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Ein kostenfreier, unverbindlicher Fahrdienst 

donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
 

Wir fahren gerne für Sie! 
 

 

Ob zum Arztbesuch, Besuch bei Freunden, Einkauf, 

Friseur oder zu Erledigungen - wir holen Sie innerhalb 
Bondorf ab und fahren Sie wieder nach Hause. 

 
Dank unseres Hygienekonzeptes  

fahren wir mit Abstand am besten  
und bringen Sie sicher ans Ziel. 

                                                      

                                                                                                                                                          
Anmeldung über die Gemeindeverwaltung                                                                           

Telefon: 07457/9393-0 (jeweils bis Mittwoch 16 Uhr) 
 
 
 

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration  
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der 

gesetzlichen Pflegeversicherung.  

Ein kostenfreier, unverbindlicher Fahrdienst 
donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr

Wir fahren gerne für Sie!
Ob zum Arztbesuch, Einkauf, Friseur  

oder zu Erledigungen - wir holen Sie innerhalb 
Bondorf ab und fahren Sie wieder nach Hause.

Dank unseres Hygienekonzeptes  
fahren wir mit Abstand am besten  

und bringen Sie sicher ans Ziel.

Anmeldung über die Gemeindeverwaltung

Telefon (0 74 57) 93 93-0 (jeweils bis Mittwoch 16.00 Uhr)

unterstützt durch das ministerium für soziales und integration 
 aus mitteln des landes baden-Württemberg und aus mitteln  

der gesetzlichen Pflegeversicherung.



Telefon- und E-Mailverzeichnis Gemeinde Bondorf
Rathaus: Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf, Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 14.00 - 18.30 Uhr
Telefonzentrale: (0 74 57) 93 93-0, Zentrales Fax: (0 74 57) 80 87, E-Mail: gemeinde@bondorf.de, Internet: www.bondorf.de

Bürgermeister

Bernd Dürr  Tel. 9393-11 buergermeister@bondorf.de

Assistenz Bürgermeister

Mitteilungsblatt, Grundbucheinsichtsstelle, Vermietung öffentliche Räume

Sabine Lang Tel. 9393-0 sabine.lang@bondorf.de

Steueramt, Vertretung Assistenz

Marion Brandstädter  Tel. 9393-27 marion.brandstaedter@bondorf.de

Haupt-, Ordnungs- und Baurechtsamt

Ordnungsamt, Bauamt, Veranstaltungen, Vereine

Simon Baier  Tel. 9393-15 simon.baier@bondorf.de

Assistenz Hauptamt
Homepage, Gestattungen, Ordnungsamt  

Simone Hätinger  Tel. 9393-21 simone.haetinger@bondorf.de

Bürgerbüro
Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, Rente, Ausweise

Eylem Turan Tel. 9393-13 eylem.turan@bondorf.de

Claudia Breitmayer  Tel. 9393-14 claudia.breitmayer@bondorf.de

Kämmerei und Ortsbauamt

Kämmerer, Hoch- u. Tiefbau, Gäuwasserversorgung, Abwasserzweckverband

Heiko Meixner Tel. 9393-16 heiko.meixner@bondorf.de

Assistenz Kämmerei, Bestattungswesen

Sabine Lachner Tel. 9393-17 sabine.lachner@bondorf.de

Stellvertretung Kämmerer, Feuerwehr, Forstwirtschaft, Bestattungswesen, 
Gewerbebauplätze

Kathrin Lohmüller Tel. 9393-26 kathrin.lohmueller@bondorf.de

Gemeindekasse, Mahnwesen, Vollstreckung, Spendenbescheinigungen

Robin Bilge Tel. 9393-18 robin.bilge@bondorf.de

Ortskernsanierung, Gäuwasserversorgung

Uwe Grüner Tel. 9393-20 uwe.gruener@bondorf.de

Gesplittete Abwassergebühr, Rechnungsstellung, Wasserabrechnung

Jennifer Nuding  Tel. 9393-25 jennifer.nuding@bondorf.de

Personal und Liegenschaften

Personal, Liegenschaften, Mieten und Pachten, EDV

Andreas Ruf  Tel. 9393-19 andreas.ruf@bondorf.de

Assistenz, Gebührenabwicklung Kindertagesstätten, Ferienbetreuung, 
Mietangelegenheiten

Julia Flister  Tel. 9393-22 julia.flister@bondorf.de

Gehälter und Bezüge

Melanie Wolfer  Tel. 9393-29 melanie.wolfer@bondorf.de

Zweckverband Gäuwasserversorgung

Technische Geschäftsführung

Christoph Raith Tel. 9393-31 christoph.raith@bondorf.de

Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen

Regina Stukenborg  Tel. 9463969  psp-herrenberg@lrabb.de

Bauhof / Siemensstraße 6

Bauhofleitung

Wolfgang Haag  Tel. 3668  bauhof@bondorf.de

Bestattungen

Andreas Tiedemann  Tel. (01 77) 2 59 84 82

Gemeinwesenreferat

Alexandra Münch  Tel. 9393-93  gemeinwesenreferat@bondorf.de

Jugendreferat / Nebringer Straße 22

Tanja Möllenbeck  Tel. 731318 jugendreferat@bondorf.de
  oder (01 77) 5 96 26 24

Schulsozialarbeit / Alte Herrenberger Straße 22  

Stephan Strübin  Tel. 9489984 schulsozialarbeit@gs-bondorf.de
  oder (01 72) 7 65 35 27

