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Bondorfer Nachrichten
M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  g e M e i n d e  b o n d o r f

bei der Bondorfer Markungsputzete 
am Samstag, 20. März 2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am samstag, 20. März 2021 können sie sich vor der Haustür für die umwelt engagieren. 

die  jährliche Markungsputzete findet statt. bei dieser aktion engagiert sich die gemeinde 
gemeinsam gegen wilden Müll.

Helfen sie mit, unsere gemeinde von wilden Müllablagerungen zu befreien. legen sie den  
gesammelten Müll in säcken im anschluss beim eingang des bauhofs zur entsorgung ab.

Jeder kann mithelfen und einen beitrag für die umwelt vor ort leisten.  bei bedarf werden 
Müllsäcke vom bauhof zur Verfügung gestellt.  Melden sie sich hierfür im Vorfeld unter  
(0 74 57) 36 68.

aufgrund der anhaltenden pandemischen situation sind bei einer sammlung in gruppen die  
Vorgaben der Corona-Verordnung zu beachten. diese finden sie auch auf unserer Homepage.

Je mehr Menschen gemeinsam auf die „Mülljagd“ gehen, desto sauberer sieht unsere  
gemeinde danach aus.

Achten Sie bei der Sammlung auf Ihre Sicherheit!

–  beachten sie die regeln der Corona-Verordnung und halten sie bitte abstand zueinander.
–  seien sie vorsichtig und halten sie auch ausreichend abstand zu vielbefahrbaren straßen.  

eine Warnweste trägt dazu bei, dass sie besser erkannt werden.

Herzlichen Dank!        

          ihr

          bernd dürr / bürgermeister

Engagieren Sie sich für 
die Umwelt vor Ort
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Kostenfreie Corona-Schnelltests  
durch die Rathaus-Apotheke  

im Bürgersaal des Rathauses / Montag 
und Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr
seit 8. März 2021 gilt die neue Coronavirus-testverord-
nung (testV) des bundesministeriums für gesundheit, die 
einmal pro Woche kostenfreie tests für alle asymptomati-
schen Personen regelt.

Uns ist es nun kurzfristig gelungen, in Kooperation mit 
der Rathaus-Apotheke montags und donnerstags im 
Zeitraum von 14.30 bis 16.30 Uhr kostenlose Schnell-
tests in Bondorf anzubieten. Die Testungen finden im 
Bürgersaal des Rathauses (UG – Eingang vom Parkplatz 
kommend) statt. Bitte melden Sie sich telefonisch bei 
der Rathaus-Apotheke unter Telefon (0 74 57) 82 22 an. 
Nach dem Test erhalten Sie ein Zertifikat, auf dem das 
Ergebnis des Tests vermerkt ist.

Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses kurzfristige und 
unkomplizierte angebot für unsere gemeinde.

Auch viele Hausarztpraxen machen diese kostenlosen 
Schnelltests.

im landkreis böblingen gibt es zudem 5 schnelltestzen-
tren (in Herrenberg, böblingen, sindelfingen, leonberg 
und Holzgerlingen) in denen termine vereinbart werden 
können. informationen und auch online-terminvereinba-
rungen zum testzentrum in Herrenberg finden sie unter 
www.corona-schnelltest-gaeu.de.

das testangebot richtet sich nur an bürgerinnen und bür-
ger, die keine symptome einer CoVid-erkrankung auf-
weisen.

Zudem plant die gemeinde bondorf derzeit mit einem 
weiteren Partner in der gemeinde voraussichtlich tägli-
che kostenlose schnelltests durchzuführen. die endgülti-
ge entscheidung hierzu erhoffen wir uns in den nächsten  
tagen.

Wenn das testergebnis „negativ“ ist:
schließt es das Vorhandensein einer infektion mit 
sarsCov-2 nicht aus, sondern stellt lediglich eine Mo-
mentaufnahme für einen Zeitraum von ca. 24 stun-
den dar. es entbindet sie nicht von der einhaltung der 
„aHa+l+a-regeln“ (abstand halten, Hände waschen, all-
tagsmaske tragen, lüften, Warn-app nutzen).

Wenn das testergebnis „positiv“ ist:
bitte begeben sie sich unverzüglich nach Kenntnisnahme 
des ergebnisses in häusliche Quarantäne (§3 Corona-Ver-
ordnung absonderung).

ein positives schnelltestergebnis muss durch eine 
PCr-untersuchung bestätigt werden. dies dient der si-
cherstellung der Meldung an die gesundheitsbehörden. 
bitte melden sie sich in diesem fall umgehend bei ihrem 
Hausarzt.

Wer symptome einer CoVid-erkrankung hat, muss sich 
zur testung an arztpraxen, schwerpunktpraxen, fieberam-
bulanzen oder die testzentren der Kassenärztlichen Verei-
nigung wenden.

Inzidenz im Landkreis drei Tage hinter-
einander über 50 – Landkreis Böblingen 
erlässt Allgemeinverfügung – Lockerun-
gen müssen zurückgenommen werden

die 7-tage-inzidenz im landkreis böblingen hatte zuletzt 
(samstag, sonntag, Montag) an drei aufeinander folgen-
den tagen den Wert 50 überschritten. die landkreisbe-
hörde musste gemäß den Vorgaben der Corona-Verord-
nung diese Überschreitung in einer allgemeinverfügung 
feststellen. die rechtlichen folgen daraus traten am zwei-
ten auf die bekanntmachung folgenden Werktag in Kraft, 
d.h. ab donnerstag, 18. März 2021.
seit donnerstag gelten damit wieder die in der Coro-
na-Vo für einen inzidenz-Wert zwischen 50 und 100 vor-
geschriebenen regelungen: einzelhandel, ladengeschäf-
te und Märkte müssen schließen und dürfen nur noch 
nach vorheriger Vereinbarung einzeltermine vergeben. 
bei einzelterminen sind fest begrenzte Zeiträume pro 
Kunde vorzugeben und die Kontaktdaten müssen festge-
halten werden. Pro angefangene 40 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche ist ein Kunde zulässig. unverändert gelten die 
Vorschriften zur abstandsregel und Maskenpflicht sowie 
zu Hygieneanforderungen und -konzepten.
Weitere einschränkungen gelten für den betrieb von 
sportanlagen und sportstätten im freien. Waren hier bis-
her gruppen von maximal 10 Personen zulässig, so ist das 
nun nicht mehr gestattet, auch wenn die sportart kontakt-
arm ausgeübt wird. gemeinsam sport treiben dürfen nur 
noch angehörige des eigenen Haushalts oder angehöri-
ge des eigenen und eines weiteren Haushalts mit insge-
samt nicht mehr als fünf Personen. Kinder der jeweiligen 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahren zählen dabei nicht 
mit. allerdings können Kinder bis einschließlich 14 Jahren 
freizeit- und amateursport im freien in gruppen von ma-
ximal 20 Kindern ausüben. untersagt ist auch wieder der 
betrieb von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen mit 
Publikumsverkehr. das heißt, einzelunterricht und unter-
richt für gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließ-
lich 14 Jahren ist nicht mehr gestattet. gleiches gilt auch für 
tanz- und ballettunterricht.
der vollständige bekanntmachungstext zur feststellung 
der inzidenz über 50 ist auf www.lrabb.de bei den infos 
zu Corona in der rubrik „allgemeinverfügungen“ nachzu-
lesen.

