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

Bundesfreiwilligen
dienstleistende/n (m/w/d)

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

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 Chris-
tian, telefon (0 74 57) 16 66, kiga@bondorf.
de oder Herrn ruf, telefon (0 74 57) 93 93 19, 
andreas.ruf@bondorf.de wenden. 

Weitere informationen zum bundesfreiwilligen-
dienst erhalten sie unter www.bundesfreiwilli-
gendienst.de.

Im Landkreis Böblingen sind 
Öffnungen seit Montag,  

17. Mai 2021, möglich
Am donnerstag, 13. mai 2021, ist die überarbei-
tete Corona-Verordnung notverkündet worden. 
mit integriert sind auch gestufte Öffnungsschrit-
te, wenn – wie im Kreis böblingen – die inzidenz 
von 100 unterschritten ist. die regelungen der 
sogenannten „bundesnotbremse“ treten außer 
Kraft, wenn die 100er-marke an fünf aufeinan-
derfolgenden Werktagen unterschritten ist

Parallel bzw. in ergänzung der Öffnungsstrategie 
kommt dem netz an schnellteststellen im land-
kreis böblingen eine wachsende bedeutung zu. 
stand jetzt gibt es landkreisweit rd. 80 schnell-
testzentren, daran angedockte schnellteststel-
len sowie private teststellen. eine Übersicht, 
wo welche teststellen sind, mit welchen Öff-
nungszeiten oder Prozedere, findet sich auf der 
Homepage des landkreises böblingen.

Auf der Homepage der gemeinde bondorf und 
des landkreises befindet sich die aktuelle fas-
sung der Corona-Verordnung.

eine Übersicht der regelungen ab 14. mai 2021 
finden sie auf seite 2.

Bitte beachten:
in der KW 21/2021 (Pfingsten) erscheinen kei
ne Bondorfer Nachrichten. in KW 22/2021 ist 
der redaktionsschluss auf dienstag, 1. Juni 2021 
9.00 uhr vorverlegt.

in den sommerferien pausieren die bondorfer 
nachrichten von KW 33 bis KW 35.
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Inzidenz über 100 „Bundesnotbremse“

Es gelten die Regelungen der Bundesnotbremse des Infektionsschutzgesetzes

mit den Ergänzungen des Landes in der aktuellen Version der Corona-Verordnung.

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene Personen 

   nicht zur Gesamtpersonenanzahl.

» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 

   sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung

   abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine akuten 

Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

» Home Ofce, sofern möglich

» Gesundheitliche Fürsorge durch an den Betrieb angepasste Hygienekonzepte

» Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf bleiben

   inzidenzunabhängig geöfnet

» M

» B

nic

» G

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ab 14. Mai 2021

In aller Kürze die Regelungen für die wichtigsten Lebensbereiche:

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 

Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» H

» G

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 

   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-

   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden. 

   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein 

   negatives Testergebnis bestätigen: 

     - Arbeitgeber*innen

     - Anbieter*innen von Dienstleistungen

     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal

» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 

   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen.

» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 

   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.  

» S

e

f

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

» Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 

   aufeinander trefen. 

» G

in

Geimpfte und genesene Personen

Es

mi
!

Kontaktbeschränkung

Haushalt plus eine Person. 

Kinder der beiden Haushalte 

bis einschließlich 13 Jahre 

werden nicht mitgezählt. 

Ausgangsbeschränkung 

22 bis 5 Uhr

Alle Details sowie Fragen und 

Antworten finden Sie auf 

Baden-Württemberg.de

Körpernahe Dienst-

leistungen müssen 

schließen. Medizinisch 

notwendige Behandlungen 

sind weiterhin erlaubt. 

Friseurbetriebe dürfen 

geöffnet bleiben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen   

sind geschlossen.

Schulen bei Inzidenz über 100 im

Wechselunterricht. Bei Inzidenz 

über 165 sind Schulen im 

Fernunterricht. Kitas schließen. 

Notbetreuung möglich. Diese beiden

Regelungen gelten auch für außer-

schulische Bildungseinrichtungen.  

Stand: 14. Mai 2021

Inzidenz unter 100

Öfnungsschritt 1fn

! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

Zusätzliche Öfnung folgender Einrichtungen 

mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet

tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen 

vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 

   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 

   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-

   ung mit Testkonzept. 

» Ei

40
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» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,

   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 

   bis 100 Personen

» Zoologische und botanische Gärten  

   (1 Person pro 20 m²)

» Galerien, Gedenkstätten und Museen  

   (1 Person pro 20 m²)

» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-

   anlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und 

   ähnliche) bis 20 Personen

» Außenbereiche von Schwimmbädern 

   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 

   Zugang (1 Person pro 20 m²)

» Lehrveranstaltungen im Freien an Hoch-

   schulen und Akademien bis 100 Personen, 

   Nutzung von Lernplätzen mit Voranmeldung

» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen

   Einrichtungen innen bis 10 Personen, 

   außen bis 20 Personen (Tanz- und Sport-

   kurse nicht erlaubt)

» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 

   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)

» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 

» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 

   bis 10 Schüler*innen (kein Gesangs-, Tanz- 

   oder Blasmusikunterricht)

» Archive, Büchereien und Bibliotheken

   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-

   sport bis 20 Personen in Sportanlagen und

   -stätten außen

» Veranstaltungen des Spitzen- und Profi-

   sports bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 

   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 

   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-

   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 

   Ferienwohnungen, Campingplätze und 

   ähnliche)

   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder

   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen

   Coronatest vorlegen. 

» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-

   bahnen, Ausflugsschife, Museumsbahnen 

   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 

   mindestens in Öfnungsstufe 1 befinden, 

   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons

   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

» Kitas im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

» Grundschulen im Präsenzbetrieb ohne Abstand

» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen Präsenzunterricht im 

   Wechselmodell

» Sonderregelung für Abschlussklassen möglich

» Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die 

   verpflichtende Durchführung von 2 Corona-Tests pro Woche für alle 

   Schüler*innen und Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen

   sowie Berufsschulen.

» Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikumsverkehr. 

   Kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-

   halten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 

   werden nicht mitgezählt.

» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 

   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit 

   medizinischer Maske möglich.

» Trefen im öfentlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 

   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 

   mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein 

   Haushalt.

   Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.
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Unabhängig von den Öfnungsschritten gilt:

» Veranstaltungen zur Religionsausübung 

   ohne Anmeldung

» Ve

oh

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden 

   Bedingungen erlaubt: 

- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und 

  der Dauer der Dienstleistung müssen alle Beteiligte 

  medizinische Masken tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei 

  einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest 

  der Kund*innen benötigt.

- Nur mit vorheriger Terminbuchung

- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

Stand: 14. Mai 2021

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021
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Amtliche Bekanntmachungen

 

Zweckverband   
Gäuwasserversorgung

Jahresabschluss 2019
die Verbandsversammlung hat in ihrer sitzung am 25.03.2021 
die Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt fest-
gestellt:
1.  bilanzsumme 17.078.229,04 euro
 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  16.153.015,00 euro
 das umlaufvermögen  925.214,04 euro
 davon entfallen auf der Passivseite auf
 das eigenkapital  8.235.937,90 euro
 die sonderposten für investitionszuschüsse 271.673,50 euro
 die empfangenen ertragszuschüsse  424.105,60 euro
 die rückstellungen  10.186,75 euro
 die Verbindlichkeiten  8.136.325,29 euro
2.  gewinn- und Verlustrechnung
 summe der erträge  3.707.306,18 euro
 summe der Aufwendungen  3.707.306,18 euro
3.  die umlagen für das Wirtschaftsjahr 2019 werden wie
 folgt endgültig festgesetzt:
 festkostenumlage  6.468,22237 euro / l/s
 betriebskostenumlage  0,69544344 euro / m³

der beschluss über den Jahresabschluss 2019 wird hiermit orts-
üblich bekannt gegeben. der Jahresabschluss liegt zusammen 
mit dem lagebericht gem. § 16 Abs. 4 eigenbetriebsgesetz in der 
Zeit vom 25.05. bis 02.06.2021 je einschließlich beim bürger-
meisteramt bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf, Zimmer 
14, zur einsicht öffentlich aus.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Aufgrund von § 11 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 20 
des gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (gKZ) und § 
14 des eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung am 
25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2021 beschlossen.
1.   der Wirtschaftsplan 2021 bestehend aus dem erfolgsplan, 

dem Vermögensplan, dem finanzplan und der stellenüber-
sicht wird wie folgt festgestellt:

 a)  Erfolgsplan  
mit einem gesamtertrag von  3.919.700 euro 
mit einem gesamtaufwand von  3.919.700 euro

 b)  Vermögensplan  
mit gesamteinnahmen von  4.165.000 euro 
mit gesamtausgaben von  4.165.000 euro

2.   der gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-
  aufnahmen wird auf  2.958.000 euro
  festgesetzt.
3.   der Höchstbetrag der Kassenkredite   

wird auf 2.000.000 euro
  festgesetzt.

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.

Seniorenzentrum Am Rosengarten sucht Musizierende
das seniorenzentrum Am rosengarten sucht musiker*innen, die lust hätten, einmal im garten des seniorenzent-
rums für die bewohner*innen zu musizieren. momentan nur solo oder duo möglich. ein Zugang ist kontaktlos durch 
das gartentor möglich. spielen sie ein instrument, das so laut ist, dass die bewohnenden es vom Haus hören können 
(blechblasinstrumente oder Keyboard)? der Zeitpunkt kann flexibel abgesprochen werden.
Ansprechpartnerin: Petra uhlig, telefon (0 74 57) 94 24 12 (vormittags), e-mail: sar-sd@altenheimat.de

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

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

Gemeinde

b o n d o r f
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4.  der gesamtbetrag der Verpflichtungs-
  ermächtigungen wird auf  3.390.000 euro
  festgesetzt.
5.  umlagen und Wasserzins
 a) es werden folgende umlagen vorläufig festgesetzt:
  –  eine festkostenumlage zur deckung des Aufwands an 

Zinsen und Abschreibungen in Höhe von 1.280.000 
euro gem. § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung.

  –  eine betriebskostenumlage zur deckung des übrigen 
Aufwands in Höhe von 2.538.200 euro gem. § 13 Abs. 2 
der Verbandssatzung.

  –  diese umlagen werden nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres endgültig festgestellt. es werden vierteljährliche 
Vorauszahlungen erhoben

 b)  Von sonderabnehmern wird ein Wasserzins entspre-
chend der umlagehöhe für Verbandsmitglieder bzw. ent-
sprechend dem Wasserpreis der jeweiligen markungsge-
meinde erhoben.

 c)  Zu den umlagen und dem Wasserzins tritt noch die um-
satzsteuer in ihrer jeweils gültigen Höhe.