Sozialbetreuung für Flüchtlinge / Alte Herrenberger Straße 26

Dagmar Beck  Tel. (01 77) 3 73 49 45  dagmar.beck@bondorf.de

VHS Bondorf / Hindenburgstraße 92

Christine Wiesiolek Tel. 732035 vhs@bondorf.de

Zehntscheuer / Hindenburgstraße 92

Hausmeister

Markus Elsner  Tel. (01 59) 01 49 08 29 zehntscheuer@bondorf.de

Gäuhalle / Grundschule

Hausmeister

Jorge Merino  Tel. (01 77) 2 63 86 44 hausmeister@gs-bondorf.de

Kindertagesstätten

Gesamtleitung und Koordination 
Schulbetreuung / Alte Herrenberger Straße 18/1

Doris Christian  Tel. 1666   kiga@bondorf.de

Kindergarten Alte Herrenberger Straße

Andrea Lesina  Tel. 9463060  kigaahs1@bondorf.de
Stella Kalatha  Tel. 7322769  kigaahs2@bondorf.de

Kindergarten Baumgartenweg 

Monika Schuler  Tel. 3669   kigabaumgartenweg@bondorf.de

Kindergarten Hochwiesenstraße 

Astrid Baier Tel. 930369   kigahochwiesenstrasse@bondorf.de

Kindergarten Reutiner Weg 

Karin Kelber  Tel. 5254   kigareutinerweg@bondorf.de

Waldkindergarten / Am Arboretum beim Bernloch

Alexandra Reichle  Tel. (01 77) 2 59 84 81 waldkiga@bondorf.de 
Svenja Lampl

Grundschule Bondorf / Alte Herrenberger Straße 22

Schulsekretariat Tel. 9489980  sekretariat@gs-bondorf.de

Bücherei Bondorf / Hindenburgstraße 90

Büchereiteam Tel. 6106   buecherei@bondorf.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am Mittwoch, 12. Mai 2021 findet um 19.00 uhr im Kornsaal 
der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine gemeinderatssit-
zung statt.
Öffentliche beratung:
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten 

sitzung
2.  freiwillige feuerwehr bondorf
 hier: beschaffung eines notstromanhängers
3.  scheune nebringer straße 6 + 8
 hier: sanierung und nutzungskonzept
4.   erlass einer Katzenschutzverordnung für die gemeinde 

bondorf
5.  sanierung grabenstraße / ecke Hindenburgstraße
 hier: Ausführung der maßnahme
6.   benutzungsordnung für den römersaal und den Keltensaal 

im bürgerhaus des Quartiers lange gasse in bondorf
7.  neue benutzungsordnung Komm.one
  hier: Überleitung bestehende regelwerke, vertragliche und 

sonstige rechtliche beziehungen – Vertragsmigration

8.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
 •  errichtung eines terrassendecks auf vorhandenem  

flachdach, Alte nagolder straße 3
9.  bekanntgaben
10.  Anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung
Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nicht-
öffentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.
Zu toP 2
in der gemeinderatssitzung vom 2. Juli 2020 wurde der feuer-
wehrbedarfsplan vorgestellt. dabei wurde u.a. auch das fahr-
zeugkonzept erläutert. Zum betrieb elektrischer einsatzmittel 
und beleuchtungsgeräte ist eine sichere stromerzeugung und 
-versorgung erforderlich, die aus gründen der unfallverhütung 
durch die feuerwehr selbst bereitgestellt werden muss. Zu-
sätzlich könnte der stromerzeuger im falle eines großflächigen 
stromausfalls zur Aufrechterhaltung der Kommunikation und 
Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs im rathaus herangezogen wer-
den.
Zu toP 3
die Verwaltung hat gemeinsam mit dem bauhof ein sanierungs- 
und nutzungskonzept für die im gemeindebesitz befindliche 
scheune in der nebringer straße erstellt.

Bondorfer Ehrenamtsbörse – Aktuelle Gesuche
die bondorfer ehrenamtsbörse ist eine Anlaufstelle für menschen aller Altersgruppen, die sich gerne ehrenamtlich engagie-
ren möchten und möchte Vereine und organisationen dabei unterstützen, ehrenamtliche Helfer zu finden.

Junge Union Oberes Gäu sucht Unterstützung im Team
die Junge union oberes gäu sucht zur unterstützung des bestehenden teams Helfende im Alter von 14 bis 35 Jahren. Wir 
möchten junge menschen für politische themen begeistern. in den monatlich stattfindenden sitzungen planen wir gemein-
sam Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen zu verschiedenen themen. Hast du freude daran, dich mit deinen stärken 
einzubringen? der Zeitaufwand kann selbst bestimmt werden.
Ansprechpartner: lars biedermann, telefon: 49 157 85782231 (WhatsApp), e-mail: lars@ju-bb.de, instagram: junge.union.og

Arbeitskreis Senioren sucht Unterstützung für das Projekt „Bondorfer Erinnerungen“
der Arbeitskreis senioren plant das neue Angebot „bondorfer erinnerungen“. Wir möchten erfahren, wie das leben früher 
in unserer gemeinde war und diese erinnerungen festhalten. bei dem Projekt werden ältere bondorfer bürger*innen durch 
ehrenamtliche besucht. dabei kommen sie ins gespräch über die lebensgeschichten der älteren menschen. Ausgewählte 
Zeitzeugnisse werden verschriftlicht und in einem leseheft festgehalten.
für die umsetzung suchen wir ehrenamtliche Helfer*innen, die (lebens-) geschichtlich interessiert sind, gerne schreiben und 
freude am Austausch mit anderen menschen haben.
sie werden durch eine feste Ansprechperson begleitet, es gibt regelmäßige treffen im team und sie sind haftpflicht- sowie 
unfallversichert.
im Vorfeld der besuche finden (online)-schulungen zu den themen biographiearbeit, geschichtliche Hintergründe, 
interview führung und textarbeit statt. Haben wir ihr interesse geweckt? Wir freuen uns auf sie!
Ansprechpartnerin:   
gemeinwesenreferat bondorf, Alexandra münch, telefon (0 74 57) 93 93 93, e-mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de

Informationen zu weiteren Gesuchen finden Sie unter www.bondorf.de
(Freizeit und Erholung/Gemeinwesenreferat/Bondorfer Ehrenamtsbörse).

