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des Arbeitskreises senioren in bondorf

am Donnerstag, 6. Mai 2021

Wir laden sie wieder herzlich ein  
zur „Kaffeezeit zu Hause“.

dazu bringen wir ihnen einen Kuchen und  
etwas unterhaltung kostenfrei nach Hause.

die Hygiene- und Abstandsregeln  
werden natürlich beachtet.

bitte melden sie sich bis  
mittwoch, 28. April 2021  

bei frau münch, gemeinwesenreferat, 
telefon (0 74 57) 93 93 93, wenn sie sich darüber 

freuen würden.

Wir hoffen auf zahlreiche rückmeldungen von 
bisherigen und neuen gästen.

Herzliche grüße!

das team der Kaffeenachmittage
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VERSCHENK

AKTION
IN BONDORF

Seid ihr dabei?
Dann meldet euch an und legt am 15. Mai 2021 

vor eurem Haus Gegenstände zum Verschenken ab,

 z.B. gut erhaltene/s Spielzeug, Haushaltsgeräte,

Geschirr, Kleidung, Haushaltstextilien und Bücher. 
 

A nm e l d u n g  b i t t e  b i s  2 8 .  A p r i l  2 0 2 1  m i t  A n g a b e
d e r  S t r a ß e  u n d  H a u s n umm e r  u n t e r

z e i t t a u s c h @ b o n d o r f . d e  o d e r  0 7 4 5 7 / 9 3 9 3 9 3  
M i t  d e r  A nm e l d u n g  w i r d  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g
v o n  S t r a ß e  u n d  H a u s n umm e r  i n  P l a k a t f o r m  
s o w i e  a u f  d e r  H om e p a g e  d e s  Z e i t T a u s c h s

z u g e s t i mm t .  
D e r  N am e  w i r d  n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t .  

Kostenfreie Corona-Schnelltests bei der dm-Filiale in Bondorf
Am 8. April 2021 öffnete das Corona-schnelltestzentrum vor 
der bondorfer dm-filiale. dort können ab sofort täglich kos-
tenlose schnelltests in der Zeit von 9.00 bis 16.30 uhr (mon-
tag bis samstag) mit vorheriger Anmeldung über die Home-
page www.dm.de oder die HandyApp „mein dm“ gebucht 
werden. getestet werden können nur Personen, die symp-
tomfrei sind. Auch minderjährige können in begleitung von 
erziehungsberechtigten getestet werden. die mitteilung des 
testergebnisses erfolgt über die hinterlegten Kontaktdaten 
ca. 15 minuten nach dem test.
bürgermeister bernd dürr dankte dem geschulten test-Per-
sonal und den Verantwortlichen bei dm für dieses auch 
zeitlich umfassende test-Angebot. „durch dieses testzent-
rum haben die bondorferinnen und bondorfer und selbst-
verständlich auch menschen aus der umgebung nun kurze 
Wege zum schnelltest. mit regelmäßigen testungen kann 
es gelingen infektionsketten schnell zu erkennen und zu 
durchbrechen und damit neben den impfungen einen wirk-
samen beitrag zur Überwindung der Corona-Pandemie zu 
leisten“, so bürgermeister dürr. er rief deshalb dazu auf, von 
diesem kostenfreien Angebot regelmäßig gebrauch zu ma-
chen.
der leiter der bondorfer dm-filiale, Alexander Heid, hatte 
sich als erster innerhalb der region um ein dm-testzentrum 

beworben. „Wir wollen einen beitrag leisten, damit durch 
zertifizierte tests bald auch wieder die Chance besteht, dass 
der einzelhandel und gastronomie öffnen können“, äußerte 
Heid im rahmen der eröffnung, bei der auch die gebiets-
verantwortliche von dm, marion Westermayer, zugegen 
war.

 Bild: Gemeinde
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung   
des Landkreises Tübingen
landratsamt tübingen – untere flurbereinigungsbehörde
flurneuordnungsstelle reutlingen/tübingen/Zollernalb
schulstraße 16, 72764 reutlingen

Flurbereinigung   
Rottenburg-Baisingen (Süd)
landkreis tübingen
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsprüfung vom 30. März 2021

das landratsamt tübingen – untere flurbereinigungsbehörde 
gibt hiermit auf grund von § 22 des gesetzes über die umwelt-
verträglichkeitsprüfung (uVPg) das Vorhaben:

bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowie 
Änderung, Verlegung oder einziehung vorhandener Anlagen in 
der flurbereinigung rottenburg-baisingen (süd) öffentlich be-
kannt. die erneute beteiligung beschränkt sich nur auf die Än-
derungen.

Hierzu liegen die entwürfe (stand 30. märz 2021) der Wege- und 
gewässerkarte mit landschaftskarte und erläuterungsbericht
vom 9. April 2021 bis 17. Mai 2021   
im Rathaus in Rottenburg-Baisingen,
Schloßstraße 1 in 72108 Rottenburg am Neckar
und bei der Stadt Rottenburg am Neckar,   
Tiefbauamt, Marktplatz 18,
72108 Rottenburg am Neckar, 3. Stock, Zimmer A 319,

während der üblichen Öffnungszeiten zur einsicht aus.

durch die geltenden Kontaktbeschränkungen können besucher 
nur nach vorheriger terminvereinbarung empfangen werden. 
terminvereinbarungen sind zu den üblichen Öffnungszeiten 
bei der ortschaftsverwaltung baisingen unter der telefonnum-
mer (0 74 57) 6 96-5 02 und bei der stadtverwaltung rottenburg  
unter der telefonnummer (0 74 72) 1 65-2 34 möglich.

Am Donnerstag, 29. April 2021 ist ein Beauftragter des Land-
ratsamts Tübingen – untere Flurbereinigungsbehörde – von 
14.00 bis 17.30 Uhr im Rathaus in Baisingen (Sitzungssaal), 
Schloßstraße 1 in 72108 Rottenburg am Neckar anwesend, um 
Auskünfte zu erteilen.

bitte nutzen sie auch hier zwingend die gelegenheit der ter-
minvereinbarung, telefonnummer (0 74 57) 6 96-5 02. bitte 
beachten sie, dass termine für den Auskunftstermin aus orga-
nisatorischen gründen nur bis einschließlich 26. April 2021 ver-
einbart werden können.

Zusätzlich kann die bekanntmachung mit Karten und berichten 
auf der internetseite des landesamts für geoinformation und 
landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bW.de/3854) 
sowie auf dem zentralen internetportal nach § 20 uVPg (www.
uvp-verbund.de) eingesehen werden.

Während der einmonatigen Auslegung und einem weiteren 
monat können zu dem Vorhaben bei der flurneuordnungsstelle 
reutlingen/tübingen/Zollernalb, untere flurbereinigungsbe-
hörde tübingen, schulstraße 16, 72764 reutlingen oder bei je-
der anderen stelle des landratsamtes tübingen umwelterhebli-
che Anregungen und bedenken vorgebracht werden.

die Anregungen und bedenken werden geprüft. Über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens entscheidet unter berücksichtigung 
des ergebnisses dieser Prüfung nach Abschluss der Planung 
die obere flurbereinigungsbehörde durch Planfeststellungsbe-
schluss oder Plangenehmigung. die Öffentlichkeit wird über 
diese entscheidung unterrichtet werden.

gez. schnelle
 

Die Gemeinde informiert

Vollsperrung der Grabenstraße

 

 Bild: OrthoFoto
Wegen der Außengestaltung im Zuge des Quartiers  
lange gasse muss die grabenstraße von montag, 19. April 
bis freitag, 30. April 2021 komplett gesperrt werden. die 
umleitung wird entsprechend beschildert.
ihre gemeindeverwaltung

Sanierung des Spielplatzes   
im „Backenschlag“
in der gemeinderatssitzung am 17. dezember 2020 wurde be-
schlossen, neben dem spielplatz an der bondorfer grundschu-
le, der vor wenigen Wochen fertig gestellt wurde, auch den 
spielplatz im baugebiet „backenschlag“ zu erneuern.

in der Zwischenzeit hat die fa. Krambamboul, die die spielge-
räte liefern und aufbauen wird, den Aufbau für die erste maiwo-
che zugesagt.

deshalb wird es notwendig, dass der bauhof in der kommen-
den Woche die vorhandenen spielgeräte abbaut und die fläche 
für die neuen spielgeräte vorbereitet.

Wir bitten deshalb um Verständnis, dass der spielplatz im ba-
ckenschlag ab mitte der nächsten Woche bis zur fertigstellung 
durch die fa. Krambamboul gesperrt wird.

ihre gemeindeverwaltung
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Verkauf von Brennholz
die gemeinde bondorf verkauft noch 3 lose brennholz lang aus 
dem diesjährigen Holzeinschlag im gemeindewald.
das brennholz kann ab sofort bei frau lohmüller, Zimmer 13, 
telefon (0 74 57) 93 93-26 erworben werden. die teilnahmebe-
stätigung 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 
am einstieg in den 
Haitinger Weg

51,45 euro

902 tanne: 0,69 0,69 großer Polterplatz 
am einstieg in den 
Haitinger Weg

24,15 euro

904 eiche: 0,95 0,95 großer Polterplatz 
am einstieg in den 
Haitinger Weg

56,05 euro

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.

