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Corona-Schnelltests für Erzieher/-innen  
und Lehrkräfte in Bondorf

nach dem testgipfel hat die landesregierung verkündet, dass die teststrategie des landes deutlich durch kom-
munale schnelltests erweitert werden soll.

neben den schon bestehenden fünf testzentren im landkreis böblingen können städte und gemeinden mit 
apothekern oder Ärzten vor ort das angebot kostenloser schnelltests für das pädagogische Personal anbieten.

das angebot der testung vor ort zu bringen erhöht die bereitschaft zur beteiligung der Mitarbeiter/-innen und 
wird somit zu einem wichtigen schritt zur frühzeitigen bekämpfung von infektionsketten.

Wir sind froh und dankbar darüber, dass wir diese schnelltests in Zusammenarbeit mit unserem apotheker 
gunnar ott und seinem team der rathausapotheke für unser pädagogisches Personal anbieten können. für die 
engagierte und zuverlässige arbeit durch unser Personal in dieser schwierigen Zeit, haben wir nun die Möglich-
keit ein mehr an sicherheit für alle beteiligten zu schaffen.

für die testung wurde der bürgersaal im rathaus als geeigneter ort ausgewählt und dafür umgestaltet.

Jeden Montag und donnerstag werden dort die schnelltests durchgeführt und ausgewertet.

ein genauer ablaufplan und ein gut durchdachtes Hygienekonzept wurden erstellt und alles weitere umgehend 
organisiert, so dass die tests reibungslos durchgeführt werden können.

Von links nach rechts: Frau Essigke, Herr Ott, Frau Willmann und Bürgermeister Bernd Dürr  Bild: Gemeinde Bondorf
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Amtliche Bekanntmachungen

Hauptsatzung der Gemeinde Bondorf, 
Landkreis Böblingen

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung vom 24.07.2000, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 
1098), hat der Gemeinderat der Gemeinde Bondorf am 
25.02.2021 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
vom 15.06.2000, zuletzt geändert am 08.05.2020, beschlos-
sen:

Die Hauptsatzung in der Fassung vom 08.05.2020 wird wie 
folgt geändert:

§ 1
§ 3a  durchführung von sitzungen ohne persönliche   

anwesenheit der Mitglieder im sitzungsraum
der bürgermeister kann sitzungen des gemeinderats ohne per-
sönliche anwesenheit der Mitglieder im sitzungsraum in form 
von Videokonferenzen einberufen. die Voraussetzungen für die 
einberufung und die durchführung dieser sitzungen richtet sich 
nach den bestimmungen des § 37a abs. 1 und 2 gemeindeord-
nung.
für sitzungen der beratenden / beschließenden ausschüsse des 
gemeinderats gelten diese regelungen entsprechend

§ 2
§ 12 erhält folgende fassung:
diese satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 15.06.2000 
enthält die satzungsänderungen vom 05.10.2001, 25.07.2003, 
22.09.2004, 31.01.2014 und 08.05.2020. diese satzung tritt am 
tage nach der öffentlichen bekanntmachung in Kraft.

bondorf, den 26. februar 2021
bernd dürr
bürgermeister

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

Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung   
am 25. Februar 2021

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten 
Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass der gemeinderat be-
schlossen hat, die zwei verbleibenden bauplätze im gewerbe-
gebiet Zehntscheuer öffentlich auszuschreiben. dies wird in den 
nächsten Wochen erfolgen. außerdem wurde über eine weitere 
grundstücksangelegenheit beraten und beschluss gefasst.

Bürgerfragestunde
Von einem bürger wurde angefragt, ob die gemeinde initiati-
ven zur schnelltestung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
unternommen hat.
der Vorsitzende entgegnete, dass in Zusammenarbeit mit der 
örtlichen apotheke im bürgersaal des rathauses schnelltests 
für das betreuungspersonal in schulen und Kindertagesstätten 
stattfinden wird. er dankte dem team der rathaus-apotheke für 
diese unkomplizierte lösung, ebenso wie den fachkräften der 
gemeinde, die in großer Zahl die tests wahrnehmen und damit 
einen wesentlichen beitrag dazu leisten, die Öffnung von schu-
len und Kindertagesstätten in Hinblick auf das Corona-Virus 
möglichst sicher zu gestalten.

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung   
der Gemeinde Bondorf
um für die Zukunft die Möglichkeit zu schaffen, bei bedarf ge-
meinderatssitzungen auch als Videokonferenz einzuberufen, 
wurde seitens der gemeindeverwaltung eine Änderung der 
Hauptsatzung vorgeschlagen, um den rechtlichen rahmen hier-
für zu bieten. Wichtig ist jedoch, dass der Öffentlichkeitsgrund-
satz bei öffentlichen sitzungen nach wie vor gewahrt bleibt, so 
dass für bürgerinnen und bürger die Möglichkeit geschaffen 
werden muss, auch bei Videokonferenzen die sitzung zu ver-
folgen.
einstimmig wurde die satzungsänderung, die auch in diesen 
bondorfer nachrichten abgedruckt ist, vom gemeinderat be-
schlossen.

Bebauungsplan „Am Öhlisbrunnenweg“
die bisherige gewerbliche nutzung auf dem areal Öhlisbrun-
nenweg 17 und 19 soll aufgegeben und durch eine Wohnfolge-
nutzung ersetzt werden.
nach dem aufstellungsbeschluss wurde eine anhörung der trä-
ger öffentlicher belange und der Öffentlichkeit durchgeführt. 
die diversen anregungen wurden soweit möglich und sachlich 
sinnvoll in die Planung aufgenommen und diese fortgeschrie-
ben. unter anderem wurde dabei auch die gebietsabgrenzung 
bis zur Mötzinger straße hin erweitert.
seitens der Verwaltung und des ingenieurs Herrn gillich wur-
den dem gemeinderat die verschiedenen rückmeldungen der 
träger öffentlicher belange und der Öffentlichkeit dargestellt.
ein wesentliches Kriterium bei der entwicklung dieses bebau-
ungsplans ist die umweltanalyse, die einen ausgleich für den 
eingriff in die natur vorsieht. Hierfür wird es verschiedene Maß-
nahmen geben. bürgermeister dürr führte aus, dass eine Ziel-
setzung ist, die ausgleichsmaßnahmen auch im gebiet der spä-
teren bebauung selbst umzusetzen, da dort auch die eingriffe 
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stattfinden werden. eine weitere Zielsetzung war, dass mit dem 
grund und boden sparsam umgegangen werden soll, da die 
Wohnbauflächen in bondorf derzeit extrem nachgefragt sind. 
Zudem werden rund 8000 m² entsiegelt, da das bisherige ge-
werbeareal fast komplett versiegelt ist. außerdem sollen Kon-
flikte zwischen der gewerbe- und der Wohnnutzung aufgelöst 
werden, so dass der nun vorliegende bebauungsplanentwurf 
einen Kompromiss der vorliegenden belange darstellt.
seitens der gemeinderäte gab es diverse rückmeldungen. die 
Planung wurde positiv aufgenommen, auch dass zahlreiche an-
regungen von trägern öffentlicher belange, der Öffentlichkeit 
und auch aus früheren gemeinderatssitzungen in die entwurfs-
fortschreibung aufgenommen wurden.
das flächige Pflanzgebot entlang der grundstücksgrenzen in 
richtung Westen und die notwendigkeit bäume auch auf den 
späteren baugrundstücken zu pflanzen, wurde ebenfalls positiv 
bewertet. nach einigen detailfragen wurde der entwurf schließ-
lich einstimmig beschlossen und eine weitere beteiligungsrun-
de festgelegt. es ist vorgesehen, dass bei positivem Verlauf aller 
weiteren Planungen und Verhandlungen mit der erschließung 
im frühjahr 2022 begonnen werden kann.

