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Die Gemeinde informiert

Grundsteuerrate und Gewerbesteuer- 
vorauszahlungsrate zum 15. Februar 2021
Zum 15. februar 2021 wird die 1. rate der grundsteuer und 
gewerbesteuervorauszahlung fällig. Wenn sie uns eine ein-
zugsermächtigung erteilt haben, werden wir die beträge zum 
fälligkeitstermin von ihrem Konto abbuchen. den aktuellen 
steuerbetrag der jeweiligen rate entnehmen sie bitte ihren be-
scheiden oder Änderungsbescheiden.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb die Möglichkeit, die 
beträge von ihrem girokonto einziehen zu lassen. dadurch er-
sparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können keine 
Mahngebühren und säumniszuschläge entstehen.

ihre Vorteile:
•	sie müssen keine Überweisungen mehr ausfüllen.
•	die terminüberwachung entfällt, da die fälligen beträge 

pünktlich abgebucht werden.
•	es fallen keine Mahngebühren und säumniszuschläge mehr 

an.
•	sie können ihre einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.

für eventuelle rückfragen steht ihnen frau brandstädter, 
telefon 93 93-27 gerne zur Verfügung. bei fragen zum sePa- 
basislastschriftmandat wenden sie sich bitte an Herrn bilge,  
telefon 93 93-18.

Informationen an alle Hundehalter

Fälligkeit der Hundesteuer
Zum 22. februar 2021 wird die Hundesteuer zur Zahlung fällig. 
soweit kein sePa-basislastschriftmandat erteilt wurde, wird zur 
Vermeidung von zusätzlichen Kosten durch Mahnung um frist-
gerechte bezahlung gebeten. die Höhe der steuer entnehmen 
sie bitte ihrem Jahresbescheid.

Gültigkeit der Hundesteuermarken
am 17. März 2005 wurde durch den gemeinderat bondorf be-
schlossen, dass die Hundesteuermarken ab dem Jahr 2006 im-
mer für zwei Jahre ihre gültigkeit behalten. bitte beachten sie 
deshalb, dass die ausgegebenen Marken für die Jahre 2020-2021 
gültig sind und sie erst im Jahr 2022 eine neue Marke erhalten.

Anmelden von Hunden
Wer im gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund 
hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem beginn der  
Haltung der gemeinde schriftlich anzuzeigen. endet die Hunde-

 

–

 

–

 

–

 

–

Wir bitten um anmeldung bis zum samstag, 13. februar unter der e-Mail: zeittausch@bondorf.de  
oder telefonisch bei Heike Petersen, telefon (0 74 57) 9 46 35 55.

der link wird euch dann zugesendet.
Mitglieder, freunde, interessierte – alle sind herzlich willkommen

es freuen sich auf euch
Heike und Petra sowie das team des Zeittauschs bondorf
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haltung oder fallen die Voraussetzungen für evtl. steuervergüns-
tigungen weg, so ist dies der gemeinde innerhalb von 2 Wo-
chen anzuzeigen. dasselbe gilt auch im fall der Veräußerung. 
ein Hundehalter, der von einer anderen gemeinde zuzieht, 
ist ebenfalls zur anzeige verpflichtet, auch wenn die Hunde- 
haltung schon am bisherigen Wohnort versteuert wurde.
für eventuelle rückfragen steht ihnen frau brandstädter,  
telefon 93 93-27, gerne zur Verfügung. Wenn sie ein sePa- 
basislastschriftmandat erteilen möchten, wenden sie sich bitte 
an Herrn bilge, telefon 93 93-18.

Landesfamilienpass
die gutscheinkarten für das Kalenderjahr 2021 können ab sofort 
im bürgerbüro abgeholt werden.
die im erlass des Ministeriums für arbeit, gesundheit, fami-
lie und sozial-ordnung vom 5. april 1979 (aZ: V/4-7307.8/79) 
festgelegten Voraussetzungen für den bezug des landesfamili-
enpasses, welche auch auf dem Passformular abgedruckt sind, 
sind weiterhin gültig. der berechtigungskreis wurde bereits ab 
dem Jahr 2015 wie folgt erweitert:
danach können einen landesfamilienpass erhalten:
•		Familien	mit	mindestens	drei	kindergeldberechtigenden	Kin-

dern, die mit ihren eltern in häuslicher gemeinschaft leben;
•		Familien	mit	nur	einem	Elternteil,	die	mit	mindestens	einem	

kindergeldberechtigtem Kind in häuslicher gemeinschaft  
leben.

•		Familien	 die	 mit	 einem	 schwer	 behinderten	 kindergeldbe-
rechtigenden Kind, mit mind. 50 v.H. erwerbsminderung, in 
häuslicher gemeinschaft leben.

•		Familien,	die	 Leistungen	nach	 SGB	 II	 beziehen	oder	 kinder-
zuschlagsberechtigt sind und mit mind. einem kindergeld- 
berechtigten Kind in häuslicher gemeinschaft leben.

•		Familien,	 die	 Leistungen	 nach	 dem	 Asylbewerberleistungs-
gesetz	(AsylbLG)	erhalten	und	mit	mindestens	einem	Kind	in	
häuslicher gemeinschaft leben.

die gutscheine berechtigen teils zu kostenlosen oder ermäßig-
ten eintritten in z.b. staatlichen schlössern, gärten und Museen, 
Wilhelma, technikmuseum sinsheim, ravensburger spieleland, 
sea life in Konstanz u.v.m.
informationen und internetadressen zu den leistungsbereichen 
erhalten sie mit abholung der gutscheine.

Sanierungsgebiet Ortskern IV –  
das Land bewilligt einen höheren Zuschuss
das land baden-Württemberg hat der gemeinde bondorf auf 
ihren antrag eine erhöhung des landeszuschusses für die sa-
nierungsmaßnahme ortskern iV bewilligt. damit steigt der Zu-
schussbetrag um die weiteren 250.000 euro auf nun insgesamt 
1,900 Mio. euro. die Zuschüsse des landes decken 60 % der 
förderfähigen aufwendungen der sanierungsmaßnahme, dies 
bedeutet, dass sich der förderrahmen nunmehr auf 3,170 Mio. 
euro beläuft. diese aufstockung dient in erster linie zur weite-
ren finanzierung der entwicklung des Quartiers lange gasse mit 
bürgerhaus und bücherei.

krzbb.de

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

Änderung bei E-Mails mit Dateianhängen
Aufgrund	von	Änderungen	in	unseren	Systemgrundlagen	unse-
res rechenzentrums werden ab sofort keine alten officeformate 
bei dateianhängen wie .doc oder .xls an uns weitergeleitet. Wir 
bitten sie das zu beachten.
bitte nutzen sie das dateiformat .docx und .xlsx, wenn sie uns 
e-Mails mit dateianhängen zuschicken bzw. beiträge für das 
Mitteilungsblatt zusenden.
Herzlichen dank für ihr Verständnis!

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 Hinden-
burgstraße in unmittelbarer nähe des  
rathauses und ist in einer ehemaligen gelben 
telefonzelle der telekom, die mit liebe zum 

detail restauriert und dekoriert wurde, untergebracht. angebo-
ten werden bücher in den folgenden Kategorien: 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

Sprechtage der Deutschen   
Rentenversicherung Baden-Württemberg
aufgrund der Corona-Pandemie finden im Zeitraum bis ende 
februar 2021 keine persönlichen beratungen und keine sprech-
tage statt.
in dringenden fällen sind wir telefonisch erreichbar unter:  
(07 11) 84 83 03 00.
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Die Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Böblingen lädt ihre Einzelhändler ein:

LOKAL UND DIGITAL – ERFOLGREICH IN DIE 
ZUKUNFT
Unsere Innenstädte, unser Einzelhandel!
Kunden sind zunehmend online unterwegs und erwarten vom 
einzelhandel digitale angebote zusätzlich zur „klassischen“ be-
ratung und dem Verkauf im laden. Viele einzelhändler werden 
diesem anspruch noch nicht gerecht und verlieren dadurch 
umsatz und Kunden an den online-Handel. online- und off-
line-shopping können jedoch gut kombiniert werden – das 
stärkt den lokalen Handel!
Wir möchten den einzelhandel auf dem Weg in die digitale  
Zukunft unterstützen, um
•	die sichtbarkeit des lokalen angebots zu erhöhen
•	umsatzwachstum zu erreichen bzw. einbußen durch  

online- Konkurrenz zu vermeiden
•	den lokalen standort zu stärken

23. Februar 2021 Auftaktveranstaltung
online – Podiumsdiskussion „unsere innenstädte, unser einzel-
handel – lokal und digital erfolgreich in die Zukunft!“ mit land-
rat roland bernhard, ralf Maurer (leder Maurer), Martin eisen-
mann (iHK böblingen), Michaela Voß (die Marketing-box), dr. 
Claus Hoffmann (Zd.bb)
Moderation:   
Hans-Jörg Zürn (sindelfinger Zeitung/böblinger Zeitung);
von 18.30 bis 19.30 uhr.
anmeldung und weitere informationen unter   
www.zd-bb.de/handeldigital.
Seminarreihe „Handel digital Landkreis Böblingen“
seminare für inhabergeführte einzelhändler, diese sind einzeln 
buchbar und kostenfrei. die teilnehmerplätze sind begrenzt.

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, 18. februar 2021
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

am 13. februar 2021  Herrn günther Jeschek   
   zum 70. geburtstag
am 16. februar 2021  frau ella senn   
   zum 90. geburtstag
am 18. februar 2021 Herrn sieghard gillich   
   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!

 

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf
am kommenden Montag, 15. februar 2021, laden wir wieder zu 
einem virtuellen treffen ein. dieses Mal wollen wir gemeinsam 
spielen. die einladung findet ihr auf seite 3.

