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Bondorfer Erlebnissommer 2021
das Programmheft mit zahlreichen Angeboten für alle Altersgruppen ist da und kann   
in gedruckter form dem innenteil der bondorfer nachrichten entnommen werden.

online ist es zu finden unter  www.bondorf.ferienprogramm-online.de.

Anmeldeschluss ist freitag, der 25. Juni 2021

 
in der gemeinderatssitzung am 17. dezem-
ber 2020 wurde beschlossen, den spielplatz 
im baugebiet backenschlag zu erneuern.

um die Vielfalt der spielmöglichkeiten 
auf den 21 spielplätzen und –stationen in 
bondorf zu erweitern, wurde festgelegt, den 
spielplatz nach der untergrundvorbereitung 
durch den bauhof von der fa. Krambamboul 
umbauen zu lassen. diese firma verwendet 
v.a. robinienholz, so dass bereits die op-
tische Anmutung im Vergleich zu anderen 
spielstätten besonders ist.

insgesamt hat die gemeinde rund 40.000 
euro für die erneuerung des spielplatzes auf-
gewendet, der am 31. mai 2021 von einer Kin-
dergartengruppe des Kindergartens reutiner 
Weg „eröffnet“ wurde.

Wir wünschen viel freude bei der nutzung 
des umgestalteten spielplatzes.

Bilder: Gemeinde Bondorf

Der Spielplatz im Backenschlag ist umgebaut  
und kann wieder genutzt werden
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Zahlreiche Angebote für 

Jung und Alt 

Erfreulicherweise ist das Programm
 auch im zweiten Jahr unter Corona

 und der anhaltenden 

Unsicherheit, bezüglich der Öffnun
gen, wieder sehr umfangreich. Es g

ibt viele attraktive Angebote für 

ALLE Altersgruppen. 

Dabei werden Abstandsregelungen
 und Hygienevorschriften von allen

 Veranstaltern beachtet. Wir 

bitten alle Teilnehmer diese selbst 
auch einzuhalten. 

Unter Vorbehalt möglicher neuer V
orschriften bitten wir bereits heute 

um Verständnis, dass wir 

Programmpunkte kurzfristig auf akt
uelle Vorgaben anpassen oder geg

ebenenfalls auch ganz 

absagen müssen. 

  

 Bei allen Helfern, Vereinen und Or
ganisationen möchten wir uns für ih

r Mitwirken in diesen ganz 

besonderen Zeiten herzlichst beda
nken. 

 

Wir wünschen allen Veranstaltern und Teilnehmern jetzt schon viele tolle, 

bunte und ereignisreiche Sommertage  

und natürlich viel Spaß beim Bondorfer Erlebnissommer 2021! 

 

          
 

Tanja Fehninger      Bernd Dürr    Alexandra Münch 

Jugendreferat                              Bürgermeister  
             Gemeinwesenreferat 
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Kostenfreie Corona-Schnelltests in der Rathaus-Apotheke wieder möglich
die rathaus-Apotheke wird einmalig am freitag, 4. Juni 2021 im Zeitraum von 9.00 bis 11.30 uhr kostenfreie Corona-schnell-
tests anbieten, sowie nächste Woche montag und donnerstag von 9.00 bis 10.00 uhr, und zusätzlich am mittwoch und freitag 
von 9.00 bis 11.00 uhr. die testungen finden im bürgersaal des rathauses (ug – eingang vom Parkplatz kommend) statt. bitte 
melden sie sich unbedingt vorher persönlich in der rathaus-Apotheke an, gerne aber auch telefonisch unter (0 74 57) 82 22.
nach dem test erhalten sie ein Zertifikat, auf dem das ergebnis des tests vermerkt ist.
im landkreis böblingen gibt es mittlerweile viele schnellteststationen. eine Übersicht der teststationen ist auf der Homepage 
des landkreises zu finden. bitte beachten sie dabei, dass diese testangebote sich nur an bürgerinnen und bürger richten, die 
keine symptome einer CoVid-erkrankung aufweisen.
Wer symptome einer CoVid-erkrankung hat oder einen positiven selbst- bzw. schnelltest, muss sich zur testung an seine 
Hausarztpraxis, oder eine sogenannte schwerpunktpraxis, eine fieberambulanz oder die testzentren der Kassenärztlichen Ver-
einigung wenden. Auch die telefonnummer der kassenärztlichen bundesvereinigung 116 117 kann gewählt werden.

Der Landkreis ist seit dem 1. Juni 2021  
in der 2. Stufe des Öffnungskonzepts des 

Landes, zudem ist die Inzidenz 
unter dem Wert von 50

der landkreis böblingen konnte angesichts stetig sinkender 
Zahlen die zweite stufe des Öffnungskonzepts beschreiten. 
Auch das unterschreiten des inzidenzwertes von 50 an fünf 
aufeinander folgenden Werktagen ist erfolgt.
das stufenkonzept des landes sieht vor, dass ein land- oder 
stadtkreis 14 tage nach Öffnungsschritt 1, wenn die inzidenz 
stetig weiter gesunken ist, in stufe 2 kommt. Ausgehend 
vom 17. mai 2021, an dem man in stufe 1 gekommen war, 
waren die 14 tage im landkreis böblingen am 31. mai 2021 
vorbei und die neuen regelungen traten ab 1. Juni 2021 in 
Kraft.
in stufe 2 sind zusätzliche Öffnungen mit test- und Hygi-
enekonzept möglich (mit tagesaktuellem Coronatest und 
Hygienemaßnahmen sowie Kontaktdokumentation). Auf 
der Corona-informationsseite des landkreises böblingen, 
www.lrabb.de, informationen zum Corona-Virus, ist die je-
weils aktuelle fassung der Corona-Verordnung des landes 
verlinkt.
Zudem geht es parallel zum stufenkonzept um die weite-
re wichtige inzidenzmarke von 50. diese ist im landkreis 
böblingen erstmals am dienstag, 25. mai 2021, unterschrit-
ten worden. damit die mit einer inzidenz unter 50 verbun-
denen lockerungen greifen, muss die marke an fünf aufei-
nander folgenden tagen unterschritten sein. Zählt man den 
25. mai 2021 als ersten tag, dann war samstag, 29. mai 2021, 
der fünfte tag. nach bekanntmachung am sonntag, 30. mai 
2021, über die Website des landkreises, konnten die weite-
ren regelungen ab montag, 31. mai 2021, gelten.
mit dieser unterschreitung des inzidenzwertes von 50 wa-
ren weitere lockerungen möglich: Zum beispiel treffen im 
privaten oder öffentlichen raum mit 10 Person aus bis zu 3 
Haushalten (Kinder bis einschließlich 13 Jahre werden nicht 
mitgezählt), der einzelhandel kann ohne testpflicht und mit 
geänderten regelungen hinsichtlich der fläche öffnen und 
büchereien und galerien können ohne Auflagen öffnen.
Alle genannten regelungen sind auf der Homepage des 
landratsamtes unter dem stichwort „informationen zum 
Corona-Virus“ aufgeführt.
eine Übersicht dazu war ebenfalls im Amtsblatt nr. 19 abge-
druckt und ist auf der Homepage der gemeinde bondorf 
unter www.bondorf.de zu finden.

