

Wei l ich
h ier so v ie l

zurück-
bekomme

Die Stiftung Liebenau sucht für ihre gemeinnützige

Tochtergesellschaft Liebenau Leben im Alter in Böblingen

(Haus der Pflege und Sozialstation St. Hildegard sowie

Wohnanlage Lebensräume für Jung & Alt):

Mitarbeiter in der Pflege (m/w/d)
ab 01.04.2020, Teilzeit 50-80 %, stationär, Web-ID 20034

Pflegefachkraft (m/w/d)
ab 01.04.2020, Teilzeit 50-90 %, ambulant, Web-ID 20035

Pflegefachkraft als stellvertretende

Pflegedienstleitung (m/w/d)
ab 01.04.2020, Teilzeit 75-80 %, ambulant, Web-ID 20036

Kontakt jeweils:

JoanaWinterstein, Tel. +49 7031 20431-104

Gemeinwesenarbeiter (m/w/d)
ab sofort, Teilzeit 40 %, Web-ID 20068,

Kontakt: Sonja Huber, Tel. +49 174 4729748

In unsererMite – DerMensch. Unser Leitwort gilt für die

Menschen, diewir betreuen, und für unsereMitarbeitenden.

Wir stehen für hohe Fachkompetenz, beste Entwicklungs-

und Fortbildungsangebote, größtmögliche Flexibilität in der

Arbeitszeitgestaltung und faire Bezahlung.

Mehr unter: www.stiftung-liebenau.de/karriere

Einfach mal anrufen

krzbb.de

DasAngebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.

Kreiszeitung Böblinger Bote
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KOMMISS ION I ERER
und LKW-FAHRER
m|w|d GESUCHT !

Für unsere Bierspezialitäten suchen wir Leute mit
Köpfchen, die nicht so schnell den Überblick verlieren.

Sie arbeiten gerne, um etwas zu bewegen,
sind gut strukturiert und möchten uns im

Bereich Logistik unterstützen? Werden Sie Teil
der erfolgreichen Braumanufaktur-Familie!

Genaue Stellenbezeichnung unter:

www.braumanufaktur.com

WIR BEWEGEN B I E R !JETZT

BEWERBEN!

Für unsere Praxis

in BB und Altdorf suchen wir:

Wir suchen Sie!

Für unseren Standort
Panzerkaserne in Böblingen
suchen wir

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

zur Verstärkung.

Englisch-Kenntnisse
von Vorteil,
aber nicht zwingend nötig.

Interessiert?

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

SchroppFahrzeugtechnike.K.

Herr Endruscheit

In Schlattwiesen 18

72116 Mössingen

Telefon 07031 213766

Wir suchen Sie alsProjektleiter (m/w/d) im
Automotive, Sondermaschinen-, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau.

Ihre Aufgaben:
· Projektplanung, Projektorganisation und Dokumentation
· Auftragsabwicklung inkl. Arbeitsvorbereitung
· Kosten- und Terminplanung, deren Kontrolle und Überwachung

Ihre Qualifikation:
· Maschinenbau Techniker/Ingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung
in Projekten im Automotive, Sondermaschinen- und Betriebsmittelbau

· Konstruktionspraxis mit CAD von Vorteil
· Lesen und Verstehen von Konstruktions- und Fertigungszeichnungen
· Kenntnisse in den gängigen Fertigungsverfahren
· Praxiserfahrung in Fertigung/Montage
· Selbständiges, problemlösungsorientiertes Arbeiten, Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
· Eine eigenverantwortliche, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit

Eintrittsdatum: sofort. Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail an: Info@bplan-engineering.com

BPlan System Engineering GmbH & Co. KG
Gottlieb-Binder-Straße 1/1 · 71088 Holzgerlingen
Tel. 07031-658199-0 · www.bplan-engineering.com

krzbb.de

In der Großbäckerei stellen die Bäcker
Waldemar und Harald täglich Brote
und Brötchen von Hand her.