6.  der finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 wird zuge-
stimmt.

das regierungspräsidium stuttgart hat mit erlass vom 27.04.2021 
die gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans 2021 bestätigt und die 
erforderlichen genehmigungen erteilt.
der Wirtschaftsplan 2021 wird in der Zeit vom 25.05. bis 
02.06.2021 je einschließlich beim bürgermeisteramt bondorf, 
Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf, Zimmer 14, zur einsichtnah-
me öffentlich ausgelegt.
gez. bernd dürr, Verbandsvorsitzender

Landratsamt Böblingen
Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
– untere Flurbereinigungsbehörde –

Parkstraße 2, 71034 böblingen, telefon (0 70 31) 6 63-50 00,  
fax (0 70 31) 6 63-50 99

Öffentliche Bekanntmachung
vom 10.05.2021, Az.: b 07 16
Flurbereinigung GäufeldenÖschelbronn (Sindlinger Birkle),
Landkreis Böblingen
Aufstellung des Wege und Gewässerplans mit landschafts
pflegerischem Begleitplan (Plan nach § 41 Flurbereinigungs
gesetz); Beteiligung der Öffentlichkeit
das landratsamt böblingen, Amt für Vermessung und flur-
neuordnung, hat für das flurbereinigungsverfahren gäufel-
den-Öschelbronn (sindlinger birkle) den Wege- und gewäs-
serplan mit landschaftspflegerischem begleitplan (Plan nach § 
41 flurbg) erarbeitet. das flurbereinigungsgebiet erstreckt sich 
über 65 ha auf den gemarkungen gäufelden-Öschelbronn und 
Jettingen-unterjettingen. es dient der Herstellung eines multi-
funktionalen Hauptwirtschaftswegs zwischen den ortschaften 
Öschelbronn und sindlingen und weiteren optimierungen im 
Wegenetz, der bodenordnung sowie für den naturschutz und 
die landschaftspflege.
der Wege- und gewässerplan enthält alle geplanten maßnah-
men im flurbereinigungsgebiet. er umfasst einen landschafts-
pflegerischen begleitplan und einen Pflegeplan für die ökologi-
schen maßnahmen sowie einen Kosten- und finanzierungsplan. 

dieses Planwerk ist damit sowohl grundlage für die genehmi-
gung als auch für die finanzierung der maßnahmen.
der Wege- und gewässerplan wurde von der flurbereinigungs-
behörde gemeinsam mit dem Vorstand der teilnehmerge-
meinschaft (Vertretungsgremium der beteiligten grundstücks-
eigentümer) und den gemeindeverwaltungen von gäufelden 
und Jettingen erarbeitet. die maßnahmen sind zudem mit den 
wesentlichen trägern öffentlicher belange (fachbehörden) ab-
gestimmt. der Vorstand der teilnehmergemeinschaft sowie die 
gemeinderäte von gäufelden und Jettingen haben den Planun-
gen zugestimmt.
normalerweise wäre eine öffentliche informationsveranstaltung 
/ teilnehmerversammlung üblich, um ausführlich über die Pla-
nungen zu informieren. Wegen der Corona-Pandemie und den 
derzeit geltenden einschränkungen und sicherheitsmaßnah-
men für größere Versammlungen verzichten das landratsamt 
und die gemeinden im moment auf die durchführung einer er-
neuten öffentlichen Veranstaltung. im moment werden die Öf-
fentlichkeit und die grundstückseigentümer daher durch diese 
bekanntmachung in den Amtsblättern und über das internet in-
formiert. fragen, Anregungen oder gesprächswünsche können 
gerne telefonisch oder schriftlich an das Amt für Vermessung 
und flurneuordnung gerichtet werden.
die Planunterlagen (Wege- und gewässerkarte mit erläute-
rungsbericht) können auf der internetseite des landesamts für 
geoinformation und landentwicklung im o. g. Verfahren (www.
lgl-bw.de/4640) eingesehen werden. Zusätzlich werden die 
unterlagen in Papierform in den rathäusern der gemeinden 
gäufelden (rathausplatz 1, 71126 gäufelden-Öschelbronn) und 
Jettingen (Albstraße 2, 71131 Jettingen) im Zeitraum vom 20. mai 
2021 bis einschließlich dem 22. Juni 2021 öffentlich zur einsicht 
ausgelegt.
für die einsichtnahme bei den gemeinden oder beim landrats-
amt ist derzeit grundsätzlich eine terminvereinbarung notwen-
dig:
Gemeinde Gäufelden: telefon (0 70 32) 78 02-1 23   
oder per email: kugler@gaeufelden.de
Gemeinde Jettingen: telefon (0 74 52) 7 44-0   
oder per email: info@jettingen.de
informieren sie sich bitte vor der terminvereinbarung über die 
aktuellen bedingungen für besuche in den rathäusern.
sollten sie fragen und Anregungen zu den Planungen oder ei-
nen gesprächswunsch haben, wenden sie sich bitte an das 
landratsamt böblingen, Amt für Vermessung und flurneuord-
nung, Parkstr. 2, 71034 böblingen, Herren tillmann faust, te-
lefon (0 70 31) 6 63-50 01 oder lucas mayer, telefon (0 70 31)  
6 63-50 73.

böblingen, 10. mai 2021
gez. faust

Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung   
am 12. Mai 2021
Bekanntgaben nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten 
Sitzung
der Vorsitzende informierte, dass für die im Quartier lange gas-
se ausgeschriebenen Wohnungen insgesamt 73 Wohnungsan-
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fragen vorlagen. die Auswahl der mieter erfolgte in der vergan-
genen gemeinderatssitzung.
Zudem wurde der ingenieurvertrag zur sanierung der eichen-
straße beschlossen. es ist vorgesehen, frühzeitig mit den Planun-
gen zu beginnen, damit die Anlieger rechtzeitig eingebunden 
werden können.

Freiwillige Feuerwehr Bondorf
hier: Beschaffung eines Notstromanhängers
der in der gemeinderatssitzung am 2. Juli 2020 beratene und 
beschlossene feuerwehrbedarfsplan sieht beim fahrzeugkon-
zept unter anderem die beschaffung eines notstromanhän-
gers vor. neben der Verwendung bei einsätzen der feuerwehr 
wurde auch die Anschlussmöglichkeit des notstromanhängers 
an öffentliche gebäude in Krisen- oder Katastrophenfällen ge-
prüft. letztlich wurde vorgeschlagen, für das rathaus einen ent-
sprechenden Anschluss vorzusehen, um dort den Krisenstab 
handlungsfähig zu halten. nach eingehender beratung wurde 
schließlich einstimmig beschlossen, den notstromanhänger 
zum Angebotspreis von 64.626,76 euro bei der firma barth zu 
beschaffen und die Anschlussoption am rathaus zum Ange-
botspreis 1.664,33 euro umzusetzen.

Scheune Nebringer Straße 6 und 8
hier: Sanierungs und Nutzungskonzept
die scheune nebringer straße 6 und 8 ist im eigentum der 
gemeinde bondorf. das dach wurde vor wenigen Jahren neu 
eingedeckt, da dort erhebliche schäden vorhanden waren. die 
gemeindeverwaltung hat sich gemeinsam mit dem bauhof über 
die zukünftige nutzung des gebäudes gedanken gemacht und 
dem gemeinderat vorgeschlagen, die scheune zu sanieren und 
als lagerraum herzurichten. insbesondere material, das nicht 
für die originären Aufgaben des bauhofs im bauhof eingelagert 
ist, könnte dort untergebracht werden. eine erste grobe Kos-
tenschätzung beläuft sich auf rund 70.000 euro neben einem 
geeigneten bodenbelag, der vom bauhof in eigenleistung ge-
legt werden kann, sollten die giebelseiten gerichtet und neue 
tore eingebaut werden. das fachwerk sollte in manchen teilen 
erneuert sowie kleinere Anstricharbeiten ausgeführt werden. 
seitens der gemeinderats wurde angeregt, den boden etwas 
anzuheben, um kein Wasser ins gebäude eindringen zulassen. 
Außerdem wurde darum gebeten, das fachwerk sichtbar zu 
lassen. einstimmig wurde beschlossen, die erforderlichen un-

terhaltungsmittel in den Haushaltsplan 2022 aufzunehmen und 
gemeinsam mit dem bauhof das Konzept zur lagerung der ge-
genstände in der scheune zu erarbeiten.

 Bilder: Gemeinde Bondorf

Erlass einer Katzenschutzverordnung   
für die Gemeinde Bondorf
seitens der gemeindeverwaltung wurde der entwurf einer Kat-
zenschutzverordnung erarbeitet. das Ziel der Verordnung ist 
es, durch die Kastration und registrierung wildlebender Katzen 
und freigänger-Katzen den unkontrollierten freien Auslauf fort-
pflanzungsfähiger Katzen zu beschränken, um dadurch leiden 
oder schäden bei den tieren zu vermeiden.
erkennbar ist, dass im Kreistierheim des landkreises böblin-
gen die Zahl von verwilderten Hauskatzen stark ansteigt. das 
Veterinäramt des landkreises böblingen empfieht, die Katzen-
schutzverordnung zu erlassen, um zudem auch hinsichtlich des 
Artenschutzes eine besserung zu erreichen, weil der erhöhte 
Katzenbestand teilweise geschützte tierarten bedroht (singvö-
gel, Amphibien, reptilien, größere insekten, Klein-sänger, bo-
denbrüter). teure Artenschutzprojekte wie das rebhuhnprojekt 
werden durch die verwilderten Hauskatzen gefährdet. im ge-
meinderat wurde eingehend über die Katzenschutzverordnung 
beraten. deutlich wurde, dass die überwiegende mehrheit eine 
Katzenschutzverordnung für sinnvoll erachtet, allerdings eine 
Kastration für privat gehaltende Katzen nicht befürwortet. sei-
tens der Verwaltung wurde deshalb die Vorlage zurückgezogen. 
diese soll nun dahingehend verändert werden, dass nur verwil-
derte Katzen kastriert werden und für freigänger-Katzen ledig-
lich eine registrierungspflicht erfolgt. die gemeindeverwaltung 
wird in einer der folgenden sitzungen die dann überarbeitete 
Verordnung erneut einbringen.

