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Notbremse ab einer Inzidenz über 100 in Kraft
seit montag, 19. April 2021 gilt eine Änderung der Corona-Verordnung des landes baden- 
Württemberg. die so genannte notbremse gilt im Kreis böblingen, weil eine inzidenz über 100 an 
drei aufeinanderfolgenden tagen durch das landratsamt festgestellt wurde. Zum redaktionsschluss, 
beträgt die inzidenz im Kreis böblingen 176,9. die aktuellen Zahlen der einzelnen landkreise 
in baden-Württemberg finden sie auch im täglichen lagebericht des gesundheitsamts unter  
www.gesundheitsamt-bw.de.

es gelten unter anderem:

a)  Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten raum. ein Haushalt und höchstens eine wei-
tere Person dürfen sich noch treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

b)  Ausgangbeschränkungen von 21.00 bis 5.00 uhr. ein Aufenthalt ist nur bei Vorliegen eines triftigen 
grundes entsprechend der Corona-Verordnung gestattet.

Ausführliche informationen erhalten sie auf unserer Homepage unter www.bondorf.de. dort finden 
sie auch eine Übersicht, die die wichtigsten regelungen auf einen blick zeigt.

fragen rund um das thema Corona-Virus in baden-Württemberg beantwortet auch der Chatbot 
 „Corey“. diesen finden sie leicht über ihre suchmaschine (z.b. google).

fragen zum Coronavirus oder den geltenden Vorschriften beantwortet auch die bürgerhotline unter 
(07 11) 9 04-3 95 55 (montag bis sonntag von 8.00 bis 22.00 uhr).

Bondorf hält zusammen
benötigen sie unterstützung, weil sie sich in Quarantäne befinden oder aus anderen gründen nicht aus 
dem Haus gehen können? ehrenamtliche Helfer*innen erledigen gerne ihre einkäufe und besorgungen. 
das Angebot ist kostenfrei.

sie dürfen sich bei dem gemeinwesenreferat der gemeinde bondorf unter telefon (0 74 57) 93 93 93 oder 
e-mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de melden.

sie dürfen sich der facebook gruppe „bondorf hält zusammen“
https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ anschließen.
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Verpflichtende Corona – Schnelltests in den Kindertageseinrichtungen 
im Landkreis Böblingen ab 26. April 2021
seit dem 12. April 2021 läuft das modellprojekt der 
schnelltestungen in 26 Kita-einrichtungen im landkreis 
böblingen. in bondorf nimmt die Kita Alte Herrenberger 
straße 18/1 daran teil, wo 2x pro Woche, montag und 
donnerstag – derzeit noch auf freiwilliger basis – die Kin-
der getestet werden. die rückmeldungen aus dem Kin-
dergarten sind erfreulich. die Kinder nehmen die tests 
gut an und der Ablauf ist reibungslos.

leider sind die infektionszahlen in den letzten tagen im 
landkreis böblingen deutlich gestiegen. in besonderem 
maße war und ist auch bondorf betroffen.

um Kinder, mitarbeitende und die familien der Kita-Kin-
der zu schützen, haben sich Vertreter der städte und ge-
meinden gemeinsam mit landrat bernhard in der Kreis-
verbandssitzung des gemeindetags in der vergangenen 
Woche nach intensiver beratung und reiflicher Überle-
gung dazu entschieden, eine testpflicht in den Kinder-
tageseinrichtungen im landkreis böblingen einzuführen. 
dadurch sollen infektionsketten frühzeitig erkannt und 
durchbrochen werden. Vorrangiges Ziel ist es dabei, die 
Kitas dauerhaft geöffnet halten zu können.

in den Kita-einrichtungen besteht, wie auch in den schu-
len, ein hohes infektionsrisiko für mitarbeitende wie für 
die Kinder, da sich Kinder mehrerer unterschiedlicher 
Haushalte gleichzeitig dort aufhalten. Kindertagesein-
richtungen sind neben dem betreuungsaspekt gerade 
auch darauf ausgerichtet, dass Kinder Kontakte zu ande-
ren Kindern knüpfen und spielerische sowie kommuni-
kative interaktionen zu anderen Kindern durchführen. 
insofern ist eine einhaltung von mindestabständen in 
Kindertageseinrichtungen weder möglich noch zielfüh-
rend. durch enge Kontakte und das Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Haushalte wird jedoch das infektions-
risiko erheblich erhöht. Zudem bestehen nach den mit-
teilungen des rKi Anzeichen dafür, dass sich die erhöhte 
Übertragbarkeit der Virusvarianten proportional in allen 
Altersgruppen ähnlich auswirkt. insofern erhöht sich 
durch die Virusvarianten auch bei Kindern das Anste-
ckungsrisiko. durch das Zusammentreffen unterschied-
licher Haushalte in den Kindertageseinrichtungen kann 
es darüber hinaus zu infektionen außerhalb der Kinder-
tageseinrichtungen kommen. bei unbemerkten infek-
tionen insbesondere durch die Virusvarianten, die eine 
längere inkubationszeit aufweisen, besteht die gefahr 
weiterer infektionen in vielen Haushalten gleichzeitig 
und somit die gefahr eines weiter zunehmenden unkon-
trollierten infektionsgeschehens mit allen sich daraus er-
gebenden Konsequenzen.

infektionsgeschehen innerhalb von Kindertagesstätten 
können insbesondere bei erkrankungen des Personals zu 
schließungen führen, so dass derartige infektionsgesche-
hen bestmöglich verhindert werden sollen.

für die testungen erhalten unsere erzieher*innen eine 
schulung. Alle einrichtungen werden durch die ge-
meinde mit den testkits versorgt. Kosten entstehen den 
eltern nicht. sorgeberechtigte können die testung auch 
selbst direkt vor der Kita unter beisein der erzieher*innen 
durchführen, wenn sie nicht möchten, dass die pädago-
gischen fachkräfte dies tun.
landrat bernhard hat am 21. April 2021 im rahmen einer 
Allgemeinverfügung die testpflicht für alle Kitas im land-
kreis böblingen ab 26. April 2021 festgesetzt.
uns ist bewusst, dass nicht alle eltern mit dieser Verfü-
gung einverstanden sein werden.
gleichwohl bitten wir um Verständnis für diese maßnah-
me.
es ist ein übergeordnetes öffentliches interesse, die Pan-
demie einzudämmen und zu bekämpfen. unser erklärtes 
Ziel im landkreis böblingen ist es, konsequent jedes Kind 
in einer Kindertageseinrichtung, seine familie und die 
pädagogischen fachkräfte vor einer möglichen infektion 
zu schützen und infektionsketten so frühzeitig wie mög-
lich zu unterbrechen.
ohne testungen wird uns dies nicht gelingen.
deshalb sind die testungen unumgänglich und ab dem  
26. April 2021 für den Kindergartenbesuch verpflich-
tend.
die betroffenen eltern werden direkt über elternbriefe 
informiert.
einen erlass der gebühren bei Verweigerung der test-
pflicht können wir leider nicht in Aussicht stellen, da die 
leistung der Kinderbetreuung von der gemeinde weiter-
hin erbracht wird.
bitte tragen sie dazu bei, dass wir unsere Kitas geöffnet 
lassen können und unterstützen sie uns bei dieser maß-
nahme.
das Kindeswohl wird durch testungen nicht gefährdet, 
gleichzeitig aber ein wichtiger beitrag zur bekämpfung 
der Pandemie geleistet. Wenn wir bereit sind einzelin-
teressen dem öffentlichen interesse bei der Pandemie-
bekämpfung unterzuordnen, wird es uns schneller ge-
lingen, wieder in ein „normales leben“ zurückkehren zu 
können.
die Allgemeinverfügung ist über die Homepage des 
landkreises böblingen unter dem Punkt Allgemeinver-
fügungen im vollen Wortlaut einzusehen. (https://www.
lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html).
ich danke ihnen herzlich für ihre unterstützung und  
mitwirkung.