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen 
Talente
Mitglied 300 backt leckere fasnetsküchle.
Mitglied 305 bietet Hausmittel zum abfüllen.
die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de
 

Gemeinwesenreferat

Benötigen Sie Unterstützung bei der Buchung   
eines Impftermines (kostenfrei)?
die kostenlose Corona-schutzimpfung ist freiwillig. anspruch 
darauf haben derzeit vor allem Personen im alter ab 80 Jahren. 
termine für die impfung können telefonisch über die rufnum-
mer 116117 oder online vereinbart werden.
sie dürfen sich gerne an die telefon-Hotline „Corona-impf-
hilfe“ des drK-Kreisverbandes böblingen, telefon (0 70 31)  
6 90 42 22 wenden (montags bis freitags von 9.00 bis 13.00 uhr) 
oder per email unter impfhilfe-team@drkbb.org. das drK bie-
tet 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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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 Coro-
na-Verordnungs-bedingter büchereischließung mit neuen Me-
dien einzudecken, bieten wir bis auf weiteres einen bestellser-
vice 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. in unserem onlinekatalog können sie alle verfüg-
baren 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 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, bzw. Me-
dienrückgabe zu Verzögerungen kommen, bitten wir sie um ihr 
Verständnis. bitte halten sie unbedingt die aHa-regeln ein.

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.
 

Arbeitskreis BIENE

Arbeitskreis BIENE: Artikelserie „Schon gewusst?!“
der arbeitskreis biene setzt sich für eine gute nachhaltige ent-
wicklung in bondorf ein. Mit der artikelserie wird im Jahr 2021 
monatlich ein impuls zum Klimaschutz gegeben.

Unser Tipp im Februar: Saisonal und regional
Wir haben uns an viele obst- und gemüsesorten gewöhnt, die 
nicht bei uns wachsen: Paprika, bananen, Kiwi uvm. in deutsch-
land werden über 60 % des gemüses und 80% des obstes im-
portiert. das bedeutet einen hohen energieaufwand: transport, 
treibhäuser, Kühlhallen.
nachhaltigkeit in unserer Küche lässt sich leicht umsetzen, in-
dem wir saisonal sowie regional kochen und essen. Probieren 
sie neue nachhaltige rezepte oder die Klassiker der großeltern.
Verwenden sie lebensmittel der saison! diese finden sie im 
saisonkalender. Viele lebensmittel lassen sich auch lagern und 
einfrieren.
Verwenden sie lebensmittel aus der region! diese haben kurze 
transportwege. und sie unterstützen damit die landwirte und 
Händler vor ort.
es gibt viele gute gründe für saisonal-regionale Produkte. sie 
sind frisch, gesund, günstig, abwechslungsreich, umweltverträg-
lich, sozialverträglich und schmecken richtig gut!
beim einkaufen geben uns labels und etiketten Hinweise: ova-
les identitätskennzeichen auf eiern, Milchprodukten, fleisch, 
regionalkennzeichen, Herkunftsland beim obst und gemüse.

Mach Mit!
informationen zu den verwendeten Quellen sowie hilfreiche 
links finden sie auf der Homepage der gemeinde bondorf un-
ter engagement und freizeit/gemeinwesenreferat/arbeitskreis 
biene

 

Jugendreferat

Kreativtasche
leider schränkt uns der lockdown immer noch sehr ein. für die 
fasnetsferien haben wir uns deshalb etwas abwechslung ausge-
dacht.
Mit unseren Kreativtaschen wollen wir euch mögliche lange-
weile austreiben und euch anregen, selbst aktiv zu bleiben!
•	mit einem spiel bzw. einer spielidee
•	mit einem bastel-/Kreativangebot
•	mit einem bewegungsangebot für Zuhause.
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in der tasche sind die Materialien und die anleitungen mit da-
bei. (ein paar Kleinigkeiten, sowie Kleber, schere usw. müsst ihr 
vielleicht noch Zuhause zusammensuchen).
die taschen könnt ihr am Montag, 15. februar 2021 in der Zeit 
zwischen 10.00 und 13.00 uhr am Jugendhaus abholen. natür-
lich nur solange der Vorrat reicht.
Wir sind weiterhin für dich da:
Wenn du redebedarf hast oder unterstützung beim Home-
schooling, ausbildungssuche oder anderen themen brauchst, 
melde dich bei tanja Möllenbeck, telefon (01 77) 5 96 26 24 
oder stephan strübin, telefon (01 72) 76 53 27.

Vortrag Kindheit & Medien  
am 25. Februar 2021, 20.00 bis 21.30 Uhr - online

Medien

Der Landkreis informiert

Pilotprojekt für kostenlose Schnelltests  
in allen Schnelltestzentren des  
Landkreises Böblingen
8. Februar bis 8. März 2021

seit Montag, 8. februar 2021 und vorerst bis 8. März 2021, kön-
nen sich alle bürgerinnen und bürger des landkreises böblin-
gen ab 12 Jahren bis zu zwei Mal pro Woche in einem der fünf 
schnelltestzentren im landkreis testen lassen. Personen, die be-
reits über andere angebote einen anspruch auf eine kostenlose 
testung haben, müssen diese zuerst in anspruch nehmen. so 

etwa bei Pflegekräften, die einen berechtigungsschein des ar-
beitgebers benötigen oder lehrer, die anspruch über das land 
haben. sie können diese tests aber dennoch in den schnelltest-
zentren buchen.
„das angebot, sich via schnelltest Klarheit zu verschaffen, muss 
niederschwellig sein“, so bernhard. „unsere schnelltestzent-
ren arbeiten alle mit arztpraxen zusammen. Wir setzen darauf, 
dass positive tests mittels PCr-tests verifiziert werden und wir 
so die gefahr falscher ergebnisse ausschließen können.“ dar-
über hinaus bestehe die Meldepflicht an das gesundheitsamt 
auch schon für die apotheker. andersherum, so der landrat 
weiter, würden die Menschen immer darauf hingewiesen, dass 
ein negatives ergebnis immer nur eine Momentaufnahme und 
entsprechend kein „freifahrschein“ für unangebrachtes Verhal-
ten	ist.	„Und	wir	reden	hier	ausdrücklich	von	asymptomatischen	
Personen“,	 betont	 Roland	 Bernhard.	 „Wer	 Symptome	 hat,	 ge-
hört zum arzt, das ist unbestritten.“
alle schnelltestzentren im Kreis auf einen blick, mit Öffnungs-
zeiten, Kontaktdaten und anmeldeportal:
•	www.corona-schnelltest-schoenbuch.de
•	www.corona-schnelltest-gaeu.de
•	www.corona-schnelltest-boeblingen.de
•	www.coronaschnelltest-sindelfingen.de
•	www.corona-schnelltest-leonberg.de

Jobcenter Landkreis Böblingen finanziert  
in Einzelfällen digitale Endgeräte  
für Schülerinnen und Schüler
rückwirkend ab 1. Januar 2021 können Kinder, die leistungen 
vom Jobcenter erhalten, digitale endgeräte wie laptops oder ta-
blets finanziert bekommen. Maßgeblich dabei ist die teilnahme 
am pandemiebedingten distanzunterricht.
berechtigt sind schülerinnen und schüler bis zur Vollendung 
des 25. lebensjahres, die eine allgemein- oder berufsbildende 
schule besuchen. als nachweis genügt eine bestätigung der 
schule über die notwendigkeit des geräts zur häuslichen teil-
nahme am schulunterricht und dass keine ausleihmöglichkeit 
vorhanden ist.
der geschäftsführer des Jobcenters landkreis böblingen, frank 
nothacker, weist darauf hin, dass das Jobcenter immer nur in 
den fällen finanzielle unterstützung anbieten kann, in denen 
keine andere lösung z.b. durch die schulen ermöglicht wird. al-
len schülerinnen und schülern soll damit dieselbe Möglichkeit 
für einen effizienten onlineunterricht garantiert werden.
im landkreis böblingen ist das Jobcenter mit vier regionalen 
standorten in böblingen, sindelfingen, leonberg und Herren-
berg vertreten. Welches regionale Jobcenter für ihren Wohnort 
zuständig ist, erfahren sie unter www.jobcenter-landkreisbb.
de/standorte/. nähere infos erhalten sie auch unter der tele-
fonnummer (0 70 31) 4 39 35 00.