P+R Parkhaus und gekennzeichnete Parkflächen im Umfeld
hier: Einstellbedingungen für die Nutzung der P+R Anlage
im Jahr 2010 hat die gemeinde bondorf ein P+r Parkhaus mit 
261 stellplätzen beim bondorfer bahnhof errichtet. im März 
2018 wurde mit dem Verband region stuttgart auf der grundla-
ge des ÖPnV-Paktes eine vertragliche bindung geschlossen, die 
es ermöglicht, das Parken kostenlos anzubieten. die gemeinde 
erhält hierfür Kompensationszahlungen vom Verband region 
stuttgart.
im rahmen dieses Kooperationsvertrags wurde auch eine an-
passung der benutzungsordnung notwendig, ebenso eine ein-
heitliche gestaltung der P+r beschilderung, wie sie auch in 
anderen Parkhäusern entlang der s-bahn bzw. der bahnlinie er-
folgt. an den einstellbedingungen selbst gibt es nur geringfügige 
Änderungen.
Von der Verwaltung wurde ergänzend mitgeteilt, dass gemein-
sam mit dem Verband region stuttgart zudem an einer elekt-
ronischen informationsanzeige gearbeitet wird, die auf die be-
legungszahlen sowie die noch freien Parkplätze hinweist. diese 
soll in den nächsten Monaten installiert werden.
einstimmig wurden die einstellbedingungen beschlossen.

Spenden und Sponsoring
hier: Annahme von Spenden und Zuwendungen im Zeitraum 
Juli bis Dezember 2020
die im zweiten Halbjahr 2020 in Höhe 1906,80 euro einge-
gangenen geld- und sachspenden wurden vom gemeinderat 
entsprechend dem vorgesehenen Verfahren zur annahme von 
spenden nun endgültig angenommen. im anschluss kann die 
gemeindeverwaltung die spendenbescheinigungen erstellen.

Erlass der Elternbeiträge für Kitas, Schulbetreuung und  
TAKKI-Betreuungsverhältnisse für die Monate Januar und 
Februar 2021
in folge der Corona-Pandemie und des von der landesregie-
rung beschlossenen lockdowns wurden die Kinderbetreuungs-
einrichtungen und schulen im Januar und februar geschlossen. 
Zum 22. februar 2021 erfolgte wieder die allgemeine Öffnung.
analog zum Vorgehen beim ersten lockdown wurde seitens der 
gemeindeverwaltung dem gemeinderat vorgeschlagen, die el-
ternbeiträge für die Monate Januar und februar 2021 für die nicht 

erfolgte betreuung unbefristet zu erlassen. es sollen lediglich die 
gebühren für die tatsächlich erfolgte notbetreuung anhand der 
wahrgenommen tage abgerechnet werden. seitens des landes 
baden-Württemberg wurde angekündigt, dass auch von dort 
Kommunen unterstützt werden sollen, weshalb die Kommunen 
einen namhaften betrag als Kompensation für den ausfall der 
gebühren erhalten. seitens der gemeindeverwaltung wurde 
vorsichtig geschätzt, dass die gemeinde bei einem erlass der 
gebühren für Januar und februar rund 20.000 euro aus allge-
meinen steuermitteln selbst zu tragen hat. Hinzu kommen Kom-
pensationen für die freien träger wie die betreuungsvereine in 
bondorf, die mit den regelungen gleich gestellt werden wollen. 
bürgermeister dürr führte aus, dass es nur schwer vermittelbar 
wäre, wenn die Kommune oder auch die betreuungsvereine 
von eltern gebühren für die nicht geleisteten betreuungstage er-
heben würden, wenngleich weder Kommune noch eltern dies 
zu verantworten hätten. Vor diesem Hintergrund hatte die Ver-
waltung vorgeschlagen, auf die gebühren für die nicht erfolgte 
betreuung zu verzichten.
einstimmig wurde dies auch vom gemeinderat so gesehen und 
beschlossen, die gebühren für Januar und februar – mit aus-
nahme der gebühren für die notbetreuung – zu erlassen, sowie 
die freien träger in bondorf gleichzustellen.

Friedhof Bondorf-Erweiterung der Urnengrabanlage
hier: Kostenfeststellung
die im Jahr 2010 errichtete urnengrabanlage mit 96 grabstel-
len wurde im Jahr 2020 um weitere 96 grabstellen erweitert. in 
der Zwischenzeit liegt die Kostenfeststellung vor. die gesamt-
kosten lagen bei 115.225 euro. ein Planansatz im Haushaltsplan 
2020 war mit 130.000 euro vorhanden. der gemeinderat nahm  
von der Kostenfeststellung Kenntnis.

Bestellung von Frau Claudia Breitmayer zur Standesbeamtin 
der Gemeinde Bondorf
nachdem frau breitmayer die Prüfung bei der standesamtsaka-
demie erfolgreich absolviert hat, wurde seitens der Verwaltung 
vorgeschlagen, frau breitmayer zur standesbeamtin der ge-
meinde bondorf zu bestellen. einstimmig wurde vom gemein-
derat zugestimmt.

Bausachen
•	neubau eines Wohnhauses mit einliegerwohnung,  

doppelgarage und stellplatz, Hochdorfer str. 4
•	sanierung des bestehenden Wohnhauses, anbau eines efH, 

abbruch und neubau einer garage, amselweg 3
beiden bauanträgen wurde jeweils einstimmig das einverneh-
men der gemeinde durch den bondorfer gemeinderat erteilt.

Bekanntgaben
•	seitens der gemeindeverwaltung wurde mitgeteilt, dass ei-

nem antrag der gemeinde auf erhöhung des förderrahmens 
für die städtebauliche erneuerungsmaßnahme ortskernsa-
nierung iV im landessanierungsprogramm entsprochen und 
der bisherige förderrahmen von 2,75 Mio. euro auf 3,167 Mio. 
euro erhöht wurde. die vorgesehene Zuwendung des landes 
erhöhte sich von 1,65 Mio. euro um 250.000 auf 1,9 Mio. euro. 
außerdem wurde dem antrag auf Verlängerung der orts-
kernsanierung iV bis zum 30. april 2022 statt gegeben, so dass 
insbesondere die abrechnung des Quartiers lange gasse in 
diese Maßnahme einfließen kann.

•	Zufahrt zu den Haitinger Höfen
  im rahmen der gemeinderatssitzung am 2. Juli 2020 wur-

de darum gebeten, dass die Verwaltung die Zufahrt zu den  
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Haitinger Höfen während der spargelzeit auf alternativrou-
ten hin prüft. diese Prüfung ist mittlerweile erfolgt und wurde 
von Herrn baier vom Hauptamt dem gemeinderat dargelegt. 
im ergebnis wird seitens der Verwaltung empfohlen, die vor-
handene Verkehrsführung zu belassen. Zum einem gibt es auf 
dem Weg zu den Haitinger Höfen vier Querungen, die genutzt 
werden könnten, um bei gegenverkehr zu warten. es sind 
gute sichtbeziehungen vorhanden und eine beispielsweise 
vorgeschlagene einbahnstraßenregelung würde vermutlich 
noch zu höheren geschwindigkeiten führen. Zudem würde 
eine derartige regelung mit sich bringen, dass die Verkehre 
sich auf andere Wege wie den breiten Weg verlagern und dort 
zusätzliche belastungen erfolgen. auch wurde seitens der fa-
milie Hiller ein zusätzlicher schotterparkplatz geschaffen, so 
dass sich in summe die bisherige regelung bewährt hat und 
beibehalten werden sollte.

•	eröffnung des Waldkindergartens am 22. februar 2021
  Von bürgermeister dürr wurde bekanntgegeben, dass der 

Waldkindergarten zum 22. februar 2021 eröffnet werden 
konnte. auch die anderen Kindertageseinrichtungen der ge-
meinde wurden nach dem lockdown an diesem tag wieder 
geöffnet.

Anfragen aus dem Gemeinderat
•	Quartier lange gasse
Von einem gemeinderat wurde angefragt, wie der Zeitplan zur 
fertigstellung des Quartiers lange gasse und die Planungen 
zum umzug der bücherei sind. seitens der Verwaltung wurde 
mitgeteilt, dass mit einer fertigstellung nach den jüngsten be-
ratungen mit den Planern ende april 2021 gerechnet wird. die 
Wohnungen wurden zur Vermietung in den letzten bondorfer 
nachrichten ausgeschrieben. der Mietbeginn wurde auf Juni/ 
Juli 2021 vorgesehen, um genügend zeitlichen Puffer für bauli-
che Zeitverzögerungen zu haben. der umzug der bücherei soll 
ebenfalls nach fertigstellung des gebäudes im april/ Mai erfol-
gen.