bernd dürr
bürgermeister
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Wer Lust auf eine eigene kleine Fläche 

auf Zeit im gemeinsamen Gärtle hat,

meldet sich 

bis 06.05.21 unter 

bongaertle@gmx.de

 
 

DAS SCHULGÄRTLE SOLL AUCH IN
DIESEN ZEITEN BLÜHEN - ALS
FAMILIENGÄRTLE ! ES GIBT

MONATLICHE BEGLEITINFOS AUS DEM
SCHULGÄRTLE-TEAM, WAS WANN
GEPFLANZT UND WIE GEWERKELT
WERDEN KANN. JEDE/R DARF SICH
ABER AUCH GANZ FREI ENTFALTEN.

Das Angebot wird entsprechend der aktuell

geltenden Coronaverordnung gestaltet.

Arbeitskreis BIENEKleines                   
 Gartenglück im
Schulgärtle 

 
 

Herzliche Einladung! 

„Digitales Kaffeekränzchen“ 
am Montag, 10. Mai 2021 ab 14 Uhr 

 

Wie wäre es mit einem Kaffeetrinken der besonderen Art?  
Wir treffen uns per Videokonferenz. 

 

Alle Freizeittreffler*innen und Interessierte sind eingeladen! 
 

Wer sich bis Mittwoch, 5. Mai 2021 unter Email: guj.messner@gmx.de anmeldet,  
bekommt rechtzeitig zum Kaffeekränzchen den Zugang zur Videokonferenz geschickt  

sowie einen Kuchen nach Hause geliefert. 

Mehr Informationen zum Bondorfer Freizeittreff gibt es auf der Homepage der Gemeinde Bondorf 
unter Engagement und Freizeit/Gemeinwesenreferat/ Arbeitskreis Senioren 
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Kostenfreie Corona-Schnelltests   
bei der dm-Markt Filiale in Bondorf
Anfang April öffnete das Corona-schnelltestzentrum 
vor der bondorfer dm-markt filiale. dort können täglich 
kosten lose 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“ 
gebucht werden.
getestet werden können nur Personen, die symptom-
frei sind. Auch minderjährige können in begleitung von  
erziehungsberechtigten getestet werden. die mitteilung 
des testergebnisses erfolgt über die hinterlegten Kontakt-
daten ca. 15 minuten nach dem test.

Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 15. April 2021
Bekanntgaben nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten 
Sitzung
bürgermeister dürr gab bekannt, dass über verschiedene Perso-
nalangelegenheiten beraten und beschluss gefasst wurde.

Ernennung der Feuerwehrkameraden Eberhard Bruckner  
und Helmut Gauß zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen  
Feuerwehr Bondorf
Personen, die sich um das feuerwehrwesen der gemeinde 
bondorf besondere Verdienste erworben oder zur förderung 
des brandwesen wesentlich beigetragen haben, kann die eh-
renmitgliedschaft in der freiwilligen feuerwehr verliehen wer-
den. Auf Vorschlag des feuerwehrausschusses hat der gemein-
derat in einer der vorhergehenden sitzungen beschlossen, den 
feuerwehrkameraden eberhard bruckner und Helmut gauß 
diese ehrenmitgliedschaft zu verleihen. für gewöhnlich finden 
solche ehrungen im rahmen der Jahreshauptversammlung und 
im Kreise der feuerwehrkameraden statt. da aufgrund der Co-
rona-Pandemie derartige Versammlungen derzeit nicht möglich 
sind, wurde in Abstimmung mit bürgermeister dürr und dem 
feuerwehrkommandanten dieter mast festgelegt, dass diese 
besondere Würdigung im rahmen einer öffentlichen gemein-
deratssitzung erfolgt. bürgermeister dürr dankte den beiden 
feuerwehrkameraden, die im sprichwörtlichen sinne für ihre 
mitmenschen durch das feuer gegangen sind. ohne männer 
und frauen von der freiwilligen feuerwehr gäbe es keine ge-
fahrenabwehr in bondorf. Über Jahrzehnte hinweg waren Herr 
bruckner und Herr gauß, egal ob tag oder nacht, wochen- wie 
feiertags zur stelle, wenn die feuerwehr benötigt wurde. dieses 
bürgerschaftliche engagement ist nicht selbstverständlich, son-
dern im besonderen maße zu würdigen, da es auch über viele 
Jahrzehnte hinweg der bürgerschaft und der gemeinde gedient 
hat.
Kommandant mast ergänzte, dass beide feuerwehrkameraden 
bereits 1969 in die bondorfer Wehr eingetreten sind. in der 
Zwischenzeit haben sie verschiedene ehrungen für langjähri-
ges Wirken in der feuerwehr erhalten. neben dem feuerwehr-

dienst gab es zudem eine große Anzahl an weiteren tätigkeiten, 
die die beiden für die feuerwehr wahrgenommen haben.
mit Präsenten der gemeinde und der feuerwehr wurde schließ-
lich Herrn bruckner und Herrn gauß die ehrenmitgliedschaft der 
freiwilligen bondorf für ihre besonderen Verdienste verliehen.

Von links nach rechts: Dieter Mast, Eberhard Bruckner, Helmut 
Gauß, Bürgermeister Dürr  Bild: Gemeinde Bondorf

Bürgerfragestunde
Von den anwesenden bürgern wurden keine fragen an die Ver-
waltung gerichtet.