Pop-up-Impfzentrum in der Mehrzweck-
halle in Herrenberg für über 80 Jährige

ab dienstag, 30. März 2021 wird in Herrenberg in der 
Mehrzweckhalle ein zeitlich begrenztes Vor-ort-impf-
angebot des landes für alle über 80 Jährigen starten. dort 
sind 1000 impfungen innerhalb von 4 tagen möglich. der 
verwendete impfstoff ist von biontech/Pfizer.
die telefonische terminvereinbarung erfolgt über die 
Hotline des drK unter (0 70 31) 6 90 42 22. diese ist er-
reichbar von Montag bis freitag in der Zeit von 9.00 bis 
13.00 uhr.
der termin für die zweite impfung wird telefonisch gleich 
mit vereinbart.
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Dank an die Wählerinnen und Wähler  
sowie die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Die Landtagswahl am vergangenen Sonntag unter Pande-
mie-Bedingungen ergab eine Wahlbeteiligung von 69,07 % 
(2016: 75,5 %).
Ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern be-
danken, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht ha-
ben und damit unsere Demokratie lebendig halten.
Ein besonderer Dank gilt auch all denen, die die Wahl vor-
bereitet und sich am Wahltag ehrenamtlich als Wahlhelfer 
zur Verfügung gestellt haben.
Am vergangenen Sonntag waren in den Bondorfer  
Wahllokalen über den Tag hinweg 42 ehrenamtliche Wahl-

helferinnen und Wahlhelfer eingesetzt, ohne die die Wahl 
nicht hätte durchgeführt werden können.
Herzlichen Dank für die Mithilfe!

Ihr

Bernd Dürr
Bürgermeister

In der Gemeinde Bondorf wurde bei der vergangenen Landtagswahl wie folgt gewählt:

Die Ergebnisse finden Sie auch auf unserer Homepage unter:  
www.bondorf.de, „Rathaus & Gemeinderat“, „Landtagswahl 2021“.
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Osterralley 2021 

 Wer macht mit?  
Eine Tour durch Bondorf mit verschiedenen Rätseln und Aufgaben 

1. Anmelden bis 26.März: info@familienzentrum.bondorf.de oder per 

Whatsapp an Claudia Köster-Ollig 

2. Wann: 04. – 10. April 

3. Was: Ein Rätsel, eine Knobelaufgabe oder eine sportliche 

Herausforderung vor die Tür stellen.  

4. Das Faze stellt die Adressen der Mitmachenden am Ostersamstag auf 

die Homepage www.familienzentrum.bondorf.de. Bitte wählt jeder 

einen eigenen Weg und haltet den gebotenen Abstand ein. Geht 

nicht alle am Ostersonntag – die Ralley läuft die ganze Woche. 

Teilnahme auf eigene Verantwortung.  

 

 

Online-Café mit Vorlesestunde 

am 19. März 2021
Von 15.30 uhr bis ca. 17.00 uhr  

treffen wir uns per Zoom-Videokonferenz. 

geeignet ist das online-treffen für Kinder ab 
grundschulalter und erwachsene.  

Wir lesen euch eine lustige geschichte vor und 
überlegen uns auch wieder ein kleines spiel. 

Wer dabei sein möchte, schreibt eine kurze Mail 
an info@familienzentrum-bondorf.de, auch 

kurzfristig, dann bekommt ihr den Zugangslink.

gerne unterstützen wir euch technisch.

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

Gemeinde

b o n d o r f

Lademöglichkeit für E-Bikes  
im Bahnhof Bondorf

im Wartesaal des bondorfer bahnhofes können 
sie ihren e-bike akku mit eigenem ladekabel ab 
sofort kostenfrei laden. 
der Wartesaal ist täglich von 4.30 bis 20.00 uhr 
geöffnet.

Bondorfer Nachrichten  
– Online abrufbar!

gerne möchten wir sie informieren, dass sie die 
bondorfer nachrichten auch online auf unserer 
Homepage abrufen können:

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 11 · Freitag, 19. März 2021 5

Die Gemeinde informiert

Gesplittete Abwassergebühr   
– Änderungen an der versiegelten Fläche 
sind der Gemeinde mitzuteilen
bei der berechnung der niederschlagswassergebühr sind alle 
bebauten und befestigten flächen, von denen unmittelbar oder 
mittelbar niederschlagswasser in die öffentlichen abwasseran-
lagen eingeleitet werden, zu berücksichtigen. bauliche Ände-
rungen an bebauten und/oder befestigten flächen sind daher 
aufgrund der auswirkungen auf die berechnung der nieder-
schlagswassergebühr innerhalb eines Monats dem bürgermeis-
teramt bondorf mitzuteilen. für fragen hierzu steht ihnen frau 
nuding, telefon (0 74 57) 93 93-25, gerne zur Verfügung.

