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„1. Mai-Streiche“ – kein Freibrief  
für strafbare Handlungen

traditionell finden in der nacht zum 1. mai streiche statt:
lustige, originelle, kreative, leider aber auch dumme mit sachbeschädigungen und 
gefährdungen verbundene „streiche“.

Vandalismus und sachbeschädigungen (hierzu gehören unter anderem Zahnpas-
ta, rasierschaum usw.) können eindeutig nicht mehr als spaß und unfug gewertet  
werden. diese ziehen auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

deshalb möchten wir alle Kinder, Jugendlichen aber auch jung gebliebene erwachse-
ne darum bitten, auch in der mai-nacht nicht zu vergessen, dass regeln und gesetze 
auch an diesem Abend gelten.

in diesem Jahr möchten wir zudem auf die regelungen der Corona-Verordnung hin-
weisen.

Überlegt euch also bitte vorher die Konsequenzen, bevor ihr etwas anstellt, denn

lieber originell als kriminell oder noch besser –  
dieses Jahr einfach zu Hause bleiben!

gleichzeitig appellieren wir auch an die eltern, für die mainacht ihren Kindern  
klare grenzen zu setzen. dies meinen wir sowohl zeitlich (regelungen des Jugend-
schutzgesetzes / Ausgangssperre) als auch in bezug auf lebensmitteleinkäufe, die 
möglicherweise für Verschmutzungen an gebäuden, öffentlichen und privaten grün-
flächen verwendet werden.

sprechen sie mit ihren Kindern und machen sie ihnen den unterschied zwischen 
wirklich lustigen maistreichen und mutwilligen Zerstörungsaktionen klar.

bitte achten sie darauf, dass ihre Kinder keine straftaten begehen.
danke.

ihre
gemeindeverwaltung
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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 Kontaktdaten ca. 15 minuten nach dem 
test.

Bondorf hält zusammen
Benötigen Sie Unterstützung bei der Buchung eines 
Schnelltest-Termines oder einen Einkaufsservice? 
(kostenfrei)

sie dürfen sich bei dem gemeinwesenreferat der ge-
meinde 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.

 

 

 

    
 

 

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 

07457/939393 oder Email: gemeinwesenreferat@bondorf.de melden. 
 
Sie dürfen sich der Facebook Gruppe „Bondorf hält zusammen“ 

https://www.facebook.com/groups/239689600534232/ anschließen. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Hausärztliches Impfzentrum  
in Bondorf gestartet
seit der osterwoche können Hausärzte gegen Co-
vid-19 impfen. in bondorf hat sich eine Kooperation 
der Hausarztpraxis drs. ikker mit dem ehrenamtsnetz-
werk ´bondorf hält zusammen‘ auf den Weg gemacht, 
impfungen am ort anzubieten.
seit drei Wochen verwandelt sich das katholische ge-
meindehaus jeden mittwoch in ein kleines impfzent-
rum. im minutentakt kommen die von den Hausärzten 
fr. dr. ikker-spieker und Hr. dr. ikker einbestellten, 
impfberechtigten Personen. nach der ärztlichen Auf-
klärung und der Aufnahme der Personalien durch zwei 
unterstützende ehrenamtliche wird die impfung selbst 
in einem separaten raum durch Krankenschwestern 
verabreicht. die ruhe von 30 minuten nach der imp-
fung findet im großen raum statt und wird von drei 
weiteren ehrenamtlichen, darunter ein rettungssanitä-
ter, begleitet.

 Bild: Cornelia Biesenthal

insgesamt sind 12 ehrenamtliche Helfer jeden mitt-
wochnachmittag tätig.
mittlerweile ist ein gut eingespieltes team entstan-
den. sollten, wie angekündigt, bald mehr impfdosen 
in bondorf bei den Ärzten ankommen, könnten bald 
auch schnell deutlich mehr menschen geimpft wer-
den.
in der Hoffnung, bald mehr impfungen anbieten zu 
können, wird das hausärztliche impfzentrum bondorf 
in dieser Woche in den Kornsaal der Zehntscheuer 
umziehen.
Wir danken allen unterstützern (kath. Kirchengemein-
de, gemeinde bondorf, ehrenamtsnetzwerk bondorf 
hilft zusammen) und wollen gemeinsam einen beitrag 
dazu leisten, unsere bevölkerung schnell bestmöglich 
vor einer Covid-19 erkrankung zu schützen.

für das ehrenamtsnetzwerk
Cornelia biesenthal und dagmar beck

Änderung des Annahmeschlusses  
aufgrund des Feiertages   
Christi Himmelfahrt
um die pünktliche Herstellung in KW 19 zu gewähr leisten, 
wird der textannahmeschluss auf Dienstag, 11. Mai,  
9.00 Uhr vorverlegt.
Wir bitten um beachtung!

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

Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus
Mit der Grundbucheinsichtsstelle im Bondorfer Rathaus haben 
Sie die Möglichkeit, eine unbeglaubigte Abschrift bzw. einen 
Ausdruck Ihres Grundbuchs aus dem maschinell geführten 
Grundbuch mit sämtlichen Grundbuchblättern zeitnah und 
auch kurzfristig zu erhalten.
Die Gebühr hierfür liegt bei 10 Euro pro Grundbuchheft.
Auch die Möglichkeit einer Grundbucheinsicht besteht, diese 
ist gebührenfrei.
Um einen unbeglaubigten Grundbuchauszug zu beantragen, 
wenden Sie sich bitte an Frau Lang, Zimmer 16 oder unter  
Telefon (0 74 57) 93 93-0.
Bitte beachten Sie, dass dies nur als Eigentümer oder mit einer 
Vollmacht des Eigentümers möglich ist. (Überprüfung der Iden-
tität durch ein Ausweisdokument ist erforderlich).