Foto: djd/Bäckerei Peter Schmitt
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Zur Unterstützung unserer Projekte suchen wir ab sofort

technische Sachbearbeiter/in (m/w/d)

für Projektarbeit und Angebotswesen.
Schwerpunkt Fenster und Haustüren.

Die Stelle ist für 3 Tage/24 Stunden die Woche zu besetzen.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an info@lieber-gleich-richtig.de

Markus Lieber GmbH Bauelemente Telefon: 07031 227536

Sindelfinger Straße 13 info@lieber-gleich-richtig.de

71032 Böblingen www.lieber-gleich-richtig.de

Tannenweg 25, 71134 Aidlingen • Tel: 07034/55 77

www.karosserie-ott.de kontakt@karosserie-ott.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Karosseriebauer & Kfz-Mechatroniker in Vollzeit

KAROSSERIE ∙ LACK ∙ KFZ-SERVICE

Aufgaben:

• Sie übernehmen die fachgerechte Ausführung
von Instandsetzungs und Karosseriearbeiten

• Präzise, termingerechte und qualitätsbewusste
Bearbeitung der Kfz-Reparaturaufträge

Sie bringen mit:

• Eine abgeschlossene Ausbildung als
Karosseriebauer oder Kfz-Mechatroniker

• Berufserfahrung gewünscht aber nicht zwingend erforderlich

• Sorgfältige, genaue und selbstständige Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:

• Einen festen Arbeitsvertrag

• Leistungsgerechte Bezahlung

• Ein gutes Betriebsklima

• Feste Arbeitszeiten

Wir freuen

uns auf Ihre

Bewerbung!

Für einen Mandanten in der Region Böblingen suchen wir ab sofort eine

Mitarbeiterin Personalsachbearbeitung
und Lohnbuchhaltung (m/w/d)

in Teilzeit oder auf 450 €-Basis zum nächstmöglichen Termin.

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildungt
haben Berufserfahrung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung (DATEVt sowie
im Arbeits-t Sozial- und Lohnsteuerrecht? Der Umgang mit MS Office bereitet

Ihnen keine Probleme? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Eine
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und sympathischen Team
warten auf Sie. Die Arbeitszeit kann flexibel gestaltet werden. Bitte senden
Sie Ihre Unterlagen an Herrn Andreas Breitling: abreitling@bmp-steuer.de

Buchhaltung  Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung

Bilanzpräsentation & Jahresabschluss  BWL-Beratung

bmp Breitling & Multrus Partnert
Wirtschaftsprüfert Steuerberatert Partnerschaft mbBt

Kirchengraben 7t 72458 Albstadtt Tel.: 07431 90900t E-Mail: office@bmp-steuer.de

Für unser sechsgruppiges Kinderhaus Erlachaue suchen wir ab
sofort mehrere

staatlich anerkannte Erzieher/-innen,

Kinderpfleger/-innen oder

gleichwertig qualifizierte Fachkräfte (m,w,d)
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Sie suchen...
einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit in der Krippe
(U 3) oder im Kindergartenbereich (Ü 3), ein verantwortungsvolles
Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, ein gutes
Arbeitsklima, eine Vergütung nach TVöD-SuE und einen Arbeitge-
ber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt?

...dann sind Sie bei uns in Altdorf genau richtig!

Wir wünschen uns neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die…
eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r
Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in oder eine gleichwertige pädagogi-
sche Qualifikation mitbringen, mit viel Freude, Engagement und
Interesse an die pädagogische Arbeit mit unseren Kindern heran-
gehen und gerne im Team und projektorientiert arbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt …

… dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin Karin Grund unter
Tel. 07031/7474-20 gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie
an das Bürgermeisteramt Altdorf, Kirchplatz 5, 71155 Altdorf, gerne
per Email an grund@altdorf-bb.de.

Informationen zum Kinderhaus Erlachaue finden Sie unter
https://www.altdorf-boeblingen.de/de/leben-in-altdorf/kindergaerten/
kindergarten-erlachaue.php.

Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.
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Gesine Schatz

Böblinger Str. 34

71088 Holzgerlingen

Tel: 0 70 31 / 60 43 33

ge-schatz@t-online.de

Physiotherapeuten (m/w/d)

gesucht in Teil- oder Vollzeit

Ich biete Ihnen:

• Modern gestaltete, helle Therapieräume mitmoderner Ausstatung

• 30 min-Takt Behandlungszeit

• Möglichkeiten und Unterstützung zu und bei Fortbildungen

Ihre Aufgaben:

• Behandlung von orthopädischen, postoperatven, lymphatschen und

neurologischen Patenten

• Fortbildungen erwünscht (MT, MLD, KG-ZNS) aber nicht zwingend

erforderlich

• Physikalische Therapien

Wenn Sie ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement auszeichnet und

Sie einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz suchen, dann freue ich mich

auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail.
Zur Betreuung unserer Hausnotruf-Kunden bei
nicht-medizinischen Notfällen und technischen
Problemen suchen wir Sie für unser Team!
Wir erwarten
• selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
• Bereitschaft zur Einarbeitunn in die Hausnotruf-Technik
• die notwendige Ruhe bei den Hausnotruf-Einsätzen
• Führerschein Klasse B (Dienstfahrzeug stellen wir)
• Wohnsitz innerhalb des Landkreises Böblingen
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

DRK-Kreisverband Böblingen e. V., z. Hd. Tobias Lutz,

Leiter Personalabteilung, Umberto-Nobile-Str. 10,

71063 Sindelfingen oder lutz@drkbb.org
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Informationen: Sandra Lopes, Tel. 0 70 31/69 04-401
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T

un

w
w

w
.d

rk
b

b
.o

rg

Solides Fundament für den Berufsweg
Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Transportbeton
Brücken, Tunnel, Fußballstadien,
Wolkenkratzer – viele beeindru-
ckende Bauten würde es ohne
Beton nicht geben. Damit auf
der Baustelle alles reibungslos
klappt, werden Verfahrensme-
chaniker in der Fachrichtung
Transportbeton benötigt. Die
Spezialisten sorgen dafür, dass
der Baustoff pünktlich an den
Baustellen in der benötigen
Qualität ankommt.
Die dreijährige Ausbildung ver-
mittelt in betonverarbeitenden
Unternehmen sowie in spezia-
lisierten Berufsschulen, wie die
einzelnen Rohstoffe gewonnen
und dann zu langlebigen End-
produkten verarbeitet werden.
Die angehenden Verfahrensme-
chaniker lernen, welche Quali-
tätsprüfungen durchzuführen
sind und wie Aufträge nach
Liefertermin abgewickelt wer-
den. Als Anlagenführer steuern,
überwachen und warten sie die

automatisierten Mischanlagen,
mit denen Rohstoffe weiterver-
arbeitet werden. Die gesuchten
Spezialisten arbeiten im Werk,
im Labor, am Computer und mit
Kunden. Mit technischem Ver-
ständnis, handwerklichem Ge-
schick und der nötigen Sorgfalt
erfüllen Bewerber wichtige Vo-
raussetzungen für diesen Beruf.
Ausbildungsplätze bieten bun-
desweit rund 1.800 Transport-
betonwerke. Auch Quereinstei-
gern eröffnen sich dort Chancen.
Wer bereits eine abgeschlossene
handwerkliche oder gewerblich-
technische Berufsausbildung
mitbringt, kann die Lehrzeit um
ein Jahr verkürzen und hat dann
ein solides Fundament für den
Berufsweg. Denn gebaut wird
immer – die Zukunftsaussichten
in der Transportbetonindustrie
sind daher sehr gut. Weitere In-
formationen online unter www.
verfahrensmechaniker.de. (txn)

Schulabgänger und Quereinsteiger mit handwerklichem Geschick und
technischem Verständnis finden in den bundesweit 1.800 Transportbe-
tonwerken gute Einstiegschancen für einen zukunftssicheren Job als
Verfahrensmechaniker. (txn) Foto: betonbild/txn
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Vor allem rund um Feiertage
wie 1. Mai, Christi Himmelfahrt,
Pfingsten oder Fronleichnam
planen viele Deutsche einen
Kurzurlaub. Der Tag der Arbeit
fällt in diesem Jahr sogar auf ei-
nen Freitag, einem verlängerten
Wochenendtrip steht also nichts
im Wege - und das Urlaubskonto
bleibt geschont.