Vollsperrung der Grabenstraße

 Bild: OrthoFoto Bondorf
Wegen der außengestaltung im Zuge des Quartiers lange gasse 
muss die grabenstraße von Montag, 22. März bis donnerstag,  
1. april 2021 komplett gesperrt werden. die umleitung wird ent-
sprechend beschildert.
ihre gemeindeverwaltung

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 rathau-
ses und ist in einer ehemaligen gelben tele-
fonzelle 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
 

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 Papier:  Montag, 22. März 2021
Abholung Restmüll:  donnerstag, 25. März 2021
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

Zur Goldenen Hochzeit
am sonntag, 21. März 2021 feiert das ehepaar   
Margot und Hans beck das fest der goldenen Hochzeit.
Zu diesem anlass gratuliere ich ganz herzlich und wünsche  
dem ehepaar, dass sie noch viele gesunde und glückliche Jahre 
miteinander verbringen können.

bernd dürr
bürgermeister
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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
03.03. 14.25 - 16.25 alte Hbg. straße 30 87 5 51
 16.58 - 19.55  K1052 60 149 15 105
 17.26 - 00.15 b28 70 1507 230 127

ZeitTausch Bondorf

Spielen und Ausflugtipps am 15. März 2021
am Montag traf sich eine kleine gruppe von 9 Mitgliedern zu 
unserem virtuellen tauschtreff. es gab tolle tipps für ausflugs-
ziele in der näheren region und für tagesausflüge in der größe-
ren region. diese machen lust bei gutem Wetter mit der familie 
die Zeit in der natur zu verbringen. dazu gab es noch lustige 
spielerunden. ruckzuck war die Zeit verflogen und alle hatten 
viel spaß miteinander.

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen 
Talente
Mitglied 342 repariert ihre Ketten oder gestaltet ihnen schöne 
Colliers.

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

 

ComputerTreff

Einzelberatung möglich. Herzliche Einladung zum virtuellen 
Stammtisch!
Haben sie einen PC, ein laptop, smartphone oder tablet und 
benötigen unterstützung bei der bedienung? Wir helfen gerne 
weiter- per email, telefon oder Videokonferenz. eine einzelbe-
ratung ist nach absprache im büro des gemeinwesenreferates 
möglich.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@web.
de oder telefonisch unter (0 15 23) 7 84 51 04 (Mo.-fr. 18.00 bis 
18.30 uhr bzw. anrufbeantworter).
Zu unserem stammtisch per Videokonferenz laden wir sie jede 
Woche mittwochs ab 15.00 uhr herzlich ein. Hier können fra-

gen geklärt werden. Wir freuen uns auf den austausch mit ih-
nen! bitte nutzen sie den link https://meet.jit.si/rosengarten
details zu jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer 
Homepage unter www.computertreff.bondorf.de
 

Bondorfer Bürger Bus

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Einkauf
ob zum arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie gerne! immer don-
nerstags von 8.00 bis 18.00 uhr.
eine anmeldung ist über die gemeindeverwaltung jeweils bis 
Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 93 93-0. 
sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen sie bitte 
auf den anrufbeantworter.
 

Bücherei Bondorf

Hindenburgstraße 90
telefon (0 74 57) 61 06
e-Mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf
Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Aktuelle Ausleihmöglichkeiten

Call & Meet:
sie rufen uns zu unseren Öffnungszeiten an und buchen einen 
termin an dem Personen eines Haushalts zu uns in die bücherei 
kommen und ihre Medien vor ort selbst aussuchen können. bu-
chungen sind, wenn verfügbar, noch für den aktuellen tag oder 
auch schon vorab für die nächsten Öffnungszeiten möglich.

Click & Collect
sie schreiben uns eine e-Mail und geben ihren namen, ihre le-
sernummer und das gewünschte abholdatum mit uhrzeit an. 
ebenso die gewünschten, maximal fünf Medien. diese bitte 
möglichst detailliert angeben, also ob bilderbuch / buch / Hör-
buch / dVd / spiel – mit titel und autor. in unserem onlineka-
talog können sie alle verfügbaren Medien einsehen. Wir stellen 
ihre bestellung zusammen. sie melden sich telefonisch, wenn 
sie vor der bücherei stehen und wir legen ihnen dann ihren Me-
dienstapel bereit.
bitte halten sie unbedingt die aHa-regeln ein.

Online-Vorlesestunde
am freitag, 19. März 2021 findet wieder in Kooperation mit dem 
familienzentrum die online-Vorlesestunde statt. um 16.00 uhr 
wird eine lustige geschichte vorgelesen. Weitere infos dazu 
unter der rubrik familienzentrum bondorf e.V.
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Literaturkreis
am Mittwoch, 31. März 2021 startet, sofern es die Coronalage zu-
lässt, um 19.30 uhr in der Zehntscheuer der literaturkreis, wel-
cher in Zusammenarbeit mit der vhs bondorf angeboten wird. 
an vier terminen, jeweils einmal im Monat, findet unter der lei-
tung von brigitte scheiner der austasuch über das gelesene lite-
rarische Werk statt. als erstes buch wird „dann schlaf auch du“ 
von leila slimani besprochen. für weitere informationen und 
für die anmeldung wenden sie sich bitte an die vhs bondorf.

 

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 März: Verpackungsmüll aus Plastik reduzieren
2019 verursachte jede*r bundesbürger*in ca. 38 kg Verpa-
ckungsabfall aus Kunststoff. davon wurden nur 55,2 % recycelt. 
immer mehr Plastikabfall landet aber in der umwelt und kann 
hier große ökologische schäden anrichten. so werden kleine 
Kunststoffstücke von Vögeln und anderen tieren oft mit nah-
rung verwechselt und gefressen, woran sie dann verenden.
in die natur gelangt, wird Kunststoff nicht abgebaut, sondern in 
immer kleinere teilchen, sog. Mikroplastik, zerrieben. Manche 
sagen, eine Kunststoffflasche benötigt bis zu 450 Jahre, bis sie 
sich so zersetzt hat.
bringen sie ihre Kunststoffabfälle auf den Wertstoffhof!
noch viel wirksamer ist es, den abfall erst gar nicht entstehen 
zu lassen:
•	Viele obst- und gemüsesorten können sie unverpackt ein-

stecken oder sie verwenden kleine stoffbeutel mit Zugband.
•	transportieren sie ihren einkauf in mitgebrachten stoff-

taschen, Körben etc.
•	Kaufen sie Mehrweg- statt einwegbehälter.
•	Verwenden sie ihre eigenen behälter, sobald dies wieder 

möglich ist.
•	Wenn sie der Verpackungsmüll ärgert, nutzen sie die app 

„replacePlastic“.

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

LIVE ESCAPE ROOM – „Ultimativer Code Break“
Während der osterferien, vom 6. bis 9. april 2021, veranstalten 
die Jugendreferate von deckenpfronn, bondorf und Mötzingen 
gemeinsam einen live escape room im Jugendhaus bondorf.
im live escape room erwartet euch ein thematisch vorberei-
teter raum in dem ihr eine Mission zu erfüllen habt. aber so 
einfach wie das klingt, ist es eben nicht! ihr müsst in der vorge-
schriebenen Zeit von 75 Minuten als gruppe Hinweise finden 

und unterschiedlichste rätsel lösen, um am ende den raum als 
sieger verlassen zu können. Hierbei werdet ihr von einer spiel-
leitung begleitet, die bei völligen irrwegen steuernd einwirken 
kann. es wird auf jeden fall spannend und herausfordernd für 
Jung und alt!