      

  

Bondorfer Ehrenamtsbörse- Aktuelle Gesuche 
 

Die Bondorfer Ehrenamtsbörse ist eine Anlaufstelle für Menschen aller Altersgruppen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten und 
möchte Vereine und Organisationen dabei unterstützen, ehrenamtliche Helfer zu finden. 

 
Junge Union Oberes Gäu sucht Unterstützung im Team 

Die Junge Union Oberes Gäu sucht zur Unterstützung des bestehenden Teams Helfende im Alter von 14 bis 35 Jahren. Wir möchten junge 
Menschen für politische Themen begeistern. In den monatlich stattfindenden Sitzungen planen wir gemeinsam Veranstaltungen, Vorträge 
und Aktionen zu verschiedenen Themen. Hast du Freude daran, dich mit deinen Stärken einzubringen? Der Zeitaufwand kann selbst 

bestimmt werden. 
Ansprechpartner: Lars Biedermann, Telefon: 49 157 85782231 (WhatsApp), E-Mail: lars@ju-bb.de, Instagram: junge.union.og 

 
Arbeitskreis Senioren sucht Unterstützung für das Projekt „Bondorfer Erinnerungen“ 
Der Arbeitskreis Senioren plant das neue Angebot „Bondorfer Erinnerungen“. Wir möchten erfahren, wie das Leben früher in unserer 

Gemeinde war und diese Erinnerungen festhalten. Bei dem Projekt werden ältere Bondorfer Bürger*innen durch Ehrenamtliche besucht. 
Dabei kommen sie ins Gespräch über die Lebensgeschichten der älteren Menschen. Ausgewählte Zeitzeugnisse werden verschriftlicht und 

in einem Leseheft festgehalten.  
Für die Umsetzung suchen wir ehrenamtliche Helfer*innen, die (lebens-) geschichtlich interessiert sind, gerne schreiben und Freude am 
Austausch mit anderen Menschen haben. 

Sie werden durch eine feste Ansprechperson begleitet, es gibt regelmäßige Treffen im Team und Sie sind haftpflicht- sowie unfallversichert. 
Im Vorfeld der Besuche finden (Online)-Schulungen zu den Themen Biographiearbeit, geschichtliche Hintergründe, Interviewführung und 
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Ansprechpartnerin: Gemeinwesenreferat Bondorf, Alexandra Münch, Tel.: 07457/939393, E-Mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de 
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Zu toP 4
das Ziel der Verordnung ist es, durch die Kastration und regist-
rierung wild lebender Katzen und freigängerkatzen, den freien 
Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen zu beschränken oder zu 
verbieten, um dadurch leiden oder schäden bei den tieren zu 
vermeiden. das Veterinäramt empfiehlt den erlass der Verord-
nung.
Zu toP 5
An der ecke grabenstraße / Hindenburgstraße besteht dringen-
der reparaturbedarf. deshalb wird empfohlen, die Arbeiten 
zeitnah zu beauftragen.
Zu toP 6
die fertigstellung des Quartiers lange gasse ist in wenigen Wo-
chen vorgesehen. für die öffentlichen räume Keltensaal und 
römersaal im bürgerhaus mit bücherei wurde von der gemein-
deverwaltung eine benutzungsordnung ausgearbeitet.
Zu toP 7
mit der fusion der drei kommunalen rechenzentren in ba-
den-Württemberg sind die unterschiedlich ausgestalteten ver-
trags- und sonstigen rechtlichen beziehungen zwischen den 
einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und den alten Zweckver-
bänden im Wege der gesamtrechtsnachfolge auf Komm.one 
übergegangen. die rechtlichen rahmenbedingungen werden 
nunmehr einheitlich geregelt.
Zu toP 8
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und Ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
Bitte nutzen Sie vor der Sitzung die Möglichkeit, einen 
Schnelltest zu machen oder so zeitig zu kommen, dass Sie ei-
nen Selbsttest in der Zehntscheuer durchführen können (Zeit-
dauer ca. 20 – 25 Minuten).
bitte beachten sie in der sitzung die notwendigen Hygienere-
gelungen und halten sie den mindestabstand. sollten sie sich 
krank fühlen oder Kontakt mit einer positiv auf Covid-19 geteste-
ten Person gehabt haben, bitten wir darum, auf eine teilnahme 
zu verzichten. Wir möchten sie auch darum bitten, während der 
gesamten sitzung eine medizinische maske zu tragen und emp-
fehlen wegen der durchlüftung warme Kleidung.
Vielen dank!
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.
 

Die Gemeinde informiert

Änderung des Annahmeschlusses auf-
grund 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