Die Gemeinde Bondorf bietet ab 1. September 2021 eine 
Stelle für eine/n

Bundesfreiwilligendienstleistende/n 
(m/w/d)

Das Aufgabengebiet umfasst im Kindergarten Bondorf die 
Betreuung und Förderung von Kindern im Alter zwischen 
dem ersten und dem sechsten Lebensjahr, sowie die Mit-
hilfe in der Schulbetreuung für Kinder der Grundschule 
Bondorf. Darunter fallen z.B. die Unterstützung bei der Es-
sensausgabe und die Unterstützung der Erzieher/innen in 
der Kindertageseinrichtung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Diese richten Sie mit den üblichen Unterlagen an das
Bürgermeisteramt Bondorf
Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Christian,  
Telefon (0 74 57) 16 66, kiga@bondorf.de oder Herrn Ruf, 
Telefon (0 74 57) 93 93 19, andreas.ruf@bondorf.de wen-
den. Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst 
erhalten Sie unter www.bundesfreiwilligendienst.de.

Gemeinde

b o n d o r f

Die Deutsche Bahn informiert:

Baubedingte Fahrplanänderungen   
im Regionalverkehr
Aufgrund von Bauarbeiten mit Totalsperrung im Hauptbahnhof 
Freudenstadt kommt es in der Zeit von Freitag, 7. Mai 2021 bis 
Montag, 10. Mai 2021 zu Fahrplanänderungen bei der Linie RE 
14B, S8 und S81.
Die Fahrplaninformationen zu dieser Meldung finden Sie unter 
folgendem Link: https://bauinfos.deutschebahn.com/baden-w
oder als App: bauinfos.deutschebahn.com/apps

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, Boschstraße 22
Öffnungszeiten:  Mittwoch und Freitag  15.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag  9.00 bis 15.00 Uhr

Häckselplatz
Ein frei zugänglicher Platz befindet sich im Gewerbegebiet, 
Benzstraße.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Homepage des 
Abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Restmüll: Donnerstag, 6. Mai 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 Uhr bereit gestellt sein.

Veranstaltungen und Termine

Termine Mai 2021
 1. Mai 2021   Firmung, kath. Kirchengemeinde   

(Kirche St. Martin, Herrenberg)
 6. Mai 2021  Kaffeezeit zuhause, Arbeitskreis Senioren
 6. Mai 2021  Restmülltonne
 12. Mai 2021  Gemeinderatssitzung
 14. Mai 2021  Biomülltonne
  15. Mai 2021   Verschenkaktion, Zeittausch   

(verschiedene Stellen in der Gemeinde)
 21. Mai 2021  Restmülltonne
 25. Mai 2021  Wertstofftonne
 28. Mai 2021  Biomülltonne
 29. Mai 2021  Papiertonne
30. Mai bis   Zeltlager, CVJM
4. Juni 2021
 

Geschwindigkeitsüberwachungen

Durch das Landratsamt Böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. Die vorgenommenen Geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende Ergebnisse:
Datum Uhrzeit  Straße  zul.  Gesamt-  beanst. max.
    km/h   zahl  Fahrz. km/h
16.04. 14.14 -19.30 K 1052 60 831 31 81
17.04. 08.50 -12.05 B 28 70 1173 170 104
 12.50 -15.25 K 1052 60 515 47 98
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ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen  
Talente
mitglied 259 bietet mehrere spielgeräte für draußen.
mitglied 299 bereitet ihnen einen leckeren schwäbischen  
Kartoffelsalat zu.
mitglied 384 verleiht einen bollerwagen.
die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de
 

ComputerTreff

Wir bieten Unterstützung
benötigen sie unterstützung bei der bedienung eines PCs, lap-
tops, smartphones oder tablets? Wir helfen gerne weiter- per 
e-mail, 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 e-mail 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
 

FreizeitTreff Bondorf

Einladung zum digitalen Kaffeekränzchen
Wie wäre es mit einem Kaffeetrinken der besonderen Art?
Wir treffen uns per Videokonferenz am montag, 10. mai 2021  
ab 14.00 uhr.
Alle freizeittreffler*innen und interessierte sind herzlich einge-
laden!
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.
 

Bücherei Bondorf

Hindenburgstraße 90
telefon (0 74 57) 61 06
e-mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf

Öffnungszeiten:
montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

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

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

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

DVD-Tipp:
Es ist zu deinem Besten – 3 Töchter – 3 Verehrer – 3 verzweifelte 
Väter
Arthur (Heiner lauterbach), bernhard (Jürgen Vogel) und Yus-
suf (Hilmi sözer) sind schwäger. Alle drei eint der missmut 
über ihre potenziellen schwiegersöhne. der eine ist ein linker 
Weltverbesserer, der andere ein fauler typ mit Kontakten in der 
drogenszene und der letzte ein mann mittleren Alters, der auch 
noch Aktfotograf ist. die selbst ernannten „super-schwäger“ 
wollen ohne das Wissen ihrer frauen und töchter versuchen, 
die schwiegersöhne in spe loszuwerden – komme was wolle!
eine unterhaltsame Komödie, ab 12 Jahren
 

Arbeitskreis BIENE

Kleines Gartenglück im Schulgärtle
das schulgärtle soll auch in diesen Zeiten blühen – als famili-
engärtle! es gibt monatliche begleitinfos aus dem schulgärt-
le-team, was wann gepflanzt und wie gewerkelt werden kann. 
Jede/r darf sich aber auch ganz frei entfalten.
Wer lust auf eine eigene kleine fläche auf Zeit im gemeinsamen 
gärtle hat, meldet sich bis 6. mai 2021 unter bongaertle@gmx.
de
das Angebot wird entsprechend der aktuell geltenden Corona-
verordnung gestaltet.
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Der Landkreis informiert