•	dorffest
Weiter wurde nagefragt, ob das geplante dorffest im Juli 2021 
stattfindet oder abgesagt wird. Hier wurde von seiten der Ver-
waltung mitgeteilt, dass eine Videokonferenz mit dem organi-
sationsteam einberufen wurde und das team über eine mögli-
che Verschiebung beraten und entscheiden wird.

•	ergenzinger straße
Von einem gemeinderat wurde erwähnt, dass bei den Park-
buchten entlang der ergenzinger straße nachbesserungsbedarf 
besteht. er forderte auf, dass das ingenieurbüro bzw. die bau-
firma hier für eine dauerhafte tragfähige lösung einstehen. Von 
der Verwaltung wurde dargelegt, dass es bereits gespräche mit 
dem ingenieurbüro und der baufirma gibt, die finale entschei-
dung jedoch noch nicht getroffen wurde.

Landtagswahl am 14. März 2021

Beantragung von Briefwahlunterlagen
Wenn sie am Wahltag, dem 14. März 2021 beispielsweise wegen 
der pandemischen situation nicht vor ort wählen möchten oder 
können, haben sie die Möglichkeit per briefwahl zu wählen.
die briefwahlunterlagen können entweder mit dem antrag auf 
der rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte oder bis zum 
11. März 2021 ganz einfach über die Homepage der gemeinde 

(www.bondorf.de) bestellt werden. die beantragung der brief-
wahlunterlagen finden sie unter der rubrik „rathaus & gemein-
derat“, „Wahlen“, „landtagswahl 2021. die briefwahlunterlagen 
können dann direkt online beantragt werden. Hierfür wird die 
Wählerverzeichnisnummer benötigt, welche sie der Wahl-
benachrichtigung entnehmen können.
die beantragten briefwahlunterlagen werden ihnen an die  
gewünschte adresse gesendet.
bei fragen steht ihnen das bürgerbüro unter telefon (0 74 57)  
93 93-13 oder -14 gerne zur Verfügung.

Mietwohnungen   
im Quartier ´Lange Gasse´
die gemeinde bondorf bietet voraussichtlich ab Juni 2021 
Wohnungen zur Miete mit Wohnflächen von 49 m² – 145 m² 
an. informationen, exposés und bewerbungsformulare er-
halten sie unter der startseite www.bondorf.de.
exposés liegen zusätzlich im rathaus zur abholung be-
reit. für anfragen stehen ihnen Herr andreas ruf, telefon 
(0 74 57) 93 93 19 und frau Julia flister, telefon (0 74 57)  
93 93 22 oder per Mail  unter 
info@bondorf.de gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Einsendung   
der Bewerbungen bis 14. März 2021.

Gemeinde

b o n d o r f

Halbseitige Sperrung der Hailfinger  
Straße vom Kreisverkehr Wetteplatz
Wegen eines gasanschlusses muss die Hailfinger straße vom 
Kreisverkehr Wetteplatz aus halbseitig gesperrt werden. 
die Maßnahme ist abhängig vom Wetter im Zeitraum vom  
8. März bis 19. März 2021 geplant. die umleitung wird über 
die grabenstraße in das gewerbegebiet Zehntscheuer 
(benzstraße und boschstraße) ausgeschildert. die befahrung 
von Hailfingen kommend bleibt möglich.

 

 Bild: OrthoFoto Bondorf

die bushaltestelle in der Hailfinger straße (Höhe bosch-
straße) wird für die dauer der Maßnahme in den bereich der 
früheren tankstelle in der boschstraße verlegt.
 ihre gemeindeverwaltung
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Formulare für die Einkommensteuer-
erklärung 2020 sind eingetroffen
ab sofort liegen im foyer des rathauses die formulare für die 
einkommensteuererklärung 2020 zum Mitnehmen aus.
diese sind auch online über die Homepage des bundesministe-
riums der finanzen abrufbar: https://www.formulare-bfinv.de/

Sprechtage der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg
aufgrund der Corona-Pandemie finden zur Zeit keine persön-
lichen beratungen und sprechtage statt. in dringenden fällen 
ist die deutsche rentenversicherung telefonisch unter telefon-
nummer (07 11) 84 83 03 00 zu erreichen.
 

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 Restmüll: donnerstag, 11. März 2021
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlossenem 
deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Verschenkbörse

1 x elektro-City-roller und
1 x  gobelin-bild, halb fertig gestickt,   

mit arbeitsrahmen zum fertigstellen,  
Motiv: Mohnblumenstrauß zu verschenken.

bei interesse bitte unter telefon 45 17 melden.
 

Wir gratulieren

am 8. März 2021  Herr riza tahtali   
 zum 75. geburtstag

Wir gratulieren unseren Jubilaren, auch denen die aus persön-
lichen gründen nicht genannt werden möchten, recht herzlich 
und wünschen ihnen alles gute, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen!

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
19.02. 06.07-11.46 alte Hbg str. 30 107 16 51
21.02. 10.05-13.20 K1052 60 250 13 82 
  Höhe Pferdehof

 
 
 

ZeitTausch Bondorf

ZeitTausch und BouleGruppe Bondorf

aktuelle angebote – eine kleine auswahl unserer vielen talente

Mitglied 299 hat sowohl einen Kaninchenstall als auch ein ge-
wächshaus zum abgeben.

Mitglied 316 backt viele verschiedene Kuchen.

Mitglieder 305 und 370 übernehmen ihre bügelwäsche.

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

 

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Ausblick
der Mittagstisch und die spazierganggruppe müssen weiter 
pausieren. sobald eine aufnahme wieder möglich ist informie-
ren wir hier.

Gemeinwesenreferat

Bondorfer Telefonring

der bondorfer telefonring ist eine kleine gruppe bondorfer*in-
nen, die sich gegenseitig immer mal wieder anruft. das angebot 
ist kostenfrei. Wir laden sie herzlich dazu ein und freuen uns auf 
sie! Haben sie fragen oder möchten sie mitmachen? sie kön-
nen gerne Kontakt aufnehmen: gemeinwesenreferat bondorf, 
telefon (0 74 57) 93 93 93
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ComputerTreff

Wir unterstützen Sie per Telefon, Email oder Videokonferenz
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

Weiterhin Bestellservice mit Abholmöglichkeit
Wir bieten unseren lesern mit click & collect die Möglichkeit 
sich trotz büchereischließung mit neuen Medien einzudecken.
•	die abholzeiten der bestellten Medien 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 eine e-Mail (buecherei@bondorf.de) und ge-
ben ihren namen, ihre lesernummer und das gewünschte 
abholdatum mit uhrzeit an. ebenso die gewünschten, ma-
ximal 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 telefonisch wenn sie vor der bücherei stehen 

und wir legen ihnen dann ihren Medienstapel bereit.
•	für die Medienrückgabe stehen Kisten bereit, in die die Medi-

en abgelegt werden können.
bitte halten sie unbedingt die aHa-regeln ein.

Filmtipps – neue DVDs:

Der Fall Collini
die bestsellerverfilmung um einen der größten Justizskandale 
der deutschen geschichte. anwalt Caspar leinen (elyas M‘ba-
rek) gerät über eine Pflichtverteidigung an einen spektakulä-
ren fall: Über 30 Jahre lang hat der 70-jährige italiener fabrizio 
Collini (franco nero) unbescholten in deutschland gearbeitet 
und dann tötet er anscheinend grundlos den angesehenen 
großindustriellen Hans Meyer (Manfred Zapatka) in dessen 
berliner Hotelsuite.für Caspar steht weit mehr auf dem spiel 
als sein erster großer fall als strafverteidiger. das opfer ist der 
großvater seiner Jugendliebe Johanna (alexandra Maria lara) 
und war wie ein ersatzvater für Caspar. Zudem hat er mit der 
strafverteidiger-legende richard Mattinger (Heiner lauterbach) 
einen gegner, der ihm haushoch überlegen scheint.