Volkshochschule Bondorf
hier: Jahresbericht 2020
die Volkshochschulleiterin Christine Wiesiolek gab einen Über-
blick über die Angebotspalette der Volkshochschule bondorf 
sowie die entwicklung der letzten beiden semester, die durch 
die einschränkung der Corona-Pandemie besondere Herausfor-
derungen mit sich brachten. sie legte dar, dass Anfang des Jahres 
2020 noch Veranstaltungen in der gewohnten form stattfinden 
konnten.
Ab mitte märz 2020 wurden die Kurse dann im rahmen des 
ersten lockdowns eingestellt. ein erster online-Kurs konnte im 
April angeboten werden. im Juni waren dann wieder Kurse in 
Präsenz möglich, Hygienekonzepte wurden erstellt und mit den 
dozenten vereinbart. die möglichkeit auf größere räumlichkei-
ten auszuweichen, eröffnete die Chance, auch bewegungskurse 
beispielsweise im Kornsaal durchführen zu können.
Allerdings wurden die Kursangebote durch den zweiten lock-
down fast wieder komplett eingestellt. die Planungsarbeiten, 
die Vorbereitung für Kurse, die Anmeldungen, Zusagen und 
anschließende Absagen erforderten im Jahr 2020 einen großen 
Zeitaufwand. Aufgrund der zahlreichen Absagen waren die in 
den vergangenen Jahren hohen Zahlen an Kursen und unter-
richtseinheiten eingebrochen. Auch der fehlbetrag war deutlich 
höher, als es in den Vorjahren der fall war. Positiv konnte frau 
Wiesiolek vermerken, dass ein neues Wiederanmeldesystem 
mit einem direkt-link es nun ermöglicht, sich schnell und ein-
fach für den nächsten Kurs anzumelden.
Aus der mitte des gemeinderats wurde geäußert, dass überra-
schend ist, dass trotz der vielen monate der einschränkung im 
Jahr 2020 in summe 1665 teilnehmer bei den Kursen der VHs 
gewesen sind.
bürgermeister dürr dankte frau Wiesiolek für die Zuversicht, 
die sie trotz des schwierigen Jahres sowohl in 2020 und 2021 
hat und weiter für die kommenden semester plant, bei denen 
sicherlich früher oder später wieder ein geregelter schulbetrieb 
möglich ist.
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Sanierung der Alten Herrenberger Straße
Erster Bauabschnitt
hier: Kostenfeststellung
Kämmerer meixner erläuterte, dass die sanierung der Alten 
Herrenberger straße im Zuge des Kindergartenneubaus abge-
schlossen und abgerechnet ist. in summe wurde die baukosten 
in einer größenordnung von 247.827,77 euro abgerechnet. die 
Kostenschätzung lag ursprünglich bei 272.000 euro, die Auf-
tragserteilung nach der erteilten Ausschreibung lag bei 284.474 
euro. damit konnten die bauarbeiten deutlich günstiger ab-
gerechnet werden, als das Ausschreibungsergebnis war. Hin-
zu kommen Honorarkosten, so dass in summe ein betrag mit 
281.070 euro aufgewendet werden musste.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
hier: Erweiterung der Fertigung, Laderampe, Sozialräume, 
Zimmer für Saisonkräfte, Im Hopfengarten 1
das einvernehmen der gemeinde für dieses bauvorhaben wur-
de unter der Voraussetzung, dass die fachbehörden der Privi-
legierung sowie der notwendigkeit der zusätzlichen bauten für 
den landwirtschaftlichen betrieb und das einfügen in das land-
schaftsbild zustimmen, einstimmig erteilt.

Bekanntgaben:
•	nutzung der e-ladesäule in der lange gasse im Jahr 2020
in der vorangegangenen sitzung wurde im gemeinderat ge-
fragt, wie die von der gemeinde bondorf finanzierte ladesäule 
genutzt wird. die Verwaltung hat die statistischen daten für das 
Jahr 2020 aufbereitet und dem gemeinderat präsentiert. da-
nach sind seit Juni 2020, in dem die ladesäule in betrieb ging, 
362 ladungen bis zum Jahresende 2020 erfolgt. insgesamt be-
trug die lademenge rund 200.000 Kilowattstunden. es hat sich 
gezeigt, dass die ladesäule gut frequentiert ist und die Anzahl 
der e-fahrzeuge in bondorf auch deutlich zugenommen hat. 
ergänzt wird diese ladesäule durch die schnellladesäulen bei 
der Aral-tankstelle/ burgerKing im gewerbegebiet „ Am römer-
feld“.

•	schulanfänger 2021
bürgermeister dürr gab bekannt, dass für das neue schuljahr 
2021/ 2022 insgesamt 68 Kinder für die erste Klasse angemeldet 
wurden. damit werden in diesem schuljahr wiederum 3 Klassen 
gebildet. in den vergangenen Jahren hat sich dieser trend ver-
stetigt, so dass davon auszugehen ist, dass die bondorfer schule 
durchgängig dreizügig sein wird.

•	Quartier lange gasse: nachtrag zu Plattenbelägen   
dachterrassen und loggien im erdgeschoss

die Verwaltung informierte den gemeinderat, dass es bei der 
Ausschreibung für die Plattenbeläge bei den dachterrassen und 
loggien ein Abstimmungsproblem zwischen dem Architekten 
und dem landschaftsplaner gab, so dass für diese Arbeiten kurz-
fristig ein nachtrag eingeholt werden musste. in summe beläuft 
sich das Angebot auf 30.886 euro.
neben der schriftlichen stellungnahme des Architekturbüros 
war Architekt eckhoff auch in der gemeinderatssitzung und 
erläuterte die Hintergründe. bürgermeister dürr war verärgert 
über den zusätzlichen Aufwand, der mit diesem Abstimmungs-
problem zwischen den Planern nun entsteht. in der sitzung 
entschuldigte Architekt eckhoff sich für dieses Versäumnis und 
erklärte, dass die nun entstandenen Kosten zwar nicht in der 
Kostenschätzung beinhaltet waren, jedoch bei sorgfältiger Pla-
nung im rahmen der Kostenschätzung hätten angesetzt werden 
müssen.

Aus der mitte des gemeinderats wurde ebenfalls unmut über 
diesen Vorgang geäußert. letztlich wurde beschlossen den not-
wendigen nachtrag an die firma braun zu vergeben.
im Weiteren informierte Architekt eckhoff über den bauablauf 
beim Quartier lange gasse. die bauarbeiten gehen nun in die 
endphase. bereits im mai wird das bürgerhaus mit bücherei fer-
tiggestellt, so dass ein umzug der bücherei nun geplant werden 
kann. Auch die Wohnhäuser und die Außenanlagen sind in bäl-
de fertig, so dass das Projekt zum Abschluss gebracht werden 
kann und die Wohnungen zum Juli 2021 vermietet werden kön-
nen.

•	statistik über die Anzahl der an Corona-infizierten in bondorf
bürgermeister dürr informiert, dass seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie in bondorf insgesamt 165 menschen infiziert wa-
ren, davon sind aktuell 16 noch in Quarantäne. die Anzahl der 
Kontaktpersonen, die in Quarantäne gehen mussten beläuft 
sich auf 410, derzeit sind 46 Kontaktpersonen in Quarantäne. 
reiserückkehrer waren es in summe 326, wovon derzeit 15 in 
Quarantäne sind, so dass in summe 904 menschen durch die 
Corona-Pandemie in bondorf direkt betroffen waren, 77 sind 
derzeit noch aktiv als infizierte bzw. Kontaktpersonen in Qua-
rantäne.
der Vorsitzende zeigte sich besorgt über die entwicklungen, die 
in den vergangenen tagen eine besondere dynamik genommen 
haben. Auch wenn es erkennbar ist, dass viele menschen sich 
ein ende der Pandemie und der einschränkungen wünschen, so 
appellierte er erneut, die einschränkungen zu akzeptieren, um 
schnellstmöglich die inzidenzzahlen wieder zu drücken und zu 
einem leben mit weiteren Öffnungen im einzelhandel und der 
gastronomie zurückkehren zu können.