Achtung
Änderung bei der Anmeldung für die 

Impfungen  
durch die Praxis Dres. Ikker

1.Schriftliche Anmeldung über Anmeldebögen
Ab sofort liegen im Vorraum der Praxis dres. ikker Anmel-
deformulare für alle impfwilligen aus.
bitte füllen sie das erste blatt vollständig und leserlich aus 
(ohne lesbare telefonnummer und e-mail-Adresse ist keine 
bearbeitung möglich).
lesen sie bitte alle formulare sorgfältig durch, füllen die-
se vollständig aus und unterschreiben beide Aufklärungs-
bögen, da den Ärzten erst ganz kurzfristig mitgeteilt wird, 
welchen impfstoff sie in welcher menge zum impfen erhal-
ten. falls keine formulare mehr ausliegen, sind momentan 
keine weiteren impftermine möglich. sobald wieder neue 
termine möglich sind, werden neue formulare ausgelegt.

2. Rückgabe der Anmeldebögen
die vollständig ausgefüllten formulare können in der Praxis 
oder in der rathaus-Apotheke abgegeben werden, dazu 
wurden dort Wahlurnen als briefkasten aufgestellt.

3. Terminvergabe
die Praxis / das impf-team informiert sie telefonisch oder 
per mail über ihren termin. das kann durchaus 1-3 Wochen 
dauern, da bereits sehr viele interessenten auf der Warte-
liste stehen. bitte beachten sie, dass über das rathaus oder 
die rathaus-Apotheke keine termine vereinbart werden 
können.

Eine dringende Bitte:
rufen sie nicht in der Arztpraxis oder dem rathaus an. das 
ehrenamtliche impf-team von „bondorf hält zusammen“ ist 
bestrebt, das beste für die bondorferinnen und bondorfer 
zu leisten, damit eine schnellere durchimpfung der bevöl-
kerung im Kornsaal der bondorfer Zehntscheuer erfolgen 
kann. bitte haben sie Verständnis, dass die Ärzte und das 
impf-team an rechtliche und tatsächliche Vorgaben gebun-
den und von impfstofflieferungen abhängig sind.
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Wohnmobilstellplätze in Bondorf
im Zusammenwirken zwischen der ge-
meinde bondorf und dem golfclub so-
wie mit finanzieller unterstützung durch 
den Verband region stuttgart können seit 
mai 2018 bis zu vier stellplätze parallel 
belegt werden.
gäste der golfanlage können die Wohn-
mobilstellplätze kostenfrei nutzen, für 
gäste ohne golfspiel wird eine geringe 
gebühr erhoben, die im sekretariat des 
golfclubs domäne niederreutin entrich-
tet werden kann.
sie finden die stellplätze am ende der 
rechten Parkplatzhälfte, wenn sie auf die 

Parkflächen des golfclubs einbiegen. die stellplätze haben ei-
nen untergrund aus schotter.
Weitere informationen erhalten sie unter:
https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/naherholung/ 
golfplatz/
https://www.golf-bondorf.de/de/guest/wohnmobilstellplaetze.
html

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am donnerstag, 10. Juni 2021 findet um 19.00 Uhr im Kornsaal 
der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine gemeinderatssit-
zung statt.

Öffentliche Beratung:
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten 

sitzung
2.  bericht aus der Verkehrsschau vom 21. April 2021
3.   technische betriebsführung der Wasserversorgung der „ge-

meindewerke bondorf + Wasser | Parken | energie +“
  hier: dienstleistungsvertrag mit der netze bW gmbH
4.  P+r Parkhaus bondorf
   hier: schadensaufnahme, begleitung betontechnologischer 

untersuchungen, Auswertung der beprobungsergebnisse 
und erstellung eines Kurzgutachtens

5.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
  –  erweiterung eines Anbaus auf der bestehenden garage, 

mötzinger straße 13
  –  errichtung von zwei fertiggaragen, benzstraße 2 und 2/1
6.  bekanntgaben
7.  Anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung

Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nichtöf-
fentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.
Zu toP 2
Zur Klärung einiger verkehrsrechtlicher fragen fand am 21. Ap-
ril 2021 die jährliche Verkehrsschau in bondorf statt. daran be-
teiligt waren neben Herrn bürgermeister dürr und Herrn baier 

Insektenschutzprojekt in Kooperation 
mit dem Golfclub und dem Landschafts-

erhaltungsverband Böblingen
bereits im vergangenen Jahr nahm bondorf zusammen 
mit Weissach, Jettingen, mötzingen und deckenpfronn 
am leAder-geförderten Projekt „insektenfreundliche 
Kommune“ teil. in Kooperation mit dem landschaftser-
haltungsverband böblingen (leV) wurden innerörtliche 
blühflächen angelegt, nisthilfen und Hinweisschilder auf-
gestellt, informationsveranstaltungen organisiert und um-
weltbildungsstunden in Kindergärten angeboten. 2021 
geht es nun in die zweite runde. unter anderem wird eine 
Kooperation mit dem golfclub domäne niederreutin 
stattfinden. „nachdem wir im letzten Jahr von dem Projekt 
erfahren haben, wollten wir uns unbedingt beteiligen“, 
berichtet Herr eblen, geschäftsführer des golfclubs. „Wir 
nehmen bereits an zwei zertifizierten umweltschutzpro-
grammen teil. mit maßnahmen für streuobstbäume, fle-
dermäuse, Amphibien und den steinkauz sind wir zusätz-
lich aktiv, aber man kann immer noch mehr machen um 
Artenvielfalt in der region zu fördern.“
mit seinen weitläufigen grünflächen, von denen nur 57 
% tatsächlich bespielt werden, bietet die golfanlage viel 
raum für eine naturnahe landschaftsgestaltung. um das 
Potential der angrenzenden flächen voll auszuschöpfen, 
fand mitte mai eine begehung der Anlage mit dem re-
nommierten biodiversitätsexperten dr. Philipp unterwe-
ger statt. sein fazit: „viele Wiesen hier sind bereits sehr 
artenreich und werden offensichtlich optimal gepflegt, 
das heißt nur zweimal im Jahr gemäht, das schnittgut wird 
abgeräumt und es wird nicht gedüngt. Auf einigen flächen 
ist es zusätzlich sinnvoll standortheimisches saatgut aus-
zubringen.“ der golfclub möchte die Vorschläge noch in 
diesem Jahr umsetzen.
mehr informationen dazu erteilt der leV, (Kontakt: info@
levbb.de, oder 07031- 663 3434). streuobstpädagogin-
nen und –pädagogen begleiten das schutzprojekt in den 
Kindergärten im Projektgebiet und es gibt 2021 noch eine 
informationsveranstaltung in deckenpfronn. thema wird 
die „insektenfreundliche Privatgärtengestaltung“ sein, 
über das genaue datum und die bis dahin geltenden An-
melde- und Hygieneregelungen informiert der leV zu ge-
gebener Zeit.