Immer Ärger mit Grandpa
grandpa ed (robert deniro) ist seit sechs Monaten Witwer 
und hat es schwer, sich alleine durchs leben zu schlagen. seine 
tochter sally (uma thurman) sorgt sich um sein Wohlergehen 
und kann ed überzeugen, probeweise zu ihr und ihrer familie 
zu ziehen. sallys sohn Peter muss dafür jedoch sein über alles 
geliebtes Zimmer für grandpa räumen und auf den staubigen 
dachboden ziehen. das ist zu viel für Peter, der ed umgehend 
den Krieg erklärt, um sein Zimmer zurückzuerobern! Hinter dem 
rücken der restlichen familie zünden die beiden ein feuerwerk 
an immer weiter eskalierenden streichen, die – schonungslos, 
aber kreativ – den anderen zum aufgeben zwingen sollen. Kann 
es großvater und enkel noch gelingen, das Kriegsbeil zu begra-
ben, bevor alles völlig außer Kontrolle gerät?

Enkel für Anfänger
Mit Kindern und enkeln hatten die rentner Karin und gerhard in 
ihrem langweiligen alltag bislang so gar nichts am Hut. deshalb 
verhilft Philippa, die als Paten-oma von leonie das leben voll 
auskostet, den beiden zur unverhofften leih-großelternschaft. 
Kurz danach werden ihr leben und ihre Wohnungen, von to-
benden Kindern auf den Kopf gestellt. Zusätzlich müssen sie mit 
den anspruchsvollen eltern ihrer Paten-enkel zurechtkommen. 
langweile kommt keine auf.

Onleihe Baden Württemberg
unsere leser können jederzeit über die onleihe ebooks und 
eaudios ausleihen. es stehen 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.
 

Der Landkreis informiert

Der Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen informiert:

Corona und die pflegenden Angehörigen  
zu Hause
regina stukenborg vom Pflegestützpunkt Herrenberg spricht 
täglich mit pflegenden angehörigen. eine pflegende ehefrau 
sagt: „Wir schlagen uns so durch“. eine andere sagt: „Manchmal 
weiß ich nicht, ob ich nicht morgens schon weinen soll.“ oder 
sie fühlen sich „bestraft“, wie der ehemann der demenzkranken 
frau es ausdrückt. Corona macht vor niemandem Halt, auch 
nicht vor Menschen, die bereits in belasteten situationen leben 
und die viel mehr gesellschaftlichen Zuspruch benötigen.
in deutschland gibt es nach angaben des statistischen bundes-
amtes ca. 3,4 Mill. pflegebedürftige Menschen. davon werden 
76 %, 2,6 Millionen, zu Hause von einem oder mehreren an-
gehörigen, manchmal auch gemeinsam mit einem Pflegedienst 
versorgt.
diese pflegenden angehörigen werden oft als „größter Pflege-
dienst der nation“ bezeichnet. sie leisten täglich eine gesell-
schaftlich wichtige arbeit, die für das soziale system unverzicht-
bar ist. „eine leistung, die nicht hoch genug geschätzt werden 
kann“, sagte bundesseniorenministerin franziska giffey 2019 im 
interview mit dem Ärzteblatt.
doch wie alle bleiben auch die pflegenden angehörigen nicht 
von den auswirkungen der Corona-Pandemie verschont. im 
einzelfall kann dies bedeuten, dass den familien wichtige ent-



Bondorfer Nachrichten
Nummer 09 · Freitag, 5. März 2021 7

lastungsangebote wegbrechen. ohne passende angebote las-
sen sich auch die leistungen der Pflegekasse nicht umfassend 
nutzen.
um das ansteckungsrisiko zu verringern, ist die Zahl der Perso-
nen, die tagespflegen besuchen können, aktuell begrenzt. be-
treuungsangebote durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
können zum teil überhaupt nicht stattfinden. in der Kurzzeit-
pflege, die gerne zur entlastung von angehörigen genutzt wird, 
sind strenge Hygiene- und Quarantänemaßnahmen zu beach-
ten. gleiches gilt auch für die neuaufnahme in ein Pflegeheim. 
Zudem ist es bereits unter normalen bedingungen nicht immer 
einfach, einen Kurz- oder dauerpflegeplatz zu finden.
der aufruf lautet, soziale Kontakte auf das nötigste einzuschrän-
ken, sich nicht so viel unter andere Menschen zu begeben. für 
pflegende angehörige kann dies aber bedeuten, dass sie sich 
mit ihrer aufgabe noch mehr alleingelassen fühlen. die eige-
ne Verwandtschaft hat große sorge, den Virus einzuschleppen. 
sogar die nachbarschaftlichen Kontakte oder die begegnungen 
mit bekannten reduzieren sich. dabei ist die begegnung zwi-
schen Menschen lebenswichtig. auch demenzerkrankungen 
werden durch fehlende anregungen und ansprache verstärkt.
Pflegebedürftige Menschen und deren angehörige werden da-
her durch die Corona-Pandemie vor besondere Herausforde-
rungen gestellt. trotz allem finden sie aber auch in diesen Zeiten 
beratung und unterstützung.
der Pflegestützpunkt landkreis böblingen berät zu allen fragen 
rund um das thema Pflege. Wer interesse an einem persönli-
chen gespräch hat, wendet sich an den
Pflegestützpunkt standort Herrenberg
telefon (0 70 31) 6 63-30 76 oder 6 63-28 78,   
e-Mail: PsP-Herrenberg@lrabb.de
Persönliche beratungen nach tel. Voranmeldung möglich.

Forderungen und Förderungen   
beim Heizungstausch
Energieagentur bietet Extra-Service für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften
beim Heizungstausch winken sehr hohe fördergelder vom bun-
desamt für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (bafa). Wohneigen-
tümergemeinschaften und andere eigentümer bekommen beim 
austausch der Heizungstechnik je nach technologie Zuschüsse 
von 30 bis 35 Prozent der gesamten investitionskosten. Wer 
eine alte Ölheizung austauscht, erhält zusätzliche zehn Prozent 
förderung. für neue Heizungspumpen oder niedertemperatur-
heizkörper gibt es 20 Prozent der investitionskosten. darüber 
hinaus vergeben die l-bank und die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) zinsgünstige darlehen für Wohnungseigentümerge-
meinschaften.
nach dem erneuerbare-Wärme-gesetz (eWärmeg) müssen alle 
Heizungen, die älter als dreißig Jahre alt sind, raus. das gilt für 
einfamilienhaus-besitzer genauso wie für Wohneigentümerge-
meinschaften. das eWärmeg in baden-Württemberg verpflich-
tet die eigentümer, zusätzlich erneuerbare energien zu verwen-
den: Wer seine Heizung austauscht, muss mindestens 15 Prozent 
erneuerbare energie wie solarenergie oder Holzpellets einset-
zen. diese Vorgabe lässt sich aber auch über eine bessere däm-
mung erfüllen. allerdings gibt es eine reihe von ausnahmen: 
die austauschpflicht gilt nicht für brennwert- und niedertem-
peraturheizkessel sowie gebäude mit maximal zwei Wohnein-
heiten, die die eigentümer bereits – vor februar 2002 – selbst 
nutzen. auch kleine anlagen mit einer leistung unter vier Kilo-

watt und große mit einer leistung von über 400 Kilowatt dürfen 
bleiben. doch auch ohne gesetzliche Vorgaben rentiert sich der 
austausch einer veralteten Heizung.
aber auch bei anderen energetischen sanierungsmaßnahmen 
hilft die förderung: bei fenstertausch, dämmung von dach oder 
fassade gelten fördersätze von 20 Prozent. Wichtig ist nur, dass 
die besitzer die förderanträge vor Maßnahmenbeginn stellen.
„es lohnt sich also, sich zu informieren, bevor die alte Heizung 
den geist aufgibt“, so berthold Hanfstein, geschäftsführer der 
energieagentur Kreis böblingen. die energieagentur bietet für 
Wohneigentümergemeinschaften im landkreis böblingen noch 
bis Mitte nächsten Jahres einen besonderen service: eigentümer 
oder Hausverwalter können sich telefonisch oder persönlich 
rund um die energetische sanierung beraten lassen. bei bedarf 
kommt eine Mitarbeiterin der energieagentur auch in die eigen-
tümerversammlung. speziell für Hausverwalter veranstalten die 
energieexperten am 25. März 2021 von 15.00 bis 17.00 uhr ein 
zweistündiges online-seminar rund um den Heizungstausch. 
Mehr zu diesen kostenlosen angeboten des Projekts Weg-of-
fensive unter www.ea-bb.de/weg. einen Überblick über die 
bundesförderung für effiziente gebäude (beg) der bafa findet 
sich unter: www.bafa.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.