Gewerbemeldungen
Betreiben Sie ein Gewerbe?
sofern sie den selbständigen betrieb eines stehenden gewer-
bes oder den betrieb einer Zweigniederlassung oder einer un-
selbständigen Zweigstelle beginnen, müssen sie dies mit Auf-
nahme der tätigkeit in unserer gewerbemeldestelle anmelden. 
Auch umzug des inhabers, bzw. Änderung der betriebsstätte, 
hinzukommende oder wegfallende tätigkeiten, sowie der Aus-
oder eintritt eines gesellschafters sind anzuzeigen.
Wird das gewerbe aufgegeben, melden sie bitte auch dieses 
zeitnah.
bitte wenden sie sich hierfür an das bürgerbüro in unserer ge-
meindeverwaltung:
frau Claudia breitmayer, telefon 93 93-14,   
e-mail: claudia.breitmayer@bondorf.de oder
frau eylem turan, telefon 93 93-13,   
e-mail: eylem.turan@bondorf.de
nähere informationen auch zum thema ummeldung eines  
gewerbes finden sie auch auf der internetseite unserer ge-
meinde: www.bondorf.de, unter der rubrik rathausservice, 
dienstleistungen.

Satzung der Jagdgenossenschaft Bondorf
Auf grund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
vom 25. november 2014 (gbl. s. 550), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des gesetzes vom 24. Juni 2020 (gbl. s. 421), sowie 
§ 1 der Verordnung des ministeriums für ländlichen raum und 
Verbraucherschutz zur durchführung des Jagd- und Wildtier-
managementgesetzes (dVo JWmg) vom 2. April 2015 (gbl. s. 
202) hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 16. märz 
2021 folgende

S a t z u n g
beschlossen:

§ 1
Name und Sitz

die Jagdgenossenschaft führt den namen „Jagdgenossenschaft 
bondorf“ und hat ihren sitz in bondorf.

§ 2
Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher  

Formulierungen
um die lesbarkeit der satzung zu vereinfachen, wird auf die 
zusätzliche Verwendung der weiblichen form verzichtet. die 
ausschließliche Verwendung der männlichen form soll deshalb 
explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden.

§ 3
Mitgliedschaft

1.   mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle 
eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelege-
nen grundstücke.

2.   die mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem 
Verlust des grundstückseigentums.

3.   eigentümer von grundstücksflächen, auf denen die Jagd 
ruht oder aus sonstigen gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.

§ 4
Aufgaben

die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende 
Jagdrecht im interesse der Jagdgenossen zu verwalten, zu nut-
zen, auf den Zielen des JWmg (§ 2) angepasste Abschussplä-
ne und Zielvereinbarungen über den Abschuss von rehwild im 
Jagdrevier hinzuwirken, sowie für den ersatz des den Jagdgenos-
sen etwa entstehenden Wildschadens zu sorgen.

§ 5
Organe

organe der Jagdgenossenschaft sind:
1.  die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6),
2.   der gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossen-

schaft.

§ 6
Versammlung der Jagdgenossen

1.   die Versammlung der Jagdgenossen wird vom gemeinde-
rat mindestens einmal in sechs Jahren einberufen. sie ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Zehntel der Jagd-
genossen, die mindestens ein Zehntel der bejagdbaren 
grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertre-
ten, verlangt.

Gestalten Sie Ihre Region mit!
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2.   die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den gemein-
derat einzuberufen, wenn entscheidungen im rahmen des § 
9 getroffen werden müssen.

3.   die einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist 
vom gemeinderat mindestens 2 Wochen zuvor ortsüblich 
bekannt zu geben.

4.  die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich.

§ 7
Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen

1.   die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagdge-
nosse hat eine stimme.

2.  miteigentümer oder gesamthandeigentümer können ihr 
stimmrecht als Jagdgenosse nur einheitlich ausüben; die 
nicht einheitlich abgegebene stimme wird nicht gezählt.

3.   beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei 
Wahlen, bedürfen sowohl der mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen, als auch der mehrheit der 
bei der beschlussfassung vertretenen grundfläche.

4.   bei Wahlen bedarf ein beschluss nur der mehrheit der an-
wesenden und vertretenen mitglieder der Jagdgenossen-
schaft.

5.   Jeder Jagdgenosse kann sein stimmrecht durch einen mit 
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben.

§ 8
Sitzungsniederschrift

1.   Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine nieder-
schrift aufzunehmen, die den wesentlichen gang der Ver-
handlung, den Wortlaut der gefassten beschlüsse und das 
jeweilige Abstimmungsergebnis, nach stimmen und grund-
flächen, bei Wahlen nur nach stimmen, enthält. die nieder-
schrift ist vom Versammlungsleiter, der vom gemeinderat 
bestimmt wird und, falls ein schriftführer bestellt ist, auch 
von diesem zu unterzeichnen.

2.   Zuständig für die bestellung eines schriftführers ist ebenfalls 
der gemeinderat.

§ 9
Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen

die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im rahmen der 
gesetzlichen bestimmungen insbesondere über:
a)   die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung auf 

den gemeinderat oder Wahl eines Jagdvorstands),
b)  Art der nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
c)   Zusammenlegung oder teilung des gemeinschaftlichen 

Jagdbezirks,
d)  die Verwendung des reinertrags der Jagdnutzung,
e)   Zustimmung zur eingliederung eines an den gemeinschaft-

lichen Jagdbezirk angrenzenden eigenjagdbezirks nach § 10 
Abs. 4 JWmg,

f)  den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften,
g)  Änderungen der satzung,
i)  die erhebung einer umlage.

§ 10
Gemeinderat

1.   die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 15 
Abs. 7 JWmg für sechs Jahre auf den gemeinderat übertra-
gen. der gemeinderat vertritt die Jagdgenossenschaft ge-
richtlich und außergerichtlich.

2.   der gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften der 
gemeindeordnung den bürgermeister und dritte mit der 
erledigung von Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich 
beauftragen.

§ 11
Aufgaben des Gemeinderats

1.   der gemeinderat hat die interessen der Jagdgenossenschaft 
im rahmen des § 4 wahrzunehmen. er ist an die beschlüsse 
der Versammlung der Jagdgenossen gebunden, soweit sich 
diese im rahmen der gesetze halten.

2.   der gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit drin-
gende Angelegenheiten zu erledigen und unaufschiebbare 
geschäfte zu vollziehen.

3.   der gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben zu 
erfüllen:

 a)  einberufung und leitung der Versammlung der Jagdge-
nossen,

 b)  durchführung der beschlüsse der Versammlung der Jagd-
genossen,

 c)  führung des Haushalts-, Kassen- und rechnungswesens, 
einschließlich der bestellung eines Kassen- und rech-
nungsprüfers,

 d)  führung des schriftwechsels und beurkundung von be-
schlüssen,

 e)  Vornahme der öffentlichen bekanntmachungen bzw. 
ortsüblichen bekanntgaben,

 f ) Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,
 g)  Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss von 

rehwild im Pachtgebiet,
 h) entscheidung über das einvernehmen zum Abschussplan,
 i)  stellungnahme im rahmen der Anhörung zu Anträgen auf 

befriedung von grundflächen aus ethischen gründen,
 j) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks.

§ 12
Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster)

1.   der gemeinderat hat ein Verzeichnis aller mitglieder der 
Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), unter Angabe der je-
weiligen grundflächenanteile am gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk (Jagdkataster), zu erstellen.

2.  das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der einberufung 
einer neuen Jagdgenossenschaftsversammlung fortzuschrei-
ben.

§ 13
Verfahren bei der Jagdverpachtung

der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige Verga-
be und Verlängerung laufender Pachtverträge verpachtet.

§ 14
Abschussplanung

soweit die festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist, legt 
der gemeinderat den von den Jagdausübungsberechtigten für 
das kommende Jagdjahr (§ 18) oder für die kommenden zwei 
oder drei Jagdjahre aufgestellten Abschussplan auf die dauer 
von einer Woche zur kostenlosen einsichtnahme für mitglieder 
der Jagdgenossenschaft aus. er wird beim bürgermeisteramt 
bondorf ausgelegt und kann dort während der sprechzeiten 
eingesehen werden. ort und dauer der Auslegung werden min-
destens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gegeben. die 
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Jagdgenossen können gegen den Abschussplan innerhalb der 
Auslegungsfrist einwendungen erheben. der wird die einwen-
dungen, einschließlich eventueller Änderungsvorschläge, im 
Abschussplan vermerken.