Jetzt auf der Wheelmap mit dem Handy  
barrierefreie Orte mappen
Beauftragter für Menschen mit Behinderung ruft zur Teilnah-
me auf!
5 Jahre nach der großen mappingaktion im landkreis mit 26 
schulklassen, 90 senioren und 6o rollstuhlfahrern im Herbst 
2016 ist es für den beauftragten für menschen mit behinderung 
im landkreis reinhard Hackl, an der Zeit nachzuschauen, was 
sich in der Zwischenzeit verändert hat. er ruft deshalb dazu auf, 
sich an der Aktion von Wheelmap zu beteiligen, die den mo-
nat mai zum mapping-monat ausgerufen hat. motto: map my 
nachbarschaft.
mit Wheelmap können rollstuhlgerechte orte gesucht, gefunden 
und markiert werden. dabei wird ein einfaches Ampelsystem 
verwendet (grün = vollständig rollstuhlgerecht). die Kartierung 
wird von den nutzern über einen Zugang bei openstreetmap 
vorgenommen. Jeder kann orte eingeben, qualifizieren und z.b. 
fotos und beschreibungen hochladen. dazu gibt es Apps für 
iPhone- und Android-smartphones. Wheelmap wurde von dem 
rollstuhlfahrer raul Krauthausen aus berlin ins leben gerufen.
die aktuelle Aktion wird unter https://news.wheelmap.org/
nachbarschaft2021/ genauer erläutert. beeindruckend findet 
Hackl, dass die mapping-spaziergänge dabei auch corona-ge-
recht organisiert werden. so heißt es auf der Webseite:
„du kannst auch einen spaziergang für dich und andere orga-
nisieren:
1.  finde einen termin und lade nachbarinnen und nachbarn, 

freundinnen und freunde oder Kolleginnen und Kollegen ein.
2.  trefft euch in einem Video-Anruf und stimmt euch gemein-

sam auf die Aktion ein. Hier könnt ihr auch besprechen, wer 
welche gebiete mappt.

3. Klickt in dem event auf teilnehmen.
4.  bewertet einzeln oder pro Haushalt die orte in der gegend 

auf Wheelmap.org. dabei könnt ihr z.b. über einen Chat ver-
bunden bleiben.

5.  im Anschluss bei einem gemeinsamen virtuellen Ausklang die 
erfolge feiern.“

„Wem in diesen tagen die decke wegen des lockdowns auf den 
Kopf fällt, der kann für seine mitmenschen mit einschränkungen 
etwas gutes tun und dies zu einem sozialen ereignis machen!“ 
ist Hackl überzeugt.

Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
Landkreis Böblingen ermöglicht Online-Vermessungsanträge 
und Bezahlung im E-Payment-Verfahren
Als einer der ersten landkreise in baden-Württemberg bietet 
das landratsamt böblingen mit seinem Amt für Vermessung 
und flurneuordnung ab sofort die online-beantragung von 
Auszügen aus dem amtlichen liegenschaftskataster rund um 
die uhr bequem von zu Hause aus. einen solchen benötigt man 
beispielsweise als grundlage für den lageplan zum bauantrag, 
zum nachweis von grundstücksgrenzen oder für immobilienfi-
nanzierungen. mit einem solchen „berechtigten interesse“ kann 
man einsicht nehmen und Auszüge aus den datenbeständen 
beantragen.
das liegenschaftskataster weist auf der grundlage von Ver-
messungen landesweit die einteilung von grund und boden in 

flurstücken nach. Hier findet man informationen wie die lage 
und größe aller flurstücke, aber auch nutzungsangaben, An-
gaben über gebäude und vieles mehr. Über das serviceportal 
baden-Württemberg (service-bw.de) können unter dem such-
begriff „liegenschaftskataster Auszug beantragen“ Anträge jetzt 
kontaktlos, ohne termin, digital und rund um die uhr beim zu-
ständigen Vermessungsamt gestellt werden. „ein tolles Angebot 
für nutzer wie banken, Architekten oder Vermessungsbüros, 
aber auch für alle Privatpersonen“, betont tillmann faust, leiter 
des Amts für Vermessung und flurneuordnung im landratsamt 
böblingen.
der Auszug wird dem Antragsteller dann über das serviceportal 
baden-Württemberg zugesandt und kann zuhause ausgedruckt 
werden. die bezahlung der fälligen gebühr ist über einen auf-
gedruckten Qr Code mit ec- oder Kreditkarte möglich. „die 
bezahlvariante per e-Payment bieten wir landesweit als erstes 
landratsamt an“, so faust. „Wir können damit eine blaupause für 
sämtliche Vermessungsbehörden in baden-Württemberg anbie-
ten.“ selbstverständlich kann ein Auszug aber nach wie vor auch 
per Post angefordert und mittels Überweisung bezahlt werden.
das onlinezugangsgesetz (oZg) verpflichtet bund, länder und 
Kommunen, bis ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über 
Verwaltungsportale auch digital anzubieten. „diesen oZg-Pro-
zess hat das Amt für Vermessung und flurneuordnung vorbild-
haft angestoßen und nun auch erfolgreich abgeschlossen“, freut 
sich Vize-landrat martin Wuttke. „Wir sind zuversichtlich, dass 
bald weitere Ämter der landkreisverwaltung dem folgen wer-
den.“

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
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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.

Soziale Dienste

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

 

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen  
für Pflege- und Sachleistungsempfänger: 
21.00 bis 6.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!

Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu 40,00 euro.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt, telefon 11 61 17

Pflegestützpunkt

die mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen  
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und Angehörige erhalten hier kostenlose und 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 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.
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Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Tafelladen Herrenberg

Wenn sie gutes tun wollen, aber keine idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen 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 1./2. Mai 2021
tAP dr. biet und Wanschura, iselshauser str. 65,  
nagold, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 1. Mai 2021
römer-Apotheke Kuppingen, Hemmlingstr. 20,  
71083 Herrenberg (Kuppingen), telefon (0 70 32) 3 19 03
Am 2. Mai 2021
Apotheke Aidlingen, badstr. 2,  
71134 Aidlingen, telefon (0 70 34) 53 55

Bondorfer Nachrichten-Online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 

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

bondorfer-nachrichten
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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/

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.

Samstag, 8. Mai 2021
 19.00  kostbar@home

Sonntag, 9. Mai 2021, Rogate
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

ist für das Kinderheim nethanja nasarpur in indien 
bestimmt.