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

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

sorgung nicht ausreichen
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•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe zum lebensunterhalt 
nach dem sgb Xii

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

 

LEADER Heckengäu

LEADER soll weitergehen
Interessensbekundung LEADER Heckengäu   
für die Förderperiode 2021- 2027

leader Heckengäu soll weitergehen! das aktionsgebiet He-
ckengäu, mit 21 Kommunen aus den vier landkreisen böblingen, 
Calw, enzkreis und ludwigsburg, bekundet sein interesse für die 
nächste förderperiode von 2021 bis 2027. bereits 2014 bis 2020 
war man als leader-region aktiv. Jetzt sollen voraussichtlich 
drei Kommunen dazukommen – rohrdorf, Wurmberg und Calw 
mit den ortsteilen stammheim, Heumaden und Holzbronn.

„die einreichung der interessensbekundung ist der erste schritt 
für die neubewerbung“, erklärt der leader Vorstandsvorsitzen-
de Martin Wuttke. „leader lebt davon, dass sich die Menschen 
beteiligen. deshalb freuen wir uns auf einen spannenden aus-
tausch mit möglichst vielen beteiligten im rahmen der weiteren 
bewerbungsphase.“

das leader-gebiet erstreckt sich s-förmig von eberdingen im 
nordosten bis Haiterbach im südwesten. die neue gebiets-
kulisse hätte eine fläche von rd. 471 km² und eine einwohner-
zahl von rund 135.400 einwohnern (vorher rd. 436 km² und 
rd. 125.000 einwohner). die abgrenzung erfolgt insbesondere 
über den naturraum Heckengäu. die angedachte leader-Ku-
lisse kann auf die erfahrungen der leader-förderperiode 2014-
2020, auf das PlenuM-Projekt Heckengäu und insbesondere 
auf dem eingerichteten regionalmanagement aufbauen. das 
Heckengäu bietet Potenzial im Hinblick auf tages- und Wo-
chenendtouristen aus den nahe liegenden ballungsräumen und 
findet dort auch einen absatzmarkt für regionale Produkte. die 
bewerbung erfolgt durch den bereits bestehenden Verein lea-
der Heckengäu e.V.

das entscheidungsgremium wird auch in Zukunft durch den 
rd. 20köpfigen Vorstand gebildet, in dem ein breites spektrum 
der gesellschaftlichen strukturen sowie der themenfelder ab-
gedeckt ist. die Handlungsfelder wurden im rahmen der lea-
der-bewerbung im Jahr 2014 erarbeitet und die darin enthalte-
nen Ziele in den vergangenen Jahren durch Projekte umgesetzt.
in den vergangenen sechs Jahren wurden insgesamt 134 Pro-
jekte beraten. davon kamen 84 Projekte zur umsetzung bzw. 
befinden sich in der umsetzungsphase. rd. ¼ der übrigen Pro-
jekte wurden durch die antragsteller zurückgezogen, weitere 38 
konnten aus budgetgründen nicht bedient werden. „diese Zah-
len zeigen den hohen bedarf einer zielgerichteten förderung 
im Heckengäu“, erklärt Wuttke. „insbesondere ist es erfreulich, 
dass ca. 75% der Projekte in privater trägerschaft angestoßen 
wurden. und auch, dass in fast jeder der an leader beteiligten 
Kommunen bereits Projekte umgesetzt wurden.“

Schulen

Informationen zum diesjährigen   
Anmeldeverfahren an den weiterführenden 
Schulen in Herrenberg
aufgrund der Corona-Pandemie hat das Kultusministerium in 
baden-Württemberg das diesjährige aufnahmeverfahren an 
den weiterführenden schulen an die situation angepasst.
so wurde der Zeitraum für die aufnahme der schülerinnen und 
schüler verlängert und dauert nun vom 8. bis zum 11. März 2021.
eine persönliche anmeldung ist in diesem Jahr nicht erforder-
lich, alle Herrenberger schulen nehmen die unterlagen gerne 
postalisch entgegen oder bieten weitere Verfahren der anmel-
dung an.
eine anmeldung ist nur an einer weiterführenden schule mög-
lich. die reihenfolge hat keinen einfluss auf die schulplatzver-
gabe.
Mit der anmeldung ist keine verbindliche Zusage für einen Platz 
an der gewünschten schule verbunden. die Zusage durch die 
schulen erfolgt erst nach freigabe durch das schulamt bzw. das 
regierungspräsidium.
auf der Homepage der weiterführenden schulen finden sich 
alle informationen rund um das schulindividuelle Verfahren und 
die benötigten unterlagen.
•	Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule  

http://www.vogt-hess-schule.de
•	Jerg-Ratgeb-Realschule  

http://www.jrs-herrenberg.de
•	Theodor-Schüz-Realschule  

http://www.tsr-hbg.de
•	Andreae-Gymnasium  

https://www.andreae-gymnasium.de/schule/anmeldung- 
klasse-5

•	Schickhardt-Gymnasium  
http://www.schickhardt.net

 

Grundschule Bondorf

Schulanmeldung der Schulanfänger   
für das Schuljahr 2021/22
auch die anmeldung der schulanfänger für das neue schuljahr 
wird dieses Jahr Corona bedingt anders ablaufen.
Vorab erhalten die eltern / erziehungsberechtigten mit der einla-
dung zur schulanmeldung am Mittwoch, 10. März 2021 das an-
meldeformular und weitere formulare. diese unterlagen sind 
vollständig auszufüllen und von beiden erziehungsberechtigten 
zu unterschreiben. sollte ein erziehungsberechtigter allein er-
ziehungsberechtigt sein, bitten wir den nachweis vorzulegen.
Zur schulanmeldung soll nur 1 erziehungsberechtigter mit dem 
einzuschulenden Kind kommen. für jede familie werden eine 
bestimmte Zeit und ein bestimmter raum zugewiesen. die 
„aHal-regeln“ müssen auch während der schulanmeldung 
eingehalten werden. das schulgebäude darf nur mit ffP2- oder 
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oP-Maske betreten werden und am eingang müssen die Hände 
desinfiziert werden.
Wir haben verschiedene räume zur anmeldung ihres Kindes 
geplant. Wir bitten sie auf jeden fall, den ihnen mitgeteilten ter-
min unbedingt einzuhalten und erst kurz vor diesem termin das 
schulgebäude zu betreten und in den entsprechenden raum 
mit ihrem Kind zu gehen.
Kinder, die in der Zeit vom 1. august 2015 bis 30. Juni 2016 
geboren sind (Kann-Kinder) und Kinder, die evtl. vorzeitig ein-
geschult werden sollen (ab 1. Juli 2016 geborene Kinder) kön-
nen nach vorheriger telefonischer terminabstimmung am don-
nerstagvormittag, den 11. März 2021 im sekretariat angemeldet  
werden.