 

Herr Eblen, Geschäftsführer des Golfclubs Domäne Nieder-
reutin und Biodiversitätsexperte Dr. Philipp Unterweger bei 
der Platzbegehung  Bild: Helen Kilian-Rosenkranz
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als Vertreter der gemeinde, Vertreter des Polizeipräsidiums 
ludwigsburg, der straßenmeisterei Herrenberg, der straßen-
verkehrsbehörde des landkreises und des straßenbauamts des 
landkreises.
Zu toP 3
um eine sichere betriebsführung der Wasserversorgung zu ge-
währleisten, wird vorgeschlagen einen dienstleistungsvertrag 
zwischen dem eigenbetrieb „gemeindewerke bondorf + Wasser 
| Parken | energie +“ und der netze bW gmbH abzuschließen.
Zu toP 4
das Parkhaus der gemeinde bondorf wurde am 8. dezember 
2010 eingeweiht und wird seit dem darauffolgenden tag ge-
nutzt. bei der jüngsten turnusmäßigen untersuchung wurden 
schäden an der oberfläche festgestellt. Über die beauftragung 
einer schadensaufnahme wird beraten.
Zu toP 5
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und Ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.
die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
Es wird empfohlen, ein Testangebot vorab wahrzunehmen 
oder einen Selbsttest durchzuführen.
bitte beachten sie in der sitzung die notwendigen Hygienere-
gelungen und halten sie den mindestabstand. sollten sie sich 
krank fühlen oder Kontakt mit einer positiv auf Covid-19 geteste-
ten Person gehabt haben, bitten wir darum, auf eine teilnahme 
zu verzichten. Wir möchten sie auch darum bitten, während der 
gesamten sitzung eine medizinische maske zu tragen und emp-
fehlen wegen der durchlüftung warme Kleidung.
Vielen dank!
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.
 

Die Gemeinde informiert

Neuer Mitarbeiter im Bauhof
der bauhof bondorf hat  
zum 1. Juni 2021 mit Herrn 
Christian schweickert Ver-
stärkung erhalten. Herr 
schweickert ist gelernter 
landschaftsgärtner. er hatte 
seither in seinem beruf gear-
beitet und freut sich auf die 
vielfältigen Herausforderun-
gen, die ein gemeindebau-
hof mit sich bringt.

Wir wünschen Herrn schwei-
ckert einen guten start in sei-
ner neuen tätigkeit.

Bild: Gemeinde Bondorf

Verabschiedung von Frau Bärbel Braun
Zum 31. mai 2021 wurde frau bärbel braun in die freizeitpha-
se der Altersteilzeit verabschiedet. frau braun war insgesamt 
24 Jahre in den verschiedenen Kindergärten der gemeinde be-
schäftigt zuletzt im Kindergarten Alte Herrenberger straße.
sie hat mit großem engagement in diesen Jahren eine Vielzahl 
Kinder begleitet und war damit vertraute bezugsperson für viele 
bondorfer Kinder.
Wir wünschen frau braun für den weiteren lebensweg alles 
gute und vor allem gesundheit, um mit viel freude in den neu-
en lebensabschnitt zu starten.

 Bild: Gemeinde Bondorf

Kindergarten-/ Schulbetreuungsbeiträge  
für April und Mai 2021
sehr geehrte familien,
gerne möchten wir sie informieren, dass der bondorfer ge-
meinderat in seiner sitzung am 12. mai 2021 beschlossen hat, die 
elternbeiträge für die Zeit des 3. lockdowns für die Kindergärten 
und die schulbetreuung zu erlassen.
den Kindergartenbeitrag für den monat mai werden wir des-
halb – mit Ausnahme der tatsächlich erfolgten betreuungszeiten 
der notbetreuung – nur hälftig erheben und damit die schlie-
ßungszeit vom 26. April bis 7. mai 2021 ausgleichen. bei famili-
en, die die notbetreuung in Anspruch genommen haben, wird 
keine Kürzung erfolgen.
da wir die beiträge für den monat mai bisher noch nicht einge-
zogen haben, brauchen sie nichts zu veranlassen.
für die schulbetreuung rechnet die gemeinde bondorf für den 
monat April nur die tatsächlich in Anspruch genommene not-
betreuung ab. für den monat mai wird der monatliche beitrag 
halbiert, sofern keine notbetreuung in Anspruch genommen 
wurde. in diesem fall wird der volle betrag abgerechnet.
damit will die gemeinde bondorf die eltern, in dieser – für man-
che auch finanziell schwierigen Zeit – unterstützen.

Die Beacharena wird am Montagabend,  
7. Juni 2021 geöffnet
Kontaktarmer sport ist wieder möglich. das land schreibt hierzu 
„die sportausübung ist dann kontaktarm, wenn sie grundsätz-
lich ohne Körperkontakt durchgeführt wird, ein kurzfristiger 
Kontakt jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.“ 
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dies trifft auf (beach-) Volleyball zu. durch diese lockerung darf 
die beacharena geöffnet werden. Pro feld sind insgesamt 6 Per-
sonen zulässig.
für montag wird die beacharena für das spielen vorbereitet.
bitte beachten sie die allgemein geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln.
der gummiplatz im sport- und freizeitgelände wird momentan 
leider noch nicht geöffnet, da das fußballspielen als Kontakt-
sport nicht von dieser Öffnung erfasst ist.

Sprechtage der Deutschen Renten-  
versicherung Baden-Württemberg
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir unsere Außen-
dienste/ sprechtage weiter absagen müssen.
für telefonische beratungen in dringenden fällen stehen wir 
weiterhin unter telefon (07 11) 84 83 03 00 zur Verfügung oder 
per internet: www.deutsche-rentenversicherung-bw.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, 4. Juni 2021
Abholung Biomüll:  freitag, 11. Juni 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Wir gratulieren

Am 7. Juni 2021  Herrn stefan Pieczonka   
  zum 75. geburtstag

Am 9. Juni 2021  Herrn Willy groß   
  zum 70. geburtstag

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

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit  straße  zul.  gesamt-  beanst. max.
    km/h   zahl  fahrz. km/h
15.05. 17.17 -23.47 b 28 70 1569 253 121
18.05. 14.23 -19.45 Alte Hbg. str. 30 204 28 51
20.05. 06.09 -12.00 K 1052 60 722 21 88

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen 
Talente
mitglied 368 macht mit euch gerne Yoga im garten oder kocht 
euch ein leckeres Chili con/sine Carne.
mitglied 380 verwöhnt euch mit einer massage.
mitglied 300 peppt eure alten topflappen u.a. auf, sodass diese 
euch wieder neue freude bereiten können.
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. 
Wenn ihr interesse habt und gerne mitspielen möchtet, meldet 
euch.
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
 

