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Kinderpfleger*in

die berufsfachschule für Kinderpflege vermittelt grundlegende und vertiefte Kenntnisse und fertigkei-
ten zur tätigkeit als Zweitkraft in sozialpflegerischen und sozialpädagogischen Arbeitsfeldern im sinne 
des Kindergartengesetzes und soll dazu befähigen, bei der erziehung, bildung, Pflege und betreuung 
von Kindern mitzuwirken.

Erzieher*in

fachschule für sozialpädagogik (2bKsP und 3bKsPit). die Ausbildung an der fachschule für sozialpä-
dagogik – berufskolleg – befähigt dazu, erziehungs-, bildungs-, und betreuungsaufgaben zu überneh-
men und in allen sozialpädagogischen bereichen selbständig und eigenverantwortlich als erzieher*in 
tätig zu sein.

Erzieher*in – Zugangsqualifizierung
1-jähriges berufskolleg für sozialpädagogik (1bKsP). Ziel der Ausbildung: der qualifizierte Abschluss 
dieses bildungsganges ist in der regel Voraussetzung zur Aufnahme in eine fachschule für sozial-
pädagogik.

Vorbereitungskurs zur Schulfremdenprüfung Erzieher*in (2BFQEE)
dieser Vorbereitungskurs soll die teilnehmenden auf das Ablegen der schulfremdenprüfung als  
erzieher*in vorbereiten. der wöchentliche unterrichtsumfang beträgt zehn stunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitergehende Informationen finden Sie auf der Folgeseite.

Die Gemeinde Bondorf bietet 

attraktive sozialpädagogische  
Ausbildungs plätze

mit Zukunftsperspektive
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Die Gemeinde Bondorf  
bietet attraktive sozialpädagogische  

Ausbildungsplätze mit Zukunftsperspektive

Kinderpfleger*in

Aufnahmevoraussetzungen
Abschlusszeugnis der Hauptschule oder des berufseinstiegs-
jahres, wobei im fach deutsch mindestens die note „befrie-
digend“ und im durchschnitt aller fächer mindestens 3,0 
erreicht sein muss oder der nachweis eines gleichwertigen 
bildungsstandes.

Dazu bietet die Gemeinde Bondorf Praktikumsplätze und 
das Anerkennungsjahr für den Berufsabschluss an.

Erzieher*in

Aufnahmevoraussetzungen
1.  die fachschulreife oder der realschulabschluss oder das 

Versetzungszeugnis in die Klasse 11 eines neunjährigen 
gymnasiums, in die gymnasiale oberstufe der gemein-
schaftsschule oder der nachweis eines gleichwertigen bil-
dungsstandes oder das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 
eines gymnasiums im achtjährigen bildungsgang,

2.  der erfolgreiche Abschluss des einjährigen berufskollegs 
für sozialpädagogik oder eine vergleichbare Vorbildung 
eines anderen bundeslandes oder ein berufsabschluss als 
staatlich anerkannte Kinderpflegerin oder staatlich aner-
kannter Kinderpfleger oder eine gleichwertige im Hinblick 
auf die Ausbildung an der fachschule für sozialpädagogik 
einschlägige berufliche Qualifizierung.

3.  der schriftliche nachweis eines Platzes für die prakti-
sche Ausbildung in einer Kindertagesstätte (möglichst für 
0-3-Jährige für das erste Jahr der fachschule).

Dazu bietet die Gemeinde Bondorf Praktikumsplätze und 
das Anerkennungsjahr für den Berufsabschluss an.

Erzieher*in – Zugangsqualifizierung

Aufnahmevoraussetzungen
1.  die fachschulreife oder der realschulabschluss oder das 

Versetzungszeugnis in die Klasse 11 eines neunjährigen 
gymnasiums, in die gymnasiale oberstufe der gemein-
schaftsschule oder der nachweis eines gleichwertigen bil-
dungsstandes oder das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 
eines gymnasiums im achtjährigen bildungsgang.

2.  die erklärung eines von der schule als geeignet angesehe-
nen trägers einer tageseinrichtung für Kinder (Altersgrup-
pe: 3 bis 6 Jahre).

Dazu bietet die Gemeinde Bondorf Praktikumsplätze an.

Vorbereitungskurs zur Schulfremden
prüfung Erzieher*in (2BFQEE)

Aufnahmevoraussetzungen
das 2bfQee richtet sich an interessentinnen und interessen-
ten, die die Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme an 
einer fachschule für sozialpädagogik erfüllen, jedoch aus be-
ruflichen oder familiären gründen die reguläre Ausbildung 
zur erzieherin bzw. zum erzieher nicht durchlaufen können 
und sich daher berufsbegleitend oder neben der erziehung 
von Kindern im eigenen Haushalt auf die schulfremdenprü-
fung erzieher*in vorbereiten möchten. für die Anmeldung 
zur 2bfQee muss ein Praktikum in einem einschlägigen Ar-
beitsfeld als erzieher*in im umfang von mindestens 30 Ar-
beitstagen nachgewiesen werden.

Dazu bietet die Gemeinde Bondorf Praktikumsplätze und 
das Anerkennungsjahr für den Berufsabschluss an.

falls wir ihr interesse geweckt haben und sie mehr informationen benötigen,  
dürfen sie sich gerne bei der Kindertagesstättengesamt leiterin doris Christian,  
Alte Herrenberger straße 18/1, kiga@bondorf.de oder (0 74 57) 16 66 melden.

Wir freuen uns über viele rückmeldungen.

Bitte beachten: 
redaktionsschluss nächste Woche (KW 13) bleibt am mittwoch, 31. märz 2021 um 9.00 uhr.

in der KW 14/2021 (ostern) und in der KW 21/2021 (Pfingsten) erscheinen keine bondorfer nachrichten.

in den sommerferien pausieren die bondorfer nachrichten von KW 33 bis KW 35.
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Evangelische 
Nachbarschaftshilfe Bondorf
sucht 

Verstärkung m/w/d
Wir, die evang. nachbarschaftshilfe bondorf sind eine ein-
richtung der evangelischen Kirchengemeinde bondorf & 
Hailfingen. seit vielen Jahren arbeiten nachbarschaftshel-
fer/innen unter unserem motto „Wir helfen im Alltag...“ 
und unterstützen menschen in bondorf und umgebung 
im häuslichen bereich, angepasst an die persönliche situ-
ation und lebenslage!
für diese wichtige Aufgabe suchen wir Verstärkung!

Wenn Sie
•	gerne anderen menschen helfen
•	freundlich, verlässlich und verantwortungsbewusst sind
•	erfahrung mit hauswirtschaftlichen tätigkeiten haben
•	offen sind für Weiterbildung
•	 idealerweise einer christlichen Kirche angehören und 

sich mit diesen Werten identifizieren...
...dann kontaktieren sie unsere einsatzleitung und infor-
mieren sich unverbindlich.
Wir bieten eine bezahlung auf stunden-basis sowie 
 fachliche unterstützung. den stundenumfang können wir 
flexibel und nach ihren möglichkeiten vereinbaren.
Wir freuen uns auf sie!
einsatzleitung: tanja Voigt, telefon (0 74 57) 9 48 23 06 
oder nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de

 

Kostenfreie  
CoronaSchnelltests  

im Bürgersaal des Rathauses /  
Montag und Donnerstag  
von 14.30 bis 16.30 Uhr  

und zusätzlich  
am Ostersamstag,  

3. April 2021 von 9.00 bis 15.00 Uhr

seit 8. märz 2021 gilt die neue Coronavirus-testver-
ordnung (testV) des bundesministeriums für gesund-
heit, die mindestens einmal pro Woche kostenfreie 
tests für alle asymptomatischen Personen regelt.

seit montag, 22. märz 2021 werden in Kooperation 
mit der rathaus-Apotheke montags und donners-
tags im Zeitraum von 14.30 bis 16.30 uhr kostenlose 
schnelltests in bondorf angeboten. 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.

Auch bieten beide Hausarztpraxen in bondorf (Praxis 
dres. ikker und Praxis dr. maisch) diese möglichkeit 
an. dort kann ebenfalls telefonisch ein termin verein-
bart werden.

Zusätzlich zu diesen Terminen gibt es nun noch die 
Möglichkeit, sich am Ostersamstag, 3. April 2021 in 
der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr testen zu lassen. die 
rathaus-Apotheke wird in Kooperation mit der Praxis 
dres. ikker die testungen an diesem tag durchfüh-
ren. für einen termin am ostersamstag melden sie 
sich bitte telefonisch in der rathaus-Apotheke unter 
obengenannter telefonnummer und bringen sie zum 
testtermin die Versichertenkarte der Krankenkasse 
mit.

Zudem plant die gemeinde bondorf derzeit mit 
der bondorfer dm-markt filiale tägliche kostenlose 
schnelltests durchzuführen. die endgültige entschei-
dung hierzu erhoffen wir uns in Kürze.

nutzen sie diese möglichkeiten und helfen sie mit, 
die ungewollte Verbreitung des Corona-Virus einzu-
dämmen.

bitte beachten sie trotzdem, wenn das testergebnis 
„negativ“ ist:

dieses schließt das Vorhandensein einer infektion 
mit sArsCov-2 nicht aus, sondern stellt lediglich eine  
momentaufnahme für einen Zeitraum von ca.  
24 stunden dar. es entbindet sie nicht von der ein-
haltung der regeln (Abstand halten, Hände waschen, 
maske tragen, lüften, Warn-App nutzen).
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Amtliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaftsversammlung   
am 16. März 2021
Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags der 
Jagdnutzung gem. § 16 Abs. 2 JWMG
in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 16. märz 2021 
wurde beschlossen gem. der satzung der Jagdgenossenschaft 
bondorf den reinertrag der Jagdnutzung gem. § 16 Abs. 2 Jagd- 
und Wildtiermanagementgesetz (JWmg) der gemeinde zur 
Verfügung zu stellen. dieser wird u.a. für die unterhaltung der 
feld-und Waldwege, für die Kosten der Verwaltung sowie für 
die durchführung von Jagdgenossenschaftsversammlungen 
und die Aufstellung des Jagdkatasters verwendet.
 

Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 18. März 2021

Jahresbericht der Jugendreferentin und des Schulsozialarbei
ters
frau möllenbeck und Herr strübin erläuterten die offene Ju-
gend- und schulsozialarbeit des Jahres 2020. bis zum 17. märz 
2020 fanden die geplanten Veranstaltungen statt, danach war 
es notwendig aufgrund der Corona-Pandemie – insbesondere 
während der lockdowns – alternative Angebote zu schaffen. mit 
sogenannten „escape rooms“ wurden beispielsweise Alternati-
ven zunächst vor ort und anschließend elektronisch angeboten. 
die ferienwoche und das ferienlager konnten mit geringerer 
besetzung und entsprechenden Hygienemaßnahmen stattfin-
den. beide waren zudem während der notbetreuung in der 
schule eingesetzt, um das dortige team zu unterstützen.
in der anschließenden beratung wurde zum Ausdruck gebracht, 
dass aufgrund des fernlernens und des Homeschoolings ver-
mutlich manche Problemstellungen innerhalb von familien 
nicht mehr nach außen drangen oder nicht mehr sichtbar wur-
den und werden, da die pädagogischen fachkräfte zum teil kei-
nen direkten persönlichen Kontakt zu den Kindern mehr hatten. 
Vor diesem Hintergrund und der zunehmenden „digitalisie-
rung“ der Jugend wird sich die Jugendsozialarbeit der gemein-
de neu ausrichten. es werden vermehrt aufsuchende Angebote 
und Präsenzzeiten außerhalb des büros von frau möllenbeck 
angeboten.

Gemeindebücherei
hier: Jahresbericht 2020
Am 3. Juli 2011 konnte die bondorfer bücherei im gebäude Hin-
denburgstr. 90 eröffnet werden. seither wird diese bücherei von 
einem engagierten ehrenamtlichen team erfolgreich geführt 
und betreut.
frau Walz und frau Hornauer vom büchereiteam erläuterten 
in ihrer Vorstellung für das Jahr 2020, dass zum teil Angebote 
noch gemacht werden konnten, wie beispielsweise „Jim Knopf 
und lukas der lokomotivführer“ Anfang märz im Kornsaal der 
Zehntscheuer. Weitere Veranstaltungen wie lesungen oder 

auch viele Vorlesestunden für Kinder mussten ausfallen. Auf-
grund der lockdowns musste die bücherei hinsichtlich der Öff-
nungszeiten flexibel reagieren.
das team freut sich auf die neue bücherei, die voraussichtlich 
im mai 2021 im Quartier lange gasse bezogen werden kann. 
deutlich wurde gemacht, dass es nicht die Zielsetzung ist den 
medienstand zu erhöhen, sondern das Angebot attraktiv zu prä-
sentieren und aktuell zu halten. dies wurde auch durch die be-
ratung der fachstelle für das öffentliche bibliothekswesen beim 
regierungspräsidium stuttgart als wichtige Zielsetzung benannt. 
Zudem wird die Aufenthaltsqualität in der neuen bücherei we-
sentlich attraktiver sein. neu sollen auch Zeitschriftenabonne-
ments angeboten werden, die zusätzlich zum Verweilen in der 
bücherei einladen. für die Kleinsten werden beispielsweise to-
nieboxen beschafft. seitens des gemeinderats wurde der dank 
an alle ehrenamtlichen ausgesprochen, die sich mit viel engage-
ment und dem einbringen unzähliger stunden für die bücherei 
verdient machen.
für dieses Jahr wird zudem angedacht, gemeinsam mit der VHs 
bondorf einen literaturkreis zu gründen, welcher sicherlich ein 
weiteres attraktives Angebot innerhalb der gemeinde darstellt.

Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019
frau lohmüller von der Kämmerei erläuterte die Zahlen der 
umfangreichen Jahresrechnung 2019. geplant war, dass das ge-
samtergebnis bei einem Volumen von rund 13,3 mio. euro mit 
einem Plus von 142.800 euro abschneidet. nach einbuchung 
aller einnahmen und Ausgaben ergab sich nun bei einem Vo-
lumen von 14,4 mio. euro ein positives gesamtergebnis in einer 
größenordnung von 2,43 mio. euro, was eine erhebliche Ver-
besserung gegenüber der Planung mit rund 2,3 mio. bedeutet. 
ursächlich war vor allem eine sparsame Haushaltsführung, so 
dass die geplanten Aufwendungen um rund 560.000 euro ge-
ringer ausfielen als geplant. Außerdem gab es bei den steuer-
einnahmen erheblich größere beträge als ursprünglich geplant 
waren.
bürgermeister dürr äußerte, dass die Zahlen für das Jahr 2019 
deutlich machen, dass die struktur der gemeinde stimmig ist 
und es gelingt, den ressourcenverzehr zu refinanzieren und 
gleichzeitig beträge zu erwirtschaften, die investitionen aus dem 
laufenden Haushalt ermöglichen. Auch seitens des gemeinde-
rats wurde die Jahresrechnung 2019 positiv gewürdigt und der 
dank an die steuerzahler insbesondere an die gewerbetreiben-
den ausgedrückt. die bilanzsumme für das Jahr 2019 schließt 
mit 65,8 mio. euro, was eine steigerung von rund 3 mio. euro 
gegenüber dem Vorjahr bedeutet. einstimmig wurde die Jahres-
rechnung 2019 vom gemeinderat festgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 für den Eigenbetrieb 
Gemeindewerke Bondorf + Wasser | Parken | Energie +
Zum 1. Januar 2017 wurde der eigenbetrieb gegründet. dort 
wurden die bereiche der Wasserversorgung, Parkhaus sowie die 
energieerzeugung mittels Photovoltaikanlagen gebündelt. für 
das Jahr 2019 schließt der eigenbetrieb mit einem Jahresverlust 
von 132.785,01 euro. dieser betrag wird auf die neue rechnung 
vorgetragen. bedingt war der Verlust vor allem durch den Aus-
tausch von rund 700 Wasserzählern, der im Jahr 2019 besonders 
hoch war. Auch beim fremdwasserbezug gab es höhere Vor-
auszahlungen und eine größere nachforderung aus Vorjahren. 
mehrkosten bei steuerberatung sowie rückstellungen belaste-
ten das ergebnis 2019 zusätzlich. Positiv hervorgehoben wurde 
der sehr geringe Wasserverlust im trinkwassernetz der gemein-
de, der im Jahr 2019 nur rund 0,78 % betrug.
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seitens der Verwaltung wurde dargelegt, dass im folgejahr wie-
der mit einem deutlich verbesserten ergebnis gerechnet wird, 
allerdings insbesondere bei der Wasserversorgung durch die 
neukalkulation der gebühren zum 1. Januar 2022 Veränderun-
gen eintreten können.

einstimmig wurde der Jahresabschluss 2019 für den eigen betrieb 
der gemeindewerke beschlossen.

Feststellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021
bürgermeister dürr äußerte bei der einbringung der Zahlen, 
dass das Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie geprägt ist. es ist 
viel ungewissheit in den Zahlen eingepreist, weshalb die Ver-
waltung bei den Planansätzen vorsichtig kalkuliert hat. Auch vor 
diesem Hintergrund wird mit einem defizit des Jahres 2021 mit 
rund 0,47 mio. euro geplant. gleichwohl werden rund 3 mio. 
euro an investitionen vorgesehen. Über details wird an anderer 
stelle in diesen bondorfer nachrichten berichtet.

obwohl die gemeindeverwaltung mit einem strukturellen de-
fizit im Jahr 2021 plant, wurden die grund- und gewerbesteu-
ern nicht erhöht. diese sind seit den Jahren 2004 bzw. 2007 
unverändert. der Vorsitzende äußerte, dass die Verwaltung ab 
den Jahren 2022 wieder mit positiven ergebnissen rechnet und 
auch vor dem Hintergrund des erfreulichen Jahresergebnisses 
des Jahres 2019 und der für die Zukunft geplanten positiven ent-
wicklung das defizit des Jahres 2021 aus den rücklagen aufge-
fangen werden kann, ohne die bürgerinnen und bürger zusätz-
lich zu belasten.

Kämmerer meixner erläuterte im Anschluss die wesentlichen 
Kennzahlen für das Jahr 2021. in summe wird mit sinkenden 
steuereinnahmen gerechnet. die umlagen werden vermutlich 
auch leicht zurückgehen. die Verschuldung der gemeinde be-
trägt zum Jahresanfang noch 65.000 euro und soll zum Jahres-
ende auf 32.500 euro zurückgeführt werden. es ist vorgesehen, 
dass die letzte rate des noch verbliebenen Kredites im Jahr 
2022 getilgt wird, so dass die gemeinde planmäßig ab 2022 kei-
ne schulden mehr bei Kreditinstituten hat. Positiv wurde zudem 
hervorgehoben, dass aus dem Kernhaushalt ein inneres dar-
lehen an den eigenbetrieb gemeindewerke bondorf gegeben 
werden kann, wofür der Kernhaushalt wiederum Zinsen erhält. 
die rücklagen werden um das defizit abnehmen und zum Jah-
resende rund 3,7 mio. euro betragen.

Aus der mitte des gemeinderats wurde geäußert, dass es positiv 
ist, dass die steuersätze für die bürgerinnen und bürger trotz der 
Corona-Pandemie konstant gehalten werden können. Auch die 
Verschuldung der gemeinde sei sehr niedrig. ein deutliches An-
wachsen gab es bei den Personalausgaben, was wiederum vor 
allem auf die Kinderbetreuung zurückzuführen ist. Hier hat die 
gemeinde in den vergangenen Jahren nicht nur erheblich in ge-
bäude investiert, sondern auch viele fachkräfte neu eingestellt. 
gegenüber den Vorjahren mit zum teil sehr hohen investitio-
nen wird es nun aufgrund der finanziellen rahmenbedingungen 
notwendig sein, manches zeitlich zu strecken.

der Haushaltsplan 2021 wurde vom gemeinderat einstimmig 
beschlossen.

da in den vergangenen tagen in der Presse zu lesen war, dass 
manche gemeinden gelder bei der greensill bank in bremen 
angelegt haben und diese geldanlagen voraussichtlich verloren 
sind, informierte bürgermeister dürr den gemeinderat, dass 
die gemeinde festgeldanlagen ausschließlich bei den örtlichen 
banken tätigt.