Sanierung Grabenstraße/ Ecke Hindeburgstraße
hier: Ausführung der Maßnahmen
der Kreuzungsbereich weist erhebliche schädigungen auf. es 
befinden sich bodenwellen und Verdrückungen sowie risse im 
belag. neben der belagsanierung sollten auch gleich die einlauf- 
und Kontrollschächte angelichen werden. eine erste Kosten-
schätzung ergab, dass die sanierung rund 38.000 euro kostet. 
Zusätzlich soll in der nebringer straße auf Höhe der Zehnt-
scheuer die sanierung der straßenoberfläche mit einer länge 
von rund 15 meter erfolgen. diese maßnahmen wurde auf rund 
7.200 euro geschätzt. seitens der Verwaltung wurde vorgeschla-
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gen, die sanierungsmaßnahmen entweder an den Auftrag zur 
sanierung der lindenstraße als nachbeauftragung anzuhängen, 
sofern dies wirtschaftlich darstellbar ist oder alternativ im rah-
men einer späteren Auschreibung mit einem weiteren straßen-
bauprojekt gemeinsam zu beauftragen. diese Vorgehensweise 
wurde einstimmig durch den gemeinderat beschlossen.
gleichzeitig wurde darum gebeten, wegen der schäden an der 
Hailfinger straße auf den landkreis böblingen als straßenbau-
lastträger zuzugehen, um eine sanierung zu erwirken.
Auch die schadhaften stellen in der speckgasse hinter dem rat-
haus wurden im gemeinderat benannt. seitens der Verwaltung 
wurde darauf verwiesen, dass mit dem innerörtlichen radwe-
gekonzept auch die speckgasse tangiert wäre. nachdem noch 
nicht sicher ist, ob der beantragte Zuschuss zeitnah bewilligt 
wird, sollte zunächst die Zuschussbewilligung abgewartet wer-
den, ehe hier weitere maßnahmen unternommen werden.

Benutzungsordnung für den Römer und Keltensaal im Bür
gerhaus des Quartiers Lange Gasse der Gemeinde Bondorf
das bauvorhaben Quartier lange gasse mit bürgerhaus und 
bücherei ist weitestgehend fertig gestellt. Von der Verwaltung 
wurde eine benutzungsordnung erstellt. diese lehnt sich in 
großen teilen an die benutzungsordnung des Kornsaals der 
Zehntscheuer an. Private Vermietungen sind grundsätzlich nur 
für taufen, Konfirmationen und Kommunionen vorgesehen. 
Ansonsten sollen die räume für gemeindeeigene nutzungen 
sowie für Vereine und organisationen zur Verfügung stehen. 
einstimmig wurde die vorgeschlagene benutzungsordnung für 
den römer- und den Keltensaal im bürgerhaus Quartier lange 
gasse vom gemeinderat beschlossen.

Neue Benutzungsordnung Komm.One
hier: Überleitung der bestehenden Verträge
mit der fusion der drei kommunalen rechenzentren in ba-
den-Württemberg, die die datenverarbeitung für die kommu-
nalen dienstleistungen erbringen, ist nun auch eine einheitliche 
Vertragsgestaltung notwendig. Allen Zweckverbandsmitglie-
dern, so auch der gemeinde bondorf, wurde die Vertragsanpas-
sung zur beschlussfassung vorgelegt. einstimmig wurde seitens 
des gemeinderats beschlossen, den neuen Vertrag mit dem 
kommunalen rechenzentrum Komm.one zu schließen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
hier: Errichtung eines Terrassendecks auf vorhandenem Flach
dach, Alte Nagolder Straße 3
das erforderliche einvernehmen der gemeinde wurde vom ge-
meinderat einstimmig erteilt.

Erlass der Gebühren für die Schulbetreuung und die Kitas für 
den Zeitraum des dritten Lockdowns
im rahmen des neuerlichen lockdowns der schulbetreuung 
und der Kitas in baden- Württemberg im Zeitraum April und 
mai konnten viele eltern ihre Kinder nicht durch die Kommune 
betreuen lassen. lediglich die notbetreuung war möglich. Ana-
log dem Vorgehen bei den letzten beiden lockdowns hat die 
gemeindeverwaltung vorgeschlagen, die gebühren mit Aus-
nahme der tatsächlich in Anspruch genommen notbetreuung 
zu erlassen. beim Kindergarten handelt es sich um rund 25.000 
euro, bei der schulbetreuung um rund 2.800 euro. einstimmig 
wurde dieses Vorgehen beschlossen.

Haushaltserlass 2021
Vom landratsamt böblingen wurde die gesetzmäßigkeit des 
Haushaltsplans der gemeinde für das Jahr 2021 sowie für den 
Wirtschaftsplan 2021 des eigenbetriebs „gemeindewerke 
bondorf“ festgestellt.
damit kann die gemeindeverwaltung den Haushaltsplan 2021 
sowie den Wirtschaftsplans 2021 „abarbeiten“.

Rahmenterminplan Verlängerung Fußgängersteg beim 
Bondorfer Bahnhof
Von der Verwaltung wurde erläutert, dass der rahmentermin-
plan für den fußgängersteg beim bahnhof fortgeschrieben wur-
de. sämtliche ingenieur- und Planungsaufträge wurden erteilt. 
Aktuell findet die Artenschutzbegutachtung statt, zudem wurde 
das Projekt im rahmen des gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes aufgenommen und hat damit die Chance auf eine Zu-
wendung durch das land baden-Württemberg. in summe hat 
die gemeinde rund eine 1 million euro beantragt. sobald der 
Zuwendungsbescheid vorliegt, können die bauarbeiten ausge-
schrieben werden. nach dem derzeit vorliegenden Plan ist mit 
einer fertigstellung voraussichtlich ende 2023 zu rechnen.

Anfragen aus der Mitte der Gemeinderats
Aus der mitte des gemeinderats wurde positiv erwähnt, dass die 
bondorfer Hausärzte die Patienten gegen das Corona-Virus imp-
fen. mit dem breitgefächerten Angebot kann es gelingen, mög-
lichst bald die durchimpfung der impfwilligen zu erreichen.
Von einem gemeinderat wurde angeregt, dass ein Kontaktfor-
mular auf der Webseite der gemeinde hinterlegt werden sollte. 
seitens der gemeindeverwaltung wurde geantwortet, dass auf 
der Homepage der gemeinde ein Kontaktformular bereits seit 
langem vorhanden ist.

der gemeinderat der gemeinde bondorf hat in seiner sitzung 
am 12. mai 2021 nachfolgende benutzungsordnung für den rö-
mersaal und den Keltensaal im bürgerhaus des Quartiers lange 
gasse beschlossen:

gemeinde bondorf
Kreis böblingen

Benutzungsordnung für den Römersaal und 
den Keltensaal im Bürgerhaus des Quartiers 

Lange Gasse der Gemeinde Bondorf
§ 1

Zweckbestimmung
(1)   der römer- und der Keltensaal im bürgerhaus des Quartiers 

lange gasse sind einrichtungen der gemeinde bondorf und 
dienen – neben den gemeindlichen Zwecken – kulturellen 
und gesellschaftlichen Veranstaltungen in bondorf.

(2)   folgende räumlichkeiten stehen für die angegebene Anzahl 
von besuchern zur Verfügung:

 Römersaal:
 –  für die nutzung nach Abs. 3 und 4:  

an tischen mit bis max. 48 Personen
 –  für die nutzung nach Abs. 3 und 4:  

nur stühle bis max. 75 Personen
 – mit / ohne Küche



Bondorfer Nachrichten
Nummer 20 · Freitag, 21. Mai 2021 7

 Keltensaal:
 –  für die nutzung nach Abs. 3 und 4:  

an tischen mit bis max. 24 Personen
 –  für die nutzung nach Abs. 3 und 4:  

nur stühle bis max. 35 Personen
(3)   die in Abs. 2 genannten räume stehen – neben den ge-

meindlichen Zwecken – den bondorfer Vereinen und orga-
nisationen sowie der Volkshochschule zur Verfügung.

(4)   die in Abs. 2 genannten räume können auch von bürgerin-
nen und bürgern für deren besondere Veranstaltungen wie 
zur durchführung von taufen, Konfirmationen und Kommu-
nionen überlassen werden.

(5)   ein rechtsanspruch auf Überlassung besteht nicht. das be-
nutzungsverhältnis ist privatrechtlich. tanzveranstaltungen 
sind nicht zugelassen. Über alle fragen, die in dieser benut-
zungsordnung nicht geregelt sind, entscheidet die gemein-
deverwaltung. im Zweifelsfall ist die entscheidung des ge-
meinderats einzuholen. Alle Veranstalter sind verpflichtet, 
die bestimmungen dieser benutzungsordnung einzuhalten, 
insbesondere die festgesetzte zulässige besucherzahl nicht 
zu überschreiten.

(6)   das Veranstaltungsende wird auf spätestens 22.30 uhr fest-
gesetzt.

im einzelfall erfolgt die konkrete festlegung im benutzungsver-
trag.

§ 2
Verwaltung und Aufsicht

die räumlichkeiten werden von der gemeindeverwaltung ver-
waltet. der/die Hausmeister/in oder von der gemeindever-
waltung beauftragte dritte haben für ordnung und sauberkeit 
innerhalb des Hauses und deren umgebung zu sorgen und sind 
in Abstimmung mit der gemeindeverwaltung befugt, das Haus-
recht auszuüben.

§ 3
Anmeldung

(1)   die belegung richtet sich nach dem jährlich im Voraus auf-
gestellten Veranstaltungskalender der örtlichen Vereine und 
organisationen, der nach seiner Aufstellung im grundsatz 
nicht durch weitere Veranstaltungen ergänzt werden soll-
te. Weitere Veranstaltungen können erst nach Abschluss 
des Veranstaltungskalenders (ab 1. september eines jeden 
Jahres) bei der gemeindeverwaltung angemeldet werden. 
maßgebend ist der bei der gemeindeverwaltung geführte 
Veranstaltungskalender. für Veranstaltungen ist der Antrag 
spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung bei der gemein-
deverwaltung schriftlich zu stellen.

(2)  Jeder örtliche Verein und jede im gemeinderat vertretene 
örtliche politische organisation hat das recht, einen Ver-
anstaltungstag pro Jahr ohne berechnung der grundgebühr 
nach § 6 Abs. 1 durchzuführen.

(3)   eine Vermietung an auswärtige mieter ist ausnahmsweise 
nur möglich, wenn sie von der gemeindeverwaltung einge-
laden bzw. akzeptiert werden.

(4)   liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor, so entschei-
det unter berücksichtigung der Anmeldefrist in der regel 
die reihenfolge des Antragseingangs. Veranstaltungen im 
öffentlichen interesse, insbesondere Veranstaltungen der 
gemeinde, haben Vorrang.

(5)   die Vermietung bedarf eines schriftlichen Vertrags, der un-
ter Zugrundelegung dieser mietbedingungen abzuschlie-

ßen ist. bei Antragstellung ist eine verantwortliche Personen 
namentlich zu benennen.

(6)   die vereinbarten entgelte sind 2 Wochen nach Zustellung 
der rechnung, die Kaution ist 2 Wochen vor der Veranstal-
tung zur Zahlung fällig. Weitere Kosten, die durch die benut-
zung der räume im bürgerhaus anfallen (z.b. Kostenersatz 
für zerbrochenes oder abhanden gekommenes geschirr, 
zusätzliche reinigungskosten, schäden am medienwagen 
u.a.) werden dem Veranstalter gesondert in rechung gestellt 
bzw. mit der Kaution verrechnet.

§ 4
Allgemeine Nutzungsbedingungen

(1)   das Aufstellen der tische und stühle ist Aufgabe des Veran-
stalters. dies gilt auch für das ordnungsgemäße Aufräumen, 
laut Anweisung des/der Hausmeisters/in oder von der ge-
meindeverwaltung beauftragter dritter, nach der Veranstal-
tung.