Bondorfer Kitas und die Schule voraus-
sichtlich ab Montag, 10. Mai wieder offen
nach der aktuellen Verordnung über infektionsschützende 
maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus (Co-
rona-Verordnung) wird die Öffnung der Kitas und der schule 
wieder zulässig, wenn die sieben-tage-inzidenz den schwel-
lenwert von 165 neuinfektionen pro 100.000 einwohner 
in fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreitet  
(§28b, Absatz 2 lfsg). maßgeblich für die bestimmung der 
sieben-tage-inzidenz sind die Werte des robert Koch- 
instituts, veröffentlicht im internet unter https://www.rki.de/
inzidenzen für alle landkreise und kreisfreien städte. 
Wir gehen derzeit davon aus, dass im landkreis böblingen 
dieser Wert voraussichtlich am donnerstag, 6. mai 2021 den 
fünften tag unterschritten wird. die offizielle feststellung 
würde dann am freitag, 7. mai 2021 mit der notverkündung 
einer Allgemeinverfügung des landkreises auf der Webseite 
des Kreises unter www.lrabb.de/coronavirus erfolgen. 
die rückkehr und die Aufnahme des betriebes von Kinder-
tageseinrichtungen und schulen würde dann am übernächs-
ten tag, also am montag, 10. mai 2021, möglich sein. Als fol-
ge der sog. „bundesnotbremse“ hatten Kitas und schulen ab 
dem 26. April 2021 schließen müssen. man hatte den Wert 
von 165 an drei aufeinanderfolgenden tagen überschritten. 
Bitte informieren Sie sich unbedingt am Samstag oder 
Sonntag auf der Homepage der Gemeinde, ob die 7-Ta-
ges-Inzidenz tatsächlich 5 Werktage unter 165 war und da-
mit die Schulen und Kitas im Landkreis Böblingen am Mon-
tag definitiv öffnen können. Bei Redaktionsschluss dieser 
Bondorfer Nachrichten war der endgültige Wert noch 
nicht bekannt. Bitte beachten Sie, dass die Grundschule 
Bondorf dann in den Wechselunterricht starten wird. Für 
genauere Informationen wird Ihnen ein Elternbrief in den 
nächsten Tagen zugestellt.
bitte beachten sie, dass weiterhin die testpflicht für die  
Kinder in schule und Kitas gilt.
 ihre gemeindeverwaltung

 

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 Biomüll: freitag, 14. mai 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.
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Wir gratulieren

Am 7. mai 2021  Herrn Alwin Hezel   
  zum 85. geburtstag

Am 8. mai 2021  frau else sponholz   
  zum 80. geburtstag

Am 11. mai 2021  Herrn Karl Heinz baumann   
  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!

 

ZeitTausch Bondorf

Verschenk-Aktion am 15. Mai 2021
seid ihr schon neugierig? 60 stationen könnt ihr besuchen und 
werdet dort bestimmt das eine oder andere schätzchen finden: 
Küchenhelfer, spielsachen, büroartikel, bücher, Kleidung, bas-
telartikel, dekoration und vieles mehr werden bereitgestellt.
Auf unserer Homepage findet ihr eine Karte mit den stationen, 
die über ganz bondorf verteilt sind.
www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/einrichtungen-der- 
gemeinde/zeittausch/
die boulegruppe findet derzeit aufgrund der aktuellen situati-
on bis auf Weiteres nicht statt.
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de
 

Gemeinwesenreferat

Benötigen Sie Unterstützung bei der Online-Buchung  
eines Schnelltest-Termines?
sie dürfen sich bei dem gemeinwesenreferat unter telefon 
(0 74 57) 93 93 93 oder e-mail: gemeinwesenreferat@bondorf.
de melden. das Angebot ist kostenfrei.
 

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
 

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

Wir ziehen bald um!
das büchereigebäude im Quartier lange gasse steht kurz vor 
der fertigstellung. deshalb ist die bücherei in der Hindenburg-
straße nur noch bis 22. mai 2021 geöffnet. für den umzug in 
die neuen räumlichkeiten bis zur eröffnung sind drei Wochen 
eingeplant, wir werden sie an dieser stelle rechtzeitig über den 
ersten Öffnungstag informieren.

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.

Buchtipps von Kindern für Kinder

liebe Kinder,
wir haben von euch bisher 78! buchtipps erhalten. das finden 
wir einfach super! großes dankeschön an euch alle! Wir neh-
men sie auch als Anregung für neue buchbestellungen.
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Viele von euch haben ihre lieblingsbücher im unterricht vor-
gestellt, manche von euch wollen das noch tun. ihr könnt eure 
buchtipps auch gerne noch nachreichen.
gebt sie einfach bis 20. mai in der bücherei oder bei euren leh-
rerinnen oder lehrern ab. Vielleicht schaffen wir die 100!
Herr dürr wird am eröffnungstag der neuen bücherei unter al-
len Kindern, die teilgenommen haben, die gewinner ziehen. 
Wer gewonnen hat, kann sich auf feine leckereien für eine ge-
mütliche lese- oder Vorlesezeit in der familie freuen! Wir be-
nachrichtigen die gewinner, damit diese ihren Preis dann in der 
bücherei abholen können. Wir freuen uns aber jetzt schon auf 
euren besuch!
Viele grüße aus der bücherei
 

 

Arbeitskreis BIENE

Arbeitskreis BIENE: Artikelserie „Schon gewusst?!“
der Arbeitskreis biene setzt sich für eine gute nachhaltige ent-
wicklung in bondorf ein. mit der Artikelserie wird im Jahr 2021 
monatlich ein impuls zum Klimaschutz gegeben.

Unser Tipp im Mai:   
Teilen, weiterverwenden, gebraucht – geht auch!
neues wird gekauft, Altes landet auf dem müll. sucht ihr Alter-
nativen zur Wegwerfgesellschaft und zum klassischen Konsum? 
durch das tauschen, teilen, leihen, Verkaufen, gebraucht kau-
fen, Verschenken und reparieren können ressourcen geschont 
werden. bestenfalls wird weniger produziert und weggeworfen. 
und dadurch die umwelt geschützt.
es gibt zahlreiche möglichkeiten Alltagsgegenstände (Kleidung, 
bücher, spiele, elektrogeräte, Werkzeuge uvm.) und räume ge-
meinsam oder mehrfach zu nutzen. das Ausprobieren ist meist 
unkompliziert und macht spaß!
Privat: tausch mit freunden, upcycling von gegenständen, Ver-
schenk-Kiste vor dem Haus, fahrgemeinschaften, gemeinschaft-
liches Wohnen
in bondorf: bücherei, bücherschrank, Zeitschriften 2go, 
flohmärkte, Verschenkaktion und talente/güter tauschen 
(Zeittausch), Verschenkbörse bondorfer nachrichten, garten-
nutzung auf Zeit (schulgärtle), Handybox
in der umgebung: läden für Antiquitäten/second-Hand, re-
pair Café, tafelläden und sozialkaufhäuser (nehmen spenden 
an), food sharing, solidarische landwirtschaft, Car sharing, Co 
Working
im internet: Verschenken und mehr markt (landkreis böblin-
gen), mitfahrzentrale, fahrgemeinschaft, marktplätze (ebay, re-
furbed, momox etc.), Wohnprojekte