Gemeindewerke Bondorf + Wasser | Parken | Energie +
hier: Feststellung des Wirtschaftsplans   
für das Wirtschaftsjahr 2021
Auch für die gemeindewerke war die Aufstellung eines Wirt-
schaftsplans notwendig. es ist vorgesehen, den erfolgsplan mit 
einnahmen und Ausgaben in Höhe von 871.200 euro und den 
Vermögensplan mit einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
826.500 euro zu vollziehen.
der Zahlenteil wurde detailliert von Kämmerer meixner im ge-
meinderat vorgetragen und anschließend der Wirtschaftsplan 
vom gemeindeart einstimmig beschlossen.

Vereinsförderprogramm
hier: Auszahlung der Regel und Jugendförderung 2021
Von der gemeindeverwaltung wurde dargelegt, dass den Verei-
nen in den nächsten tagen für die regel-und Jugendförderung 
2021 insgesamt 16.155 euro ausbezahlt werden.

Bekanntgaben:

•	Projekt: „1000 bäume für 1000 gemeinden“
bürgermeister dürr gab bekannt das in Kooperation mit dem 
gemeindetag baden-Württemberg vorgesehene Projekt zur 
Pflanzung von neuen bäumen nochmals verschoben werden 
muss. in Abstimmung mit dem förster und dem forstamt wurde 
nun entschieden, die Pflanzung für den Herbst 2021 vorzusehen. 
Hier sollen insgesamt 450 zusätzliche bäume und 100 sträucher 
durch die gemeinde gepflanzt werden. Aus ökologischen ge-
sichtspunkten besonders wertvoll ist, dass eine nicht mit Wald 
bestockte fläche zu Wald gemacht werden soll. Allerdings ist 
hierzu die beteiligung der bürgerschaft vorgesehen, was auf-
grund der Corona-maßnahmen derzeit nicht möglich ist, wes-
halb die Pflanzaktion für den november 2021 vorgesehen ist.

•	schnellteststation im bürgersaal des rathauses
desweitern wurde seitens der Verwaltung bekanntgeben, dass 
bis auf weiteres montags und donnerstags im Zeitraum von 
14.30 bis 16.30 uhr kostenlose Corona-schnelltests im bürger-
saal des rathauses gemacht werden können. Hierzu ist eine  
Anmeldung bei der rathaus-Apotheke unter telefon (0 74 57) 
82 22 notwendig.

•	Jagdgenossenschaftsversammlung
frau lohmüller berichtete, dass am 16. märz 2021 die Jagdge-
nossenschaftsversammlung im Kornsaal der Zehntscheuer 
stattgefunden hat. Von den anwesenden Jagdgenossen wurde 
eine neue satzung beschlossen, die aufgrund der Änderung des 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes notwendig wurde. Zu-
künftig ist alle 6 Jahre eine Jagdgenossenschaftsversammlung 
einzuberufen. Außerdem wurde die Jagd auf 6 Jahre ausge-
schrieben. die Jägerschaft, die bereits in den vergangenen Jah-
ren die Jagdpacht innehatte, hatte sich beworben und wird auch 
in den kommenden Jahren die bejagdbaren flächen betreuen. 
im Jagdbezirk 1 konnte ein weiterer Jäger gewonnen werden.

•	dorffest auf 2022 verschoben
bürgermeister dürr informierte, dass das Vorbereitungsgremium 
für das dorffest, welches in der zweiten Juliwoche 2021 geplant 
war, einstimmig beschlossen hat, aufgrund der Corona-Pande-
mie das dorffest um ein Jahr auf 2022 zu verschieben. es ist vor-
gesehen, dieses in der zweiten Juliwoche 2022 anzuberaumen.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 12 · Freitag, 26. März 20216

Anfragen aus dem Gemeinderat
Von einem gemeinderat wurde angefragt, wie der stand bei 
der gemeinde hinsichtlich des online-Zugangsgesetzes ist, das 
bürgerdienste zukünftig auch im bestimmten maße digital er-
möglichen soll. Von Herrn ruf wurde geantwortet, dass die ge-
meindeverwaltung diesbezüglich schulungen besucht hat und 
gemeinsam mit dem Portal „service-bw“ nun sukzessive die ein-
zelnen Prozesse übernommen werden sollen, so dass die in den 
Vorgaben des onlineZugangsgesetzes hinterlegten Kriterien 
durch die gemeinde planmäßig eingehalten werden können.
Weiter wurde gefragt, wie die kostenlosen Corona-schnelltests 
von erzieherinnen und lehrerinnen angenommen werden, die 
im bürgersaal des rathauses durch die rathaus- Apotheke erfol-
gen. bürgermeister dürr zeigte sich erfreut, dass eine sehr hohe 
bereitschaft vorhanden ist, diese tests regelmäßig zweimal pro 
Woche durchzuführen. dies dient der eignen sicherheit sowie 
der Vermeidung von potenziellen Ansteckungen innerhalb der 
betreuungsangebote.
Zudem wurde gefragt, wie der weitere bauliche Ablauf der bau-
maßnahmen in der lindenstraße ist. es wurde darum gebeten, 
in den bondorfer nachrichten zu berichten. mit den bauar-
beiten wurde bedingt durch die unterbrechung im Winter am  
17. märz 2021 wieder begonnen.

Kennzahlen des Haushaltsplans 2021  
der Gemeinde Bondorf
Zum 1. Januar 2018 führte die gemeinde bondorf das neue kom-
munale Haushalts- und rechnungswesen (nKHr) ein. das kom-
munale rechnungswesen wurde damit von der einfachen buch-
führung (Kameralistik) auf die doppelte buchführung (doppik) 
umgestellt. Während die Kameralistik sich am geldverbrauch 
orientiert hat, stellt die doppik neben dem geldfluss insbeson-
dere den ressourcenverbrauch in den mittelpunkt. mit einfüh-
rung des nKHr wird die refinanzierung der Abschreibungen als 
ressourcenverzehr ausgewiesen. die Abschreibungen müssen 
somit „erwirtschaftet“ werden.
die ideen und Zielsetzungen im nKHr werden neu aufgestellt 
und fokussieren u.a. die intergenerative gerechtigkeit. dies be-
deutet jede generation soll ihre verbrauchten ressourcen in 
form von erträgen selbst erwirtschaften und diese lasten nicht 
an die nächste generation übertragen.
die erstellung des Haushaltsplanes, als jährliches Planwerk 
mit sämtlichen geplanten einzahlungen und Auszahlungen, ist 
für jede Kommune verpflichtend. der Haushaltsplan dient als 
grundlage für die Haushaltswirtschaft. darin wird dargestellt, 
welche Aufgaben im Haushaltsjahr erfüllt werden sollen und 
woher das benötigte geld hierfür kommt. dies kann bspw. 
durch steuern, gebühren oder den Verkauf von grundstücken 
geschehen. ebenso muss festgehalten werden, mit wie viel Per-
sonalstellen die dauerhafte erfüllung der gemeindlichen Aufga-
ben vorgesehen ist.
Zur Aufgabenerfüllung gehören die Pflichtaufgaben und die 
freiwilligen Aufgaben. Pflichtaufgaben werden per gesetz vor-
geschrieben und die gemeinde ist zu deren erfüllung verpflich-
tet, wie z.b. Abwasserbeseitigung, feuerwehr…
bei freiwilligen Aufgaben entscheidet die gemeinde eigen-
verantwortlich, ob und wenn ja, wie diese umgesetzt werden 
sollen. beispiele hierfür sind etwa die bücherei oder die Volks-
hochschule.
im neuen Haushaltsrecht wird zwischen einem ergebnishaushalt 
und einem finanzhaushalt inkl. investitionsplan unterschieden.

der ergebnishaushalt enthält alle sowohl zahlungswirksamen 
als auch nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und erträ-
ge des laufenden betriebs. Zu den nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen zählen z.b. die Abschreibungen. der ergebnis-
haushalt stellt somit den gesamten ressourcenverbrauch eines 
Haushaltsjahres dar.
im finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen erträge und 
Aufwendungen sowie alle weiteren ein- und Auszahlungen aus 
investitionen gebucht. der finanzhaushalt ist somit die grund-
lage für die liquiditätsplanung der gemeinde.
die erträge im ergebnishaushalt umfassen ein Volumen von 
13.577.800 euro. dieser betrag beinhaltet u. a. steuern und ähn-
liche Abgaben, Zuweisungen, entgelte für öffentliche leistun-
gen sowie privatrechtliche leistungsentgelte.
die Aufwendungen im ergebnishaushalt belaufen sich auf 
14.052.100 euro. Hinter dieser summe verbergen sich bspw. 
Personalaufwendungen, Aufwendungen für sach- und dienst-
leistungen sowie Abschreibungen.
der finanzhaushalt umfasst 13.066.100 euro einzahlung aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit sowie 3.007.000 euro einzahlungen 
aus investitionstätigkeit.
die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 12.451.900 euro. für 
investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 2.945.000 euro 
veranschlagt.
der Haushaltsplan 2021 im Überblick: 
Der Haushaltsplan 2021 im Überblick: 
 

Haushaltsplan
2021 2020

Hebesätze
Grundsteuer A 320 v.H. 320 v.H.

Grundsteuer B 320 v.H. 320 v.H.

Gewerbesteuer 340 v.H. 340 v.H.

Kreisumlage 29,90 v.H. 32,00 v.H.