§ 15
Anteil an Nutzungen und Lasten

die Höhe der beteiligung der Jagdgenossen an den nutzungen 
und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft richtet sich nach 
dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren grundstücke zur ge-
samten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks.

§ 16
Verwendung des Reinertrags

1.  der reinertrag aus der Jagdnutzung wird der gemeinde zur 
Verfügung gestellt.

2.   Jedes mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem be-
schluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszahlung seines 
Anteils am reinertrag verlangen. der Anspruch erlischt, 
wenn er bis zum Ablauf eines monats nach bekanntma-
chung der beschlussfassung nicht schriftlich oder mündlich 
zu Protokoll beim gemeinderat geltend gemacht wird.

3.   entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer reinertrag als 
15,00 euro, so wird die Auszahlung erst fällig, wenn der be-
trag durch Zuwachs mindestens 15,00 euro erreicht hat; un-
berührt hiervon bleiben die fälle, in denen der Jagdgenosse 
aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet.

§ 17
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen  

sowie Kassen- und Rechnungsprüfung
1.   ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossenschaft 

wird nicht aufgestellt.
2.   die einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossenschaft sind, 

voneinander getrennt (bruttoprinzip), unter Angabe von tag 
(datum) und grund der Zahlung sowie des Zahlungspflich-
tigen bzw. empfangsberechtigten in einem Kassenbuch 
aufzuführen. für jedes Wirtschaftsjahr (§ 18) ist ein neues 
Kassenbuch anzulegen. die Kassenbücher sind jeweils zum 
ende des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des reiner-
trags abzuschließen. die abgeschlossenen Kassenbücher 
sind nach Ablauf von 4 Wirtschaftsjahren dem vom gemein-
derat bestellten Kassen- und rechnungsprüfer vorzulegen. 
der Prüfer hat in angemessenen Zeitabständen, in der regel 
jedoch spätestens nach 4 Jahren, in einer Kassenbestands-
aufnahme zu ermitteln, ob der Kassenistbestand mit dem 
Kassensollbestand übereinstimmt, der Zahlungsverkehr, 
die Kassengeschäfte und die buchführung ordnungsgemäß 
erledigt werden, insbesondere die einnahmen und Ausga-
ben rechtzeitig und vollständig eingezogen oder geleistet 
werden und dem grunde und der Höhe nach den rechts-
vorschriften und Verträgen entsprechen und der Versamm-
lung der Jagdgenossen -in deren nächster, turnusmäßiger 
sitzung- über das Prüfungsergebnis zu berichten.

§ 18 Umlage
1.   reichen die mittel der Jagdgenossenschaft, einschließlich 

etwaiger rücklagen, zur erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
nicht aus, so kann die Versammlung der Jagdgenossen die 
erhebung einer umlage beschließen. eine solche situation 
ist insbesondere dann gegeben, wenn bei einem rech-
nungsabschluss nach § 17 nr. 2 festgestellt wird, dass die 
Ausgaben die einnahmen um mindestens 5.000 euro über-
schritten haben.

2.   die beiträge zur umlage der Jagdgenossen werden binnen 
eines monats nach bekanntgabe des beschlusses der Jagd-
genossen gemäß nr.1 zur Zahlung an die Jagdgenossenschaft 
fällig.

3.   umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt werden, kön-
nen wie gemeindeabgaben beigetrieben werden.

§ 19
Wirtschaftsjahr

das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 31. märz.

§ 20
Bekanntmachungen

1.   die einberufung der Versammlung der Jagdgenossenschaft 
(§ 6) und die Auslegung des Abschussplans (§ 14) werden im 
mitteilungsblatt der gemeinde bondorf bekannt gegeben.

2.   im Übrigen werden die öffentlichen bekanntmachungen 
der Jagdgenossenschaft im mitteilungsblatt der gemeinde 
bondorf veröffentlicht.

§ 21
Inkrafttreten

diese satzung tritt am 1. April 2021 in Kraft. gleichzeitig tritt die 
satzung der Jagdgenossenschaft bondorf vom 20. märz 2002 
außer Kraft.
bondorf, den 17. märz 2021
gez.
bernd dürr,
gemeinderat, vertreten durch   
bürgermeister bernd dürr
Vorstehende satzung wird genehmigt.

böblingen, den 30. märz 2021
gez. radlinger
landratsamt böblingen
-forsten-

 

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, 22. April 2021

Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.
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Wir gratulieren

Am 17. April 2021  frau lore demand  
 zum 80. geburtstag

Am 20. April 2021  frau ruth schüler   
 zum 85. geburtstag

Am 22. April 2021  frau edeltraud gams   
 zum 75. geburtstag

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

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit  straße  zul.  gesamt-  beanst. max.
    km/h   zahl  fahrz. km/h
25.03. 06.03 - 11.41 K1052 60 748 77 88
30.03. 06.02 -09.02 Alte Hbg. straße 30 91 8 52
 09.45 - 11.45 K1052 60 220 5 83
03.04. 17.31 - 00.09 b 28a 70 1564 85 125

Kindergarten Bondorf

Landkreis und Kommunen testen in ausgewählten Kitas

der landkreis böblingen hat sich gemeinsam mit den Kommu-
nen darauf verständigt, im rahmen eines modellprojekts in je-
der Kommune die Kinder in einer Kita zu testen. Hierfür wurde 
in bondorf der Kindergarten in der Alte Herrenberger straße 
18/1 ausgewählt.
nach schulung der erzieher*innen haben eltern die möglich-
keit, ihr Kind direkt vor ort in der Kindertageseinrichtung 2 x pro 
Woche auf eine mögliche infektion mit dem Corona-Virus tes-
ten zu lassen. die testung der Kinder ist kostenfrei, freiwillig und 
geschieht nur mit einverständnis der eltern.
mit dieser testinitiative reagiert der landkreis böblingen in en-
ger Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen auf die 
tatsache, dass sich auf grund der neuen Virusmutationen auch 
immer häufiger Kinder mit dem Corona-Virus infizieren. mit 
einer testung direkt in der Kita-einrichtung sollen zum einen 
jedes einzelne Kind und seine familie vor einer möglichen in-
fektion geschützt und zum anderen infektionsketten frühzeitig 
unterbrochen werden. regelmäßige und breit angelegte tes-
tungen sind ein gutes, sinnvolles und wirkungsvolles instrument 
auf dem Weg zur eindämmung der Pandemie. Wir hoffen, dass 
möglichst alle eltern bereit sind, ihr Kind testen zu lassen, damit 
es uns gelingt, infektionen in einrichtungen so gut als möglich 
zu verhindern und wir dadurch die Kitas dauerhaft offen halten 
können.
in der modellphase kann die Kindertageseinrichtung Alte Her-
renberger straße 18/1 verschiedene testsettings erproben, wie 

z.b. eltern testen ihr Kind unter beteiligung der pädagogischen 
fachkräfte vor der einrichtung oder erzieher*innen testen vor 
der einrichtung.
darüber hinaus werden zwei verschiedene testverfahren für die 
Kinder zur Verfügung stehen:
•	PoC-Antigen-test (umgangssprachlich „nasentest“).   

bei dem PoC-test wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich 
aus dem vorderen bereich der nase entnommen.

•	lutsch-test: das Kind lutscht einige sekunden an einem 
teststäbchen.

Hierzu wurden auch erklärvideos erstellt, die unter folgendem 
link angesehen werden können: https://www.youtube.com/
watch?v=foV2muoYz_0
die erzieher*innen wurden vorab in der korrekten Anwendung 
beider testverfahren geschult. führen die eltern die testung des 
Kindes selbst vor der einrichtung durch, werden sie durch die 
erzieher*innen angeleitet.
nochmals unsere herzliche bitte an alle eltern: lassen sie ihr 
Kind testen, entweder durch sie oder durch die erzieher*innen 
und helfen sie mit, die Pandemie so einzudämmen.
Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit in allen Kitas 
die testungen kommen müssen. die eltern, deren Kitas in der  
modellversuchsphase nicht beteiligt sind, bitten wir, von den 
testzentren gebrauch zu machen und sich und ihre Kinder dort 
testen zu lassen.
Wir danken ihnen herzlich für ihre unterstützung!
 