Digitale Mitmach-Zentrale startet nächste 
Runde der Bürgerbeteiligung
im Jahr 2019 hat der landkreis böblingen eine digitale Mit-
mach-Zentrale eingerichtet, damit sich bürgerinnen und bürger 
digital an politischen entscheidungen beteiligen können. ab so-
fort startet eine neue beteiligungsrunde zum thema digitalstra-
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tegie, welche sich mit der entwicklung einer digitalstrategie für 
den landkreis böblingen beschäftigt. landrat roland bernhard 
erläutert:
„die fortschreitende digitalisierung wirkt sich auf alle bereiche 
unserer gesellschaft und auf alle branchen aus. es gilt die Chan-
cen zu nutzen. die digitalstrategie des landkreises böblingen 
soll aufzeigen, wie die digitale Zukunft der region gestaltet wer-
den kann und welche Weichenstellungen vorzunehmen sind“.
bei der bürgerbeteiligung stehen acht themenbereiche zur dis-
kussion: digitale Verwaltung, digitale Wirtschaft und arbeit, 
digitale bildung, Wissenschaft und Kultur, digitale infrastruktur 
und ressourcen, digitale umwelt und bauen, digitale Mobi-
lität, digitale gesundheit, leben und teilhabe sowie digitale 
bürgerbeteiligung. Zu jedem dieser themen wird eine these 
aufgestellt, mit der sich die nutzer in Kommentaren auseinan-
dersetzen können. es ist bis zum 17. februar 2021 möglich, Kom-
mentare zu verfassen, die auf der Plattform öffentlich sichtbar 
sind. Ziel ist es, mehr über die verschiedenen bedürfnisse zu 
erfahren. nach ende des Verfahrens können die beiträge nach 
bedarf in der erarbeitung des beschlussentwurfs bis februar 
2021 berücksichtigt werden. der beschlussentwurf des Verwal-
tungs- und finanzausschusses wird nach der schlussredaktion 
im frühjahr 2021 in den Kreistag eingebracht.
die digitale Mitmach-Zentrale ist eine form der informellen 
bürgerbeteiligung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. be-
teiligen können sich alle interessierten bürgerinnen und bürger. 
besonders angesprochen ist allerdings die bevölkerung des 
landkreises. damit sich möglichst viele Menschen beteiligen, ist 
eine registrierung nicht erforderlich. Personenbezogene daten 
werden nicht an dritte weitergegeben.
Mit der Mitmach-Zentrale möchte der landkreis böblingen ein 
zusätzliches dialogorientiertes Verfahren bieten.
alle informationen und beteiligungsverfahren:   
www.mitmachen-kreisbb.de
 

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

Informations- und Beratungstelefon für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung,
deren angehörige, freunde und nachbarn
telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis freitag von 9.00 bis 17.00 uhr
Das	Gespräch	ist	anonym,	die	Mitarbeitenden	unterliegen	der	
schweigepflicht.

Schulen

GMS Ergenzingen

Viertklässler aufgepasst!  
– An alle neuen Fünftklässler
Virtuell ist super – live ist unschlagbar
da dieses Jahr kein schnuppernachmittag stattfinden kann, bie-
ten wir jeweils einem Haushalt die gelegenheit an, außerhalb 
des schulbetriebs, die schule gemeinsam mit einer lehrkraft zu 
besichtigen.
Wir, die gemeinschaftsschule im gäu ergenzingen bieten euch 
mit eurer familie also individuelle einzelführungen an.
eine lehrkraft führt euch durch die schule und im anschluss 
lernt ihr die schulleiterin persönlich kennen.
anmeldungen und termine finden sie auf unserer Homepage 
unter www.gms-ergenzingen.de und sind ab sofort buchbar
Bitte	beachten	Sie	die	allgemeinen	Hygieneregeln	–	Zutritt	nur	
mit medizinischer Maske (oP-Maske) oder ffP2-Maske mög-
lich.
Wir freuen uns auf euch!

 

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de

Bürozeiten:
Mittwoch  16.30 bis 17.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
Zu diesen Zeiten ist das büro telefonisch besetzt. sofern sie per-
sönlich vorbeikommen möchten, bitten wir um eine vorherige 
terminabsprache.
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.
Zusätzliches angebot:

BO 072W
Fit bleiben @Home
onlinebewegungskurs über Zoom
dieser Kurs richtet sich an alle Personen, die spaß an der bewe-
gung haben und etwas für ihren Körper, vor allem für rücken, 
bauch, beine und Po tun möchten. ein gutes Körpergefühl und 
die Kräftigung und dehnung verschiedener Muskelgruppen ist 
für	alle	Altersgruppen	enorm	wichtig.	Eine	Gymnastikmatte,	be-
queme Kleidung und ein internetfähiges endgerät genügen um 
einzusteigen.
laura bogensperger
donnerstags 17.30 bis 18.30 uhr, ab 25. februar 2021
8 termine, 30,00 euro
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Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift) 
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo. bis fr. 8.00 bis 12.00 uhr

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

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

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

Pflegestützpunkt

die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen  
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und angehörige erhalten hier kostenlose und unab-
hängige beratung. die beratung kann persönlich oder tele-
fonisch stattfinden. um terminvereinbarung wird gebeten. 
gerne kann auch ein termin im bondorfer rathaus unter  telefon  
(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

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 13./14. Februar 2021
taP dr. rupp und dr. schube, daimlerstr. 13,  
Herrenberg, telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 13. Februar 2021
Central-apotheke nagold, freudenstädter str. 25,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80
apotheke aidlingen, badstr. 2,  
71134 aidlingen, telefon (0 70 34) 53 55
Am 14. Februar 2021
apotheke am schloss Mötzingen, bondorfer str. 4/1,  
71159 Mötzingen, telefon (0 74 52) 8 96 51 74
schwarzwald-apotheke Herrenberg, nagolder str. 27,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 61 11besuchen sie uns auf unserer Homepage www.bondorf.de
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Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

Kirchlich-Diakonische Flüchtlingsarbeit
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen  
in der flüchtlingsarbeit

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,  
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.
Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen-menschen/ 
arbeit-mit-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
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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/

Wir suchen ab sofort einen zuverlässigen Mitarbeiter (m/w/d) 
für den Winterdienst unserer Remigiuskirche
die aufgabe des Winterdienstes umfasst das räumen und 
streuen der Zuwege und der treppen zur Kirche vor den got-
tesdiensten. die Vergütung erfolgt auf stundenbasis im rahmen 
einer aushilfsbeschäftigung nach der Kirchlichen anstellungs-
ordnung.
bei interesse – oder wenn sie noch fragen haben – wenden sie 
sich bitte an die evang. Kirchenpflege, telefon (0 74 57) 9 48 60 19 
oder kirchenpflege.bondorf@elkw.de
Pfarrer gebhard greiner hat vom 15.  bis 19. februar 2021 urlaub.
die Vertretung übernehmen:
–  Pfarrer dr. Manuel Kiuntke, telefon (0 74 57) 9 48 23 80   

oder manuel.kiuntke@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 15.  bis 28. februar 2021 ge-
schlossen.

Sonntag, 14. Februar 2021, Estomihi
10.00 gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul. das op-

fer ist für arbeitsfelder im Kirchenbezirk bestimmt.
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 21. Februar 2021, Invocavit
10.00 gottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke und dem 

Posaunenchor. das opfer ist für das Weltmissionspro-
jekt nr. 48 (Hoffnung für straßenkinder in Manila) be-
stimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Frauenfrühstück
das frauenfrühstück wird bis einschließlich april 2021 aufgrund 
der aktuellen lage leider nicht stattfinden können.

Kinderkirche
die Kinderkirche fällt im februar wg. Corona aus.
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
abgabestelle (jeweils von 8.00 bis 18.00 uhr)
Waltraud bruckner
unterer uffhofenweg 4
71149 bondorf

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, 14. Februar 2021
18.00  abendgottesdienst mit Jörg breitling
  thema: erwartungsvoll beten?!
  das gebet des Jabez.

Verschärfte Maskenpflicht. es muss im gemeindehaus die ganze 
Zeit eine medizinische Maske getragen werden. als medizini-
sche Masken zählen die sogenannten oP-Masken, aber auch 
ffP2- oder Kn95- oder n95-Masken.
 

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, 14. Februar 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
10.30 Valentinsgottesdienst:
  eucharistiefeier mit Paarsegnung in auferstehung 

Christi, nebringen

Mittwoch, 17. Februar 2021: Aschermittwoch
18.00 eucharistiefeier in auferstehung Christi,  

nebringen mit austeilung des aschekreuzes

Sonntag, 21. Februar 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
10.30 eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

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

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

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

Aschermittwoch:
am aschermittwoch beginnt die fastenzeit.
die gesegnete asche wird als aschekreuz auf das Haupt ge-
streut: Wir sind vergänglich, daran denken wir heute.

MISEREOR-Hungertuch 2021/2022
„du stellst meine füße auf weiten raum“ – die Kraft des Wan-
dels – von lilian Moreno sánchez
Weitere interessante informationen zum Hungertuch im inter-
net unter: www.fastenaktion.misereor.de/hungertuch

Angebote in der Fastenzeit:
* fastenabenteuer für junge familien:
„Mit allen sinnen bewusst durch die 
Fastenzeit“	 mit	 Roxy	 Ross	 und	 Gani	
gans – eine aktion des dekanats –
für jeden tag gibt es einen tipp: mal 
kreativ, mal musikalisch, mal draußen, 
mal drinnen, mal spirituell, mal spie-
lerisch.

https://wir-sind-da.online/fastenabenteuer/

* fastenimpulse 2021 in Wort und Klang
„fürchtet euch nicht“ – die Zuversicht des glaubens
immer sonntags um 18.00 uhr in der Kirche st. Martin in  
Herrenberg vom 21. februar bis 21. März 2021; bußandacht am 
28. März 2021

* 7 Wochen neue sicht – eine (aus)Zeit für Paare
Jede Woche einen impuls für Paare
anmeldung unter: https://www.7wochen-neue-sicht.de/

* gebetszeiten
ab aschermittwoch liegen wieder gebetszeiten in unseren Kir-
chen aus; für die fastenzeit bis zum sonntag nach ostern.

Neu am Schriftenstand:
*  so bunt wie das leben: familienangebote der keb
*  so viel du brauchst...  

broschüre der fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtig-
keit

*  Heft der Kinderfastenaktion Misereor  
Mit	Rucky	Reiselustig	in	Deutschland

*  Ökumenisches friedensgebet 2021  
gebet für ein ende von gewalt und für frieden

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag, 14. Februar 2021

 9.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00 gottesdienst für die gemeinde Mötzingen

Mittwoch, 17. Februar 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf  

mit bezirksevangelist Werner lampprecht

Pandemiebedingt können wir nicht mit abschließender sicher-
heit sagen, ob die gottesdienste so statt finden können. bei 
Änderungen werden die gemeindemitglieder rechtzeitig infor-
miert!
Wir bleiben flexibel...
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 oder ffP2-Maske) mit.
alternativ können gottesdienste über den Youtube-Kanal der 
neuapostolischen Kirche sued bzw. über die bekannten tele-
fon-einwahl-nummern empfangen werden.
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
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!
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Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem  
angebot, sowie aktuelle Meldungen erhalten sie auf unserer 
Webseite www.baerengruppe.com.
gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.
 