gez.: H. schneider
komm.schulleitung
 

Gemeinschaftsschule Gäufelden

Anmeldetermine Klasse 5 an der GMS Gäufelden
die schulanmeldung an der gemeinschaftsschule gäufelden 
für Klasse 5 für das schuljahr 2021/2022 kann vorgenommen 
werden am
•	Montag, 8. März 2021 im Zeitraum von 8.00 bis 12.00 uhr,
•	dienstag, 9. März 2021 im Zeitraum von 8.00 bis 12.00 uhr,
•		Mittwoch, 10. März 2021 im Zeitraum von 8.00 bis 12.00 uhr 

und 14.00 bis 17.00 uhr,
•	donnerstag, 11. März 2021 im Zeitraum von 8.00 bis 14.00 uhr.
bitte beachten sie, dass eine verbindliche anmeldung nur an 
diesen tagen möglich ist und auch fernmündlich, per Mail, per 
fax oder auf dem Postweg erfolgen kann (die anmeldeunterla-
gen müssen in diesen fällen im original nachgereicht werden).
sofern sie eine persönliche anmeldung vornehmen möch-
ten, bitten wir um vorherige telefonische Vereinbarung eines  
anmeldetermines unter telefon (0 70 32) 20 14 10.
alle anmeldeunterlagen finden sie auch auf unserer Homepage 
www.gms-gaeufelden.de unter der rubrik „aktuelles – anmel-
dung“. so können sie im Vorfeld bequem von zu Hause aus das 
ausfüllen der formulare erledigen. ebenso haben wir ihnen hier 
wichtige informationen zum Masernschutzgesetz und zu den 
für die anmeldung erforderlichen unterlagen bereitgestellt.
digitaler tag der offenen tür: samstag, 6. März 2021 von 10.00 
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 6./7. März 2021
taP dr. seifert, Wiesenstraße 1, Jettingen,  
telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lak-bw.de/Notdienstportal
Am 6. März 2021
Carmel-apotheke nufringen, Hauptstraße 27/1,  
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am 7. März 2021
apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstraße 17,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77
rosen-apotheke am turm nagold, turmstraße 4,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 40 60
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Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

 

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.
 
 

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Öffnungszeiten:
Montag:  11.00 bis 14.30 uhr
dienstag:  14.00 bis 16.30 uhr
Mittwoch bis freitag:  10.30 bis 13.00 uhr
der einlass erfolgt einzeln mit ffP2 oder medizinischen Masken 
und verkürzter einkaufszeit.
bei fragen wenden sie sich bitte an die tafelladenleitung,  
Jahnweg 5, Herrenberg telefon (0 70 32) 20 22 69.
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg  
gesammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg über-
geben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetikar-
tikel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45,  
telefon 38 88, in die verschlossene und geschützt vor dem Haus 
stehende Kiste gelegt werden.
 

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

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

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 9. März 2021 geschlossen.

Sonntag, 7. März 2021, Okuli
  9.00  frühgottesdienst in Hailfingen  

mit Pfarrer gebhard greiner.
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 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 
Musikteam. das opfer an beiden gottesdiensten ist 
für unsere eigene gemeinde bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Mittwoch, 10. März 2021
14.30- Konfirmandenunterricht 
16.00 gruppe 1.
15.30-  Konfirmandenunterricht 
17.00 gruppe 2.

Sonntag, 14. März 2021, Lätare
10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

das opfer ist für die studienhilfe bestimmt.
18.00  gemeinschafts-gottesdienst  

der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Weltgebetstag 2021
der heutige Weltgebetstag kann auf-
grund der aktuellen lage leider nicht 
vor ort stattfinden. 

unter https://weltgebetstag.de/ 
aktionen/weltgebetstag-in-vielfalt/ 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
wie sie diesen online von zuhause  
feiern können.

laden sie eine freundin ein und ge-
nießen sie den abend gemeinsam.

Wenn sie etwas spenden möchten, 
nutzen sie bitte folgende bankverbin-
dung:

Weltgebetstag der frauen-deutsches Komitee e. V.
evangelische bank eg, Kassel
iban: de60 5206 0410 0004 0045 40
biC: genodef1eK1

Kinderkirche
die Kinderkirche wird auch im März aufgrund der aktuellen 
lage nicht stattfinden.
unter www.kirchemitkindern-digital.de wird wöchentlich ein 
Kindergottesdienst aus unterschiedlichen städten übertragen.

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, 7. März 2021
18.00  abendgottesdienst mit theologie studentin von der 

inter. Hochschule liebenzell

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

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

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de
Öffnungszeiten:
Vormittags:  Mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
  Mi  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags:  di + do jeweils  15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Freitag, 5. März 2021
 8.30  gebet in der fastenzeit in st. Johannes, bondorf
 14.00  Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen
Weltgebetstag der Frauen:
 18.00  evang. Martinskirche, oberjettingen
 18.00  Kath. Kirche auferstehung Christi, nebringen

Sonntag, 7. März 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen
 10.30  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 10. März 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Freitag, 12. März 2021
  8.30  gebet in der fastenzeit in st. Johannes, bondorf
 14.00  Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen

Sonntag, 14. März 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
http://www.st-antonius-herrenberg.de/ bzw.
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

MISEREOR-Hungertuch 2021/2022
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
– die Kraft des Wandels – von lilian Moreno sánchez
das Hungertuch hängt während der fastenzeit in unseren Kir-
chen und lädt zur besichtigung ein. begleitmaterial an den 
schriftenständen.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 09 · Freitag, 5. März 2021 13

Angebote in der Fastenzeit
* gebet in der fastenzeit
gebet, Psalm, lesung, stille. Mit diesen elementen und einem 
impulstext wollen wir in der fastenzeit uns auf den Herrn besin-
nen. Jeden freitag im März um 8.30 uhr in der Kirche st. Johan-
nes in bondorf. dauer ca. 30 Minuten.
angela achi, Pastoralreferentin

* gebetszeiten
liegen wieder in unseren Kirchen aus.

* fastenabenteuer für junge familien:
„Mit allen sinnen bewusst durch die fastenzeit“. mit roxy ross 
und gani gans! für jeden tag gibt es einen tipp: mal kreativ, 
mal musikalisch, mal draußen, mal drinnen, mal spirituell, mal 
spielerisch. https://wir-sind-da.online/fastenabenteuer

*  die oster-aktion 2021 im dekanat böblingen:   
„40 tage – 40 impulse“

„aufblÜHen ist... Zugesagt“ www.kirchebb.de/katholisch/
zugesagt/ ein begleiter durch die fastenzeit: Jeden tag ein ge-
dicht, ein lied, ein gebet, eine geschichte und vieles mehr!

Weltgebetstag Vanuatu 2021
„Worauf bauen wir?“

die liturgie stammt in die-
sem Jahr aus Vanuatu, einem 
inselstaat im südpazifik. sie 
lädt uns ein, zusammen am 
Weltgebetstag, 5. März 2021 
über diese frage nachzu-
denken.

Herzliche einladung zu den gottesdiensten in Jettingen und  
nebringen!.
in bondorf findet keine Präsenzveranstaltung statt; es liegen an-
dachtshefte am schriftenstand der Kirchen zum Mitnehmen aus.
Weltgebetstagsgottesdienste sind auch online z.b. um  
19.00 uhr auf www.weltgebetstag.de zu sehen.

Neu am Schriftenstand
*  anmeldungen für die sommerfreizeit   

vom 30. august bis 4. september 2021

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 7. März 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde Mötzingen
11.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

gottesdienste können wie bisher weiterhin – mittwochabends 
um 20.00 uhr sowie auch sonntags um 9.30 uhr – als Video- 
gottesdienste über den Youtube-Kanal der neuapostolischen 
Kirche sued oder über die bekannten telefon-einwahlnum-
mern empfangen werden.

die teilnahme an den (Präsenz-)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.
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!

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.
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CVJM Bondorf e.V.

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

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.

CVJM- Wochenendfreizeit
leider konnte unsere CVJM- Wochenendfreizeit in Walddorf-
häslach dieses Jahr nicht stattfinden. es gibt schon einen termin 
für unsere freizeit nächstes Jahr vom 25. bis 27. März 2022, wer 
sich dies schon einmal vormerken möchte. das CVJM-Zentrum 
steckt durch die Pandemie in finanziellen schwierigkeiten, die 
versprochenen Hilfen durch den staat sind bisher ausgeblieben. 
Wem es am Herzen liegt, das CVJM-Zentrum mit einer spende 
zu untertützen, der darf dies gerne tun. die bankverbindungs-
daten findet ihr entweder unter www.cvjm-zentrum.de oder auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de.
Vielen herzlichen dank und gott befohlen!

