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Bestellservice mit Abholmöglichkeit
um unseren lesern die Möglichkeit zu geben, sich trotz Corona-Verordnungs-bedingter  
büchereischließung mit neuen Medien einzudecken, bieten wir bis auf weiteres einen 

bestellservice mit abholmöglichkeit an.

•	schreiben sie uns eine e-Mail (buecherei@bondorf.de) und geben sie ihren namen,  
ihre lesernummer und das gewünschte abholdatum mit uhrzeit an, ebenso die  
gewünschten, maximal fünf Medien. diese bitte möglichst detailliert angeben, also  
ob bilderbuch / buch / Hörbuch / dVd / spiel mit titel und autor. in unserem  
onlinekatalog können sie alle verfügbaren Medien einsehen.

•	Wir stellen ihre bestellung zusammen.

•	sie melden sich bei uns unter telefon 61 06, wenn sie vor der bücherei stehen, und wir 
legen ihnen dann ihren Medienstapel in den Windfang. sie können ihn sich dann holen, 
wenn wir wieder im büchereiraum sind.

•	sollten sie Medien abgeben wollen, können sie dies gerne tun.  
Wir stellen dafür Kisten bereit, in die die Medien abgelegt werden können.

Die Abholzeiten sind:
•	Montag      9.30 bis 11.00 uhr
•	donnerstag und freitag  16.00 bis 17.30 uhr
•	samstag  10.30 bis 12.00 uhr
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Gäu

Öffentliche Bekanntmachung

8. Änderung des fortgeschriebenen  
Flächennutzungsplans des Gemeinde
verwaltungsverbands Oberes Gäu;
Genehmigung und Wirksamwerden
Vom landratsamt böblingen wurde die von der Verbandsver-
sammlung des gemeindeverwaltungsverband oberes gäu am 
30. november 2020 beschlossene „8. Änderung des fortge-
schriebenen flächennutzungsplans des gemeindeverwaltungs-
verbands oberes gäu 1995“ mit erlass vom 21. dezember 2020 
gemäß § 6 abs. 1 baugesetzbuch (baugb) genehmigt.
Maßgebend für diese genehmigung sind die Planunterlagen 
vom 18. november 2020 mit den Übersichtskarten, den lage-
plänen und der begründung mit umweltbericht.
die 8. Änderung des flächennutzungsplans des gemeindever-
waltungsverbands oberes gäu 1995 betrifft folgende flächen 
auf den gemarkungen nebringen, Öschelbronn, tailfingen und 
oberjettingen:
a)   ausweisung einer gewerbegebietsfläche „röte“,   

gemarkung nebringen

b)   erweiterung des sondergebiets schuppengebiet,  
gemarkung Öschelbronn

c)   reduzierung der Wohnbaufläche denslingen,   
gemarkung Öschelbronn

d)  entnahme der deponiefläche, gemarkung Öschelbronn

e)   ausweisung bzw. Änderung in Mischgebiet, Kirchäcker,  
gemarkung tailfingen

f)   Änderung von Mischgebiet in Wohngebiet (bebauungspla-
nung amsel i), gemarkung oberjettingen

g)   ausweisung einer fläche zur erweiterung des ingParks,  
gemarkung oberjettingen

Mit dieser Bekanntmachung wird die 8. Änderung des fort
geschriebenen Flächennutzungsplans des GVV Oberes Gäu 
wirksam.

der geänderte flächennutzungsplan kann einschließlich der 
begründung mit umweltbericht beim bürgermeisteramt gäu-
felden und den bürgermeisterämtern bondorf, Jettingen und 
Mötzingen während der üblichen dienststunden bzw. nach 
terminvereinbarung eingesehen werden. Jedermann kann die 
flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren inhalt 
auskunft verlangen (vgl. § 6 abs. 5 baugb).
es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 214 
abs. 1 satz 1 nr. 1–3 des baugb bezeichneten Verfahrens- und 
formvorschriften, eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 
baugb beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des bebauungsplans und des flächennutzungsplans oder 
aber ein nach § 214 abs. 3 satz 2 baugb beachtlicher Mangel des 
abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem gemeindeverwaltungsverband geltend gemacht worden 

Gemeinde

b o n d o r f

CoronaSchutzimpfung
die kostenlose Corona-schutzimpfung ist freiwillig. anspruch darauf haben derzeit vor al-
lem Personen im alter ab 80 Jahren. termine für die impfung können telefonisch über die  
rufnummer 116 117 oder online vereinbart werden.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Buchung eines Impftermines?

sie dürfen sich gerne an die telefon-Hotline „Corona-impfhilfe“ des drK-Kreisverbandes böblingen, te-
lefon (0 70 31) 6 90 42 22 wenden (montags bis freitags von 9.00 bis 13.00 uhr) oder per e-Mail unter 
impfhilfe-team@drkbb.org. das drK bietet auch kostenfreie unterstützung auf dem Weg zum regiona-
len testzentrum.

sie können sich auch gerne an das gemeinwesenreferat, telefon (0 74 57) 93 93 93 wenden.  
ehrenamtliche Helfer*innen bieten unterstützung.
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sind. der sachverhalt, der die Verletzung von rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen.
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschrif-
ten der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) in 
der aktuellen fassung oder von aufgrund der gemo erlassenen 
Verfahrensvorschriften ist nach § 4 abs. 4 und 5 gemo in dem 
dort bezeichneten umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich und unter bezeichnung des sacherhalts, der die Verletzung 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser bekanntma-
chung geltend gemacht worden ist.
die Verletzungen sind schriftlich oder zur niederschrift beim 
sitz des gemeindeverwaltungsverbands bürgermeisteramt 
gäufelden, rathausplatz 1, 71126 gäufelden, Zimmer 4, geltend 
zu machen.

gemeindeverwaltungsverband oberes gäu
gäufelden, den 25. Januar 2021

gez. schmid
Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Appell an die betroffenen Hundebesitzer

Beschwerden über Hundekot
an öffentlichen Wegen, grünanlagen, fuß- und radwegen, Kin-
derspielplätzen und Vorgärten führen immer wieder Verunreini-
gungen mit Hundekot zu beschwerden.
der großteil der Hundehalter achtet selbstverständlich auf sau-
berkeit und schaut, dass das „geschäft“ der vierbeinigen freun-
de nicht liegen bleibt. andere Hundehalter scheint dies nicht 
zu stören.
die Hinterlassenschaften von Hunden nicht zu beseitigen ist 
kein Kavaliersdelikt, sondern eine ordnungswidrigkeit, die mit 
einem bußgeld belegt werden kann.
bitte nehmen sie rücksicht, wenn sie mit ihrem Hund gassi ge-
hen. an verschiedenen stellen haben wir bereits Hundetoilet-
ten mit tüten-spendern aufgestellt – auch im rathaus (bürger-
büro) sind tüten erhältlich.
Wir bedanken uns bei den vielen Hundebesitzern, die die Hin-
terlassenschaften ihrer Vierbeiner bereits jetzt ordnungsgemäß 
entsorgen.

Zugmaschinenaktion
der tÜV sÜd führt im Januar die Zugmaschinenaktion „frühjahr 
2021“ durch.
Tag:  30. Januar 2021
Uhrzeit: 11.00 bis 12.00 Uhr
Ort:  Autohaus Krauss, Benzstr. 11, 71149 Bondorf
der Preis für eine landwirtschaftliche Zugmaschine beträgt 
49,50 euro.
Wir bitten sie, den betrag passend bereitzuhalten.
bitte bringen sie die zur Prüfung notwendigen Papiere mit.

Abfall / Wertstoffentsorgung

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

samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.

für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Wertstoffe:  Montag, 1. februar 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 4. februar 2021
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

am 31. Januar 2021  Herr austin slayton   
  zum 85. geburtstag

am 2. februar 2021  frau erna nawratil   
  zum 80. geburtstag

am 2. februar 2021  Herr osman turan   
  zum 75. 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!