CVJM Bondorf e.V.

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.  lukas 18,31

Mittwoch, 17. Februar 2021
ab 16.00 uhr Jungschar to go (s.u.)

JUNGSCHAR TO GO... STAFFEL 2
Jede Woche mittwochs ab 16.00 uhr könnt ihr euch gerne di-
rekt über unseren Youtube-Channel mit den Clips versorgen.
es wird aber auch auf unserer Homepage 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.
 

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

In wenigen Minuten vor Ort – der Ortsverein Mötzingen – 
Oberes Gäu stellt ein Helfer-vor-Ort Fahrzeug in den Dienst
Zu jeder tages- und nachtzeit, an sieben tagen in der Woche, 
365 tage im Jahr sind die Helfer-vor-ort (Hvo) des drK orts-
verein Mötzingen- oberes gäu in den gemeinden Mötzingen, 
Jettingen, bondorf und gäufelden in bereitschaft und leisten bis 
zum eintreffen des rettungsdienstes und darüber hinaus qua-
lifizierte medizinische Hilfe. bisher fuhren die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer diese einsätze mit ihren privaten PKWs 
an. dies soll sich nun ändern.
seit längerer Zeit wird in der bereitschaft des drK Mötzin-
gen- oberes gäu mit dem gedanken gespielt, ein gebrauchtes 
einsatzfahrzeug, speziell für die Hvo-gruppen anzuschaffen. 
durch ein bereits fertig ausgebautes fahrzeug können Kosten 
gegenüber einem neufahrzeug gespart werden. in einem not-
fall sind es häufig die ersten Minuten, die über leben und tod 
entscheiden. diese Zeit überbrücken die Helfer vor ort, jedoch 
benötigen auch sie etwas Zeit, um an den einsatzort zu gelangen. 
Mit ihren Privat-PKW müssen sie sich an die straßenverkehrs-
ordnung halten, was auf vielbefahrenen straßen und an roten 
ampeln zu zeitlichen einbußen führen kann. das Hvo-fahr-
zeug bietet mit einen blaulichtbalken und Martinshorn die 
Möglichkeit, sondersignale einzusetzen und somit sonderbe-
rechtigungen in anspruch zu nehmen. die Helfer sind hierbei 
ausgebildet, wie sie sich bei diesen sogenannten signalfahrten 
richtig verhalten. Zugleich bietet das neue fahrzeug auch eine 
umfangreichere medizinische ausstattung. darüber hinaus kön-
nen sich die Helferinnen und Helfer gerade in den Zeiten der 
Corona-Pandemie sich und auch ihre familien besser schützen, 
wenn sie einsätze, die potenziell infektiös sein könnten, nicht 
mit ihrem Privat-PKW anfahren. auch die hohen einsatzzahlen 
der Hvo- gruppe sprechen für die anschaffung eines weiteren 

fahrzeugs: im Jahr 2019 wurden sie zu 793 einsätze alarmiert, 
im Jahr 2020 -aufgrund einer Zwangspause durch Corona- zu 
550 einsätzen, berichtet torben Voskuhl, bereitschaftsleiter des 
ortsvereins. im Januar 2021 war das Hvo-team bereits knapp 
50-mal im einsatz. das Hvo-team umfasst aktuell 15 Helferinnen 
und Helfer, zehn weitere befinden sich in den letzten schritten 
der ausbildung zum Hvo.
die einsätze der Helfer-vor-ort sind rein ehrenamtlich, weder 
Helferinnen und Helfer noch der ortsverein erhalten eine ent-
schädigung dafür. daher war von anfang an klar, dass solch ein 
Projekt nur durch die unterstützung von spenderinnen und 
spendern erfolgen kann. „Wir sind begeistert über die resonanz 
in der Öffentlichkeit zu unserem Vorhaben und die spendenbe-
reitschaft von Privatpersonen und firmen hier im oberen gäu. 
neben geldspenden erhielten wir auch sachspenden, so z.b. 
von der firma e+e ein teil des ausbaus im Kofferraum“ berich-
tet Voskuhl. innerhalb weniger Wochen konnte der großteil 
der fahrzeugkosten gedeckt werden. um die Versorgung der 
Patienten frühzeitig zu verbessern, hat der ortsverein die rest-
lichen Kosten selbst übernommen. eine ausführliche Übersicht 
der firmen, welche das Projekt unterstützt haben, ist auf den 
social-Media-Kanälen des drK Mötzingen über facebook und 
instagram einsehbar.
nach vielen arbeitsreichen Wochen durch eine speziell ein-
gerichtete Projektgruppe hat das fahrzeug bereits am freitag,  
5. februar 2021 seinen dienst angetreten und war innerhalb der 
ersten 24 stunden schon 5 mal im einsatz. um einen unnötigen 
Zeitverlust durch die fahrt zur drK unterkunft zu vermeiden, 
hat der diensthabende Hvo das fahrzeug an seinem Wohnsitz 
stationiert. so kann ein zügiges ausrücken sowie die schnelle 
Patientenversorgung sichergestellt werden.

Unser „neues“ HvO-Fahrzeug  Bild: DRK
 

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Unsere offenen Treffs – derzeit online!
derzeit finden keine gruppentreffen im familienzentrum statt. 
Wir treffen uns per Zoom-Videokonferenz, um in Kontakt zu 
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bleiben, uns zu sehen und uns auszutauschen. ihr könnt per 
smartphone, tablet oder laptop teilnehmen, gerne unterstüt-
zen wir euch technisch. Meldet euch einfach bei uns, auch 
spontan und kurzfristig!

Freitag, 19. Februar 2021
15.30 bis 17.00 Uhr   
– Vorlesecafé in Kooperation mit der Bücherei
geeignet für Kinder ab grundschulalter und erwachsene.
thema: Was möchtest du unbedingt mal wieder machen? um 
16.00 uhr lesen wir eine lustige geschichte vor. und wir können 
auch gerne wieder ein kleines spiel spielen. schreibt einfach an 
info@familienzentrum-bondorf.de und ihr bekommt den Zu-
gangslink (oder per Mailverteiler, siehe unten)

Zum Vormerken
Montag, 22. februar 2021, 20.00 uhr: orgatreff
Mittwoch, 24. februar 2021, 15.30 bis 17.00 uhr   
–	Babycafé	mit	Gästen	online
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter
thema: umgang mit emotionen
Bei	 Interesse	 schreibt	 an	 Julia:	 babycafe@familienzent-
rum-bondorf.de, hierüber erhaltet ihr auch den Zugangslink 
(oder per Mailverteiler, siehe unten)

Zwergencafé WhatsApp-Gruppe
Das	 Zwergencafé	 fällt	 leider	 aus,	 solange	 keine	 persönlichen	
gruppentreffen möglich sind. unterstützung und anregungen 
gibt es über eine Whatsapp-gruppe, hierfür einfach an Camila 
gall wenden unter telefon (01 72) 7 04 72 60.

Kinderzimmer auf Zeit
Wer mal zuhause raus muss mit seinen Kindern oder seine ruhe 
braucht und jemanden hat für eine stundenweise Kinderbetreu-
ung, kann auf anfrage unser Kinderzimmer auf Zeit im famili-
enzentrum nutzen. dieses angebot besteht seit einigen Jahren 
und wird normalerweise ab und an am Wochenende von ge-
trennt lebenden eltern genutzt, die zum umgang mit ihrem Kind 
von weither anreisen.

Mailverteiler
Wir haben auch einen Mailverteiler für terminankündigungen 
– gerne nehmen wir euch auf, hier schicken wir auch gleich die 
Zugangslinks	für	die	Cafés	mit.	Bitte	Mail	an	info@familienzent-
rum-bondorf.de

Und sonst?
bei fragen, wenn ihr Hilfe oder jemanden zum reden braucht, 
sind wir gerne für euch da, z. b. bei einem spaziergang oder 
telefonisch. bitte meldet euch bei Jasmin (Kontaktdaten siehe 
oben) oder einem euch bekannten Vorstandsmitglied oder Ca-
fé-Gastgeberin.

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
derzeit nur notbetreuung.
Wir hoffen, die zweite gruppe innerhalb der nächsten Monate 
wieder öffnen zu können. sobald wir wieder neuanmeldungen 

annehmen können, werden wir nach der information aller Mit-
glieder per e-Mail dies auch hier bekannt geben.

 

Förderverein Seniorenzentrum  
„Am Rosengarten“

Spende der Firma Stumpp an den Förderverein
Mit einer großzügigen spende in Höhe von 500 euro wurde der 
förderverein für das seniorenzentrum „am rosengarten“ von 
der fa. geb. stumpp gmbH & Co. Kg, balingen/bondorf, be-
dacht.
damit unterstützt die mit einer niederlassung in bondorf ansäs-
sige firma die ehrenamtliche arbeit für die Menschen im ro-
sengarten und zeigt ihre Verbundenheit zum standort bondorf. 
Mit der spende können anschaffungen getätigt werden, die den 
bewohnern zu gute kommen.
Wir bedanken uns sehr herzlich für diese wertvolle Zuwendung. 
durch die einschränkungen in folge der Covid-19-Pandemie 
sind die Menschen in den Pflegeheimen derzeit besonderen 
Herausforderungen ausgesetzt. Wir hoffen, dass wir auch unsere 
unterstützungsleistungen durch die ehrenamtlichen Helfer bald 
wieder beginnen können.
 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Geschäftsstelle bis auf Weiteres geschlossen:
die geschäftsstelle bleibt bis auf Weiteres für den Publikums-
verkehr geschlossen.
Über e-Mail: geschaeftsstelle@sv-bondorf.de und telefon  
(0 74 57) 69 61 63 ist sie jedoch weiterhin erreichbar.