Mittagstisch

Spaziergangsgruppe am 11. Juni 2021
der mittagstisch kann derzeit nicht stattfinden. Wir hoffen, dass 
wir ihn bald wieder aufnehmen können. bis dahin laden wir sie 
herzlich ein zur spaziergangsgruppe, die früher zum mittags-
tisch angeboten wurde.
der spaziergang wird durch frau endler-fritsch (sportverein 
bondorf) begleitet.
das Angebot richtet sich an vollständig geimpfte Personen (seit 
der letzten erforderlichen einzelimpfung müssen mindestens  
14 tage vergangen sein) sowie genesene. gerne können sie 
auch mit rollator teilnehmen.
treffpunkt ist um 11.00 uhr vor dem rathaus. bitte den impfaus-
weis bzw. genesenennachweis mitbringen. Wir freuen uns auf 
sie!
Weitere Termine Spaziergang im Jahr 2021
9. Juli, 17. september, 15. oktober, 12. november, 10. dezember
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ComputerTreff

Wir bieten Unterstützung
benötigen sie unterstützung bei der bedienung eines PCs, lap-
tops, smartphones oder tablets? Wir helfen gerne weiter- per 
e-mail, telefon, Videokonferenz oder einzelberatung. Auch bei 
unserem stammtisch per Videokonferenz können mittwochs 
ab 15.00 uhr fragen geklärt werden. bitte nutzen sie den link  
https://meet.jit.si/rosengarten
sie erreichen uns per e-mail unter Computertreffbondorf@
web.de oder telefonisch unter (01 52) 37 84 51 04.
details zu jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer 
Homepage unter www.computertreff.bondorf.de
 

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 unse-
res Hygienekonzeptes fahren wir mit Abstand am besten und  
bringen 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

Zur Zeit wegen Umzug geschlossen
letzte Woche wurde fleißig ein- und ausgepackt. sämtliche 
medien sind bereits in den neuen räumlichkeiten im Quartier 
lange gasse angekommen. Vieles ist auch schon in die regale 
geräumt. Wir liegen gut im Zeitplan und sind zuversichtlich, dass 
wir wie geplant am samstag, 12. Juni 2021 eröffnen können. freu-
en sie sich schon mit uns auf große, helle und luftige räume mit 
tollem flair in der grabenstraße 12.

Trotzdem 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.
ob die reihe „mein lotta-leben“ oder „gregs tagebuch“ für 
Kinder, „bodyguard“ oder „bernsteinzauber“ für Jugendliche, 

mit einer großen Auswahl an sachmedien und ratgebern, bel-
letristik und unterhaltung für erwachsene, aber auch einer um-
fangreichen Kinder- und Jugendbibliothek findet sicher jeder 
das Passende.
 

Arbeitskreis BIENE

Weniger Zirpen, Summen und Brummen – gemeinsam gegen 
den Insektenrückgang!
die gemeinde bondorf setzt das Projekt „insektenfreundliche 
Kommune“ des landkreises böblingen und des landschaftser-
haltungsverbandes im landkreis böblingen um. Ziel des Projek-
tes ist es, langfristig lebensräume für unsere heimische insek-
tenwelt zu schaffen. insekten leisten unverzichtbare Arbeit für 
uns menschen und unsere Ökosysteme. in den letzten Jahren 
ist in vielen regionen sowohl ein rückgang der insektenarten, 
als auch der individuen zu verzeichnen. so sind beispielswei-
se über die Hälfte der ca. 585 heimischen Wildbienenarten in 
ihrem bestand gefährdet. in bondorf wurden bereits insgesamt 
rund 4500 qm gemeindeeigene fläche insektenfreundlich auf-
gewertet. die flächen liegen in der speckgasse, seebronner 
straße, Hailfinger straße, mötzinger straße, lange gasse und 
ergenzinger straße. Auf zwei Wiesen wurden große insektenho-
tels und infotafeln aufgestellt.
Kommunen, unternehmen und Privatpersonen können vieles 
tun, um die biologische Vielfalt zu erhalten: z.b. einheimisches 
saatgut verwenden, wilde ecken zulassen und Wildblumenwie-
sen anlegen. grünflächen sollten nur zweimal im Jahr gemäht 
werden – am besten im Juli und september! diese „ungepflegte 
Wildnis“ ist erwünscht, denn dadurch erhalten insekten ein bes-
seres nahrungsangebot.
Zahlreiche tolle tipps, einen ausführlichen flyer und weitere  
informationen finden sie unter 
https://www.levbb.de/insektenfreundliche-kommune
 

Der Landkreis informiert

Landrat besucht die „Impfpraxis“   
in der Bondorfer Zehntscheuer
Roland Bernhard: „Holzgerlingen war der Sprint, Bondorf ist 
der Langstreckenlauf“

Am samstag war der landrat in Holzgerlingen, am mittwoch,  
26. mai 2021, besuchte roland bernhard die vorübergehend 
installierte impfpraxis von dr. Cornelia ikker-spiecker und dr. 
ulrich ikker in der bondorfer Zehntscheuer. „in Holzgerlin-
gen wurde ein sprint absolviert, hier in bondorf sehen wir den 
langstreckenlauf“, lobte der landrat das in bondorf entwickelte 
modell. dr. ikker-spiecker hatte sich an die katholische Kirchen-
gemeinde gewandt mit dem Wunsch, das impfgeschehen aus 
ihrem Praxisbetrieb herauszulösen und dazu das katholische 
gemeindehaus nutzen zu können.
seit Anfang April laufen die impfungen außerhalb der gemein-
schaftspraxis des ehepaars ikker / ikker-spiecker. bis heute gab 
es 11 termine, rd. 1.000 dosen wurden schon verimpft. die 
räumliche Verlegung in die Zehntscheuer erfolgte auf initiative 
der facebook-gruppe „bondorfhältzusammen“, die auch die 
ehrenamtlichen rund um den impfbetrieb stellt. ein bis zwei mal 
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pro Woche bieten die beiden Ärzte nun, je nach verfügbarem 
impfstoff, termine in der Zehntscheuer für ihre Patienten an. Au-
ßerdem, so dr. ikker-spiecker, sei man auch außerhalb bondorfs 
unterwegs. „der Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen, hat 
die facebook-gruppe, dankbare Patienten und die Arztpraxis 
zusammengeführt“, beschreibt dr. Cornelia ikker-spiecker die 
intension hinter der Aktion. „Wir haben zu einer für mich bisher 
einzigartigen gemeinschaft zusammengefunden und genießen 
den sinn unserer Arbeit ebenso wie das lob und den dank der 
geimpften.“ in Hildrizhausen hat dr. ikker-spiecker auch bereits 
geimpft, am 27. mai 2021 wird sie auf einladung der ruteshei-
mer bürgermeisterin susanne Widmaier im rathaus rutesheim  
rd. 100 impfungen verabreichen.
„das unterstreicht einmal mehr, dass in jeder Kommune andere, 
individuelle lösungen richtig sind, um das impfgeschehen zu 
beschleunigen“, so landrat bernhard. und lobt das ehrenamt-
liche engagement hinter der Aktion. „in bondorf sehen wir eine 
Aktion, die aus einem netzwerk vieler engagierter menschen 
entstanden ist. ein toller beweis für Kreativität und ehrenamtli-
ches miteinander.“ dass die bondorfer Ärzte auch in anderen 
Kommunen unterwegs sind, zeigt den Wert gut funktionieren-
den netzwerkens. „der bedarf ist da, und es ist schön, wenn 
sich menschen zusammenfinden, die entsprechende Angebote 
schaffen.“