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit
am 29. Januar 2021 feiert das ehepaar fatma und Mahmut gül 
das fest der goldenen Hochzeit.
Zu diesem anlass gratuliere ich den eheleuten ganz herzlich und 
wünsche ihnen, dass sie noch viele gesunde und glückliche Jah-
re miteinander verbringen können.

bernd dürr
bürgermeister

krzbb.de

Es geht auch telefonisch!  
Wenn's eilt, können Sie Ihre Anzeige unter 

07031 6200-20 telefonisch aufgeben.
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Veranstaltungen und Termine

aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden viele geplan-
te Veranstaltungen abgesagt.
folgende termine bleiben unter Vorbehalt bestehen:
  1. februar  leerung Wertstofftonne
  4. februar  leerung biomülltonne
 11. februar  leerung restmülltonne
 18. februar  leerung biomülltonne
 20. februar  leerung Papiertonne
 20. februar   falk Zenker (gitarre) freundeskreis Kunst & Kultur 

(Zehntscheuer)
 25. februar  gemeinderatssitzung
 25. februar  leerung restmülltonne
 24. februar   Jahreshauptversammlung, sV bondorf,   

abt. Kinder- und Jugendsport (sportheim)

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
12.01. 13.50-16.14 Wolfenhauser str. 50 127 7 65
12.01. 16.49-19.50 Hailfinger str. 50 201 4 76

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf
Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen Ta
lente
Mitglied 382 verleiht einen schlitten für 2 Personen.
Mitglied 339 hat Zitronen direkt vom erzeuger.
die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf der Homepage der gemeinde unter www.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de
 

Gemeinwesenreferat

Bondorfer Telefonring
telefonringe verbinden Menschen und das, ohne ein risiko für 
die gesundheit einzugehen. eine kleine telefon-gruppe verein-

bart dabei, sich regelmäßig gegenseitig anzurufen. Wir laden 
sie ein, bei unserem neuen telefonring mitzumachen: sie rufen 
andere Menschen an, die sich über einen anruf freuen würden. 
Mitmachen kann jeder, egal ob alt oder jung. das angebot ist 
kostenfrei. Wir freuen uns auf sie! Haben sie fragen oder möch-
ten sie mitmachen? sie können gerne Kontakt aufnehmen:  
gemeinwesenreferat bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93.

ComputerTreff

Wir unterstützen Sie per Telefon, Email oder Videokonferenz
Wir beraten sie telefonisch oder per email.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf(@)
web.de oder telefonisch unter (0 15 23) 7 84 51 04.
Zudem sind wir jede Woche mittwochs von 15.00 bis 15.15 uhr 
ohne Voranmeldung für sie unter dem link https://meet.jit.si/
rosengarten per Videokonferenz erreichbar.

Bücherei Bondorf

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

Bestellservice mit Abholmöglichkeit
um unseren lesern die Möglichkeit zu geben sich trotz bücher-
eischließung mit neuen Medien einzudecken, bieten wir bis auf 
weiteres ab freitag, 22. Januar 2021 wieder einen bestellservice 
mit abholmöglichkeit an.
•	die abholzeiten sind  

Montag  9.30 bis   11.00 uhr 
donnerstag und freitag  16.00 bis   17.30 uhr 
samstag  10.30 bis 12.00 uhr

•	sie schreiben uns eine e-Mail (buecherei@bondorf.de) und 
geben ihren namen, ihre lesernummer und das gewünschte 
abholdatum mit uhrzeit an. ebenso die gewünschten, maxi-
mal fünf Medien. diese bitte möglichst detailliert angeben, 
also ob bilderbuch / buch / Hörbuch / dVd / spiel mit titel 
und autor.

•	Wir stellen ihre bestellung zusammen.
•	sie melden sich bei uns unter telefon 61 06, wenn sie vor der 

bücherei stehen und wir legen ihnen dann ihren Mediensta-
pel in den Windfang. sie können ihn sich dann holen, wenn 
wir wieder im büchereiraum sind.

•	sollten sie Medien abgeben wollen, können sie dies gerne 
tun. Wir stellen dafür Kisten bereit, in die die Medien abgelegt 
werden können.

leser, die ihre Jahresgebühr bar bezahlen, bitten wir, die fälligen 
10,00 euro in einem mit lesernummer und namen versehenen 
briefumschlag mitzubringen. sollte es bei abholung, bez. Me-
dienrückgabe zu Verzögerungen kommen, bitten wir sie um ihr 
Verständnis. bitte halten sie unbedingt die aHa-regeln ein.
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Buchtipps:
Wagner, Andreas: Jahresringe
Von der suche nach Heimat und uns selbst: eine große deutsche 
familien-geschichte am rand des Hambacher forstes. Heimat, 
das ist für leonore Klimkeit vor allem der Wald nahe des klei-
nen dorfes, in dem die aus ostpreußen Vertriebene Zuflucht 
gefunden hat. Zwischen den hohen bäumen findet sie trost und 
neuen lebensmut.
doch als leonores sohn Paul zwölf Jahre alt ist, muss der Wald 
dem braunkohle-tagebau weichen, das dorf wird umgesiedelt. 
in einer neubausiedlung am rand der Kreisstadt versucht le-
onore, für Paul und später die enkel Jan und sarah eine neue 
Heimat zu schaffen. die immer weiter fortschreitende rodung 
des Waldes treibt jedoch einen tiefen Keil in die familie – bis 
sich die geschwister schließlich als gegner gegenüberstehen: 
denn während Jan einen der gigantischen schaufelradbagger 
des braunkohle-Konzerns steuert, schließt sich seine schwester 
sarah den Wald-besetzern im Hambacher forst an.

Rooney, Sally: Normale Menschen
die geschichte einer intensiven liebe: Connell und Marianne 
wachsen in derselben Kleinstadt im Westen irlands auf, aber 
das ist auch schon alles, was sie gemein haben. in der schule 
ist Connell beliebt, der star der fußballmannschaft, Marianne 
die komische außenseiterin. doch als die beiden miteinander 
reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr leben verändert. und 
auch später, an der universität in dublin, werden sie, obwohl sie 
versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, 
unwiderstehlich voneinander angezogen. eine geschichte über 
faszination und freundschaft, über sex und Macht.

Jónasson, Ragnar: Dunkel
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei reykjavík, 
soll frühzeitig in ruhestand gehen, um Platz für einen jüngeren 
Kollegen zu machen. sie darf sich einen letzten fall, einen cold 
case, aussuchen – und sie weiß sofort, für welchen sie sich ent-
scheidet. der tod einer jungen frau wirft während der ermittlun-
gen düstere rätsel auf, und die Zeit, um endlich die Wahrheit 
ans licht zu bringen, rennt. eine Wahrheit, für die Hulda ihr ei-
genes leben riskiert...

Ausleihmöglichkeit eBooks und eAudios
unsere leser mit gebühren-einzugsermächtigung können wei-
terhin jederzeit über die onleihe ebooks und eaudios auslei-
hen. leser, die ihre gebühren zu Jahresbeginn bar bezahlen, 
haben erst nach Zahlungseingang wieder Zugriff. daher bitten 
wir diese, die fälligen 10,00 euro während den oben genannten 
abholzeiten in einem mit lesernummer und namen versehe-
nen briefumschlag abzugeben, damit wir den Zugang wieder 
freischalten können.
in der onleihe stehen ihnen nicht nur belletrisitk für Jugendli-
che und erwachsende, sondern auch sachbücher, ebenso wie 
Hörbücher für erwachsende und Kinder zum Herunterladen be-
reit. sie finden den entsprechenden link zur onleihe entweder 
auf der Homepage oder auf unserem onlinekatalog.

Jugendreferat

Telefonische Sprechstunde
liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe eltern,
das team der Jugendsozialarbeit bondorf ist auch während des 
lockdowns für alle erreichbar. falls ihr unterstützung in schwie-

rigen situationen braucht oder jemanden, der ein offenes ohr 
für euch hat, dann könnt ihr euch telefonisch bei einer der num-
mern melden.
Jugendreferat:   
telefon (01 77) 5 96 26 24 (tanja Möllenbeck) oder
schulsozialarbeit:   
telefon (01 72) 7 65 35 27 (stephan strübin)

Coronatauglicher WhatsApp Escape Room
im Herbst hatte der live escape room „stoppt dr. elly“ im Ju-
gendhaus viele rätselfreunde begeistert. nun gibt es die Mög-
lichkeit einen neuen escape room unter dem titel „stoppt das 
Virus“ zu spielen und zwar von Zuhause aus, online mit mehre-
ren freunden.
spieldauer:  60-90 min.
alter:   12 bis 99 Jahre
spielort:  1-5 verschiedene spielorte
Material:   Pro spielort wird ein smartphone   

mit internetzugang und Whatsapp benötigt
Kosten:   Keine
infos und Material erhaltet ihr unter jugendreferat@bondorf.de 
oder Whatsapp (01 77) 5 96 26 24.
 