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

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Eingeschränkte Sprechzeit wegen Urlaub
Ab donnerstag, 13.  bis 30. mai 2021 ist die sozialberatung für 
geflüchtete menschen geschlossen.
Am dienstag, 1. Juni 2021 ist regulär sprechstunde von 14.00 bis 
18.00 uhr.
in dringenden fällen wenden sie sich bitte an
gemeinde@bondorf.de oder telefon (0 74 57) 93 93-0

Reguläre Sprechzeiten:
dienstag 14.00 bis 18.00 uhr, Vormittag nach Vereinbarung
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr

dagmar beck
gemeinde bondorf
büro im schülercafé
Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf
tel.: zentral: telefon (0 74 57) 9 39 30
mobil: 0177 373 494 5
e-mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-mail-Adresse: info@bondorf.de
Web: www.bondorf.de
 

Der Landkreis informiert

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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Schulen

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-mail: vhs@bondorf.de
www.vhs-bondorf.de

Bürozeiten:
mittwoch  16.30 bis 17.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
Zu diesen Zeiten ist das büro telefonisch besetzt. sofern sie per-
sönlich vorbeikommen möchten, bitten wir um eine vorherige 
terminabsprache.
Außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

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

Online-Angebot: (noch wenige Plätze frei)
BO 043W
Bodyforming – Online
in einem vielseitigen ganzkörpertraining werden sowohl alle 
großen muskelgruppen gekräftigt, als auch durch verschiedene 
Cardio-einheiten die grundfitness und die Kondition verbes-
sert. der Kurs wird über Zoom durchgeführt.
Carmen oesterle
donnerstags, 18.45 bis 19.45 uhr, ab 10. Juni 2021
online-Kurs über Zoom
7 termine, 26,00 euro
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Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

Notfallpraxis 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 8./9. Mai 2021
tAP dr. Kratz, nufringer straße 7, Herrenberg-Kuppingen,  
telefon (0 70 32) 91 19 94

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lak-bw.de/Notdienstportal
Am 8. Mai 2021
schmidsche Apotheke nagold, marktstraße 13,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 9 31 60

Am 9. Mai 2021
Johanniter-Apotheke Jettingen, mauerwiesenstraße 2,  
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 57 40
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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

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..
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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

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/

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.

Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt
 10.00  gottesdienst (in der Kirche) mit Pfarrer gebhard 

greiner und dem Posaunenchor. das opfer ist für die 
Verbesserung der technik in der Kirche bestimmt.

Sonntag, 16. Mai 2021, Exaudi
 10.00  familiengottesdienst mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke. 

das opfer ist jeweils zur Hälfte für die Kinderkirche 
und das gemeindehaus bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.
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Hinweis zu den Gottesdiensten
momentan können sie unsere gottesdienste ohne vorherige 
Anmeldung besuchen. sobald eine Anmeldung zu den gottes-
diensten erforderlich ist, werden wir sie im mitteilungsblatt und 
auf unserer Homepage darüber informieren.

Bezirks-Arbeitskreis Frauen
träume – manchmal sind sie 
zum lachen, häufiger so, 
dass man sie gerne loswür-
de. Auf jeden fall sind sie ein 
Hingucker, weil sie etwas mit 
uns machen. Jessica Kath-
mann, Psychologin und Kir-
chengemeinderätin in tü-
bingen, wird in einem 
online-Vortrag den Anwe-
senden ein wenig die Augen 
öffnen, wenn sie träume aus 
psychologischer und spiritu-
eller sicht betrachtet. rück-
fragen sind ausdrücklich er-
wünscht.
der Vortrag findet am diens-
tag, 18. mai 2021 um 19.30 

uhr per Zoom statt. man kann sich gerne schon ab 19.15 uhr 
dazuschalten. der Zoom-link lautet: https://us02web.zoom.
us/j/88255584694. 
er kann auch der Homepage des Kirchenbezirks entnommen 
werden: www.evangelischer-kirchenbezirk-herrenberg.de/ 
einrichtungen/bezirksarbeitskreis-frauen/. der bezirksarbeits-
kreis frauen (bAf) lädt herzlich ein.

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-kin-
dern-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

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, 9. Mai 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Alexander rabus

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, 11. 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

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

Mittwoch, 12. Mai 2021
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Donnerstag, 13. Mai 2021: Christi Himmelfahrt
10.30 eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Sonntag, 16. Mai 2021
 9.00 eucharistiefeier in st. maria, Jettingen
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 falls die inzidenzwerte steigen sollten. 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

Muttertagsaktion des Müttergenesungswerks
unsere diözese rottenburg-stuttgart unterstützt bedürftige 
mütter, deren belastung coronabedingt stark angestiegen ist. Je-
der euro kommt direkt den müttern in unserer diözese zu gute. 
Vielen dank!
spendenkonto: müttergenesungswerk in stuttgart
elly-Heuss-Knapp-stiftung
ibAn: de85 6005 0101 0004 3091 09
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Anmeldung zu den Pfingst-Gottesdiensten erforderlich
bitte melden sie sich für die gottesdienste an Pfingstsonntag 
und -montag sowie fronleichnam an unter telefon (0 74 52)  
7 52 85.