(2)   der Veranstalter hat dafür sorge zu tragen, dass die räum-
lichkeiten samt deren einrichtung schonend und pfleglich 
behandelt werden.

(3)   die benutzung und Überwachung der garderobe ist Aufga-
be des mieters. die gemeinde übernimmt keine Haftung.

(4)   bei Verkauf von alkoholischen getränken ist der Veranstal-
ter verpflichtet, bei der gemeinde eine vorübergehende 
gestattung nach § 12 gaststättengesetz (gastg) zu beantra-
gen. die gaststätten- u. lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
sowie die Vorschriften zum Jugendschutz sind einzuhalten.

(5)   die feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften sind 
einzuhalten. die Verantwortung und Haftung hierfür obliegt 
allein dem Veranstalter.

(6)  gänge, notausgänge, notbeleuchtungen, feuerlöschein-
richtungen und feuermelder sind jederzeit frei bzw. zu-
gänglich zu halten und dürfen nicht verstellt oder verhängt 
werden.

(7)  Künstlicher nebel, Kleinfeuerwerk und sonstiges offenes 
feuer mit Ausnahme von tischkerzen in glasbehältern sind 
untersagt. generell besteht im gesamten gebäude ein ab-
solutes rauchverbot. im Außenbereich ist feuerwerk unter-
sagt.

(8)  die Ausschmückung und dekoration der räumlichkeiten 
darf nur so erfolgen, dass weder nägel genutzt werden noch 
Kleberückstände zurückbleiben. eine befestigung dieser 
Ausschmückungen am gebäude oder an gebäudeteilen ist 
untersagt.

(9)   Als technische Ausstattung steht ein medienwagen zur Ver-
fügung. dieser kann nach einer einweisung durch den/die 
Hausmeister/in oder von der gemeindeverwaltung beauf-
tragter dritter genutzt werden.

(10)  sonstige Ausstattungsgegenstände stehen nicht zur Verfü-
gung. bei bedarf sind diese vom Veranstalter selbst zu be-
sorgen.

(11)  nach beendigung der Veranstaltung ist unverzüglich mit 
den Aufräum- und reinigungsarbeiten zu beginnen und 
dafür ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. ein 
Aufenthalt weiterer Personen und sonstige nutzungen sind 
nach Veranstaltungsende nicht mehr zulässig. die benutz-
ten räumlichkeiten sind dem/der Hausmeister/in oder von 
der gemeindeverwaltung beauftragter dritter zum verein-
barten Zeitpunkt besenrein zu übergeben.
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§ 5
Nutzungsbedingungen Küche

(1)   für die Herstellung und Ausgabe von speisen und geträn-
ken ist die Küche zu benutzen.

(2)   in der Küche ist das lagern von gegenständen, die nicht 
zum Küchenbetrieb gehören, untersagt.

(3)   Vor und nach einer Veranstaltung werden alle räume zu-
sammen mit dem/der Hausmeister/in oder von der ge-
meindeverwaltung beauftragter dritter besichtigt, das kom-
plette geschirr gezählt und eventuelle mängel, Verluste 
oder schäden an der Kücheneinrichtung und den techni-
schen geräten schriftlich festgehalten. nach der Veranstal-
tung sind das geschirr sowie die Kücheneinrichtung einschl. 
aller technischen geräte so zu reinigen, dass sie ohne Zu-
satzreinigung wieder benutzt werden können. das geschirr 
ist wieder in die vorhandenen schränke einzuräumen. soll-
ten nachträgliche Arbeiten durch den/die Hausmeister/
in oder von der gemeindeverwaltung beauftragter dritter 
notwendig sein, werden diese dem Veranstalter gesondert 
in rechnung gestellt.

(4)   mängel, Verluste und anderweitige schäden sind grundsätz-
lich zu melden und zum Wiederbeschaffungspreis zu erset-
zen. Hierfür erfolgt eine gesonderte Kostenrechnung durch 
die gemeindeverwaltung.

(5)   Anfallender müll ist in den bereitgestellten gefäßen zu ent-
sorgen. nicht verbrauchte lebensmittel sind unmittelbar 
nach Abschluss der Veranstaltung abzuholen.

(6)   das leergut ist unmittelbar nach der Veranstaltung, spä-
testens jedoch am nächsten tag, zu entfernen. es ist so zu 
lagern, dass von ihm keine gefahren, behinderungen oder 
beeinträchtigungen ausgehen.

§ 6
Entgelte

(1)   für Veranstaltungen der bondorfer Vereine und organisati-
onen betragen die entgelte für die nutzung der jeweiligen 
räumlichkeiten pro Veranstaltungstag und nutzungsdauer 
gem. benutzungsvertrag im einzelnen:

 grundgebühr römersaal:  50,00 euro
 gebühr Küche beim römersaal:  20,00 euro
 gebühr Keltensaal:  25,00 euro
 gebühr medienwagen: 20,00 euro
  diese gebühren gelten bei einer Veranstaltungsdauer bis zu 

4 stunden. für jede weitere angefangene stunde wird ein 
Zuschlag von 25% erhoben.

 müllentsorgung pauschal  20,00 euro
  Zusätzliche Arbeitszeit des/der Hausmeister/in   

je std.  30,00 euro

(2)   für alle anderen Veranstaltungen betragen die entgelte für 
die nutzung der jeweiligen räumlichkeiten pro Veranstal-
tungstag und nutzungsdauer gem. benutzungsvertrag im 
einzelnen:

 grundgebühr römersaal:  100,00 euro
 gebühr Küche beim römersaal:  40,00 euro
 gebühr Keltensaal:  50,00 euro
 gebühr medienwagen:  40,00 euro
  diese gebühren gelten bei einer Veranstaltungsdauer bis zu 

4 stunden. für jede weitere angefangene stunde wird ein 
Zuschlag von 25% erhoben.

 müllentsorgung pauschal  20,00 euro

 Zusätzliche Arbeitszeit des/der Hausmeister/in   
 je std.  30,00 euro
(3)   bei Veranstaltungen mit öffentlichem interesse kann auf die 

festsetzung eines entgelts ganz oder teilweise verzichtet 
werden. ein Anspruch hierauf besteht nicht.

(4)   bei Veranstaltungen gem. § 1 Abs. 4 und § 3 Abs. 3 ist vor der 
Veranstaltung eine Kaution zu entrichten. diese beträgt

 für den römersaal  250,00 euro
 für den Keltensaal  250,00 euro
  die Kaution wird mit den zu bezahlenden entgelten bzw. 

Kostenersätzen verrechnet.
(5)   maßgebend für die berechnung der entgelte ist der vor der 

Veranstaltung abgeschlossene benutzungsvertrag mit Anla-
gen bzw. der tatsächliche benutzungsumfang.

§ 7
Haftung

(1)   die gemeinde bondorf überlässt dem Veranstalter den rö-
mer- bzw. den Keltensaal und dessen einrichtungen und ge-
räte zur entgeltlichen / unentgeltlichen benutzung in dem 
Zustand, in welchem sie sich befinden. der Veranstalter ist 
verpflichtet, die räume, einrichtungen und geräte sowie die 
dazugehörigen Zufahrten, Zuwege und Parkplätze jeweils 
vor der benutzung auf ihre ordnungsgemäße beschaffenheit 
für den vorgesehenen Verwendungszweck durch seine be-
auftragten zu prüfen; er muss sicherstellen, dass schadhafte 
Anlagen, räume, einrichtungen und geräte nicht benutzt 
werden. der Veranstalter übernimmt die der gemeinde als 
eigentümerin obliegende Verkehrssicherungspflicht.

(2)   der Veranstalter stellt die gemeinde von etwaigen Haft-
pflichtansprüchen seiner bedien-steten, mitglieder oder 
beauftragten, der besucher seiner Veranstaltung und sons-
tiger dritter für schäden frei, die im Zusammenhang mit 
der benutzung der überlassenen räume und geräte und 
der Zugänge und Zufahrten zu den räumen stehen, soweit 
der schaden nicht von der gemeinde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden ist. der Veranstalter verzich-
tet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die gemeinde, 
soweit der schaden nicht von der gemeinde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht worden ist. für den fall der 
eigenen inanspruchnahme verzichtet der Veranstalter auf 
die geltendmachung von rückgriffsansprüchen gegen die 
gemeinde und deren bedienstete oder beauftragte, soweit 
der schaden nicht von der gemeinde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden ist. der Veranstalter hat bei 
Vertragsabschluss auf nachfrage nachzuweisen, dass eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch wel-
che auch die freistellungsansprüche gedeckt werden.

(3)   Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der gemeinde 
als grundstückseigentümerin für den sicheren bauzustand 
von gebäuden gemäß § 836 bgb unberührt.

(4)   der Veranstalter haftet für alle schäden, die der gemeinde 
an den überlassenen räumen, einrichtungen, geräten, Zu-
gangswegen und Zufahrten durch die nutzung im rahmen 
des Überlassungsvertrages entstehen.

(5)   die gemeinde übernimmt keine Haftung für die vom Ver-
anstalter, seiner mitarbeiter, mitglieder, beauftragten oder 
von besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten ge-
genstände, insbesondere Wertsachen.

(6)   die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der 
gemA (gesellschaft für musikalische Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungsrechte) und die Zahlung fälliger 
gebühren obliegen dem Veranstalter.
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(7)   die gemeinde kann im falle eines unvorhersehbaren scha-
dens an den räumlichkeiten oder eines sonstigen unvorher-
sehbaren ereignisses, welches entgegen einer Vermietung 
steht, von dem benutzungsvertrag zurücktreten. ein scha-
densersatzanspruch seitens des Veranstalters gegen die ge-
meinde ist dabei ausgeschlossen.

§ 8
Inkrafttreten

diese benutzungsordnung tritt zum 1. Juni 2021 in Kraft.

bondorf, den 12. mai 2021
bernd dürr
bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung   
von Daten aus Anlass von Alters oder  
Ehejubiläen an Zeitungen und die Veröf
fentlichung in den Bondorfer Nachrichten
gemäß § 50 Absatz 5 bmg besteht das recht, der datenüber-
mittlung nach § 50 Absatz 2 bmg zu widersprechen. Verlangen 
mandatsträger, Presse oder rundfunk Auskunft aus dem melde-
register über Alters- oder ehejubiläen von einwohnern, darf die 
meldebehörde nach § 50 Absatz 2 bmg Auskunft erteilen.
Altersjubiläen sind der 70. geburtstag (75., 80., 85....) und ab 
dem 100. geburtstag jeder folgende geburtstag; ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende ehejubiläum. bei einem Wider-
spruch werden die daten nicht an die Presse übermittelt und 
es folgt auch kein Hinweis in den bondorfer nachrichten. der 
Widerspruch ist bei allen meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen. er gilt bis zu seinem 
Widerruf.
um die sperre eintragen zu lassen, müssen sie mit einem gül-
tigen Personalausweis oder reisepass im bürgerbüro, Zimmer 
3 persönlich vorsprechen. sollte dies nicht erfolgen, wird keine 
sperre automatisch hinterlegt.
gerne können sie sich unter der telefonnummer (0 74 57)  
93 93-13 oder -14 erkundigen, ob bereits eine sperre hinterlegt 
ist.