Der Landkreis informiert

Medizinische Masken auch in den  
Rathäusern und im Landratsamt Böblingen
Gemeinsamer Appell aller Kommunen im Landkreis und der 
Landkreisverwaltung
Mit inkrafttreten der erneut geänderten Corona Verordnung des 
landes zum 25. Januar 2021 ist auch die Pflicht zum tragen me-
dizinischer Masken an arbeits- und betriebsstätten eingeführt 
worden. das betrifft auch die behörden, wie beispielsweise das 
landratsamt und die rathäuser der städte und gemeinden.
damit gilt, dass Mitarbeitende dort, wo sie den nötigen abstand 
nicht einhalten können, medizinische Masken tragen müssen, 
d.h. ffP2-Masken oder sog. „oP-Masken“. die landkreisverwal-
tung und die kommunalen Verwaltungen haben sich in ihrer ag 
Corona dahingehend abgestimmt, dass die regelung auch für 
besucher der behörden gilt, die einen notwendigen behörden-
gang erledigen müssen.
deshalb gilt: ab sofort muss beim besuch der rathäuser oder 
des landratsamts eine medizinische Maske getragen werden. 
stoffmasken reichen nicht mehr aus. ohnehin gilt, dass ein Zu-
tritt nur nach vorheriger terminvereinbarung möglich ist. Wo 
es machbar ist, sollte dem Kontakt über das telefon oder per 
e-Mail der Vorrang gegeben werden.

CoronaHotline sonntags geschlossen
Samstags neu von 9.00 bis 13.00 Uhr
die Corona-Hotline des landkreises böblingen ist ab dem 
kommenden Wochenende sonntags nicht mehr besetzt. die  
rufnummer (0 70 31) 6 63-35 00 ist Montag bis freitag von  
8.00 bis 16.00 uhr erreichbar und – neue uhrzeit – samstags von 
9.00 bis 13.00 uhr.
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„das aufkommen an anrufen ist so zurückgegangen, dass wir 
diesen schritt rechtfertigen können“, so gesundheitsamtsleite-
rin dr. leher.
bei der Hotline können sich Menschen melden, die fragen zur 
Quarantäne haben oder als Kontaktperson einer infizierten Per-
son einen testtermin in den testzentren des landkreises ausma-
chen wollen.

Im Kreisimpfzentrum Sindelfingen gibt es 
zunächst keine VorOrtTermine
Landrat Roland Bernhard: „Angesichts der aktuell geringen 
Mengen an Impfstoff legen wir den Schwerpunkt auf die  
Alten und Pflegeheime“
die landkreisverwaltung hat in einem enormen Kraftakt, in 
knapp einem Monat, das Kreisimpfzentrum (KiZ) in der Messe 
in sindelfingen eingerichtet. „Wir wären startklar gewesen, sogar 
auf den ursprünglich angedachten termin am 15. Januar“, betont 
landrat roland bernhard. Jedoch – der start in den KiZen wur-
de in ganz baden-Württemberg auf den 22. Januar verschoben, 
und der impfstoff ist Mangelware. im Krisenstab des landkrei-
ses böblingen wurde entschieden, das Kreisimpfzentrum (KiZ) 
in sindelfingen erst einmal nicht für Vor-ort-termine zu öffnen. 
der impfstoff wird vielmehr zum großteil mit den mobilen 
teams (Mit) des KiZ in die alten- und Pflegeheime gefahren; 
zudem ist beabsichtigt, einen anteil von 20% an den Klinikver-
bund zu geben, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
intensivstationen und den Covid-nahen bereichen.
der landkreis böblingen bekommt aktuell so wenig impfstoff, 
dass wir das KiZ selbst gerade einmal einen halben tag pro 
Woche betreiben könnten und – wenn die Mengen so bleiben 
– mindestens drei Monate brauchen, bis wir alle unsere alten- 
und Pflegeheime durchgeimpft haben“, begründet bernhard 
seine entscheidung. Man wolle aber eben dieses beschleunigen 
und mit den Mits des KiZ sindelfingen und den Mits, die vom 
ZiZ in stuttgart ebenfalls in den landkreis böblingen fahren, in 
enger abstimmung alle insgesamt 42 alten- und Pflegeheime 
bedienen.
neben den 9 Zentralen impfzentren (ZiZ) gibt es 50 KiZ im land. 
nach aktuellem stand bekommt jedes KiZ gleich viele impfdo-
sen, aktuell sind das rd. 475 dosen pro Woche bzw., wenn eine 
6. dose gezogen wird, ca.550. diese müssten aufgeteilt werden 
auf die Mobilen impfteams (Mit) eines jeden KiZ, die die Hei-
me anfahren, und auf das KiZ selbst vor ort. „die Menschen in 
den Heimen verdienen unser besonderes augenmerk, ihre be-
sondere Vulnerabilität muss im fokus stehen“, bekräftigt land-
rat bernhard. Man müsse unbedingt verhindern, dass das ge-
sundheitssystem kollabiere. Mit den wenigen terminen, die bei 
einem so eingeschränkten betrieb im KiZ nur möglich wären, 
erzeuge man mindestens ebenso viel frust und enttäuschung 
als mit einem verzögerten start. denn: „Zu unseren 42 Heimen 
haben wir rd. 25.000 Menschen über 80 im landkreis böblin-
gen, dazu noch das medizinische Personal.“ Man könne mehr 
erreichen, so bernhards Überzeugung, wenn der Personenkreis 
in den Heimen mit oberster Priorität behandelt werde. „es war 
nicht absehbar, dass wir auch innerhalb der ersten Personen-
gruppe schon priorisieren müssen.“
noch ist nicht absehbar, wann weiterer impfstoff zur Verfügung 
steht und wie dieser dann verteilt wird. „natürlich hinterfragen 
wir unsere entscheidung ständig und sind bereit, jederzeit auch 
mit Vor-ort-terminen zu öffnen“ versichert bernhard. aktuell 
ist es jedoch so, dass dort wo theoretisch 5.600 impfungen pro 

Woche möglich wären (800 täglich an 7 tagen die Woche), ge-
rade einmal rd. 100 gemacht werden könnten. „das sind nicht 
einmal 2% und es muss jedem klar sein, dass das auch nicht 
wirtschaftlich ist, den betrieb unter diesen umständen aufzu-
nehmen. sobald es zusätzlichen und ausreichend impfstoff gibt, 
dass eine Öffnung des KiZ sinnvoll ist, tun wir das selbstver-
ständlich und schalten die termine frei.“
eine positive botschaft gibt es aber doch. der landkreis böblin-
gen liegt sehr günstig, was die erreichbarkeit der ZiZen angeht. 
sowohl die beiden ZiZen stuttgart (im robert-bosch-Kranken-
haus und in der liederhalle) als auch das ZiZ in tübingen sind 
gut erreichbar. die zentralen Zentren werden besser mit impf-
stoff versorgt. bereits heute kann sich jeder bei einem ZiZ um 
einen termin bemühen.

Direktvermarktung durch Bauernhöfe  
im Landkreis Böblingen
Den einzigartigen Geschmack der Heimat genießen
der internetauftritt mit allen angeboten der landwirtschaftli-
chen betriebe im landkreis böblingen, die ihre erzeugnisse di-
rekt vermarkten, wurde komplett aktualisiert.

„bauern bieten“ – seit vielen Jahren steht dieser slogan für qua-
litativ hochwertige lebensmittel, die unsere bäuerlichen betrie-
be im landkreis erzeugen und direkt ab Hof oder auf den Wo-
chenmärkten zum Kauf anbieten. Qualität und frische aus erster 
Hand – damit können Verbraucher selbst bestimmen, woher 
ihre nahrungsmittel stammen. außerdem können sich Kunden 
vor ort beim erzeuger über Produktion, Verarbeitung und Qua-
lität informieren.

beim bauern direkt einzukaufen bedeutet, den einzigartigen 
geschmack der Heimat zu genießen. das angebot ist vielfältig: 
saisonales obst und gemüse, getreide und getreideproduk-
te, eier, Milch und Milchprodukte, selbstgemachte teigwaren 
und fruchtaufstriche, Wurst und fleischspezialitäten sowie saft, 
Most und Wein.

der einkauf auf dem bauernhof stärkt die heimische land-
wirtschaft und sichert damit eine ökologisch hochwertige und 
vielseitige Kulturlandschaft – auch als naherholungs- und na-
turraum. nur mithilfe des großen engagements der bauern lässt 
sich diese Kulturlandschaft auch in Zukunft erhalten.

rund um die uhr kann man bei betrieben einkaufen, die zusätz-
lich 24-stunden-Verkaufsautomaten bereitstellen. dieses ange-
bot ist im internet-Verzeichnis jeweils unter „Öffnungszeiten/
sonstiges“ ergänzt.

außerdem sind auf den seiten auch erlebnisangebote aufge-
führt wie reiten, feiern auf dem bauernhof, „besenwirtschaften“ 
oder sonstige angebote.

 

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
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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.