„Männervesper to go“
das für samstag, 6. März 2021 vorgesehene Männervesper „to 
go“ muss aufgrund des noch gültigen lockdowns erneut ver-
schoben werden.
der ersatztermin – voraussichtlich ende april 2021 – wird recht-
zeitig bekanntgegeben.
Wir hoffen, dass bis dahin die Veranstaltung möglich ist.

 

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Update HvO Fahrzeug
seit drei Wochen befindet sich unser Hvo-fahrzeug nun im  
aktiven einsatzdienst und ist rund um die uhr durch unsere  
Helferinnen und Helfer besetzt.

Unser HvO-Fahrzeug Bild: DRK

insgesamt deckte das fahrzeug bereits 32 notfalleinsätze ab.
Wir möchten uns hiermit nochmals herzlich bei allen unter-
stützerinnen und unterstützern bedanken!
Wir sind froh, dass wir durch ihre unterstützung und aus eige-
nen Mitteln die anschaffung und ausstattung des gebrauchten 
einsatzfahrzeugs durchführen konnten. die einsatzzahlen zei-
gen auf, welche Wichtigkeit das fahrzeug für unsere Helferinnen 
und Helfer sowie unsere bevölkerung hat.
durch die anhaltende Corona-Pandemie fallen unsere einnah-
mequellen wie sanitätsdienste und erste-Hilfe Kurse weiterhin 
weg. da für die Helfer-vor-ort keinerlei Kosten erstattet werden, 
freuen wir uns sehr über jede spende für den ehrenamtlichen 
Hvo dienst. bitte helfen sie uns, weiterhin unserer bevölkerung 
schnelle Hilfe in der not zukommen zu lassen.
Vielen dank.
spendenkonto:
iban:  de54 6006 9817 0058 7100 19
biC:  genodes1rMo
raiffeisenbank Mötzingen – oberes gäu.
bei spenden bis 200 euro können sie den Überweisungsbeleg 
als nachweis beim finanzamt einreichen. Wir erstellen ihnen 
auf anfrage auch sehr gern eine spendenbescheinigung.
ihr drK ortsverein Mötzingen – oberes gäu
 

Familienzentrum Bondorf e.V.

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

Unsere offenen Treffs – derzeit online!
derzeit finden keine gruppentreffen im familienzentrum statt. 
Wir treffen uns per Zoom-Videokonferenz, um in Kontakt zu 
bleiben, uns zu sehen und uns auszutauschen.

Mittwoch, 10. März 2021
15.30 bis 17.00 uhr – babycafé mit gästen online
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter, zu gast 
ist ute Hug von Childwise zum thema grenzen setzen durch 
ermutigung. schreibt einfach an Julia: babycafe@familienzent-
rum-bondorf.de und sie schickt euch den Zugangslink (oder per 
Mailverteiler, siehe unten)

Donnerstag, 11. März 2021
20.30 uhr – orgatreff online
Wir besprechen aktuelle themen und planen die osterrallye in 
den ferien und hoffentlich Präsenzveranstaltungen für die Zeit 
nach ostern. der link geht per rundmail an alle Mitglieder, 
sonst gerne per Mail an Jasmin unter 
info@familienzentrum-bondorf.de anfragen.

Zum Vormerken
das nächste Online-Vorlesecafé in Kooperation mit der  
bücherei ist für freitag, 19. März 2021 geplant.
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Geburtsvorbereitungskurs für Frauen „Happy Mama – Happy 
baby“ in Kooperation mit der VHs bondorf in der Zehntscheuer. 
der ursprünglich ab März geplante achtteilige Kurs wurde auf 
nach ostern verschoben: dienstags ab 13. april bis 15. Juni 2021. 
dieser schwangerschaftskurs richtet sich an alle frauen ab der 
15. ssW und kann bis zur geburt besucht werden. dozentin: 
Melanie ladu.
Weitere infos und anmeldung auf www.vhs-bondorf.de

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 (01 72) 7 04 72 60.

Kinderzimmer auf Zeit
Wer einen tapetenwechsel braucht kann auf anfrage unser Kin-
derzimmer auf Zeit im familienzentrum nutzen. dieses ange-
bot besteht seit einigen Jahren und wird normalerweise ab und 
an am Wochenende von getrennt 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 mit. bitte Mail an info@familienzentrum-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 tele-
fonisch. bitte meldet euch bei Jasmin (Kontaktdaten siehe oben) 
oder einem euch bekannten Vorstandsmitglied oder Café-gast-
geberin.

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
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.

 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste

am sonntag, 7. März 2021 trifft sich die gruppe lang   
um 8.30 uhr im feuerwehrhaus.

am Montag, 8. März 2021 trifft sich die gruppe schwenk   
um 19.30 uhr im feuerwehrhaus.

für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

LandFrauen Bondorf

Landfrauenverband-Online-Seminare
der landfrauenverband stellt für den Monat März folgende  
seminare für die landfrauen online:
 9. März 2021  auf den spuren unseres Plastikmülls
 13. März 2021  regionale sportconvention   

(für Übungsleiterinnen u. trainerinnen)
 18. März 2021  säulen einer tragenden eltern/Kind beziehung
die teilnahme für die Vorträge ist für Mitglieder kostenlos, 
nichtmitglieder 10 euro. frauen, die an einem dieser semina-
re teilnehmen möchten, melden sich bitte über die Homepage 
landfrauenverband stuttgart, seminare, an. bei fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung (telefon 36 05).
 

Chor Once Again

Wir stehen in den startlöchern und hoffen, dass es jetzt bald 
wieder los geht. das nächste stück zum Üben ist weiterhin in 
der Vorbereitung und wird euch bald erreichen. bis dahin könnt 
ihr die tollen einsingübungen von bettina und die anderen  
stücke zum singen nutzen. Viel spaß beim Üben!
Wir sehen uns nächste Woche wieder in unserem virtuellen 
raum am Montag, 8. März 2021 um 20.00 uhr.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

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

Virtuelle Probe
letzten freitag fand unsere erste virtuelle Probe mit unserem 
neuen dirigenten Christian Hermann und über 40 aktiven teil-
nehmern statt.

 Bild: MV Bondorf
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unter erschwerten bedingungen versuchten wir einen einblick 
in das stück avocados zu bekommen. Hierfür hatten die Musi-
ker die entsprechenden noten vorliegen und konnten das stück 
mitverfolgen.
Zuerst hörten wir das stück komplett an und versuchten es dann 
in einzelnen teilen besser kennenzulernen.
damit soll erreicht werden, dass die Musiker ein gehör dafür 
finden und das stück besser zuhause üben können, um dann in 
der ersten Präsenzprobe voll durchstarten zu können.
nach der virtuellen Hörprobe durfte natürlich auch nicht unser 
schütte-treffen fehlen, bei dem die teilnehmer in unterschied-
lichem räumen miteinander reden und sich austauschen konn-
ten.

Jugendabteilung (MV)

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

Schützenverein Bondorf e.V.

Jugend Bogentraining

Unser Online Bogentraining hat wieder begonnen.
am dienstag, 23. februar 2021 haben wir uns das erste Mal wie-
der getroffen (online via Zoom) und es war so schön euch nach 
so langer Zeit wieder zu sehen.
Wir werden uns ab jetzt wieder jeden dienstag zum onlinetrai-
ning treffen. ich habe die große Hoffnung, dass es in den nächs-
ten Wochen wieder möglich sein wird, tatsächlich mit Pfeil und 
bogen in echt und real, miteinander zu trainieren. bis es soweit 
ist bereiten wir uns körperlich und mental vor.
bis dahin machen wir:
•	bewegung/ ausdauertraining
•	Muskelaufbau
•	Konzentration/ sehtraining
•	und reden miteinander!

nächster trainingstermin:  9. März 2021,   
   18.00 uhr bis ca. 19.00 uhr

bitte mitbringen:
•	gummiband/ teraband
•	2 volle sprudelflaschen als gewichtsersatz
•	3 tennisbälle
•	und deinen bogen
ganz liebe grüße Cornelia biesenthal,   
Christoph schwarz, Harry fischer

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige  
in der KREISZEITUNG!