Christi Himmelfahrt
Wir feiern um 10.30 uhr in nebringen. die gewohnten ökume-
nischen Himmelfahrtsgottesdienste können dieses Jahr nicht 
stattfinden.
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Patrozinium Jettingen
Am 24. mai 2021 feiern wir das fest maria Hilfe der Christen. das 
Patrozinium unserer Jettinger Kirche begehen wir mit einem 
festgottesdienst am Pfingstmontag, 24. mai 2021 um 10.30 uhr 
in Jettingen.
Herzliche einladung! bitte melden sie sich dafür im Pfarrbüro 
an!
Angela Achi, Pastoralreferentin

Kinderkirche: Pfingst-Stationen
Zu Pfingsten gibt es wieder vieles zu entdecken, 
zu hören und zu basteln: zu unseren Pfingst- 
stationen laden wir euch herzlich ein vom 22. 
bis 24. mai 2021 in Jettingen und bondorf rund 
um gemeindehaus und Kirche, kontaktlos, co-
ronakonform.
start: jeweils am gemeindehaus-eingang,  
11.00 bis 18.00 uhr.

bitte bringt eine eigene schere und Kleber mit.
in gäufelden gibt es ein ökumenisches Angebot.
Wir freuen uns auf euch!
euer Kiki-team

Fronleichnam
Am 3. Juni 2021 um 10.00 uhr in nebringen, schulhof der ge-
meinschaftsschule, neben unserer Kirche. näheres folgt.

Impfung im Kath. Gemeindehaus
dank größerer liefermengen an impfstoff für die Hausärzte 
nutzen dres. ikker aus Kapazitätsgründen jetzt auch die Zehnt-
scheuer bondorf. unser Kath. gemeindehaus wird dennoch 
weiterhin als impfort genutzt, mittwochs oder freitags. Anmel-
dung über die Praxis dr. ikker.

Ökumenischer Kirchentag unter dem Motto: „schaut hin“ 
vom 12. bis 16. Mai 2021
das leitwort des digitalen und dezentralen Ökumenischen Kir-
chentages:
schauen sie hin / schaut hin – herzliche einladung an alle inte-
ressierten.
nähere informationen und Programm: www.oekt.de

Neu am Schriftenstand
flyer: brillen spenden – sehen schenken
flyer: martinusweg im dekanat böblingen
flyer:  nahrung für leib und seele: informationen zur Vesper-

kirche in Herrenberg

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste
Am sonntag, 9. mai 2021 findet kein Präsenzgottesdienst statt. 
die gottesdienste werden um 9.30 uhr aus Herrenberg bzw. 
tübingen durch telefon oder Video-einwahl (livestream) über-
tragen.
Anschließend gibt es um 11.00 uhr den Jugendgottesdienst als 
livestream aus Herrenberg.
ob der gottesdienst an Himmelfahrt (donnerstag, 13. mai 2021) 
als Präsenz- oder livestream-gottesdienst stattfindet, kann ab-
hängig von den inzidenzzahlen erst kurzfristig bekannt gegeben 
werden. die gemeinde-mitglieder werden informiert!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf.

 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

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

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

 
 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

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

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten.  1.Petrus 1,3

Samstag, 8. Mai 2021 19.00 Uhr „kostbar@home
Am samstagabend kommt „kostbar“ wieder zu euch nach Hau-
se – „kostbar@Home“!
ihr trefft euch in privaten Haushalten und macht es euch ge-
mütlich mit einer freundin,Kollegin, nachbarin, schwester oder 
mama (selbstverständlich kannst du auch alleine teilnehmen 
und die virtuelle gemeinschaft mit uns genießen).
die Anmeldefrist ist zwar vorbei – ihr könnt aber trotzdem on-
line teilnehmen!
geht einfach am 8. mai 2021 auf   
https://kostbar.diebibelentdecker.de/mai
Ab 19.00 uhr erhaltet ihr dort Zugriff auf die von uns vorbe-
reiteten „bausteine“ und den Video-Vortrag von nelli bangert  
„ermutigt!“
nähere infos auf   
https://kostbar.diebibelentdecker.de/anmeldung
Wir wünschen euch einen schönen Abend und freuen uns, 
wenn ihr dabei seid!

Dienstag, 11. Mai 2021 um 19.30 Uhr
Posaunenchor-online-Probe unter dem motto „Württemberg 
probt“.

Donnerstag, 13. Mai 2021 – Christi Himmelfahrt, 10.00 Uhr
gottesdienst in der remigiuskirche. ein bläserteam des Posau-
nenchores gestaltet diesen gottesdienst musikalisch mit.

Vorschau:
Am 15. mai 2021 wird unsere CVJm mitgliederversammlung  
online stattfinden. der Zugang ist ab 19.45 uhr freigeschaltet. 
start der mitgliederversammlung ist 20.00 uhr. Alle infos auf 
www.cvjm-bondorf.de.
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

„kostbar@Home“ es geht weiter...
vom sonntag,  bis montag, 17. mai 2021 findet ihr rund um die ev. 
Kirche einen ermutigungsplatz.
es gibt 6 stationen auf dem Kirchplatz oder auch am tor der  
Kirche, an denen ihr verschiedene ermutigungsmöglichkeiten 
nutzen könnt. die stationen sind wetterfest gestaltet und jede 

station ist mit einer Anleitung beschriftet. ihr dürft gespannt 
sein!
Herzliche einladung dich ermutigen zu lassen oder vielleicht 
auch zum ermutiger zu werden!