Gesamtergebnishaushalt
Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge 13.577.800 € 13.865.800 €

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen 14.052.100 € 13.504.600 €

Ordentliches Ergebnis -474.300 € 361.200 €

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.066.100 € 13.346.600 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.451.900 € 11.748.300 €

Einzahlungen aus Invesititionstätigkeit 3.007.000 € 1.967.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.945.000 € 8.227.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* 147.000 € 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* 481.500 € 34.000 €

Änderung Finanzierungsmittelbestand 341.700 € -4.695.700 €

Schuldenstand 
gesamt zum 31.12. 32.500 € 65.000 €

Pro-Kopf-Verschuldung 5,33 €/EW 10,66 €/EW

Entwicklung der Liquidität
gesamt zum 31.12. 2.652.492 € 2.997.854 €

* ab 2021 inkl. Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der gesamtergebnishaushalt setzt sich wie folgt zusammen:Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich wie folgt zusammen: 
 

2021 2020

gegliedert nach Ertragsart in € in €

Steuern und ähnliche Abgaben 6.677.100 7.221.900
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.048.600 3.931.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 520.200 519.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.610.300 1.483.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 354.000 354.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.000 103.500

Zinsen und ähnliche Erträge 83.600 73.600
Sonstige ordentliche Erträge 179.000 179.000

Ordentliche Erträge 13.577.800 13.865.800

gegliedert nach Aufwandsart in € in €

Personalaufwendungen 4.267.800 4.088.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.303.100 2.011.600
Abschreibungen 1.600.200 1.756.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 39.000
Transferaufwendungen 5.402.900 5.225.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen 448.100 383.900

Ordentliche Aufwendungen 14.052.100 13.504.600
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Haushaltsjahr Gesamtergebnishaushalt

 
 
 

Geplante Investitionen in 2021 
 
Auszahlungen im Investitionsbereich: 
 
Die Baumaßnahmen sind mit 1,730 Mio. € veranschlagt.  
 
 Hiervon entfallen 850.000 € auf Hochbaumaßnahmen in folgenden Bereichen: 

 
- Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei,  

 3 Gebäude mit 17 Wohneinheiten  
 und Tiefgarage 750.000 € 

- Grundschule 100.000 € 
 
 Die Tiefbaumaßnahmen werden mit 810.000 € berücksichtigt. Dies umfasst fol-

gende Maßnahmen: 
 

- Speckgasse - Kanalaufdimensionierung 160.000 € 
- Verkehrskonzept AHS/Speckgasse/Brühl + 

 Radweganbindung 350.000 € 
- Alte Herrenberger Straße 200.000 € 
- Radweg in Richtung Ergenzingen 100.000 € 
 

 Für Grünanlagen und Spielplätze sind 70.000 € eingeplant. 
 
Für den allgemeinen Grunderwerb werden 900.000 € bereitgestellt. 
Ebenso sind für Beschaffungen von Geräten etc. beim Bauhof, der Feuerwehr, der Grund-
schule und im Kindergarten Haushaltsmittel von insgesamt 295.000 € vorgesehen.  
Des Weiteren wird als Kapitaleinlage für den seit 01.01.2017 bestehenden  
Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bondorf – Wasser | Parken | Energie“ ein Betrag i. H. v. 
20.000 € eingeplant. 
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Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich wie folgt zusammen: 
 

2021 2020

gegliedert nach Ertragsart in € in €

Steuern und ähnliche Abgaben 6.677.100 7.221.900
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.048.600 3.931.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 520.200 519.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.610.300 1.483.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 354.000 354.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.000 103.500

Zinsen und ähnliche Erträge 83.600 73.600
Sonstige ordentliche Erträge 179.000 179.000

Ordentliche Erträge 13.577.800 13.865.800

gegliedert nach Aufwandsart in € in €

Personalaufwendungen 4.267.800 4.088.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.303.100 2.011.600
Abschreibungen 1.600.200 1.756.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 39.000
Transferaufwendungen 5.402.900 5.225.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen 448.100 383.900

Ordentliche Aufwendungen 14.052.100 13.504.600
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Haushaltsjahr Gesamtergebnishaushalt

 
 
 

Geplante Investitionen in 2021 
 
Auszahlungen im Investitionsbereich: 
 
Die Baumaßnahmen sind mit 1,730 Mio. € veranschlagt.  
 
 Hiervon entfallen 850.000 € auf Hochbaumaßnahmen in folgenden Bereichen: 

 
- Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus und Bücherei,  

 3 Gebäude mit 17 Wohneinheiten  
 und Tiefgarage 750.000 € 

- Grundschule 100.000 € 
 
 Die Tiefbaumaßnahmen werden mit 810.000 € berücksichtigt. Dies umfasst fol-

gende Maßnahmen: 
 

- Speckgasse - Kanalaufdimensionierung 160.000 € 
- Verkehrskonzept AHS/Speckgasse/Brühl + 

 Radweganbindung 350.000 € 
- Alte Herrenberger Straße 200.000 € 
- Radweg in Richtung Ergenzingen 100.000 € 
 

 Für Grünanlagen und Spielplätze sind 70.000 € eingeplant. 
 
Für den allgemeinen Grunderwerb werden 900.000 € bereitgestellt. 
Ebenso sind für Beschaffungen von Geräten etc. beim Bauhof, der Feuerwehr, der Grund-
schule und im Kindergarten Haushaltsmittel von insgesamt 295.000 € vorgesehen.  
Des Weiteren wird als Kapitaleinlage für den seit 01.01.2017 bestehenden  
Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bondorf – Wasser | Parken | Energie“ ein Betrag i. H. v. 
20.000 € eingeplant. 
 

Geplante Investitionen in 2021
Auszahlungen im investitionsbereich:
die baumaßnahmen sind mit 1,730 mio. euro veranschlagt.
•  Hiervon entfallen 850.000 euro auf Hochbaumaßnahmen in 

folgenden bereichen:
  –  Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei,  

3 gebäude mit 17 Wohneinheiten  
und tiefgarage  750.000 euro

 – grundschule  100.000 euro
•  die tiefbaumaßnahmen werden mit 810.000  euro berück-

sichtigt. dies umfasst folgende maßnahmen:
 – speckgasse - Kanalaufdimensionierung  160.000 euro
 –  Verkehrskonzept AHs/speckgasse/brühl +  

radweganbindung  350.000 euro
 – Alte Herrenberger straße  200.000 euro
 – radweg in richtung ergenzingen  100.000 euro
•  für grünanlagen und spielplätze sind 70.000 euro einge-

plant.
für den allgemeinen grunderwerb werden 900.000 euro be-
reitgestellt. ebenso sind für beschaffungen von geräten etc. 
beim bauhof, der feuerwehr, der grundschule und im Kinder-
garten Haushaltsmittel von insgesamt 295.000 euro vorgesehen.
des Weiteren wird als Kapitaleinlage für den seit 1. Januar 2017 
bestehenden eigenbetrieb „gemeindewerke bondorf – Wasser 
| Parken | energie“ ein betrag i. H. v. 20.000 euro eingeplant.

Einzahlungen im Investitionsbereich:
die einzahlungen aus investitionszuwendungen   
belaufen sich auf  997.000 euro
dabei handelt es sich u. a. um Zuschüsse für sanierungsmaß-
nahmen an der grundschule sowie für baumaßnahmen, für die 
nach dem gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz eine förde-
rung beantragt werden kann.
für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken   
sowie gewerbegrundstücken werden   
einzahlungen i. H. v.  2.010.000,00 euro
erwartet.

Gemeinde Bondorf  
Jahresrechnung 2019
der gemeinderat hat in seiner sitzung am 18. märz 2021 die Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgestellt:
 eur
1.  Ergebnisrechnung
1.1  summe der ordentlichen erträge  14.386.904,36
1.2  summe der ordentlichen Aufwendungen  12.657.780,03
1.3  Ordentliches Ergebnis (saldo aus 1.1 und 1.2)  1.729.124,33
1.4  Außerordentliche erträge  794.343,10

1.5  Außerordentliche Aufwendungen  94.755,72
1.6  Sonderergebnis (saldo aus 1.4 und 1.5)  699.587,38
1.7  Gesamtergebnis (summe aus 1.3 und 1.6)  2.428.711,71
2.  Finanzrechnung
2.1  summe der einzahlungen aus   
 laufender Verwaltungstätigkeit  13.961.379,92
2.2  summe der Auszahlungen   
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  10.730.393,86
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der  
 Ergebnisrechnung (saldo aus 2.1 und 2.2) 3.230.986,06
2.4 summe der einzahlungen aus   
 investitionstätigkeit  2.939.137,79
2.5  summe der Auszahlungen aus   

investitionstätigkeit  5.564.471,77
2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus  

Investitionstätigkeit (saldo aus 2.4 und 2.5) -2.625.333,98
2.7  Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf  

(saldo aus 2.3 und 2.6) 605.652,08
2.8  summe der einzahlungen   

aus finanzierungstätigkeit  116.250,43
2.9 summe der Auszahlungen   
 aus finanzierungstätigkeit  138.731,64
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus  
 Finanzierungstätigkeit (saldo aus 2.8 und 2.9) -22.481,21
2.11  Änderung des Finanzierungsmittelbestands   

zum Ende des Haushaltsjahres   
(saldo aus 2.7 und 2.10) 583.170,87

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf   
aus haushaltsunwirksamen  
einzahlungen und Auszahlungen  -88.049,67

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  7.212.282,12
2.14 Veränderung des Bestands   
 an Zahlungsmitteln (saldo aus 2.11 und 2.12) 495.121,20
2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende   

des Haushaltsjahres (saldo aus 2.13 und 2.14) 7.707.403,32
3.  Bilanz
3.1  immaterielles Vermögen  0,00
3.2  sachvermögen  49.530.127,32
3.3  finanzvermögen  16.255.831,00
3.4  Abgrenzungsposten  25.695,91
3.5  nettoposition
3.6   Gesamtbetrag auf der Aktivseite   

(summe aus 3.1 bis 3.5)  65.811.654,23
3.7  basiskapital  47.748.378,17
3.8  rücklagen  3.838.678,82
3.9  fehlbeträge des ordentlichen ergebnisses
3.10  sonderposten  12.168.990,67
3.11  rückstellungen  469.326,00
3.12  Verbindlichkeiten  1.155.786,79
3.13  Passive rechnungsabgrenzungsposten  430.493,78
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite  
 (summe aus 3.7 bis 3.13) 65.811.654,23

der beschluss über die Jahresrechnung mit rechenschaftsbe-
richt 2019 wird hiermit ortsüblich bekannt gegeben. die Jah-
resrechnung liegt gemäß § 95 Abs. 3 der gemeindeordnung 
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zusammen mit dem rechenschaftsbericht in der Zeit vom 29. 
märz 2021 bis einschließlich 8. April 2021 beim bürgermeister-
amt, Zimmer 13 öffentlich aus und kann eingesehen werden.

bondorf, 19. märz 2021
gez.   
bernd dürr, bürgermeister

in ergänzung zum formellen beschluss über die Jahresrechnung 
2019 greifen die nachstehenden erläuterungen die schwer-
punkte des abgeschlossenen Haushaltsjahres auf:

