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Es sind nicht die großen Worte,  
die in der Gemeinschaft  

Grundsätzliches bewegen:  
es sind die vielen kleinen Taten  

der Einzelnen.
(mildred scheel)

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

für das diesjährige Osterfest 
wünsche ich Ihnen auch im Namen 

des Gemeinderats trotz der  
außergewöhnlichen Zeiten  

besinnliche sowie  
erholsame Feiertage.

Herzliche Grüße

 

bernd dürr 
bürgermeister



Bondorfer Nachrichten
Nummer 13 · Donnerstag, 1. April 20212

B
2
8
a
+
B
A
B

V
o
llm
a
rin
g
e
r S
tr

Eut
inge
r St
r.

H
o
rb
e
r S
tr.

Ba
isin
ger
 St
eig

Jettinger S
tr.

Ho
chd
orfe
r S
tr.

Alte

S
chm
aler W

eg

reit
er W
eg

tzinger Straße
Reutiner Weg

Am
sel
we
g

Z
o
llw
e
g

Unterer 
Uffhofen

weg

Oberer U
ffhofenw

eg

Stifterstr.

Hölderlinstr.

Lenauweg

Mörikestr.

Hauffstr.

Goethestr.

Ö
h
lisb
ru
n
n
e
n
w
e
g

S
p
ie
lp
la
tz

Vereinsheim
Kleintier-
zuchtverein

vo
n
 S
tu
ttg
a
rt

Schlehenstr.
Hainbuchenstr.

Im Steiner T
al

Kiefernw
eg

Eichenstraße

Linde
nstra

ße

Ö
schelbronner W

eg

Bu
ch
en
we
g

A
hornw

eg

B
irkenw

eg

Fich
ten
stra
ße

G
ä
n
sb
ru
n
n
e
n
w
e
g

B
a
h
n
h
o
fstra
ß
e

R
e
u
te
r S
te
ig

Roß
ber
gstr
.

Rech
berg
str.

Br
au
ne
nb
erg
str
.

Sch
afb
erg
str.

Le
mb
erg
str
.

Neuffens
tr.Teckstr.

Holdergrabenweg

Heubergstr.

Lichtensteinstr.

Hirschkopfstr.
Plettenbergstr.

Achalmstr.Im
 B
ac
ke
ns
ch
la
gHo

he
nz
ol
le
rn
st
r.

Ho
he
nz
ol
le
rn
st
r.

Sch
afb
erg
str.

St
au
fen
str
.

Im
 B
ackenschlag

L
 1
1
8
4

Albstr.

Seebronner Straße

H
or
b 
+ 
B
A
B

Sch
walb
enw
eg

Lerc
hen
stra
ße

W
o
lfe
n
h
a
u
se
r S
tra
ß
e

Finken
weg

Meis
enw
eg

S
ta
re
n
w
e
g

Z
e
isig
w
e
g

Baum
garte

nweg
M
ittle
re
r H
a
u
se
rw
e
g

Baum
garte

nweg

Le
im
en
gr
ub
en
w
eg

O
b
e
re
r H
a
u
se
rw
e
g

n
a
ch
 H
o
rb

Erge
nzin
ger 
Stra
ße

Ha
ilfi
ng
er
 S
tra
ße

Blum
enst
r.

Ne
bri
ng
er

"Ze
hn
tsc
he
ue
r"

B
oschstr.

-G
ew
erb
eg
eb
iet-

Ben
zst
r.

H
e
rr
e
n
b
e
rg

Festplatz

K
u
n
st
ra
se
n
-

sp
ie
lfe
ld

Kleinspiel-
feld

R
a
se
n
-

p
la
tz

L
e
ic
h
ta
th
le
tik

B
rü
h
ls
tr
a
ß
e

Tennis

Tennis

T
H

Sp
ie
lp
la
tz

Br
üh
lg
ar
te
nw
eg

Friedhof
Brunnen-
bergle

Hind
enbu

rgstr
.

S
u
d
e
te
n
str.

G
a
rte
n
stra
ß
e

L
a
m
m
g
a
sse

H
o
ch
w
ie
se
n
stra
ß
e

H

Bäc
kerg
äßle

Gas
se

L
a
n
g
e

Grabenstraße

Sp
ec
k-

Z
ehntscheuerw

eg

W
en
ge
rts
te
igP

fa
rrg
a
sse

H

Si
em
en
ss
tr.

C
lu
b
h
e
im

S
V
B

Al
te 
He
rre
nb
er
ge
r S
tra
ße

H

Spiel-
platz

Spie
l-

platz

L
 1
1
8
4

R
o
se
g
g
e
r S
tr.

Gart
engä

ßle
Hag
gass

e

 Na
go
lde
rStr.

Alt
e N
ag
old
er S
tr.

5

Bo
sch
str
.

B
o
sch
str.

Hinde
nburg

str.

N
e
b
rin
g
e
r S
tra
ß
e

S
tr.

S
p
ie
l-

p
la
tz

Friedhofw
eg

Spiel-
platz

L 1361

K
 1
0
3
5

K10
35

Rottenburg

H
or
b+

Ros
ens
traß
e

Son
nen
blum
enr
ing

T
u
lp
e
n
stra
ß
e

Nelkenstraße

P
a
rkh
a
u
s

A
ste
rn
w
e
g

Lilien
straße

Bahnhofstraße

Lilienstraß
e

S
piel-

S
tation

B
e
a
ch
-

fe
ld

Ö
sch
e
lb
ro
n
n
e
r W
e
g

n-
n

Speckgasse

gasse

200m

Hochbergstr.

�

�

�

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

�

�

� �

��

0DâVWDE�������

N

W O

S

Familienzentrum Bondorf, Hindenburgstraße 90

VHS Eingang Wohnhaus, Hindenburgstraße 92

Zehntscheuerweg 11

Hindenburgstraße 78

Rathaus Schaukasten, Hindenburgstraße 33

Rosengarten, Hindenburgstraße

Reutiner Weg 9

Sonnenblumenring 20

Lilienstraße 5

Fichtenstraße 20

Schlehenstraße 59

Jugendhaus - Jugendreferat, Nebringer Str. 22

Stauffenstraße 17

Braunenbergstraße 2

Lichtensteinstraße 8

Lerchenstraße 18

Schwalbenweg 12

Meisenweg 7

Osterralley 2021 www.familienzentrum-bondorf.de
Osteralley 2021
04. - 10. April 2021
So-Sa   ab 9 Uhr
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Aktionsorte

Kooperation der Jugendreferate Bondorf, Mötzingen
und Deckenpfronn

ULTIMATIVER CODE

BREAK

 
 

Kommt ins

 Jugendhaus Bondorf und erlebt spannende

Rätsel!

Terminvergabe auf Anfrage

vom  06.-09.04.21 
 

Dauer ca. 75 min.

10 Euro pro Team
 

Altersempfehlung:

 ab 12 Jahren

Meldet euch als Familie oder Team 

(aus max. zwei Haushalten) 

in einem der Jugendreferate an:

 

Bondorf  0177 5962624

Mötzingen 01515 5232383

Deckenpfronn 0172 7653527
 

 
Herzliche Einladung zum  

virtuellen Cocktail-Abend 

 

 
 

am Donnerstag, 15. April 2021 ab 18 Uhr 
 

Allen zurzeit herrschenden Widrigkeiten zum Trotz wollen wir das nächste Tauschtreffen mit 
Ihnen / Euch gemeinsam unter dem Motto 

COCKTAILS aus allerlei – nicht nur flüssigen (!) – Zutaten bunt gemixt 

gestalten und gut gelaunt ins Frühjahr 2021 starten.  
Lasst Euch von Katjas und Ulis Ideen überraschen, inspirieren und motivieren. 

 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 12. April 2021.  

Die Zugangsdaten schicken wir Ihnen / Euch dann per Mail rechtzeitig zu: 
zeittausch@bondorf.de 

 

Schließlich wollen wir gut vorbereitet auch in virtueller Runde miteinander anstoßen können … 

 
Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen.  

Wir freuen uns auf bekannte und auf neue Gesichter !!! 

PROSIT! CHEERS! SANTÉ! SALUTE! SKAL! NAZDROWJE! 

Euer ZeitTausch-Team 
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung
Am donnerstag, 15. April 2021 findet um 19.00 Uhr im Kornsaal 
der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine gemeinderatssit-
zung statt.

Öffentliche Beratung:
1.  bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse  

aus der letzten sitzung
2.   ernennung der feuerwehrkameraden eberhard bruckner 

und Helmut gauß zu ehrenmitgliedern der freiwilligen 
feuerwehr bondorf

3.   bürgerfragestunde
4.   Volkshochschule bondorf
 hier: Jahresbericht 2020
5.  sanierung Alte Herrenberger straße – 1. bauabschnitt
 hier: Kostenfeststellung
6.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
7.  bekanntgaben
8.  Anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung

ZU TOP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nichtöf-
fentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.

ZU TOP 2
es wurde vom feuerwehrausschuss und dem gemeinderat ein-
stimmig beschlossen, die beiden langjährigen feuerwehrkame-
raden eberhard bruckner und Helmut gauß zu ehrenmitgliedern 
der freiwilligen feuerwehr bondorf zu ernennen. Vom Kom-
mandanten und vom bürgermeister wird die ehrung vollzogen.

ZU TOP 3
gemäß § 33 Abs. 4 der gemeindeordnung kann bei öffentlichen 
sitzungen einwohnern und den ihnen gleichgestellten Personen 
und Personenvereinigungen die möglichkeit eingeräumt wer-
den, fragen zu gemeindeangelegenheiten zu stellen oder An-
regungen und Vorschläge zu unterbreiten.
Jeder fragesteller darf höchstens 3 fragen zu gemeindeangele-
genheiten stellen, die vom Vorsitzenden zu beantworten sind. 
fragen, die sich auf die nachfolgende tagesordnung beziehen, 
sind nicht zulässig, da der beratung nicht vorgegriffen werden 
kann.

ZU TOP 4
die leiterin der Volkshochschule bondorf wird den Jahresbe-
richt 2020 vorstellen.

ZU TOP 5
der erste bauabschnitt zur sanierung der Alten Herrenberger 
straße erfolgte im Zusammenhang mit dem neubau des Kinder-
gartens. die Verwaltung informiert den gemeinderat über die 
endgültig festgestellten Kosten.

ZU TOP 6
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und Ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 

Kostenfreie Corona-Schnelltests  
in Bondorf – auch am Ostersamstag

Start von Schnelltests vor der  
dm-Filiale am 8. April 2021

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.
testungen finden am ostersamstag von 9.00 bis 15.00 
uhr (unterstützt von der Hausarztpraxis dres. ikker 
im Zusammenwirken mit dem team der rathausapo-
theke) und weiterhin montags und donnerstags (au-
ßer an feiertagen) im bürgersaal des rathauses (ug 
– eingang vom Parkplatz kommend) in der Zeit von  
14.30 bis 16.30 uhr 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.
Zusätzlich bieten beide Hausarztpraxen in bondorf 
(Praxis dres. ikker und Praxis dr. maisch) diese mög-
lichkeit an. dort kann ebenfalls telefonisch ein termin 
vereinbart werden.
Am Donnerstagmittag, 8. April 2021 startet die 
schnellteststation der dm-markt-filiale in bondorf. 
dort sind dann täglich kostenlose schnelltests in der 
Zeit von 9.00 bis 16.30 uhr (montag bis samstag)  
mit vorheriger Anmeldung über die Homepage  
www.dm.de oder die HandyApp „mein dm“ möglich. 
bitte beachten sie, dass sie symptomfrei sein müssen 
und dass minderjährige nur in begleitung von erzie-
hungsberechtigten getestet werden dürfen. die mit-
teilung des testergebnisses erfolgt über die hinterleg-
ten Kontaktdaten ca. 15 minuten nach dem test.
Herzlichen dank an alle beteiligten, die diese vielfälti-
gen Angebote in bondorf ermöglichen, dort arbeiten 
und arbeiten werden.
nutzen sie diese möglichkeiten und helfen sie mit, 
die ungewollte Verbreitung des Corona-Virus einzu-
dämmen.
bitte beachten sie unbedingt auch folgendes, auch 
wenn das testergebnis „negativ“ ist:
dieses schließt das Vorhandensein einer infektion mit 
sArsCov-2 nicht aus, sondern stellt lediglich eine mo-
mentaufnahme für einen Zeitraum von ca. 24 stunden 
dar. es entbindet sie nicht von der einhaltung der re-
geln (Abstand halten, Hände waschen, maske tragen, 
lüften, Warn-App nutzen).