Informationen des Sozialministeriums  
und des Landratsamtes zu Nachweis
dokumenten für Genesene
ein nachweisdokument muss als wichtigstes Kriterium erken-
nen lassen, dass die infektion mittels PCr-testung bestätigt wur-
de. darüber hinaus muss das testdatum klar ersichtlich sein und 
das dokument muss personalisiert sein. entsprechend gilt als 
nachweis der PCr-befund eines labors, einer teststelle oder 
einer Ärztin/eines Arztes, sowie eine bescheinigung einer be-
hörde bspw. der ortspolizeibehörde (rathaus), die Angaben 
zur testart und das testdatum enthält.
nicht anerkannt werden positive testergebnisse aus einem 
schnelltestzentrum, Antikörpernachweise oder Quarantäne-
bescheinigung einer Kommune, die keine Angaben zu testart 
und -datum beinhaltet.
die bescheinigungen müssen bei den jeweiligen Arztpraxen, 
den laboren oder auch dem gesundheitsamt angefordert wer-
den – immer in Abhängigkeit davon, wer den PCr-test beauf-
tragt hat (denn dort ist der befund).

Weitere informationen finden sie auch unter www.lrabb.de/
start/Aktuelles/coronavirus.de unter dem button „schnelltests, 
selbsttests und bescheinigung für genesene“ und auf den sei-
ten des sozialministeriums baden-Württemberg.

 
Wir, die evang. nachbarschaftshilfe bondorf sind eine ein-
richtung der evang. Kirchengemeinde bondorf & Hailfingen. 
seit vielen Jahren arbeiten nachbarschaftshelfer/innen unter 
unserem motto „Wir helfen im Alltag“ und unterstützen men-
schen in bondorf und umgebung im häuslichen bereich, an-
gepasst an die persönliche situation und lebenslage!

Hierfür suchen wir Verstärkung (m/w/d)
Wenn sie
•	gerne anderen menschen helfen
•	freundlich, verlässlich und verantwortungsbewusst sind
•	erfahrung mit hauswirtschaftlichen tätigkeiten haben
•	offen sind für Weiterbildung
•	 idealerweise einer christlichen Kirche angehören...
...würden wir uns über ihre bewerbung freuen!
Kontaktieren sie gerne unsere einsatzleitung und informie-
ren sich unverbindlich.
Wir freuen uns auf sie!
Wir bieten eine bezahlung auf stunden-basis sowie fachliche 
unterstützung.
den stundenumfang können wir flexibel und nach ihren 
möglichkeiten vereinbaren.
einsatzleitung: tanja Voigt, telefon (0 74 57) 9 48 23 06 oder 
nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de

 

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:  freitag, 21. mai 2021
Abholung Wertstoffe:  dienstag, 25. mai 2021
Abholung Biomüll:  freitag, 28. mai 2021
Abholung Papiertonne:  samstag, 29. mai 2021
Abholung Restmüll:  freitag, 4. Juni 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 20 · Freitag, 21. Mai 202110

Wir gratulieren

Am 23. mai 2021  Herrn Wolfgang gotsch   
  zum 80. geburtstag

Am 28. mai 2021   Herrn gert Zwönitzer   
zum 70. geburtstag

Am 2. Juni 2021  Herrn günter Heinzelmann   
  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!

 

Veranstaltungen und Termine

Termine Juni 2021
31. mai bis  Zeltlager CVJm
4. Juni 2021
3. Juni 2021  fronleichnam,   
 kath. Kirchengemeinde (nebringen)
4. Juni 2021  restmülltonne
5. Juni bis  dorfmeisterschaft, sportverein Abt. tennis/
6. Juni 2021   boule (tennisanlage)   

– findet unter Vorbehalt statt –
10. Juni 2021  gemeinderatssitzung
11. Juni 2021  biomülltonne
17. Juni 2021  restmülltonne
21. Juni 2021  Wertstoffmüll
24. Juni 2021  biomülltonne
26. Juni 2021  Papiertonne
27. Juni 2021  Kuchenverkauf/ Chor once-Again   
 (Zehntscheuer)
26. Juni bis  fußball-Jugend-turniere (reWe-sommercup),
27. Juni 2021  sportverein Abt. fußball
 – findet unter Vorbehalt statt –
 

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
08.05. 17.59 -22.47 b 28 70 1251 285 122

ZeitTausch Bondorf

VerschenkAktion am 15. Mai 2021
das Wetter am samstag spielte mit. so wurden ab 8.00 uhr 
garagen geöffnet, bänke vor dem Haus bestückt, schatzkisten 
gefüllt, decken ausgelegt und befüllt. 60 familien stellten ihre 
fundstücke aus, organisierten sich auch teilweise mit anderen 
familien. ein lebhaftes treiben auf sicherem Abstand konnte so 
ermöglicht werden.
bestückt mit ihrer schatzkarte wanderten und radelten viele 
menschen am samstag durch bondorf und schauten nach nütz-
lichem oder dekorativen. das Angebot war vielfältig – Kinder-
spiele, bastelmaterial, Küchengeräte, Kleidung, möbel, deko-
ration, Handwerkszeug uvm. und so manche exoten wie ein 
bärenfell mit Kopf fanden neue besitzer. einge dinge können so 
noch weiterverwendet werden.
Wir danken allen, die sich an der Verschenk-Aktion beteiligt  
haben!
die Planungen für den Wiedereinstieg der boulegruppe in den 
spielbetrieb laufen nach den jüngst beschlossenen weiteren lo-
ckerungen der einschränkungen in den CoronaVerordnung(en) 
des landes auf Hochtouren. ein uneingeschränktes spielen las-
sen die geltenden bestimmungen leider noch immer nicht zu.
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

 Bild: ZeitTausch – Verschenk-Aktion 2021

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 krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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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
 

Bondorfer Bürger Bus

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Einkauf
ob zum Arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie gerne! dank unseres 
Hygienekonzeptes fahren wir mit Abstand am besten und brin-
gen sie sicher ans Ziel. immer donnerstags von 8.00 bis 18.00 
uhr.
eine Anmeldung ist über die gemeindeverwaltung jeweils bis 
mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 93 93-0. 
sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen sie bitte 
auf den Anrufbeantworter.
 

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 um!
die bücherei in der Hindenburgstraße ist nur noch bis samstag, 
22. mai 2021 geöffnet. der umzug in das büchereigebäude im 
Quartier lange gasse startet direkt nach Pfingsten. für den um-
zug in die neuen räumlichkeiten bis zur eröffnung haben wir 
drei Wochen eingeplant. Wir werden sie an dieser stelle recht-
zeitig über den ersten Öffnungstag informieren.

Ausleihmöglichkeit in dieser Woche
Call & Meet:
sie rufen uns am freitag oder samstag zu unseren Öffnungszei-
ten an und vereinbaren einen termin an dem Personen eines 
Haushalts zu uns in die bücherei kommen und ihre medien vor 
ort selbst aussuchen können.
bitte halten sie dabei unbedingt die AHA-regeln ein.

Weiterhin möglich: Onleihe
unsere leser können jederzeit auch während des umzugs über 
die onleihe ebooks und eAudios ausleihen, bzw. herunterla-

den. sie finden den entsprechenden link zur onleihe entweder 
auf der Homepage oder in unserem onlinekatalog.
mit einer großen Auswahl an sachmedien und ratgebern (269), 
belletristik und unterhaltung (1.676) für erwachsene, aber auch 
einer umfangreichen Kinder- (358) und Jugendbibliothek (147) 
findet sicher jeder das Passende.
 

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen in Bondorf
Veränderte und eingeschränkte Sprechzeiten
bis 30. mai 2021 ist die sozialberatung für geflüchtete menschen 
wegen urlaub geschlossen.
Am dienstag, 1. Juni 2021 ist normale sprechstunde.
Am donnerstag, 3. Juni 2021 ist wegen feiertagsschließung kei-
ne sprechstunde.
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: (0 74 57) 9 39 30
mobil: (01 77) 3 73 49 45
e-mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-mail-Adresse: info@bondorf.de
Web: www.bondorf.de
 

Der Landkreis informiert

Bundesweite Kampagne „Das Jugendamt. Unterstützung, die 
ankommt.“

Übernahme von KitaGebühren   
bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe
Vom 20. April bis zum 20. mai finden die Aktionswochen der 
bundesweiten offensive „das Jugendamt. unterstützung die 
ankommt.“ statt. Auch das Amt für Jugend im landkreis böblin-
gen möchte diesen Anlass nutzen, um über seine Angebote zu 
informieren.
die sicher bekanntesten teile des Amtes für Jugend sind der so-
ziale dienst und die vier Psychologischen beratungsstellen. mit-
arbeitende dieser bereiche stehen im engen Kontakt mit famili-
en im landkreis und beraten diese oder vermitteln ihnen Hilfen 
zu erziehung, sofern hierfür bedarf besteht. ein teil dieser Arbeit 
ist auch der Kinderschutz.

Was aber leistet das Kreisjugendamt noch?
im Amt für Jugend böblingen gibt es zahlreiche weitere leistungs-
bereiche die darauf abzielen familien und junge menschen zu 
unterstützen, ihnen teilhabe zu gewähren, die bildungschancen 
zu verbessern und damit mehr Chancengerechtigkeit zu ermög-
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lichen. unterschiedliche sachgebiete leisten dafür beratung, 
vermitteln Hilfen, organisieren Kurse oder unterstützen familien 
durch finanzielle Hilfe.