Amt für Soziales und Teilhabe
sozialer dienstag frau rombom, telefon (0 70 31) 6 63-15 79, 
a.rombon@lrabb.de
beratung für erwachsene Personen und deren angehörige:
•	 in finanziellen, persönlichen und gesundheitlichen schwierig-

keiten
•	die pflegebedürftig sind und deren finanzielle Mittel die Ver-

sorgung nicht ausreichen
•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe zum lebensunterhalt 

nach dem sgb Xii
•	mit Wohnungsproblemen
•	die orientierung über sonstige Hilfsangebote suchen
die beratung unterliegt der schweigepflicht (wegen der Coro-
na-Pandemie machen wir nur absolut notwendige Hausbesu-
che, sofern wir dabei die notwendigen sicherheitsvorkehrun-
gen einhalten können)
 

Schulen

Gemeinschaftsschule Gäufelden

  
 

Herzliche Einladung zur 

langen Nacht der Experimente 

am 05.02.2021 von 18-21 Uhr 

 
 

 
   

 
 
Unsere langen Nächte für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 haben schon      
Tradition. Dieses Jahr finden sie in ganz besonderer Weise statt: In digitaler Form!  
Wenn Ihr Lust habt, dann meldet Euch an unter:  
lange-naechte@gms-gaeufelden.de. 
Bitte gebt dabei Eure Adresse an und welche Klasse Ihr derzeit besucht. 
 
Alles, was Ihr für diesen Abend braucht bekommt Ihr in einem Paket zusammengerichtet. 
Dieses könnt Ihr bei uns abholen oder bekommt es nach Hause gebracht.  
 
Für die Teilnahme an unserer Nacht der Experimente benötigt Ihr nur ein digitales Endgerät, 
am besten mit einer Kamera. 
 
Mit der Anmeldebestätigung erhaltet Ihr einen Link. Diesen aktiviert Ihr zu Beginn der langen 
Nacht. Dann könnt Ihr am Livestream aus dem Schulgebäude teilnehmen und direkt 
mitmachen.  
 
Viele Grüße von den Lehrerinnen und Lehrern der GMS Gäufelden. 
 
Eine weitere lange Nacht findet am 05.03.2021 statt. 
 
 

 

 

 
Achtung: 
An diesem Abend wird 
u.a. mit Wasser 
experimentiert! 
Der PC muss 
entsprechend sicher 
positioniert sein! 
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Hilde-Domin-Schule

Digitaler Infotag an der HildeDominSchule in Herrenberg
am Samstag, 6. Februar 2021

das berufliche schulzentrum im Herrenberger längenholz bie-
tet ihnen ein vielfältiges (aus-) bildungsangebot. neben berufli-
cher aus- und Weiterbildung in den bereichen landwirtschaft, 
Pflege und sozialpädagogik können schulabschlüsse von einem 
dem Hauptschulabschluss gleichwertigen bildungsstandard bis 
zur allgemeinen Hochschulreife erworben werden. ganz im 
sinne unserer namensgeberin – der lyrikerin Hilde domin – ist 
uns die persönliche, wertschätzende begleitung unserer schü-
ler*innen sehr wichtig.

leider kann aufgrund der Corona-Pandemie der infotag in die-
sem Jahr nur digital stattfinden.

Abitur an der HildeDominSchule
sozial- und gesundheitswissenschaftliches gymnasium (sggg), 
Profil gesundheit aufbauend auf dem mittleren bildungsab-
schluss in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife:

11.00 uhr Vortrag auf unserem Youtube-Kanal mit live-Chat

informieren sie sich über die fächer und anforderungen, ins-
besondere das Profilfach gesundheit und biologie. sie erhalten 
informationen zum zentralen anmeldeverfahren bewo.
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Ausbildung als Kinderpfleger*in
Vortrag auf unserem Youtube-Kanal um 13.00 uhr mit live-Chat

Ausbildung als Erzieher*in
im berufskolleg mit anerkennungsjahr oder praxisintegriert
Vortrag auf unserem Youtube-Kanal um14.00 uhr mit live-Chat
alle interessierten am gymnasium und den ausbildungen als 
erzieher*in und Kinderpfleger*in sind herzlich zum digitalen in-
fosamstag eingeladen.
informationen zu weiteren bildungsgängen, kurze Videos und 
die links zu den live-Vorträgen auf Youtube finden sie auf unse-
rer schulhomepage: www.hilde-domin-schule.de
sie können sich außerdem in allen individuellen fragen an das 
sekretariat oder die ansprechpartner für die einzelnen schular-
ten wenden. Wir beraten sie gerne telefonisch oder per e-Mail!
bewerbungsschluss für die meisten schularten ist der 1. März 
2021, danach ist eine berücksichtigung nur noch im rahmen un-
besetzter schulplätze möglich.

Sonstige Schulen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
        Schüleranmeldung in Klasse 5 

 

      Die Schüleranmeldungen für die Aufnahme in die katholische Schule St. Klara in freier 
Trägerschaft für das Schuljahr 2021/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Schulleiter 

                                
Digitaler Infotag                  
04.02.2021, 17 – 19 Uhr 
Mädchengymnasium & Realschule 
zur Aufnahme in die 5. Klasse 
 
Die Anmeldung ist ab sofort bis 01.03.2021 möglich. 
Imagefilm, Anmeldebogen, Virtuelle Schulhausführung u.v.m. auf 
unserer Homepage oder über den QR-Code 
 
Schule Sankt Klara     
Weggentalstr. 24 
72108 Rottenburg     
07472/9834-0       

www.st.klara-rottenburg.de      
 

            St. Klara 
Mädchenrealschule - Mädchenprogymnasium - 

Berufliche Gymnasien (WG/SGG) 

Rottenburg 

 
 
 
 
 

Mädchengymnasium   
und Mädchenrealschule St. Klara
am donnerstag, 4. februar 2021 ist von 17.00 bis 19.00 uhr ein 
digitaler infotag für das Mädchengymnasium und die Mädchen-
realschule st. Klara zur aufnahme in die 5. Klasse. eine anmel-
dung für die 5. Klasse ist ab jetzt bis zum 1. März 2021 möglich.

Weitere informationen sind unter telefon (0 74 72) 98 34-0 oder 
auf www.st.klara-rottenburg.de zu erhalten.

 
Virtuelles „ksbb open“
informationsangebote des Kaufmännischen schulzentrums 
böblingen
das Kaufmännische schulzentrum böblingen bietet virtuelle in-
formationsmöglichkeiten ab spätestens dem 6. februar 2021 auf 
der Webseite www.ks-bb.de an. dort finden sie die Präsentati-
onen unserer Vollzeitschularten, unsere flyer zum download, 
sowie den link zu unserem reservierungssystem, über das sie 
sich zur individuellen online-beratung anmelden können. ger-
ne können sie, um von uns stets auf dem laufenden gehalten 
zu werden, beim besuch unserer Webseite, unseren rss-feed 
abonnieren.
unsere flyer und weiteren info-Materialien können ebenfalls 
unter telefon (0 70 31) 4 35 66-0 oder per e-Mail vschule@ 
ks-bb.de angefordert werden.
anmeldeschluss für die Vollzeitschularten ist der 1. März 2021 
(Änderungen durch das Kultusministerium möglich).
anmeldungen für das Wg und die bKs sind nur online möglich 
unter: www.schule-in-bw.de.
die anmeldung für bKfH, bfW und aV dual erfolgt über das 
anmeldeformular direkt an der schule.

Die TheodorSchüzRealschule in Herrenberg 
stellt sich am 10. Februar 2021 virtuell vor

die theodor-schüz- realschule in Herrenberg bietet allen inte-
ressierten eltern sowie schülerinnen und schüler in diesem Jahr 
die Möglichkeit, die schule virtuell kennenzulernen, um sich bei 
der entscheidung zur anmeldung an eine weiterführende schu-
le über die schulspezifischen Profile und angebote informieren 
zu können.

am Mittwoch, 10 februar besteht von 16.00 bis 20.00 uhr nach 
digitaler Voranmeldung die Möglichkeit, mit den fachlehrern 
der Profile und formate ins gespräch zu kommen, die über die 
schwerpunkte informieren und für rückfragen zur Verfügung 
stehen werden. nutzen sie die gelegenheit unsere schule ken-
nenzulernen, ihre fragen zu stellen und sich über den virtuellen 
rundgang auf der Homepage der tsr auch von unserem schul-
gebäude ein bild zu machen.