Stadiongaststätte SV Bondorf e.V. – Essen zum Abholen:
in unserer stadiongaststätte werden leckere gerichte zum ab-
holen 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

Termine 2021:
am 24. februar 2021 hätten wir gerne in einer abteilungsver-
sammlung für alle Mitglieder vom vergangenen Jahr erzählt. Wir 
mussten das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
die letzte Veranstaltung in der abteilung war das turncamp 
2020. dieses Jahr konnte es leider nicht stattfinden. es war für 
letzte Woche geplant.
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Turncamp 2020 Bild: SV Bondorf Abt. Kinder- und Jugendsport
die turnerinnen hätten da für die bezirksmeisterschaften im 
März trainiert. aber dieser Wettkampf wurde für 2021 schon er-
satzlos abgesagt.
das gau-Kinderturnfest am 4. Juli 2021 in Herrenberg und der 
Kindercup am 26. Juni 2021 sind geplant und wir hoffen wieder 
alle, dass es – in welcher form auch immer – durchgeführt wer-
den kann. und der gäu felder lauf im Mai 2021? alle leichtath-
leten drücken die daumen.

Talente gesucht:
auch in dieser „kindersportlosen“ Zeit würden wir uns auf leu-
te freuen, die voller tatendrang bei uns im abteilungsausschuss 
neu dazu kommen wollen. und wenn der trainingsbetrieb wie-
der starten kann auch da. Helfende und leitende in allen turn-
stunden sind jederzeit herzlich willkommen. Wir unterstützen 
euch sehr gerne beim einarbeiten.
abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-Mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

Schwäbischer Albverein

Der SAV, Ortsgruppe Herrenberg informiert:
aufgrund der verschärften Corona-Pandemie haben wir unsere 
Jahreshauptversammlung mit ehrungen, im Hotel gasthof Ha-
sen, auf den freitag, den 5. März 2021 um 11.00 uhr, verschoben.
sollte der termin durch die Coronapandemie nicht durchführ-
bar sein, wird es einen alternativtermin geben, den wir im gäu-
bote und im amtsblatt bekannt geben.
der Jahresplan 2021 wird diese Woche gedruckt und danach 
verteilt.

 

VdK Ortsverband Bondorf

Hauptversammlung
aufgrund der Corona-situation sind keine Präsenzversammlun-
gen möglich. die vorgesehene Hauptversammlung am sams-
tag, 20. februar 2021 in der seniorenanlage kann daher in der 
gewohnten form nicht durchgeführt werden. Wir sehen vor die 
Versammlung im 4. Quartal durchzuführen.
besuche von frau borchwald anlässlich eines geburtstages sind 
weiterhin nicht möglich.

ihre Vorstandschaft

VdK-Diskussionsrunde zur Landtagswahl
der sozialverband VdK baden-Württemberg führt am 5. März 
2021 eine Podiumsdiskussion anlässlich der landtagswahl am 
14. März 2021 durch. alle interessierten können per livestre-
am ab 18.00 uhr dabei sein. der neue landeschef Hans-Josef 
Hotz diskutiert mit Kultusministerin und Cdu-spitzenkandi-
datin susanne eisenmann, dem sPd-landesvorsitzenden und 
-spitzenkandidaten andreas stoch (Mdl), dem fdP/dVP-frak-
tionsvize Jochen Haußmann (Mdl) und dem Vorsitzenden der 
landtagsfraktion von bündnis 90/die grünen, andreas schwarz 
(Mdl). der fokus soll auf gesundheit, Pflege und rente gelegt 
werden, aber auch die themenkomplexe behinderung/inklusi-
on und armut/teilhabe sollen zur sprache kommen.
Zum livestream geht es über den VdK-bW-Youtube-Kanal oder 
über www.vdk-bawue.de mit der Möglichkeit, sozialpolitische 
fragen an das Podium zu formulieren. auf der Homepage gibt 
es auch die wesentlichen forderungen des landesverbands zu 
den VdK-Kernthemen rente, gesundheit, Pflege, behinderung 
und armut zum download.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Die nächsten Veranstaltungen mit PETER SEIMER, dem GRÜ-
NEN Landtagskandidaten für den Wahlkreis Herrenberg-Le-
onberg:
– die inklusive gesellschaft – grün macht den unterschied
Peter seimer im gespräch mit stephanie aeffner, der beauftrag-
ten der landesregierung für die belange von Menschen mit be-
hinderungen.
donnerstag, 18. februar 2021, 19.00 uhr,   
einwahllink https://gruenlink.de/1x9z

Telefonsprechstunde
Peter seimer bietet auch weiterhin seine wöchentliche tele-
fonsprechstunde an. nächster termin: dienstag, 16. februar 
2021, 19.00 bis 20.00 uhr, tel. 0157 57 087 079, e-Mail: info@
peter-seimer.de oder Peter seimer‘s Homepage https://pe-
ter-seimer.de/

GRÜNEJugend:
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

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige  
in der KREISZEITUNG!



Bondorfer Nachrichten
Nummer 06 · Freitag, 12. Februar 202116

FDP

Wirtschaftsprofessor Burghof und Bundestagsabgeordneter 
Toncar zu Gast beim FDP-Landtagskandidaten Hans Dieter 
Scheerer
am freitag, 12. februar 2021 empfängt der fdP-landtagskandi-
dat Hans dieter scheerer zwei hochkarätige gäste bei seiner 
online-Veranstaltung:
Zum einen den Wirtschaftsexperten Prof. dr. Hans-Peter burghof 
von der universität Hohenheim. er ist inhaber des lehrstuhls für 
bankwirtschaft und finanzdienstleistungen, geschäftsführer der 
stiftung Kreditwirtschaft an der universität Hohenheim und Mit-
glied im börsenrat der börse stuttgart. sie kennen ihn sicherlich 
als	 Gast	 in	 der	 Gesprächsrunde	 von	Maybrit	 Illner,	 bei	 „Hart,	
aber fair“ oder als experte im Heute-Journal des Zdf.
Zum anderen den bundestagsabgeordneten dr. florian ton-
car. er ist Parlamentarischer geschäftsführer der fdP-bundes-
tagsfraktion und Mitglied im finanzausschuss des deutschen 
bundestages. derzeit Mitglied und obmann der fdP im Wi-
recard-untersuchungsausschuss und finanzpolitischer sprecher 
der fraktion der freien demokraten.
Zusammen mit dem fdP-landtagskandidaten Hans dieter 
scheerer aus Weil der stadt diskutieren die experten über die 
Wirtschaft nach Corona, die staatsschulden, die steuer- und fi-
nanzpolitik und natürlich den Wirecard-skandal.
Wir freuen uns, wenn sie am freitag, 12. februar 2021 ab 18.00 
uhr via facebook.com/scheererfdp und über den Youtube Ka-
nal scheerer-fdP zuschauen. eine anmeldung ist nicht erforder-
lich. sollten sie im Voraus fragen haben, wenden sie sich gerne 
an: info@scheerer-fdp.de

 

Was sonst noch interessiert

Der EnBW-Macher-Bus fährt auch 2021  
wieder durch Baden-Württemberg  
und hilft vor Ort
bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige Projekte 
läuft bis 19. März 2021
neues Katzenaußengehege im tierheim, eine Jurte als schut-
zunterkunft für den naturkindergarten und ein renoviertes ate-
lier für die kunsttherapeutische begleitung von Kindern krebs-
kranker eltern: die Macher*innen von enbW haben 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 2021 
juckt es den freiwilligen Helfer*innen schon wieder in den fin-
gern spannende Herzensprojekte anzugehen.
Wo der bus in diesem Jahr station macht, entscheidet ein Wett-
bewerb. bis 19. März 2021 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	Mitarbeiter*innen	wählt	 nach	Ab-
lauf der bewerbungsfrist aus allen bewerbungen je drei Projekte 
pro Kategorie aus. Vom 7. bis 20. Mai 2021 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	 selbst	 ein	 viertes	 Gewinnerprojekt	 auswählen.	 Im	
sommer rücken die enbW-Macher*innen 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.
die enbW beobachtet die entwicklung zum Coronavirus  
(CoVid-19) sehr genau. falls erforderlich, erfolgt die umsetzung 
der	Projekte	auch	unter	Einhaltung	geltender	Hygiene-	und	In-
fektionsschutzmaßnahmen. für bewerbungen ist es auf jeden 
fall von Vorteil, wenn sich das Wunschprojekt im freien umset-
zen lässt.
alle informationen zur bewerbung und das bewerbungsformu-
lar finden sie unter www.enbw.com/macherbus
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Corona macht Handwerksbetrieben zu schaffen
Innungsvorstand-Mitglied Titus Wolkober über die Pandemie-Auswirkungen

Die wirtschaftlichen Folgen der
Covid-Beschränkungen bekom-
men Branchen wie Restaurants,
Eventveranstalter, Dienstleister
wie Friseure, Fitnesseinrichtun-
gen und der gesamte kulturelle
Bereich bitter zu spüren. Es geht
an die Existenz. „Eine schwe-
re Bürde“, bedauert auch Titus
Wolkober, seit 2002 Vorstands-
mitglied der Fliesenlegerinnung
Stuttgart und heute zudem Mit-
glied im Technischen Ausschuss

des Fachverbands Fliesen und
Naturstein auf Landes- und Bun-
desebene. Dennoch könne er
die vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen und Einschränkun-
gen nachvollziehen. „Auch wir
Handwerker spüren die Folgen
der Maßnahmen – wenn gleich
die Auswirkungen uns weniger
getroffen haben als andere Ge-
schäftsbereiche.“

Der Firmenchef berichtet über

die Problematiken, welche für
die Unternehmerkollegen, mit
denen er im Zuge seiner In-
nungs- und Fachverbandsarbeit
zu tun hat: „Durch die vielen
Hygienemaßnahmen und Vor-
schriften sinken die Arbeits-Ge-
schwindigkeit und die Produk-
tivität. Und Mitarbeiter melden
sich bei Anzeichen von Erkältun-
gen schneller krank, was von uns
so unterstützt wird, um Anste-
ckungen zu vermeiden.“ Für die

Unternehmen müsse die nachlas-
sende Produktivität durch gerin-
gere Kosten oder einen höheren
Umsatz – möglichst ausgegli-
chen werde. Dadurch steige der
Druck.