Und das ist eure Mission:
ihr müsst eine tickende bombe entschärfen, bevor sie explo-
diert und alles vernichtet! dazu müsst ihr euch in das Compu-
tersystem der Verbrecherin Cri brand hacken. einige gegenstän-
de die offen im raum herumliegen können euch bei der Mission 
helfen. doch aufgepasst: der raum darf nur mit größter Vorsicht 
und nachdem ihr eindeutige Hinweise erhalten habt durchsucht 
werden, denn überall lauern fallen!

LIVE ESCAPE ROOM – „Ultimativer Code Break“
Wann:  6. bis 9. april 2021 von 9.00 bis 19.00 uhr   
 – uhrzeit in absprache/dauer ca. 75 Min.
Wie:   anmeldung als familie oder team (aus max. zwei 

Haushalten/3-5 Personen) bei tanja Möllenbeck, 
Mobil (01 72) 7 65 35 27

Wo:  Jugendhaus bondorf, nebringer straße 22
altersempfehlung: ab 12 Jahren
Kosten:  10,00 euro pro team
Veranstalter:  Jugendreferat bondorf (und weitere)

 

Der Landkreis informiert

Corona: Richtige Entsorgung von  
Schutzmasken und Einweghandschuhen
Privat gekaufte Schnell- und Selbsttests gehören in den Rest-
müll
atemschutzmasken, einmalhandschuhe und andere Hygiene-
produkte sind aus unserem Corona-alltag nicht mehr weg-
zudenken. Medizinische Masken (oP-Masken, Kn95- bzw. 
ffP2-Masken) müssen bundesweit in geschäften und öffentli-
chen Verkehrsmitteln zum schutz der gesundheit verpflichtend 
getragen werden.
Medizinische atemschutzmasken bestehen aus unterschied-
lichsten Materialien, beispielsweise Papiervlies oder speziellem 
filtervlies und gehören nach gebrauch in den restmüllbehälter. 
restabfall wird verbrannt; damit ist eine hygienische entsorgung 
gewährleistet.
der abfallwirtschaftsbetrieb böblingen weist darauf hin, dass 
einwegmasken und einmalhandschuhe zum restmüll gegeben 
werden müssen. Keinesfalls dürfen Masken oder Handschuhe 
zu den Wertstoffen gegeben oder in der toilette herunterge-
spült werden.
die Corona-schnelltests, die es mittlerweile für den Privatge-
brauch im Handel zu kaufen gibt, dürfen ausschließlich in die 
restmülltonne – gut verpackt in einem verschlossenen Müllbeu-
tel die Verpackung des schnelltests aus Kartonage oder folie 
kann zu den Wertstoffen.
die richtige entsorgung von Masken, einmalhandschuhen und 
schnelltests über den restmüll minimiert außerdem das Kon-
taktrisiko und schützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
abfallwirtschaftsbetriebs vor der gefahr einer ansteckung mit 
Corona-Viren.
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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  

schwierigkeiten
•	die pflegebedürftig sind und deren finanzielle Mittel die 

Versorgung nicht ausreichen
•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe zum  

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

 

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.
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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.

Tafelladen Herrenberg

Wenn sie gutes tun wollen, aber keine idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen sie ei-
nen einkaufsgutschein in der Höhe ihres Wunschbetrages. Wir 
stellen ihnen den gutschein aus. sie überreichen den gutschein 
persönlich.
der beschenkte darf dann mit dem gutschein in unserem tafel-
lädle zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen.
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.
bei fragen wenden sie sich bitte an die tafelladenleitung,  
Jahnweg 5, Herrenberg, telefon (0 70 32) 20 22 69, internet: 
www.drk-herrenberg.de/angebote/angebote-sozialarbeit/ 
tafelladen.html Fortsetzung auf Seite 10

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 20./21. März 2021
taP dr. biet und Wanschura, iselshauser str. 65,  
nagold, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lak-bw.de/Notdienstportal
Am 20. März 2021
apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstr. 17,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77
schmidsche apotheke nagold, Marktstr. 13,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60
Am 21. März 2021
Johanniter-apotheke Jettingen, Mauerwiesenstr. 2,  
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 57 40
Markt-apotheke gärtringen, bismarckstr. 39,  
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 20 13



Bondorfer Nachrichten
Nummer 11 · Freitag, 19. März 202110

in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg ge-
sammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg überge-
ben.
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

3 MutMach-Geschichten vom Kontaktkreis....
die diakonie Herrenberg hat im rahmen einer Kampagne des 
landratsamtes böblingen MutMach-geschichten von ehren-
amtlichen und geflüchteten über eine online-Präsentation ver-
öffentlicht.
interessierte sind herzlich eingeladen diese geschichtensamm-
lung unter dem link https://www.edivbb.de/ anzuschauen.
es ist für alle gedacht, die gerne zurückschauen, auf das was in 
der flüchtlingsbegleitung seit 2015 da war und gerne nach vorne 
schauen, auf das was kommt.

Sprachpatenschaft
gesucht wird frau/Mann für eine befristete sprachpatenschaft 
für einen jungen Mann aus gambia. sprachniveau a2/b1.
 

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/ttesdienste: 
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/
Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 23. März 2021 geschlossen.
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Freitag, 19. März 2021
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats.

Sonntag, 21. März 2021, Judika
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Posaunenchor. das opfer ist für das Kinderheim  
nethanja narsapur in indien bestimmt.

 11.15 gottesdienst mit taufe von Pauline Werner und  
Vincent Hoch. dieser gottesdienst ist nur für die tauf-
familien.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Mittwoch, 24. März 2021
14.30- Konfirmandenunterricht 
16.00 gruppe 1.
15.30-  Konfirmandenunterricht 
17.00 gruppe 2.

Sonntag, 28. März 2021, Palmsonntag
10.00 familiengottesdienst mit Pfarrer dr. Manuel Kiuntke. 

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

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

18.00 meet me – gottesdienst zum thema „bewegt“.

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.