Bitte beachten:
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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grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
bitte beachten sie in der sitzung die notwendigen Hygienere-
gelungen und halten sie den mindestabstand. sollten sie sich 
krank fühlen oder Kontakt mit einer positiv auf Covid-19 geteste-
ten Person gehabt haben, bitten wir darum, auf eine teilnahme 
zu verzichten. Wir möchten sie auch darum bitten, während der 
gesamten sitzung eine medizinische maske zu tragen und emp-
fehlen wegen der durchlüftung warme Kleidung.

Vielen dank!

eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

Die Gemeinde informiert

Verkauf von Brennholz
die gemeinde bondorf verkauft 4 lose brennholz lang sowie 1 
flächenlos aus dem diesjährigen Holzeinschlag im gemeinde-
wald. da einer vermutlich großen Anzahl von interessenten nur 
eine geringe menge Holz gegenübersteht, hat sich die gemein-
de zu folgender Vorgehensweise entschieden:
•	die lose werden ab dienstag, 6. April 2021  

telefonisch vergeben.
•	Kaufinteressierte können sich zwischen 8.00 uhr und 8.30 

uhr bei Herrn bilge, unter der telefon (0 74 57) 93 93-18 
melden.

•	die Vergabe der lose erfolgt in der reihenfolge des Anrufes.
•	Pro Kaufinteressent (Haushalt) wird maximal  

ein los brennholz lang oder ein flächenlos vergeben.
•	die teilnahmebestätigung an einem mindestens eintägigen 

motorsägenlehrgang muss vorgelegt werden.

Folgende Lose kommen zum Verkauf:
Los-Nr.: Fm nach 

Holzarten
Fm 
gesamt

Lagerort Preis

901 tanne: 1,47 1,47 großer  
Polterplatz  
Haitinger Weg

51,45 euro

902 tanne: 0,69 0,69 großer  
Polterplatz  
Haitinger Weg

24,15 euro

903 esche: 0,92 0,92 großer  
Polterplatz  
Haitinger Weg

54,28 euro

904 eiche: 0,95 0,95 großer  
Polterplatz  
Haitinger Weg

56,05 euro

999 bergahorn/
buche

4,00 Haitinger Weg 40,00 euro

der festmetergehalt bei den brennholz- und flächenlosen ist 
geschätzt. es besteht kein Anspruch auf erreichen der schätz-
mengen. das flächenlos ist abgesteckt.
flächenlose und brennholz lang (Polterholz) dürfen nur von Per-
sonen aufgearbeitet werden, die mit der motorsäge umgehen 
können. Als nachweis wird die bescheinigung der teilnahme an 
einem mindestens eintägigen motorsägenlehrgang verlangt.

die bezahlung des Kaufpreises erfolgt per rechnung. mit der 
Aufarbeitung und Abfuhr des Holzes darf erst nach der bezah-
lung des Kaufpreises begonnen werden. nach der bezahlung 
lagert das Holz auf risiko des Käufers im Wald.

Netze BW verlegt neue Stromkabel  
in Bondorf
Baumaßnahme im Starenweg und der Lerchenstraße
die netze bW gmbH erneuert das stromnetz in bondorf und 
tauscht ab mitte April sanierungsbedürftige mittelspannungska-
bel im starenweg und der lerchenstraße gegen neue stromka-
bel aus. diese modernisierung dient der Versorgungssicherheit 
vor ort.
die tiefbauarbeiten verlaufen von der umspannstation ‚sta-
renweg 1‘ über den Verbindungsweg bis zur umspannstati-
on ‚lerchenstraße 2‘. Auf dem ersten teil der strecke werden  
dabei leerrohre verlegt, in die die neuen mittelspannungskabel 
eingezogen werden. in der lerchenstraße erfolgt die Verlegung 
der neuen erdkabel dann direkt im gehweg. Zudem wird bei 
dieser maßnahme gleich ein leerrohrverband für eine spätere 
nutzung in die erde gelegt.
gearbeitet wird konventionell in offener bauweise. deshalb 
müssen der starenweg und der fußweg während der jeweiligen 
bauphase komplett gesperrt werden. die Zufahrten für die An-
wohner sind jederzeit möglich, können aber werktags zwischen 
7.00 uhr und 17.00 uhr eventuell mit kürzeren Wartezeiten ver-
bunden sein. für die lerchenstraße ist eine sperrung des geh-
wegs sowie eine halbseitige straßensperrung geplant. im be-
reich der baumaßnahme ist das Parken nicht möglich. die netze 
bW bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für 
die beeinträchtigungen. Wenn alles planmäßig verläuft, können 
die Arbeiten im Juni abgeschlossen werden.

Verschiebung der Vollsperrung  
der Grabenstraße
die ursprünglich wegen der Außengestaltung im Zuge des 
Quartiers lange gasse vorgesehene sperrung der grabenstra-
ße wird um mehrere Wochen verschoben. durch Probleme bei 
der materiallieferung kann dieser teil der baustelle nicht begon-
nen werden. sobald ein neuer termin für die sperrung feststeht, 
werden wir sie wieder informieren.

ihre gemeindeverwaltung

Nutzung von Feldwegen  
durch Kraftfahrzeuge und Freizeitsportler
Aus gegebenem Anlass möchten wir die nutzer von feldwegen 
um gegenseitige rücksichtnahme bitten.
immer wieder wird an die gemeindeverwaltung herangetra-
gen, dass fahrzeugführer auf feldwegen von spaziergängern, 
freizeitsportlern oder radfahrern am fortkommen gehindert 
werden, da der eine oder andere offensichtlich der Auffassung 
ist, dass der jeweilige fahrzeugführer den feldweg illegal be-
fährt. es gibt jedoch auch eine große Anzahl von bewohnern der 
gehöfte im Außenbereich, die die feldwege sowohl mit land-
wirtschaftlichen maschinen als auch mit Pkws befahren dürfen. 
dies trifft selbstverständlich auch auf den landwirtschaftlichen 
Verkehr zu dem jeweiligen Acker und Wiesengrundstücken zu.
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Wir möchten jedoch auch darauf hinweisen, dass feldwege nur 
als beschränkte öffentliche Wege gelten und der bewirtschaf-
tung der angrenzenden grundstücke dienen und deshalb nicht 
grundsätzlich mit Pkws befahren werden dürfen. durch Zeichen 
250 stVo wird auf dieses Verbot deutlich hingewiesen.
darüber hinaus bitten wir die Kraftfahrzeugführer, die die feld-
wege befahren dürfen, ihre geschwindigkeit dem Weg anzu-
passen. Auf feldwegen sollte nicht schneller als 50 km/h gefah-
ren werden und insbesondere bei begegnungsverkehr oder bei 
fußgängern und freizeitsportlern deutlich abgebremst werden.
dies gilt im Übrigen auch beim feldweg zum Arboretum!
bitte helfen sie mit, dass im sinne der gegenseitigen rücksicht-
nahme keine gefährlichen Verkehrssituationen entstehen und 
keine unnötigen Auseinandersetzungen zwischen den jeweili-
gen nutzern aufkommen.

Herzlichen dank!

Gemeindefriedhof – Rasenreihengräber  
+ Urnenstele
nach der friedhofssatzung sind Anpflanzungen, gestecke, 
blumenschmuck oder ähnliches auf rasenreihengräbern nicht 
zulässig. Auch an der urnenstele darf grabschmuck, blumen-
schmuck, Kerzen u. ä. nicht angebracht oder abgelegt werden. 
die gemeindeverwaltung bittet darum, dass die Angehörigen 
gestecke, blumenschmuck etc. entfernen. bei rasenreihengrä-
bern muss nun wieder regelmäßig durch den bauhof gemäht 
werden. Wir weisen darauf hin, dass aus diesem grund bei ra-
senreihengräbern Anpflanzungen etc. ohne Ankündigung und 
erstattung entfernt werden.

Vielen dank für ihr Verständnis

ihre friedhofsverwaltung

Überprüfung der Standsicherheit  
der Grabmale
Wie in jedem Jahr wird ein mitarbeiter des bauhofs in den 
nächsten Wochen eine Überprüfung der standsicherheit der 
grabmale auf dem bondorfer friedhof durchführen.
gemäß § 19 der friedhofssatzung der gemeinde bondorf haben 
die Verfügungsberechtigten bzw. nutzungsberechtigten dau-
ernd dafür sorge zu tragen, dass die grabausstattungen sich in 
einem verkehrssicheren Zustand befinden. die unterhaltungs-
pflichtigen (Angehörigen) werden somit aufgefordert, durch 
eine druckprüfung in erster linie selbst zu überprüfen, ob die 
standsicherheit der grabmale noch gewährleistet ist.
Werden bei selbstkontrollen irgendwelche mängel festgestellt, 
so besteht die Verpflichtung und Verantwortung, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen.
Wir empfehlen daher allen Verfügungs- und nutzungsberech-
tigten von gräbern, sich in der nächsten Zeit auf dem friedhof 
umzuschauen und evtl. anfallende instandsetzungsarbeiten an 
den grabmalen von einer fachfirma umgehend durchführen zu 
lassen.
sollte bei der druckprüfung durch den bauhofmitarbeiter fest-
gestellt werden, dass einzelne grabmale nicht die erforderliche 
standsicherheit aufweisen, wird die gemeinde die grabnut-
zungsberechtigten unterrichten.

ihre friedhofsverwaltung

die gemeinde bondorf bietet ab 1. september 2021  
eine stelle für eine/n

Bundesfreiwilligendienstleistende/n 
(m/w/d)

das Aufgabengebiet umfasst im Kindergarten bondorf die 
betreuung und förderung von Kindern im Alter zwischen 
dem ersten und dem sechsten lebensjahr, sowie die mithilfe 
in der schulbetreuung für Kinder der grundschule bondorf. 
darunter fallen z.b. die unterstützung bei der essensausga-
be und die unterstützung der erzieher/innen in der Kinder- 
tageseinrichtung.

Wir freuen uns auf ihre bewerbung!

diese richten sie mit den üblichen unterlagen
an das
bürgermeisteramt bondorf
Hindenburgstraße 33
71149 bondorf

bei fragen können sie sich gerne an frau Christian, telefon  
(0 74 57) 16 66, kiga@bondorf.de oder Herrn ruf, telefon  
(0 74 57) 93 93 19, andreas.ruf@bondorf.de wenden. 
Weitere informationen zum bundesfreiwilligendienst  
erhalten sie unter www.bundesfreiwilligendienst.de.