Aktuell drehen sich alle Ge-
danken ums Hier und Jetzt. Zu-
kunftsplanungen, Umsatzerwar-
tungen, Innovationsgedanken
usw. kommen ins Stocken. Es
fehle auch der konstruktive

Eigentumswohnung in

Böblingen und

Umgebung gesucht

Tel. 0174 – 21 04 351
Ist Ihr Dach undicht?

Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise
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Firmenchef Titus Wolkober berichtet über die Stimmung und Probleme im Handwerk. Foto Firma Wolkober

Anzeigenfax

07031 6200-78

krzbb.de
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Die Maske ist immer griffbereit.
Das gilt auch für Handwerker.

Foto Markus Winkler/ Pixabay

Kein Kundenbesuch ohne Maske. Foto Orna Wachman/Pixabay

GUTSCHEIN*

für eineprofessionelle
Marktwertermittlung

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

 regional
 kompetent
 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

Tel.: 07031 4918-510, bb-wohnbau-boeblingen.de
info@bb-wohnbau-boeblingen.de
BBWohnbauBöblingen GmbH
Max-Eyth-Str. 30, 71088Holzgerlingen

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
•Werkzeugmechaniker, 2- bis 3-Zi.-Whg. mit Stellpl. bis 320.000 €

• Polizist, in S-Bahn-Orten schöne 3-Zi.-Whg. bis 465.000 €

• Fließenleger, EFH, gerne renovierungsbedürftig bis 540.000 €

• Junges Ehepaar, großzügige 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 620.000 €

• Arzt und Krankenschwester, EFH mit viel Platz bis 930.000 €

• Daimleringenieur mit Familie, freistehendes EFH bis 1.100.000 €

•Geschwister-Paar,Grundstück zur gemeinsamenBebauungmit zwei DHH

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

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Unsere Erfahrung seit über 25 Jahren – Ihr Vorteil

• 4 Familienfreundliche Kettenhäuser

• caf 180 m² Wff

• caf 250 – 450 m² Grundstücksfäche

• 2 großzügige Einfamilienhäuser

• caf 200 m² Wohnfäche

• caf 600 m² Grdstf-Fläche

• 7-Familien-Haus

• Großzügige 3- bis 5-Zif-Eigentumswohnungen

• 86 bis 125 m² Wff

• zentrale Lage

• Nähe Schule

• gute Verkehrsanbindung an S-Bahn

und Autobahn A 81

Wohnungsbeispiele: Architektonische 4½-Zi.-DG-Wohnung

mit riesiger Dachterrasse, 154 m2 Wff, Ta-

geslichtbad, Duschbad, direkter Zugang mit

Aufzug, Abstellraum 725.000 EUR

Wohnen in zentraler Ortsrandlage in Gärtringen

Wildberg/Wächtersberg

Nufringen, Seestraße 6

• 3 Mehrfamilienhäuser mit je 5 Wohneinheiten

• 2 Minuten zur S-Bahn

• 2 – 5 Zif-ETW’s, 49– 110 m2 Wff

• Großzügige Dachgeschosswohnungen

• Gemeinsame Tiefgarage

• Barrierefreier Zugang

• Begrünter Innenhof
Energieausweis in Vorbereitung

• Mit dem Bau wurde bereits begonnen

• Mit dem Bau wurde bereits begonnen

MM Bau · Tel. (0 70 32) 8 32 24 · Mobil 0171 / 2 76 54 59

Hauptstraße 2 · 71154 Nufringen
www.mm-bau.com · info@mm-bau.com

Baubeginn 11/2020

jeweils nur noch 1 Haus frei

Letzte Wohnung - Kapitalanleger aufgepasst! – UG, 2,5 Zi.-

Eigentumswohnung, ca. 82 m2 Wfl. Ankleide, zuätzliches

Gäste WC, schöne s/w Lage mit großer Terrasse – 324.000 Euro

Nur noch eine

Wohnung frei

Austausch unter Kollegen, so
Wolkober. „Außerdem bleiben
Investitionen in neue Maschi-
nen, neue Mitarbeiter, neue
Techniken, neue Marktbereiche
auf der Strecke.“ Zudem leide
das Betriebsklima. „Viele Mitar-
beiter werden gereizter, unaus-
geglichener, weniger tolerant,
sondern extremer in ihren Mei-
nungen für oder gegen die Maß-
nahmen.“

Wichtige Führungsinstrumente
wie Mitarbeitergespräche feh-
len. Morgendliche Abstimmun-
gen der Monteure und Meister
sind auf das Minimum begrenzt.
Auch die Angst vor Ansteckun-
gen belaste, ganz zu schweigen
von den Problemen in Punkto
Nachwuchs:

„Leider kommt die dringend
erforderliche Ausbildung von
neuen Nachwuchskräften der-

zeit fast zum Erliegen. Weil sie
eine erhöhte Ansteckungsgefahr
fürchten, möchten viele Mitar-
beiter nur ungern Lehrlinge mit
auf die Baustellen nehmen. Und
weil die Azubis selten alleine auf
einer Baustelle arbeiten können,
werden sie öfters für weniger
„sinnvolle“ Tätigkeiten einge-
setzt - wie Halle oder Werkstatt
putzen. Leider. Alles in allem
eine schwierige Zeit.“ (sel)



Seit mehr als 30 Jahren bietet die Femos

sichere Arbeitsplätze in vielseitigen

Arbeitsbereichen

Wir suchen Sie ab sofort als:

Betriebselektriker/in (m/w/d)

Femos

gemeinnützige GmbH

Robert-Bosch-Str. 15

71116 Gärtringen

Nähere Informationen finden Sie unter:

www.femos-zenit.de/de/ueber-uns/jobs.html

Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen

an bewerbung@femos-zenit.de

Zeitumfang: 40 Std./Woche

Voraussetzung: Ausbildung als Elektroinstallateur,

Elektroniker Energie/Gebäudetechnik oder vergleichbar

Fit bleiben für den Beruf
Wie gerade Menschen in „Knochenjobs“ bis zur Rente durchhalten können
Wir sollen immer länger arbeiten.
Bereits jetzt wird in Deutschland
über die Rente mit 70 debat-
tiert. Besonders für Menschen
in anstrengenden Jobs kann das
schwierig sein. Denn viele Tä-
tigkeiten erhöhen das Risiko für
Gelenkerkrankungen. So sind
berufliche Belastungen, die mit
fortwährendem Knien, Hocken,
schwerem Heben oder Tragen
einhergehen, mit dem Auftreten
von Arthrosen assoziiert. Betrof-
fen sind beispielsweise Hand-
werker, Pflegekräfte oder Forst-
arbeiter.

Aber auch Bewegungsmangel,
unter dem Menschen mit sitzen-
der Tätigkeit etwa im Büro oft
leiden, kann Arthrose begünsti-
gen. Umso wichtiger ist es, gut
auf sich zu achten und Gelenk-
beschwerden so weit wie mög-
lich vorzubeugen. Zum aktiven
Ausgleich gehört vor allem re-
gelmäßige Bewegung - selbst.
Denn sie sorgt dafür, dass der Ge-
lenkknorpel gut mit Nährstoffen
versorgt wird. Sinnvoll sind hier
vor allem schonende Trainingsar-
ten wie Schwimmen, Radfahren,
Gymnastik oder Aquafitness, die

nicht noch zusätzlich belasten.
Leitfäden für gelenkspezifische
Übungen finden sich etwa unter
www.synvisc.de als kostenlose
Downloads.

Aber auch rückenstärkendes
Krafttraining oder entspannen-
des Yoga und Tai Chi sind emp-
fehlenswert. Am besten bespricht
man dies mit einem Orthopäden
oder Sportmediziner. Diese sollte
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Das katholische Schuldekanatamt in Herrenberg

sucht zum 01.04.2021

eine/n Sekretär/in

in Teilzeit mit 13 Wochenstunden, unbefristet.

Näheres finden Sie online: jobs.drs.de

Auskünfte erteilt Schuldekanin Christine Werner

Tel: 07032 943141, Berliner Straße 7, 71083 Herrenberg

Galltec Mess- und Regeltechnik GmbH Boschstraße 4 71149 Bondorf

Tel: +49 7457 9453-0 Fax: +49 7457 3758 www.galltec.de

__________________________________________________________________

Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Sägen, Bedienung einer CNC Fräsmaschine, Bedrucken von Teilen mit einer

Tampon-Druckmaschine, Montage, Inspektion und Reparatur von Vorrichtungen und mechanischen Komponenten,

Durchführung regelmäßigen Wartungen von Maschinen, Anlagen und Systemen.

Wenn Ihnen solche Arbeiten liegen und Sie dabei Freude haben, sind Sie bei uns richtig!

Wir suchen für unsere Fertigung feinwerktechnischer Geräte eine(n)

Produktionshelfer bzw. Mechaniker (m/w/d)

Galltec ist ein Betrieb der Mechatronik und fertigt Sensoren für die Klimatechnik.