ZeitTausch Bondorf

Verschenk-Aktion am 15. Mai 2021
im letzten Jahr haben wir die Verschenk-Aktion zum ersten mal 
angeboten. Ziel der Aktion ist, dass dinge möglichst lange wie-
derverwendet werden. Wir haben viele positive rückmeldun-
gen erhalten. Hier ein paar stimmen: „Hat spaß gemacht“, „die 
Aktion ist ein guter Anlass, um auszumisten, danach kann man 
die sachen ja wegbringen“, „ist eine super idee“, „es wurden 
wirklich tolle sachen angeboten“, „ich habe unbekannte ecken 
in bondorf entdeckt“.
Wir bieten die Verschenk-Aktion deshalb dieses Jahr wieder an 
und haben auch einige Verbesserungsvorschläge aufgegriffen. 
Alle teilnehmenden erhalten von uns ein Plakat zur Kennzeich-
nung der zu verschenkenden dinge. die Aktion findet bei je-
dem Wetter statt, bei regen können gegenstände z.b. mit einer 
Plane abgedeckt werden.
Weitere informationen dazu findet ihr im allgemeinen teil der 
bondorfer nachrichten.
Auch interessierte, die nichts zu verschenken haben, dürfen an 
der Verschenk-Aktion teilnehmen. ihr seid herzlich eingeladen, 
euch am samstag, 15. mai 2021 auf „schatzsuche“ durch den ort 
zu begeben! die teilnahme geschieht auf eigene Verantwor-
tung. bitte die Hygiene- und Abstandsregeln beachten.
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
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ComputerTreff

Herzliche Einladung zum 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.
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@web.
de oder telefonisch unter (0 15 23) 7 84 51 04 (mo. bis fr. 18.00 
bis 18.30 uhr bzw. Anrufbeantworter). eine einzelberatung ist 
nach Absprache und unter beachtung der Hygiene- und Ab-
standsregeln im büro des gemeinwesenreferates möglich.

 Bild: ComputerTreff

Zu unserem stammtisch per 
Videokonferenz laden wir sie 
jede Woche mittwochs ab 
15.00 uhr herzlich ein. Hier 
können fragen geklärt werden. 
Wir freuen uns auf den Aus-
tausch mit ihnen!   
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 8.00 bis 18.00 uhr. eine Anmeldung ist über die gemein-
deverwaltung jeweils bis mittwoch, 16.00 uhr möglich unter 
telefon (0 74 57) 93 93-0.
 

Bücherei Bondorf

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

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

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

Kinderbuchtipps:
Kolb, Suza: Der Esel Pferdinand – Wenn ich groß bin, werd ich 
Pferd
der eseljunge ferdinand hat einen ungewöhnlichen Herzens-
wunsch: er würde gerne ein Pferd sein! Kurzerhand ändert er 
seinen namen in Pferdinand und beginnt, unterstützt von sei-
nem besten freund, dem Ziegenbock Paule, und Ponymädchen 
Wolke, das training: elegant stolzieren, bauch einziehen, Wie-
hern üben – gar nicht so einfach! und in manchen situationen 
haben eben doch esel die nase vorn...

Kinney, Jeff: Ruperts Tagebuch – Zu nett für diese Welt!  
Jetzt rede ich!
der neue Comic-roman von bestsellerautor Jeff Kinney: macht 
euch bereit für... ruperts tagebuch! denn es ist an der Zeit, sei-
ne sicht der dinge zu hören. eigentlich hat greg seinen besten 
freund damit beauftragt, seine „biografie“ zu verfassen – schließ-
lich wird er eines tages reich und berühmt sein. doch schnell 
stellt sich heraus, dass rupert nicht die beste Wahl für den Job 
ist. denn statt gregs lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift 
rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem eige-
nen leben. ob greg das so lustig findet?

Erinnerung an die Medienrückgabe
mit beginn des lockdowns haben wir sie informiert, dass die 
rückgabefristen verlängert und keine mahnungen bezüglich 
der rückgabe erstellt werden. seit mitte märz haben wir nun für 
besuch mit vorheriger terminvereinbarung geöffnet, bzw. sind 
vorbestellte Abholungen zu den Öffnungszeiten möglich. dies 
bedeutet, dass die regulären leihfristen wieder gültig werden.
deshalb bitten wir sie, die medien, die von ihnen schon länge-
re Zeit ausgeliehen sind, wieder abzugeben, damit ihnen keine 
mahngebühren entstehen.
eine kontaktlose rückgabemöglichkeit besteht im foyer der bü-
cherei.

Onleihe Baden Württemberg
unsere leser können jederzeit über die onleihe ebooks und 
eAudios ausleihen. es stehen nicht nur belletrisitk für Jugendli-
che und erwachsende, sondern auch sachbücher, ebenso wie 
Hörbücher für erwachsende und Kinder zum Herunterladen be-
reit. sie finden den entsprechenden link zur onleihe entweder 
auf der Homepage oder auf unserem onlinekatalog.

 

Arbeitskreis BIENE

der Arbeitskreis biene setzt sich für eine gute nachhaltige ent-
wicklung in bondorf ein. mit der Artikelserie wird im Jahr 2021 
monatlich ein impuls zum Klimaschutz gegeben.
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Unser Tipp im April: (Warm-) Wasser sparen
im leben vieler menschen hat sich das Wassersparen schon 
längst etabliert und auch über Wasserknappheit können wir uns 
in deutschland meist nicht beklagen. Allerdings verbrauchen 
wir für die erwärmung von Wasser mehr energie als für beleuch-
tung, unterhaltungselektronik und Kühlgeräte zusammen. das 
entspricht rund 13% der gesamten energiekosten. energiesparen 
schont nicht nur die umwelt, sondern auch den geldbeutel. mit 
diesen einfachen tipps ist das leicht umzusetzen:
•	duschen spart im Vergleich zu einem Vollbad rund die Hälfte 

an energie.
•	der einbau eines sparduschkopfes rentiert sich schon nach 

kurzer Zeit.
•	eine richtig beladene Waschmaschine, richtig dosiertes 

Waschmittel und möglichst niedrige Waschtemperaturen 
haben ein hohes sparpotential.

•	Wenn möglich, ist die nutzung von erneuerbaren energien 
zur erwärmung des Wassers eine ideale lösung.

•	regenwasser für die gartenbewässerung nutzen.
•	simpel, aber immer wieder wichtig ist es, das Wasser nicht 

unnötig sondern nur ganz bewusst laufen zu lassen.

Mach Mit!
informationen zu den verwendeten Quellen sowie hilfreiche 
links findet ihr auf der Homepage der gemeinde bondorf un-
ter engagement und freizeit/gemeinwesenreferat/Arbeitskreis 
biene.

 

Der Landkreis informiert

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 dienst frau rombon, telefon (0 70 31) 6 63-15 79, 
a.rombon@lrabb.de

beratung für Personen ab 18 Jahre und ihre Angehörigen:
•	die finanzielle, persönliche und gesundheitliche Probleme 

haben
•	die pflegebedürftig sind und nicht wissen, wie sie die Pflege 

bezahlen sollen
•	die grundsicherung oder geld vom sozialamt erhalten
•	die ihre miete oder ihren strom nicht mehr bezahlen können
•	die Problem haben, ihre Wohnung in ordnung zu halten
•	die wissen wollen, welche Hilfsangebote es im landkreis 

gibt.
die berater und beraterinnen stehen unter schweigepflicht. sie 
dürfen nur informationen an andere weitergeben, wenn dies 
erlaubt wird.
 

Schulen

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1. og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-mail: vhs@bondorf.de, www.vhs-bondorf.de
Bürozeiten:
mittwoch  16.30 bis 17.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
Außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Angebote im Freien:
(durchführung abhängig von aktueller lage)
BO 006 Wildkräuter im Frühling
führung
„unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht er-
kannt worden sind.“ (ralph W. emerson) bei einer kleinen Wan-
derung lernen wir die Wildpflanzen des frühlings und ihre Ver-
wendung in der Küche und als tee oder auch als Pflegeprodukt 
kennen. sammeln auch sie die schätze der natur und nutzen 
sie die heilsamen Kräfte.
Anneliese braitmaier
freitag, 7. mai 2021, 18.00 uhr
treffpunkt: Parkplatz Zehntscheuer
14,00 euro (+ 3,00 euro skript)

BO 073 Waldbaden®
den Wald mit allen sinnen erleben
lassen sie sich entführen in den duftenden Wald mit seinen wei-
chen, federnden böden, den raschelnden blättern, den duften-
den und starken bäumen. Wir nutzen all unsere sinne, um den 
Wald wahrzunehmen, Zeit zu haben, zu sein. nein, sie müssen 
keinen baum umarmen...aber JA, sie dürfen es:) Wir werden un-
gefähr 2 stunden gemeinsam unterwegs sein und den Wald in 
seiner Vielfalt erkunden und durch Achtsamkeits-übungen ent-
spannen und entschleunigen. die strecke beträgt ca. 4 km. bitte 
haben sie Verständnis, dass dieses Waldbaden für erwachsene 
vorgesehen ist.
freitag, 18. Juni 2021, 17.00 uhr
treffpunkt: Arboretum, bernloch
18,00 euro
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Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

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

Pflegestützpunkt

die mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen  
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und Angehörige erhalten hier kostenlose und unab-
hängige beratung. die beratung kann persönlich oder tele-
fonisch stattfinden. um terminvereinbarung wird gebeten. 
gerne kann auch ein termin im bondorfer rathaus unter  telefon  
(0 74 57) 9 46 39 69 vereinbart werden.