  11.15  gottesdienst mit taufe von fabian Alexander Wegner. 
dieser gottesdienst ist nur für die tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.
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Bibelabende
Von mittwoch, 5. bis freitag, 7. mai 2021 finden jeweils um  
19.30 uhr bibelabende in der Kirche in bondorf statt. referent ist 
Pfarrer dr. Clemens Hägele.
mittwoch:  gottes geschöpf 1. mose 1
donnerstag:  gottes bedürftiger 1. mose 2
freitag:   gottes Zweifler 1. mose 3

Kinderkirche
es wird auch im mai keine Kinderkirche stattfinden. Jeden sonn-
tag kann unter folgendem link ein Kindergottesdienst ange-
schaut werden: https://kindergottesdienst-ekd.de/2020/12/
kirche-mit-kindern-digital/

Achtung Dacharbeiten!
demnächst werden an dem Wohnhaus Hindenburgstraße 67 
(direkt neben dem gemeindehaus) dacharbeiten durchge-
führt. die begehung des durchgangs zum oberen eingang des 
gemeindehauses erfolgt dann auf eigene gefahr. Wir bitten um 
beachtung!

 

Liebenzeller Gemeinschaft

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, 2. Mai 2021
18.00  Abendgottesdienst mit marco Anhorn,  

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

Dienstag, 4. Mai 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, (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

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

Mittwoch, 5. Mai 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen

Sonntag, 9. Mai 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

bitte informieren sie sich im Pfarramt oder aktuell auf unserer 
Homepage, ob die gottesdienste wie geplant stattfinden kön-
nen. Vielen dank!

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

Online-Gottesdienst
sonntags 10.30 uhr
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

Firmung
mit über einem Jahr Verspätung feiern wir am samstag, 1. mai 
2021 die feierliche firmung der letztjährigen firmlinge. in drei 
gottesdiensten mit kleinen gruppen und leider nur wenigen 
gästen spendet Pfarrer markus Ziegler den Jugendlichen durch 
Handauflegung dieses sakrament der stärkung.
ein herzlicher dank an die Jugendlichen und ihre familien fürs 
durchhalten und an alle, die zum gelingen beigetragen haben.
sabine riske, gemeindereferentin

firmlinge 2020:
Xenia Amoroso, Jason bartha, leonard beck, Aleandra beilharz, 
lisa bruckner, emma dörner, samuel engesser, Jennifer Haller, 
Yari Krauß, laurenz mönig, nadine Pech, leonard rempp,  
malte schal, Anna-lena schmid, till severin, Valeria siciliano, 
Colin thiel, luca Wehrle, felix Wörner

Muttertagsaktion des Müttergenesungswerks am 9. Mai 2021
die Katholische Arbeitnehmer bewegung rottenburg-stuttgart 
unterstützt die Würdigung dieses tages, den sich alle mütter in 
diesem Jahr besonders verdient haben, da die belastung seit 
über einem Jahr stark angestiegen ist. Jeder gespendete euro 
kommt direkt den müttern hier in unserer diözese zu gute.
spendenkonto: müttergenesungswerk in stuttgart
elly-Heuss-Knapp-stiftung
ibAn: de85 6005 0101 0004 3091 09

Kath. Gemeindehaus Bondorf
die gemeinschaftspraxis dr. u. ikker und dr. C. ikker-spiecker 
nutzt seit mittwoch, 7. April 2021 unser gemeindehaus zur  
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Corona-schutzimpfung. Wir freuen uns, einen beitrag zur ein-
dämmung der Pandemie zu ermöglichen.
Anmeldungen nur direkt in der Arztpraxis dres. ikker, bondorf.

Neu am Schriftenstand
flyer: brillen spenden – sehen schenken
 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?
falls sie ein musikinstrument erlernen möchten, eine freizeitbe-
chäftigung für ihre Kinder suchen oder an einer Kooperation in-
teressiert sind, melden sie sich gerne bei unserer Vorsitzenden 
brigitte Hofmann.
Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
Akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-mail: vorstand1@aogb-online.de

informationen zu unserem Verein finden sie auf unserer Home-
page unter: https://www.aogb-online.de/

 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

.... bietet eine liebevolle und individuelle Kinderbetreuung für 
Kinder von 3 monaten bis zum Kindergarteneintritt. unser Ziel 
ist die förderung der sinne und Kreativität der Kinder mit alters-
gerechter bewegung, viel spiel und spaß. frei nach dem motto 
bärengruppe... bärenstark erlernen unsere Kinder spielerisch 
den Aufbau der eigenen interessen sowie die bildung der ersten 
sozialkompetenz. so sagte schon friedrich fröbel: „das beste 
zum spielen für ein Kind ist ein anderes Kind.“

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

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

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

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

CVJM Bondorf e.V.

Christus spricht: ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
ewigkeit zu ewigkeit und habe die schlüssel des todes und der 
Hölle.  offenbarung 1,18
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

„kostbar@Home“ am 8. Mai 2021
„kostbar“ am samstagabend, 8. mai 2021 wieder 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 30. April 2021) auf 
www.cvjm-bondorf.de oder telefonisch bei Wiebke Kussmaul 
telefon (0 74 57) 6 97 30 27.
Hier nochmal in Kürze
•	du überlegst, wen du für den Abend zu dir nach Hause  

einladen möchtest
•	du meldest euch bis 30. April 2021 auf der Homepage unter 

cvjm-bondorf.de an – mit oder ohne essen
•	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

•	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

•	Alle weiteren infos erhältst du von uns per e-mail
•	Wir wünschen euch einen schönen Abend und gute  

gespräche!
•	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 mitar-
beiter/innen bereits fleißig ein Zeltlager in (und um) bondorf. 
da wir alle noch nicht wissen, was wir dann genau machen dür-
fen, können wir derzeit noch keine genauen und verbindlichen 
infos geben.
Was wir aber wissen: es wird ein „Zeltlager“ von montag,  
31. mai 2021 – freitag, 4. Juni 2021 geben, und darauf freuen 
wir uns schon sehr! genauere infos und die Anmeldung findet 
ihr nach ostern auf der Homepage des CVJm bondorf (www.
cvjm-bondorf.de).Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist und 
dich auf das Abenteuer Zeltlager in bondorf einlässt
dein Zeltlagerteam
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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

Unser Angebot
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, 12. Mai 2021
15.30 bis 17.00 uhr elternrunde im babycafé mit gästen online
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
geplant für den 3. freitag im mai, also 21. mai 2021 von 15.30 bis 
17.00 uhr.