Austräger/in für Gemeindebrief gesucht
für ein gebiet in bondorf suchen wir für unseren gemeinde-
brief ein/e austräger/in. der gemeindebrief erscheint viermal 
im Jahr.
Wenn sie interesse haben, dann melden sie sich bitte im Pfarr-
amt, telefon 9 13 16 oder pfarramt.bondorf@elkw.de.

Unseren Online-Büchertisch schon entdeckt?
nähere informationen finden sie auf unserer Homepage.

Einladung zur Sitzung des Kirchengemeinderats
am freitag, 19. März 2021 findet eine online-sitzung des Kir-
chengemeinderats statt. beginn ist um 20.00 uhr.
toP 1  andacht
toP 2  regularien
toP 3  technik in der Kirche
toP 4  ProChrist
toP 5  opferplan april-Juni 2021
toP 6  eröffnung eines PayPal-Kontos für „twingle“
toP 7  freiwilliger gemeindebeitrag 2021
toP 8  Mesnerdienste
toP 9  diakonatsplan
toP 10  abendmahlsfeiern
toP 10a  grundsatzbeschluss streichen der fenster/  

eingangstüren im gemeindehaus

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Sonntag, 21. März 2021
18.00  abendgottesdienst mit Jörg breitling

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, 23. März 2021
aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der Kindertreff nicht 
real im gemeindehaus stattfinden. aber wir Kindertreffmitar-
beiter bringen dafür jeden dienstag ein kleines ersatzprogramm 
direkt zu euch nach Hause. Meldet euch dafür bitte telefonisch 
bei alexander rabus, telefon (0 74 58) 9 97 99 64, wegen eurer 
adresse.
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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, 19. März 2021: Hl. Josef
 8.15  gebet in der fastenzeit in st. Johannes, bondorf
 14.00  Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen
 18.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

Sonntag, 21. März 2021
 9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30  eucharistiefeier in auferstehung Christi, nebringen
 18.30  bußgottesdienst in auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 24. März 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn

Donnerstag, 25. März 2021: Verkündigung des Herrn
 18.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen

Freitag, 26. März 2021
 8.30  gebet in der fastenzeit in st. Johannes, bondorf
 14.00  Kreuzwegandacht in st. Maria, Jettingen

Sonntag, 28. März 2021: Palmsonntag
 9.00  eucharistiefeier in st. Maria, Jettingen  

mit segnung der Palmzweige
 18.00  eucharistiefeier in auferstehung Christi,  

nebringen mit segnung der Palmzweige

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

Online-Gottesdienst
Jeden sonntag aus Kuppingen unter
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php
telefonische anmeldung zu den gottesdiensten von Palm-
sonntag bis ostermontag erforderlich, telefon (0 74 52) 7 52 85

Dekanats-Forum 2021 – online
Samstag, 27. März 2021 von 9.30 bis 13.15 Uhr
die Corona-Pandemie hat vielen bewusst gemacht: auch das 
Christsein und die Kirche müssen anders gedacht und neu ge-
lebt werden. unter dem Motto „Kirche anders denken – Kirche 
neu erleben“ greift das dekanatsforum mit impulsen, austausch 
von erfahrungen und diskussionen diese fragen auf. im ersten 
teil wird Prof. Michael seewald in einem Vortrag impulse dazu 
geben.
eine anmeldung zum dekanatsforum ist bis 22. März 2021 bei 
der dekanatsgeschäftsstelle böblingen möglich. nähere infor-
mationen finden sie auf unserer homepage.

Angebote in der Fastenzeit
Kinderkirche: Auf dem Weg zum Osterfest
Mit verschiedenen stationen wollen wir die tage von gründon-
nerstag bis ostermontag begehen. in und um unsere 4 Kirchen 
liegen an diesen 5 tagen stationen aus für euch und eure famili-
en. ein kleines Wesen wird euch begleiten. nähere infos folgen.
euer Kikiteam

Mit Kindern online Ostern entdecken
Von Palmsonntag bis ostermontag gibt es jeden tag kindge-
rechte bibelstellen, auslegungen, impulse, spiel- und bastelide-
en aufs Handy.
Melden sie sich kostenlos an: schicken sie eine nachricht mit 
dem inhalt „ostern“ per Whatsapp, telegram oder threema 
an 0151 10 23 99 18 threema id: MKatn7Hb

Gebet in der Fastenzeit
gebet, Psalm, lesung, stille. Mit diesen elementen und einem 
impulstext besinnen wir uns in der fastenzeit auf den Herrn. am 
19. März 2021 um 8.15 und am 26. März 2021 um 8.30 uhr in der 
Kirche st. Johannes in bondorf.
angela achi, Pastoralreferentin

Gebetszeiten
liegen in unseren Kirchen aus.

MISEREOR FASTENAKTION 2021
Misereor lädt mit der fastenakti-
on „es geht! anders.“ zu einer 
neuausrichtung unserer lebens-
weise ein: mit respekt für das  
gemeinwohl und v.a. für den 
schutz der natur.

Partnerland der Misereor-fastenaktion 2021 ist bolivien. Mit 
ihrer spende können sie am Misereor-sonntag 20./21. März 
2021 oder online die Menschen in bolivien und anderen län-
dern unterstützen.
Vielen dank!

Palmsonntag
feiern wir dieses Jahr nur in der Kirche. bereitgestellte sowie mit-
gebrachte Palmzweige werden gesegnet.
in allen 4 Kirchen stehen ab 11.00 uhr gesegnete Palmzweige zur 
Mitnahme bereit.

Jugendkreuzweg 2021
die Ministranten, Pfadfinder und die Kjg der seelsorgeeinheit 
laden alle Jugendlichen und Junggebliebenen sehr herzlich zum 
diesjährigen Jugendkreuzweg ein.
gemeinsam wurde ein Hörspiel aufgenommen, das bei einem 
spaziergang durch den schönbuch (ca. 5km) an verschiedenen 
stationen angehört werden kann. die stationen werden eben-
falls in allen 4 Kirchen unserer Kirchengemeinde aufgebaut sein. 
damit jede und jeder die Möglichkeit hat den Jugendkreuzweg 
zu begehen, werden die stationen in der Zeit von Palmsonntag 
bis Karsamstag hängen (28. März-3. april 2021). für den Jugend-
kreuzweg ist ein smartphone erforderlich.
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Weitere informationen zur durchführung und 
das gesamte Hörspiel finden sie unter:  
JKW2021.KKg-Herrenberg.de

Neu am Schriftenstand
den Weg Jesu gehen. anders leben.
ein Kreuzweg für erwachsene
 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 21. März 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde Mötzingen
11.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

Mittwoch, 24. März 2021
20.00  gottesdienst für die gemeinde Mötzingen

die Mittwochabend-gottesdienste werden von jetzt an wieder 
wöchentlich abwechselnd mit der gemeinde Mötzingen statt-
finden.
falls sich die inzidenz-Zahlen stark verändern, kann es kurzfristig 
zu Änderungen kommen.
die teilnahme an den (Präsenz-)gottesdiensten ist -wie ge-
wohnt- 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.
Wer keine Möglichkeit hat, den gottesdienst zu besuchen, kann 
ihn über die bekannte telefoneinwahl oder einen nichtöffentli-
chen regionalen lifestream miterleben (Kontakt bei bedarf über 
den gemeindevorsteher erhältlich)
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.