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

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 15 · Freitag, 16. April 2021 11

Tafelladen Herrenberg

Wenn sie gutes tun wollen, aber keine idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen sie ei-
nen einkaufsgutschein in der Höhe ihres Wunschbetrages. Wir 
stellen ihnen den gutschein aus. sie überreichen den gutschein 
persönlich.
der beschenkte darf dann mit dem gutschein in unserem tafel-
lädle zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen.
montag:  11.00 bis 14.30 uhr
dienstag:  14.00 bis 16.30 uhr
mittwoch bis freitag:  10.30 bis 13.00 uhr
der einlass erfolgt einzeln mit ffP2 oder medizinischen masken.
bei fragen wenden sie sich bitte an die tafelladenleitung, 
Jahnweg 5, Herrenberg telefon (0 70 32) 20 22 69, internet:  
www.drk-herrenberg.de/angebote/angebote-sozialarbeit/ 
tafelladen.html
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg  
gesammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg über-
geben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetikar-
tikel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45,  
telefon 38 88, in die verschlossene und geschützt vor dem Haus 
stehende Kiste gelegt werden.
 

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie

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

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

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

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

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

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

 Fortsetzung auf Seite 12

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

Kinderklinik Böblingen, bunsenstraße 120, 
telefon (01 80) 6 07 03 10, Werktage: 19.00 bis 22.30 uhr
sa., so., feiertage: 8.30 bis 22.00 uhr
telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallpraxis Herrenberg 
(Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus Herrenberg, marienstraße 25, 
71083 Herrenberg, geöffnet von: 
fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Notfallpraxis Sindelfi ngen
(Montag – Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus sindelfi ngen, Arthur-gruber-straße 70, 
71065 sindelfi ngen, geöffnet von:
mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr, 
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können 
Patienten direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis 
kommen.

in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochen -
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden Arzt unter der nummer für den allge-
meinen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. 
diese telefonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten 
von Arztpraxen, wenn ein Hausbesuch notwendig wird.

Zahnarzt

für den landkreis böblingen: 
Auskunft erteilt die Kassenärztliche Vereinigung stuttgart 
unter der rufnummer (07 11) 7 87 77 22
(Warten auf Ansage für den übrigen Kreis böblingen)

Tierarzt
Am 17./18. April 2021
tAP strauch, Hauptstraße 41, gäufelden (tailfi ngen),  
telefon (0 70 32) 20 26 75

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 17. April 2021
gäu-Apotheke nebringen, sindlinger straße 25,  
71126 gäufelden (nebringen), telefon (0 70 32) 7 28 78

Am 18. April 2021
römer-Apotheke Kuppingen, Hemmlingstraße 20,  
71083 Herrenberg (Kuppingen), telefon (0 70 32) 3 19 03
Central-Apotheke nagold, freudenstädter straße 25,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80
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Schwangerenberatung
(anerkannte beratungsstelle gem. § 219)
termine nach Vereinbarung unter telefon (0 70 32) 7 99 92 08

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

Kontaktkreis BonChance

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

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

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

Osterüberraschung für die Kinder   
in der Gemeinschaftsunterkunft Bondorf
Am 1. April überbrachten wir den flüchtlingskindern einen beu-
tel von der nähwerkstatt gefüllt mit osterleckereien, sowie für 
jedes Kind ein Päckchen.
Herzlichen dank an die bonChanclerin, die die osterüber-
raschungen gespendet hat.
die fahrradwerkstatt sucht bis zur Öffnung noch dreiräder und 
laufräder.
 

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/

Freitag, 16. April 2021
20.00 Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats.

Sonntag, 18. April 2021, Misericordias Domini
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Posaunenchor. das opfer ist für die Arbeit von Hanna 
Hiller bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 25. April 2021, Jubilate
10.00 familiengottesdienst mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke. 

das opfer ist für gesamtkirchliche Aufgaben in der 
eKd bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

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/

Einladung zur Sitzung des Kirchengemeinderats
Am freitag, 16. April 2021 findet eine online-sitzung des Kir-
chengemeinderats statt. beginn ist um 20.00 uhr.

toP 1  Andacht

toP 2  regularien

toP 3  Haushaltsplan 2021

toP 4  freiwilliger gemeindebeitrag 2021

toP 5  bericht aus dem bauausschuss

toP 6  bericht aus dem Kommunikationsausschuss

toP 7  Kirchplatzfest 2022

toP 8  mesnerdienste

toP 9  reparatur silikonfugen im ug/gemeindehaus

toP 10 Öffnung gemeindehaus für Jugendarbeit

toP 11  informationen
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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

Sonntag, 18. April 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Jörg breitling

es muss im gemeindehaus die ganze Zeit eine medizinische 
maske getragen werden. Als medizinische masken zählen die 
sogenannten oP-masken, aber auch ffP2- oder Kn95- oder 
n95-masken.

Dienstag, 20. April 2021
Aufgrund der Covid-19 entwicklung kann der Kindertreff nicht 
real im gemeindehaus stattfinden. Aber wir Kindertreffmitar-
beiter bringen dafür jeden dienstag ein kleines ersatzprogramm 
direkt zu euch nach Hause. meldet euch dafür bitte telefonisch 
bei Alexander rabus, telefon (0 74 58) 9 97 99 64, wegen eurer 
Adresse.
 

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

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

Montag, 19. April 2021
20.00 Kgr-sitzung online

Mittwoch, 21. April 2021
17.00 Weggottesdienst in Auferstehung Christi, nebringen
18.00 eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Freitag, 23. April 2021
17.30  Weggottesdienst in st. Johannes, bondorf

Sonntag, 25. April 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
12.00 taufe von benedikt fritz in Auferstehung Christi,  

nebringen
18.00 eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.klig.de und in unseren Schaukästen

Online-Gottesdienst
Jeden sonntag aus Kuppingen unter
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

Kleidersammlung Aktion Hoffnung am 16./17. April 2021
bitte unterstützen sie die wertvolle Arbeit der Aktion Hoffnung.
Wir sammeln gut erhaltene Kleidung, schuhe, taschen und 
Haushaltswäsche.
Abgabe in
Jettingen: Kath. gemeindehaus Öschelbronner str. 35;  
nur am 16. April 2021 von 17.00 bis 18.00 uhr

nebringen: Kath. Kirche etzwiesenalle 2;   
bis 16. April 2021 um 18.00 uhr.
Am 17. April 2021 zusätzlich von 10.45 bis 11.30 uhr:
der lKW steht am Parkplatz der Kath. Kirche.

bondorf: Kath. gemeindehaus Hindenburgstr. 1;   
samstag, 17. April 2021 von 9.00 bis 11.00 uhr;   
Kleidersäcke liegen nur in der Kirche aus!
Wir danken für ihre unterstützung!

Erstkommunionvorbereitung 2021
Wenn uns kurzfristig nicht noch andere Coronabeschränkungen 
auferlegt werden, dann beginnt nächste Woche nun endlich die 
Kommunionvorbereitung! in sieben sogenannten „Weggottes-
diensten“ werden die Kinder auf die erstkommunion vorberei-
tet. Wir freuen uns, gemeinsam mit den Kindern und ihren fa-
milien diesen Weg zu gehen und wünschen ihnen dazu gottes 
segen!
Pfarrer markus Ziegler und gemeindereferentin simone trapp

Bischofsweihe José-Claude Mbimbi-Mbamba
Papst franziskus hat unseren ehemaligen Pfarrvikar José-Claude 
mbimbi-mbamba (2005-2012 in unserer seelsorgeinheit) zum 
bischof der diözese boma in der dr Kongo ernannt. Wir gra-
tulieren herzlich und wünschen gottes segen für diese große 
Aufgabe! José-Claude bittet in einem brief die ganze gemeinde 
um unser gebet. die bischofsweihe, zu der die ganze gemein-
de eingeladen ist, findet am 27. 6. in boma statt.
sein brief hängt in den schaukästen aus.
Angela Achi, Pastoralreferentin

Corona-Impfung im Kath. Gemeindehaus Bondorf
die gemeinschaftspraxis dres. ikker nutzt seit 7. April 2021 jeden 
mittwoch unser gemeindehaus zur Corona-schutzimpfung. Wir 
freuen uns, einen beitrag zur eindämmung der Pandemie leis-
ten zu können. Anmeldungen nur direkt in der Arztpraxis dres.  
ikker, bondorf.

Weihwasserfläschchen
die bereits mitgenommenen Weihwasserfläschchen können 
sie mit dem in der osternacht gesegneten Weihwasser wieder 
befüllen lassen. sprechen sie unsere mesner nach dem gottes-
dienst darauf an.