Weitere wichtige informationen über die organisation und Ko-
ordination der informationsveranstaltung finden sie ebenfalls 
auf der Homepage: www.tsr-hbg.de/
 

Soziale Dienste

Zweckverband SozialDiakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken und Altenpflege zu Hause

Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift) 
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo.- fr. 8.00 bis 12.00 uhr

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

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

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

Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen
die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts in Herrenberg be-
raten zu allen fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebe-
dürftigkeit. die beratung kann persönlich oder telefonisch statt-
finden. um terminvereinbarung wird gebeten.gerne kann auch 
ein termin im bondorfer rathaus unter der telefonnummer  
(0 74 57) 9 46 39 69 vereinbart werden.

Pflegestützpunkt Standort Herrenberg, Froschgasse 19,
sonja scheel und regina stukenborg
telefon (0 70 31) 6 63-30 76 oder telefon (0 70 31) 6 63-28 78
psp-herrenberg@lrabb.de
Montag bis Mittwoch  9.00 bis 16.00 uhr
donnerstag  9.00 bis 18.00 uhr
freitag  9.00 bis 12.00 uhr
 

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

– rollstuhlverleih und auf anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

TH
E 

G
EN

TL
EM

EN
 C

RE
AT

IV
ES

Notdienste

Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

Kinderklinik Böblingen, bunsenstraße 120, 
telefon (01 80) 6 07 03 10, Werktage: 19.00 bis 22.30 uhr
sa., so., feiertage: 8.30 bis 22.00 uhr
telefonische anmeldung ist nicht erforderlich.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallpraxis Herrenberg 
(Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25, 
71083 Herrenberg, geöffnet von: 
fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Notfallpraxis Sindelfi ngen
(Montag – Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus sindelfi ngen, arthur-gruber-straße 70, 
71065 sindelfi ngen, geöffnet von:
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, 
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können 
Patienten direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis 
kommen.

in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochen -
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden arzt unter der nummer für den allge
meinen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. 
diese telefonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten 
von arztpraxen, wenn ein Hausbesuch notwendig wird.

Zahnarzt

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

Tierarzt
Am 30. / 31. Januar 2021
taP strauch, Hauptstr. 41, gäufelden (tailfi ngen),  
telefon (0 70 32) 20 26 75

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 30. Januar 2021
römer-apotheke Kuppingen, Hemmlingstr. 20,  
71083 Herrenberg (Kuppingen), telefon (0 70 32) 3 19 03
Am 31. Januar 2021
schmidsche apotheke nagold, Marktstr. 13,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60
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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

KirchlichDiakonische Flüchtlingsarbeit
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen  
in der flüchtlingsarbeit

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

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

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

Ambulanter Kinder und Jugendhospizdienst  
im Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 00
www.hospizdienst-bb.de

Kontaktkreis BonChance

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

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

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

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

Sonntag, 31. Januar 2021, letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 familiengottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das 

opfer ist jeweils zur Hälfte für die Kinderkirche und 
das gemeindehaus bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-
meinschaft im gemeindehaus.

Mittwoch, 3. Februar 2021
14.30-   Konfirmandenunterricht 
16.00 gruppe 1
15.30-  Konfirmandenunterricht 
17.00 gruppe 2

Sonntag, 7. Februar 2021, Sexagesimae
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen  

mit Pfarrer gebhard greiner.
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

das opfer an beiden gottesdiensten ist für die  
diakonie in der landeskirche bestimmt.

 11.15 gottesdienst mit taufe von Judith und  
rahel sautter mit Pfarrer gebhard greiner.  
dieser gottesdienst ist nur für die tauffamilie.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.
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Kinderkirche
die Kinderkirche wird im februar aufgrund der aktuellen lage 
nicht stattfinden.
unter www.kirchemitkindern-digital.de wird wöchentlich ein 
Kindergottesdienst aus unterschiedlichen städten übertragen.

Kleidersammlung für Bethel am Freitag, 12. Februar  und 
Samstag, 13. Februar 2021
Was kann in die Kleidersammlung?
gut erhaltene Kleidung und Wäsche, schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere und federbetten – jeweils gut verpackt (schuhe bitte 
paarweise bündeln).
nicht in die Kleidersammlung gehören:
lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte  
Kleidung und Wäsche, textilreste, abgetragene schuhe, einzel-
schuhe, gummistiefel, skischuhe, Klein- und elektrogeräte.

Abgabestelle:
Waltraud bruckner
unterer uffhofenweg 4, 71149 bondorf
jeweils von 8.00 bis 18.00 uhr
Kleidersäcke gibt es im Pfarramt oder im gemeindehaus.
 

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Sonntag, 31. Januar 2021
18.00  abendgottesdienst mit Jörg breitling
  thema: im glauben wachsen!
  Verschärfte Maskenpflicht. es muss im gemeindehaus 

die ganze Zeit eine medizinische Maske getragen wer-
den. alltagsmasken aus stoff reichen nicht mehr aus!

  als medizinische Masken zählen die sogenann-
ten oP-Masken, aber auch ffP2- oder Kn95- oder 
n95-Masken.

Dienstag, 2. Februar 2021
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der Kindertreff nicht 
real im gemeindehaus stattfinden. aber wir Kindertreffmitar-
beiter bringen dafür jeden dienstag ein kleines ersatzprogramm 
direkt zu euch nach Hause. Meldet euch dafür bitte telefonisch 
bei alexander rabus telefon (0 74 58) 9 97 99 64, wegen eurer 
adresse.

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de

Öffnungszeiten:
Vormittags:  Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
  Mi  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags:  di + do jeweils  15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Sonntag, 31. Januar 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
18.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

Dienstag, 2. Februar 2021: Maria Lichtmess
10.00 eucharistiefeier mit Kerzensegnung in st. Maria,  

Jettingen

Mittwoch, 3. Februar 2021
18.00 eucharistiefeier mit blasiussegen in st. Maria,  

Jettingen

Sonntag, 7. Februar 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf  

zum gedenken an Michael Häusler
10.30 narrengottesdienst – Wortgottesfeier  

in auferstehung Christi, nebringen

liebe gemeindemitglieder,
das neue Jahr ist nun vier Wochen alt, aber noch immer hat sich 
in sachen Pandemie nichts Wesentliches geändert. die Zahlen 
sind nach wie vor hoch bzw. sinken nur sehr langsam.
nachdem nun bund und länder neue verschärfte Corona-re-
geln beschlossen haben, ist auch unsere diözese nachgezogen 
und hat vor allem eine Maßnahme beschlossen, die auf uns alle 
auswirkung hat:
Von nun an muss in den gottesdiensten ein medizinischer 
Mund-nasen-schutz getragen werden! als medizinischer 
Mund-nasen-schutz gelten sog. „oP-Masken“ (einweg-Masken) 
oder auch Masken des standards Kn95/n95 oder ffP2. ich bit-
te sie, das ab sofort zu beachten! für gottesdienstbesucher, die 
das noch nicht wissen bzw. eine Maske vergessen haben, versu-
chen wir sog. oP-Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung 
bereitzuhalten.

liebe gemeindemitglieder,
diese Zeit stellt viele von uns auf eine harte Probe. nicht nur die 
angst vor einer Corona-infektion, sondern auch die einschrän-
kungen machen uns zu schaffen. unsere geduld ist gefragt und 
unser gottvertrauen. ich wünsche ihnen, dass sie gottes nähe 
und beistand spüren dürfen. er begleite sie weiterhin mit sei-
nem segen!
Pfarrer Markus Ziegler

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.klig.de und in unseren Schaukästen.

OnlineGottesdienst
Jeden sonntag aus Kuppingen unter   
www.rk-solutions-streamb.de

Die Weggottesdienste zur Erstkommunion im Februar entfal
len!

Neues am Schriftenstand:
* Kirche im sWr
*  Keb: Kursbuch Katholische erwachsenenbildung  

Kreis böblingen e.V.
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* Jahresprogramm 2021 des diözesanmuseums, rottenburg
*  broschüren: ferienwelt 2021 des bdKJ – freizeiten für junge 

leute

Bild: Pfarrbriefservice.de

Blasiussegen
am 3. februar 2021 gedenken wir des Heiligen blasius. der le-
gende nach hat er einem Kind eine gräte aus dem Hals entfernt 
und es so vor dem erstickungstod bewahrt. aus diesem grund 
wird der Märtyrer blasius als Heiliger für Halskrankheiten verehrt 
und Menschen werden mit gekreuzten Kerzen gesegnet. den 
blasiussegen erhalten sie am Mittwoch, 3. februar 2021 im got-
tesdienst um 18.00 uhr in st. Maria, Jettingen.