Wenn Sie an einer Anstellung in Vollzeit Interesse haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

a.gall@galltec.de oder rufen Sie uns einfach an (07457 9453 12) Dipl. Ing. Bert Gall

71093Weil imSchönbuch · Schulstraße 4

Telefon 07157 62301

Metzgerei Axel Geiser

www.metzgerei-geiser.de

Komm ins Geiser-Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftigenBewerbungsunterlagen, die Sie
gerne per E-Mail an info@metzgerei-geiser.de schicken

dürfen oder auf Ihren Anruf unter 07157 62301.

für unsere Geiser-Fachgeschäfte (in Voll- oder Teilzeit).
Verkäufer*in

Wir suchen Sie als



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

SchroppFahrzeugtechnik e.K.

Herr Endruscheit

In Schlattwiesen 18

72116 Mössingen

Telefon 07031 213766

WIR BIETEN:

• Herausfordernde Projekte in einem zukunfsorienterten Umfeld
• Persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem stetg wachsenden Unternehmen
• Leistungsgerechte und überdurchschnitliche Vergütung sowie atraktve Sozialleistungen
• Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
• Homeoffice
• Ein hochmotviertes Team bei familiärem und angenehmen Arbeitsklima

WWWnBURNICKLnCOM

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNGt

EASY

APP
LY

Vita
& Zeug

nis

genü
gttWIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräfigen
Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mailadresser jobs@burnickl.com

Haben Sie noch Fragen? Nähere Informatonen erhalten Sie gerne
von uns unter folgender Telefonnummerr
+49 9182 939915-30 oder unter www.burnickl.com/karriere

Die Burnickl Ingenieur GmbH ist als mitelständisches Ingenieurbüro mit über 165 Mitarbeitern
in der technischen Generalplanung tätgn Mit großer Freude und echter Begeisterung packen wir
täglich unsere innovatven Projekte ann
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Stutgartr

TEAMLEITER ELEKTROTECHNIK (m/w/d)

SENIOR PROJEKTLEITER ELEKTROTECHNIK (m/w/d)

SENIOR PROJEKTLEITER VERSORGUNGSTECHNIK (m/w/d)

SENIOR OBJEKTÜBERWACHER ELEKTROTECHNIK (m/w/d)

SENIOR OBJEKTÜBERWACHER VERSORGUNGSTECHNIK (m/w/d)

FACHPLANER VERSORGUNGSTECHNIK (m/w/d)

KAUFMÄNNISCHE ASSISTENZ (m/w/d)

man auch schnellstens aufsuchen,
wenn bereits Schmerzen in Kni-
en, Hüfte oder anderen Gelenken
auftreten. Die Experten können
Maßnahmen wie Physiotherapie,
herkömmliche Schmerzmittel
oder Massagen verordnen. Al-
ternativ werden in den aktuellen
Leitlinien auch Hyaluronsäurein-
jektionen gegen Arthrose emp-
fohlen.

Ebenso ist es am Arbeitsplatz rat-
sam, für Erleichterung zu sorgen.
Hubwagen oder andere Hebehil-
fen unterstützen beim Bewegen
schwerer Lasten. Ergonomisches
Werkzeug schont die Gelenke.
Zudem ist angeraten, öfter zwi-
schen gehenden, sitzenden oder
hockenden Tätigkeiten zu wech-
seln. Kleine Dehnübungen zwi-
schendurch können Belastungen

zusätzlich mindern. Büroarbeiter
sollten jede halbe Stunde aufste-
hen und zwei, drei Minuten um-
herlaufen. (djd/sel)
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Berufsrisiko Arthrose: Wieder-
kehrende Tätigkeiten im Hocken
belasten die Gelenke. Foto: djd/

Sanofi/Getty Images/kadmy

Regelmäßige, schonende Bewe-
gung wie Fahrradfahren ist ein
guter Ausgleich zu einseitigen
Belastungen im Job.

Foto: djd/Sanofi

Anzeigenfax

07031 6200-78
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Ihre Aufgaben

• Installation, Konfiguration und Administration von Microsoft
Windows Clients und Servern (physisch und virtuell)

• Sicherstellung der Systemverfügbarkeit, proaktives Störungs-
management

• Implementierung von Backup- und Disaster Recovery Strategien

• Nutzer- und Gruppenverwaltung im Active Directory

• Beratung und Betreuung der Kollegen vor Ort und Remote

• Instandhaltung undWeiterentwicklung der vorhandenen
IT-Struktur

• Koordination aller Tätigkeiten mit den verschiedenen
Standorten der SCM Verlagsguppe

Ihr Profil

• Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium
im Bereich Informationstechnologie (z.B. Fachinformatiker
für Systemintegration) oder vergleichbare relevante Berufser-
fahrung mit

• Sie haben Erfahrung im Bereich Helpdesk/Support (Windows,
MS Offce ADOBE, macOS, iOS) sowie im Backup/Restore
(Acronis, Veeam)

• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Updatemanagement
und Deployment (WSUS/WDS)

• Sicherer Umgang mit Virtualisierungslösungen (VMWare, Hyper-V)

• Sie stehen dem christlichen Glauben aufgeschlossen gegenüber

Das sind wir

Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen ist das größte konfessionelle
Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien wie Maga-
zine, Bücher, Musik und Filme.

System-

administrator (W/M/D

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne:

Jasmin Goldmann, Telefon 07031 74 14 483

Ofener Coaching-Abend
Montag, 1. März 2021, ab 17.00 Uhr

Eintrit frei!
www.akademie-fuer-geschaefserfolg.de Die Große Kreisstadt Böblingen mit mehr als 50.000 Einwohnern ist eine

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

Die Stadt Böblingen betreibt in städtischer Trägerschaft 27 eigene
Kindertageseinrichtungen, die den Orientierungsplan nach folgenden un-
terschiedlichen Handlungskonzepten umsetzen: Infans, Early Excellence
sowie Bildungs- und Lerngeschichten.

Wir suchen:

Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen,

Pädagogische Fachkräfte gem. § 7 KitaG

in Teilzeit und Vollzeit (m/w/d)

Ihre Aufgaben bei uns:

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

• Konstruktive Mitarbeit an der Umsetzung des entsprechenden
Handlungskonzeptes

• Bei Bedarf Anleitung und Begleitung von Auszubildenden in der
Gruppe

Ihr persönliches Profil:

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

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

• Interesse im Umgang mit den Familien aus unterschiedlichen
Kulturen

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

Unser Angebot:

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen und
interessanten Aufgabengebiet

• BBKitaPLUS – unsere übertarifiche Zulage für SIE!

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

• 50% ÖPNV-Zuschuss, aktives betriebliches Gesundheitsmanagement
• Übernahme der Stufenlaufzeit derselben Entgeltgruppe bei unmittel-
barem Wechsel aus einer Beschäftigung im TVöD-Arbeitsverhältnis
oder einem vergleichbaren Tarifvertrag

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

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

In den städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es darüber hinaus
unterschiedliche Ausbildungsangebote sowie Stellen für Praktika und
Studiengänge. Nähere Informationen fnden Sie unter www.boeblingen.de/
Ausbildung.

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

Die Sophienpflege betreut als dezentrale Jugendhilfeeinrichtung

Kinder, Jugendliche und Familien in stationären, teilstati

ambulanten und gemeinwesenorientierten Angeb
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Wir suchen Dich!

Willst Du wieder Freude am Verkaufen haben, dann bewerbe Dich jetzt als

Verkäuferin (m/w/d)

in Teilzeit oder auf 450,00 €-Basis

Du arbeitest an einer der schönsten Wurst- und Fleischtheken im
Umkreis, es erwartet Dich ein tolles Team und Du profitierst von
vielen Vorteilen – z. B.:
- Familiäres Arbeitsklima
- Betriebliche Krankenzusatzversicherung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 20 % Rabatt auf Deinen Einkauf
- Krisensicherer Arbeitsplatz auch in Corona-Zeiten

Überzeugt? Dann bewerbe Dich bei uns!

Ganz einfach! Per WhatsApp unter
0152-29129842 oder
metzgerei@kegreiss.net oder
07032/71975 oder
Wilhelm Kegreiß GmbH
Kappstraße 4
71083 Herrenberg-Gültstein

Sie wollen hoch hinaus und großes bewegen? Sie wollen Teil eines jungen Teams in einem
Familienbetrieb mit über 245-jähriger Tradition sein? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Unser Einsatzgebiet liegt im Bereich Zimmerer-, Sanierung- und Renovierungsarbeiten.
GroßenWert legen wir auf handwerklich hochwertige Arbeit. Mit der Verwendung von ökolo-
gischen Bau- und Dämmstoffen arbeiten wir nachhaltig und ressourcenschonend.

Wir suchen ab sofort einen motivierten, zuverlässigen und qualifizierten

ZIMMERER und ZIMMERERMEISTER, DACHDECKER
und DACHDECKERMEISTER (w/m/d)
Sie sind:

Gelernter Zimmerer oder Zimmerermeister, Dachdecker oder Dachdeckermeister, freundlich
im Umgang mit Kunden, teamfähig, höhentauglich, flexibel, zuverlässig und motiviert.

Folgende Besonderheiten warten auf Sie:

Leistungsgerechte Bezahlung,Weihnachtsgeld, Altersvorsorge, ständigeWeiterbildungen, ...

Wenn Sie gemeinsam mit uns hoch hinaus möchten, bewerben Sie sich am besten gleich
online, per Mail oder auf dem Postweg.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

F. Niethammer Holzbau
lnh. Petra Niethammer
Öschelbronner Str. 30

71131 Jettingen
Tel.: 07452 7201

info@niethammer-holzbau.de

Patentanwälte Mammel und Maser

Wir sind eine international tätige Patentanwaltskanzlei in
verkehrsgünstiger Lage in Sindelfingen. Unsere Mandanten
sind überwiegend mittelständische Unternehmen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Sachbearbeiter(in)
(idealerweise Rechtsanwalts- oder

Patentanwaltsfachangestellte)

in Teilzeit für 24 Stunden/Woche – gerne auch Quer- oder
Wiedereinsteiger(in).