Ausflugstipps auf unserer Website
spaziergänge, radtouren und tipps für besondere spielplätze 
in der umgebung findet ihr auf
https://www.familienzentrum-bondorf.de/ausflugstipps
gerne nehmen wir hier auch eure tipps auf!
Weitere infos und links auf der startseite unserer Website.

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
seit 26. April 2021 ist wieder Corona-bedingt geschlossen (in-
zidenz über 165 im landkreis) und wir haben nur eine notbe-
treuung.
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, 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.

Chor Once Again

meldet euch bei bettina, wenn ihr ein coronakonformes ein-
zel-Coaching haben möchtet. nähere infos findet ihr im Proto-
koll, dass euch zugeschickt wurde.
Am montag, 3. mai 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.

70 Jahre Mitgliedschaft
der musikverein gratuliert seinem mitglied Karl mast zu 70 Jah-
ren aktivem musizieren im musikverein bondorf. Wir wünschen 
ihm viel gesundheit und weiterhin viel freude an der musik.

 Bild: MV Bondorf
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Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
Proben fallen bis auf Weiteres aus.
unterricht nach Vereinbarung und Absprache mit den lehrern.

Musikalische Früherziehung
Musimo voraussichtlich ab September 2021 (bis 2023)
(2-jährige Ausbildung, für Kinder ab 5 Jahre)
mit einem vielseitigen Programm möchte ich mich mit den Kin-
dern in die Welt der musik begeben.
– freude und interesse an der musik wecken und vertiefen
– musikalische Wahrnehmung fördern und stärken
– freude am singen und sprechen wecken
– lust am musizieren
– Hörkonzentration entwickeln
–  Ausbildung des musikalischen Vorstellungsvermögen 

(Klang, rhythmus, melodie, dynamik, tempo)
– instrumente kennen lernen, Klangerzeugung erforschen
faszination musik – musikalisch unterwegs sein mit Kindern
Zu der ersten stunde lade ich alle Kinder mit einem elternteil 
ein!
Anmeldung bei: Jana göbel; jjp.goebel@web.de
Aufgrund der jetzigen situation kann ich noch nicht genau sa-
gen, wann die musikalische früherziehung in diesem Jahr be-
ginnt.
sobald ich genauere informationen erhalte, werde ich ihnen 
bescheid geben.
sie können sich aber unter der angegebenen e-mail anmelden 
und auch fragen stellen, die ich ihnen beantworten werde.
Jana göbel

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.

SV Abteilung Handball

Information zur Bildung einer Jugend-Spielgemeinschaft:
liebe mitglieder/-innen, liebe spieler/-innen, liebe eltern,
seit Jahren wird in vielen Vereinen im Jugendbereich Jahr für Jahr 
dafür gekämpft, spielfähige mannschaften für den spielbetrieb 
melden zu können. oft sind personell schwachbesetzte mann-
schaften die Konsequenz. dies betrifft nicht alle mannschaften 
und auch nicht alle Vereine, wird aber auf lange sicht auch in 
diesen zum thema werden.

Aus diesem grund ist im Januar 2021 die idee entstanden, eine 
Jugendspielgemeinschaft (Jsg) zwischen den Handballvereinen 
der sg nebringen/reusten und dem sV bondorf zu bilden. Aus 
dieser idee entstand großes interesse. in ersten sitzungen der 
Abteilungsleitungen und der Jugendleitungen beider Vereine 
wurde klar, dass eine langfristige Zusammenarbeit erstrebens-
wert ist, denn...
•	der spielbetrieb kann aufgrund der Jsg durch eine ausrei-

chende spieler:innenanzahl für jede Jugend aufrecht erhal-
ten werden.

•	die spieler:innen können in deren jeweiligen Altersklassen 
spielen.

•	das einzugsgebiet für neue spieler:innen wird erweitert.
•	die Attraktivität durch vollständig gemeldete Jugendmann-

schaften wird erhöht.
•	die basis für eine langfristige erfolgsorientierte Jugendarbeit 

wird geschaffen, um leistungsorientierte mannschaften im 
bezirk zu etablieren.

Zeitlich bedingt ist eine umsetzung bzw. bildung einer Jsg für 
den spielbetrieb 2021/22 nicht möglich. Kurzfristig werden die 
Vereine für die saison 2021/22 von dem sogenannten „gast-
spielrecht“ gebrauch machen. dies bedeutet, das spieler:innen 
ohne meldefähige mannschaft im eigenen Verein in der jewei-
ligen Altersklasse des anderen Vereins spielen dürfen. formell 
bleiben die spieler:innen sowohl beim gastspielrecht, als auch 
bei der Jsg in den stammvereinen mitglied. für die mannschaf-
ten der minis und f-Jugend wird es kommende saison keine 
Veränderungen geben. Auch bei der bildung der Jsg 2022 wer-
den diese beiden Altersklassen weiterhin in ihrem ort trainieren 
und für ihren Verein spielen und erst bei erreichen der e-Jugend 
vollumfänglich in die Jsg integriert.
Aktuell befindet sich die „Jsg-Arbeitsgruppe“ in der Konzepti-
onierung, wie eine spielgemeinschaft im Jugendbereich aufge-
baut werden kann. Hierbei geht es zum einen um die erhebung 
der mannschaftseckdaten (Anzahl spieler:innen, trainer) und 
die erstellung strukturierter trainingspläne. Zum anderen die 
strukturellen Veränderungen, die in beiden Vereinen anstehen, 
um bis zum ende des Jahres 2021 einen für beide Vereine pas-
senden Plan zur bildung der Jsg zu haben.
Wir hoffen, dass wir mit diesem schreiben einen kurzen ein-
blick in die aktuellen bemühungen und Planungen rund um 
die Jugend geben konnten und freuen uns darauf im spieljahr 
2022/23 mit einer gemeinsamen Jugend spielen zu können.
sportliche grüße
eure Abteilung Handball