Am Schriftenstand
Aktion Hoffnung: Kleidersäcke und flyer für die Kleidersammm-
lung am 16./17. April 2021
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Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine/Gottesdienste

Sonntag, 18. April 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
11.00 Jugendgottesdienst in Herrenberg, gültsteiner str. 5 

mit Apostel martin schnaufer

Dienstag, 20. April 2021
20.00 Jugendstunde in Herrenberg  

(mit bezirksapostel michael erich)

Mittwoch, 21. April 2021
20.00 gottesdienst nur für die gemeinde mötzingen

die gottesdienste finden unter berücksichtigung der Corona- 
schutzmaßnahmen statt. bringen sie bitte ihren mund- 
nasen-schutz mit (medizinische maske oder ffP2-maske). 
ob gottesdienste stattfinden, wird auf basis eines stufenplans  
entsprechend der inzidenzen in den landkreisen entschieden. 
informationen zu den gottesdiensten gibt der gemeindevor-
steher.

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

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.

 

CVJM Bondorf e.V.

Christus spricht: ich bin der gute Hirte. meine schafe hören mei-
ne stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige leben.  Johannes 10,11a.27-28a

Posaunenchor
den gottesdienst am sonntag, 18. April 2021 um 10.00 uhr in 
der remigiuskirche wird ein kleines team des Posaunenchores 
musikalisch gestalten.
Am dienstag, 20. April 2021 um 19.30 uhr findet die 2. on-
line-Probe unter dem motto „Württemberg probt“ statt. der  
einwahl-link wurde per e-mail bekanntgegeben.
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

„kostbar@Home“ am 8. Mai 2021
nie waren wir in unseren sozialen Kontakten so eingeschränkt 
und nie wurden so viele Veranstaltungen abgesagt, wie in den 
vergangenen monaten.
Wie geht es euch? mit den kleinen und großen Kämpfen?
Wir vermissen einander und brauchen impulse, die uns echt er-
mutigen.
deshalb kommt „kostbar“ am samstagabend, 8. mai 2021 wie-
der zu euch nach Hause – „kostbar@Home“!
ihr trefft euch in privaten Haushalten und macht es euch ge-
mütlich mit einer freundin, einer Kollegin, deiner nachbarin, 
schwester oder mama (je nachdem was im mai aktuell gilt).
ihr erlebt gemeinschaft bei einem gemeinsamen essen und 
dann den extra für uns aufgezeichneten Video-Vortrag von nelli 
bangert zum thema „ermutigt!“.
nähere informationen und Anmeldung (bis 28. April 2021) auf 
www.cvjm-bondorf.de oder telefonisch bei Wiebke Kussmaul, 
telefon (0 74 57) 6 97 30 27
Hier nochmal schritt für schritt erklärt:
1.  du überlegst, wen du für den Abend zu dir nach Hause einla-

den möchtest.
2.  du meldest euch bis 28. April 2021 auf der Homepage unter 

www.cvjm-bondorf.de an – mit oder ohne essen.
3.  Am 8. mai 2021 holst du die „kostbar“-tasche (samt bestelltem 

essen) zwischen 10.00 bis 12.00 uhr am ev. gemeindehaus in 
bondorf ab.

4.  Ab 19.00 uhr macht ihr euch einen gemütlichen Abend 
mit begrüßungs-Zoom-meeting, leckerem essen, dem Vi-
deo-Vortrag von nelli bangert und weiteren Überraschungen.

5. Alle weiteren infos erhältst du von uns per e-mail.
6.  Wir wünschen euch einen schönen Abend und gute gesprä-

che!
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid!

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 mit-
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arbeiter/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 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

Unsere offenen Treffs – derzeit online!
leider dürfen auch weiterhin keine gruppentreffen im familien-
zentrum stattfinden. Wir treffen uns per Zoom-Videokonferenz 
oder halten per WhatsApp und in gesprächen Kontakt.

Babycafé mit Gästen online
das nächste treffen ist am mittwoch, 28. April 2021 von 15.30 bis 
17.00 uhr.
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter
Kontakt: Julia mayer und Claudia lang:   
babycafe@familienzentrum-bondorf.de

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

Vorlese-Café online
im April findet kein freitagscafé statt.

Rückblick Osterrallye

 Bild: Familienzentrum

Wir hatten eine abwechslungsrei-
che Woche mit 18 stationen plus 
ostereier und -hasensuche! so-
wohl an Aufgaben und Herausfor-
derungen als auch wettermäßig 
war alles dabei – zum beispiel do-
senwerfen bei gefühlten minus-
graden mitte der Woche. Vielen 
dank an alle, die eine station an-

geboten haben oder Wolle gespendet haben zur Verschöne-
rung des Zauns!

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, 18. April 2021 trifft sich die gruppe Weimer  
um 8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am montag, 19. April 2021 trifft sich die gruppe schneider  
um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am donnerstag, 22. April 2021 trifft sich die gruppe Atemschutz 
Weimer um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am freitag, 23. April 2021 trifft sich die gruppe Atemschutz 
schneider um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.
 

LandFrauen Bondorf

bis auf Weiteres können wir keine Veranstaltungen mit Vorträ-
gen abhalten. daher bietet der landesverband folgende on-
line-Vorträge an:
•27. April 2021, 19.00 bis 20.30 uhr, „Auf den spuren unseres 
Plastikmülls“ (ulrike lieber)
•29. April 2021, 19.00 bis 20.30 uhr „ich habe gedacht, du hast 
gedacht“ (rita reichenbach)
•11. mai 2021, 19.00 bis 20.30 uhr, „Virtuelle gymnastikstunden 
unterrichten am beispiel von Zoom“ (Aylin bergemann)
•18. mai 2021, 19.00 bis 20.30 uhr, „5r“ für ein müllfreies leben 
(ulrike lieber)
Anmeldungen bei albrecht@landfrauen-bw.de, für mitglieder 
sind die Vorträge kostenlos, für nichtmitglieder beträgt die teil-
nahmegebühr 10 euro.
Weitere informationen finden sie auf der internetseite des 
landfrauenverbands stuttgart, www.landfrauenverband Würt-
temberg-baden e.V.
 

Chor Once Again

meldet euch bei bettina, wenn ihr ein einzel-Coaching haben 
möchtet. nähere infos findet ihr im Protokoll, das euch zuge-
schickt wurde.
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Am montag, 19. 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).

Digitale D-Lehrgänge im Blasmusikkreisverband Böblingen: 
geht nicht, gibt´s nicht!
in den osterferien finden die jährlichen d-lehrgänge der blä-
serjugend böblingen statt. normalerweise fahren die teilneh-
menden musiker/innen der musikvereine aus dem blasmusik-
kreisverband böblingen in eine Jugendherberge, wo sie in einer 
Woche musiktheorie- und praktischen unterricht am instru-
ment erhalten und zusätzlich soziale Kontakte zu den anderen 
teilnehmern knüpfen. Am ende der Woche stehen abschlie-
ßend die Prüfungen an.
Auch dieses Jahr musste die bläserjugend leider auf den norma-
len Ablauf verzichten und bot die lehrgänge daher im digitalen 
format an.
bis zuletzt hofften alle beteiligten, die lehrgänge zumindest in 
hybrider form anbieten zu können. Aufgrund der steigenden 
Zahlen war jedoch schnell klar, dass dies nicht möglich sein 
wird. innerhalb weniger tage organisierten die Jugendleiter im 
Kreisverband Kameras, mikrofone und fernseher. dank den 
richtigen einstellungen konnte in Zoom eine hohe bild- und 
tonqualität gewährleistet werden.
Auch bei uns in bondorf hatten wir einen „digitalen raum“ ein-
gerichtet, wo von ostermontag bis am darauffolgenden sonn-
tag zunächst der d1- und anschließend der d2-Kurs stattfand. 
den praktischen unterricht hatte jeder teilnehmer in unserem 
digitalen raum im Wohnhaus der Zehntscheuer. Von zu Hau-
se aus konnte jeder den virtuellen theorieunterricht besuchen. 
Am ende jedes lehrgangs gab es sowohl in der Praxis als auch in 
theorie eine Prüfung.
„mit den digitalen lehrgängen haben wir gezeigt, dass auch sol-
che Veranstaltungen im virtuellen raum durchgeführt werden 
können. damit konnten wir sicherlich den ein oder anderen 
Kreisverband inspirieren.“, so tobias Klein (Kreisjugendleiter).
Wir freuen uns sehr, dass alle unsere teilnehmer den lehrgang 
erfolgreich bestanden haben. Herzlichen glückwunsch an:
d1: bastian schmid, Annika martin, nele deisinger, lisa 
bruckner, nina Winkler und stefan biehl

d2: simon flettner und melissa flettner
Vielen herzlichen dank an das ganze team der bläserjugend für 
die wunderbare organisation und durchführung. ein großes 
danke geht auch an die gemeinde bondorf für die bereitstel-
lung des Wohnhauses der Zehntscheuer inklusive internetzu-
gang.