 Bilder: Gemeinde Bondorf

der bondorfer bürgermeister bernd dürr, der gemeinsam mit 
landrat bernhard das impfteam besuchte, erinnert an die Ver-
abredungen aus den beiden impfgipfeln im landkreis: „Kom-
munen haben ihre unterstützung bei der bereitstellung von 
räumen angeboten. dort, wo dieses kommunale Angebot 
von den Ärzten wahrgenommen wird, gelingt es schneller, vie-
le menschen zu impfen – wie das bondorfer beispiel deutlich 
macht.“ in bondorf ist es ein Zusammenwirken aus der Ärzte-
schaft, der Kommune und der in der ersten Corona-Welle ent-
standenen facebook-gruppe „bondorfhältzusammen“. dagmar 
beck, mitbegründerin der gruppe, rechnet vor, dass über 30 eh-
renamtliche, nicht nur aus bondorf selbst, in stets rollierenden 
schichten, beim impfbetrieb mithelfen. „Hier kommt viel gutes 
zusammen“, bringt sie das erfolgskonzept auf den Punkt.
Am 1. Juni 2021 fand ein vom landkreis initiiertes treffen statt, 
um erfahrungen in bezug auf die verschiedenen schon durchge-
führten oder noch geplanten unterstützungsmodelle unter den 
Kommunen auszutauschen. „Alles, was impfstoff schnell an die 
menschen bringt, ist gut“, so roland bernhard. Kreative lösun-
gen seien gefragt.

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

 

LEADER Heckengäu

LEADER Projektentwicklungswerkstatt  
– online am 24. Juni 2021
Wer eine Projektidee, aber noch fragen zur umsetzung hat, 
oder wer mehr über leAder Heckengäu wissen möchte, der ist 
genau richtig in der leAder Projektentwicklungswerkstatt. sie 
findet dieses Jahr online statt, am donnerstag, 24. Juni 2021 von 
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18.00 bis 21.00 uhr. Potentielle Projektträger haben die mög-
lichkeit, ihre idee einem neutralen Publikum vorzustellen und 
wertvolle tipps von anderen und der leAder Heckengäu ge-
schäftsstelle zu bekommen.
insbesondere für Projektträger, die ihr Vorhaben noch für die 
nächste förderrunde einreichen möchten, ist die Projektent-
wicklungswerkstatt eine ideale gelegenheit, vom erfahrungs-
austausch mit anderen zu profitieren. für die teilnahme wird um 
Anmeldung bis spätestens 21. Juni 2021 gebeten. die geschäfts-
stelle ist per mail: info@leader-heckengaeu.de oder telefonisch 
unter (0 70 31) 6 63-21 41 und 6 63-11 72 erreichbar. 
(www.leader-heckengäu.de).
 

 

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.

Diese Angebote beginnen nächste Woche:

BO 007
Literaturkreis – noch Plätze frei –
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

BO 043W
Bodyforming – Online – noch Plätze frei –
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

BO 063
Schnecken und Blumen aus Filz
Nassfilzen für Kinder ab 8 Jahren
es ist immer wieder faszinierend: mit einfachen Hilfsmitteln 
(warmes Wasser und seife) entsteht durch reibung aus locke-
ren, ungesponnenen Wollfasern ein fester Verband, der sich 
in alle nur denkbaren formen bringen lässt. Wir werden mit 
schnecken und blumen tolle, individuelle Kunstwerke erstellen. 
Ziel ist dabei nicht ein perfektes ergebnis, sondern die freude 
am eigenen Werk. dabei bewirkt die Herstellung schon ein 
spannendes, schönes erlebnis. bitte mitbringen: Handtuch
Julia mayer
freitag, 11. Juni 2021, 16.00 bis 17.30 uhr
familienzentrum bondorf, gruppenraum
9,00 euro (+ material nach Verbrauch)

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
 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.bondorf.de
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Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

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

Pflegestützpunkt

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

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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

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

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

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

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 5./6. Juni 2021
tAP dr. seifert, Wiesenstr. 1, Jettingen,  
telefon (0 74 52) 7 61 66

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 5. Juni 2021
Carmel-Apotheke nufringen, Hauptstraße 27/1,  
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am 6. Juni 2021
Apotheke am bahnhof Herrenberg, bahnhofstraße 17, 
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 60 77
rosen-Apotheke am riedbrunnen, schillerstraße 19,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 19 99 00
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Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

 

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

Güte in den Worten erzeugt Vertrauen.
Güte beim Denken erzeugt Tiefe.
Güte beim Verschenken erzeugt Liebe.
 laotse

•	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
elke bühler, telefon (01 60) 98 06 51 31

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

Jung und Alt 

Erfreulicherweise ist das Programm auch im zweiten Jahr unter Corona und der anhaltenden 
Unsicherheit, bezüglich der Öffnungen, wieder sehr umfangreich. Es gibt viele attraktive Angebote für 

ALLE Altersgruppen. 

Dabei werden Abstandsregelungen und Hygienevorschriften von allen Veranstaltern beachtet. Wir 
bitten alle Teilnehmer diese selbst auch einzuhalten. 

Unter Vorbehalt möglicher neuer Vorschriften bitten wir bereits heute um Verständnis, dass wir 
Programmpunkte kurzfristig auf aktuelle Vorgaben anpassen oder gegebenenfalls auch ganz 

absagen müssen. 
  

 Bei allen Helfern, Vereinen und Organisationen möchten wir uns für ihr Mitwirken in diesen ganz 
besonderen Zeiten herzlichst bedanken. 

 

Wir wünschen allen Veranstaltern und Teilnehmern jetzt schon viele tolle, 

bunte und ereignisreiche Sommertage  

und natürlich viel Spaß beim Bondorfer Erlebnissommer 2021! 

 

          
 

Tanja Fehninger      Bernd Dürr    Alexandra Münch 

Jugendreferat                              Bürgermeister               Gemeinwesenreferat 
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besonderen Zeiten herzlichst bedanken. 

 

Wir wünschen allen Veranstaltern und Teilnehmern jetzt schon viele tolle, 

bunte und ereignisreiche Sommertage  

und natürlich viel Spaß beim Bondorfer Erlebnissommer 2021! 

 

          
 

Tanja Fehninger      Bernd Dürr    Alexandra Münch 

Jugendreferat                              Bürgermeister               Gemeinwesenreferat 
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A U S S U C H E N - A N M E L D E N - D A B E I S E I N ! 

Und so wird´s gemacht: 
 

Die Anmeldungen müssen unbedingt von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein und bis 
spätestens Freitag, 25. Juni 2021 in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. 
Für die online-Anmeldung gilt der gleiche Anmeldeschluss! Unter https://bondorf.ferienprogramm-

online.de kann man sich direkt anmelden. Bitte nutzen Sie bevorzugt das Online Anmeldeverfahren. 
Die Bestätigung muss in der Zeit von Montag, den 19. Juli bis Freitag, den 23. Juli 2021 zu den 
üblichen Öffnungszeiten auf dem Rathaus abgeholt werden. Bei der Abholung müssen die 
Teilnehmerbeiträge bar bezahlt werden. 
 