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. 
bis freitag, 4. Juni 2021 geben, und darauf freuen wir uns schon 
sehr! genauere infos und die Anmeldung findet ihr auf der 
Homepage des CVJm bondorf (www.cvjm-bondorf.de).
Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist und dich auf das Aben-
teuer Zeltlager in bondorf einlässt
dein Zeltlagerteam
 

Familienzentrum Bondorf e.V.

Veranstaltungsort:
Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss  
(derselbe eingang wie bücherei)
Alle Veranstaltungen stehen auch nichtmitgliedern offen.
Kontakt: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17,
info@familienzentrum-bondorf.de
www.familienzentrum-bondorf.de

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 telefon (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.
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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, 9. mai 2021 trifft sich die gruppe schneider um 
8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am montag, 10. mai 2021 trifft sich die gruppe Weimer um 
19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.

 

Chor Once Again

bettina hat uns in der letzten online-sitzung über das Circle 
Projekt informiert. bitte lest dazu alle informationen im Proto-
koll nach und überlegt euch, ob ihr daran teilnehmen möchtet. 
meldet euch bei bettina oder Katja per whatsapp oder email an.
Außerdem besteht weiter die möglichkeit, ein corona konformes 
einzelcoaching bei bettina durchzuführen. Auch hierzu gibt es 
nähere informationen im Protokoll. Wenn ihr interesse habt, 
könnt ihr euch direkt bei bettina per whatsapp melden.
Am montag, 10. 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.

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.
 

Schwäbischer Albverein

geführte Wanderungen durch Wanderführerinnen und Wan-
derführer des schwäbischen Albvereins sind weiterhin nicht 
möglich
Ausflug nach ludwigsburg – erkundung unter der leitung von 
dr. Volker gantner am samstag, 8. mai 2021, findet nicht statt.
Alternativ bieten wir einen ersatztermin an, den wir rechtzeitig 
bekanntgeben.
„freude am Wandern mit oder ohne demenz“ ist ein offenes 
Angebot für alle, die gerne wandern, sich aber keine großen 
strecken mehr zutrauen.
menschen mit demenz und ihre Angehörigen sind ausdrücklich 
eingeladen.

Aktuell keine Wanderungen
gewöhnlich finden die Wanderungen jeden vierten mittwoch 
im monat statt, sofern keine zwingenden Hinderungsgründe, 
wie Corona-einschränkungen, sie verhindern.
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Kontakt und Informationen:
•	reiner Kaupat, Wanderführer, schwäbischer Albverein,  

ortsgruppe Herrenberg, telefon (0 70 32) 3 37 86.
•	nordic Walking unter der leitung von toni Kiri findet mo- 

mentan leider nicht statt.

 

Parteien

SPD – Ortsverein Bondorf

die sPd bondorf unterstützt das Ansinnen, eine ergänzungssta-
tion am zukünftigen stuttgarter Hauptbahnhof zu realisieren. 
die zurzeit vorgesehene lösung führt dazu, dass die gäubahn 
über Jahre in Vaihingen enden wird. berufspendler, die mit dem 
Zug von bondorf zum stuttgarter Hauptbahnhof wollen, müs-
sen in Vaihingen in die regelmäßig überfüllte und unzuverläs-
sige s-bahn umsteigen. die gäubahn wird so über Jahre vom 
stuttgarter Hauptbahnhof abgehängt und unattraktiv. die ergän-
zungsstation hat das Potenzial die unterbrechung der gäubahn 
zeitlich zu verkürzen und den regionalverkehr zu stärken. die 
sPd bondorf spricht sich für die Verbesserung und den Ausbau 
der schieneninfrastruktur als klimafreundlichen Verkehrsträger 
aus!

 

Was sonst noch interessiert

Jobcenter Landkreis Böblingen
das Jobcenter landkreis böblingen finanziert weiterhin in ein-
zelfällen digitale endgeräte für schülerinnen und schüler.
Weiterhin können Kinder, die leistungen vom Jobcenter erhal-
ten, digitale endgeräte wie laptops oder tablets finanziert be-
kommen. maßgeblich dabei ist die teilnahme am pandemiebe-
dingten distanzunterricht.
berechtigt sind schülerinnen und schüler bis zur Vollendung 
des 25. lebensjahres, die eine allgemein- oder berufsbildende 
schule besuchen. Als nachweis genügt eine bestätigung der 
schule über die notwendigkeit des geräts zur häuslichen teil-
nahme am schulunterricht und dass keine Ausleihmöglichkeit 
vorhanden ist.
der geschäftsführer des Jobcenters landkreis böblingen, frank 
nothacker, weist darauf hin, dass das Jobcenter immer nur in 
den fällen finanzielle unterstützung anbieten kann, in denen 
keine andere lösung z.b. durch die schulen ermöglicht wird. Al-
len schülerinnen und schülern soll damit dieselbe möglichkeit 
für einen effizienten onlineunterricht garantiert werden.
im landkreis böblingen ist das Jobcenter mit vier regionalen 
standorten in böblingen, sindelfingen, leonberg und Herren-
berg vertreten. Welches regionale Jobcenter für ihren Wohnort 
zuständig ist, erfahren sie unter www.jobcenter-landkreisbb.
de/standorte/. 
nähere infos erhalten sie auch unter der telefonnummer 
(0 70 31) 4 39 35 00.
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Leserservice: 07031 6200-50
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Erdgeschosswohnung
mit Garten zur Miete GESUCHT

für SOFORT oder SPÄTER von 
deutschem Ehepaar O Kontakt: 
wohnungssuche2020@online.ms

Telefon 0160 1522277

Suche Garage
Unterstellmöglichkeit
für mein Motorrad. Umgebung:

 Gäufeld., Bond., Altingen, Herrenbg.

Telefon 01520 1973501

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
!!

Neubau-Etagenwohnung
Schnuckelige 2-Zimmer-Whg.