Sperrung des Verbindungsweges  
zwischen Eichenstraße – Lindenstraße – 
Buchenweg – Fichtenstraße
Ab freitag, 23. April 2021 muss aufgrund von baumaßnahmen 
(strom, Wasser und glasfaser) der Verbindungsweg für ca.  
2 Wochen vollgesperrt werden.
Hierfür wird um Verständnis und beachtung gebeten.

Neue Betrugsmasche am Telefon
derzeit rufen Kriminelle bei bürgerinnen und bürgern an und 
geben sich als mitarbeitende des gesundheitsamtes aus. sie 
geben vor, bei der impfterminvergabe zu helfen und verlan-
gen dazu Kontodaten. fallen sie nicht darauf rein und erstatten 
sie Anzeige bei der Polizei. das gesundheitsamt vergibt keine 
impftermine, ruft nicht mit verdeckter telefonnummer an und 
fragt niemals nach Kontodaten oder nach einer Kreditkarte.

Sprechtage der Deutschen   
Rentenversicherung Baden-Württemberg
Aufgrund der Corona-Pandemie finden zur Zeit keine persönli-
chen beratungen und sprechtage statt.
in dringenden fällen ist die deutsche rentenversicherung er-
reichbar unter der telefonnummer (07 11) 84 83 03 00.
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Wichtiger Hinweis an die Betreiber   
von Regenwasserzisternen
für betreiber von regenwasserzisternen möchte die gemeinde 
bondorf auf folgendes hinweisen:
soweit in Zisternen gesammeltes regenwasser als brauchwas-
ser im Haushalt genutzt wird, z.b. für die toilettenspülung oder 
für die Waschmaschine, ist diese Anlage bei der gemeinde 
bondorf anzuzeigen. für diese Wassermengen sind gem. § 39 
Abs. 1 nr. 3 und Abs. 3 der Abwassersatzung Abwassergebühren 
zu entrichten. die für diese Zwecke verbrauchte Wassermenge 
ist durch den einbau weiterer Wasseruhren zu messen oder es 
erfolgt auf Antrag eine pauschalierte Verrechnung in Abhängig-
keit der Art der brauchwassernutzung und der Haushaltsgröße.
des Weiteren besteht nach § 13 Abs. 3 der derzeit gültigen trink-
wasserverordnung für baden-Württemberg eine meldepflicht 
beim zuständigen landratsamt. sofern sie ihre Anlage noch 
nicht gemeldet haben, ist die Anzeige beim landratsamt böblin-
gen -gesundheitsamt- Postfach 1360, 71003 böblingen mittels 
eines formblatts, das bei der gemeinde bondorf erhältlich ist 
oder im internet unter www.lrabb.de (formulare/gesundheits-
amt) herunter geladen werden kann, vorzunehmen.
für Auskünfte steht ihnen Herr ruf, tel. 07457/9393-19 gerne zur 
Verfügung.

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 Papiertonne:  samstag, 24. April 2021
Abholung Wertstoffe:  montag, 26. April 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 29. April 2021

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

Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch zur Eisernen Hochzeit
Am mittwoch, 28. April 2021 feiert das ehepaar ilse und franz 
buhl das ganz besondere fest der eisernen 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

Am 24. April 2021  Herrn dieter sponholz   
   zum 80. geburtstag

Am 25. April 2021  frau Angelika Keller   
   zum 70. geburtstag

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

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit  straße  zul.  gesamt-  beanst. max.
    km/h   zahl  fahrz. km/h
09.04. 06.17 -12.00 K 1052 60 605 51 97
10.04. 08.35 -12.00 b28 70 1445 135 109
 12.35 -15.00 K1051 60 386 32 103

ZeitTausch Bondorf

Verschenk-Aktion am 15. Mai 2021- jetzt noch anmelden!
Am samstag, 15. mai 2021 von 8.00 bis 18.00 uhr könnt ihr 
vor eurem Haus gegenstände zum Verschenken ablegen. Ver-
schenkt werden kann z.b. gut erhaltenes spielzeug, Haushalts-
geräte, geschirr, Kleidung, Haushaltstextilien und bücher.
Anmeldung bitte bis 28. April 2021 mit Angabe der straße und 
Hausnummer an unsere Kontakte. mit der Anmeldung wird der 
Veröffentlichung von straße und Hausnummer in Plakatform so-
wie auf der Zeittausch Homepage zugestimmt. der name wird 
nicht veröffentlicht. Alle teilnehmenden erhalten von uns ein 
Plakat zur Kennzeichnung der zu verschenkenden dinge. die 
Aktion findet bei jedem Wetter statt (bei regen können gegen-
stände z.b. mit einer Plane abgedeckt werden). die teilnahme 
geschieht auf eigene Verantwortung. bitte die aktuell geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln beachten.

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen 
Talente
mitglied 390 gestaltet Karten u.a. mit wundervollen   
Handlettering-schriftzügen.
mitglied 382 verleiht schablonen für bügelperlen.
mitglied 370 bügelt für sie.
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 Zeit-
tausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe an 
uli.j@t-online.de
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Ferienbetreuung 2021
die gemeinde bondorf bietet im Jahr 2021 in den Pfingst-, sommer- und Herbstferien betreuungsangebote für 6 - 10 
jährige Kinder im Jugendhaus und in den räumen der schulbetreuung an.
die ferienbetreuung bietet jede menge spaß und Action. outdoor-Aktivitäten je nach Wetter und Jahreszeit, bunte 
basteleien, spiele für drinnen und draußen, zum rennen und sitzen, alleine oder mit vielen, Kochaktionen, Über- 
raschungskino und vieles mehr!
im Jugendhaus wird für 6 – 10 jährige Kinder im ferienlager ein abwechslungsreiches Programm angeboten.
Ausflüge, spiele, turniere, Kreativangebote und vieles mehr sorgen für jede menge spaß. im ferienlager werden wir 
einmal zusammen im Jugendhaus übernachten und eine tolle nachtaktion erleben.
bei interesse bitten wir sie, die Anmeldung für die betreuung spätestens 14 tage vor beginn der jeweiligen betreuung 
in den briefkasten des rathauses einzuwerfen. die Anmeldung ist verbindlich. eine stornierung der Anmeldung ist bis 
14 tage vor beginn der betreuung kostenfrei, danach wird der volle betrag fällig.