Besonders beliebt für einen
Kurzurlaub sind Städtereisen.
Denn von Kultur und Sightseeing
über Shopping bis hin zu Kulina-
rik lässt sich dabei alles erleben
und genießen.

Für Kulturliebhaber und Nacht-
eulen
In welche Stadt es geht, kommt
ganz auf die persönlichen Vorlie-
ben an. „Wer sich für Architektur
interessiert, der sollte unbedingt
in die Elbmetropole Dresden rei-
sen. Die Stadt ist schließlich welt-
bekannt für ihre eindrucksvolle,
prunkvolle Barockarchitektur“,
rät Reisefachmann David Wag-
ner. Frauenkirche, Semperoper,
Zwinger, Residenzschloss oder
die Brühlsche Terrasse sind nur
einige der Sehenswürdigkeiten
Dresdens. Doch auch Hamburg
mit seinem norddeutschen Flair
gehört zu den Top-Destinatio-

Tapetenwechsel mit Großstadtfeeling
Städtereisen sind als Kurzurlaub besonders gefragt

ANZEIGEN

Kroatische Küstenträume 9 T. 02.05. ab 955,-

Berlin 5 T. 06.05. ab 665,-

Mecklenburgische Seenplatte 5 T. 07.05. ab 595,-

Moselwochendende 3 T. 08.05. ab 398,-

Muttertag Maria Alm 3 T. 09.05. ab 329,-

Naturerlebnis Steiermark 6 T. 10.05. ab 819,-

Goldene Stadt Prag 4 T. 14.05. ab 419,-

Zu den Spessarträubern 3 T. 15.05. ab 299,-

Sardinien 7 T. 17.05. ab 798,-

Lahn – Saar – Mosel – Rhein 5 T. 17.05. ab 649,-

Korsika 8 T. 25.05. ab 1435,-

Flämische Kunststädte 4 T. 26.05. ab 499,-

Kaiserstadt Wien 4 T. 29.05. ab 545,-

Kataloge anfordern:  07443 247170

Weitere Reisen im Web ... www.schweizer-reisen.de
Schweizer Reisen Verkehr & Touristik GmbH • Heiligenbronner Str. 2 • 72178 Waldachtal

 07031 93990, Sindelfingen

 0711 239640, Stuttgart

 07452 84640, Nagold

 07443 247220, Waldachtal

 07451 557080, Horb

Unsere begleiteten Busreisen im Frühjahr

TRAUMREISE BUCHEN!Urlaubsreif?

Rheinkreuzfahrt ab/bis Straßburg 28.03. 79,-

München 11.04. 35,-

Osterbrunch auf dem Bodensee 12.04. 85,-

Spargelhof Walldorf 18.04. / 02.05. 52,-

Bodensee und Schweizer Berge 18.04. 59,-

Südliche Weinstraße 25.04. 39,-

Colmar 02.05. 32,-

Schloss Linderhof 02.05. 65,-

Zauberhafter Schwarzwald 03.05. 39,-

Unsere erlebnisreichen Tagesausflüge

TIPP

TIPP

TIPP

TIPP

Abwechslung vom Alltag: Vor allem rund um die Feiertage 1. Mai,
Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronleichnam planen viele Deut-
sche einen Kurzurlaub.

Foto: djd/www.kurzurlaub.de/Vasyl - stock.adobe.com

Für einen Wochenendtrip muss man nicht immer ins Ausland reisen,
denn auch Deutschland hat landschaftlich und kulturell viel zu bieten
- zum Beispiel in der Millionenmetropole Berlin.