Zweckverband gäuwasserversorgung

Gäuwasserversorgung liefert bestes Trinkwasser

 

bei der Verbandsversammlung des Zweck-
verbands gäuwasserversorgung am 25. märz 
2021 in bondorf wurden die Verbandsmit-
glieder darüber informiert, dass das von der 

gWV an rd. 65.000 einwohner im Verbandsgebiet gelieferte 
trinkwasser die von der trinkwasserverordnung gestellten An-
forderungen in vollem umfang erfüllt.
das von der gWV gelieferte trinkwasser wird zu 50 % in den ei-
genen Wasserwerken gündringen und talmühle gewonnen und 
aufbereitet sowie zu 50 % vom Zweckverband bodensee-Was-
serversorgung bezogen und als einheitliches mischwasser an 
alle Verbandsmitglieder geliefert. die neueste Analyse dieses 
trinkwassers – erstellt vom eurofins institut Jäger gmbH, tü-
bingen – hat erfreulicher Weise erneut bestätigt, dass alle an 
trinkwasser in hygienisch-chemischer sicht gestellten Anforde-
rungen in vollem umfang erfüllt werden. die vorgeschriebenen 
grenzwertkonzentrationen werden ohne Ausnahme eingehal-
ten, überwiegend liegen die gemessenen Analysewerte unter-
halb von 50 % der zugelassenen grenzwertkonzentrationen. 
dies gilt vor allem auch für chlorierte Kohlenwasserstoffe und 
Pflanzenschutzmittel.
der nitratgehalt wurde mit 14,0 mg/l festgestellt und liegt damit 
weit unter dem grenzwert von 50 mg/l.
die gesamthärte liegt bei 16,8° dH bzw. 3,00 millimol Calcium-
carbonat je liter und ist dem Härtebereich „hart“ zuzuordnen.
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–  Härtebereich weich: weniger als 1,5 millimol  
Calciumcarbonat je liter (entspricht weniger als 8,4° dH)

–  Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 millimol  
Calciumcarbonat je liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)

–  Härtebereich hart: mehr als 2,5 millimol  
Calciumcarbonat je liter (entspricht mehr als 14° dH)

die eg-detergenzien-Verordnung verpflichtet die Waschmittel-
hersteller zur Angabe von dosierempfehlungen für diese drei 
Härtebereiche.
insgesamt ist wie immer eine einwandfreie Wasserqualität für 
die mitglieder der gWV gewährleistet.
Übrigens: trinkwasser – unser lebensmittel nr. 1 – ist das am bes-
ten kontrollierte lebensmittel überhaupt. dies gilt auch unein-
geschränkt für das trinkwasser der gWV!

Alle informationen finden sie auch unter: www.zv-gaeuwasser.de

Die Deutsche Bahn informiert:

Baubedingte Fahrplanänderungen  
im Regionalverkehr
Aufgrund von bauarbeiten mit totalsperrung im Hauptbahnhof 
freudenstadt und gleisarbeiten in Horb kommt es in der Zeit 
von freitag, 9. April 2021 bis montag, 12. April 2021 zu fahr-
planänderungen bei Zügen der linie re 14b, s8, s81, rb 17600 
und 17602.
die fahrplaninformationen zu dieser meldung finden sie unter 
folgendem link:
https://bauinfos.deutschebahn.com/baden-w
oder als App:
bauinfos.deutschebahn.com/apps

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22

Öffnungszeiten: mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr,
samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
Abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr  
mit dem Griff in Richtung Straße bereit.

Abholung Restmüll: donnerstag, 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.

Wir gratulieren

Am 10. April 2021   frau barbara gall  
zum 80. geburtstag

Am 12. April 2021   frau Anita Porkert  
zum 80. geburtstag

Am 15. April 2021   Herrn diogenis Valvulidis  
zum 75. geburtstag

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

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit
Am samstag, 3. April 2021   feiert das ehepaar  

Klaus und Helle dieroff

    das fest der goldenen Hochzeit.

Zu diesem Anlass gratuliere ich ganz herzlich und wünsche dem 
ehepaar, dass sie noch viele gesunde und glückliche Jahre mitei-
nander verbringen können.

bernd dürr
bürgermeister

Veranstaltungen und Termine

April 2021

 1. April 2021  leerung biomülltonne

 8. April 2021  leerung restmülltonne

 13. April 2021   blutspendetermin, drK mötzingen-oberes 
gäu (Willy-dieterle-Halle Jettingen)

 15. April 2021  leerung biomülltonne

 15. April 2021  gemeinderatssitzung

 22. April 2021  leerung restmülltonne

 24. April 2021  leerung Papiertonne

 26. April 2021  leerung Wertstofftonne

 29. April 2021  leerung biomülltonne

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
16.03. 13.45-20.00  b 28a 70 2374 43 103
21.03. 9.50-13.30  b 28a 70 1225 220 116
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ZeitTausch Bondorf

virtueller Cocktailabend am 15. April 2021
Haben sie lust auf leckere Cocktails? und sind sie neugierig 
auf unseren Zeittausch? Am donnerstag, 15. April gibt es bei-
des (siehe einladung im Allgemeinen teil). schauen sie vorbei 
zu unserem virtuellen Abend. Wir freuen uns auf bekannte und 
auf neue gesichter.

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl  
unserer vielen Talente

•	mitglied 368 berät euch in eurer raumgestaltung  
mit farben und mehr.

•	mitglied 301 holt ihre bestellung in der stabi Herrenberg ab.

•	mitglied 342 verleiht ein schleifgerät.

die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de

ComputerTreff

ComputerTreffBondorf:  
Herzliche Einladung zum virtuellen Stammtisch!
Haben sie einen PC, ein laptop, smartphone oder tablet und 
benötigen unterstützung bei der bedienung? Wir helfen gerne 
weiter- per email, telefon oder Videokonferenz. eine einzel-
beratung ist nach Absprache und unter beachtung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln im büro des gemeinwesenreferates  
möglich.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@ 
web.de oder telefonisch unter (01 52) 3 784 51 04, mo-fr 18.00 
bis 18.30 bzw. Anrufbeantworter.
Zu unserem stammtisch per Videokonferenz laden wir sie jede 
Woche mittwochs ab 15.00 uhr herzlich ein. Hier können fra-
gen geklärt werden. Wir freuen uns auf den Austausch mit ih-
nen! bitte nutzen sie den link https://meet.jit.si/rosengarten
details zu jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer 
Homepage unter www.computertreff.bondorf.de

Bondorfer Bürger Bus

Wir fahren Sie gerne!
ob zum Arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie immer donnerstags 
von 8 bis 18 uhr. eine Anmeldung ist über die gemeindever-
waltung jeweils bis mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon:  
(0 74 57) 93 93-0.

FreizeitTreff Bondorf

der freizeittreff ist ein netzwerk, das menschen unkompliziert 
zusammenbringt. Wer mitmachen möchte, kann sich kostenfrei 
und unverbindlich als mitglied in einen email-Verteiler aufneh-
men lassen.
dann erhält man Vorschläge zu unternehmungen anderer und 
kann an diesen eigenverantwortlich teilnehmen. Jedes mitglied 
der gruppe kann auch eigene Vorschläge machen.
treffen in der gruppe sind aktuell natürlich nicht möglich. Wir 
erinnern uns aber gerne an die gemütlichen stunden bei unse-
rem frühstückstreff! gerade möglich sind spaziergänge, fahr-
radfahren, Wanderungen etc. zu zweit oder virtuelle treffen.
bei fragen dürft ihr euch gerne an gerlinde messner, telefon  
(0 74 57) 43 60 und roland marquardt, telefon (0 74 57) 31 70 
oder e-mail: freizeittreff.bondorf@gmail.com wenden.

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

An Karfreitag und Ostermontag geschlossen!

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 belletristik 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.
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Arbeitskreis BIENE

Arbeitskreis BIENE: Handy Sammel Aktionen

 Bild: Gemeinde
der Arbeitskreis biene hat die Handy sammel Aktion des lions 
Club Herrenberg erfolgreich unterstützt. insgesamt 104 alte 
Handys wurden in den sammelboxen des rathauses, der bü-
cherei und der grundschule abgelegt. sie werden nun an den 
lions Club übergeben. der erlös aus der Aktion kommt lokal 
angesiedelten sozialen Projekten zugute.
die möglichkeit, in bondorf alte Handys zu spenden und da-
durch wertvolle ressourcen zu schützen, besteht weiterhin: 
nutzt die sammelbox bei Yvonnes spielzeugparadies und un-
terstützt damit insektenschutz-Projekte des nAbu.

Der Landkreis informiert

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) novelliert
Energieagentur informiert über Änderungen  
bei der Photovoltaik in Bund und Land

Online-Veranstaltung am 15. April 2021

das novellierte erneuerbare-energien-gesetz (eeg) ist zum  
1. Januar 2021 in Kraft getreten. Über die daraus resultierenden 
Änderungen und neuerungen zur Photovoltaik informiert die 
energieagentur des landkreises kostenfrei im rahmen einer 
online-Veranstaltung am 15. April 2021 von 15.00 bis 18.00 uhr.  
referent ist michael Vogtmann von der deutschen gesellschaft 
für sonnenenergie. im Anschluss können auch potenzielle Pro-
jekte thematisiert werden. die Anmeldung zur Veranstaltung 
erfolgt unter www.ea-bb.de.
das neue eeg enthält zahlreiche Änderungen, die wesentliche 
Auswirkungen auf neue Photovoltaik-Projekte, aber auch auf 
bestandsanlagen – so genannte Ü20-Anlagen – haben. „Private 
Haus- und Wohnungseigentümer, die eine Photovoltaik-Anlage 
installieren lassen, sparen Co2 und können einen finanziellen 
gewinn erzielen“, rät berthold Hanfstein, geschäftsführer der 
energieagentur im landkreis böblingen.

Zusätzlich wurde das förderprogramm „netzdienliche Photo-
voltaik-batteriespeicher“ vom umweltministerium baden-Würt-
temberg zum 1. märz 2021 neu aufgelegt. Hierbei werden netz-
dienliche batteriespeicher gefördert, die mit neu installierten 
Photovoltaikanlagen an das Verteilnetz angeschlossen werden. 
sowohl Privatpersonen als auch juristische Personen und Per-
sonengesellschaften erhalten eine förderung, die sich nach 
der installierten leistung richtet. Zusätzlich gibt es einen bonus 
beim installieren eines elektrofahrzeugladepunktes für PV-An-
lagen über 100 kW installierter nennleistung. Wer seit Januar 
2021 schon mit der installation eines batteriespeichers mit Pho-
tovoltaik begonnen und das Vorhaben noch nicht abgeschlos-
sen hat, kann trotzdem noch einen Antrag auf förderung stellen.  
förderanträge können ab dem 1. April 2021 bei der l-bank  
gestellt werden. informationen unter förderung netzdienlicher 
Photovoltaik-batteriespeicher | l-bank (l-bank.de).
bei der energieagentur Kreis böblingen gibt es nach terminver-
einbarung die möglichkeit einer kostenlosen, neutralen erst-
beratung zu den themen energiesparen, energieeffizienz und 
erneuerbare energien. Zusätzlich ermöglicht die energieagentur 
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale baden-Württem-
berg kostengünstige energie-Checks vor ort. 
Weitere informationen gibt es telefonisch unter (0 70 31)  
6 63-20 40 oder im internet auf www.ea-bb.de.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

Informations- und Beratungstelefon für Menschen  
mit einer psychischen Erkrankung,
deren Angehörige, freunde und nachbarn
telefon (0 70 31) 6 63 33 66
montag bis freitag von 9.00 bis 17.00 uhr
das gespräch ist anonym, die mitarbeitenden unterliegen der 
schweigepflicht.