Ansprechpartner Ferienbetreuung:
frau flister, (rathaus Zimmer 6), telefon (0 74 57) 93 93-22, julia.flister@bondorf.de
frau Wolfer, melanie.wolfer@bondorf.de

Ansprechpartner FerienLager/FerienWoche:
frau möllenbeck, Jugendreferat, telefon (0 74 57) 73 13 18, jugendreferat@bondorf.de

Anmeldung für die Ferienbetreuung 2021
ich möchte mein Kind für folgenden Zeitraum anmelden:

Kosten/tage uhrzeit mittagessen teiln. Veranstalter betreuungsort

Pfingstferien
❏ 25.05. - 28.05.2021

60,- € / 4 tage
16,- € / 4 essen

di. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

Zeltlager des CVJm
❏ 30.05.- 04.06.2021

infos/Anmeldung: https://www.cvjm-bondorf.de

sommerferien
❏ 02.08. – 06.08.2021
❏ 09.08. – 13.08.2021

75,- € / 5 tage
20,- € / 5 essen
75,- € / 5 tage
20,- € / 5 essen

mo. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule

fela-ferienlager 
(mit einer Übern.)
❏ 16.08. – 20.08.2021

65,- € / 5 tage
mo. bis fr.
7.30-15.00

inklusive max. 30 Jugendreferat Jugendhaus

sportferienwoche des 
sportverein bondorf
23.08. – 27.08.2021

infos/Anmeldung: sportverein bondorf, www.sv-bondorf.de

Herbstferien
❏ 02.11. – 05.11.2021

60,- € / 4 tage 
16,- € / 4 essen

di. bis do. 
7.30-16.00
freitag 
7.30-14.00

❏ nein
❏ Ja

min. 6 ferienbetreuung schule



Gemeinde

b o n d o r f
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name der sorgeberechtigten:  

straße:  

PlZ/ort: 

telefon (auch im notfall):  

mobil (auch im notfall): 

name des Kindes:                                                 
❏  m  ❏  w 

geburtstag des Kindes: 

ich bin damit einverstanden, dass fotos von meinem Kind für 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. zur Präsentation auf der Homepage 
verwendet werden: 

❏  ja  ❏  nein

❏  die masernimpfung wurde durchgeführt   
(ein nachweis kann durch den impfausweis, das gelbe 
Kinder untersuchungsheft oder -insbesondere bei bereits 
erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden)

bemerkungen (Allergien, medikamente,…): 

ich habe von den oben stehenden informationen Kenntnis 
genommen und erkläre mich mit diesen einverstanden.

unterschrift der/des sorgeberechtigten

SEPA-Basislastschriftmandat

gemeinde bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf
gläubiger-identifikationsnummer: de11ZZZ00000231116

mandatsreferenz:    

(Hier bitte das buchungszeichen z.b. 5.0100, 5.8888 usw. angeben)

ich ermächtige (Wir ermächtigen) die gemeinde bondorf, 

❏  einmalig eine Zahlung       ❏  wiederkehrende Zahlungen

von meinem (unserem) Konto mittels sePA-basislastschrift einzuzie-
hen.  Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, 
die von der gemeinde bondorf auf mein (unser) Konto gezogene(n) 
lastschrift(en) einzulösen.
Hinweis: ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betra-
ges verlangen. es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinsti-
tut vereinbarten bedingungen. 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

name, Vorname / firma:     

straße und Hausnummer:    

PlZ und ort:     

Kreditinstitut (name):

biC:      

ibAn:  de    

ort, datum:    unterschrift/en: 

die erteilung dieser einzugsermächtigung sowie des sePA-basislastschriftmandats ist nur mit originalunterschrift gültig. Zusendungen 
per e-mail oder fax können nicht angenommen werden.
die lastschriften werden zu den fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in ihren bescheiden, rechnungen und Verträgen ausdrücklich ge-
nannt sind. dort finden sie auch die genauen einzugsbeträge.
Hinweise zum datenschutz (Verordnung (eu) 2016/679, datenschutz-grundverordnung, dsgVo): die im sePA-mandat erhobenen personenbezogenen daten werden 
grundsätzlich zur durchführung der sePA-lastschrift verwendet. die information zum datenschutz – insbesondere zu den informationspflichten bei der erhebung personen-
bezogener daten nach den Artikeln 13 und 14 dsgVo – werden ihnen im rahmen des internetauftritts der zuständigen Verwaltung oder alternativ auf Anfrage bereitgestellt.
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Gemeinwesenreferat

Bondorfer Telefonring
der telefonring ist eine kleine gruppe von men-
schen, die sich gelegentlich gegenseitig anruft.
Würden sie sich über nette Anrufe freuen? bitte 
wenden sie sich an das gemeinwesenreferat, 

frau münch, telefon (0 74 57) 93 93 93. das Angebot ist kosten-
frei.

ComputerTreff

Wir bieten Unterstützung
benötigen sie unterstützung bei der bedienung eines PCs, lap-
tops, smartphones oder tablets? Wir helfen gerne weiter- per 
email, telefon, Videokonferenz oder einzelberatung. Auch bei 
unserem stammtisch per Videokonferenz können mittwochs 
ab 15.00 uhr fragen geklärt werden. bitte nutzen sie den link  
https://meet.jit.si/rosengarten
sie erreichen uns per email unter Computertreffbondorf@web.
de oder telefonisch unter (01 52) 37 84 51 04.
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  
medienstapel bereit.
bitte halten sie unbedingt die AHA-regeln ein.

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

Arbeitskreis Senioren

Einladung zur „Kaffeezeit zu Hause“   
am Donnerstag, 6. Mai 2021
Wir laden sie herzlich ein zur „Kaffeezeit zu Hause“ am don-
nerstag, 6. mai 2021. 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, gemeinwe-
senreferat, telefon (0 74 57) 93 93 93, wenn sie sich darüber 
freuen würden. Wir hoffen auf zahlreiche rückmeldungen von 
bisherigen und neuen gästen.
 

Der Landkreis informiert

Vermittlung von Impfterminen für 70 Plus

 

in Kooperation mit dem landratsamt böblin-
gen, den Pflegestützpunkten und den 
iav-stellen erweitert der Kreisseniorenrat 
sein Angebot zur Vermittlung von impftermi-

nen für bürgerinnen und bürger ab einem Alter von 70 Jahren. 
das Angebot gilt für hilfebedürftige menschen, die sich selbst 
keinen impftermin besorgen und keine unterstützung von An-
gehörigen oder bekannten bekommen können.
seit Januar vermitteln 25 ehrenamtliche des Kreisseniorenrats 
impftermine für menschen, die 80 Jahre und älter sind. für na-
hezu 2.500 Anfragende konnten so termine vermittelt werden. 
dabei wurde auch eine Warteliste abgebaut, die sich durch die 
Hotline 116 117 gebildet hatte. „ich begrüße dieses erweiterte An-
gebot für menschen ab 70“, so landrat roland bernhard. „und 
ich bedanke mich beim Kreisseniorenrat für diese wertvolle  
unterstützung.“