 Bild: MV Bondorf

Wir sind sehr stolz, dass wir als musikverein mit anderen Ver-
einen im Kreis und der bläserjugend auch in dieser Zeit mit 
Zusammenhalt und engagement diese lehrgänge möglich ge-
macht haben. dennoch hoffen wir sehr, dass nächstes Jahr in 
den osterferien unsere Jungmusiker wieder an einem „norma-
len“ lehrgang teilnehmen können.
das Jugendteam des musikvereins

 

NABU Mötzingen-Gäufelden

liebe nAbu mitglieder und naturfreunde,
in 2020 mussten wir unsere Jahrestagung leider ausfallen lassen 
und dieses Jahr können wir die auch nicht in gewohnter form 
durchführen. Auch unsere tagung wird dieses Jahr online statt-
finden
dazu bitten wir sie, sich vorher bei uns anzumelden, wir werden 
ihnen dann per mail den link für die Zoom online Konferenz 
zuschicken. da ist auch eine technische beschreibung dabei.
unser diesjährige nAbu Jahrestagung findet statt:
am Freitag den 30 April 2021 ab 19.30 Uhr
Zur Anmeldung schicken sie bitte eine kurze mail, mit dem Hin-
weis, ob sie nAbu mitglied sind an info@nabu-moetzingen.de.
die tagesordnung fällt dieses Jahr auch etwas kürzer aus. die 
anstehenden neuwahlen des Vorstands werden wir auf 2022 
verschieben, wenn wir uns wieder persönlich sehen können.
1.  begrüßung
2.  bericht des Vorstandes und rückblick
3.  bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer
4.  entlastung des Vorstandes
5.   neue satzung und Abstimmung (die alte und neue satzung 

finden sie auf unserer Homepage www.nabu-moetzingen.
de/satzung/

6.  fragen und Anregungen
Anträge zur tagesordnung sowie auf Änderungen der satzung 
müssen spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung 
eingereicht werden.
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele nAbu mitglieder 
und naturfreunde teilnehmen würden.
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Narrenzunft Bondorf e.V.

Prämierung Malwettbewerb

 Bild: Narrenzunft

Viele bilder haben uns zum 
motto „mein schönstes fas-
netserlebnis“ erreicht, dafür 
bedanken wir uns bei allen 
fleißigen Künstlern ganz 
herzlich. es ist grandios, was 
ihr alles mit unserer schönen 
fasnet verbindet! Hexen, 
schunkeln, musik und süßig-
keiten. Auffallend oft war 
auch unser Hexenwagen und 
traktor auf den bildern. toll, 
vielen dank für eure super 

ideen und die viele mühe. eure bilder werden in der nächsten 
saison einen ehrenplatz in unserem Hexenwagen erhalten, 
schaut doch bei gelegenheit mal rein. die gewinner unseres 
malwettbewerbs wurden mittlerweile besucht und die Präsent-
tüten überreicht. Herzlichen glückwunsch an defne sevince 
und an lea und ben mast. Alle drei gewinner erhielten, neben 
ein paar süßigkeiten, das Halstuch des bondorfer narrensa-
mens. lea und ben dürfen in der nächsten saison sogar einmal 
umzugsluft im Häs schnuppern und laufen einen umzug mit un-
serem narrensamen mit, bzw. können im traktor mitfahren. Wir 
freuen uns schon darauf!

Schützenverein Bondorf e.V.

Schießbetrieb
Wegen der „Corona-notbremse“ (drei tage in folge sieben-ta-
ge-inzidenz über 100 im landkreis bb) ist ab dem 13. April 2021
kein schießbetrieb im innenbereich möglich!
– schießstände 100/50/25m gesperrt – kein training möglich!
– mehrzweckhalle gesperrt – kein training möglich!
– Vereinsheim und Küche gesperrt – kein Aufenthalt möglich!
–  im Außenbereich entfällt das Jugendtraining mit bis zu 20 Kin-

dern
–  in unseren weitläufigen Außenbereichen fita-/ feldbogen und 

sommerbiathlon dürfen nach wie vor jeweils max. 5 Personen 
aus zwei Haushalten schießen

 

Sportverein Bondorf e.V.

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.

Schwäbischer Albverein

unsere nächsten Veranstaltungen, soweit es die aktuelle Coro-
na-situation zulässt:

Samstag, 17. April 2021
– Vogelstimmenführung rund um die Herrenberger Waldweide –
treffpunkt: 6.00 uhr mönchberger sattel
mit forstrevierleiter Winfried seitz
Kosten: erwachsene 5 euro, Kinder 2 euro
Anmeldung:   
telefon (0 70 32) 7 94 99 79 oder telefon (0 70 32) 7 94 99 82,
vhs-kayh@gmx.de

Sonntag, 18. April 2021
– frühwanderung und Vogelstimmen am schlößchen im  
„gültsteiner Park“ –
treffpunkt 6.30 uhr mit forstrevierleiter Winfried seitz
führung: Winfried seitz und reiner Kaupat
informationen: reiner Kaupat, telefon (0 70 32) 3 37 86
eine Anmeldung ist erforderlich.
spaziergangbegleitung am mittwoch, den 28. April 2021 und 
nordic-Walking, leitung toni Kiri finden nicht statt.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Peter seimer, neuer, direkt ge-
wählter grÜner landtagsab-
geordneter für den Wahlkreis 
6 (leonberg-Herrenberg) wird 
künftig jeden freitag von 18.00 
bis 19.00 uhr telefonisch rede 
und Antwort stehen. Anmel-
dung bitte unter info@peter.
seimer.de die nächsten ge-

sprächstermine im April: freitag, 16., 23. und 30. April 2021.

Bundestagswahl am 26. September 2021
unser grÜner Kandidat im Wahlkreis böblingen:   
tobias b. bacherle
eine erste kurze Vorstellung gibt er im internet:   
https://gruenlink.de/1z9d

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 wieder am  
freitag, 7. mai 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 grue-
ne-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.
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GRÜNEJugend:
Junge menschen bis 28 Jahre können sich in der Jugendorga-
nisation der grünen organisieren und hier politisch einfluss 
nehmen. euer Ansprechpartner für Herrenberg und das gäu ist 
Valentin nolte (valentinnolte99@icloud.com).

mehr termine, informationen und Kontakt auch unter:
www.gruene-herrenberg.de
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/
oder ganz analog über:
Andreas ruoff, niederreutin 6, bondorf, telefon 93 06 72,
denn auch in Corona-Zeiten geht das (politische) leben weiter
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FLÜCHTLINGE 
IN NOT.
BITTE HELFEN SIE.

Mit Ihrem CARE-Paket.  
Schon 30 Euro retten Leben.

IBAN: DE 93 37050198  
0000 0440 40
BIC: COLSDE33

www.care.de

Az_Weihnachten_Fluechtlinge_2015_10_Text_91x45_sw.indd   1 22.10.15   14:15



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
!!

07031- 49 18 510 | bb-wohnbau-boeblingen.de
Max-Eyth-Straße 30 | 71088 Holzgerlingen

Grundstücke
GESUCHT!
Proftieren Sie aus demVerkauf Ihres Grundstücks.

Unsere Preise werden Sie lieben!

Gleich anrufen!

Zum Verkauf steht eine 2010 errichtete

Feldscheune/Carport (ohne Grundstück!)

Sie bietet Platz für 4 Stellplätze und durch

einen Zwischenboden zusätzlichen Stauraum.

Maße: 5,70 m breit, 13,30 m lang.

Tadelloser Zustand wird verkauft, da Grund-

stück zukünftig als Bauland genutzt wird.

Preis: VB Tel.: 0177 79 89 111

Ortsmitte in Bondorf

3-Zimmer-Maisonette-Wohnung

ca. 70 m2, EBK, Bad, Südbalkon,

Aufzug, Kellerraum, keine HT.

KM 630,– €, zzgl. Garage, Stell-

platz, NK, 2 MM, Kaution ab

01.07.2021 Telefon 07457-4482

liebevoll
gestalten

Abschied

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

raiffeisenstr. 16 -  71126 gäufelden-nebringen

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

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

Treppen · Grabmale · Skulpturen · Bäder · Küchen

KIMMERLE & JAUCH

Herrenberg - Kuppingen, Neubau:
Massiv gebautes, großes Family - Konzept - Eckhaus
mit über 180 m² Wohnfläche und herrlichem Garten.
Inkl. ca 322 m² Grundstück und BNK schlüsselfertig

771.500,- € (ohne Außenanlagen)

Keine weitere Käuferprovision

unverbindliche Illustration mit Sonderwünschen

Verkaufsstart exklusiv
hier in Ihrer Zeitung:

Infotelefon: 07031 - 20 42 60

Wir suchen für Bauherren weitere Grundstücke
im Gäu ab 5 ar, gerne auch mit Altgebäuden.
Wir freuen uns auf Ihren unverbindlichen Anruf!