Narrengottesdienst
fasnetsfeiern fallen dieses Jahr aus, aber im gottesdienst ge-
denken wir – mit abstand – des uralten brauchs der fasnet: im 
narrengottesdienst am 7. februar 2021 um 10.30 uhr in aufer-
stehung Christi nebringen, etzwiesenallee 2. die narrenzunft 
Jettingen wird uns begleiten, Pfarrer i.r. Wilhelm Kern hält die 
narrenpredigt, auf schwäbisch.
angela achi, Pastoralreferentin

Valentinsgottesdienst
am 14. februar 2021 feiern wir den gedenktag des Heiligen Va-
lentin, des Patrons der Verliebten. Wir feiern Valentinsgottes-
dienst am 14. februar 2021 um 10.30 uhr in der Katholischen 
Kirche nebringen, etzwiesenallee 2.
Jedes Paar, das möchte, erhält eine Paarsegnung. für Paare unse-
rer seelsorgeeinheit, egal welchen alters.
angela achi, Pastoralreferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 31. Januar 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde Mötzingen
11.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

Mittwoch, 3. Februar 2021
20.00 gottesdienst kann über den Youtube-Kanal  

der gebietskirche empfangen werden.
Wochentags finden derzeit keine Präsenzgottesdienste statt.
die teilnahme an den gottesdiensten ist nach wie vor nur nach 
vorheriger anmeldung möglich.
es gelten die Hygiene-Vorschriften der neuapostolischen Kirche 
süddeutschland. bitte bringen sie ihren Mund-nasen-schutz 
(medizinische Maske) mit.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?
falls sie ein Musikinstrument erlernen möchten, eine freizeitbe-
chäftigung für ihre Kinder suchen oder an einer Kooperation in-
teressiert sind, melden sie sich gerne bei unserer Vorsitzenden 
brigitte Hofmann.

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
informationen zu unserem Verein finden sie auf unserer Home-
page, unter: https://www.aogb-online.de/
 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

Neue Betreuungszeiten seit Oktober 2020:
bärengruppe  
Montag, Mittwoch und freitag 8.00 bis 13.00 uhr

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
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Musik- und themenkreis  
dienstag und donnerstag 7.30 bis 15.00 uhr

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

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

gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.

CVJM Bondorf e.V.

Über dir geht auf der HERR,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  Jesaja 60,2b

JUNGSCHAR TO GO... STAFFEL 2
ab dem 3. februar 2021 geht es mit der „Jungschar to go“ weiter.
ihr könnt euch gerne direkt über unseren Youtube-Channel mit 
den Clips versorgen.
es wird aber auch auf unserer Hompage www.cvjm-bondorf.de 
das jeweilige Video eingebettet. Viel spaß!
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.
.... in 3 stunden um die Welt...
dich erwartet eine digitale reise um die Welt. du spielst alleine 
oder mit deinen freunden in einem team von 5-6 Personen. ihr 
seid mit den anderen teammitgliedern vernetzt und kämpft ge-
meinsam um den sieg!
für Jugendliche von 12-17 Jahren.   
spielzeit 10.00 bis ca. 13.00 uhr.
die teilnahme ist kostenlos. du benötigst einen PC/ laptop mit 
internet, evtl. Handy.
Mehr infos und anmeldung (bis 14. februar 2021) unter
www.ejw-herrenberg.de/wwg

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

Kinderbetreuung
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss derzeit 
aufgrund von fachkräftemangel nur eine betreute spielgruppe 
mit maximal 10 Kindern im alter von 11 Monaten bis zum Kin-
dergarteneintritt:
das dreikäsehoch von Mo. bis Mi., 8.00 bis 13.00 uhr
die zweite gruppe können wir erst wieder öffnen, wenn wir 
Personal gefunden haben. sobald wir wieder neuanmeldungen 
annehmen können, werden wir nach der information aller Mit-
glieder per e-Mail dies auch hier bekannt geben.

 

Chor Once Again

am Montag, 25. Januar 2021 haben wir uns wieder in unserem 
virtuellen raum Jitsi getroffen. ein schönes treffen, bei dem wir 
viel miteinander gelacht und Überlegungen besprochen haben, 
wie es in der momentanen situation weitergehen kann.
am nächsten Montag, 1. februar 2021 möchten wir uns wieder 
in unserem Jitsi-raum treffen. bis dahin dürfen wir die zuge-
schickten aufnahmen von bettina üben.
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Viel freude beim singen und unserem nächsten treffen. es tut 
gut, wenn man sich wenigsten über Videochat sieht.
Weitere infos gibts auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

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

Jugendabteilung (MV)

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

Schützenverein Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung 2021

liebe Vereinsmitglieder,
der schützenverein bondorf muss die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung, welche am 27. februar 2021 geplant war, auf-
grund der CoVid-19-Pandemie leider verschieben!
ein konkreter, neuer termin kann im Moment nicht vorausge-
sagt werden.
Ziel ist jedoch, dies vor den sommerferien durchzuführen.
aufgrund des gesetzes zur abmilderung der folgen der  
CoVid-19-Pandemie, bleiben die gewählten Vorstands- und 
ausschussmitglieder, bis zu einer neuen Wahl, weiter im amt.
somit hat der schützenverein keine Probleme, die Vereins-
geschäfte weiterzuführen.
sobald ein neuer termin für die Jahreshauptversammlung fest-
steht, wird eine einladung mit tagesordnung versendet.
alles gute und viel gesundheit in diesen Zeiten!

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Stadiongaststätte SV Bondorf e.V. – Essen zum Abholen:

in unserer stadiongaststätte werden leckere gerichte zum  
abholen angeboten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie von diesem angebot 
reichlich gebrauch machen, telefon (0 74 57) 18 98.

SV Abteilung Kinder und Jugendsport

Lichtblicke im neuen Jahr?
Wir vermissen das wuselige sporttreiben mit euch in der turn-
halle sehr. sportstunden können immer noch nicht wieder statt-
finden.
Zusammen hoffen wir auf lichtblicke für gemeinsame sport-
stunden und Wettkämpfe in diesem Jahr. die termine für 2021 
sind geplant. für das turncamp hätten wir die gäuhalle am  
6. februar 2021 reserviert. das wird wohl noch nix.
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-Mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

 Bild: SV Bondorf

 

Schwäbischer Albverein

Aktuelle Hinweise
Kein Wunder bei diesem herrlichen „Winterwetter“, den die na-
tur uns beschert. als ob sie ausgleichen wolle, was das Coron-
avirus uns verbietet: irgendwo anders hinreisen... so hat wohl 
mancher unsere umgebung neu oder wieder entdeckt nach 
dem Motto: „Warum in die ferne schweifen, sieh das gute liegt 
so nah“.
einschränkungen gab es ja nun auch in unserer ortsgruppe. so 
mussten wir viele termine absagen, auch unsere Jahreshaupt-
versammlung mit ehrungen werden wir nachholen und auf den
•	freitag, 5. März 2021 im Hotel gasthof Hasen verlegen, sofern 

es möglich ist.
Jean-Jasques rousseau lehrt uns „die Jugend ist die Zeit, die 
Weisheit zu lernen, das alter ist die Zeit sie auszuüben.“

 
 
 

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:  
anzeigen@krzbb.de



Bondorfer Nachrichten
Nummer 04 · Freitag, 29. Januar 2021 15

VdK Ortsverband Bondorf

Hauptversammlung
aufgrund der Corona-situation sind keine Präsenzversammlun-
gen möglich. die vorgesehene Hauptversammlung am 20. feb-
ruar 2021 in der seniorenanlage kann daher in der gewohnten 
form nicht durchgeführt werden. sobald es die Vorschriften 
bzw. einschränkungen zulassen werden wir den termin für die 
Hauptversammlung mitteilen.
bleiben sie sicher und gesund!
ihre Vorstandschaft

Barrieren im Haus?
der Zuschuss für Maßnahmen zur reduzierung von barrieren im 
Haus (455-b) kann wieder bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) beantragt werden. in 2021 stehen dafür 130 Millionen 
euro zur Verfügung. der Zuschuss beträgt für einzelmaßnahmen, 
zum beispiel eine befahrbare rampe beim Hauseingang, zehn 
Prozent der förderfähigen investitionskosten, maximal 5000 
euro. und für den standard „altersgerechtes Haus“ kann es 12,5 
Prozent geben, maximal 6250 euro. der antrag ist im KfW-Zu-
schussportal im internet zu stellen: www.kfw.de/info-zuschus-
sportal
für pflegebedürftige Menschen (ab Pflegegrad 1) kann die Pfle-
gekasse bis zu 4000 euro als Zuschuss für Maßnahmen zahlen, 
die die Pflege zuhause erleichtern oder dem Pflegebedürftigen 
wieder eine selbstständige lebensführung ermöglichen. dies 
kann zum beispiel der einbau einer barrierefreien dusche sein. 
Wichtig: stets ist der antrag vor beginn der umbaumaßnahme 
zu stellen.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Telefonsprechstunde mit Peter Seimer:
am 14. März 2021 ist landtagswahl in baden-Württemberg, und 
unser grÜner landtagskandidat Peter seimer bietet weiterhin 
seine wöchentliche telefonsprechstunde an, um mit ihnen/dir 
persönlich ins gespräch zu kommen. 
nächster termin: dienstag, 2. februar 2021, 19.00 bis 20.00 uhr,
telefon (01 57) 57 08 70 79.
Kontakt und anmeldung per e-Mail: info@peter-seimer.de.