Foto: djd/www.kurzurlaub.de/Sean Pavone - stock.adobe.com
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ANZEIGEN

ANZEIGEN

• 5 Übernachtungen inkl. Halbpension
• 1 kleine Gesichtsbehandlung
• 1 Vollmassage
• 1 Heublumensack
• 2 kneippsche Wechselgüsse
• 1 Aufage oder Lendenwickel
• Nutzung von Hallenbad
und Saunalandschaft

Kur- und Wellnesshotel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen
Tel.: 08247/35000 ∙ E-Mail: info@hotel-schropp.de
Internet: www.hotel-schropp.de

Preis ab

404,00 Euro

pro Person

„Frühlingszeit“
(buchbar vom 22.03. bis 07.06.2020)

Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Appartements
Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen

Familie König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen
07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte ab 135,- € p.P.

Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Apartments
Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen
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Markus König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen
07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte inkl. HP ab 216,- € p.P.
3 Nächte Apart. bis 4 P. inkl. Fst ab 138,- € p.P.

Begleiten Sie uns zur feierlichen Fahrzeugübergabe nach
Ulm (Fa. EvoBus/Setra) und genießen Sie die Rückfahrt im
nagelneuen Reisebus. Sie werden begeistert sein!
Inkl. Werksführung und Mittagessen.

01.04 2020
01.04 2020
1.04.2020

Tagesfahrt 29,-€
ENDLICH ANGEKOMMEN

UNSERE NEUEN BUSSE!

LIMITIERTE PLÄTZE

Anmeldeschluss: 18.03.2020

Kataloge anfordern:  07443 247170

Weitere Reisen im Web ... www.schweizer-reisen.de
Schweizer Reisen Verkehr & Touristik GmbH • Heiligenbronner Str. 2 • 72178 Waldachtal

 07031 93990, Sindelfingen

 0711 239640, Stuttgart

 07452 84640, Nagold

 07443 247220, Waldachtal

 07451 557080, Horb

nen in Deutschland. Ein Bummel
über die Flaniermeile an der Bin-
nenalster kann dort ebenso auf
dem Besuchsprogramm stehen
wie eine Barkassenfahrt durch
den Hamburger Hafen oder ein
Kneipenbesuch auf der Reeper-
bahn. „Hamburg ist nach New
York und London auch die dritt-
größte Musicalstadt weltweit.
Sightseeing und Bühnenerlebnis
lassen sich daher perfekt mitein-
ander verbinden“, weiß Wagner.

Berlin ist immer eine Reise wert
Wer sich in das Getümmel einer
bunten, multikulturellen Millio-
nenmetropole mit internationa-

lem Flair stürzen möchte, ist in
Berlin richtig. Nachteulen kön-
nen dort in angesagten Clubs
abtanzen und Feinschmecker
im Gourmetrestaurant schlem-
men. Außerdem gibt es viele ge-
schichtsträchtige Schauplätze zu
entdecken: Das Regierungsvier-
tel, Checkpoint Charlie und die
Berliner Mauer sind nur einige
wenige Beispiele.

Kompakt entspannen hat viele
Vorzüge
Lieber häufiger für zwei bis vier
Tage verreisen anstatt nur ein-
mal im Jahr für drei Wochen:
Das liegt übrigens im Trend - und

hat viele Vorzüge. Denn eine
Kurzreise lässt sich oft leichter
planen, schafft in kurzer Zeit
Erholung und steigert die Vor-
freude auf die nächste Auszeit.
„So wird auch der Erholungsbe-
darf nicht zu groß und der Akku
kann immer wieder aufgeladen

werden“, meint Reisefachmann
Wagner. Ein weiterer Vorteil:
Man erlebt die unterschiedlichs-
ten Regionen und kann immer
wieder ein anderes Urlaubsfee-
ling genießen. (djd)

Dresden gehört zu den beliebtesten Städtereisezielen in Deutschland.
Foto: djd/www.kurzurlaub.de/artmim - stock.adobe.com

Landungsbrücken, Speicherstadt, Reeperbahn und vieles mehr: In
Hamburg gibt es im Kurzurlaub jede Menge zu entdecken.