Übernahme von KitaGebühren bei der wirtschaftlichen 
Jugendhilfe
Kinder benötigen zur frühkindlichen förderung ihrer ent-
wicklung den Austausch und die erfahrung mit gleichaltrigen. 
grundlegende bausteine für viele soziale Kompetenzen wer-
den hierfür in Kindertageseinrichtungen oder in der Kinder-
tagespflege gelegt. Zudem sind viele eltern auf die betreuung 
ihrer Kinder angewiesen, sei es um das studium zu vollenden 
oder einer Arbeit nachzugehen. der rechtsanspruch auf einen 
betreuungsplatz greift ab dem 1. geburtstag des Kindes.
damit auch familien mit geringem einkommen ihren rechtsan-
spruch auf einen betreuungsplatz wahrnehmen können, leistet 
das Jugendamt je nach wirtschaftlicher situation der eltern Zu-
schüsse bis hin zur vollen Kostenübernahme für die betreuung 
in Krippen, Kindergärten, Horten und in der Kindertagespflege. 
Jeden monat unterstützt das Jugendamt böblingen hierdurch 
rund 1.200 Kinder und entlastet die familien durch die Über-
nahme der gebühren um jährlich ca. 1,85 mio. euro.
Weitere informationen erhalten sie auf der Homepage des 
landkreises böblingen www.lrabb.de/Jugendhilfe oder sie  
kontaktieren uns unter telefon (0 70 31) 6 63-13 97 oder per 
e-mail: jugend@lrabb.de

Rücksicht macht Wege breiter
Kreisweite Kampagne zum respektvollen Miteinander und 
zur Vermeidung von Müll in Wald und Flur
freizeitaktivitäten in der natur liegen im trend. die menschen 
zieht es nach draußen, um hier einen Ausgleich zum Alltag und 
den aktuell begrenzten freizeit- und sportmöglichkeiten zu su-
chen. dadurch ist viel los auf feld-, rad- und Wanderwegen. 
der stark gestiegene besucherdruck ist dabei nicht ganz kon-
fliktfrei. beispielsweise fällt vermehrt zurückgelassener müll ins 
Auge, Wege werden verlassen und damit die Vegetation sowie 
ggf. Vögel und andere Wildtiere bei der nachwuchsaufzucht ge-
stört. und – bei zeitweise hohem „Andrang“ bleiben Konflikte 
nicht aus.
der landkreis böblingen hat sich einer sensibilisierungs-Kam-
pagne des landkreises göppingen und des tourismusverbands 
erlebnisregion schwäbischer Albtrauf e.V. angeschlossen. unter 
dem titel „rücksicht macht die Wege breiter“ geht es um ein 
respektvolles miteinander von mensch und natur. „Wir werben 
um Verständnis und rücksicht für und auf einander“, so land-
rat roland bernhard. „Wenn sich jeder etwas zurücknimmt, ist 
das ein gewinn für alle, vermeidet stresssituationen und macht 
sprichwörtlich ‚die Wege breiter‘.“ durch die ausgewiesenen 
Wander- und radwege und die damit verbundenen besucher-
lenkung werde schon viel erreicht. Allerdings müsse man sich 
an diese auch halten und dennoch auf andere belange achten.
gerade im Verdichtungsraum der region stuttgart muss die 
natur einer Vielzahl von Ansprüchen gerecht werden. sie ist 
Zuhause für tiere und Pflanzen, aber auch Arbeitsplatz und 
Produktionsstätte für forst- und landwirtschaft und letztlich na-
herholungsraum für die menschen. entsprechend sind respekt 
und gegenseitige rücksichtnahme zwischen den verschiedenen 
nutzergruppen ein Aspekt der Kampagne. ein weiterer Aspekt 
zielt auf den Zuwachs an müll und unrat in Wald und flur. Plas-
tikmüll, bananenschalen oder entsorgte mund- und nasenmas-
ken sind dabei nur einige beispiele. diese „wilde müllentsor-

gung“ schadet der tier- und Pflanzenwelt erheblich und macht 
schlimmstenfalls futtermittel wie gras oder Heu unbrauchbar.
die botschaften „rücksicht macht Wege breiter“ und „rücksicht 
hält Wege sauber“ wird in den nächsten Wochen über verschie-
dene medien transportiert. neben den landkreisen böblingen 
und göppingen nehmen weitere landkreise der region stutt-
gart an der Kampagne teil. der Kampagnen-Hashtag für die so-
zialen medien lautet #rücksichtmachtWegebreiter. Weitere in-
formationen gibt es unter www.ruecksicht-macht-wege-breiter.
de.

Neustart der Bundesförderung   
für effiziente Gebäude
Energieagentur informiert über neu strukturiertes Förderpro
gramm. OnlineVeranstaltung am 1. Juli 2021
Wer sein Haus energieeffizient sanieren möchte oder neu 
bauen möchte, dem stehen viele fördermöglichkeiten offen. 
bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurden die för-
derungen für erneuerbare energien neu sortiert und erheblich 
ausgeweitet. die bundesförderung effizienter gebäude tritt bei 
der KfW zum 1. Juli 2021 überarbeitet in Kraft. diese neuerun-
gen sind sowohl für Privatpersonen im Wohnbereich, als auch 
für unternehmen und Kommunen im nichtwohnbereich inte-
ressant und hilfreich. die energieagentur des landkreises infor-
miert am 1. Juli 2021 (14.00 bis 18.00 uhr) kostenfrei im rahmen 
einer online-Veranstaltung über diese bundesförderung. die 
Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt unter www.ea-bb.de.
es werden nicht nur themen zum nachweisverfahren und An-
forderungen besprochen, sondern möglichkeiten zur Kombi-
nation unterschiedlicher förderprogramme und fragen rund 
um steuerliche Abschreibungen, Kredite und Zuschüsse. dabei 
geht es um aktuelle förderprogrammen und Änderungen in der 
förderung für gebäude, Anlagentechnik und erneuerbare ener-
gien.
eine neutrale und kostenlose erstberatung rund um die energe-
tische sanierung, wie zum beispiel Heizungserneuerung oder 
Photovoltaik-Anlagen, gibt es nach terminvereinbarung bei der 
energieagentur Kreis böblingen. Zusätzlich können kostengüns-
tige energie-Checks vor ort in Kooperation mit der Verbrau-
cherzentrale baden-Württemberg vereinbart werden. Weitere 
informationen telefonisch unter (0 70 31) 6 63-20 40 oder im 
internet unter www.ea-bb.de.
 

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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. in den ferien ist das büro nicht besetzt.
Außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Zusätzliche Angebote:
(durchführung und bedingungen abhängig von aktueller inzi-
denzlage)

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

BO 007
Literaturkreis
lesen sie gerne? dann bereitet ihnen der Austausch über das 
gelesene literarische Werk sicherlich auch freude. denn das 
eigene Verständnis wird durch die facetten der anderen ge-
sprächsteilnehmer bereichert. Wir freuen uns sie begrüßen zu 
dürfen.

termin 1:   9. Juni 2021, leila slimani „dann schlaf auch du“, 
btb 978-3-442-71742-2

termin 2:   30. Juni 2021, Hans-ulrich treichel „der Verlorene“, 
suhrkamp 978-351-839561-5

ihre persönlichen Werkvorschläge können wir in geeigneter 
form mitberücksichtigen. in Zusammenarbeit mit der bücherei 
bondorf.
brigitte scheiner
mittwochs, 19.30 bis 21.00 uhr, ab 9. Juni 2021
bürgerhaus, Keltensaal
2 termine, 16,00 euro

Onlineangebot:

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

Soziale Dienste

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

Diakonische Bezirksstelle

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

Öffnungszeiten Sekretariat:
mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr
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Psychosoziale Beratung
sozialberatung, beratung und Vermittlung von mutter-/Vater-/
Kind-Kuren. beratung für Krebskranke und deren Angehörige
termine nach Vereinbarung

KirchlichDiakonische 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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

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

Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können  
Patienten direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kom-
men.

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

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 22./23. Mai 2021
tAP strauch, Hauptstr. 41, gäufelden (tailfingen),   
telefon (0 70 32) 20 26 75

Am 24. Mai 2021
tAP Klink und dühnen, fliederweg 25, gärtringen,   
telefon (0 70 34) 2 34 37

Am 29./30. Mai 2021
tAP dr. straub, Öschelbronner Weg 34, bondorf,   
telefon (0 74 57) 9 39 10

Am 3. Juni 2021
tAP dr. renninger, Jahnstr. 23, Calw-stammheim,   
telefon (0 70 51) 58 85 90

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lakbw.de/Notdienstportal

Am 22. Mai 2021
Central-Apotheke nagold, freudenstädter straße 25,   
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80

Am 23. Mai 2021
Apotheke am schloss mötzingen, bondorfer straße 4/1,  
71159 mötzingen, telefon (0 74 52) 8 96 51 74

Am 24. Mai 2021
Apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstraße 17,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77

Am 29. Mai 2021
schwarzwald Apotheke Herrenberg, nagolder straße 27,  
71083 Herrenberg telefon (0 70 32) 2 61 11

Am 30. Mai 2021
rathaus-Apotheke bondorf, Hindenburgstraße 31,   
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 82 22

Am 3. Juni 2021
stadt-Apotheke nagold, marktstraße 1,   
72202 nagold, telefon (0 74 52) 50 37
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Kontaktkreis BonChance

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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Drei Dinge helfen die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen:
die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.
 immanuel Kant
•	Wir begleiten schwer kranke und sterbende menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse.
•	unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
rita brukner, telefon (0 74 57) 5 90 43 21

spenden unterstützen uns bei unserer Arbeit
Konto der evangelischen Altenheimat:
ibAn de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu
 

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

Pfarrer gebhard greiner ist vom 25. mai bis 4. Juni 2021 im  
urlaub. die Vertretung übernehmen:
•	Pfarrer dr. manuel Kiuntke, telefon (0 74 57) 9 48 23 80 oder 

manuel.Kiuntke@elkw.de
•	Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40
das büro der Kirchenpflege ist in der Zeit vom 25. mai bis 
28. mai 2021 nicht besetzt.
das Pfarrbüro ist vom 25. mai bis 4. Juni 2021 geschlossen.

Sonntag, 23. Mai 2021, Pfingstsonntag
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner.  

das opfer ist für aktuelle notstände bestimmt.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Montag, 24. Mai 2021, Pfingstmontag
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke.  

das opfer ist für die orgelwartung bestimmt.

Sonntag, 30. Mai 2021, Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul. das op-

fer ist für Arbeitsfelder im Kirchenbezirk bestimmt.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 6. Juni 2021, 1. Sonntag nach Trinitatis
  9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer gebhard 

greiner.
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

an beiden gottesdiensten ist für das Projekt Karibu 
shuleni – Willkommen in der schule in tansania be-
stimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.
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Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

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

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

Sonntag, 23. Mai 2021
kein Abendgottesdienst

Sonntag, 30. Mai 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Karl Kalmbach

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

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

In den Pfingstferien, 25. Mai bis 2. Juni 2021, ist das Pfarrbüro 
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet; am Freitag, 4. Juni 2021 ge
schlossen.

Pfingstsonntag, 23. Mai 2021 Hochfest
  9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen
 19.00  maiandacht in st. maria, Jettingen

Pfingstmontag, 24. Mai 2021
Patrozinium Jettingen: maria Hilfe der Christen

 10.30  in st. maria, Jettingen

Mittwoch, 26. Mai 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn

Samstag, 29. Mai 2021
 15.30  taufe von leano ottavio goman in st. maria, Jettingen

Sonntag, 30. Mai 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 2. Juni 2021
 18.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen

Donnerstag, 3. Juni 2021: Fronleichnam
Hochfest des leibes und blutes Christi

 10.00  festgottesdienst in nebringen, schulhof der gemein-
schaftsschule hinter unserer Kirche; bei regen in Auf-
erstehung Christi

Sonntag, 6. Juni 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen
 10.30  eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

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

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

Anmeldung zu den PfingstGottesdiensten   
und Fronleichnam erforderlich
bitte melden sie sich bis freitag, 12.00 uhr für die gottesdiens-
te an Pfingstsonntag und -montag sowie bis 2. Juni spätestens 
12.00 uhr für fronleichnam an unter telefon (0 74 52) 7 52 85.