Sie verfügen über gute MS Office-Kenntnisse, Schreiben nach
Phonodiktat und erledigen alle mit der Sachbearbeitung
verbundenen Aufgaben selbstständig, zuverlässig und eigen-
verantwortlich. Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung
sind sehr gute Englischkenntnisse unerlässlich.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit unbefristetem
Arbeitsvertrag in einem angenehmen Arbeitsklima.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne per
E-Mail.

Patentanwälte Mammel und Maser Ansprechpartner: Dr. Ulrike Mammel
Tilsiter Str. 3 Telefon: 07031/81944-0
71065 Sindelfingen E-Mail: mammel@mammelmaser.de
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DIE MENSCHEN VOR DEN ZAHLEN
Wir bei HWS glauben daran, dass sich unser Erfolg,
auch wenn er durch Zahlen belegbar ist, immer an den
Menschen misst, mit denen wir zusammenarbeiten!
Zur Verstärkung unseres Teams in Sindelfingen suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

LOHN- UND FINANZBUCHHALTER (w/m/d)
STEUERFACHANGESTELLTE / STEUERFACHWIRTE (w/m/d)
STEUER- UND PRÜFUNGSASSISTENTEN (w/m/d)
STEUERBERATER (w/m/d)
Machen Sie sich auf hws.de ein Bild von uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
karriere@hws.de oder an:
HWS Sindelfngen GmbH & Co. KG

Steuerberatungsgesellschaft
Neckarstraße 16
71065 Sindelfingen

BWPOST –

so geht Post heute!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Eine Anstellung in Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

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

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

telefonisch unter 07031 763870

Metzgerei Blum GmbH · Lederstraße 34, 75365 Calw www.metzgerei-blum.de

Komm ins Team!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Verkäufer*in (in Voll-/Teilzeit)
für unsere Filialen in Calw, Effringen, Gärtringen und Althengstett, sowie
unsere Verkaufswägen in Weil der Stadt, Sindelfingen, Herrenberg u. Nagold.

Filialleiter*in (in Vollzeit)
für unsere Filiale in Calw.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf.

E-Mail an personal@metzgerei-blum.de, Tel. 07051 92210.

Springer*in /Verkauf (in Voll-/Teilzeit)
für unsere Filialen

Für 2019 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

Dornstetten, Hauptstr. 55 info@schaible-gmbh.de
Telefon: 07443/8458 www.schaible-gmbh.de
Nagold, Turmstr. 6-8
Telefon: 074528451-0

2021

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
thomas.buhl@schaible-gmbh.de

Dornstetten, Hauptstr. 55 info@schaible-gmbh.de
Telefon: 07443/8458 www.schaible-gmbh.de
Nagold, Turmstr. 6-8
Telefon: 074528451-0

Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
jeweils in unseren Häusern in Böblingen und Herrenberg

Orthopädietechniker (m/w/d)
in unserer Werkstatt in Böblingen

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
in unserem Standort in Böblingen
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Burkhard Zapke
* 26. 2. 1939 † 23. 1. 2021

Wir wollen nicht trauern, dass wir Dich verloren haben,

sondern dankbar sein, dass wir Dich haben durften.

Wir trauern um unseren Vater, Schwiegervater,

Opa und Bruder

Achim und Claudia mit Selina und Sophia

Sandra und Klaus mit Tamara, Mark und Leonie

Marion und Bernhard mit Kevin und Kim

Waltraud und Hannelore mit Familien

und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung war

am Dienstag, 9. Februar 2021 um 13:30 Uhr auf dem

Friedhof in Bondorf statt.

Liebe Nicole!
Zu Deinem Geburtstag am Sonntag, 14. Februar

Valentinstag
wünschen wir Dir alles Gute, Gesundheit und viel Glück.

Deine Jungs NICO, JANNIK

und „Dei Vadder” 50

50

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

www.gni-immobilien.de

Wir suchen in Bondorf
und Umgebung…
für unsere Kunden ein neues Zuhause.

Vielleicht möchten Sie ja Ihr Haus,
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück verkaufen?

Dann sprechen Sie mich gerne an!

Dominik Mencz
Tel: 07032/ 9489 - 52

Tel: 0151 / 15 88 23 70

dominik.mencz@gni-immobilien.de



Gesucht!!!
Bondorf ist eine attraktive Gemeinde und viele
Menschen wollen hier gerne leben und suchen

dringend eine Immobilie.

Als Bauträger mit Sitz in Bondorf möchten wir
für diese Familien ein neues Zuhause bauen

und suchen deshalb

Baugrundstücke oder ältere Häuser.

Schönbuch Wohnbau GmbH
Bondorf · Hailfinger Str. 9/2 · Tel. 07457-9310377

 Baby und MS? 
 AMSEL beantwortet 
 Ihre Fragen. 

 Unterstützung für Multiple Sklerose Erkrankte 
 und Angehörige: www.amsel.de 

Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V.

Regerstr. 18, 70195 Stuttgart, www.amsel.de, amsel.de/facebook, Tel. 0711 69786-0, info@amsel.de

Spendenkonto: IBAN DE50 6012 0500 0007 7177 00

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

Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie,  
das europäische Naturerbe für kommende Generationen  
zu bewahren. Interessiert? Wir informieren Sie gerne.
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Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

Böblingen, Friedrich-List-Straße 7
Telefon: 07031/49930

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de
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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



Der neue SEAT Leon
Sportstourer e-HYBRID.
Jetzt mit 6.750€
e-Mobilitätsprämie.1

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

Aktiv werden und  
Kindern in Not helfen?  
Zum Beispiel mit einer 
mutigen Aktion?  
Wir zeigen Ihnen,  
wie das geht.

www.tdh.de/wwwdg

Ganz  
schön 
mutig!

© ruckszio/photocase
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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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Sie besitzen ein bebautes Grundstück
im Ort? Wir entwickeln es für Sie, erhöhen damit

den Wert und bezahlen ihnen den neuen höheren Preis.

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

Achtung liebe Paare, Familien
und Singles!

Auch in diesen schwierigen Zeiten hilft erfahrener
Paarberater, Single-Coach und psychologischer Berater

Paaren und Familien
einfühlsam aus Beziehungskrisen und -konfikten,

Singles Wege in eine erfüllte Partnerschaft zu fnden.
Auch online per Video-Chat möglich!

www.wema-lebensimpulse.de oder 0171 - 5 22 66 46

- NATURSTEINE

– FLIESEN

- TERRASSENPLATTEN

Tel. 07157-56460

Weil im SchönbuchSpezialtreppenbau seit 1934

Telefon 07031 659870 www.beka-garten.de Schönaich

GartenBEKA

 Garten- und Landschaftsgestaltung

Ihr Spezialist für Ihren Garten!

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

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

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den Projekten auf

www.mach-dich-stark.net

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005

Stichwort: NEBENAN

HALT! Was machen Sie denn da? – Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!

Jedes Jahr 300.000 neue Diagnosen. Spenden und helfen Sie, 

die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de



krzbb.de

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.

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



Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

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

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

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

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

www.isotec-mornhinweg.de

SPENDEN

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende schwer kranken Kindern 

und Jugendlichen in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

O n l i n e  s p e n d e n  u n t e r :  w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e



In der Region Böblingen

corona-schnelltest-schoenbuch.de

corona-schnelltest-boeblingen.de

coronaschnelltest-sindelfingen.de

corona-schnelltest-gaeu.de

corona-schnelltest-leonberg.de

2
kostenlose
Schnelltests
pro Woche*

Aktion bis zum
8. März

Corona-Schnelltests
im Landkreis Böblingen

*Wer im Landkreis Böblingen wohnt, kann sich zweimal pro Woche testen lassen (ab 12 J.).
Besteht bereits ein Anspruch auf kostenlose Tests, zum Beispiel durch den Arbeitgeber, muss
das zuerst genutzt werden. Auch diese Tests lassen sich aber in den Testzentren buchen.

Buchung und Informationen online oder in Ihrer Apotheke.

Mitarbeiter für die Wartung von Blitzschutzanlagen m/w/d
in Vollzeit ab sofort gesucht

Wir sind eine Fachfrma und agieren im Bereich Blitzschutztechnik. Für die Überprüfung von
Blitzschutzanlagen suchen wir dringend einen Elektroniker/in für Energie + Gebäudetechnik.

Die Hauptaufgaben sind die Überprüfung der Blitzschutzanlagen/Erdungsanlagen beim Kunden
vor Ort und die Angebotserstellung, bzw. Erstellung der Prüfberichte.

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, über gute Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift verfügen, höhentauglich und schwindelfrei sind und eine Fahrerlaubnis der Klasse B
besitzen, dann sind Sie bei uns RICHTIG!!

Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsplatz, 30 Tage Urlaub, leistungsgerechte Bezahlung und
eine gute Einarbeitung.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne per Mail oder Post.

Firma Schmidt GmbH Blitzschutztechnik
Keßlerstr. 8 · 71032 Böblingen
Tel. 07031/229170 · Fax 07031/229180
E-Mail: Team@Blitzschutz-Schmidt.de
www.blitzschutz-schmidt.com
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STADTSTREICHER

Unterstützen Sie 

die DRF Luftr ettung. 

Werden Sie F rdermitglied.

Info-Telefon 

0711 7007-2211

www.drf-luftrettung.de

Notfälle 

kommen 

aus 

heiterem 

Himmel.

Rettung 

auch.