Die Erziehungsberechtigten erlauben ihren Kindern durch ihre Unterschrift die Teilnahme an den 
angegebenen Angeboten. Außerdem übertragen sie die Aufsichtspflicht während der Zeit eines 
Angebotes an den jeweiligen Veranstalter. Die Veranstalter haften nicht für Schäden, die durch 
Nichtbefolgen von Weisungen der Aufsichtspersonen verursacht werden.  
Bitte beachten Sie, dass während der einzelnen Angebote Fotos gemacht werden, die sowohl von 
den Veranstaltern als auch vom Jugendreferat für ihre Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet werden.  
Für jede Person bitte eine extra Anmeldung ausfüllen! 

 

 

 

  

Anmeldung zum 

Bondorfer Erlebnissommer 2021 

Anmeldung für:    Nummer & Titel (nach Priorität) 

_____       

_____       

_____       

_____       

_____       

Vorname/ Name:_________________________ 

______________________________________ 

Geburtsdatum:       

Straße:       

PLZ./ Ort:      

Telefon:  Handy:    

E-Mail:_________________________________ 

Unterschrift der Eltern:     

Unbedingt mit 
_________________________zusammen. 

  Ich hole die Bestätigung zwischen dem 19.07. und 
23.07. zu den Öffnungszeiten auf dem Rathaus ab 
und zahle dort die anfallenden Teilnehmer-
Beträge! 

  Ich möchte nicht, dass Fotos meines Kindes 
veröffentlicht werden. 

Anmeldung zum 

Bondorfer Erlebnissommer 2021 

Anmeldung für:    Nummer & Titel (nach Priorität) 

_____       

_____       

_____       

_____       

_____       

Vorname/ Name:_________________________ 

______________________________________ 

Geburtsdatum:       

Straße:       

PLZ./ Ort:      

Telefon:  Handy:    

E-Mail:_________________________________ 

Unterschrift der Eltern:     

Unbedingt mit 
_________________________zusammen. 

  Ich hole die Bestätigung zwischen dem 19.07. und 
23.07. zu den Öffnungszeiten auf dem Rathaus ab 
und zahle dort die anfallenden Teilnehmer- 
Beiträge! 

  Ich möchte nicht, dass Fotos meines Kindes 
veröffentlicht werden. 
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29.07 

ab 18 Jahren  

 

1. „Walk and Talk - Vorsicht Abzocke“ 

- ein informativer Spaziergang für 

Erwachsene mit der Polizei 
 

Allgemeine Beschreibung:  Erfahren Sie aus erster Hand Wissenswertes zum Thema 
Anrufstraftaten, Haustürkriminalität und Sicherheit im 
öffentlichen Raum. Präventionsbeauftragte der Polizei 
geben Ihnen Tipps, wie Sie sich schützen können.  

Die Gehzeit beträgt ca. eine Stunde. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bitte wetterentsprechende Kleidung und ggf. Sonnenschutz 
mitbringen. Bei sehr schlechter Witterung muss die 
Veranstaltung ausfallen! 

Termin:  Do. 29.07.21 von 10:00 bis 11:30 Uhr 

Treffpunkt:  Bürgerhaus Lange Gasse, Innenhof 

Veranstalter:  Gemeinwesenreferat Bondorf in Kooperation mit dem 
Polizeipräsidium Ludwigsburg 

 

29.07 

ab 12 Jahren  

 

2. Handlettering Kurs 

 

Allgemeine Beschreibung:  Ob für Geburtstagskarten, Geschenke oder einfach weil es 
Spaß macht: mit Handlettering lernen wir Schönschreiben 
und das Gestalten von Karten. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Falls vorhanden: Bleistift, Fineliner, Radiergummi, 
Stabilos... 

(Jeder bringt das mit, was er hat. Weiteres Material kann 
vor Ort benutzt werden.) 

Termin:  Do. 29.07.21 von 13:30 bis 16:30 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

Veranstalter:  Sofia Bastian für das Jugendreferat Bondorf 

Gebühr (€): 10,00 

 

29.07 

 9-12 Jahre 

 

3. Wo sich Fuchs und Hase  

    gute Nacht sagen... 
 

Allgemeine Beschreibung:  Tiere in der Dämmerung beobachten, im Dunkeln 
Geräusche im Wald wahrnehmen, den Boden unter der 
Isomatte spüren... All das und noch viel mehr beinhaltet 
eine Übernachtung im Wald. Von einer Försterin erfahren 
wir viel Wissenswertes über Tiere, Pflanzen und Bäume.  
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Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Wald- und wetterfeste Kleidung (lange Hose, lange Ärmel 
und festes Schuhwerk), Schlafsack und Isomatte, 
Zahnbürste und -paste, Vesper und Getränk für abends, 
evtl. Arbeitshandschuhe und Schnitzmesser.  

Bei Regen oder drohendem Gewitter wird die Übernachtung 
in Abstimmung mit den Teilnehmer*innen verschoben. 

Termin:  Von: Do. 29.07.21 17:30 Uhr bis: Fr. 30.07.21 09:00 Uhr 
(mit Übernachtung) 

Treffpunkt:  Start und Ende am Zehntscheuer Parkplatz 

Veranstalter:  Familienzentrum Bondorf e. V. 

Gebühr (€):  5,00 

 

30.07 

ab 16 Jahren  

 

4. Land Art - Einladung ins    

    Naturatelier für Jung und Alt 
 

Allgemeine Beschreibung:  Land Art ist Kunst in und mit der Natur. Und macht vor 
allem Spaß! Wir wecken den/die Künstler*in in dir und 
gestalten gemeinsam einen Land Art - Kunstpfad. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Dem Wetter entsprechende Kleidung, die schmutzig werden 
darf, Vesper und Getränke, falls vorhanden Gartenschere, 
Gartenschaufel und Taschenmesser. Benutzung der 
Naturtoilette des Waldkindergartens ist möglich. 

Termin:  Fr. 30.07.21 von 17:00 bis 21:00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Bernloch, Arboretum 

Veranstalter:  Gemeinwesenreferat und Jugendreferat Bondorf  

 

31.07  

10-14 Jahre 

 

5. Bogenschießen - Sport und 

      Entspannung 

 

Allgemeine Beschreibung:  Du bist total erschlafft und gestresst vom letzten, 
aufreibenden Schuljahr? Dann komm ein paar Stunden 
Bogenschießen. Schnell lernst du den Umgang mit diesem 
tollen Sportgerät und merkst, wie dich die Konzentration 
und Anspannung auf einem ganz anderen Niveau fordern 
und du Spaß daran empfindest. Wenn du mit ein wenig 
Übung die ersten Treffer präzise platzierst, fällt es schwer, 
ein Ende zu finden. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Festes Schuhwerk, wetterbedingte enganliegende 
Kleidung, Getränke. 

Termin:  Sa. 31.07.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 
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Treffpunkt:  Feldbogenwiese (hinter dem Schützenverein Richtung 
Naturfreundegrillpaltz) 

Veranstalter:  Schützenverein Bondorf e. V. 