Patrozinium in 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 um 10.30 uhr in Jettingen. 
Herzliche einladung!
Angela Achi, Pastoralreferentin

Kinderkirche: PfingstStationen
Auf der Suche nach dem Heiligen Geist

Zu Pfingsten gibt es vieles zu entdecken, zu hö-
ren und zu basteln. macht euch auf die suche! 
Vom 22. bis 24. mai 2021 in Jettingen und 
bondorf rund um gemeindehaus und Kirche, 
kontaktlos.
start: jeweils am gemeindehaus-eingang,  
11.00 bis 18.00 uhr.
bitte bringt eine eigene schere und Kleber mit.

Wir freuen uns auf euch!
euer Kiki-team
die ökumenische Aktion in gäufelden wurde abgesagt.

Pfingstabenteuer für Kinder – online –

Pfingsten – stürmische Zeiten, Feuer und Flamme,   
Geburtstag der Kirche,Heiliger Geist.
Pfingsten – da ist was los, und das bringt einiges in bewegung. 
Pfingsten ist ein fest, das mut macht und neue Kräfte freisetzt.
lass dich mit roxy ross und gani gans vom Heiligen geist 
ergreifen und in bewegung bringen. ihr findet ideen für das 
Pfingstfest, um es zuhause gestalten zu können. Zudem gibt es 
tipps für die ferien. die Abenteuerreise geht weiter! roxy und 
gani freuen sich auf dich!
Alle infos: www.wir-sind-da.online/pfingstabenteuer

Renovabis Pfingstaktion 2021
mit dem leitwort „du erneuerst das Angesicht der erde.
ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die schöp-
fung“.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 20 · Freitag, 21. Mai 202118

die Pfingstaktion 2021 nimmt eine global drängende thematik 
in den blick: die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit 
und damit unsere christliche Verantwortung für die schöpfung. 
spenden zur unterstützung der Projekte: 
https://www.renovabis.de/spenden/pfingstspende oder:
ibAn: de24 7509 0300 0002 2117 77

Fronleichnam
Wir feiern draußen, am 3. Juni 2021 um 10.00 uhr in nebringen 
hinter unserer Kirche, auf dem schulhof der gemeinschafts-
schule, ohne Prozession. Wer möchte, bringt einen blumen-
strauß in einer Vase mit, statt blumenteppich.
bitte melden sie sich bis spätestens 2. Juni 2021, 12.00 uhr an: 
telefon (0 74 52) 7 52 85.
bei regen feiern wir in der Kirche in nebringen.
bei Wetterunsicherheit informiert sie am tag vorher unser An-
rufbeantworter und unsere Homepage über den aktuellen ort.

Am Schriftenstand:
brillen spenden – sehen schenken
martinusweg im dekanat böblingen
nahrung für leib und seele: informationen zur Vesperkirche in 
Herrenberg

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 23. Mai 2021 – Pfingstsonntag –
10.00 gottesdienst durch stammapostel Jean-luc schneider 

aus Zürich – bild und ton-Übertragung / Video-life 
stream in unserer Kirche in bondorf

Mittwoch, 26. Mai 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

es besteht alternativ die möglichkeit, die gottesdienste aus 
Herrenberg bzw. tübingen durch telefon oder Video-einwahl 
(livestream) zu empfangen.
Aufgrund der Pandemie-situation gilt für Präsenz-gottesdienste 
weiterhin: bitte vorher anmelden, Abstandsregeln einhalten so-
wie eine medizinische oder ffP 2 maske tragen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

 
 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?
falls sie ein musikinstrument erlernen möchten, eine freizeitbe-
chäftigung für ihre Kinder suchen oder an einer Kooperation in-
teressiert sind, melden sie sich gerne bei unserer Vorsitzenden 
brigitte Hofmann.

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
Akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-mail: vorstand1@aogb-online.de

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

 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

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

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

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

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

CVJM Bondorf e.V.

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 
 sacharja 4,6b

infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

Zeltlager 2021
in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Auch das Zeltlager 
musste ganz anders werden. Aber eins ist geblieben: das Ver-
trauen in gott, dass es ein Zeltlager voller spaß, Kreativität und 
Action wird!
Vom 31.05 bis zum 04.06 findet das Zeltlager immer von 10.00 
bis 17.00 uhr in und um bondorf statt (freitag bis 11.00 uhr).
die nacht verbringst du also im eigenen bett. Wir teilen dich in 
eine Kleingruppe ein, in der du das ganze Zeltlager verbringst – 
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keine sorge, du darfst eine/n freund/in angeben, wo auf jeden 
fall in deinem team ist! durch die klare gruppentrennung, ge-
testete mitarbeiter und ausreichende Hygiene vor ort, können 
wir dir ein sicheres umfeld für die gesamte Woche bieten. für 
essen und trinken ist natürlich gesorgt. melde dich also mög-
lichst schnell an! (www.cvjm-bondorf.de)

VATERKINDLAGER...ENDLICH. ES IST SOWEIT!
bondorf hat erstmAls ein Vater-Kind-lager.
ein Wochenende entspannte Zeit. du mit deinen Kindern. du 
mit anderen Vätern. deine Kinder mit anderen Kindern. mama 
hat Zeit für sich.
Wir schlagen erstmAls unsere Zelte auf – am rand des schön-
buchs.
ein Wochenende mit tollen Aktivitäten und Überraschungen 
warten auf euch.
Wann:  23. bis 25. Juli 2021   
 (freitag nachmittag bis sonntag morgen)
Zielgruppe:  alle bondorfer Papas mit ihren Kindern
Weitere infos gibt es auf www.cvjm-bondorf.de.
einladungen und Anmeldungen sind erhältlich bei daniel 
Handte (tulpenstr. 11, mobil/ Whatsapp: (01 76) 10 50 66 51).

Christustag 2021 am 3. Juni 2021 (Fronleichnam)
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und aktuelle Infos Herrenberg · Süddeutsche Gemeinschaft
Holzgerlingen · Ev. Mauritiuskirche
Beginn jeweils 10 Uhr

CHRISTUS

TAG

CHRIST
digital & vor Ort

65. Ludwig-Hofacker-Konferenz

digital vor Ort

Fronleichnam, 3. Juni 2021

www.christustag.de

„digital“ und „vor ort“
„mit Jesus durch die Krise“ –
gesundheitskrise – gemeinde-
krise – glaubenskrise –
mit Jesus durch die gesund-
heitskrise (2. Kor 12,7-10)
mit Jesus durch die gemeinde-
krise (Joh 6,60-69)
mit Jesus durch die glaubens-
krise (Jak 1,2-8)
vor ort: beginn jeweils um 
10.00 uhr
Herrenberg – Haus der süd-
deutschen gemeinschaft   
(Anmeldung erforderlich)

diese Veranstaltung wird auch live über Youtube gestreamt.
bibelarbeit: mit Jesus durch die gemeindekrise (Joh 6,60-69)
Pfarrer dr. uwe rechberger

Holzgerlingen – evangelische mauritiuskirche
bibelarbeit: mit Jesus durch die gesundheitskrise (2. Kor 12,7-10)
tobias Köhler – ltg. Coworkers
aktuelle infos unter
www.christustag.de und Übertragung auf bibel-tV
am 3. Juni 2021 um 19.15 uhr

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

Cafés können wieder starten!
das sozialministerium hat am 15. mai 2021 eine Verordnung für 
die familienbildung einschließlich der offenen treffs veröffent-
licht. bei einer stabilen inzidenz unter 100 im landkreis – was ja 
für böblingen bereits zutrifft – dürfen Angebote mit 12 teilneh-
menden im innenraum und bis 18 teilnehmenden draußen mit 
Hygienekonzept stattfinden. daher planen wir unsere Cafés ab 
der nächsten Woche in unserem tollen garten zu machen. Wei-
tere infos gibt es auf der Website, in den WhatsApp-gruppen 
oder per rundmail. gerne nehmen wir euch in die Verteiler auf, 
bitte einfach bescheid geben!

Mittwoch, 24. Mai
15.30 bis 17.00 Uhr Babycafé mit Gästen im Garten
bitte möglichst vorher Kontakt aufnehmen mit unseren babyca-
fé-leiterinnen Julia mayer und Claudia lang unter babycafe@
familienzentrum-bondorf.de oder per WhatsApp. es gibt auch 
eine WhatsApp-gruppe zum babycafé.

Zwergencafé im Garten
Auch das Zwergencafé wird in Kürze wieder starten, eventu-
ell nicht mittwochs sondern an einem anderen Wochentag. 
bitte bei interesse sehr gerne Kontakt aufnehmen mit unserer  
Zwergencafé-leiterin Camila gall per WhatsApp unter (01 72)  
7 04 72 60. es gibt auch eine WhatsApp-gruppe zum Zwergen-
café.

Offenes Café freitags
Wir hoffen, das Wetter spielt nächste Woche besser mit und wir 
können uns am freitag, 28. mai 2021 wieder im garten treffen!

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

Golfclub Domäne Niederreutin

Erstes Ranglistenturnier der Flying Eagles Kaderspieler  
in der Altersklasse 14
unter strengen Hygienebedingungen fand am Wochenende 
08./9. mai 2021 im golfclub urloffen das 1. ranglistenturnier in 
der Altersklasse 14 statt.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de
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eine begrenzte teilnehmerzahl, die Vorlage eines negativen Co-
rona-test-ergebnisses, sowie die einhaltung aller Hygiene- und 
Abstandsregeln waren Voraussetzungen für die startberechti-
gung. eltern und Zuschauer waren auf der Anlage verboten. ge-
startet wurde ausschließlich in 2er flights.

Kein Problem für die 5 Kaderspielerinnen der niederreutin 
flying eagles, die auf der Anlage von ihrer trainerin daniela 
Wagner über das Wochenende bestens betreut wurden.

das badische urloffen bei Appenweier präsentierte sich wetter-
technisch hervorragend und lieferte am sonntag sonne pur bei 
bis zu 30 grad.

Jan lehner, samuel Kohn und lauren gärtner teeten in der AK 14 
der Jungen auf. bei den mädchen AK 14 waren sara nüßle und 
Clara dürr am start.

Am ersten spieltag konnte sich sara nüßle durch konstantes 
spiel mit 10 Pars und einem birdie (1 unter Par) bei den mäd-
chen mit einer runde von 80 schlägen auf den geteilten 9.rang 
spielen. Am sonntag waren es 88 schläge.

umgekehrt verliefen die spieltage bei Clara dürr: standen am 
samstag noch 89 schläge auf der scorekarte, so waren es am 
sonntag nur noch 81 schläge mit einem eagle (2 unter Par) an 
bahn 6, einem birdie an der 18 und dem geteilten 8. rang.