Amt für Soziales und Teilhabe
sozialer dienstag frau rombom, telefon (0 70 31) 6 63-15 79, 
a.rombon@lrabb.de

Beratung für erwachsene Personen und deren Angehörige:

•	 in finanziellen, persönlichen und gesundheitlichen  
schwierigkeiten

•	die pflegebedürftig sind und deren finanzielle mittel  
die Versorgung nicht ausreichen
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•	 im bezug von grundsicherung und Hilfe  
zum lebensunterhalt nach dem sgb Xii

•	mit Wohnungsproblemen
•	die orientierung über sonstige Hilfsangebote suchen

die beratung unterliegt der schweigepflicht (wegen der Co-
rona-Pandemie machen wir nur absolut notwendige Hausbe- 
suche, sofern wir dabei die notwendigen sicherheitsvorkehrun-
gen einhalten können)

Schulen

Grundschule Bondorf

Durchführung von Corona-Schnelltests  
bei Schülern
Am montag, den 29. märz 2021 konnten die schüler unserer 
grundschule das erste mal unter mithilfe von eltern/Helfern 
den Corona-schnelltest durchführen. die Helfer wurden vorab 
von frau dr.C. ikker-spiecker geschult, wofür wir uns hiermit 
ganz herzlich bei ihr bedanken. unser dank gilt ebenfalls den 
helfenden eltern, mit deren Hilfe eine reibungslose durchfüh-
rung möglich war.
die rückmeldungen der Helfer waren positiv, denn der Ablauf 
und die durchführung hatten gut geklappt. die Kinder führten 
die selbsttests mit viel freude durch, da sie von ihren eltern im 
Vorfeld darauf vorbereitet wurden. der spaßfaktor kam auch 
nicht zu kurz, trotz ernster situation.

gez. H. schneider

stellvertr. schulleitung

Soziale Dienste

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

 

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

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

 

Pflegestützpunkt

die mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen 
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und Angehörige erhalten hier kostenlose und unabhän-
gige beratung. die beratung kann persönlich oder telefonisch 
stattfinden. um terminvereinbarung wird gebeten. gerne kann 

Bondorfer Nachrichten 
-Online abrufbar!

gerne möchten wir sie informieren,  
dass sie die bondorfer nachrichten auch online  

auf unserer Homepage abrufen können: 

www.bondorf.de/unsere-gemeinde/ 
bondorfer-nachrichten
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auch ein termin im bondorfer rathaus unter telefonnummer 
(0 74 57) 9 46 39 69 vereinbart werden.

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

 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

und entlastung ihrer Angehörigen
–  familien in notsituationen, wenn die mutter bzw. Vater auf-

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

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

 

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Unsere Leistungen:
täglich verschiedene menüs zur Auswahl, täglich frisch angelie-
fert, 365 tage im Jahr, Anlieferung auf Porzellan, alternativ auch 
im mikro geeigneten system.

Tafelladen Herrenberg

Wenn sie gutes tun wollen, aber noch keine idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen sie ei-
nen einkaufsgutschein in der Höhe ihres Wunschbetrages. Wir 
stellen ihnen den gutschein aus. sie überreichen den gutschein 
persönlich.
der beschenkte darf dann mit dem gutschein in unserem tafel-
lädle zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen.
montag:  11.00 bis 14.30 uhr
dienstag:  14.00 bis 16.30 uhr
mittwoch bis freitag:  10.30 bis 13.00 uhr
der einlass erfolgt einzeln mit ffP2 oder medizinischen masken.
bei fragen wenden sie sich bitte an die tafelladenleitung, 
Jahnweg 5, Herrenberg telefon (0 70 32) 20 22 69, internet:  
www.herrenberger-tafellaedle.de
 

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie

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

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

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

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

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

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

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

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst  
im Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 00
www.hospizdienst-bb.de
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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 Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, Arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, 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 kom-
men.

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 allgemeinen 
ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese tele-
fonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpra-
xen, 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 2. April 2021
tAP dr. Katz, Johannesstraße 11,  Herrenberg,   
telefon (0 70 32) 2 10 11

Am 3./4. April 2021
tAP dr. straub, Öschelbronner Weg 34, bondorf,   
telefon (0 74 57) 9 39 10

Am 5. April 2021
tAP dieterle, seebronner straße 1, bondorf,   
telefon (0 74 57) 9 46 79 05

Am 10./11. April 2021
tAP dr. rupp und dr. schube, daimlerstr. 13, Herrenberg,  
telefon (0 70 32) 92 92 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lak-bw.de/Notdienstportal

Am 2. April 2021
Apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstr. 17,   
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77

Central-Apotheke nagold, freudenstädter str. 25,   
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Am 3. April 2021
Apotheke am schloss mötzingen, bondorfer str. 4/1,   
71159 mötzingen, telefon 0 74 52) 8 96 51 74

Am 4. April 2021
gäu-Apotheke nebringen, sindlinger str. 25,   
71126 gäufelden (nebringen), telefon (0 70 32) 7 28 78

Am 5. April 2021
schmidsche Apotheke nagold, marktstr. 13,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60

Am 10. April 2021
rathaus-Apotheke bondorf, Hindenburgstr. 31,   
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 82 22

Am 11. April 2021
Pinguin-Apotheke nagold, turmstr. 20, 72202 nagold,  
telefon (0 74 52) 20 03

schönbuch-Apotheke, gültstein, schloßstr. 11,   
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76
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Kontaktkreis BonChance

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

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

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

 

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

Übersicht der letzten Gottesdienste:   
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/

Pfarrer greiner und Pfarrer dr. Kiuntke sind vom 6. bis 11. April 
2021 nicht im dienst.

die Vertretung übernehmen:
•	Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40
•	Pfarrer Christoph Hofius, telefon (0 70 32) 7 55 67   

oder christoph.hofius@elkw.de

das büro der Kirchenpflege ist in der Zeit vom 29. märz bis 
9. April 2021 geschlossen.

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

Kußmaul und dem flötenkreis flautando. das opfer 
ist für die Kirchenglocken bestimmt.

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
   6.00  meditativer oster – frühgottesdienst mit Prädikantin 

dr. Cornelia ikker-spiecker (siehe Hinweis unten).
   9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer gebhard 

greiner.
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

das opfer an beiden gottesdiensten ist für das Kinder-
heim nethanja nasarpur in indien bestimmt.

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

das opfer ist für die telefonseelsorge bestimmt.

Sonntag, 11. April 2021, Quasimodogeniti
 10.00  gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul.  

das opfer ist für unsere eigene gemeinde bestimmt.

Meditativer Oster-Frühgottesdienst an ostersonntag (4. April) 
mit Prädikantin dr. Cornelia ikker-spiecker.

dieser besondere gottesdienst beginnt um 6.00 uhr. Wir tref-
fen uns auf der Wiese am unteren eingang des gemeindehauses 
und gehen anschließend dann in die Kirche.

Wer freude daran hätte, diesen gottesdienst – musikalisch oder 
durch textlesungen – mitzugestalten, der darf sich gerne im Pfar-
ramt melden – telefonisch (9 13 16) oder per e-mail (pfarramt.
bondorf@elkw.de) – oder bei frau dr. ikker-spiecker (telefon 
12 84).

Herzliche einladung!

Kinderkirche
Aufgrund der wieder steigenden Corona zahlen wird im Ap-
ril keine Kinderkirche stattfinden. unter folgendem link wird  
wöchentlich ein Kindergottesdienst aus unterschiedlichen  
städten übertragen. https://kindergottesdienst-ekd.de/2020/12/ 
kirche-mit-kindern-digital/

Frauenfrühstück

liebe besucherinnen des frauenfrühstücks,
jetzt ist schon wieder ostern und an der Corona-situation hat 
sich leider nichts wirklich geändert. so müssen wir nun auch das 
mai-frühstück absagen. Wie es dann weitergehen kann werden 
wir abwarten müssen. 
ihr frauenfrühstücks-team
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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

Karfreitag, 2. April 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Jörg breitling

Am sonntag ist kein Abendgottesdienst
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.

 

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

bitte beachten sie, dass das Pfarramt in den osterferien nur vor-
mittags besetzt ist.

für alle gottesdienste von gründonnerstag bis ostermontag 
ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. telefon (0 74 52)  
7 52 85 bis 1. April 2021 um 12.00 uhr. Am 3. April 2021 von 10.00 
bis 12.00 uhr unter telefon (0 70 32) 9 42 60.

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

Karfreitag, 2. April 2021
  9.00  Kreuzwegandacht in st. maria, Jettingen
 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  festgottesdienst in st. Johannes, bondorf

Mittwoch, 7. April 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen

Sonntag, 11. April 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 14. April 2021
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Sonntag, 18. April 2021
 9.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

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

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

Osternacht
das osterfeuer brennt auch dieses Jahr, allerdings corona-
bedingt ohne gemeinde. beginn der osternachtfeier ist in der 
Kirche.

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

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). für den Jugendkreuz-
weg ist ein smartphone erforderlich.

Weitere informationen zur durchführung 
und das gesamte Hörspiel finden sie/findet 
ihr 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 allen teilorten. Von gründon-
nerstag bis ostermontag jeweils ab 11.00 
uhr, kontaktlos. die raupe Pasquarella wird 
euch begleiten. Was ihr tun müsst, erfahrt ihr 
am start:

bondorf:  familienzentrum, Hindenburgstr. 92
Jettingen:  Pfarrbüro, Öschelbronner str. 35
nebringen:  eichenstr. 14
Öschelbronn:  Vogelsangstr. 27
euer Kikiteam

Mit Kindern online Ostern entdecken
Von Palmsonntag bis ostermontag gibt es jeden tag kindge-
rechte bibelstellen, Auslegungen, impulse, spiel- und bastel-
ideen aufs Handy.
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melden sie sich kostenlos an: nachricht „ostern“ per Whats-
App, telegram oder threema an 0151 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. 
Alle materialien findet ihr hier:
https://wir-sind-da.online/osterabenteuer/

Kleidersammlung Aktion Hoffnung am 16./17. April 2021
bitte unterstützen sie die wertvolle Arbeit der Aktion Hoffnung, 
indem sie ihre noch tragbaren textilien, schuhe, taschen und 
Haushaltswäsche sammeln. eine Abgabe der Kleidersäcke ist an 
folgenden sammelstellen möglich:
Jettingen: Kath. gemeindehaus, Öschelbronner str. 35,
bitte nur am freitag, 16. April 2021 von 17.00 bis 18.00 uhr
bondorf: Kath. gemeindehaus, Hindenburgstr. 1,
bitte nur am samstag, 17. April 2021 von 9.00 bis 11.00 uhr.
Kleidersäcke nur in der Kath. Kirche in bondorf am schrif-
tenstand.
nebringen: Kath. Kirche Auferstehung Christi, etzwiesenallee 2,
in der KW 15 bis spätestens freitag, 16. April 2021
Wir danken für ihre unterstützung!

Neu am Schriftenstand
*  tüten mit blumensamen der osteraktion des dekanats:  

„Aufblühen ist..... zugesagt“
* Kleine fläschchen mit Weihwasser für Zuhause
*  Aktion Hoffnung: Kleidersäcke und flyer für die   

Kleidersammmlung am 16./17. April 2021

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Freitag, 2. April 2021 -Karfreitag-

 9.30  gottesdienst durch stammapostel Jean-luc schneider 
in Würzburg; Übertragung durch Youtube 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

Mittwoch, 7. April 2021
 20.00  gottesdienst nur für die gemeinde mötzingen

Sonntag, 11. April 2021
  9.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00  gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Mittwoch, 14. April 2021
 20.00  gottesdienst nur für die gemeinde bondorf durch 

Apostel martin schnaufer
falls sich die inzidenz-Zahlen erhöhen, 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.“

Betreuungszeiten:
bärengruppe  
montag, mittwoch und freitag 8.00 bis 13.00 uhr
musik- und themenkreis  
dienstag und donnerstag 7.30 bis 15.00 uhr

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

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

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

Christus spricht: ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
ewigkeit zu ewigkeit und habe die schlüssel des todes und der 
Hölle. 
 offenbarung 1,18

Posaunenchor
Am Karfreitag, 2. April 2021 um 10.00 uhr wird ein kleines team 
des Posaunenchores den gottesdienst in der remigiuskirche 
musikalisch gestalten.