Bondorfer Nachrichten
Nummer 16 · Freitag, 23. April 202110

impfwillige und hilfebedürftige Personen im landkreis böblin-
gen, die 70 Jahre oder älter sind, können eine iav-stelle oder 
den Pflegestützpunkt (PsP) anrufen, geben dort ihre Kontakt-
daten an und werden über den weiteren Ablauf informiert. Alle 
im team der „terminbeschaffer“ sind Personen aus dem Kreis-
seniorenrat und gut geschult im umgang mit dem zentralen, 
digitalen impfterminservice des landes baden-Württemberg. 
sowie ein termin vermittelt werden kann, bekommt die impf-
willige Person wieder bescheid. das team des Kreisseniorenrats 
wird vorzugsweise das KiZ in sindelfingen anfragen – wenn ge-
wünscht, werden auch weitere impfzentren wie tübingen oder 
stuttgart einbezogen.
das Angebot ist für die bürgerinnen und bürger kostenlos. Al-
lerdings sind auch hier Wartezeiten zu akzeptieren. folgende 
stellen leiten die Anfragen weiter:
Pflegestützpunkt landkreis böblingen
standort Herrenberg, telefon (0 70 31) 6 63-30 76   
oder telefon (0 70 31) 6 63-28 78
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 uhr
seniorenbüro oberes gäu   
(bondorf, gäufelden, Jettingen, mötzingen)
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
dienstags von 14.00 bis 16.00 uhr

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.

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige: 07031 6200-20

Soziale Dienste

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
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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 entlas-

tung 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.

Tafelladen Herrenberg

Wenn sie gutes tun wollen, aber keine idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen einen 
einkaufsgutschein in der Höhe ihres Wunschbetrages. Wir stel-
len 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 ge-
sammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg überge-
ben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetik-
artikel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45,  
telefon 38 88, in die verschlossene und geschützt vor dem Haus 
stehende Kiste gelegt werden.

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 24. / 25. April 2021
tAP Klink und dühnen, fliederweg 25, 71116 gärtringen, 
telefon (0 70 34) 2 34 37

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am Samstag, 24. April 2021
rosen-Apotheke am turm nagold, turmstraße 4,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 40 60
schönbuch-Apotheke, gültstein, schloßstraße 11,  
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76

Am Sonntag, 25. April 2021
Apotheke am markt, marktplatz 3, 
 75392 deckenpfronn, telefon (0 70 56) 84 82
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Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 16 · Freitag, 23. April 2021 13

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.

Sonntag, 2. Mai 2021, Kantate

 
9.00 frühgottesdienst in Hailfingen  

mit Pfarrer gebhard greiner.
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner  

und dem musikteam.  
das opfer an beiden gottesdiensten  
ist für das Weltmissionsprojekt nr. 48  
(Hoffnung für straßenkinder in manila) bestimmt.

18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Liebenzeller Gemeinschaft

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

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

Sonntag, 25. April 2021
18.00  Abendgottesdienst mit studentin Anna-maria Horst

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, 27. 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

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

Sonntag, 25. April 2021:
Außerordentlicher missio-sonntag

  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 18.00  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 28. April 2021
 17.00  Weggottesdienst in Auferstehung Christi, nebringen
 18.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
  zum gedenken an franziska eichhorn, bondorf

Donnerstag, 29. April 2021
 17.00  Weggottesdienst in st. maria, Jettingen

Freitag, 30. April 2021
 17.30  Weggottesdienst in st. Johannes, bondorf

Samstag, 1. Mai 2021
10.00, 14.00 und 16.00 uhr firmungen der Jugendlichen aus
Jettingen-gäufelden-bondorf in st. martin, Herrenberg

Sonntag, 2. Mai 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

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

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

Weihwasser
das in der osternacht geweihte Wasser kann auch gerne mit 
nach Hause genommen werden! Am schriftenstand haben wir 
für sie kleine befüllte fläschchen vorrätig, die wiederverwendet 
werden können.

Kleidersammlung Aktion Hoffnung
Am letzten samstag konnte die Kleidersammlung der Aktion 
Hoffnung im dekanat böblingen durchgeführt werden. es wur-
den insgesamt 16 tonnen Kleidung und schuhe gespendet.
ein großer teil der Kleidung wird von der sammelzentrale Ak-
tion Hoffnung in laupheim aus direkt an kirchliche Partner ver-
schickt. nach der sammlung ist ein Containerversand für die 
Caritas del Peru in lima und einer für die diözese Quilmez zu 
Pater Victor Hirch in Argentinien geplant. Vielen dank an alle 
Helfer und spender!
Andrea bartl
botschafterin der Aktion Hoffnung

Außerordentlicher Missio-Sonntag am 24./25. April 2021: 
Leben in Fülle
Alle vier Jahre findet in allen gemeinden unserer diözese der 
außerordentliche missio-sonntag statt mit dem Ziel unser missi-
onarisches und weltkirchliches bewusstsein zu stärken und uns 
unsere weltweite Verantwortung als Christen vor Augen zu füh-
ren. der geist der gemeinsamen begegnung, den die gelebte 
Weltkirche für uns bereit hält, ist eine gegenseitige inspiration.

Neu am Schriftenstand
flyer: impulse für eine marienandacht, inspiriert aus nigeria



Bondorfer Nachrichten
Nummer 16 · Freitag, 23. April 202114

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Sonntag, 25. April 2021

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

nach derzeitigem stand finden aufgrund der Pandemie-lage 
mittwochabends keine gottesdienste vor ort statt.
Wir haben die möglichkeit, die gottesdienste aus tübingen 
oder Herrenberg über telefon oder Videoeinwahl zu erleben.
die gottesdienste finden unter berücksichtigung der Corona- 
schutzmaßnahmen statt. bringen sie bitte ihren mund-na-
sen-schutz mit (medizinische maske oder ffP2-maske). ob 
gottesdienste stattfinden, wird auf basis eines stufenplans ent-
sprechend der inzidenzen in den landkreisen entschieden. in-
formationen zu den gottesdiensten gibt der gemeindevorste-
her.
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.

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
 2.Korinther 5,17
Posaunenchor
dienstag, 27. April 2021 um 19.30 uhr findet wieder die  
online-Probe unter dem motto „Württemberg probt“ statt. der 
einwahl-link wurde per e-mail bekanntgegeben.
mittwoch, 28. April 2021 um 20.00 uhr Chorausschuss-bespre-
chung (online)
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 unse-
ren sozialen Kontakten 
so eingeschränkt und 
nie wurden so viele Ver-
anstaltungen 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 ermutigen.
deshalb kommt „kost-
bar“ am samstagabend, 
8. mai 2021 wieder 
zu euch nach Hause – 
„kostbar@Home“!
ihr trefft euch in privaten 
Haushalten und macht 

es euch gemütlich 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 in Kürze
1.  du überlegst, wen du für den Abend zu dir nach Hause 

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

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 Video- 
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 

gespräche!
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid!
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Zeltlager 2021
liebe Zeltlagerfreunde 
und -interessierte,
da ja auch dieses Jahr 
leider kein Zeltlager 
wie gewohnt stattfinden 
kann, planen die vielen 
motivierten und en-
gagierten mitarbeiter/
innen bereits fleißig ein 
Zeltlager in (und um) 
bondorf. da wir alle 
noch nicht wissen, was 
wir dann genau machen 
dürfen, können wir der-
zeit 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 Home-
page des CVJm bondorf (www.cvjm-bondorf.de).Wir freuen uns 
sehr, wenn du dabei bist und dich auf das Abenteuer 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.