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Jahreshauptversammlung

Wichtige information!
die Jahreshauptversammlung am 20. März 2021 findet aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht statt.
ein neuer termin wird zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gege-
ben.

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.
 

Schwäbischer Albverein

unsere Jahreshauptversammlung ist am 12. März 2021 
... geplant war ursprünglich unsere Jahreshauptversammlung, 
wie in unserem Jahresplan 2021 aufgeführt, am 5. März 2021.
aufgrund der verschärften Coronapandemie haben wir die Jah-
reshauptversammlung mit ehrungen, im Hotel gasthof Hasen, 
auf den freitag, 12. März 2021, um 11.00 uhr, verlegt.
sollten die im Jahresplan angekündigten geplanten termine, 
durch die Coronapandemie bedingt, nicht stattfinden, werden 
die termine im gäubote und im amtsblatt angekündigt.
die schönheit unserer natur zu beobachten und wieder unter-
wegs mit unseren Mitgliedern und freunden in unserer herrli-
chen Heimat zu sein, ist nicht nur ein thema, sondern ein sehn-
licher Wunsch.
 

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
durch die Pandemie hat sich vieles verändert. Zur eindämmung 
des Corona-Virus mussten wir schlagartig unsere lebensweise 
ändern. uns allen stellen sich fragen wie beispielsweise „Wann 
ist die Pandemie vorbei?“ oder „Wann können wir zu einem le-
ben vor der Pandemie zurückkehren?“. leider kann uns hierfür 
niemand mit sicherheit ein datum nennen.
ein wichtiges datum, das aber feststeht, ist der 14. März 2021. 
denn am sonntag kommende Woche ist die landtagswahl. sie 
entscheidet über die Zukunft von baden-Württemberg. Wir 
möchten sie ermutigen zur Wahl zu gehen und ihre stimme 
abzugeben. gerade jetzt ist es wichtig den Herausforderungen 
der digitalisierung, der globalisierung und dem Klimawan-
del kraftvoll zu begegnen und nicht allein die bewältigung der  
Corona-Pandemie im blick zu haben.
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für die Cdu in unserem Wahlkreis kandidiert die landtagsab-
geordnete sabine Kurtz. auf ihrer Webseite www.sabine-kurtz.
de können sie sich ihren flyer zur landtagswahl und ihre Positi-
onen nochmals anschauen.
 

Bündnis 90 / Die Grünen

Die nächsten Veranstaltungen mit PETER SEIMER, dem  
GRÜNEN Landtagskandidaten für den Wahlkreis Herren-
berg-Leonberg:

– Klima und Energiepolitik
freitag, 5. März 2021, 19.00 uhr
link: https://gruenlink.de/1xhq
Peter seimer im gespräch mit Michael bloss, Mitglied im euro-
päischen Parlament,
grün wirkt. auf eu ebene haben wir ein starkes Klimaschutz-ge-
setz verhandelt, dessen Maßnahmen in der ganzen eu Wirkung 
zeigen werden. auch im land haben wir schon viel erreicht: 
einführung einer PV-Pflicht für gewerbliche neubauten und den 
anteil der erneuerbaren fast verdoppelt. aber wir sind noch 
lange nicht fertig: um die Klimakrise einzudämmen, braucht es 
noch große anstrengungen.

– Frauen und Familie im Fokus!
sonntag, 7. März 2021, 11.30 uhr
link: https://gruenlink.de/1xho
Peter seimer geht im gespräch mit anja reinalter Mdb u.a. fra-
gen nach: Wie geht es den frauen und familien zu beginn des 
Jahres 2021? Welche aufgaben, rollen und Herausforderungen 
gibt es? Welche unterstützung braucht es seitens der Politik? 
Wie funktioniert lobbyarbeit und was ist eigentlich frauenpo-
litik?

– Telefonsprechstunde
Peter seimer bietet auch weiterhin seine wöchentliche telefons-
prechstunde an. nächster termin: dienstag, 9. März 2021, 19.00 
bis 20.00 uhr, mit dem themenschwerpunkt „Klimaneutrales 
baden-Württemberg“. telefon (01 57) 57 087 079, e-Mail: info@
peter-seimer.de oder auf Peter seimer‘s Homepage https:// 
peter-seimer.de/

– Wirecard – Vom DAX-Liebling zum Wirtschaftsskandal
Mittwoch, 10. März 2021, 19.00 uhr
link: https://gruenlink.de/1xv8
Peter seimer im austausch über den „fall Wirecard“ mit dr. da-
nyal bayaz, Mdb und Mitglied im bundestag-untersuchungsaus-
schuss zum „fall Wirecard“.

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
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/
oder ganz analog über andreas ruoff, niederreutin 6, bondorf, 
telefon 93 06 72, denn auch in Corona-Zeiten geht das (politi-
sche) leben weiter.
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Die Feuerwehr Bondorf gratuliert
ihrem Kameraden Matthias Gauß
und seiner Carmen ganz
herzlich zur Geburt
ihrer Tochter Ylva Marie

Wachsende, verheiratete Familie mit kleiner Tochter
sucht Mietwohnung oder Haus ab 3 Zimmer.

Langfristiges, geregeltes Einkommen ist vorhanden.
Gerne ab ca. 80 m2, Balkon, Stellplatz für 1-2 Autos.
WM bis 1000,– €. Wir freuen uns über Ihre Nachricht

an Mobil: 0157 38942583

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

Baugrundstück

in Bondorf

Junges Paar sucht

Telefon 07457 931318

Baugrundstück oder 
Einfamilienhaus
Telefon 0177 1980409

Junge Familie sucht

Suche Haus
oder 4-Zi-Wohnung ab 95 m² zum Kauf

in Herrenberg und Umgebung.

Telefon 07032 799858

Software-Ingenieur + Familie
sucht im Raum BB/Sifi

2- bis 3-Familienhaus

zum Erwerb. Möglichst mit Gara-
ge und guter ÖPNV-Anbindung.
Älteres Baujahr mit Sanierungs-
bedarf kommt auch infrage.

Rufen Sie uns an!
Tel. 07031 793800

www.fundax.de3-Zimmer-Einlieger-Whg.
70 m², Terrasse, EBK, Carport
KM 800,- € zzgl. NK ab 01.04.21

Erstbezug in Bondorf

Anfragen per Mail an:
elw-bondorf@immodiz.de

 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
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Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG  
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen, 
 Schönaich,  Gäufelden,   Herrenberg, 

 Bondorf, Mötzingen,  Jettingen, 
 Nufringen,  Holzgerlingen,  Hildrizhausen, 

Altdorf und Weil im Schönbuch.

krzbb.de

kindernothilfe.de/patenschaft
Gemeinsam wirk en

Jahre





Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Ihre Anzeige informiert

 und verkauft
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> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Gutschein
für ein unverbindliches Erstgespräch im Wert von 40,00 EUR

für Paare, Familien und Singles!
Auch in diesen schwierigen Zeiten hilft Ihnen erfahrener

Paarberater, Single-Coach und psychologischer Berater

einfühlsam aus Beziehungskrisen und -konflikten.

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

T
A
N
JA D I T T U

S

F R I S EU R

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Wir suchen zuverlässige

Haushaltshilfe
in Bondorf. 1 x wöchentlich,

3 – 4 Stunden.
Anmeldung als Minijob,
Tel. 0176 76866846

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,
Uhren, Briefmarken, Kronleuchter,  
Schreibmaschinen, u.v.m.

Telefon 0157 58140052

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Malerfachbetrieb übernimmt
kurzfristig Renovierungs-
arbeiten, Tel. 07051 4967
Mobil 0172 6213233Wenn ich groß bin,

werde ich Engel

Wir helfen Kindern, 
die nie erwachsen werden.

Hospizkind
BUNDESSTIFTUNG

www.bundesstiftung-hospizkind.de
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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
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Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:

Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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