Wf. ca.: 57 m²

Zimmer: 2

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 315.000

Neubau-Etagenwohnung
Schöne und gemütliche Whg.

Wf. ca.: 74 m²

Zimmer: 3

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 390.000

Herrenberg-Kayh

Herrenberg-Kayh

07031 77-1743 www.kskbb.de

Neubau-Etagenwohnung
Helle 4,5-Zimmer-Wohnung

Wf. ca.: 95 m²

Zimmer: 4,5

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: Frühjahr 2022

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 463.000

Neubau-Etagenwohnung

Tolle EG-Whg. mit Gartenanteil

Wf. ca.: 92 m²

Zimmer: 3,5

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 485.000

Hildrizhausen

Herrenberg-Kayh

Unverbindliche

Illustration

Unverbindliche

Illustration

Unverbindliche

Illustration

Unverbindliche

Illustration

Lassen Sie sich von der leicht verspielten Architektur,
der ruhigen und zugleich zentrumsnahen
Lage dieser um die Jahrtausendwende

komplett sanierten Stadtvilla überzeugen.

Herrenberg

07031 - 20 42 60 www.kimmerle-jauch.de

KIMMERLE & JAUCH

EVA, 107,4 kWh/(m²a), Gas, Baujahr Haus 1935, D

Kaufpreis 889.000,- €

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

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

dringend eine Immobilie.

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

und suchen deshalb

Baugrundstücke oder ältere Häuser.

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

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

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

Wenn man die Immobilien-

profis der Kreissparkasse

an der Seite hat.

Sie verkaufen nicht jeden Tag

eine Immobilie, wir schon!

Unsere S
pezialist

en für Sie
vor Ort (v

.l.):

Markus T
hieme, Im

mobilien
berater

Telefon 0
7031 77-

3125

Björn He
inzelman

n, Immob
ilienbera

ter

Telefon 0
7031 77-

3129

Immobilienvermittlung
ist einfach.

Telefon 07031 659870 www.beka-garten.de Schönaich

GartenBEKA

 Garten- und Landschaftsgestaltung

Ihr Spezialist für Ihren Garten!

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

t 07031 - 412 99 95 oder 0711 - 120 12 93

www.isotec-mornhinweg.de

07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

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

Seitz bringt‘s

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

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

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.

Weitere Informationen unter  
www.tdh.de/50

Gut 
gemacht!



krzbb.de
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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Malerfachbetrieb übernimmt
kurzfristig Renovierungs-
arbeiten, Tel. 07051 4967
Mobil 0172 6213233

Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan

Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und

Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

Anfertigung und Montage von

Handläufen

+ Außentreppengeländern

Schlosserei Vater (Meisterbetrieb)

Hölderlinstr. 21 · Ergenzingen

Tel. 07457 935752 · Mobil: 01520 4165028

Aktueller Spendenstand

24.500,– €

1. Sie wollen Durchzug.
2. Sie beziehen ein Zelt.
3. Ihr Bruder ist Schreiner.

Ob Außen oder Innen: Wir
haben die passenden Tür-
modelle und fertigen maß-
genau.

eine Türe von uns sprechen:

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Es gibt nur 3 Punkte, die gegen

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

Ihr erfahrener Paarberater, psychologischer Berater

und Single-Coach steht Ihnen zur Seite in Krisen,

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

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

IBAN: DE 47 3708 0040 0240 0030 00 

Commerzbank Köln

www.help-ev.de

Nach einem Erdbeben wie in HaiƟ  geht es um schnellen 
Wiederauĩ au. Help richtete eine ProdukƟ onsstraße für 
FerƟ gbauteile ein – und gab damit den Anstoß zu vielen 
neuen Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung. Bauen 
auch Sie auf weltweite Katastrophenhilfe mit vereinten 
KräŌ en – helfen Sie Help!

Die KraŌ  des 
Selbstvertrauens

PRÜFSTELLEN
Rottenburg & Ergenzingen

Jetzt auch
in Ergenzingen

Nobelstr. 5 (hinter LIDL)

Öffnungszeiten:
Di. + Mi. 13:00 - 17:00 Uhr

Fr. 09:00 - 12:00 Uhr

Wir bitten umTerminvereinbarung:
Tel. 0 74 57 - 7 32 12 85
info@kues-ergenzingen.de

NEU

�Hauptuntersuchungen
inkl. Teiluntersuchung Abgas
(alle Fahrzeuge bis 7,5t zul. Ges.masse)

�Änderungsabnahmen

Weitere Leistungen:

� GasprüfungenOnline-Terminierung �



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



*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



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
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Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Ihr optimaler

Werbepartner
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Nähere Infos: www.vbhnr.de

→ Wir für Sie → Karriere → Stellenangebote

Sie suchen eine neue Herausforderung?

Wir suchen einen

• Hausmeister/Haustechniker (m/w/d)

im ZB Facility-Management mit dem Schwerpunkt

Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär in Vollzeit

Zentralbereich Personalmanagement, Tina Joachim, eMail: tina.joachim@vbhnr.de,

Hindenburgstr. 14-18, 71083 Herrenberg

Kommen Sie zur "besten Bank".

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume davon, 

zur Schule gehen 
zu können.“

8
5

6

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

Unendliche 
Weiten …

Nachts guckt Bettina M. manchmal in den 

Himmel und freut sich über all die Sterne. 

Wie viele es wohl sind? Tags schaut sie auf 

unendlich viele Briefmarken – und freut sich 

darüber – denn sie ist stolz auf ihre Arbeit 

in der Briefmarkenstelle Bethel.

Bitte schicken Sie uns Ihre Briefmarken. 

Sie schaffen damit eine sinnvolle Arbeit

für behinderte Menschen.