Foto: djd/www.kurzurlaub.de/Marco2811 - Fotolia
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

1 – 2-Familienhaus
oder Bauplatz gesucht
Hämmerling-Serfass Immobilien
Telefon: 0711 - 20 70 29 80

mail: info@haemmerling-serfass.de
www.haemmerling-serfass.de

MARQUARDT'S Herrenberg
Moderne Büros/Praxen und Lä-
den, zentrale Lage, kurze Wege,
ÖPNV in direkter Umgebung,
Fb-Hzg., Aufzug, Paketfachanl.,
Tiefgarage, u.v.m., o. Käuferprov.
Baubeginn: 01/20, Bezug: 2021

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75
post@marquardts.online

Ladenlokal, ca 150 m2 Nfl., EG, Bestlage, Westaus-
richtung, Terrasse optional, Kauf oder Mietemöglich

Helles Büro / Praxis, ca. 335 m2 Nfl., 3. OG, ab 100 m2

teilbar, Kauf oder Mietemöglich

Weitere Flächen auf Anfrage. Informationen erhalten
Sie per Telefon oder E-Mail.

Waldgrundstück
zum Kauf.

Würde mich über Angebote 

freuen.

Mobil 0157 38457553

Suche

Wir kaufen ihr Auto

jede Marke, jedes Alter, jeder Zustand,

bundesweite Abholung,

einfach, schnell, sicher, unkompliziert

T 07231 1821605 o. 0176 28446142

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

t 07031 - 412 99 95 oder 0711 - 120 12 93

www.isotec-mornhinweg.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Wir laden Sie herzlich zu unserem
Rasenseminar ein!
Am Mittwoch, 18. März 2020 von 17 bis 18 Uhr.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Unsere neue Ware ist eigetroffen!

Mo.–Fr., 8.30–12.30 Uhr, 14.00–18.30 Uhr, Samstag, 8.30-15.00 Uhr

Feldzaunweg 8

71126 Gäuf.-Tailfingen

Tel. 07032 72959

www.kienzle-baumschulen.de

Nagolder Str. 60, 71131 Jettingen, Öffnungszeiten: Di-Fr: 10:30-18:30 Uhr, Sa: 9:30- 15.00 Uhr

Ab und Ausverkauf für den

Zeitraum vom 13.03. bis 21.03.2020

Totalabverkauf
Bekleidung, auf Alles 70%

Totalausverkauf
Kinder Lauf-/Wander-

schuhe 70%

Neuware Schuhe

2020 sind im Laden

Aktion Leguano
Barfußschuhe Winter 25%

Viele Restposten Lauf-/
Wanderschuhe 50 – 70%

SAMSTAG + SONNTAG
11.00 - 17.00 Uhr

21. + 22. März 2020

Schirmherr Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration

Eine Veranstaltung der:
Partner:

Gesundheit | Aktives Leben
Wohnen im Alter | Vorsorge
Engagement und Soziales

Die Messe für

www.krzbb.de
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Erste Hilfe. Selbsthilfe.
Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

Bewirken Sie einen Unterschied 

im Leben eines Lakota-Kindes!

             “Dank der St. Josefs 
        Indianerschule lese und
    lerne ich mit Begeisterung!”

       Wie? Infos fnden Sie unter: 

www.stjosefs.de/indianerschule

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.
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Der sechsjährige Alexander Provotorov aus St. Petersburg will

einfach, wie alle Kinder, laufen und Fahrrad fahren. Stattdessen

ist er gezwungen seine Kindheit im Krankenhaus zu verbringen.

Seit zwei Jahren kämpft Alexander mit seiner schweren Krankheit

– einer seltenen Art von Gehirntumor (anaplastisches Ependymom).