I. Entwicklung des Ergebnishaushalts
die gemeinde bondorf hat zum 1. Januar 2018 das „neue kom-
munale Haushalts- und rechnungswesen“ (nKHr) eingeführt. 
Aufgrund der positiven entwicklungen konnte das Haushalts-
jahr 2019 mit einem ordentlichen ergebnis abgeschlossen und 
eine Zuführung zur rücklage aus Überschüssen des ordent-
lichen ergebnisses und des sonderergebnisses erwirtschaftet 
werden. Auf der ertragsseite konnten insgesamt rd. 1,688 mio. 
euro gewerbesteuer vereinnahmt werden. die erträge aus dem 
finanzausgleich beliefen sich auf rd. 2,766 mio. euro. der ge-
meindeanteil an der einkommenssteuer betrug rd. 4,403 mio. 
euro. der gemeindliche Anteil an der umsatzsteuer ist mit rd. 
313.000 euro gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. die 
ordentlichen erträge beliefen sich insgesamt auf 14.386.904,36 

euro. ordentliche Aufwendungen waren i. H. v. 12.657.780,03 
euro angefallen, sodass i. H. v. 1.729.124,33 euro eine Zuführung 
zur rücklage erwirtschaftet werden konnte.
die ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Gesamtergebnisrechnung 

 Plan 2019  Ergebnis 2019  Abweichung
 EUR EUR EUR
ordentliche   
erträge  13.316.800,00 14.386.904,36  1.070.104,36
ordentliche   
Aufwendungen 13.174.000,00 12.657.780,03 -516.219,97
ordentliches   
ergebnis  142.800,00  1.729.124,33 1.586.324,33
Außer-  
ordentliche   
erträge  0,00 794.343,10  794.343,10
Außer- 
ordentliche  
Aufwendungen  0,00 94.755,72 94.755,72
sonderergebnis  0,00 699.587,38 699.587,38
gesamt-  
ergebnis- 
rechnung  142.800,00 2.428.711,71 2.285.911,71

Gesamtfinanzrechnung Plan 2019 Ergebnis 2019 Abweichung
EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 12.719.500,00 € 13.961.379,92 € 1.241.879,92 €

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 11.547.700,00 € 10.730.393,86 € -817.306,14 €

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.171.800,00 € 3.230.986,06 € 2.059.186,06 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.160.000,00 € 2.939.137,79 € -1.220.862,21 €

Auszahlung aus Investitionstätigkeit 7.710.000,00 € 5.564.471,77 € -2.145.528,23 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.550.000,00 € -2.625.333,98 € 924.666,02 €

Einzahlungen:
Aufnahme von Krediten für Investitionen 114.000,00 € 116.250,43 € 2.250,43 €

Auszahlungen:
Tilgung von Krediten für Investitionen 139.000,00 € 138.731,64 € -268,36 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -25.000,00 € -22.481,21 € 2.518,79 €

Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands -2.403.200,00 € 583.170,87 € 2.986.370,87 €

Saldo aus haushaltsunwirksamen
Ein- und Auszahlungen -88.049,67 €

Zahlungsmittelbestand am 01.01 7.212.282,12 €

Veränderung Zahlungsmittelbestand 495.121,20 €

Zahlungsmittelbestand am 31.12
(liquide Mittel) 7.707.403,32 €

zzgl. Festgeldanlage 3.900.000,00 €

zzgl. Handvorschüsse 1.330,00 €

Zahlungsmittelbestand mit Geldanlagen/
Kassenkrediten am 31.12. 11.608.733,32 €

abzgl. Rückstellungen 469.326,00 €

Verfügbare Liquidität am 31.12. 11.139.407,32 €

abzgl. Erforderliche Mindestliquidität 276.088,53 €

Freier Finanzierungsmittelbestand
am 31.12. 10.863.318,79 €  
 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 3,231 Mio. 
€. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 2,6 Mio. €. Un-
ter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich zum 31.12.2019 ein 
Zahlungsmittelbestand i. H. v. 7.707.403,32 € (liquide Mittel).  
 
Im Jahr 2019 wurden folgende wesentliche Auszahlungen für Investitionen getätigt: 
 
Quartier Lange Gasse 3.182.138,39 € 
Bauhof - Anschaffungen 40.195,00 € 
Allg. Grundstücksverkehr 546.667,78 € 
Freiwillige Feuerwehr 8.213,55 € 
Schulzentrum 19.257,98 € 
Kindergarten – Erweiterung 1.053.751,11 € 
Ortskernsanierung IV 12.979,10 € 
Ortskanalisation 158.458,51 € 
Ausbau Ergenzinger Straße 318.524,67 € 
Steg Bahnhof 4.403,00 € 
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 128.333,72 € 
Verkehrskonzept AHS / Speckgasse / Brühl 
+ Radwegverbindung 12.000,00 € 
Verkehrsausstattung 6.360,79 € 
Friedhof 4.217,67 € 
 
 
III. Schuldenstand der Gemeinde 
 
Durch die insgesamt erfreuliche Entwicklung des Haushalts im Jahr 2019 konnte die 
Schuldentilgung planmäßig vollzogen werden, so dass der Schuldenstand der Gemeinde 
zum 31.12.2019 insgesamt 105.892,96 € beträgt. Auf die Einwohnerzahl von 6.072 zum 

II. Entwicklung des Finanzhaushalts
in der finanzrechnung werden die ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus investitionstätigkeit sowie der 
finanzierungstätigkeit dargestellt. im ergebnis wird die entwicklung des finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.
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der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätig-
keit beträgt rd. 3,231 mio. euro. der Zahlungsmittelbedarf aus 
investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 2,6 mio. euro. unter 
berücksichtigung der weiteren ein- und Auszahlungen ergibt 
sich zum 31. dezember 2019 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. 
7.707.403,32 euro (liquide mittel).
im Jahr 2019 wurden folgende wesentliche Auszahlungen für  
investitionen getätigt:
Quartier lange gasse  3.182.138,39 euro
bauhof - Anschaffungen  40.195,00 euro
Allg. grundstücksverkehr  546.667,78 euro
freiwillige feuerwehr  8.213,55 euro
schulzentrum  19.257,98 euro
Kindergarten – erweiterung  1.053.751,11 euro
ortskernsanierung iV  12.979,10 euro
ortskanalisation  158.458,51 euro
Ausbau ergenzinger straße  318.524,67 euro
steg bahnhof  4.403,00 euro
barrierefreier Ausbau bushaltestellen  128.333,72 euro
Verkehrskonzept AHs / speckgasse / brühl
+ radwegverbindung  12.000,00 euro
Verkehrsausstattung  6.360,79 euro
friedhof  4.217,67 euro

III. Schuldenstand der Gemeinde
durch die insgesamt erfreuliche entwicklung des Haushalts im 
Jahr 2019 konnte die schuldentilgung planmäßig vollzogen wer-
den, so dass der schuldenstand der gemeinde zum 31. dezem-
ber 2019 insgesamt 105.892,96  euro beträgt. Auf die einwoh-
nerzahl von 6.072 zum Jahresende 2019 ergibt sich demnach 
eine Pro-Kopf-Verschuldung von 17,44 € / einwohner.

Gemeindewerke Bondorf   
+ Wasser | Parken | Energie +

Jahresabschluss 2019

der gemeinderat hat in seiner sitzung am 18. märz 2021 die Jah-
resrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1.  feststellung des Jahresabschlusses 2019
1.1  bilanzsumme  4.555.671,03 euro
1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  4.329.243,44 euro
 das umlaufvermögen  226.427,59 euro
1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf
 das eigenkapital  1.288.535,48 euro
 die empfangenen ertragszuschüsse  684.016,64 euro
 die rückstellungen  50.965,69 euro
 die Verbindlichkeiten  2.532.153,22 euro

1.2  Verlust  132.785,01 euro
1.2.1  summe der erträge  751.569,85 euro
1.2.2  summe der Aufwendungen  884.354,86 euro

2.  Verwendung des Jahresverlusts:
 auf neue rechnung vorzutragen  -132.785,01 euro

3.  entlastung der betriebsleitung
  der betriebsleitung wird hiermit gem. § 16 Abs. 3 des ei-

genbetriebsgesetzes (bW) vom 8. Januar 1992 in der geän-
derten fassung vom 16. April 2013 entlastung erteilt.

4.   der Jahresabschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. er 
liegt gem. § 16 Abs. 4 eigenbetriebsgesetz in der Zeit vom 
29. märz bis 8. April 2021 je einschließlich beim bürger-
meisteramt bondorf, Zimmer 14 zur einsicht öffentlich aus.

gez.
bernd dürr
bürgermeister

Sperrungen und Behinderungen  
in der Lindenstraße
Wie bereits im letzten mitteilungsblatt angekündigt, werden die 
Arbeiten zur Verlegung einer neuen Wasserleitung und der er-
neuerung der lindenstraße im 2. bauabschnitt nun fortgeführt. 
die Anschlüsse für die notwasserversorgungen der betroffenen 
grundstücke sind gelegt worden. um ein Zufrieren derselben 
bei frost zu verhindern, ist es hilfreich, das Wasser von jedem 
notanschluss ein klein wenig fließen zu lassen. damit kann 
durch die dabei entstehende bewegung im Wasser dies unter-
bunden werden. sobald die frostgefahr vorüber ist, kann dieser 
schritt entfallen. Ansonsten verweisen wir auf die Handzettel der 
fa. stetter, die den betroffenen Haushalten zugegangen sind.

sollten keine gravierenden Verzögerungen eintreten, gehen wir 
davon aus, dass die maßnahme bis zu den sommerferien abge-
schlossen sein wird.
ihre gemeindeverwaltung

Absage   
Bondorfer Marktsonntag, 13. Juni 2021   
und Bondorfer Dorffest, 10. und 11. Juli 2021
liebe bondorferinnen und bondorfer,

die Corona-Pandemie hat unseren Alltag noch immer fest im 
griff. die fallzahlen sind nach kleinen Öffnungsschritten wieder 
stark gestiegen und auch durch schnelltests und das impfange-
bot sinken die Corona-fallzahlen nicht. besonders Veranstaltun-
gen mit mehreren Personen auf engem raum bergen weiterhin 
ein großes risiko einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. 
durch die aktuelle situation und die geltenden Vorschriften der 
Corona-Verordnung des landes baden-Württemberg sind die 
durchführung des Krämermarkts und des dorffestes nicht mög-
lich.