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

dringend eine Immobilie.

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

und suchen deshalb

Baugrundstücke oder ältere Häuser.

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

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78



*Alle Angebotsbedingungen unter krzbb.de/tablet

Nur für kurze Zeit:

Apple iPad
(2020, spacegrau, 32 GB, 10,2“)

Das digitale Komplettpaket der
KREISZEITUNG Böblinger Bote – inklusive iPad.
Entdecken Sie jetzt auch zusätzlich

die Vorteile der neuen KRZ ePaper App.

→Holen Sie sich das Weltgeschehen nach Hause:
ganz einfach mit der digitalen KREISZEITUNG Böblinger Bote als Komplett-

paket – nagelneues iPad inklusive. So genießen Sie Tag für Tag die aktuellsten

Nachrichten aus Böblingen und der ganzen Welt.

Sichern Sie sich jetzt das digitale Komplettpaket der
KREISZEITUNG Böblinger Bote: Lesen Sie KREISZEITUNG Böblinger Bote
online auf krzbb.de oder als E-Paper - mit Smartphone, Tablet oder PC.
24 Monate digitale KREISZEITUNG Böblinger Bote für monatlich nur
27,90€ - nagelneues iPad inklusive.*

krzbb.de/tablet
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In den letzten 33 Jahren haben wir für weit

über 1.400 Kunden in unserer Region gebaut.

Sie besitzen ein Haus mit großem

Grundstück ?
Wir machen Ihnen dafür ein gutes Kaufangebot,

wenn wir im Garten ein attraktives

Doppelhaus bauen können.
……………………………………………………………………….

BAUCONCEPT Projektentwicklung GmbH

Kirchstraße 9, 71116 Gärtringen

Mail: info@bauconcept-gmbh.de ∙ Tel: 07034-23700

Ihr Ansprechpartner: Bernd Geisel - Architekt

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Ob begehbarer Schrank oder
Nischenlösung: Durch unsere
eigene Produktion können wir
eine optimale Qualität liefern.
Mit Gardarobenlifte, Tablare,
Krawatten- und Hosenhal-
ter sowie viel Platz für Ihre
Lieblingswäsche.

man sich nicht ausziehen.

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Ankleide: Stilvoller kann

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN

www.mach-dich-stark.net
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Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

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

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de
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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

Jackpot! – Ziehe mit Kegreiß das große Los!

Neuer Laden – Neuer Job

Wir suchen Dich alsFachverkäuferin (m/w/d)
für unser Hauptgeschäft in Gültstein

Wenn Du neue Aufgaben bzw. Perspektiven suchst, bist Du bei uns genau

richtig! Du arbeitest in einem neu umgebauten Laden, Du kannst Dich in

unserem Betrieb mit Deinen Ideen einbringen, es erwartet Dich ein tolles

Team und Du profitierst von vielen Vorteilen – z.B.:

- Familiäres Arbeitsklima

- Betriebliche Krankenzusatzversicherung

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- 20 % Rabatt auf Deinen Einkauf

- systemrelevanter Arbeitsplatz

Überzeugt? Dann bewerbe Dich bei uns!

Ganz einfach per Telefon 07032 – 71975
oder metzgerei@kegreiss.net oder
Wilhelm Kegreiß GmbH,
Kappstr. 4
71083 Herrenberg-Gültstein

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

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

Ihr erfahrener Paarberater, psychologischer Berater

und Single-Coach steht Ihnen zur Seite in Krisen,

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

Gutschein für ein unverbindliches Erstgespräch.
www.wema-lebensimpulse.de oder ✆ 0171 - 5 22 66 46

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

Sammler sucht

 Bücher O alte Nähmaschinen 

Sammeltassen O Bleikristall

Telefon 0157 81306386

F. WIESMÜLLER

Wir sind ein mittelständisches
Bauunternehmen mit Sitz in
Böblingen.

Für die Wartung und Reparatur unserer Straßen- und
Tiefbaumaschinen suchen wir für unsere Werkstatt eine(n)

Bau- oder Landmaschinenmechaniker(in)

Wenn Sie Erfahrung mit Wartung und Reparaturen von
Straßen- und Tiefbaumaschinen haben, bieten wir Ihnen
neben einer leistungsgerechten Entlohnung einen zukunfts-
sicheren Arbeitsplatz.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

Friedrich Wiesmüller Tel. 07031 2191-0

Bauunternehmung GmbH Fax 07031 2191-55

Otto-Lilienthal-Straße 28 Internet: www.wiesmueller-bau.de

71034 Böblingen E-Mail: info@wiesmueller-bau.de

Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

ICH KANN
SOWIESO
NICHTS TUN.

...UND WENN DOCH?

www.kinder.help

Helfen kann so einfach sein.  

Alle Informationen und 

Details

IHRE SPENDE. 
FÜR KINDER. VOR ORT.

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78



Die Gottlieb Binder GmbH & Co. KG ist eine 1798 gegründete, familiengeführte,

weltweit erfolgreiche Unternehmensgruppe, die sich auf die Herstellung repositio-

nierbarer Befestigungssysteme spezialisiert hat.

Wir stellen ab sofort an unserem Firmenhauptsitz in Holzgerlingen ein:

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/x)

• Produktionsmitarbeiter (m/w/x)

• Produktionsmechaniker Textil (m/w/x)

• Elektroniker (m/w/x)

• Auszubildende zum Produktionsmechaniker

Textil (m/w/x) (ab Sept. 2021)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Email an bewerbung@binder.de oder posta-

lisch an Gottlieb Binder GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 19, 71088 Holzgerlingen.

Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und im Haushalt? Bei uns

können Sie das zu Ihrem Beruf machen. In unserer Familienpflege

betreuen wir Haushalte mit Kindern, wenn die haushaltsführende Person

krankheitsbedingt ausfällt.

Gerne sagen wir Ihnen, ob dies mit Ihrer Ausbildung möglich ist.

Rufen Sie Frau Glaser an, Telefon 07032 / 5020.

Nähere Infos finden Sie auch unter www.familienservice-mr.de

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Familienservice im Maschinenring,

Nagolder Str. 27, 71083 Herrenberg oder an glaser@familienservice-mr.de

Wir suchen Mitarbeiter/innen

für die anspruchsvolle und

abwechslungsreiche Arbeit in der

Familienpflege

Wir suchen Sie
als Pfegedienstleitung (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Führung des Pfegepersonals in Zusammenarbeit mit der•
Stationsgeschäftsführung
Organisation und Planung von Arbeitsabläufen•
Sicherstellung einer hohen Pfegequalität und Einsatz•
innovativer Pfegekonzepte
Pfege von Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen•
Erreichbarkeit für Mitarbeiter*innen auch außerhalb der üblichen•
Bürozeiten.

Sie bringen folgende Voraussetzungenmit:

Sie sind examinierte Pfegefachkraft mit entsprechenderWeiter-•
bildung oder Studienabschluss im Pfegemanagement.
Sie verfügen über gründliche und umfassende Fachkenntnisse im•
Bereich Qualitätsmanagement mit mehrjähriger Berufserfahrung
als Pfegedienstleitung.
Einen sicheren und routinierten Umgang mit gängigen•
EDV-Anwendungen (z.B. MS-Ofce und Pfege-Software)
Sie haben ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit,•
zeigen Eigeninitiative sowie Führungsqualitäten. Verantwortungs-
bewusstsein und Organisationstalent zeichnen Sie aus.
Sie sind evangelisch oder gehören einer Glaubensgemeinschaft•
innerhalb der ACK an und haben eine positive Einstellung zu unse-
rem christlich-diakonischen Profl.

Wir bieten Ihnen:

Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz•
Eine verantwortungsvolle und interessante Führungsposition•
Die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichenWeiterentwicklung•
Leistungsgerechte Vergütung nach der Kirchlichen Anstellungs-•
ordnung (Entgeltgruppe P13 bei entsprechender Qualifkation)
inklusive attraktiver Zusatzleistungen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei unserem Geschäftsführer Timo
Kamprad, Tel: 07031-7020452, E-Mail: kamprad@dsst-schoenbuch.de
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Bei uns sind Sie in guten Händen
Diakonie- und Sozialstation Schönbuch
ImHasenbühl 16 71101 Schönaich

www. dsst-schoenbuch.de info@dsst-schoenbuch.de
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WETTKAEMPFER

Kostenlose THERMOMIX

Beratung?
Gerne. Jederzeit.

Anfrage unter: 07457/5959819

Mobil: 0176/30359325 (auch WhatsApp)

Email: atkundenbetreuung@gmx.de

Jutte Strecker/ Andreas Theodoridis

Kaufe Fotoapparate
Cameras, Porzellan, Handtaschen,

Uhren, Briefmarken, Kronleuchter,  

Schreibmaschinen, u.v.m.

Telefon 0157 58140052