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf findet weiterhin 
virtuell statt:
Kein grund, unter Corona-bedingungen nicht miteinander zu 
reden!
laden sie sich/lade dir die app Jitsi Meet aus dem app store 
herunter und loggen sie sich/logge dich am freitag, 5. februar 
2021, 20.00 uhr, unter dem Konferenznamen „Mehr-grün-in-
bondorf“ein.
fragen und anliegen an uns grÜne kannst du/können sie 
in diesem virtuellen Meeting oder immer unter e-Mail grue-
ne-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.

GRÜNE Vorstandssitzung:
die nächste „mitglieder-öffentliche“ oV-Vorstandssitzung fin-
det am Mittwoch, 3. februar 2021 als Web-Konferenz statt; be-
ginn ist 19.00 uhr. anmeldung vorab bitte per e-Mail an: ulrich.
kurz@posteo.de

GRÜNE Jugend:
Junge Menschen bis 28 Jahre können sich in der Jugendorga-
nisation der grünen organisieren und hier politisch einfluss 
nehmen. euer ansprechpartner für Herrenberg und das gäu ist 
Valentin nolte (valentinnolte99@icloud.com).
Mehr Termine, Informationen und Kontakt auch unter:
www.gruene-herrenberg.de
und
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/,
denn auch in Corona-Zeiten geht das (politische) leben weiter!
 

FDP

Telefonsprechstunde des FDPLandtagskandidaten   
und Kreisvorsitzenden Hans Dieter Scheerer
am freitag, 5. februar 2021 bietet der fdP-landtagskandidat 
Hans dieter scheerer eine telefonsprechstunde an. Zu seinem 
Wahlkreis 06 gehören unter anderem leonberg, Herrenberg 
und Weil der stadt. er ist zudem fdP-Kreisvorsitzender und re-
gionalrat für den landkreis böblingen, somit hat er natürlich ein 
offenes ohr für die anliegen aller bürgerinnen und bürger im 
gesamten landkreis.
Wählerinnen und Wähler mit fragen oder anliegen können sich 
zwischen 18.00 uhr und 20.00 uhr an den fdP-Kandidaten 
wenden. er ist unter  (01 75) 4 00 50 10 zu erreichen. „der direk-
te Kontakt zu den bürgerinnen und bürgern ist mir sehr wichtig. 
da das aufgrund der Pandemie nicht vor ort über persönliche 
begegnungen geht, möchte ich den telefonischen Kontakt zu 
mir anbieten“, betont scheerer. gerne können sie sich vorab 
per Mail (hans-dieter.scheerer@fdp-boeblingen.de) anmelden, 
um Wartezeiten zu vermeiden.

 

Was sonst noch interessiert

Newsletter des Verkehrsverbundes NeckarAlbDonau naldo

Coronavirus: Verlängerte Rückgabefrist für 
naldoSchülermonatskarten
die rückgabefrist für schülermonatskarten für den Monat feb-
ruar wird auf 10. Februar 2021verlängert. da derzeit noch unklar 
ist, ob die schulen ab 1. februar wieder schrittweise öffnen, wur-
de die rückgabefrist von 31. Januar auf 10. februar verlängert. 
so können sich eltern in ruhe überlegen, ob sie die fahrkarten 
zurückgeben möchten oder nicht.
eine rückgabe ist ausschließlich postalisch bei der ausgabestel-
le (schule bzw. bei postalischer Zustellung beim zuständigen 
schülerlistencenter) möglich; dann erfolgt keine berechnung 
des Monats. schüler in den landkreisen tübingen und Zol-
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lernalbkreis müssen jedoch folgendes beachten: Wenn eine  
schülermonatskarte zurückgegeben wird, entfällt die bonusre-
gelung bei eigenanteilen, d.h. dass dann der Monat Juli zusätz-
lich abgebucht würde.

Coronavirus: Verschärfte Maskenpflicht
seit Montag, 25. Januar 2021, gilt in ganz baden-Württemberg 
eine verschärfte Maskenpflicht: ab dann müssen auch fahrgäs-
te im naldo medizinische Masken (sogenannte oP-Masken, 
ffP2-Masken oder Masken mit Kn95/n95-standard) tragen. 
naldo bittet seine fahrgäste, eigenverantwortlich eine medi-
zinische Maske zu verwenden. die fahrgäste sind verpflichtet, 
eine solche Maske mit sich zu führen und sie an den Haltestel-
len (bushaltestellen und bahnsteige) und im fahrzeug aufzuset-
zen. für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren genügt eine einfache 
Mund-nase-bedeckung. ausgenommen von der Maskenpflicht 
sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, bei denen das tragen 
einer Maske aus medizinischen oder sonstigen zwingenden 
gründen nicht möglich ist, z.b. asthmatiker. naldo bittet seine 
fahrgäste, sich an diese Pflicht zu halten und somit ihren teil 
dazu beizutragen, dass die infektionsrate niedrig bleibt.
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Bondorf, den 30.12.2020

Du hast in Deinem Leben uns allen viel gegeben.

Deine Kraft war nun zu Ende,

Herr nimm sie nun in Deine Hände.

Frida Schneider
geb. Stocker

* 30. 9. 1926 † 30. 12. 2020

Ihrem Wunsch entsprechend haben wir uns in aller

Stille im engsten Familienkreis von ihr verabschiedet.

Die trauernden Hinterbliebenen

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Von EIGENTÜMERN empfohlen
und EXZELLENT ausgezeichnet

Immobilien VOGEL 07031-7646189 www.immovogel.net

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Wünsche festlegen – Angehörige
entlasten. Wir beraten Sie kostenlos
zum Thema Bestattungsvorsorge.

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

selbst gestalten
den letzten Weg

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

Überzeug
en Sie

sich von
unseren

Top-Angeboten

Bei uns
stehen Sie im
Mitel Punkt.
Wir sind Ihr Experte in Sachen
Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Wir bieten Ihnen den perfekten
Rund-um-Service!

Eu-Neuwagen &
junge Gebrauchte

Inzahlungsnahme
aller Fabrikate

Werkstat &
Service

Finanzierung &
Leasing

Günstge
Mietwagen

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

krzbb.de

40 Minuten …
wird die Tageszeitung im   

Durchschnitt  gelesen. 

86% davon lesen sie ausführlich,   

genau, und Tag für Tag.

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

krzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78
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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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Sie besitzen ein Haus mit großem

Grundstück ?
Wir machen Ihnen dafür ein gutes Kaufangebot.

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

Markisen

Jalousien

Rolltor- und
Garagenantriebe

Roll.-Motoren

Reparaturservice

Winter-

preise

Sabine Günther 
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich  

Unendlichkeit.

Mit einer Testamentsspende  

an EuroNatur helfen Sie,  

das europäische Naturerbe  

für kommende Generationen  

zu bewahren. 

Interessiert?

Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang



SEAT Ibiza Style 1.0TSI 70 kW (95 PS)*Tageszulassung
* Kraftstofverbrauch in l/100 km: innerorts/außerorts/kombiniert: 5,5/3,9/4,5;

CO2-Emissionen in g/km: kombiniert: 103; Efzienzklasse: B.

SEAT Ateca Style 1.5TSI ACT 110 kW (150 PS)**Tageszulassung
**Kraftstofverbrauch in l/100 km: innerorts/außerorts/kombiniert: 6,1/5,0/5,4;

CO2-Emissionen in g/km: kombiniert: 123; Efzienzklasse: B.

SEAT Arona Style 1.0TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang***Tageszulassung
***Kraftstofverbrauch in l/100 km: innerorts/außerorts/kombiniert: 5,6/4,2/4,7;

CO2-Emissionen in g/km: kombiniert: 107; Efzienzklasse: B.