Deshalb müssen wir den am 13. Juni 2021 geplanten Krämer
markt mit verkaufsoffenem Sonntag leider absagen und auch 
das für 10. und 11. Juli 2021 geplante Dorffest verschieben.

Auch wenn wir die Absage der Veranstaltungen sehr bedauern, 
ist diese entscheidung zur gewährleistung des schutzes für alle 
teilnehmer und besucher geboten.

Hierfür bitten wir um ihr Verständnis und würden uns sehr freu-
en, wenn sie den 25. Krämermarkt am 12. Juni 2022 wieder be-
suchen und das dorffest im sommer 2022 stattfinden kann.
ihre gemeindeverwaltung
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Netze BW modernisiert Stromnetz  
zwischen Bondorf und Gäufelden –  
Neue Stromkabel ersetzen Freileitung
die netze bW gmbH investiert rund eine halbe million euro in 
die modernisierung und Verstärkung des stromnetzes zwischen 
bondorf und gäufelden. dabei verlegt sie neue mittelspan-
nungskabel von der umspannstation „Herdweghöfe“ in bondorf 
bis zur umspannstation „Vogelsangstraße“ in Öschelbronn. die-
se ersetzen dann die freileitung, die zwischen beiden ortschaf-
ten verläuft. mit diesen maßnahme wird das stromnetz für die 
bedarfe der Zukunft gerüstet. das dient der Versorgungssicher-
heit in der region.

der tiefbau startet im februar und wird voraussichtlich bis ende 
Juni abgeschlossen sein. gearbeitet wird überwiegend konven-
tionell im offenen graben, um bestandsleitungen entlang der 
trasse nicht zu gefährden. Auf einem teil der strecke kommt 
aber auch der Kabelpflug zum einsatz. das spart Zeit und schont 
die landschaft. Zudem können im bereich der Herdweghöfe 
und auf dem Parkplatz vor dem Öschelbronner sportplatz be-
reits vorhandene leerrohre genutzt werden, in die die stromka-
bel nur noch eingezogen werden müssen. neben der Verlegung 
der neuen erdkabel werden auch zwei umspannstationen aus-
getauscht und erweitert. das betrifft einmal die umspannstation 
„Vogelsangstraße“, die auf dem Parkplatz vor der radrennbahn 
steht. sie wird an gleicher stelle durch eine neue Kompaktsta-
tion ersetzt. die zweite Anlage ist die umspannstation „Hebe-
werk mötzingen“. diese wird gegen eine neue Kompaktstation 
nördlich des Hebewerks im bondorfer tal ausgetauscht.

Während der bauarbeiten kann es immer wieder einmal zu 
kurzfristigen behinderungen kommen. Passanten sollten beim 
Passieren des baustellebereichs erhöhte Vorsicht walten lassen, 
radfahrer müssen absteigen. bei schlechter Witterung können 
zeitweise die fahrbahnen verschmutzt sein. die netze bW bit-
tet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die 
beeinträchtigungen.

sobald die neuen erdkabel in betrieb sind, kann je nach natur-
schutzrechtlichen Auflagen und Wetterbedingungen sowie in 
Absprache mit den betroffenen landwirten*innen der rückbau 
der freileitung beginnen.
 

Abfall / Wertstoffentsorgung

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

samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Wertstoffe:  montag, 29. märz 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 1. April 2021
Abholung Restmüll:  donnerstag, 8. April 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 15. April 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

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.

Wir gratulieren

Am 28. märz 2021  frau ute bauer zum 85. geburtstag
Am 29. märz 2021  Herrn Karl fauser zum 90. geburtstag
Am 30. märz 2021  Herrn Cataldo straface zum 75. geburtstag
Am 31. märz 2021  Herrn Karl-Heinz fleck zum 70. 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
10.03. 06.07-08.23 Hailfinger str. 50 145 3 69
 08.51-11.45  nebringer str. 30 282 6 45
 

ZeitTausch Bondorf

Markungsputzete

 Bild: ZeitTausch



Bondorfer Nachrichten
Nummer 12 · Freitag, 26. März 2021 11

Am samstag nutzten mehrere unserer Zeittausch-mitglieder 
das gute Wetter und waren fleißig. sie machten sich im kleinen 
Kreis ihrer familien auf dem Weg durch bondorf – bepackt mit 
mülltüten und greifzange. in verschiedenen gebieten sammel-
ten sie insgesamt so einiges vom boden und den sträuchern: 
bonbonpapier, oP-masken, Kaffeebecher, Zigarettenstummel, 
glasflaschen uvm.
Vielen dank an alle fleißigen Helfer. Wir wünschen uns, dass 
alle achtsamer unterwegs sind und wir keinen müll mehr sehen 
müssen, wenn wir unterwegs sind.

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl   
unserer vielen Talente
mitglied 258 gestaltet ihnen wundervolle geburtstags- und  
osterkarten.
mitglied 299 verleiht eine Pizzapfanne.
mitglied 266 unterstützt sie in Holzarbeiten mit Werkzeug und 
tatkraft.
die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de

 

Gemeinwesenreferat

Spendenaktion fürs Herrenberger Tafellädle in der Osterzeit
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg ge-
sammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg überge-
ben. Jede spende ist wichtig und wird gebraucht. die nachfrage 
im tafelladen ist groß. dort können menschen mit geringem ein-
kommen und einkaufsberechtigung einkaufen.

Möchten Sie den Tafelladen in der Osterzeit mit einer Spende 
unterstützen? benötigt werden lang haltbare lebensmittel und 
Kosmetikartikel (z.b. Öl, essig, mehl, Zucker, margarine, Wurst-
büchsen, reis, nudeln, Honig, löslicher Kaffee, duschgel).
Wir danken allen, die bisher unterstützt haben. spenden dürfen 
weiterhin bei familie stocker, schlehenstraße 45, telefon 3888, 
in die verschlossene und geschützt vor dem Haus stehende  
Kiste gelegt werden.

 

ComputerTreff

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 und unter beachtung der Hygiene- 
und Abstandsregeln im büro des gemeinwesenreferates mög-
lich.

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.
 

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.

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.

Buchtipps – in der Bücherei und als eBook

McConaghy, Charlotte: Zugvögel
franny hat ihr ganzes leben am meer verbracht, die wilden strö-
mungen und gefiederten gefährten den menschen vorgezogen. 
Als die Vögel zu verschwinden beginnen, beschließt die orni-
thologin den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. inmitten 
der exzentrischen Crew eines der letzten fischerboote macht 
sie sich auf den Weg in die Antarktis. schutzlos ist die junge 
frau den naturgewalten des Atlantiks ausgeliefert, allein die 
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Vögel sind ihr Kompass. doch wohin die tiere sie auch führen, 
vor ihrer Vergangenheit kann franny nicht fliehen. ihr folgt das 
geheimnis eines Verbrechens, die geschichte einer außerge-
wöhnlichen liebe. und schon bald entwickelt sich die reise zu 
einem lebensbedrohlichen Abenteuer.

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

Arenz, Ewald: Alte Sorten
sally und liss: zwei frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. sally, kurz vor dem Abitur, will einfach in ruhe gelas-
sen werden. sie hasst so ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, 
regeln, erwachsene.
liss ist eine starke, verschlossene frau, die die Arbeit, die auf 
dem Hof anfällt, problemlos zu meistern scheint. schon beim 
ersten gespräch der beiden stellt sally fest, dass liss anders ist 
als andere erwachsene. Während sie gemeinsam bäume aus-
zeichnen, Kartoffeln ernten und liss die alten birnensorten in 
ihrem obstgarten beschreibt, deren geschmack sally so liebt, 
kommen sich die beiden frauen näher.
 

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 gegen-
stände, 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)

Betreuer*in gesucht für die Ferienwoche
bist du aktuell auf der suche nach einer sinnvollen beschäfti-
gung im sozialen bereich und hast in den sommerferien Zeit? 
du arbeitest gerne im team und möchtest deine erfahrungen in 
der Kinder- und Jugendarbeit einbringen. dann melde dich als 
betreuer*in für unsere ferienwoche für 10-14jährige teens vom 
2. bis 6. August 2021

Was erwarten wir von dir?
du solltest mindestens 18 Jahre alt sein und bereits über erfah-
rungen in der betreuung von Kindern und Jugendlichen verfü-
gen. du solltest geduld und einfühlungsvermögen für unsere 
Kids und Jugendlichen mitbringen, verantwortungsbewusst und 
zuverlässig sein.

Was bieten wir dir?
gemeinsam in einem kleinen team sammelst du tolle erfahrun-
gen mit jungen menschen und stellst dich neuen Herausforde-
rungen.
ist dein interesse geweckt? dann melde dich einfach telefonisch 
oder per e-mail beim mir.
Jugendreferat bondorf, tanja möllenbeck,   
mobil (01 77) 5 96 26 24, email: jugendreferat@bondorf.de

 

Der Landkreis informiert

Was darf ich wann, wo und mit wem?
Mit NINA immer die aktuellen CoronaRegeln überblicken
Was darf ich wann, wo und mit wem? Aktuell sind solche fragen 
nicht immer so leicht zu beantworten. denn pandemiebedingt 
gelten in den verschiedenen stadt- und landkreisen abhängig 
von der 7-tage-inzidenz unterschiedliche lockerungen und be-
schränkungen. den Überblick zu behalten, fällt da oft schwer. 
um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die bundesweite Warnapp 
ninA (notfall- informations- und nachrichten App) mit dem 
neuesten update um die rubrik „Corona“ ergänzt.
für die hinterlegten orte oder Kreise werden immer die aktu-
ellsten regelungen dargestellt. Je nach nutzer-einstellung kann 
auch der standortzugriff erlaubt werden, sodass automatisch 
die regelungen angezeigt werden, die am Aufenthaltsort gelten. 
Zu wichtigen Alltagsdingen werden die regelungen kompakt 
zusammengefasst – z.b. treffen mit Anderen, einkaufen oder be-
such im Krankenhaus.
die grundfunktion der App wird dabei nicht beeinträchtigt: 
Über ninA werden von offizieller stelle Warnungen bei gefah-
renlagen versandt und Hinweise zum umgang mit einer gefahr. 
und das unabhängig von der nutzung anderer medien oder 
vom Aufenthaltsort. Zuletzt war das im landkreis böblingen 
beim brand im restmüllheizkraftwerk böblingen notwendig, 
als giftiger rauch in richtung von Wohngebieten zog. Auch für 
trinkwasserverunreinigungen oder sonstige gefahrenmeldun-
gen wird im landkreis böblingen diese Warnapp eingesetzt.
ninA kann kostenlos heruntergeladen werden. für einen dau-
erhaften Überblick in sachen Corona und für schnellstmögliche 
meldungen bei drohenden gefahren.
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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.