Mittwoch, 28. April 2021
15.30 bis 17.00 Uhr Elternrunde im Babycafé mit Gästen online
zu gast ist Petra sonsalla zum thema: „Wie stärke ich mein im-
munsystem?“
Kontakt und Zugangslink bei Julia mayer und Claudia lang unter 
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.

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

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am freitag, 23. April 2021 trifft sich die gruppe Atemschutz 
schneider um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am sonntag, 2. mai 2021 trifft sich die gruppe lang   
um 8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am montag, 3. mai 2021 trifft sich die gruppe schwenk  
um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

Gartenfreunde Bondorf e.V.

Absage Tag der offenen Tür der Gartenfreunde am 1. Mai
liebe freunde und mitglieder der gartenfreunde bondorf,

aufgrund der situation 
und der regelungen 
zum Coronavirus wird 
auch in diesem Jahr der 
tag der offenen tür am  
1. mai nicht stattfinden.
diese entscheidung ist 
uns nicht leicht gefallen, 
aber da auch wir alle uns 
an die maßnahmen und 
regelungen wegen Co-
rona halten müssen und 
uns ihre/eure gesund-
heit am Herzen liegt, ha-
ben wir uns zu diesem 
schritt entschlossen.
Wir vom Vorstand der 
gartenfreunde wün-
schen, dass wir alle die-

se Herausforderung durch Corona gesund überstehen und hof-
fen sie/euch 2022 am 1. mai begrüßen zu können.
der Vorstand
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Chor Once Again

meldet euch bei bettina, wenn ihr ein coronakonformes  
einzel-Coaching haben möchtet. nähere infos findet ihr im  
Protokoll, dass euch zugeschickt wurde.
Am montag, 26. April 2021 sehen wir uns um 20.00 uhr in unse-
rem 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.

Sportverein Bondorf e.V.

Mit der Bitte um Beachtung!
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die 
sportstätten coronabedingt geschlossen sind.
Wir bitten darum, die beschilderung zu beachten und das Über-
steigen der Zäune und die unbefugte nutzung der Plätze zu un-
terlassen.
der Vorstand

SV Abteilung Tennis

Öffnung der Tennisplätze:
endlich ist es soweit. Ab morgen, samstag, 24. April 2021, sind 
unsere tennisplätze geöffnet. gespielt werden kann nur mit vor-
heriger online-buchung auf unserer Homepage. eine offizielle 
eröffnungsfeier kann leider nicht durchgeführt werden. es dür-
fen derzeit – aufgrund der Corona Verordnung – max. 5 Perso-
nen aus 2 Haushalten auf einem Platz spielen.
sanitäre Anlagen, umkleiden und andere gemeinschaftsein-
richtungen dürfen nicht benutzt werden – Ausnahme gilt für die 
einzelnutzung der WCs. Weiterhin müssen wir uns an die auf 
unserer tennisanlage ausgehängten Hygienevorschriften halten.
trotz den derzeitigen einschränkungen sehen wir das Positive, 
dass wir unseren sport – wenn auch mit einschränkungen – aus-
üben können.
Viel spaß und eine erfolgreiche saison wünscht euch
die Abteilungsleitung
für news und infos besuchen sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

Schwäbischer Albverein

Die aktuelle Corona Situation veranlasst uns   
sehr zum Nachdenken...
Aufgrund der aktuellen Corona-situation findet „Waldbaden 
im schönbuch – entspannen und Wohlfühlen“ am sonntag,  
25. April 2021 um 9.00 uhr nicht statt. Aktuell ist sonntag, der  
19. september 2021, als ersatztermin geplant.
Außerdem findet voraussichtlich „spazierbegleitung mit und 
ohne demenz“ erst wieder am mittwoch, 26. mai 2021, um 
15.00 uhr statt.
„nordic Walking“ unter der leitung von toni Kiri findet momen-
tan leider nicht statt.
Wir halten euch auf dem laufenden und hoffen, dass sich die 
aktuelle Corona-situation bald beruhigt und wir uns bald wie-
der regelmäßig sehen können.

VdK Ortsverband Bondorf

DRV-Tipp: Jahresmeldung für 2020 prüfen!
im laufe des ersten Quartals 2021 sollten beschäftigte von ihren 
Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 bekommen, infor-
mierte kürzlich die deutsche rentenversicherung baden-Würt-
temberg (drV). Aus dieser Jahresmeldung geht hervor, wie 
lange die Arbeitnehmer beschäftigt waren und was sie verdient 
haben. „sie ist ein wichtiges dokument für die rentenversiche-
rung, weil aus diesen daten die spätere rente berechnet wird“, 
so die drV. sie rät daher, alle Angaben genau zu prüfen und 
die Jahresmeldung gut aufzubewahren. Wichtig seien name, 
geburtsdatum, Anschrift, Versicherungsnummer, dauer der 
beschäftigung und bruttoverdienst. „Wer fehler entdeckt, soll-
te sich umgehend an den Arbeitgeber oder die Krankenkasse 
wenden und die Jahresmeldung berichtigen lassen“, betonte 
die deutsche rentenversicherung baden-Württemberg. denn 
fehlerhafte Angaben könnten bares geld kosten und eine zügi-
ge berechnung der späteren rente erschweren.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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

Immobilien VOGEL 07031-7646189 www.immovogel.net
!!

Deutsch-Amerikanische

Familie sucht zum Kauf ein

2- oder 3-Familienhaus
für die große Familie und Eltern
im Raum BB/Sifi. Möglichst mit
Einkaufsmöglichkeiten in der
Nähe, guter ÖPNV-Anbindung
und Garten. Älteres Baujahr mit
Modernisierungsbedarf kommt
auch infrage. Rufen Sie uns an!

Tel. 07031 793800

www.fundax.de

Aktueller Spendenstand

21.500,– €

Unsere Funktionsmöbel
machen ihrem Namen Ehre:
rollbare Möbel, verschieb-
bare Raumteiler und Bücher-
regale, höhenverstellbare
Büromöbel und Sideboards
mit Elektro-Hebesysteme
für TV- und HIFI-Geräte.

Die EWE!

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Problemlösermöbelhersteller

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

6
9

9

1 Kilo Deutschland ...

Briefmarkenstelle Bethel · Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld 
www.briefmarken-fuer-bethel.de

macht ganz schön viel Arbeit – und das ist gut so. Seit mehr 

als 130 Jahren sammeln Menschen Briefmarken für Bethel. 