Alexander hat schon zwei Operationen hinter sich.

Der Tumor wurde zwar entfernt, aber ohne richtige Behandlung

wächst er wieder nach.

Nach jeder Operation lernt Alexander

neu zu gehen und zu sprechen, weil

der Tumor im Bereich des 4. Ventrikels

lokalisiert ist, was für Sprache und

Bewegung verantwortlich ist.

Alexander hat zwei ältere Brüder und

eine jüngere Schwester. Sie hoffen

sehr, dass sich ihr Bruder erholt.

In der Uni-Klinik in
Essen sind Experten
für die Behandlung der-
art seltener Tumore.
Die Protonentherapie
hilft Alexander,
sich zu erholen.
Die Behandlungskos-
ten betragen 7 84 000.

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Alex
Kinderherzaktionen.de

Alex@kinderhilfsaktionen.de

Telefon (0 70 32) 67 43

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78

BIC BBKRDE6BXXX

KSK Böblingen

VZ: Hilfe für Alexander

und andere

Aktueller Spendenstand

30.500,– €

Auf dem Graben 24 • 71111 Waldenbuch
Tel. 07157 / 7053635 • Mobil 0176 76442508

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 11.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 11.00 – 14.00 Uhr

Gültig bis 21.03.2020Gültig bis 21.03.2020

30%
auf

Teppich-
wäsche
und alle

Leistungen!

Bei Reparatur
Teppich-
wäsche

0,-€Teppichwaschen ist eine Vertrauenssache
Wir machen Ihren alten Teppich NEU!

Frei von Schmutz, Bakterien undMotten!

www.h i l f e - fu e r- k r a n k e- k i nde r. de

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

Info-Telefon: 07071 2981455

Bitte senden Sie mir kostenlos

weitere Informationen:

........................................................

Name

........................................................

Vorname

........................................................

Straße, Nr.

........................................................

PLZ, Ort

........................................................

Telefon

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

c/o Kinderklinik Tübingen

Hoppe-Seyler-Str. 1

72076 Tübingen

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

71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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

jeden Mittwoch 2020

Anzeigenschluss:

immer dienstags, 11 Uhr

Senden Sie uns Ihren Text (und Bild)

unter Angabe Ihrer Adresse

sowie Bankverbindung an

anzeigen@tagblatt.de

*inkl. MwSt.,bis max. 6 Zeilen.

März imMittwochMarkt!

Sie sind auf der Suche nach einem Fahrzeug,
oderwollen ihres verkaufen?

Dann ist jetzt der ideale
Zeitpunkt eine Anzeige
für private Autos,
Mofas,Motorräder oder
Fahrräder zu schalten!

GEBENSIEGAS
IMMÄRZ!

AKTIONSPREIS!

14,99€*
mit Bild

9,99€*
ohne Bild

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

Treppen · Grabmale · Skulpturen · Bäder · Küchen

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

Auto Punkt. Ergenzingen www.1a-autokaufen.de

Mercedesstraße 10 | 72108 Rotenburg-Ergenzingen | Tel: +49 (0)74 57-9 49 15 81

Günstge Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kasten
wagen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitze
r

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR

Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

Der praktsche Ford Transit 9-Sitzer ermöglicht Ihnen Ausflüge mit der

ganzen Familie oder mit jeder Menge Freunden.

Sie brauchen einen Unfallersatzwagen, einen Kombi oder wollen eine

Langzeitvermietung? Mit unseren Mietahrzeugen ist das kein Problem.

Wir sind Ihr Experte in Sachen Fahrzeugverkauf und Vermietung.

Informieren Sie sich unter www.1a-autokaufen.de oder gerne vor Ort.

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN

Trauer-& 

Kondolenzspenden  

für Menschen 

in Not

Einen Menschen zu verlieren 
ist sehr schwer. Doch gerade 
in Trauersituationen möchten 
viele Menschen ein Zeichen der 
Hoffnung setzen. Trauer- und 
Kondolenzspenden ermöglichen 
es, Menschen in großer Not zu 
helfen. 