 

Soziale Dienste

Zweckverband SozialDiakoniestation 
Oberes Gäu

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

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 27. / 28. März 2021
tAP dr. renninger, Jahnstr. 23, Calw-stammheim,  
telefon (0 70 51) 58 85 90

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lakbw.de/Notdienstportal
Am Samstag, 27. März 2021
Apotheke Haug, Walther-Knoll-str. 3,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 16 56
Am Sonntag, 28. März 2021
marien-Apotheke ergenzingen, utta-eberstein-str. 25, 
72108 rottenburg (ergenzingen), telefon (0 74 57) 9 43 70
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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.

 

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie

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

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

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

KirchlichDiakonische Flüchtlingsarbeit
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen  
in der flüchtlingsarbeit

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

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

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

Bondorfer NachrichtenOnline abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 

nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 
können: www.bondorf.de/unsere-gemeinde/ 

bondorfer-nachrichten
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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 Büro der Kirchenpflege ist in der Zeit vom 29. März bis 
9. April 2021 geschlossen.

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“.

Donnerstag, 1. April 2021, Gründonnerstag
20.00 gottesdienst (mit Abendmahl) mit Prädikant roland 

Kußmaul. das opfer ist für die Kirchenglocken be-
stimmt.

Freitag, 2. April 2021, Karfreitag
10.00 gottesdienst (ohne Abendmahl) mit Pfarrer gebhard 

greiner und dem Posaunenchor. das opfer ist für 
„Hoffnung für osteuropa“ bestimmt.

Sonntag, 4. April 2021, Ostersonntag
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen  

mit Pfarrer gebhard greiner.
10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

an beiden gottesdiensten ist für das Kinderheim net-
hanja nasarpur in indien bestimmt.

Montag, 5. April 2021, Ostermontag
10.00 gottesdienst mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke.  

das opfer ist für die telefonseelsorge bestimmt.
 

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, 28. 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, 30. 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.

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

Samstag, 27. März 2021
 9.30-  dekanats-forum 2021 – online –
 13.15 
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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

Donnerstag, 1. April 2021: Gründonnerstag
18.00 Abendmahlfeier in st. stephanus, Öschelbronn

Freitag, 2. April 2021: Karfreitag
15.00 Karfreitagsliturgie in Auferstehung Christi, nebringen

Ostersamstag, 3. April 2021
21.00 osternachtsfeier in Auferstehung Christi, nebringen

Ostersonntag, 4. April 2021 Hochamt
 9.00 festgottesdienst in st. maria, Jettingen
10.30 festgottesdienst in Auferstehung Christi, nebringen

Ostermontag, 5. April 2021
10.30 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Palmsonntag
Wir feiern dieses Jahr nur in der Kirche. bereitgestellte sowie 
mitgebrachte Palmzweige werden gesegnet. in allen 4 Kirchen 
stehen ab 11.00 uhr gesegnete Palmzweige zur mitnahme be-
reit.
bitte melden sie sich bis freitag, 12.00 uhr im Pfarrbüro an,  
telefon (0 74 52) 7 52 85
für Kurzentschlossene: samstag von 10.00 bis 12.00 uhr im  
Pfarramt Herrenberg, telefon (0 70 32) 9 42 60
telefonische Anmeldung zu den oster-gottesdiensten erfor-
derlich; telefon (0 74 52) 7 52 85
bitte bis spätestens 31. märz 2021 12.00 uhr. Vielen dank!

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

OnlineGottesdienst
Alle ostergottesdienste und jeden sonntag aus Kuppingen un-
ter https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

Gebet in der Fastenzeit
gebet, Psalm, lesung, stille. mit diesen elementen und einem 
impulstext besinnen wir uns in der fastenzeit auf den Herrn.
Am freitag, 26. märz 2021 um 8.30 uhr in der Kirche st. Johan-
nes in bondorf.
Angela Achi, Pastoralreferentin

Gebetszeiten
liegen bis 11. April 2021 in unseren Kirchen aus.

Tragen Sie Hoffnung ins Heilige Land
die deutschen bischöfe bitten um unterstützung der Christen 
im nahen osten. die Kollekte der Palmsonntagsgottesdienste 
ist für die Christen im Hl. land bestimmt.

Angebote in der Karwoche und an Ostern
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.

Weitere informationen zur durchführung und 
das gesamte Hörspiel finden sie unter:  
JKW2021.KKg-Herrenberg.de

Pascal funke, Jugendreferent

Kinderkirche: Auf dem Weg zum Osterfest
Was geschah an gründonnerstag oder ostern? das erfahrt ihr 
an verschiedenen stationen in und um unsere Kirchen, in allen  
teilorten. Von gründonnerstag bis ostermontag jeweils ab  
11.00 uhr, kontaktlos. die raupe Pasquarella wird euch beglei-
ten.
Was ihr tun müsst, erfahrt ihr schriftlich in der Kirche.
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: nachricht „ostern“ per Whats-
App, telegram oder threema an (01 51) 10 23 99 18 threema id: 
mKAtn7Hb

Ein Osterabenteuer
trefft roxi und gani beim osterabenteuer auf youtube, um mit 
euch an ostern gottesdienst zu feiern.
basteln, backen, malen, Aktionen...
Alle materialien findet ihr hier:
https://wir-sind-da.online/osterabenteuer/

Neu am Schriftenstand
•	den Weg Jesu gehen. Anders leben.  

Kreuzweg für erwachsene
•	Aufruf der dt. bischöfe z. solidarität mit den Christen  

im Heiligen land (Palmsonntagskollekte 2021)
•	Kleidersäcke für die Kleidersammmlung der Aktion Hoffnung 

am 16./17. April 2021

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag 28. März 2021 Palmsonntag
Zeitumstellung! Vergesst nicht, die Uhr um eine Stunde vor
zustellen!

 9.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
11.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf  

mit bezirksevangelist Werner lampprecht
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Freitag, 2. April 2021 Karfreitag
 9.30 gottesdienst durch stammapostel Jean-luc schneider 

in bamberg; bild- und tonübertragung bzw. life stre-
am/telefonübertragung (s.u.)

Sonntag, 4. April 2021 Ostersonntag
 9.00 ostergottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00 ostergottesdienst für die gemeinde mötzingen

falls sich die inzidenz-Zahlen stark verändern, kann es kurzfristig 
zu Änderungen kommen.
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.
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.

Freie Plätze in der Bärengruppe
Ab 1. Juni 2021 haben wir zwei freie Plätze in der dienstag und 
donnerstag gruppe (halbtags oder ganztags). sollten sie inter-
esse haben bitte melden unter telefon (0 74 57) 6 77 02 27 oder 
über das Kontaktformular bärengruppe.com.
 

CVJM Bondorf e.V.

Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an 
ihn glauben, das ewige Leben haben.  Johannes 3,14b.15

Sonntag, 28. März 2021
18.00 bis 19.00 uhr „meet me“ gottesdienst in der ev. Kirche 
oder online (s.u.)

JUNGSCHAR TO GO... STAFFEL 2
Jede Woche mittwochs ab 16.00 uhr könnt ihr euch gerne di-
rekt über unseren Youtube-Channel mit den Clips versorgen.
es wird aber auch auf unserer Homepage www.cvjm-bondorf.
de das jeweilige Video eingebettet. Viel spaß!
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

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

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 Kin-
dern, aber auch die lebensrettenden sofortmaßnahmen, die bei 
Atemstörungen und störungen des Herz-Kreislaufsystems zu 
treffen sind.
Weitere themen:
•	Knochenbrüche
•	schock
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•	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

 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am freitag, 26. märz 2021 treffen sich die maschinisten b um 
19.30 uhr im feuerwehrhaus.
Am sonntag, 11. April 2021 treffen sich die gruppe schwenk um 
8.30 uhr im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

 

LandFrauen Bondorf

leider ist es nicht absehbar wann wir wieder eine Veranstaltung 
mit Vortrag in gewohnter Weise durchführen können. das ist 
sehr schade. daher bietet der der Kreisverband für alle land-
frauen und interessierte folgenden online-Vortrag an:

Gute Beziehungen entstehen durch wertschätzende Kommu
nikation
immer wenn menschen zusammenkommen, treffen ganz ver-
schiedene Persönlichkeiten aufeinander. Jeder mensch hört an-
ders, nimmt anders wahr, reagiert anders.
schnell entsteht ein missverständnis: der eine sagt etwas und 
beim anderen kommt es anders an, als es gemeint war.

in dem Vortrag werden folgende Aspekte behandelt:
Wie kann Verstehen und Verstanden werden besser gelingen?
Was sind merkmale einer wertschätzenden, klaren Kommuni-
kation.
referentin: rita reichenbach-lachenmann
Termin: 15. April 2021, 19.00 Uhr
für mitglieder des landfrauenverbandes ist diese Veranstaltung 
kostenlos, für nichtmitglieder beträgt die teilnehmergebühr 
10 euro.
Anmeldung: Heidi morlok, e-mail: heidi.morlok@web.de
 

Chor Once Again

dominic hat allen ein lied geschickt. Wer möchte, kann ihm, 
wie im Protokoll beschrieben, eine Aufnahme dazu schicken.
die Jahreshauptversammlung wird nicht am 23. April 2021 statt-
finden. sie wird auf den Herbst verschoben.
Wir sehen uns nächste Woche in unserem virtuellen raum am 
montag, 29. märz 2021 um 20.00 uhr wieder.
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).
 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Stadiongaststätte SV Bondorf e.V. – Essen zum Abholen:
in unserer stadiongaststätte werden weiterhin leckere gerichte 
zum Abholen angeboten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie von diesem Angebot 
reichlich gebrauch machen, telefon (0 74 57) 18 98.
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SV Abteilung Tennis