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.

„HOFFNUNGSFEST EM LÄNDLE“
Von gründonnerstag bis ostersonntag findet die regionale Ver-
anstaltung im rahmen unserer hoffnungsfest-Kampagne statt: 
„hoffnungsfest em ländle“ bringt vom 1. – 4. April 2021 jeweils 
um 19.30 uhr ein evangelistisches Programm via livestream in 
die Wohnzimmer.
damaris binder und Johannes Kuhn gehen mit uns auf eine rei-
se zu landmarken und orten rund um stuttgart. in ihren Pre-
digten reden sie über die Hoffnung, die das leben eines jeden 
menschen bereichern kann, und die mut macht, auch über den 
tod hinaus. Außerdem dürfen wir uns auf bewegende inter-
views mit michael stahl, isabelle dressler, Christoph Zehendner 
und beate ling freuen. dazu gibt es musik und die möglichkeit 
zur interaktion: im Chat, in digitalen begegnungsräumen und 
am telefon.
Veranstalter sind die missionarischen dienste der evangelischen 
landeskirche in Württemberg und der proChrist e.V.
Weitere infos und den link zum livestream finden sie hier:  
https://www.hoffnungsfest.online
Wir laden sie herzlich ein, einzuschalten und live dabei zu sein. 
und vielleicht sagen sie es auch in ihrem bekanntenkreis weiter?

Zeltlager 2021
liebe Zeltlagerfreunde und -interessierte,
da ja auch dieses Jahr leider kein Zeltlager wie gewohnt stattfin-
den kann, planen die vielen motivierten und engagierten mitar-
beiter/innen bereits fleißig ein Zeltlager in (und um) bondorf. 
da wir alle noch nicht wissen, was wir dann genau machen dür-
fen, können wir derzeit noch keine genauen und verbindlichen 
infos geben.
Was wir aber wissen: es wird ein „Zeltlager“ von montag, 31. mai 
bis freitag, 4. Juni 2021 geben, und darauf freuen wir uns schon 
sehr! 
genauere infos und die Anmeldung findet ihr nach ostern auf 
der Homepage des CVJm bondorf (www.cvjm-bondorf.de). 
Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist und dich auf das Aben-
teuer Zeltlager in bondorf einlässt.

dein Zeltlagerteam

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

Start der Osterrallye am Sonntag!
Vom ostersonntag, 4. April bis zum samstag, 10. April 2021 läuft 
unsere oster-rallye mit 18 stationen mit verschiedenen rätseln 
und Aufgaben. einen ortsplan mit allen stationen findet ihr wei-
ter vorne und ab freitag auch online auf unserer Website!

Dienstag, 13. April 2021
9.30 bis 11.00 Uhr – Start Geburtsvorbereitungskurs für Frauen
„Happy mama – Happy baby“ in Kooperation mit der VHs 
bondorf. dieser 8-teilige Kurs richtet sich an alle frauen ab der 
15. ssW und kann bis zur geburt besucht werden. dozentin: 
melanie ladu.
Wir gehen davon aus, dass dieser Kurs trotz der aktuellen be-
schränkungen stattfinden kann, eventuell wird ein teil nach 
draußen verlegt. Aktuelle infos bei der VHs, details zum Kurs-
konzept und Anmeldung auf www.vhs-bondorf.de

Mittwoch, 14. April 2021
15.30 bis 17.00 uhr – babycafé mit gästen online
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter. Zu gast 
ist stephanie Küpper zum thema „Kinder untereinander“, siehe 
www.spielraum-aachen.de. schreibt einfach an Julia: babyca-
fe@familienzentrum-bondorf.de und sie schickt euch den Zu-
gangslink (oder per mailverteiler)

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

Kinderbetreuung
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss derzeit 
aufgrund von fachkräftemangel nur eine betreute spielgruppe 
mit maximal 10 Kindern im Alter von 11 monaten bis zum Kin-
dergarteneintritt:
das dreikäsehoch von mo. bis mi., 8.00 bis 13.00 uhr
Wir hoffen, die zweite gruppe innerhalb der nächsten monate 
wieder öffnen zu können. sobald wir wieder neuanmeldungen 
annehmen können, werden wir nach der information aller mit-
glieder per e-mail dies auch hier bekannt geben.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am sonntag, 11. April 2021 trifft sich die gruppe schwenk um 
8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
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Am montag, 12. April 2021 trifft sich die gruppe lang um 19.30 
uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am donnerstag, 15. April 2021 trifft sich die gruppe Atemschutz 
schwenk um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am freitag, 16. April 2021 trifft sich die gruppe Atemschutz lang 
um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Chor Once Again

Vielen dank für das digeridoo live Konzert dominic!

      Bild: Chor Once Again

Am montag, 12. April 2021 sehen wir uns um 20.00 uhr in  
unserem virtuellen raum 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.
 

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Gaukinderturnfest:
leider muss auch dieses Jahr das gaukinderturnfest ausfallen.

Leichtathletik:

 Bild: Bianca Flettner

bei endlich milderen temperaturen und sonnenschein konn-
ten wir mit 15 Kindern unser training erfolgreich wieder aufneh-
men. erst einmal stand Kräftigung und lauftraining auf dem Pro-
gramm. Alle waren mit feuereifer dabei und gaben ihr bestes. 
Alle Kinder und trainer hoffen, dass wir nun wieder jede Woche 
„dranbleiben“ können.

Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de
 

Schwäbischer Albverein

Aktuelle Hinweise:
soweit es die aktuelle Corona-situation zulässt, finden unsere 
nächsten Veranstaltungen am
•	mittwoch, 14. April 2021  

„führung im museum Heiß-Kalt in der Pfarrscheuer   
in deckenpfronn“

•	samstag, 17. April 2021  
„Vogelstimmenführung rund um die   
Herrenberger Waldweide“

•	sonntag, 18. April 2021  
„frühwanderung und Vogelstimmen am schlößchen im 
„gültsteiner Park“

statt.

eine Anmeldung ist erforderlich. näheres ist im Jahresplan 2021 
beschrieben.

den Jahresplan 2021 könnt ihr bei den firmen erhalten, die in 
unserer Vitrine in der Zinser-unterführung bekannt gegeben 
werden.

die Walking-Aktivitäten, eine gesunde und effektive sportart 
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.
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Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Peter seimer, neuer, direkt gewählter grÜner landtagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 6 (leonberg-Herrenberg) wird künf-
tig jeden freitag von 18.00 bis 19.00 uhr telefonisch rede und 
Antwort stehen. Anmeldung bitte unter info@peter.seimer.de 
nächster termin ist 9. April 2021.

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf findet weiterhin 
virtuell statt:
Kein grund, unter Corona-bedingungen nicht miteinander zu 
reden!
mit Jitsi meet aus dem App store treffen wir uns am freitag,  
9. April 2021, 20.00 uhr, unter dem Konferenznamen „mehr-
grün-in-bondorf“.
fragen und Anliegen an uns grÜne kannst du/können 
sie in diesem virtuellen meeting oder immer unter e-mail 
gruene-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.

GRÜNEJugend:
Junge menschen bis 28 Jahre können sich in der Jugendorga-
nisation der grünen organisieren und hier politisch einfluss 
nehmen. euer Ansprechpartner für Herrenberg und das gäu ist 
Valentin nolte (valentinnolte99@icloud.com).
mehr termine, informationen und Kontakt auch unter:
www.gruene-herrenberg.de
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/
oder ganz analog über Andreas ruoff, niederreutin 6, bondorf, 
telefon 93 06 72, denn auch in Corona-Zeiten geht das (politi-
sche) leben weiter
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Gestalten Sie Ihre Region mit!

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den Projekten auf

www.mach-dich-stark.net

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005

Stichwort: NEBENAN
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Ein einfaches „Hand drauf“ reicht nicht
Nur mit einem vertrauensvollen Baupartner kann der Hausbau gelingen

Auch wenn die Entwicklung aktuell
kaum vorhersagbar ist: Noch sorgt
die anhaltenden Niedrigzinspha-
se dafür, dass sich viele Menschen
den Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen wollen. Eine solide
geplante Finanzierung ist aber auch
jetzt unverzichtbar.

Sorgfalt ist zudem bei der Suche
nach einem vertrauensvollen Bau-
partner gefragt. Schließlich ist dieser
die entscheidende Komponente für
das Gelingen des großen Projekts.
Denn wenn im schlimmsten Fall
der Bauunternehmer in finanzielle
Schieflage gerät oder sogar Pleite
geht, hat dies gravierende Folgen:
Unfertige Bauten, ohne Gegenleis-
tung bezahlte Raten und die Fer-
tigstellung durch einen Nachunter-
nehmer bedeuten hohe Kosten, die
nicht einkalkuliert sind.

Bonitätsauskunft einholen

„Schon bei der Suche nach dem
Baupartner kann man die Spreu
vom Weizen trennen. Angehende
Bauherren sollten sich eine Bonitäts-
auskunft über den Vertragspartner
einholen und zudem gegebenenfalls
Familien kontaktieren, die bereits
mit diesem Unternehmen gebaut
haben“, empfiehlt Florian Haas,
Finanzexperte und Vorstand der
Schutzgemeinschaft für Baufinan-
zierende. Dies sei zwar keine Garan-
tie dafür, dass es kein Insolvenzrisiko

gebe, stelle aber bei einem guten
Ergebnis ein Indiz für die Solidität
des Unternehmens dar. Zudem solle
man darauf achten, dass der Zah-
lungsplan keine Vorleistungen der
Auftraggeber vorsehe. „Diese sind
regelmäßig durch den Bauunterneh-
mer zu bringen und nach Ausfüh-
rung durch den Auftragnehmer ge-
mäß Zahlungsplan zu begleichen“,
ergänzt Haas. Mehr Infos findet man
unter www.finanzierungsschutz.
de. Eine unordentliche Baustelle,
schlechte Stimmung unter Handwer-
kern und ein schleppender Baufort-
schritt könnten in der Bauphase

b
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*zzgl. 4,16 % Provision inkl. 19 %MwSt. **zzgl. 4,76 % Provision inkl. 19 %MwSt. ***Keine zusätzliche Käuferprovision

Gäufelden: Die perfekte Kapitalanlage! 2,5-Zi.-
Maisonette-Whg., ca. 67 m²Wf., Balkon, TG-Stellpl.,
EBK, TL-Bad, Hausmeisterservice, uvm., V, 93,8 kWh,
Gas, C, Bj. 1982 € 235.000*

Böblingen: Sicherheit in bester Lage! 2,5-Zimmer-
Whg., ca. 61 m² Wf., TG-Stellpl., Südbalkon, Fußbo-
denheizung, uvm., B, 105,3 kWh, Strom, D, Bj. 1984,
2011 modernisiert € 289.000*

Böblingen: Kapitalanleger aufgepasst! 4-Zimmer-
Wohnung, ca. 101 m² Wohnfäche, Garage, Balkon,
EBK, separates WC, und vieles mehr, monatliche
Mieteinnahmen 1.100 €, V, 109 kWh, Öl, D, Bj. 1966,
Heizung von 2010 € 329.000*