Aktion Deutschland Hilft ist ein 
Bündnis viele renommierter 
Hilfsorganisationen. Gemeinsam 
helfen wir den Menschen nach 
schweren Naturkatastrophen 
ihre Zukunft neu zu gestalten. 
Helfen Sie mit – mit Ihrer Kon-
dolenzspende.

Ihr Kontakt: Frau Rebecca 
Janich, Tel.: 0228/242 92–444 
www.Aktion-Deutschland-
Hilft.de/Kondolenz
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Der schnellste Weg, alle Verwandten und Bekannten 
über familiäre Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)

T 0157 92459174

Fröhliche Familie mit 2 kleinen Kindern in Böblingen sucht

Haushaltshilfe (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Wir bieten
eine langfristige Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung.

Sind Sie pflichtbewusst, sorgfältig und selbständig, haben
Erfahrung mit Kochen, Wäschepflege, Sauberhalten der Räume

und gelegentlicher Kinderbetreuung?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an

hauswirtschaft-bb@web.de.

www.gutarbeiten.de

Stundenlohn € 18,76
für SHK

+ Auslöse € 10,33/Stunde

Ehemalige Srekretärin

sucht Bürotätigkeit

für 1- bis 1½ Tage in der Woche

Telefon 07457 6770822

FCU Taverne beim Griechen
sucht schnellstmöglichst

Küchenhilfe

auf Mini-Job-Basis.
Telefon 07452 8965893

www.zusteller-esslingen.de

Wir suchen Sie als

ZUSTELLER (m/w/d)

ab 13 Jahren

in Ihrem Ort

& 0711 72058731
(Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)

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

„Endlich Eigenes geld
verdienen“

Morgens lernen, nachmittsags zustellen und

Taschengeld aufbessern?

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

Auch als Ferienjob!

Das erwartet Sie:
• Arbeitszeit 1x wöchentlich

ca. 2 bis 3 Stunden

• pünktliche Vergütung

• Bereitstellung der Arbeitsmiteln

Interessiert?
Jetzt informieren
und direkt bewerben:

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

MUT

HILFE

HOFFNUNGKreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Tel.: 0 70 71 / 94 68 -11, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken Kindern
und deren Familien mit Ihrer Spende!

krzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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Seestraße 11· 71083 Herrenberg
Tel. 07032 23080 · Fax 07032 28165
INFO@BL-C.de · www.BL-C.de

Baustelle Seestraße

!!!! Zufahrt vom Reinhold-Schick-Platz immer möglich !!!!!!!! Zufahrt vom Reinhold-Schick-Platz immer möglich !!!!

INFO@BL-C.de · www.BL-C.de

!!!! Zufahrt vom Reinhold-Schick-Platz immer möglich !!!!

JETZT GEMEINSAM
MIT UNS!
IN 6 MONATEN ZUM HALBMARATHON

+ Für Einsteiger, Wiedereinsteiger und Gelegenheitsläufer
+ Umfangreiches Programm: u.a. mit Vortrag Dr. Feil,

Ernährungsabend bei der AOK, tolle Testläufe
+ Laufzeit: April bis Oktober 2020

Informationen und Anmeldung unter www.laufzeit.team

PREIS-

VORTEIL

FÜR AOK

MITGLIEDER

Gewerbeverein

Herrenberg

von 13 bis18 Uhr
Herrenberg

Erleben Sie ein sonntägliches

Einkaufsvergnügen vor historischer

Kulisse mit der ganzen Familie!

Zahlreiche Fachgeschäfte haben
für Sie geöffnet.

Der Gewerbeverein Herrenberg präsentiert

Hand-
werker-
markt

mit verkaufsoffenem
Sonntag, 22. März 2020

Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG  
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

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

 Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 
 Hildrizhausen, Altdorf und  

Weil im Schönbuch.

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

krzbb.de

www.augenlichtretter.de