EZ 01/2021, Gesamtfahrleistung 15 km

Fahrzeugpreis 15.033,54 €
Nettodarlehensbetrag 15.033,54 €
Einmalige Sonderzahlung 2.999,00 €
Jährliche Fahrleistung 10.000 km
Vertragsdauer 24 Monate
Sollzinssatz (gebunden) p.a. 3,12 %
Efektiver Jahreszins 3,12 %
monatliche Leasingrate
(ohne Dienstleistungen) 26,00€¹
Gesamtbetrag 3.623,00 €

EZ 01/2021, Gesamtfahrleistung 15 km

Fahrzeugpreis 24.639,83 €
Nettodarlehensbetrag 24.639,83 €
Einmalige Sonderzahlung 2.999,00 €
Jährliche Fahrleistung 10.000 km
Vertragsdauer 30 Monate
Sollzinssatz (gebunden) p.a. 3,09 %
Efektiver Jahreszins 3,09 %
monatliche Leasingrate
(ohne Dienstleistungen) 110,00€¹
Gesamtbetrag 6.299,00 €

EZ 01/2021, Gesamtfahrleistung 15 km

Fahrzeugpreis 18.277,25 €
Nettodarlehensbetrag 18.277,25 €
Einmalige Sonderzahlung 2.999,00 €
Jährliche Fahrleistung 10.000 km
Vertragsdauer 36 Monate
Sollzinssatz (gebunden) p.a. 3,15 %
Efektiver Jahreszins 3,15 %
monatliche Leasingrate
(ohne Dienstleistungen) 113,00€¹
Gesamtbetrag 7.067,00 €

Winter
SALE

16x

1 x

20 x

Ausstattung

• Leichtmetallräder 5 1/2J x 15
• Klima-Komfort-Paket
• Climatronic
• Media-System „Plus“ inkl.

Navigationssystem
• Digitaler Radioempfang DAB+
• Berganfahrassistent
• Geschwindigkeitsbegrenzer
• Tagesfahrlichtschaltung mit

Assistenzfahrlicht

Ausstattung

• Leichtmetallräder 7J x 17
• Businesspaket INFOTAIN
• BeatsAudio Soundsystem
• Wireless Charger
• Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne

und hinten
• Rückfahrkamera
• Climatronic
• Müdigkeitserkennung
• Voll-LED-Scheinwerfer

Ausstattung

• Leichtmetallräder 6J x 16
• Berganfahrassistent
• Geschwindigkeitsbegrenzer
• Automatische Distanzregelung ACC
• ToterWinkel- und Ausparkassistent
• Rückfahrkamera
• Climatronic
• Media-System „Plus“ inkl.

Navigationssystem
• ISOFIX

Weitere Informationen zum ofziellen Kraftstofverbrauch und den ofziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ,Leitfaden
über den Kraftstofverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und
bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), www.dat.de, unentgeltlich erhältlich ist.
1 Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsammit dem Kunden die für das Leasing nötige Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzlichesWiderrufsrecht
für Verbraucher. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. AlleWerte inkl. MwSt. Zwischenverkauf, Irrtümer undTippfehler vorbehalten. Angebot frei-
bleibend und nur solange der Vorrat reicht. Angebot für Privatkunden gültig bis 31.03.2021.

AlleWerte inkl. MwSt. Ohne Gebrauchtwagen-Abrechnung.
Überführungskosten i.H.v. 795,- € sowie Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.

AlleWerte inkl. MwSt. Ohne Gebrauchtwagen-Abrechnung.
Überführungskosten i.H.v. 820,- € sowie Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.

AlleWerte inkl. MwSt. Ohne Gebrauchtwagen-Abrechnung.
Überführungskosten i.H.v. 795,- € sowie Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.

Auf alle
Modelle

UPE

-29%

AutohausWeeber GmbH | Raistinger Str. 43 | 71083 Herrenberg | +49 7032 27 90-0
info-hbg-seat@autohaus-weeber.de
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Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer  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.
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Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Suchen Sie eine sinnvolle Voll- oder

Teilzeit-Tätigkeit auf Stundenbasis?

Möchten Sie auf gfB-Basis steuerfrei

was dazuverdienen?

Um die verschärften Corona-Verordnungen zur Besucher-
testung und um ein geregeltes Besuchermanagement in
unseren Häusern umzusetzen, suchen wir Sie!

Wir suchen Menschen,
die uns unterstützen!

Herr Holunder (Heimleiter)
Seniorenzentrum Am Rosengarten
Hindenburgstr. 2
71149 Bondorf

Kontakt:
Tel.: 0162 4098262
holunder@altenheimat.de

www.altenheimat.de

Für unsere Mediensprechstunde
suchen wir eine(n)

Kommunikator(in)
m/w/d mit

medizinischer Grundausbildung.

Arztpraxis für Allgemeinmedizin
Dres. med. Ikker/Ikker-Spiecker

71149 Bondorf
E-Mail: cikker@t-online.de

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi

Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert. (gewerblich)

T 0157 92459174

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Freie Evangelische Schule

Tübinger Straße 79

71032 Böblingen

www.fesbb.de

IN
FO

reie Evangelische Schule

übinger Straße 79

1032 Böblingen

www.fesbb.de

Fr

Tü

71

w

Werkrealschule und Realschule

TAG

Grundschule

Sa., 30. Januar '21
14.00 - 17.00 Uhr

Details zum Ablauf und den aktuellen

Corona - Regelungen im Vorfeld unter

www.fesbb.de

Sa., 06. Februar '21
14.00 - 17.00 Uhr

Böblingen

Malerfachbetrieb übernimmt
kurzfristig Renovierungs-
arbeiten, Tel. 07051 4967
Mobil 0172 6213233

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Bringen 

Sie

Farbe

in Ihren

Werbe-

Alltag!



ANZEIGEN · Bondorfer Nachrichten
Nummer 04 · Freitag, 29. Januar 202124

UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE IM FEBRUAR:
Gültig vom 01.02. bis 28.02.2021 Gültig vom 01.02. bis 13.02.2021

GUTSCHEIN

Boten- DienstBoten- DienstBoten- DienstBoten- Dienst Bestell -AppBestell -AppBestell -AppBestell -App+2x
TÄGLICH
kostenfrei

GUTSCHEIN

APOTHEKE AM BAHNHOF

Bahnhofstraße 17 | 71083 Herrenberg

Telefon 07032/6077

mitarbeiter@apotheke-herrenbergnde

wwwnapotheke-herrenbergnde

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
08.30 – 13.00 Uhr
14.30 – 18.30 Uhr

Samstag
09.00 – 13.00 Uhr

Hier geht es
zu unserer

Bestell-App.

Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. *gegenüber unserem
bisherigen Verkaufspreis.

Der Angebotspreis ist nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar.

*Gilt nicht bei bereits reduzierten Artikelnn Nicht kombinierbar mit
anderen Rabattenn Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreisn

25%
RABATT*

Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. *gegenüber unserem
bisherigen Verkaufspreis.

Der Angebotspreis ist nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar.

*Gilt nicht bei bereits reduzierten Artikelnn Nicht kombinierbar
mit anderen Rabattenn Ausgenommen sind rezeptpflichtige

Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezeptanteilen
Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreisn

auf einen Artikel
Ihrer Wahl

20%
auffeinenfArtikel

RABATT*

14. Februar
Valentinstag

t*GilttnichttbeitbereitstreduziertentArtikelnntNichttkombinierbartmitt

ValentinstagValentinstagValentinstagValentinstag

auf einen Kosmetik-Artikel
Ihrer Wahl

Grippostad® C
Hartkapseln

24 Hartkapseln
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Unsere Mittel gegen Stress durch Straßen-Baustellen

Nutzen Sie unseren Service!

36%
*

GESPART

Drn Monika Rönfeldt-Büttel enKn

APOTHEKEAM BAHNHOF

Drn Monika Rönfeldt-Büttel enKn

APOTHEKEAM BAHNHOF
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Drn Monika Rönfeldt-Büttel enKn

APOTHEKEAM BAHNHOF
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32%
*

GESPART
Curazink®

15mg Hartkapseln

50 Hartkapseln

10,99 €

5,10 € gespart

statt: 16,09 €

8,99€

5,00 € gespart

statt: 13,99 €

Lassen Sie Ihre Haut aufatmenn
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

ist für die zarte Gesichtshaut eine
echte Herausforderung:

Sie schwitzt unter der Maske und produziert
übermäßig Talg – und zeigt mit Pickeln und

Mitessern, dass sie aus der Balance geraten istn

Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Haut
wieder ins Gleichgewicht bringen.

NATUR. ANDERS. WIRKSAM.

UnserefMittelfgegenfStressfdurchfStraßen-BaustellenUnserefMittelfgegenfStressfdurchfStraßen-BaustellenUnserefMittelfgegenfStressfdurchfStraßen-BaustellenUnserefMittelfgegenfStressfdurchfStraßen-Baustellen
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