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

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

 E-Mail anzeigen@krzbb.de
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Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

Ihr direkter Draht zum Bundestagsabgeordneten   
Marc Biadacz
ihren direkt gewählten bundestagsabgeordneten für den Wahl-
kreis böblingen, marc biadacz, erreichen sie über die unten 
angegebenen Kontaktdaten. gerne können sie auch einen per-
sönlichen termin im bürgerbüro am marktplatz in böblingen 
vereinbaren (abhängig von dem aktuellen Pandemiegesche-
hen). ob persönlich in seinem dialogpunkt, telefonisch, in den 
sozialen medien oder in einer Videokonferenz: marc biadacz 
freut sich auf viele gespräche mit bürgerinnen und bürgern.
so erreichen sie ihren bundestagsabgeordneten marc biadacz:
bürgerbüro
marktplatz 22, 71032 böblingen
telefon (0 70 31) 4 29 39 49
e-mail: marc.biadacz@bundestag.de
facebook: mbiadacz
instagram: mbiadacz
twitter: mbiadaczmdb

SPD – Ortsverein Bondorf

in der letzten sitzung des ortsvereins der sPd am 21. April 2021, 
die leider wieder als telekonferenz stattfinden musste, haben 
die mitglieder die themen und entscheidungen der letzten ge-
meinderatssitzung diskutiert.
darin wurden eberhard bruckner und Helmut gauß nach über 
50 Jahren mitarbeit zu ehrenmitgliedern der feuerwehr ernannt. 
Wir möchten diesen Anlass nutzen, uns auch einmal bei ihnen 
und bei allen mitarbeitern der feuerwehr bondorf für ihren 
größtenteils ehrenamtlichen einsatz für den brandschutz und 
die erfüllung der weiteren Aufgaben der feuerwehr zu bedan-
ken. Herzlichen dank! ohne euch geht es nicht!

Bündnis 90 / Die Grünen

Peter seimer, neuer, direkt gewählter grÜner landtagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 6 (leonberg-Herrenberg) wird künf-
tig jeden freitag von 18.00 bis 19.00 uhr telefonisch rede und 
Antwort stehen. Anmeldung bitte unter info@peter.seimer.de 
die nächsten gesprächstermine im mai: freitag, 7., 14, 21. und 
28. mai 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 
gruene-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.

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

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

Tolles Gewerbeanwesen

Gewerbeanwesen mit Hallen, Lager,
Büro- undWohnhaus! Grundstück
ca. 3.314 m², gew. Nfl. ca. 1.156 m²,
Wfl. ca. 190 m², frei nach Vereinba-
rung.

Energieausweis in Bearbeitung.

Kaufpreis auf Anfrage

Gäufelden-Nebringen

Hell, freundlich und funktional

Nutzfläche ca. 240 m² im 2. OG
eines Geschäftshauses, Bj. 1993,
frisch renoviert, sofort frei.

Energieverbrauchsausweis
Strom: 52,20 kWh/(m²·a)
Wärme: 111,20 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas

Mietpreis auf Anfrage

Herrenberg

Multifunktionaler Gewerbestandort

Halle ca. 3.500 m² Nfl., ca. 8 m Höhe,
ebenerdige Andienung. Überd.
Freifl. ca. 1.200 m², Büro- und Ne-
benfl. ca. 1.300 m². Anmietung von
Teilflächen möglich.

Energieverbrauchsausweis
Strom: 13,80 kWh/(m²·a)
Wärme: 38,50 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl

Mietpreis auf Anfrage

Gärtringen

Büro mit toller Dachterrasse

Büro mit ca. 360 m² im 2. OG eines
Bürogebäudes Baujahr 1994.
Aufzug, EDV-Verkabelung, Teeküche,
2 Dachterrassen und 9 Stpl. Sofort
frei!

Energieverbrauchsausweis
Strom: 426 kWh/(m²·a)
Wärme: 136 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas

9,50 €/m²

Herrenberg

Moderne Büros

Multifunktionale Gewerbeflächen in
neuwertigem Gebäude mit ca. 512
m² Gesamtfl., teilbar ab ca. 101 m²,
überwiegend Büro. Top-Infrastruk-
tur. Frei nach Vereinbarung.

Energiebedarfsausweis
Strom: 31,30 kWh/(m²·a)
Wärme: 71,30 kWh/(m²·a)
Energieträger: Pellets

12 €/m²

Herrenberg

Flexibel, lichtdurchflutet, modern

Neubau- Bürofläche auf ca. 205 m²
in einem modernen Produktions-
und Bürohaus, mit Aufzug, verfüg-
baren Stellplätzen, sofort verfügbar.

Energieausweis in Bearbeitung

12 €/m²

Nufringen

Funktionale Halle!

Höhe zwischen 5,5-7 Meter, ebener-
dig andienbar über ein elektrisches
Rolltor. Nutzfläche der Halle: ca.
1.790 m², Büro ca. 84 m², 20 Stpl.

Energieverbrauchsausweis
Strom 12,30 kWh/(m²·a)
Wärme 97,10 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl

Mietpreis auf Anfrage

Nufringen

Beratung und Dienstleistung

Tolle Bürofläche mit ca. 100 m² im 1.
OG einesWohn- und Geschäftshau-
ses Bj. 1989, funktionale Aufteilung,
Sofort frei!