Herrenberg: Wohnen mit Weitblick! 4-Zi.-Pent-
house-Whg., ca. 155 m² Wf., große Dachterrasse, 2
Balkone, Aufzug, 2 TG-Stellplätze, hochwertige EBK,
Parkett, Fußbodenheizung, elektr. Rollläden, uvm.,
V, 70 kWh, Gas, B, Bj. 2005 € 750.000*

Altdorf: Traumwohnung in sonniger Feldrand-
lage! 5,5-Zimmer, ca. 194 m² Wohnfäche, 2 Stell-
plätze, Balkon, Fußbodenheizung, elektrische
Rollläden, hochwertige EBK mit Kochinsel, ofene
Galerie, Masterbad mit Badewanne, bodengleicher
Dusche und Doppelwaschtisch, und vieles mehr, V,
84,10 kWh, Gas, Bj. 2009 € 849.000*

Holzgerlingen: Freist. EFH in ruhiger Lage! 8 Zi. (1-2
WE), ca. 223m²Wf., ca. 55m²Nutzf., ca. 398m²Grdst.,
Terrasse, Garten, Doppelgarage, EBK, Fußbodenhei-
zung, 4 Bäder, Sauna, teilw. elektr. Rollläden / Jalou-
sien, ELWmit sep. Eingang, uvm., Erbbaurecht-Grund-
stück, B, 94,7 kWh, Gas, C, Bj. 2010 €725.000*

Weil der Stadt:Wohn-&Geschäftshaus in idyllischer
Lage!Gaststätte + Gästezi. +Whg., ca. 294m²Wf., ca.
247m²Nutzf., ca. 820m²Grdst., 16 Stellpl., 2 Carports,
mehrere EBK, uvm.,V, 218 kWh (Wohnen), 78,80 kWh
(Strom Gewerbe), 314,80 kWh (Wärme Gewerbe),
Gas, G, Bj. 1985, Anbau 1998 €1.150.000**

Schönaich: Sonnige Familienoase oder solide Ka-
pitalanlage! 3-FH, ca. 284 m²Wf., ca. 306 m² Grdst.,
hochwertig ausgestattet, 3 EBK, 4 Tageslichtbäder,
Garage, 4 Stellplätze, und vielesmehr, B, 83,50 kWh,
Gas, C, Bj. 1968, 2008 kernsaniert € 1.225.000**

Sindelfngen: Villa in bester Lage. Einmalige
Chance! Villa/Bungalow, 7 Zi., ca. 315 m² Wf., ca.
101 m² Nutzf., ca. 1.544 m² Grdst., Doppelgarage,
Terrasse, traumhafter Garten, Balkon, große Bade-
landschaft, Alarmanlage, ofener Kamin, uvm., B,
183,1 kWh, Öl, F, Bj. 1975 € 1.900.000*

Böblingen:Wohn- & Geschäftshaus als sichere An-
lage & über 5% Rendite! 5 Whg. + 1 Gewerbeein-
heit, ca. 496 m² Wf., ca. 407 m² Gewerbef., ca. 691

m² Grdst., 12 Außenstellpl., 7 TG-Stellpl., 4 Besucher-
parkpl., uvm., V, 173 kWh, Öl, F, Bj. 1976, Energieaus-
weis Gewerbe inVorbereitung € 2.200.000**

WOHNUNGEN HÄUSER

Herrenberg: Gewerbeeinheit in perfekter Ver-
kehrsanbindung! Mehrere Büroräume, fexibel
aufteilbar, ca. 252 m² Bürofäche + Werkstatt, 2 Au-
ßenstellpl., uvm., V, 188,5 kWh (Wärme), 14,7 kWh
(Strom), Gas, Strom, Bj. 1989 € 505.000*

Sindelfngen-Maichingen: Familien und Paare
aufgepasst! 4 Zi.-Whg., ca. 96 m² Wf., Balkon, Auf-
zug, elektr. Rollläden, Parkett, Fußbodenheizung,
ca. 5 Geh-Min zur S-Bahn, uvm., im Innenausbau,
kurzfristig beziehbar € 549.000***

Weil im Schönbuch:Wohntraum für Paare & kleine
Familien! 3 Zi.-Whg., ca. 79 m² Wf., Terrasse, ca. 72
m² Garten, elektr. Rollläden im Wohnzimmer, KfW-
Efzienzhaus 55 - Tilgungszuschuss bis zu € 18.000,
Parkett, Fußbodenheizung, uvm. € 429.000***

Holzgerlingen: Die perfekte Alternative zum Rei-
henhaus! 6 Zi.-Whg., ca. 130 m² Wf., Balkon, Dach-
terrasse, Aufzug, KfW-Efzienzhaus 55 - Tilgungszu-
schuss bis zu € 18.000, zentrale innerörtliche Lage,
uvm., Baubeginn erfolgt € 699.000***

GEWERBE

NEUBAU

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise
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GUTSCHEIN*

für eineprofessionelle
Marktwertermittlung

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

 regional
 kompetent
 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

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

immobilien@baerbel-bahr.de
Immobilien Service Bärbel Bahr

Wolfgang-Brumme-Allee 35, 71034Böblingen



Indizien für finanzielle Schwierigkei-
ten des Unternehmers sein.

Fertigstellungsbürgschaft als

Absicherung für den Worst Case

Sind noch nicht erbrachte Leistun-
gen bereits bezahlt, sieht es für den
Bauherrn schlecht aus. Diese Gelder
sind kaum vom Insolvenzverwalter
zurückzubekommen. Eine weitere
Absicherung gegen hohe Mehrkos-
ten beim Ausfall des Baupartners
besteht in der Vereinbarung ei-
ner Fertigstellungsbürgschaft oder
-versicherung im Bauvertrag. Diese
garantiert dem Bauherrn die voll-
ständige Fertigstellung des Bauvor-
habens. „Hundertprozentige Sicher-
heit gibt es nicht. Unter Umständen
muss man gegen die bürgende Bank
oder Versicherung mit juristischer
Hilfe vorgehen, falls sich diese ge-
gen Ansprüche wehren sollten“,
so Haas. Das Vorgehen sei in der
Regel bei Vorlegen der Bürgschaft
erfolgreich. Schwieriger werde es
bei Baumängeln innerhalb der Ver-
jährungsfrist. Hier sei eine separate
Gewährleistungsbürgschaft nötig.

(djd)

Indizien für finanzielle Schwierigkei-
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Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.

Wir suchen eine ETW für

Familie S. (ID: C-018Y4U)

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen

Tel. 07031 – 266 000

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

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

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

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

• Fließenleger, EFH, gerne renovierungsbedürftig bis 540.000 €

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

• Arzt und Krankenschwester, EFHmit viel Platz bis 930.000 €

• Daimleringenieur mit Familie, freistehendes EFH bis 1.100.000 €

•Geschwister-Paar,Grundstück zur gemeinsamenBebauungmit zwei DHH

JETZT - SELBSTABHOLUNG

Max-Eyth-Str. 30
71088 Holzgerlingen

Tel. 07031 435670-311
info@festzeltgarnituren-gww.de

www.festzeltgarnituren-gww.de

CLICK

&

COLLECT

Festzeltgarnituren

in Brauereiqualität

Graf Wohnbau GmbH • info@grafwohnbau.de • Tel. 07032 93620 • www.grafwohnbau.de •

Verkaufs-
start

Betreutes Wohnen inkl. Pflegeangebote

Lebens(t)räume im Hofgarten

• verschiedene Wohnformen

• barrierefreie Wohnungen

• zentraler Treffpunkt im Hofgarten

• und vieles mehr...

AM WENGERT
HERRENBERG

HOFGARTEN
ÖSCHELBRONN

Zwei 5-Familienhäuser

Wohn(t)räume am Wengert

• top Lage in Herrenberg

• hochwertiges Wohnen mit traumhaften Ausblick

• Penthouse-Wohnungen mit Tiefgaragen

• und vieles mehr...
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Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Der Baupartner ist die ent-
scheidende Komponente für
das Gelingen des großen Pro-
jekts der eigenen vier Wände.
Foto: djd/Schutzgemeinschaft für
Baufinanzierende/ShutterstockBaufinanzierende/Shutterstock



Datenklau durch Manipulation
Social Engineers nutzen die „Schwachstelle Mensch“
Es gibt viele verschiedene Me-
thoden, mit denen Hacker ver-
suchen an sensible Daten von
Unternehmen, staatlichen Be-
hörden oder Privatpersonen zu
gelangen. Nicht immer setzen
Betrüger auf rein technische
Mittel wie das Hacken von IT-
Systemen.
Manchmal beziehen Hacker auch
ganz gezielt die Vertrauenswür-
digkeit ihrer Mitmenschen mit
ein – wie beispielsweise der aus
dem Hollywoodfilm „Catch Me If
You Can“ bekannte Scheckbetrü-
ger Frank William Abagnale Jr.
Auch bei der Methode Social En-
gineering setzen Hacker gezielt
beim schwächsten Glied in der
Kette des Datenschutzes, dem
Menschen, an. „Social Enginee-
ring stellt eine zwischenmensch-
liche Beeinflussung mit dem Ziel
dar, bestimmte Verhaltenswei-
sen bei Personen hervorzurufen
und an vertrauliche Informatio-
nen zu gelangen. Soll über diese
Methode in ein fremdes Com-
putersystem eingedrungen wer-
den, spricht man auch von Social

Hacking“, erklärt Haye Hösel,
Geschäftsführer und Gründer
der HUBIT Datenschutz GmbH &
Co. KG.
Langwieriges Datensammeln

Sogenannte Social Engineers
spionieren dabei das persön-
liche Umfeld ihres Opfers aus
oder täuschen Identitäten vor,
um beispielsweise an geheime
Unternehmensinformationen,
persönliche Kennwörter oder
PIN-Nummern zu gelangen.
„Mitarbeiter in Unternehmen
werden häufig per E-Mail oder
auch telefonisch kontaktiert und
über einzelne Informationen
ausgefragt. Die Hacker geben
sich zum Beispiel als Führungs-
person oder auch Techniker aus
und verlangen vertrauliche Zu-
gangsdaten. Manchmal behaup-
ten die Betrüger auch, ein Kun-
de oder Lieferant zu sein und
sammeln so über einen längeren
Zeitraum – dieses Ausspionieren
kann auch ein halbes Jahr dau-
ern – verschiedene Daten“, be-
richtet Hösel. Über öffentlich zu-
gängliche Quellen werden vorab

meist kleine Informationsfetzen
wie Verfahrensweisen oder Un-
ternehmenshierarchie recher-
chiert. Diese helfen dem Hacker,
Insiderwissen vorzutäuschen,
und erleichtern somit die zwi-
schenmenschliche Manipulation.

„Generell empfiehlt es sich, E-
Mails und Anrufen von unbe-
kannten Personen misstrauisch
zu begegnen und im Zweifelsfall
nie sensible Daten weiterzuge-
ben“, rät Hösel und ergänzt:
„Auch Links von scheinbar be-
kannten Absendern, die jedoch

von einer fremden Mailadresse
stammen, sollten nicht geöffnet
werden. Hacker nutzen immer
häufiger bekannte Layouts, bei-
spielsweise von einem Kreditin-
stitut, die zu einer Login-Seite
führen. So sollen Benutzername
und Kennwort gestohlen wer-
den. Um die Login-Daten nicht
an Betrüger preiszugeben, emp-
fiehlt es sich, wichtige Seiten als
Lesezeichen zu speichern und
immer diesen Zugang für den
Login zu nutzen.“ Weitere Infor-
mationen unter www.hubit.de

(red/sel)
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WIR BAUEN MIT IHNEN DIE ZUKUNFT
Wir expandieren weiter und suchen Sie (w/m/d)

Weitere Infos und Stellenbeschreibungen unter
www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote
Max-Eyth-Straße 30 | 71088 Holzgerlingen

07031 4918-500 oder Bewerbung an: bewerbung@baerbel-bahr.de

INTERESSE? Bauen Sie jetzt Ihre Zukunft mit uns!