CVJM Bondorf e.V.

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld 
für viele.  Matthäus 20,28
Posaunenchor
am sonntag, 21. März 2021 um 10.00 uhr wird ein kleines team 
des Posaunenchores den gottesdienst und den anschließenden 
taufgottesdienst in der ev. Kirche musikalisch gestalten.

JUNGSCHAR TO GO... STAFFEL 2
Jede Woche mittwochs ab 16.00 uhr könnt ihr euch gerne  
direkt 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.

Vorschau:
meet me gottesdienst am 28. März 
2021 um 18.00 uhr in der ev. Kirche 
oder online unter: ev. Kirche bondorf/ 
gottesdienste /liveübertragung
(link: https://rk-solutions-stream.de/
bondorf/livestream.html)

sei dabei! Herzliche einladung!



Bondorfer Nachrichten
Nummer 11 · Freitag, 19. März 202114

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Kurstermin für Erste Hilfe am Kind
für den Kurs „erste Hilfe am Kind“ am samstag, 27. März 2021, 
von 9.00 bis 17.00 uhr im drK-Haus in Mötzingen, Vollmaringer 
str. 20, gibt es noch freie Plätze.
der rotkreuzkurs eH am Kind wendet sich speziell an eltern, 
großeltern, erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. 
es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt.
sie erlernen die Versorgung bedrohlicher blutungen bei  
Kindern, aber auch die lebensrettenden sofortmaßnahmen, die 
bei atemstörungen und störungen des Herz-Kreislaufsystems 
zu treffen sind.
Weitere themen:
•	Knochenbrüche
•	schock
•	Kontrolle der Vitalfunktionen
•	stabile seitenlage
•	beatmung
•	Herz-lungen-Wiederbelebung
•	Vergiftungen
•	erkrankungen im Kindesalter
•	impfkalender
damit unfälle gar nicht erst passieren, werden ihnen im Kurs au-
ßerdem besondere gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und 
vorbeugende Maßnahmen nahegebracht.
bitte melden sie sich über unsere Homepage www.drk- 
moetzingen.de oder telefonisch unter (0 70 31) 69 04-0 an.

 

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!
leider dürfen auch weiterhin keine gruppentreffen im familien-
zentrum stattfinden. Wir treffen uns per Zoom-Videokonferenz, 
um in Kontakt zu bleiben und uns auszutauschen.

Freitag, 19. März 2021
15.30 bis 17.00 uhr online-Vorlesecafé in Kooperation mit der 
bücherei, für Kinder im grundschulalter und erwachsene.
um 16.00 uhr lesen wir eine lustige geschichte vor. und wir 
können auch gerne wieder ein kleines spiel spielen mit den-
jenigen, die nach dem Vorlesen noch lust haben zu bleiben:-) 
schreibt an info@familienzentrum-bondorf.de, um den Zu-
gangslink zu erhalten oder lasst euch auf unseren Mailverteiler 
setzen.

Mittwoch, 24. März 2021
15.30 bis 17.00 uhr – babycafé mit gästen online
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter
zu gast sein wird gabriele Martens aus bonn zum thema „bezie-
hungsvolle Pflege“ (siehe www.spielraum-spielzeit.de). schreibt 
einfach an Julia: babycafe@familienzentrum-bondorf.de und 
sie schickt euch den Zugangslink (oder per Mailverteiler)

Zum Vormerken
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 telefon (01 72) 7 04 72 60.

Wolle gesucht
für eine station unserer osterralley suchen wir Wollreste – am 
besten ganze Knäuel und möglichst dicke Wolle! Wir wollen sie 
im außenbereich „verweben“. einzelne Knäuel können in den 
briefkasten des familienzentrums gesteckt werden, bei mehr 
bitte die Kiste im Vorraum des familienzentrums/der büche-
rei nutzen (Mo-Mi 8.00 bis 13.00 uhr und zu den bücherei- 
Öffnungszeiten) oder Kontakt zu Jasmin Horber (siehe oben) 
aufnehmen. danke!

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 freitag, 26. März 2021 treffen sich die Maschinisten b um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.
 

krzbb.de

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

Humor ist, wenn man trotzdem lacht:
im bildschirm vor mir seh‘ ich lauter hübsche Menschen.........
Wir warten nun solange auf den einen Moment, wenn Wunder 
gescheh‘n.
dann wären wir happy in the summertime.
Wir sehen uns nächste Woche wieder in unserem virtuellen 
raum am Montag, 22. 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.
 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.
unterricht nach Vereinbarung und absprache mit den lehrern 
in einzel- und gruppenunterricht unter einhaltung der Hygiene- 
und abstandsregeln. gruppenunterricht bis maximal 5 Perso-
nen (inkl. lehrer).

 

Schützenverein Bondorf e.V.

Freigabe Schießbetrieb
liebe Mitglieder,
nach 4 Monaten abstinenz dürfen wir unter auflagen in unserer 
schießanlage wieder loslegen.
bitte beachtet die jeweiligen aushänge und auflagen!
grundsätzlich variiert die anzahl der zulässigen Personen in ab-
hängigkeit der 7-tage-inzidenz im landkreis böblingen, siehe 
grafik in den aushängen!
diese ist dann jeweils tagesaktuell von der schießaufsicht / ver-
antwortlichen Person zu prüfen und die zulässige Personenan-
zahl festzulegen.
Kein schießbetrieb ohne schießaufsicht!
Wie gehabt übernimmt diese die Verantwortung und sorgt für 
die einhaltung der regeln und erforderliche dokumentation 
der schützen.
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

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.