Gebühr (€):  10,00 

 

31.07 

12-18 Jahre 

 

6. „Verrückte Kuh“ 

 

 
 

Allgemeine Beschreibung:  Ein spannendes Detektiv-Stadtspiel für Väter und Mütter mit 
ihren Kindern ab 8 Jahren. Gerne sind auch Großeltern - 
Enkel Paare willkommen. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Jedes (Groß-) Eltern-Kind-Paar braucht ein Smartphone mit 
mobilen Daten und WhatsApp. 

Bitte jede Person extra anmelden. 

Zusatzinfo:  Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es beim Bahnhof, ca. 10 
min. Fußweg vom Stadtpark Kleb entfernt. 

Termin:  Mo. 02.08.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr 

Treffpunkt:  Brücke am Longwy Platz am Klebsteg in Nagold 

Veranstalter:  Jugendreferate im Gäu 

Gebühr (€):  2,00 

 

 

 

 

Allgemeine Beschreibung:  Kuh Pop-Art auf Leinwand in mixed -Mediatechnik. Jeder 
arbeitet sein eigenes Collagematerial in sein Bild mit ein.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Collage Material (Zeitungen, schöne Papiere und bunte 
Stoffe) und Malklamotten. 

Termin:  Sa. 31.07.21 von 17:30 bis 21:00 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

Veranstalter:  Volkshochschule Bondorf 

Gebühr (€):  10,00 

 

02.08 

8-16 Jahre 

 

7. Eltern - Kind Mister-X  

    Stadtspiel 

5



 
 

6 
 

02.08 

ab 10 Jahren  

 

8. Singen am Lagerfeuer 

 

Allgemeine Beschreibung:  Bei Vollmond wollen wir gemeinsam singen. Von 'Der Mond 
ist aufgegangen' über 'Blowing in the wind' bis 'Country 
roads' ist alles im Programm. Wir freuen uns auf euch. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Die Veranstaltung ist kostenfrei. Über eine Spende bei der 
Veranstaltung selbst würden wir uns freuen. Eigene 
Instrumente können gerne mitgebracht werden.  

Termin:  Mo. 02.08.21 von 19:00 bis 21:00 Uhr 

Treffpunkt:  Platz vor Zehntscheuer 

Veranstalter:  Chor 'Once Again', Liederkranz Bondorf 

  

03.08 

12-16 Jahre 

 

9. Scavenger Hunt –  

    Eine Herausforderung für  

    Jugendliche 
 

Allgemeine Beschreibung:  Lust auf Stadt und spannende Aufgaben?             

Dann bist du bei uns genau richtig. Wir treffen uns in 
Nagold und schicken dich mit deinen Freunden auf eine 
Schnitzeljagd der besonderen Art. Ihr bekommt eine 
Auswahl unterschiedlichster Aufgaben und entscheidet 
selbst, wofür ihr bereit seid. Du fühlst dich mutig genug 
Passanten in der Fußgängerzone anzusprechen oder 
wolltest schon immer mal ein Selfie mit einer Ente 
schießen? Mit etwas Abenteuerlust bist du dabei!                     

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Vergiss nicht dein Smartphone, mit geladenem Akku! 

Termin:  Di. 03.08.21 von 11:00 bis 15:00 Uhr 

Treffpunkt:  Nagold, Longwy Platz 

Veranstalter:  Jugendreferate im Gäu 

Gebühr (€):  3,00 

 

03.08 

6-12 Jahre 

 

10. Hexenschatzsuche im  

      Bernloch 
 

Allgemeine Beschreibung:  Wir machen uns in Gruppen auf die Suche nach den Hexen 
im Bernloch und deren gut gehüteten Schatz. Wir sind 
gespannt, welche Prüfungen wir auf unserem Weg 
bestehen müssen. 
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Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Getränk und ggf. Sonnenschutz 

Bei starkem Regen muss die Hexenschatzsuche leider 
abgesagt werden. 

Termin:  Di. 03.08.21 von 14:30 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Bernloch, Arboretum 

Veranstalter:  Narrenzunft Bondorf 

Gebühr (€):  1,00 

 

04.08 

6-16 Jahre 

 

11. Spiel, Spaß und Sport mit  

     Hund 
 

Allgemeine Beschreibung:  Mit Spaß den Umgang mit Hunden erlernen, trainieren und 
ihnen lustige Tricks beibringen. Zum Abschluss machen wir 
ein kleines Fun-Turnier.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bequeme, sportliche Kleidung, kleines Vesper und einen 
Trinkbecher. Eigene Hunde sind herzlich willkommen und in 
der Anmeldung bitte anzugeben. 

Termin:  Mi. 04.08.21 von 09:00 bis 12:30 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Bernloch, Arboretum 

Veranstalter:  Karin Ostertag 

Gebühr (€):  7,00 

 

04.08 

8-16 Jahre 

 

12. GPS Abenteuer - 

      Schatzsuche in Mötzingen 
 

Allgemeine Beschreibung:  Zuerst gibt es eine kurze Einführung in die Nutzung der 
GPS Geräte. Anschließend teilt ihr euch in Teams ein und 
bekommt die Aufgabe im Ort und in den Ortsrandlagen 
möglichst viele Schätze zu finden und erlebnisreiche 
Aufgaben zu lösen. Der Spaß kommt dabei sicher nicht zu 
kurz. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Dem Wetter entsprechende Kleidung, Getränk. 

Termin:  Mi. 04.08.21 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendtreff Mötzingen, Vollmaringer Str. 46 

Veranstalter:  Jugendreferate im Gäu 

Gebühr (€):  5,00 
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05.08 

8-10 Jahre 

 

13. Der Elektrizität auf der  

      Spur-Alarmanlage bauen 
 

Allgemeine Beschreibung:  Wie funktioniert eigentlich ein Stromkreis? Welche 
Materialien leiten Elektrizität und welche nicht? An 
einfachen Modellen probieren wir das aus und sind der 
Elektrizität auf der Spur. Mit diesem Fachwissen gerüstet 
bauen wir eine Alarmanlage für unser Zimmer und keiner 
kann es mehr unbemerkt betreten. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Mund- Nasenschutz, gegebenenfalls Getränke. 

Termin:  Do. 05.08.21 von 15:30 bis 17:30 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendhaus, Nebringer Straße 22 

Veranstalter:  Anja Gförer 

Gebühr (€):  9,50 

 

05.08 

ab 10 Jahren  

 

14. Nacht Geocache für Eltern  

      und ihre Kinder 
 

Allgemeine Beschreibung:  Rätsel - Gespräche – Abenteuer. Mit dem eigenen Handy 
geht es im Dunkeln in die Natur, um Dosen zu finden und 
Aufgaben zu lösen. Ganz nebenbei lernt ihr vielleicht noch 
etwas über eure Eltern bzw. Kinder, was ihr bisher noch 
nicht wusstet. Zum Abschluss gibt es einen gemütlichen 
Austausch bei heißen Getränken. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Handy/ Smartphone mit vollem Akku und mobilen Daten, 
Taschenlampe, sowie dem Wetter entsprechende Kleidung. 

Bitte unbedingt jede Person extra anmelden.  