BAULEITER

IHR PROFIL: Mehrjährige Erfahrung als Bauleiter im Bau vonWohnimmobi-
lien (Schlüsselfertigbau); Idealerweise Studium als Bauingenieur oder Architekt;
Berufserfahrung in der örtlichen Bauaufsicht und Baustellenabwicklung; (...)

IHRE AUFGABEN: Abwicklung unserer Bauvorhaben im Wohnbereich in
den LPH 6-9 und abteilungsübergreifende Koordination aller am Bau beteiligten
Gewerke; Überwachung der Baukosten und Beachtung der Einhaltung von Richt-
linien, Prozess- und Arbeitsanweisungen; (...)

WIR SIND regionaler Bauträger in der Region Böblingen und
Stuttgart, der auf den Ankauf von Grundstücken, die Projektentwicklung so-
wie den Bau von Mehrfamilienhäusern in hoher Qualität, in guten, zentra-
len Lagen und zu einem optimalen Preisleistungsverhältnis spezialisiert ist.

WIR BIETEN IHNEN einen unbefristeten Arbeitsver-
trag in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld, anspruchsvolle und interessante
Projekte, ein innovatives Umfeld mit spannenden Herausforderungen, eine
professionelle Einarbeitung mit modernem Arbeitsplatz, regelmäßige
Weiter- und Fortbildungenuvm.!

ARCHITEKT /WERKPLANER

IHR PROFIL: Abgeschlossenes Studium als Architekt oder langjährige
Kenntnisse im Wohnungsbau, insbesondere Erfahrung mit der Beplanung von
Mehrfamilienhäusern; FundiertesWissen überWohnimmobilien; (...)

IHRE AUFGABEN: Eigenständige Umsetzung und Betreuung unserer
Neubau-Immobilien; Übernahme der Baugesuche, Planung und Ausführungs-
planung der Bauvorhaben; (...)

BAUZEICHNER

IHR PROFIL: Mehrjährige Erfahrung inWohnungsbauprojekten; Fundiertes
mathematisches und physikalischesWissen überWohnimmobilien und die gän-
gigen Bauvorschriften; Technisches Verständnis und Genauigkeit; (...)

IHRE AUFGABEN: Baugesuchs- und Ausführungsplanung unserer Neu-
bau-Immobilien; Eigenständige und fachliche Betreuung und Umsetzung der
Projekte, sowie die Berechnung der Statik; Zeichnung von Konstruktionsplänen
mit CAD-Programmen; (...)

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN

Als in Böblingen etablierte

Fachanwaltskanzlei suchen wir

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Sie finden ein lebhaft kollegiales und modernes Arbeitsumfeld vor - wir legen

Wert auf Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, Sorgfalt und Zuverlässigkeit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich unter jennifer.jeromin@anwaltshausbb.de oder

Herrenberger Straße 14, 71032 Böblingen, Tel. 07031/81749-0
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Bauconcept blickt optimistisch in die Zukunft. Sie sind herzlich willkommen, zusammen mit Bauconcept,
erfolgreich Ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Bauconcept baut seit über 33 Jahren in unserer Region Reihen-/Doppel- und Kettenhäuser und hat zwischenzeitlich für über 1.400 Kunden
gebaut. In den letzten 21 Jahren haben wir auch über 130.000 qm Grundstücksflächen mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen – die wir selbst
machen – bislang als Gewerbe-/Industriefläche, Fußballplätze, genutzte Grundstücke, sowie unbeplante Grundstücke im Ortskern zu Wohnbaugrund-
stücken umgewandelt, gekauft, erschlossen und bebaut.
Unser Tätigkeitsschwerpunkt ist der Landkreis Böblingen sowie Teile der direkt angrenzenden Landkreise.
Zur Verstärkung unseres kleinen leistungsstarken und erfolgreichen Teams suchen wir Sie als

Grundstückseinkäufer
und Entwickler (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
Grundstücksakquise und Einkauf direkt vom Ei-
gentümer, bei Kommunen, bei Banken und über
Makler. Entwicklung zusammen mit unserem
Architekten und den Genehmigungsbehörden,
in enger Abstimmung mit den jeweiligen Ge-
meinderäten und Verwaltungschefs.

Ihr Profil:
Sie bearbeiten die o. g. Aufgaben derzeit „aus
der zweiten Reihe“ und wollen nun in die erste
Reihe und suchen eine mindestens mittelfristig
angelegte Zusammenarbeit.
Sie kennen unsere Region und haben hier Ihre
Kontakte.

Unser Angebot:
• Attraktives Arbeitsumfeld bei Bauconcept
• Wir bieten eine anspruchsvolle Aufgabe, die

mit attraktive Rahmenbedingungen (z. B. neut-
raler Firmen-PKW, auch für die Privatnutzung,
Festanstellung, zzgl. erfolgsabhängiger Ver-
gütung) ausgestattet ist

• Über Ihre Aufstiegsmöglichkeiten sollten wir
persönlich sprechen

Bauzeichner (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Bearbeiten unserer Baugesuche und Exposé-

unterlagen

Ihr Profil:
• Sie haben schon in Architekturbüros gearbei-

tet und Ihre Stärken liegen im Bereich der gra-
fischen Darstellung

• Sie haben Interesse an einer mindestens mittel-
fristigen Zusammenarbeit

Unser Angebot:
• Attraktives Arbeitsumfeld bei Bauconcept
• Gerne sind Sie uns auch als Wiedereinstei-

ger/in herzlich willkommen
• Wir suchen Sie für 20 – 25 Stunden pro Wo-

che, bei freier Zeiteinteilung
• Nette Kollegen/d

Phonotypistin /
Schreib- und Bürokraft (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Sie schreiben Briefe, Mails und Berichte nach

Phonodiktat am PC
• Die Texte werden von Ihnen in Form gebracht

und für den täglichen Postversand vorbereitet
• Allgemeine Sekretariatsaufgaben
• Die Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag ab

12 Uhr mit einem täglichen Umfang von 5
Stunden

Ihr Profil:
• Sie haben bereits Erfahrung im Schreiben von

Texten nach Phonodiktat und Freude an dieser
Aufgabe

• Sicherer Umgang mit Microsoft Offce Anwen-
dungen

Unser Angebot:
• Attraktives Arbeitsumfeld im Büro bei Baucon-

cept
• Gerne sind Sie uns auch als Wiedereinstei-

ger/in herzlich willkommen
• Nette Kollegen

Fühlen Sie sich angesprochen? Ihre schriftliche Kurzbewerbung mit Lebenslauf schicken Sie bitte per Mail an:

BAUCONCEPT Projektentwicklung GmbH · Herrn Bernd Geisel
Kirchstraße 9 · 71116 Gärtringen · 07034 - 237 00 · Wir sind von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da! · info@bauconcept-gmbh.de

Wir freuen uns auf Sie.

Maschinist und Anlagenbetreuer (m/w/d)in Vollzeit gesucht
Wir suchen

für unser kleines Team einen Maschinisten ab sofort in Vollzeit mit
Erfahrung im Bereich Erdbaumaschinen (Bagger/Muldenkipper/
Radlader). Neben der Bedienung dieser Großgeräte gehört auch die
Überwachung, Instandhaltung und die Mithilfe bei Reparaturen der
Aufbereitungsanlagen dazu. Weiterhin sollten Sie über Erfahrungen
im Umgang mit einem PC verfügen, sowie über gute kommunikati-
ve Umgangsformen am Telefon. Gerne auch aus branchenähnlichen
Berufen oder als Quereinsteiger.

Bei Interesse reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich
oder per E-Mail bei uns ein. Bei Fragen steht Ihnen unser Betriebs-
leiter Jürgen Asbeck gerne zur Verfügung.

Plapphalde 11 ∙ 71083 Herrenberg
Telefon 07032 893977-5
Telefax 07032 893977-6
Mobil 0176 10010565
j.asbeck@swb-herrenberg.de

Wir suchen ab Mai 2021 zur Verstärkung
unseres Teams flexible

Mitarberiterinnen / Mitarbeiter
zur Aushilfe im Service

Überwiegend am Wochenende
( Samstag und Sonntag mittags)

Von Vorteil wäre Erfahrung in der Gastronomie.

Interesse, dann melden Sie sich bitte telefonisch oder
per mail bei Anja Gärnter-Volz

Tel. 07031-7456 Mail: anja.gaertner@hotel-gaertner.de

Römerstraße 29, 71088 Holzgerlingen



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im April 2021
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Ziehen Sie mit

Ihrer Anzeige die Blicke

Ihrer Kunden auf sich!

Anzeigenfax

07031 6200-78

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

B

A

Ing.-Büro für Elektro-, Daten- und Medientechnik mit Sitz in
71088 Holzgerlingen sucht zur Verstärkung nächstmöglichst

Elektroplaner / Ingenieur / Meister
oder Techniker (m/w/d) im Bereich
elektrische Gebäudetechnik / TGA

Ihre Aufgabe umfasst die Planung von elektr. Anlagen im Gewerbe-
und Industriebau, inkl. der techn. Beratung der Auftraggeber.
Sie arbeiten strukturiert, verantwortungsvoll und eigenständig im
Team. Wir bieten spannende Entwicklungsmöglichkeiten und eine
individuelle Förderung.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail
an Herrn Mück h.mueck@ims-eplan.de

71093Weil imSchönbuch · Schulstraße 4

Telefon 07157 62301

Metzgerei Axel Geiser

www.metzgerei-geiser.de

Komm ins Geiser-Team

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

dürfen oder auf Ihren Anruf unter 07157 62301.

für unser Geiser-Fachgeschäft in Weil im Schönbuch.
Filialleiter (m/w/d) in Vollzeit

Wir suchen Sie als

Das Angebot
Ihrer

Anzeige ist
Information
für unsere
Leser.
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Auszubildende/n zur Fachkraft für

Lagerlogistik(m/w/d)

Auszubildende/n zum Fachlagerist (m/w/d)

Standort Nufringen

Aufgaben:
Während Ihrer Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder
Fachlagerist an unserem Standort in Nufringen durchlaufen
Sie verschiedene Bereiche wie Warenannahme, Kommis-
sion und Versand. Sie bekommen Einblick in die Steuerung
unseres Warenwirtschaftssystems. Sie wirken bei logistischen
Planungs- und Organisationsprozessen mit und lernen den
Umgang mit verschiedenen Transportmitteln und diversen
Computerprogrammen.

Anforderungen:
Guter Hauptschul- oder Realschulabschluss und gute
Deutschkenntnisse. Sie sind bereit, im Team
verantwortungsbewusst mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Anschreiben, Ihrem Lebenslauf und den Kopien der letzten
beiden Zeugnisse.

Ausbildungsbeginn: 1.Septemer 2021

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Nadella GmbH, Personalabteilung,
Rudolf-Diesel-Straße 28,
71154 Nufringen

oder bewerbung@nadella.de

www.nadella.de

GENAU IHR DING.
Werden Sie Teil unserer Geschichte.