Energiebedarfsausweis
Strom: 28 kWh/(m²·a)
Wärme: 153 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas

9,90 €/m²

Herrenberg - Am Hasenplatz

Gewerbe-/Produktionshalle

Halle ca. 550 m² Nutzfläche., ca. 7 m
Höhe, Kranbahn mit 3,2 t, ebenerdi-
ge Andienung, Büro- und Nebenfl.
ca. 150 m², frei Frühjahr 2021.

Energieverbrauchsausweis
Strom: 18 kWh/(m²·a)
Wärme: 48 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl

Mietpreis auf Anfrage

Gärtringen

Laden-/Bürofläche in frequentier-

ter Lage

Nfl. ca. 92 m² im EG einesWohn-
und Geschäftsh. Bj. 1957, kernsa-
niert 1990. Frisch renoviert. Wenige
Meter zum Bahnhof.

Energiebedarfsausweis f. Wohngebäude
Energiekennwert: 160,60 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: F

Mietpreis auf Anfrage

Herrenberg

07031 77-1749 www.kskbb.de

Unverbindliche

Illustration

Immobilienberater Tobias Dürr, Antje Havlicek, Marcus Glatthaar

Gewerbeimmobilien

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
!!
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4- bis 5- Zimmer-Wohnung
oder älteres Haus

zur Miete, so bald als möglich

Familie mit drei Kindern sucht

Telefon 01573 5512730

GUTSCHEIN
*

für eine professionelle
Marktwertermittlung

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

G
Marktwertermittlung 

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

 regional

 kompetent

 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

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

immobilien@baerbel-bahr.de
Immobilien Service Bärbel Bahr

Wolfgang-Brumme-Allee 35, 71034 Böblingen

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Bürokauffrau, helle 2-Zi.-Whg. bis 280.000 €

• Grafiker, 2- bis 3-Zi.-Whg. mit Stellplatz bis 390.000 €

• Rentnerpaar, 3-Zi.-Whg. mit Aufzug und Balkon bis 510.000 €

• Altenpflegerin & Beamter, 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 630.000 €

• Fachinformatiker mit Familie, RH/DHHmit Garten bis 920.000 €

• Chemiker mit Frau, großzügiges EFH bis 1.500.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

KIMMERLE & JAUCH

Sie möchten Ihre Immobilie in
Bondorf verkaufen?

Marktgerechte Wertermittlung

Was wir bieten:

Erarbeitung eines schlüssigen,
individuellen Vermarktungskonzepts

Unterlagenbeschaffung inkl. Energieausweis
und Wohnflächenberechnung

Professionelle Werbemittelgestaltung und
Bewerbung in Print- und Digitalmedien

Vorbereitung und Abwicklung des Kaufvertrags

info@kimmerle-jauch.de 07031 - 204260

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Junges Ehepaar hat geerbt
und sucht

Haus oder größere
Eigentumswohnung

im Kreis BB bis ca. 700.000 €,
mind. 100 m² Wfl.. Auch älteres,
renovierungsbedürftiges Objekt
kommt infrage. Wollen Sie zu
einem guten Preis verkaufen?

Rufen Sie uns an!
Tel. 07031 793800

www.fundax.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

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

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer auf 

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig  reagieren 

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
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KfZ-Meisterbetrieb · alle Fabrikate

Reifenservice

HU/AU im Hause

Ersatzteile/Zubehör

Klima-Service

Neu- und Gebrauchtwagen

Gottlieb-Daimler-Straße 2 · 71154 Nufringen
Telefon 0 70 32 / 8 32 22 · Fax 0 70 32 / 95 92 19
Gewerbegebiet „Gründen“
www.suzuki-binder.de / autohaus@suzuki-binder.de

Service

MARTIN BINDER SEIT
1990

INSPEKTIONEN MIT
MOBILITÄTSGARANTIE

SERVICE



Die guten Adressen 

Schreinerei Zipperle
Römerstraße 6 ∙ Holzgerlingen ∙ Telefon 07031  601289

www.schreinerei-zipperle.de

Über
70 Jahre

Einbaumöbel

Haus- u. Zimmertüren

Altbaurenovierungen

Markus Schmied
Teckstraße 15

71101 Schönaich

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

Ihr T
eam fü

r k
reative Außenanlagen

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

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

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

www.ruzicka-teamwerkstatt.de

KÖHLBERG 1 HOLZGERLINGEN 07031 605 321

GLASELEMENTE - KÜCHEN
INNENAUSBAU - TREPPEN

teamwerkstatt
RUZICKA

Schreinerei & Innenausbau

Weilemer Weg 14 á 71155 Altdorf

Telefon 07031 2643600 

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

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

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

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

Ihre Darline  

Niedermauntel

Boutique

Upst
airs

Computer Defekt?

Wir Helfen Direkt!

Internet – Computer – Service

Schšnaicher Str. 1 á 71088 Holzgerlingen
Telefax 779051  07031 779050

www.bb-pc.de

SP:TELE-TEAM Graf GmbH
ServicePartner

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

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

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

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

WERKSTATT

ambiente464

www.ambiente464.de

Betten

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

Umgehungsstr.HOLZGERLINGEN 11

Küchen
sympatisch

kompetent

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

direkt an der 

Tübinger Straße 55, 71088 Holzgerlingen • Tel. 07031 6828878

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

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

Ihr Modeladen 
mit Pfiff

FRAU — MANN
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Liebe Kunden,

Hindenburgstr. 49
71149 Bondorf
Tel. 07457 9463927
www.Haarmonie-Bondorf.de

HaarmonieBondorf

Bitte denken Sie daran, dass Sie ab sofort mit
einem aktuellen (nicht älter als 24 h) Corona-
Schnelltest, nachgewiesen von einer amtli-
chen Behörde oder einem Impfausweis (die 2.
Impfung muss älter als 14 Tage sein) zu uns
kommen. Alternativ können Sie auch bei uns
einen Corona-Schnelltest machen (zu einem
Unkostenbeitrag von 5,– Euro).