Auch Jan lehner konnte sein spiel an tag 2 deutlich steigern und 
nach 88 schlägen am samstag bei 2 birdies am sonntag mit 82 
schlägen auf rang 14 die runde beenden.

bei samuel Kohn und lauren gärtner wollten leider während 
des turniers zu wenige Pars fallen. Aber schon am kommenden 
Wochenende haben auch sie wieder die möglichkeiten beim 
nächsten ranglistenturnier ihr Können unter beweis zu stellen.
 

Chor Once Again

Am 29. mai 2021 findet die Altpapiersammlung statt, bei der 
unser Chor mithilft. die erste schicht trifft sich um 7.00 uhr 
am unteren Parkplatz bei der gäuhalle gemäß einteilung. bitte  
ladeausweis nicht vergessen.
melde dich direkt bei bettina, wenn du ein coronakonfor-
mes einzelcoaching möchtest oder interesse am Circle- oder  
sommerprojekt hast.
Am montag, 7. Juni 2021 sehen wir uns um 20.00 uhr in unserem 
virtuellen raum wieder.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
der Probenbetrieb und Auftritte jeglicher Art entfallen bis auf 
Weiteres.

Jugendabteilung (MV)

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

 
 

Sportverein Bondorf e.V.

Geschäftsstelle in den Pfingstferien geschlossen:
die geschäftsstelle ist in den Pfingstferien vom 24. mai bis 4. Juni 
2021 geschlossen.
Ab 9. Juni sind wir wie gewohnt mittwochmorgens von 8.00 bis 
12.00 uhr für sie da.
 
 

SV Abteilung Rad und Freizeitsport

Radtreff:
Wir dürfen wieder in Gruppen fahren, falls alle Mitfahrer ei
nen aktuellen Test, einen Impfnachweis oder Nachweis einer 
überstandenen Covid19 Infektion haben.
Zum fahren brauchen wir keine maske, aber es wäre super, 
wenn alle eine maske und Handschuhe dabeihaben, falls wir 
unterwegs eine Panne oder gar ein unfall haben und dann ein-
ander helfen können.
Wir müssen die Abstandregeln einhalten, auch an unserem 
treffpunkt. bitte beachtet dies.
Zur info: wir müssen die Ausfahrten dokumentieren, also wer 
und wann mitgefahren ist.

Montag (ab 31. Mai 2021):
18.00 uhr:   radtreff für Alle, es wird in 3 Kategorien gefahren 

e-bike, rennrad und alle sonstigen räder; fahrzeit 
max. 2 stunden*

Mittwoch (ab 19. Mai 2021):
11.00 uhr:   radtreff Hobbyradler/innen – es wird in 2 Kategori-

en gefahren, treffpunkt Parkplatz Kunstrasenplatz.

Freitag (ab 21. Mai 2021):
18.00 uhr:   radtreff für Alle, es wird in bis zu 7 Kategorien ge-

fahren*
*) treffpunkt: Parkplatz sportheim

Ansprechpartner:
Volleyball erwachsene:
roland Pfeffer, telefon 95 68 05, volleyball@sv-bondorf.de
Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder   
telefon (01 72) 5 91 43 98, volleyball@sv-bondorf.de
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lauftreff:
michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de
Kids on bike:
Achim mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de
nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85, yvro-fritsch@t-online.de
radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de
Abteilungsleitung:
tanja mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de

Ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, Anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

 

Schwäbischer Albverein

Wir vom Schwäbischen Albverein WanderTeam freuen uns 
über jede(n), die/der mitwandert
die entwicklung der Corona-Ansteckungen geht in die erhoffte 
richtung, sind aber noch nicht wie gewünscht.
Aber immerhin können wir wieder wandern!
mit Abstand und nötigen Hygienevorkehrungen ist die Verein-
saktivität:
„freude am Wandern mit oder ohne demenz“ möglich.
dies 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.
treffpunkt:
Mittwoch, 26. Mai 2021 um 15.00 Uhr am Waldfriedhof

Kontakt und informationen:
reiner Kaupat, Wanderführer schwäbischer Albverein, orts-
gruppe Herrenberg, telefon (0 70 32) 3 37 86.
 
 

Parteien

CDU Gemeindeverband Bondorf

Einladung zur Diskussion mit Marc Biadacz MdB zum Thema 
Prostitution
„streitthema: sexkaufverbot“
Prostitution ist ein gesellschaftlich und politisch umstrittenes 
thema. immer wieder wird ein Verbot gefordert. in einem 
gespräch mit Vertretern aus Politik und gesellschaft sollen 
verschiedene Ansätze im umgang mit Prostitution diskutiert 
werden. Hierzu haben der böblinger bundestagsabgeordnete, 
marc biadacz, und die Kreisvorsitzende der frauen union, elke 
staubach, den Chemnitzer bundestagsabgeordneten und ob-
mann des bundestagsauschusses für menschenrechte und hu-
manitäre Hilfe, frank Heinrich, sowie Wolfgang stoll und Anita 
beneta vom diakonischen Werk Karlsruhe eingeladen.

Alle interessierten können sich aktiv an dem gespräch betei-
ligen. unser Abgeordneter freut sich auf teilnehmende aus 
bondorf.
die online-Veranstaltung findet per Zoom am mittwoch, 26. 
mai 2021, von 19.00 bis 20.30 uhr statt. um Anmeldung wird 
unter der telefonnummer (0 30) 22 77 95 09 oder per e-mail 
an marc.biadacz@bundestag.de gebeten. die Zugangsdaten 
erhalten interessierte per e-mail.
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Wichtige
Servicenummern

E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Anzeigenfax: 07031 6200-78

Tel. Anzeigenannahme: 07031 6200-20

Leserservice: 07031 6200-50
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Wünsche festlegen – Angehörige
entlasten. Wir beraten Sie kostenlos
zum Thema Bestattungsvorsorge.

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

selbst gestalten
den letzten Weg

Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

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

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

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Sommer - SONDER - Konditionen
für I M M O B I L I E N Verkäufer

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

Unternehmer sucht Grundstück oder Abrisshaus

zur Verwirklichung seines Traumhauses

Belohnung im Erfolgsfall garantiert!

Bitte melden Sie sich unter 0176 / 63 70 43 28

Wald zu verkaufen
Öschelbronn, Flurstück 6177, 18 a,
an Meistbietenden zu verkaufen.
Zuschriften unter Chiffre 
Y A-KRZ-753 an die 

KREISTZEITUNG Böblinger Bote.

Mehr- oder

Einfamilienhaus
zum kaufen.

Telefon 0178 5227314

Standesbeamtin und Teamleiter 
suchen in Bondorf und Umkreis ein

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

Auto Punkt. Ergenzingen www.1a-autokaufen.de
Mercedesstraße 10 | 72108 Rotenburg-Ergenzingen | Tel: +49 (0)74 57-9 49 15 81

Günstge Mietwagen
mit rundum Komfort

Ford Transit Kastenw
agen

ab 24,90 EUR

Ford Transit 9-Sitzer

ab 69,90 EUR

PKW

ab 49,90 EUR

Unsere Mietwagen:

Der Ford Transit Kastenwagen: Ideal für Umzüge oder Möbeltransporte.

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

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

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

FÜR ALLE, DIE VIEL
BEWEGENWOLLEN

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

man sich nicht ausziehen.

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Ankleide: Stilvoller kann

Wir kaufen Wohnmobile 

und Wohnwagen

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

Anzeigenfax
07031 6200-78

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78



> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

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

Vertrauen Sie

dem Marktführer.

Deutschlands größter Makler für

Wohnimmobilien*

Die Sparkassen-Finanzgruppe.

*laut immobilienmanager, Ausgabe 9/2020

Weil‘s um Ihre Immobilie geht.

Hotline:

07031 77
-1238

Aktueller Spendenstand

24.500,– €

Helfen auch Sie uns, Leben  u retten.  

Berücksichtigen Sie uns in Ihrem Testament. 

F au Ca men Butschkus f eut sich auf Ih en An uf.  

Telefon 0711 7007-2030 · DRF Stiftung Luft ettung · www.d f-luft ettung.de

Mein Testament? 
Da werden einige in die Luft gehen!

Gemeinsam Demenz besiegen. 
Werden Sie jetzt aktiv!  www.dzne-stiftung.de
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Biergartensaison im Schlosskeller Herrenberg
vom 22. Mai bis Oktober

Wir freuen uns auf die neue Saison mit viel Sonne,
einer traumhaften Aussicht und netten Gästen.

Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung der Corona-

Auflagen und bringen Sie die benötigten Bescheinigungen mit.

Infos über Veranstaltungen auf

www.schlosskeller-herrenberg.de

Anfragen unter 07032/9168156

Schlosskeller • Schlossberg 3 • 71083 Herrenberg

Öffnungsze
iten:

Mo. bis Fr. ab 15 Uhr

Sa. ab 14 Uhr

So. ab 12 Uhr

Ein herzliches Hallo aus unserer Küche

in der Villa Rosengarten in Altingen

Unsere Küche ist traurig, denn sie vermisst eine

„Küchenfee“ m/w/d

gerne auf 50% bis 70%.

Bei uns gibt es keine pandemiebedingte Kurzarbeit. Die Arbeitszeit-

en sind tgl. von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und ein Wochenende.

Salat schnippeln, kochen, die Küche putzen, Wäsche waschen und

den Bewohnern ein wenig zur Hand gehen.

Die Einzelheiten besprechen wir am besten persönlich.

Wenn du Lust auf Küchenmagie hast und den Bewohnern ein Lächeln

ins Gesicht zaubern möchtest, oder Jemanden kennst, der Jeman-

den kennt, dann melde dich doch einfach unter 0172/7300712.

Einsatzort:

Villa Rosengarten, Wiesenstraße 6, 72119 Ammerbuch-Altingen

Grundsätzlich gelten alle Jobangebote für Vollzeit,
Teilzeit und als Aushilfe. Wir sind flexibel und bieten
a˙rakÛve Arbeitszeitmodelle.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräAige Bewerbung,
schnellstmöglich, an info@n�-herrenberg.de oder
postalisch an die AF Waldseilgarten GmbH, Hildriz-
hauser Str. 103 in 71083 Herrenberg zu Händen von
Andreas Feil und Jens Hornikel.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in unserem
wunderschönen Biergarten.

Für unser bestehendes Team benöÛgen
wir Verstärkung (m/w/d):

Köche

Konditoren/Bäcker

Servicepersonal

Spüler

E geht wieder los!

Jetzt
bewerben!

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de
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40 Minuten

wird die Tageszeitung im 

 Durchschnitt  gelesen.  

86% davon  lesen sie 

 ausführlich, genau,  

und Tag für Tag!

krzbb.de

Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information für unsere Leser.