Die bunten Postwertzeichen schaffen sinnvolle Arbeit für 

behinderte Menschen. Sie werden sortiert und an Sammler 

verkauft. Bitte schicken Sie uns Ihre Marken. Vielen Dank.



Die guten Adressen 

Schreinerei Zipperle
Römerstraße 6 ∙ Holzgerlingen ∙ Telefon 07031  601289

www.schreinerei-zipperle.de

Über
70 Jahre

Einbaumöbel

Haus- u. Zimmertüren

Altbaurenovierungen

Markus Schmied
Teckstraße 15

71101 Schönaich

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

Ihr T
eam fü

r k
reative Außenanlagen

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

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

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

www.ruzicka-teamwerkstatt.de

KÖHLBERG 1 HOLZGERLINGEN 07031 605 321

GLASELEMENTE - KÜCHEN
INNENAUSBAU - TREPPEN

teamwerkstatt
RUZICKA

Schreinerei & Innenausbau

Weilemer Weg 14 á 71155 Altdorf

Telefon 07031 2643600 

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

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

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

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

Ihre Darline  

Niedermauntel

Boutique

Upst
airs

Computer Defekt?

Wir Helfen Direkt!

Internet – Computer – Service

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
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Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

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

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Die Fahrradversicherung der WGV.

Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

GUTER RAT FÜR IH
R RAD:

* bei jährlicher Zahlweise

Schon für
günstige

5575€
im Monat*

Ihr Ansprechpartner für Preis & Leistung:

Tobias Lopez Rius · Nelkenstr. 12 · 71149 Bondorf · Tel. 07457/9568933
E-Mail: tobias.lopez@wgv.de · Termine nur nach Vereinbarung!

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

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

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

… nehmen Flüchtlinge auf sich, um nach 
Deutschland zu fliehen. Für viele ist es  
eine Reise auf Leben und Tod, auf der sie 
ausgeraubt, geschlagen oder misshandelt 
werden. Manche Kinder verlieren  
auf der Flucht ihre Eltern.

terre des hommes setzt sich für  
Flüchtlingskinder ein. Wir kümmern uns  
um Jungen und Mädchen, die durch Krieg 
und Gewalt traumatisiert wurden. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende! 
Weitere Informationen unter  
05 41 / 71 01-128

3.400 km 
 Reise …

tunaly /iStock



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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*Alle Angebotsbedingungen unter krzbb.de/digiangebot

Nur für kurze Zeit:

Jetzt 7 Wochen für 7 € lesen.

Das digitale Komplettpaket der
KREISZEITUNG Böblinger Bote
Entdecken Sie die Vorteile

der neuen KRZ ePaper App.

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

als Komplettpaket. 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!
7 Wochen für 7 € lesen.*

krzbb.de/digiangebot



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang



Tickets
erhältlich bei

Infos & Tickets www.kulturimfreien.de
EMT Event-Media-Tec GmbH, Gäubote Herrenberg, an allen
bekannten Reservix VVK Stellen, Hotline 07032 / 95597 - 0

Marktplatz Herrenberg

Mit freundlicher Unterstützung von:

Do. 20. Mai
20 Uhr

17,00 €

James Geier Trio

Mit sonorer Stimme singt
James Geier, der Gent-
leman unter den Song-
writern, seine Songs und
erzählt ihre Geschichten.

18,00 €

Donovan Aston spielt
Elton John‘s Hits
Der Brite präsentiert rund
zwei Stunden Hits aus vier
Jahrzehnten von einem
der größten Künstler aller

Zeiten, Sir Elton John.

Strings unplugged

Performt eigenwillige Akus-
tik Interpretationen von
Fleetwood Mac bis Pharell
Williams. Mitdembesonde-
ren Schliff & Liebe zum De-
tail greifen bei den Strings
markante und charasma-
tische Musiker in die Saiten.

Simon&Garfunkel
Tribute - Graceland
Nahe am Original, ohne
zu kopieren. Sie begeis-
tern die Konzertbesucher
mit bekannten Klassikern
von Simon & Garfunkel. Ein
Abend voller Emotionen.

19,00 €

Feierabend-Comedy

Markus Zipperle, Elsbeth
Gscheidle & Hillu‘s Herz-
dropfa präsentieren:
Geballte schwäbische
Munda r tgesch ich ten .

20,00 €

Harlekin Theater - Impro
Show
Die theatersportliche IM-
PRO-Show ist eine wilde
Mischung aus Schau-
spiel, Musik, Pantomi-
me und Verbalakrobatik

Stoned - Rolling Stones
Show
Auf das Publikum in Her-
renberg wartet eine
spaßbetonte, Gänse-
haut erzeugende, ener-
gie- und emotions-
geladene Rock ’n’ Roll
Show mit eingebau-
ter Hexenkesselgarantie.

30,00 €

Stuttgarter Saloniker

Eine überwältigende
Bandbreite an Komponis-
ten von Romantik, Oper
und Operette, Walzer und
Filmmusik bis hin zu Early
Jazz.

www.jamesgeier.com
www.gscheidles.de

www.donovanaston.de www.harlekintheater.de

www.graceland-online.de www.saloniker.de

www.stoned-show.de

Do. 27. Mai
20 Uhr

Fr. 21. Mai
20 Uhr

Fr. 28. Mai
20 Uhr

Sa. 29. Mai
20 Uhr

Sa. 22. Mai
20 Uhr

So. 23. Mai
20 Uhr

So. 30. Mai
20 Uhr

www.strings-unplugged.de

15,00 €

19,00 €

www.hillus-herzdropfa.de

www.markus-zipperle.de

17,00 €

Familienticket
66,00 €

eventmediatecEMT Events sind Orange

EMT
events sind range

Wer sich selbst ernähren 

kann, führt ein Leben 

in Würde. brot-fuer-die-

welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe.

�Selbsthilfe.
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www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

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

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

Günstge Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kasten
wagen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitze
r

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR

Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

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

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

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

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN

1. 2. 3.

TRAINING
AUF REZEPT!

Ihre Krankenkasse
genehmigt das Rezept

Sie schicken Ihr Rezept
an reha@gym-24.de

Sobald wir Ihr Rezept erhalten haben, melden wir uns bei Ihnen
und vereinbaren Ihren ersten Trainingstermin im GYM-24.

ehasport
mit

WEITER FÜR SIE DA!

reha.gym-24.de07032 / 9969069
71083 Herrenberg, Ohmstraße 3

SCHMERZEN UND EINSCHRÄNKUNGEN IM ALLTAG?
Wir sind auf Rehasport bei orthopädischen Beschwerden wie
Haltungsschäden sowie Schmerzen in Rücken und Gelenken

spezialisiert und auch im Lockdownweiter für Sie da!

Ihr Arzt verschreibt
Ihnen Rehasport

STARTEN SIE JETZT. WIR FREUEN UNS AUF SIE!

GYM-24 GmbH, Ohmstr. 3, 71083 Herrenberg, info@gym-24.de, Tel. 07032/9969011,
Vertreten durch Marc King & Frank Luz

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 gleichzeitig  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
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