Info aus der Geschäftsstelle:
die geschäftsstelle ist ab sofort wieder mittwochmorgens von 
8.00 bis 12.00 uhr geöffnet. Wir bitten sie jedoch, vor einem 
besuch telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, telefon 
(0 74 57) 69 61 63 oder 69 61 64.
Vielen dank.

An alle unsere Mitglieder zur Erinnerung:
Wir bitten um regelmäßige abgabe der bescheinigungen 
(schul- oder studentenbescheinigung, ausbildungsvertrag, fsJ, 
bufdi oder ähnliches) ab dem 18. lebensjahr für die berechnung 
der Vereinsbeiträge.
eine persönliche erinnerung erfolgt nicht.
danke.

 

Schwäbischer Albverein

Können wir unsere Mitglieder treffen am

freitag, 19. März 2021, teil 1: „Wir beobachten den sternenhim-
mel“, – Was geschieht am nachthimmel, treffpunkt 19.00 uhr

samstag, 20. März 2021, teil 2: „Praktische beobachtungen im 
freien“ – der sternenhimmel live oder im teleskop, treffpunkt 
21.00 uhr

diese frage nicht beantworten zu können ist für uns traurig, bis 
heute offen und ungewiss.

beide aktivitäten sind näher in unserem Jahresplan 2021 be-
schrieben.

teil 2 findet im freien statt. Vielleicht kann dieser termin am 
samstag, 20. März 2021 stattfinden?

Wer interesse hat, an den abenden anwesend zu sein, den bit-
ten wir sich beim Vorsitzenden des schwäbischen albvereins, 
ortsgruppe Herrenberg telefonisch zu melden. die telefon-
nummer findet ihr im Jahresplan 2021.

auch die Walking-aktivitäten, eine sportart, der den bewe-
gungsapparat stärkt, die Herz-Kreislauf-leistung verbessert und 
durch den aktiven einsatz der atem-Hilfsmuskulatur die sauer-
stoffversorgung des organismus steigert, können derzeit nicht 
stattfinden.

liebe Mitglieder und gäste, wir werden euch durch das amts-
blatt und gäubote informieren, wenn eine Änderung eintrifft.
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Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!
Peter seimer hat von den Wählerinnen und Wählern im Wahl-
kreis 6 (leonberg-Herrenberg) am 14. März das direktmandat 
erhalten und löst damit dr. bernd Murschel als unser grÜner 
Vertreter im nächsten landtag von baden-Württemberg ab.

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 (politische) leben weiter.
 

FDP

Danke für die Unterstützung und Ihre Stimmen!
der ortsverband der freien demokraten bedankt sich – auch 
im namen unseres Kandidaten Hans dieter scheerer – bei allen 
Wählerinnen und Wählern unserer gemeinde für die stimme 
am vergangenen sonntag. außerdem danken wir allen, die uns 
im Wahlkampf unterstützt haben.
Wir werden uns gemeinsam mit Hans dieter scheerer und dem 
Kreisverband weiter mit aller Kraft für die belange unserer Kom-
mune und des landkreises einsetzen. für ihre anliegen und an-
regungen haben wir weiterhin ein offenes ohr – geben sie uns 
oder Herrn scheerer bescheid (www.scheerer-fdp.de).
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Polizeibeamtin sucht DG-Wohnung zur dauerhaften Miete

 Ich suche in Bondorf, Nebringen oder Herrenberg-Kernstadt eine 

schöne 3-bis 4-Zimmer-DG-Wohnung ab 100 m² mit Küche, Balkon, 

Keller und Garage/Carport zur dauerhaften Miete. Ich bin NR, habe 

keine Kinder und auch keine Haustiere. Einzug ab Sommer 2021 

bis spätestens Sommer 2022. Tel: 0175 5412120

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Frühjahrs – A K T I O N S TA G E
für I M M O B I L I E N Verkäufer

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

Ein- oder Mehrfamilienhaus

im Kreis Böblingen gesucht

Tel. 0174 - 21 04 351

Vermiete helle Büroräume 65 qm

(2 Zimmer, kl. Küchenzeile und Toilette) Bahnhofs-
nähe/Herrenberg, Warmmiete netto EUR 550,00

zuzüglich MwSt 19% mit einem Stellplatz inklusive.
Telefon: 0175/1779803

KIMMERLE & JAUCH

Stilvolle, gemütliche Stadtvilla in sehr ruhiger Lage nahe
der Innenstadt. Das Gebäude bietet ca. 150 m² Wohnfläche

und wurde vor wenigen Jahren komplett saniert.
Kaufpreis 915.000,- €

EVA, 107,4 kWh/(m²a), Gas, Baujahr Haus 1935, D

Tel. 07031 - 20 42 60

Stadtvilla in toller Lage

Herrenberger Schmuckstück

Suche 
kleinen Bauplatz

für Tiny House.

Mobil: 0152 06006069

gut Immobilien GmbH, Tel: 0711-72 20 90 30
www.gutimmo.de

Grundstück oder Haus gesucht
Sichern Sie sich jetzt den bestmöglichen Preis!

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

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

selbst gestalten
den letzten Weg

Wollen Sie zu einem
guten Preis verkaufen?

Älteres Haus mit
Renovierungsbedarf zu

kaufen gesucht!
im Raum BB/Sifi, möglichst mit
Garten und Garage, von jungem
Handwerksmeister für sich und
seine Familie. Rufen Sie uns an!

Tel. 07031 793800
www.fundax.de

Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht sind, damit sie ein Leben 

in Würde führen können. brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.
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Familienanzeigen

An alle gedacht?

Der schnellste Weg, alle  Verwandten 

und Bekannten über  familiäre   

Ereignisse zu informieren, ist eine  

Anzeige in Ihrer  Tageszeitung.



Die guten Adressen 

Schreinerei Zipperle
Römerstraße 6 ∙ Holzgerlingen ∙ Telefon 07031  601289

www.schreinerei-zipperle.de

Über
70 Jahre

Einbaumöbel

Haus- u. Zimmertüren

Altbaurenovierungen

Markus Schmied
Teckstraße 15

71101 Schönaich

Tel. 07031 656543
Fax 07031 750680
smgarten@t-online.de

Ihr T
eam fü

r k
reative Außenanlagen

Terrassen
P f l a n z u n g e n

Te i c h a n l a g e n
H o f e i n f a h r t e n

N a t u r s t e i n m a u e r n

www.ruzicka-teamwerkstatt.de

KÖHLBERG 1 HOLZGERLINGEN 07031 605 321

GLASELEMENTE - KÜCHEN
INNENAUSBAU - TREPPEN

teamwerkstatt
RUZICKA

Schreinerei & Innenausbau

Weilemer Weg 14 á 71155 Altdorf

Telefon 07031 2643600 

Telefax 07031 26436099
E-Mail: info@elektrotechnik-ort.de 
Internet: www.elektrotechnik-ort.de

Tübinger Straße 32 ∙ Holzgerlingen ∙ Tel. 07031 687960
www.nailsandmorebydarline.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.  15.00 –19.00 Uhr
Sa.    9.00 – 14.00 Uhr
Gerne Abendtermine nach Vereinbarung.