Architekt
(m/w/d) Beginn ab sofort in Vollzeit

WIR BIETEN IHNEN:
• unbefristeter Arbeitsvertrag
• attraktives und vielseitiges Arbeitsumfeld in gutem
Betriebsklima

• verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Tätigkeit

• ausgezeichnete Bauprojekte
• persönliche und fachliche Weiterentwicklung

IHRE AUFGABEN:
• Durchführung der Leistungsphasen 1 bis s
• selbstständiges Anfertigen von Entwurfs-, Genehmigungs-,
Werk- und Detailplanung im Wohnungsbau (gute Allplan- und
Nemetschek Kenntnisse notwendig)

• Leitung des Planungsteams in enger Zusammenarbeitmit
Bauleitung und Fachingenieuren

• EDV-Kenntnissel MS-Office (Word, Excel, Outlook)

IHR PROFIL:
• Bachelor/Master, Fachrichtung Architektur
• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
• gute Organisationsfähigkeit sowie technisches Verständnis

• hohe Teamfähigkeit und ausgeprägte Kundenorientierung

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und
Verfügbarkeit richten Sie bitte per E-Mail Frau Petra Graf,
E-Maill petra.graf@grafwohnbau.de.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich.

Mehr Informationen finden Sie auf www.grafwohnbau.de.

Innovative Techniks erstklassige Medizins kompe-

tente Diagnostiks höchste Qualitätsstandardss

patientenorientiertes Einfühlungsvermögen - Wertes

die wir seit mehr als 25 Jahren leben.

Werden Sie ab sofort Teil unseres Teams als

Orthoptist (w/m/d)

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in innovativen Praxen mit einer großen und

gut ausgestatteten Orthoptik in eigenen Räumen. Sie erwartet eine interes-

santes selbstständigeTätigkeit mit eigenenVerantwortungsbereichens eine

angenehmes offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie eine überdurch-

schnittliche Bezahlung.

Ihre Expertise

Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Orthoptist(ins und

idealerweise Berufserfahrung. Sie haben Erfahrung in Skiaskopie oder die

Bereitschaft zurWeiterbildung (Kostenübernahme durch die Praxiss und sind

professionells engagiert und empathisch im Umgang mit den Patienten und

Kollegen. Ihre Arbeitsweise ist eigenständigs strukturiert und teamorientiert.

Mobilität ist erforderlich.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konntens dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Ansprechpartnerin: Ute Breyer

Büro 07156 /17 91 71 7 | Mobil 0172 / 63 30 96 8

geschaeftsfuehrung@augenarzt-banyai.de

www.neue-augen.de

WIR SUCHEN SIE!

Machen Sie Ihre Leidenschaft für Immobilien

mit Engel & Völkers zumErfolg!

Wir suchen engagierte und ambitionierte Verkaufstalente für die

Stelle als Immobilienberater (m/w/d)
in den Regionen Herrenberg und Schönbuch.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter:

www.ev.immo/bewerbung

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen

boeblingen@engelvoelkers.com • Tel. +49 (0)7031 – 266 000

…für Kinder und Jugendliche, die ein sicheres

und verlässliches Zuhause benötigen.

Als Gastfamilie erhalten Sie professionelle Begleitung und

ein regelmäßiges Zusatzeinkommen.

•Telefon: 07071 70 55 64 • E-Mail: jumega-tue@vsp-net.de

• www.jumega.vsp-net.de

JuMeGa
®

Junge Menschen in Gastfamilien

Gastfamilien gesuchtGastfamilien gesucht
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Hanns-Klemm-Straße 5    71101 Schönaich

Telefon: 07031 - 7 59 00

www.karosserie-venezia.de

Termine nach

Vereinbarung
Magic Nails

Nagelstudio

Michaela Notter-Janssen

Lauhwiesenstraße 14
71093 Wei l  im Schönbuch

• Modelage • Maniküre • Fußpfege 
• Fußmassage • Beinenthaarung 

  0162
9397945

Max Häring GmbH · Karl-Benz-Straße 15 · Weil im Schönbuch 

Telefon 07157 62789 · www.haering-bedachungen.de

Bedachungen

Bedachungen

Dachsanierung

Flachdächer

Flachdachsanierung

Flaschnerarbeiten

Qualität setzt 

sich durch!

THERAPIE
Brigitte Ortlieb

–  Kinder  –  Jugendl iche  –  Erwachsene –
– Hausbesuche – auch für Pflegebedürftige –

Böblinger Straße 6 – Holzgerlingen – � 0 70 31/80 80 20

Daimlerstraße 12/1 · 71088 Holzgerlingen
Telefon 07031 608280 · www.stribick.de

Stribick GmbH

Sanitär und Flaschnerei

Berliner Straße 11, 71101 Schönaich, Tel.: 0 70 31 / 43 55 347

www.my-beautycase.com

KosmetiK-behandlungen, Waxing, 
maniKüre – lassen sie sich verwöhnen.

10%
Bonus
auf Ihre

1. Behandlung

MULDEN UND CONTAINER

VON 2 bIs 36 m3

zERTIfIzIERTER ENTsORgUNgsfAChbETRIEb

TELEfON: 07031 410 74 75 · www.hOffMANN.TEAM

Auf den Service kommt es an!

Kärcher Store Dengler  
Gottlieb-Daimler-Straße 1 · 71157 Hildrizhausen

 07453 - 50000  ·   kaercherstore-dengler.de

im Kleinen wie 

im Großen

W I R  S I N D  U M G E Z O G E N !

Wir streichen, tapezieren und renovieren.

Wir sind Fachleute, das merken Sie  

– durch Ausführung und am Ergebnis.

Wilfried Burkhardt 
Wengertsteige 79 · 71088 Holzgerlingen 

Tel. 07031 4940495 · malerbetrieb.burkhardt@gmail.com
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Wir, 2 nette Menschen mit 2 kleinen Hunden

und gesichertem Einkommen, suchen eine

3-Zimmerwohnung
Bitte melden Sie sich unter

Tel. 0176/3248 3639

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
!!

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

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

Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die 

Chiffre- Nummer auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleich-

zeitig  reagieren  möchten,  verwenden Sie 

 unbedingt für jede Chiffre-Nummer  einen 

 gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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Schreinerei Zipperle
Römerstraße 6 ∙ Holzgerlingen ∙ Telefon 07031  601289

www.schreinerei-zipperle.de

Über
70 Jahre

Einbaumöbel

Haus- u. Zimmertüren

Altbaurenovierungen

Markus Schmied
Teckstraße 15

71101 Schönaich

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

Ihr T
eam fü

r k
reative Außenanlagen

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

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

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

www.ruzicka-teamwerkstatt.de

KÖHLBERG 1 HOLZGERLINGEN 07031 605 321

GLASELEMENTE - KÜCHEN
INNENAUSBAU - TREPPEN

teamwerkstatt
RUZICKA

Schreinerei & Innenausbau

Weilemer Weg 14 · 71155 Altdorf

Telefon 07031 2643600 

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

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

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

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

Ihre Darline  

Niedermauntel

Boutique

Upst
airs

Computer Defekt?

Wir Helfen Direkt!

Internet – Computer – Service

Schönaicher Str. 1 · 71088 Holzgerlingen
Telefax 779051  07031 779050

www.bb-pc.de

SP:TELE-TEAM Graf GmbH
ServicePartner

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

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

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

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

WERKSTATT

ambiente464

www.ambiente464.de

Betten

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

Umgehungsstr.HOLZGERLINGEN 11

Küchen
sympatisch

kompetent

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

direkt an der 

Tübinger Straße 55, 71088 Holzgerlingen • Tel. 07031 6828878

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

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

Ihr Modeladen 
mit Pfiff

FRAU — MANN



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Ihre Anzeige informiert

 und verkauft
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:

Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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



Bondorfer Nachrichten · ANZEIGEN
Nummer 13 · Donnerstag, 1. April 2021 29

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

KIMMERLE & JAUCH Immobilien 07031-20 42 60

wünscht Ihnen Ihr

KIMMERLE & JAUCH TEAM

Frohe Ostern

07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

Ein Bad, das auch im Alter richtig viel
Freude macht? Wir richten es ein.

Seitz bringt‘s

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

Komplettbadsanierung – auch barrierefrei –
mit der Erfahrung von Seitz. … seit über 60 Jahren

Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan

Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und

Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

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

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

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

MUT, HILFE,

HOFFNUNG

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken Kindern 

und deren Familien mit Ihrer Spende!

krzbb.de

Anzeigenfax

07031 6200-78



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Ein Zeitungsexemplar wird von 

mehreren Personen
gelesen.
mehreren Personen



Wir suchen schnellstmöglich Sie als

Flexodrucker (m/w/d) /

Offsetdrucker (m/w/d)
Wir, die Firma Hummel GmbH u. Co. KG, sind ein seit 60

Jahren national und international tätiges Unternehmen der

Druckindustrie. Mit 100 Mitarbeitern haben wir uns über die

Jahre stetig weiterentwickelt und unsere Geschäftsbereiche

kontinuierlich ausgebaut.

Ihre Aufgaben:

• Sie rüsten und führen eine Flexodruckmaschine/

Offsetdruckmaschine

• Sie setzen in Absprache mit der Produktionsleitung

vorgegebene Fertigungsaufträge um.

• Sie leiten die Ihnen zugewiesenen Maschinenhelfer an

• Sie warten und reinigen die Druckmaschine

Fachliche Anforderungen:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Flexodrucker/

Offsetdrucker

• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Persönliche Fähigkeiten:

• Bereitschaft zur Schichtarbeit

• Technisches Verständnis

• Schnelle Auffassungsgabe

• Zuverlässiges Arbeiten

• Hohe Leistungsbereitschaft auch unter

Zeit- und Termindruck

Sind Sie interessiert?

Dann erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung bitte

ausschließlich per Mail an Frau

Sandra Martin – bewerbung@hummel-print.de

Hummel GmbH u. Co. KG

Personalabteilung

Hutwiesenstraße 20

71106 Magstadt

BWPOST –

so geht Post heute!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Eine Anstellung in Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

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

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

telefonisch unter 07031 763870

Wir suchen für unser Seniorenzentrum
Wiedenhöfer-Stift in Herrenberg ab sofort

Wir sind eine Gemeinschaft mit 700 Mitarbeitenden
aus 40 Nationen und engagieren uns in der Alten-,
Kranken- und Familienpflege & Hospizarbeit. Zudem
führen wir ein gastfreundliches Tagungshotel.

Unbefristet in Teilzeit (ca. 50%)

Das können Sie erwarten:
· bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt
· Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung
· engagiertes Team
· optimale Einarbeitung
· Arbeit für eine vielfältige Organisation

Nähere Informationen unter www.evdiak.de.

Sie haben Rückfragen? Wenden Sie sich gerne an
Ulrike Palfner, 07032 206-1118.

Wir freuen uns auf Sie!

Bewerben Sie sich bitte über die
Stellenanzeige auf unserer Homepage.

www.evdiak.de

Mitarbeitende (m/w/d)

im Hauswirtschaftsteam

Hauswirtschaftshilfe
als Wohnbereichsassistent*in

in Teilzeit 50%

Seniorenzentrum Am Rosen-

garten in Bondorf

Infos und Bewerbung

Hauswirtschaftsleiterin

Frau I. Maier

T. 07457 942413

maier@altenheimat.de

(Anhänge als PDF)

oder per Post an:

Seniorenzentrum Bondorf

Hindenburgstr. 2

71149 Bondorf

 Gute Deutschkenntnisse

 Tätigkeit in Wohnküchen und Unter-

stützung der Bewohner*innen

 Geregelte 5-Tage-Woche (3 - 6,5 Std.)

 Tarifgehalt und zusätzl. Altersvorsorge

Ausführliche Ausschreibung auf

https://karriere.altenheimat.de

altenheimat.de

Haben Sie Freude an der

Arbeit mit alten Menschen?

Ab 1. Juli

GESUNDHEIT UND GEBORGENHEIT
IM CARITAS BABY HOSPITAL. TAG FÜR TAG.
JEDE SPENDE HILFT!

IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55

www.kinderhilfe-bethlehem.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78