Wir bitten Sie um Verständnis, dass, wenn Sie
keinen negativen Schnelltest nachweisen kön-
nen, oder bei uns im Geschäft keinen Corona-
Schnelltest machen möchten, wir Sie leider
nicht bedienen dürfen.

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, die
kostenlosen staatlichen Corona-Schnelltests

zu machen. So können Sie auch die kleinen

Unternehmen unterstützen, denn das spart

Ihnen und uns Zeit und Geld.

Da es in letzter Zeit immer wieder Nachfragen,

hinsichtlich des Herrenabends gab, möchten

wir Sie darüber informieren, dass aktuell kei-

ne Herrenabende stattfinden können. Aktuell

können wir nur auf Termine arbeiten. Ebenso

sind auf Grund der aktuellen Maskenpflicht

keine Bartrasuren möglich.

Es tut uns sehr leid für die Unannehmlichkei-

ten und wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr Salonteam freut sich auf Sie mit einem

Lächeln hinter der Maske

JETZT NEU:
Schnelle und einfache

BETON-Abholung
für jedermann!
Holcim Beton-Tankstelle
Holcim Kies und Beton GmbH

Mühlackerstraße 20
71069 Sindelfingen-Darmsheim

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 7 – 16:30 Uhr; Sa.: auf Anfrage

www.holcim.de

SPENDEN

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende schwer kranken Kindern 

und Jugendlichen in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

O n l i n e  s p e n d e n  u n t e r :  w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den 

Projekten auf

www.mach-dich-stark.net

Spendenkonto:

IBAN: 

DE 45 60120500 000 5787005

Stichwort: NEBENAN
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Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan
Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und
Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

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

Aktueller Spendenstand

23.100,– €

15 Millionen Kindern in Not hat terre des hommes  

in den letzten 50 Jahren geholfen. Doch noch immer  

schuften Kinder als Arbeitssklaven, müssen  

im Krieg kämpfen und fliehen vor Armut und Gewalt. 

Unterstützen Sie uns, damit mehr Kinder  

zu Gewinnern werden.

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

Weitere Informationen unter www.tdh.de/50

15 Millionen Gewinner

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

Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer 
 Anzeige in der

 KREISZEITUNG  
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und 
 Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen, 
 Schönaich,  Gäufelden,   Herrenberg, 

 Bondorf, Mötzingen,  Jettingen, 
 Nufringen,  Holzgerlingen,  Hildrizhausen, 

Altdorf und Weil im Schönbuch.

krzbb.de



krzbb.de

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

71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:

Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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



*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



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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

Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Die freie Narrenzunf Deckenpfronn e .V.

freut sich mit Siona und Rober Brodar
über die Gebur

von

SAMU STJEPAN

Ferienbeschäftigte
vom 25.05.2021 bis 04.06.2021

und vom 02.08.2021 bis 20.08.2021

und vom 23.08.2021 bis 10.09.2021

gesucht.
Aufgabe:

• Vorbereitung der Rohstofe für die Produktion

• Herstellung, Verpackung und Kommissionierung von

Fleisch- und Wurstwaren

Qualifikation:

• Zuverlässiges, sorgfältiges Arbeiten

• Mindestalter 16 Jahre

• Bereitschaft zur Schichtarbeit

• Deutsch in Wort und Schrift

Interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH,

Siedlerstraße 1, 71126 Gäufelden-Nebringen.

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Odermatt auch gerne telefonisch unter

07032/783-221 oder per E-Mail i.odermatt@meister-wurst.de) zur Verfügung.

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

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

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen, 

sich selbst zu helfen und aufrechter 

durchs Leben zu gehen. 

brot-fuer-die-welt.de/bildung

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
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UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE IM MAI:
Gültig vom 01.05. bis 31.05.2021 Gültig vom 01.05. bis 31.05.2021

GUTSCHEIN

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

GUTSCHEIN

APOTHEKE AM BAHNHOF

Bahnhofstraße 17 | 71083 Herrenberg

Telefon 07032/6077

mitarbeiter@apotheke-herrenberg.de

www.apotheke-herrenberg.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
08.30 – 13.00 Uhr
14.30 – 18.30 Uhr

Samstag
09.00 – 13.00 Uhr

Hier geht es
zu unserer

Bestell-App.

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

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

Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezeptanteile.
Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis.

auf einen Artikel
Ihrer Wahl

20%
auffeinenfArtikel

RABATT*

*gegenüber unserem bisherigen
Verkaufspreis. Der Angebotspreis
ist nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar.

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

RABATT*

auf einen Kosmetik-Artikel
Ihrer Wahl

25%
Muttertag
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Nutzen Sie unseren Service!

Dr. Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

APOTHEKEAM BAHNHOF

Dr.Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

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

APOTHEKEAM BAHNHOF
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36%
*

GESPART

SCHNELL, EINFACH UND SICHER!

29%
*

GESPART
Linola®

Sonnen-Hautmilch
LSF 50

100ml Lotion

8,49 €

3,46 € gespart

statt: 11,95 €

7,99€

4,54 € gespart

statt: 12,53 € 100 g = 15,98 €

Fenistil GEL
50 g Gel
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09.05.2021 – ALLES LIEBE

ZUM MUTTERTAG
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Wir bitten um telefonische

Vorbestellung unter

Tel. (0 70 32) 79 67 69 oder

unter Tel. 0172 / 7 15 57 08

nur zum Mitnehmen am 1. Mai von 11 bis 13 Uhr

- Bitte wegen den Corona-Vorschriften keine Gefäße mitbringen

- Es besteht Maskenpflicht

- Separater Ein- und Ausgang

Jetzt für den 1. Mai vorbestellen:

• Ofenfrischer Krustenbraten
mit Kartoffelsalat

• Paniertes Schnitzel
mit Kartoffelsalat

Volksbund Deutsche 

Kriegs gräber fürsorge e. V. 

Sie suchen eine sinnvolle

Geschenkidee zu einem

besonderen Anlass?

Wünschen Sie sich statt der üblichen

Geschenke eine Spende für den

Frieden: www.anlass-spende.info