Mode leben und erleben.  
Lasst Euch inspirieren und 
„anziehen“.

Ihre Darline  

Niedermauntel

Boutique

Upst
airs

Computer Defekt?

Wir Helfen Direkt!

Internet – Computer – Service

Schšnaicher Str. 1 á 71088 Holzgerlingen
Telefax 779051  07031 779050

www.bb-pc.de

SP:TELE-TEAM Graf GmbH
ServicePartner

TV, DVD, HiFi, Sat, Mobilfunk, Electro
Service … persönlich

Herrenberger Straße 14, 71157 Hildrizhausen
Tel. 07034 31044, Mobil 0177 5221416
www.ep-teleteam.de

Auto-Fath
Max-Eyth-Str. 15 | 71088 Holzgerlingen

Telefon 07031 / 7498-0
www.auto-fath.de

WERKSTATT

ambiente464

www.ambiente464.de

Betten

TELEFON  07031 - 2644016
Mo.-Fr.  10 - 19:00   Sa. 10 - 18:00 Uhr

Umgehungsstr.HOLZGERLINGEN 11

Küchen
sympatisch

kompetent

zuverlässigMATRATZEN & BOXSPRING 3 D - CO M P U T E R P L A N U N G

direkt an der 

Tübinger Straße 55, 71088 Holzgerlingen • Tel. 07031 6828878

E-Mail: kontakt@mode-joerger.de • Web: www.mode-joerger.de

Öffnungszeiten:  
Mo.–Fr. 9-12 Uhr + 15-18 Uhr 
Mi.-Nachmittag geschlossen • Sa. 9-12 Uhr

Ihr Modeladen 
mit Pfiff

FRAU — MANN
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             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



Zeitungswerbung wirkt!

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

Ihr optimaler

Werbepartner
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Wir b
erate

n mit
Erfah

rungg

Schuh-Kurz •Poststraße 18a • Böblingen

2 Stunden kostenlos parken in der Kongresshallen-Garage
Mo. bis Fr. 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.30 Uhr. Sa. 10.00 - 15.00 Uhr.

Bitte m
elden

Sie sic
h zum

Einkau
f an:

Tel.: 0
7031

/ 2298
46 od

er

www
.schu

h-kur
z.de

Wir b
erate

n mit E
rfahru

ngg

Einkaufen

mit

Terminn

Wir b
erate

n mit E
rfahru

ngg

Einkaufen 

Terminn

Wir b
erate

n mit E
rfahru

ngg

Wir b
erate

n mit E
rfahru

ngg

Einkaufen 

mit 

Wir b
erate

n mit E
rfahru

ngg

Einkaufen 

Terminn

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Hilfe in schwierigen Zeiten…
...für Paare, Familien und Singles!

Ihr erfahrener Paarberater, psychologischer Berater

und Single-Coach steht Ihnen zur Seite in Krisen,

Konflikten und bei der Partnersuche. – Auch per Video-Chat!

Gutschein für ein unverbindliches Erstgespräch.

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

 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

T
H

E
 G
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E
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T
IV
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S



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

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

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

Günstge Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kasten
wagen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitze
r

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR

Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

Der praktsche Ford Transit 9-Sitzer ermöglicht Ihnen Ausflüge mit der
ganzen Familie oder mit jeder Menge Freunden.

Sie brauchen einen Unfallersatzwagen, einen Kombi oder wollen eine
Langzeitvermietung? Mit unseren Mietahrzeugen ist das kein Problem.

Wir sind Ihr Experte in Sachen Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Informieren Sie sich unter www.1a-autokaufen.de oder gerne vor Ort.

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan
Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und
Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

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

15 Millionen Kindern in Not hat terre des hommes in den letzten 50 Jahren geholfen.  

Doch noch immer schuften Kinder als Arbeitssklaven,  

müssen im Krieg kämpfen und fliehen vor Armut und Gewalt. 

Unterstützen Sie uns, damit mehr Kinder  

zu Gewinnern werden.

Spendenkonto / IBAN: DE34 26ää 010ä 0000 0111 22

Weitere Informationen unter www.tdh.de/50

15 Millionen Gewinner

Ihre persönliche Gedenkseite im Internet erstellen.

Ein Ort des Gedenkens

der von überall erreichbar ist.

• Kondolenzbucheinträge

• Anzünden von Gedenk-Kerzen

• Einbinden von Fotos und Videos

WIR TRAUERN

Rufen Sie uns an: Telefon 07031 6200-20

Mehr Infos auch online: www.trauer.krzbb.de



Wir haben

für Sie

wieder

geöffnet!!!

Besuchen

Sie uns!

AutohausMeiling

GmbH

Bereit für Sie.Und für

die Zukunft.

Lassen Sie sich bei

uns von innovativen

Hyundai Modellen

begeistern, die heute

schon Mobilität von

morgen auf die Straße

bringen. Gerne stellen

wir Ihnen das um-

fangreiche Angebot

alternativer Antriebe

vor und informieren

Sie über die zukunfts-

weisende Ausstat-

tung im Hinblick auf

Sicherheit, Konnekti-

vität und Komfort.

Es gibt

viele gute

Gründe,

bei uns

vorbeizu-

schauen –

wir freuen

uns auf

Ihren

Besuch!

Profitieren Sie

jetzt von

absoluten

Sonderleasing-

angeboten für

Gewerbekunden!!!

Erleben und ge-

nießen Sie unsere

neuen und attrak-

tiven Hyundai-

modelle bei einer

Probefahrt!

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Weltweit gehen mehr  
als 200 Millionen Kinder 
nicht zur Schule.  
terre des hommes fördert 
Schulprojekte und sorgt 
für die Ausbildung von 
Jungen und Mädchen. 

Ihre Hilfe kann  Schule 
machen. Unterstützen  
Sie unsere Arbeit mit  
Ihrer Spende. 

Schule 
machen!

© Rene Fietzek

www.tdh.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78