Frühjahrsinstandsetzung unserer Anlage:
die Vorbereitungen für das Herrichten der tennisplätze laufen 
bereits. Ab donnerstag, 1. April 2021, können Arbeitsstunden 
geleistet werden. ebenso am samstag, 3. April 2021, und den da-
rauffolgenden Wochen.
um das ganze besser koordinieren zu können, meldet euch bit-
te bei ernst schnaidt.
des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die aktuellen Coro-
na-Hygienevorschriften eingehalten werden müssen.
die Abteilungsleitung
news und infos unter tennis.sv-bondorf.de

 

Schwäbischer Albverein

Aufgrund der aktuellen Corona situation müssen wir leider un-
sere geplanten, in unserem Jahresplan 2021 näher beschriebe-
nen Veranstaltungen, am
•	freitag, 19. märz 2021 „wir beobachten den sternenhimmel“
•	samstag, 20. märz 2021 „sternenhimmel live oder im teleskop“
absagen. Wir versuchen die beiden Veranstaltungen terminlich 
zu verlegen.
Auch die Walking-Aktivitäten, eine gesunde und effektive sport-
art im freien, der den bewegungsapparat stärkt, die Herz-Kreis-
lauf-leistung verbessert und durch den aktiven einsatz der 
Atem-Hilfsmuskulatur die sauerstoffversorgung des organismus 
steigert, können derzeit nicht stattfinden.
liebe mitglieder und gäste, wir werden euch durch das Amts-
blatt und gäubote auf dem laufenden halten.

 

VdK Ortsverband Bondorf

Große VdKPflegestudie startet im April
die Herausforderungen der ambulanten Pflege sichtbar ma-
chen. das bezweckt die große VdK-Pflegestudie, die am 1. April 
2021 startet. in baden-Württemberg leben gut 470 000 pflege-
bedürftige menschen. 80 Prozent von ihnen werden zuhause 
gepflegt. Wie sieht diese ambulante Pflege konkret aus? Wie 
klappt das Zusammenspiel von Pflegediensten und pflegenden 
Angehörigen? Wie bewältigen die menschen diese Herausfor-
derungen? Wo hapert es? um solche fragen geht es bei der Pfle-
gestudie des VdK deutschland in Kooperation mit der universi-
tät osnabrück. durch ihre anonyme mitwirkung vom 1. April bis 
9. mai 2021 können bürger dazu beitragen, dass die ambulante 
Pflege greifbar wird, konkrete leistungen ebenso wie Probleme 
sichtbar werden und zugleich reformanstöße erfolgen können. 
Zum online-fragebogen geht es über www.vdk.de/pflegestu-
die. dort werden auch die wesentlichen fragen zur studie be-
antwortet. beteiligen können sich nicht nur Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige sondern auch Personen, die (noch) 
keine eigenen erfahrungen mit der Pflege zuhause haben.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Aussetzung der Mitgliedsbeiträge
seit der letzten Jahreshauptversammlung ist über ein Jahr ver-
gangen. den umständen geschuldet haben seither nur die 
nötigsten Vereinsaktivitäten stattgefunden. dementsprechend 
waren die Ausgaben im vergangenen Jahr gering. die Vorstand-
schaft hat sich daher entschlossen, in diesem Jahr keine mit-
gliedsbeiträge einzuziehen und möchte so einen kleinen beitrag 
dazu leisten, um die mitglieder zu entlasten. im nächsten Jahr 
werden die beiträge wieder wie gewohnt eingezogen.

Jahreshauptversammlung 2021
die Jahreshauptversammlung wird sobald es angemessen ist 
nachgeholt. dazu werden wir frühzeitig in den bondorfer nach-
richten informieren.
ein besonderer dank geht bereits jetzt an Horst und olaf, da sie 
wie in den Jahren zuvor, auch im vergangenen Jahr die Vogel-
voliere im rosengarten gepflegt haben. Horst hat außerdem ge-
meinsam mit der gemeinde am Projekt schwalbendorf weiter 
gearbeitet. ein dank geht auch an die Helfer, die bei der nist-
kastenreinigung dabei waren.
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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
!!

Etagenwohnung
Hier haben Sie das Gefühl in einem
Haus zu wohnen...
Wf. ca.: 128 m²
Zimmer / Baujahr: 4,5 / 2009
Bezug: nach Vereinbarung
Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 68,30 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: B

€ 559.000

HerrenbergJettingen-Unterjettingen

Projektierte EG-Neubauwohnung

Ihr eigener Garten wartet auf Sie.

Wf. ca.: 89 m²

Zimmer 3

Baufertigstellung: Frühjahr 2022

Keine Käuferprovision € 397.000

07031 77-1743 www.kskbb.de

Schöne 4 Zi-ETW in ruhigem
3-FH, ca. 89 m² Wfl., Loggia und

Balkon, TL-Bad, Garage für € 309.000,-
EBA, 156 kWh/(m²a), E, Strom, 1977

Ehningen - DG ETW
J J

$ $
Voll vermietetes 9-Familienhaus

ca. 389 m² Wfl., 739 m² Grundstück
3 Garagen + 6 Stellplätze € 975.000,-
EVA, 153,3 kWh/(m²a), Öl-ZH, Bj.1966, E

Hechingen - MFH

So viele nette Kunden suchen ein
Haus, einen Bauplatz oder eine

Wohnung (Kauf oder Miete). Können Sie
uns helfen? Wir freuen uns auf Sie!

Traurig, traurig, traurig:

L

Leerstand = Verschwendung

KIMMERLE & JAUCH 07031-20 42 60

Ihre Immobilie ist ungenutzt? Wir sind Ihre
Fachleute aus der Region und erarbeiten mit

Ihnen ein individuell passendes Konzept. Ob
Wohnung, Haus oder Bauplatz, wir finden die Lösung.

J
$ $

Renditehaus mit 3 Wohnungen in
Toplage, ca. 379 m² Wfl., ca. 756 m²

Grundstück, Doppelgarage € 1.550.000,-
EVA, 137,5 kWh/(m²a), Gas, Bj.1977, E

Sindelfingen - MFH

www.kskbb.de

Wenn man die Immobilien-

profis der Kreissparkasse

an der Seite hat.

Sie verkaufen nicht jeden Tag

eine Immobilie, wir schon!

Unsere S
pezialist

en für Sie
vor Ort (v

.l.):

Markus T
hieme, Im

mobilien
berater

Telefon 0
7031 77-

3125

Björn He
inzelman

n, Immob
ilienbera

ter

Telefon 0
7031 77-

3129

Immobilienvermittlung
ist einfach.

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

– das ist unser Ziel. Wenn Sie als 
Stifer mit uns die Segel setzen 
wollen, rufen Sie uns an unter:

0211-83680630 

Gerne senden wir Ihnen unsere 
Broschüre zu.

Stifung Alzheimer Initiative gGmbH
Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de/stifung

S
B

0
8

in eine Zukunft

ohne Alzheimer
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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

EINLADUNG ZUM DIGITALEN INFORMATIONSABEND

BAUFINANZIERUNG am 21.04.2021 um 19 Uhr

Bei unserer digitalen Veranstaltung Baufinanzierungsfrühling

erhalten Sie von unseren Spezialisten viele Informationen,

Anregungen und Tipps, wie Ihr persönlicher Wohntraum in

Erfüllung gehen kann.

Jetzt online anmelden und einen

250 Euro-Gutschein für Ihr Richtfest

oder Ihre Einweihungsparty sichern.

www.vbhnr.de/baufinanzierungsfruehling

vbhnr.de

Gut beraten –

Wohntraum erfüllen

Digitaler

Infoabend

21.04.2021

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

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

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

Anfertigung und Montage von

Handläufen

+ Außentreppengeländern

Schlosserei Vater (Meisterbetrieb)

Hölderlinstr. 21 · Ergenzingen

Tel. 07457 935752 · Mobil: 01520 4165028

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Wilhelmstra§e 34 ¥ 71034 Böblingen

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

Vertrauter, unverzichtbarer

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

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
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UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE IM APRIL:

Gültig vom 01.04. bis 30.04.2021 Gültig vom 01.04. bis 30.04.2021

GUTSCHEIN

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

GUTSCHEIN

25%

APOTHEKE AM BAHNHOF

Bahnhofstraße 17 | 71083 Herrenberg

Telefon 07032/6077

mitarbeiter@apotheke-herrenberg.de

www.apotheke-herrenberg.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
08.30 – 13.00 Uhr
14.30 – 18.30 Uhr

Samstag
09.00 – 13.00 Uhr

Hier geht es
zu unserer
Bestell-App.

*Gilt nicht bei bereits reduzierten Artikeln. Nicht kombinierbar mit
anderen Rabatten. Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. *gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht mit anderen
Rabatten kombinierbar.

*Gilt nicht bei bereits reduzierten Artikeln. Nicht kombinierbar
mit anderen Rabatten. Ausgenommen sind rezeptpflichtige

Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezeptanteile.
Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis.

auf einen Artikel
Ihrer Wahl

20%
RABATT*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. *gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Der Angebotspreis ist nicht mit anderen
Rabatten kombinierbar.

RABATT*

auf einen Kosmetik-
Artikel Ihrer Wahl

Fruhlings

Livocab®

direkt Kombi

4ml Augentropfen

+5ml Nasenspray

Lorano® Pro
50 Filmtabletten
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Nutzen Sie unseren Service!

Dr. Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

APOTHEKEAM BAHNHOF

Dr.Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

APOTHEKEAM BAHNHOF
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Dr. Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

APOTHEKEAM BAHNHOF

H
E
R
R
E
N
B
E
R
G

31%
*

GESPART

SCHNELL UND EINFACH

WIR HELFEN!

HEUSCHNUPFEN

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 

12,99€

5,80 € gespart

statt: 18,79 €

14,99 €

8,25 € gespart

statt: 23,24 €

35%
*

GESPART
B
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: ©
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Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

HALT! 
Demenz darf nicht vergessen werden. Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die Diagnose. 

Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de

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

Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie,  
das europäische Naturerbe für kommende Generationen  
zu bewahren. Interessiert? Wir informieren Sie gerne.