Termin:  Do. 05.08.21 von 20:30 bis 23:00 Uhr 

Treffpunkt:  In Deckenpfronn (genauer Treffpunkt wird noch bekannt 
gegeben) 

Veranstalter:  Jugendreferat Bondorf und Jugendreferat Deckenpfronn 

Gebühr (€):  10,00 (pro Familie) 

 

06.08 

6-15 Jahre 

 

15. Baseball für Kids 

 

Allgemeine Beschreibung:  Du wolltest schon immer mal Baseball ausprobieren, einen 
Homerun erzielen oder ein Strikeout werfen  
Ausgerüstet mit Baseball, Baseballschläger und einem 
richtigen Baseballhandschuh wird es dir leicht fallen, den 
Baseball direkt sicher zu werfen, zu fangen und zu 8
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schlagen. Bei einem gemeinsamen richtigen Baseballspiel 
zählen wir dann die Hits & Runs und küren das Siegerteam. 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. 

… du willst direkt beim 3-Tages Baseballcamp mitmachen 
vom 18-20. August? Dann melde dich bei uns bzw. finde 
weitere Informationen zu Camp und Locations online: 
https://www.wanderers.de/camp 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Sportliche Kleidung und Schuhe, Sonnenschutz, Getränke 

Termin:  Fr. 06.08.21 von 10:00 bis 12:30 Uhr 

Treffpunkt:  Sportplatz 

Veranstalter:  Baseball- und Softballclub Herrenberg Wanderers 1994 
e.V. 

 

09.08 

ab 10 Jahren  

 

16. Mutter – Kind Aktion: 

      Floß bauen 
 

Allgemeine Beschreibung:  Wir wollen zusammen mit euch und euren Kindern Floße 
bauen und damit aufs Wasser gehen...und warum sollen 
immer nur die Männer bauen? Frauen können das 
genauso! Kreativität und die Bereitschaft ordentlich 
anzupacken sind hierbei gefragt und garantieren einen 
abenteuerlichen Tag am und im Wasser. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Vesper, Getränke und Badesachen.  

Bitte bei der Anmeldung alle teilnehmenden Personen extra 
angeben. Schwimmwesten werden gestellt. 

Bei der Buchung zu beachten:  Nichts für Nichtschwimmer! So narrensicher unsere 
Konstruktion auch sein mag – alle 'Passagiere' müssen 
schwimmen können und werden vor der Veranstaltung ein 
entsprechendes Formular zur Absicherung unterzeichnen.  

Termin:  Mo. 09.08.21 von 10:00 bis 15:00 Uhr 

Treffpunkt:  Erzgrube Nagoldtalsperre 

Veranstalter:  Jugendreferate im Gäu  

Gebühr (€):  10,00 (pro Mutter Kind Paar) 

 

09.08 

6-12 Jahre 

 

17. Naturkünstler 

 

Allgemeine Beschreibung:  Aus Steinen, Zapfen, Blättern und anderen Materialien, die 
wir zusammen in der Natur finden, gestalten wir 
fantasievolle Bilder und Mandalas. 
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Bei einem Picknick auf der Wiese singen wir Sommerlieder. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  dem Wetter angepasste Kleidung, Getränke und eine 
Kleinigkeit zu Essen. 

Termin:  Mo. 09.08.21 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Bernloch, Arboretum 

Veranstalter: 

Gebühr (€):  

  

Chor 'Once Again', Liederkranz Bondorf 

5,00 

 

10.08 

ab 0 Jahren  

 

18. Wanderung mit tollen  

      Ausblicken für Jung und Alt 
 

Allgemeine Beschreibung:  Wir fahren mit dem Zug nach Unterjesingen. Dort 
erwandern wir mit euch den Premium Spazierwanderweg 
'Unterjesinger Wengertwegle'. Er führt uns durch steile 
Weinlagen, idyllische Streuobstwiesen und kühle 
Waldabschnitte. Freut euch auf herrliche Ausblicke!  

Teilnahme für Kinder und Jugendliche nur in Begleitung 
Erwachsener. Die Gehzeit beträgt ca. 2,5 Stunden, es sind 
6 km mit ca. 240 m Höhenunterschied. Wir laufen gemütlich 
und machen Pausen. Die Tour ist nicht 
kinderwagenfreundlich.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  FFP2/ KN95/ K95 Maske für die Bahnfahrten, festes 
Schuhwerk, wetterentsprechende Kleidung, ggf. 
Sonnenschutz, viel zu Trinken, Vesper (wir kehren nicht 
ein) und gute Laune!  

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die TN tragen jedoch die 
Ticketkosten für die Bahnfahrten selbst. Wir organisieren 
uns mit Gruppentickets. Bei sehr schlechter Witterung muss 
die Wanderung entfallen. 

Termin:  Di. 10.08.21 von 09:45 bis 16:00 Uhr 

Treffpunkt:  Bahnhof Bondorf, Ticketautomat 

Veranstalter:  ZeitTausch Bondorf 

 

10.08 

8-16 Jahre 

 

19. GPS - Abenteuer - 

      Schatzsuche in Bondorf 
 

Allgemeine Beschreibung:  Zuerst gibt es eine kurze Einführung in die Nutzung der 
GPS Geräte. Anschließend teilt ihr euch in Teams ein und 
bekommt die Aufgabe im Ort und in den Ortsrandlagen 
möglichst viele Schätze zu finden und erlebnisreiche 
Aufgaben zu lösen. Der Spaß kommt dabei sicher nicht zu 
kurz. 
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Termin:  Di. 10.08.21 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

Veranstalter:  Jugendreferate im Gäu 

Gebühr (€):  5,00 

 

11.08 

10-16 Jahre 

 

20. Bouldern im ROX 

 

Allgemeine Beschreibung:  Hier gibt es die Gelegenheit ins Bouldern hinein zu 
schnuppern.  

Wir treffen uns in der Kletterhalle ROX um dort 
gemeinsam zu bouldern (klettern in Absprunghöhe). Du 
lernst, wie du dich sicher in der Boulderhalle bewegst und 
der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bitte Vesper, Getränke und Sportsachen mitbringen. 
(Kletterschuhe können gegen eine Gebühr von 3 EUR 
ausgeliehen werden) 

Termin:  Mi. 11.08.21 von 10:00 bis 12:30 Uhr 

Treffpunkt:  Kletterzentrum ROX in Herrenberg - Gültstein 

Veranstalter:  Jugendreferat Bondorf/ Jugendreferat Deckenpfronn 

Gebühr (€):  6,50 

 

12.08 

6-10 Jahre 

 

21. Sport, Spiel und Spaß 

 

Allgemeine Beschreibung:  Habt ihr Lust auf nette Spiele, zwei Stunden Abwechslung? 
Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen auch mit 
Corona- Regeln. Dann freuen wir uns auf euch. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Sportliche Bekleidung, ausreichend Getränke und 
Sonnenschutz, bzw. eingecremt sein. Mund- und 
Nasenschutz. 

Das Angebot kann nur draußen stattfinden. Bei Regen fällt 
es leider aus. 

Termin:  Do. 12.08.21 von 09:30 bis 11:30 Uhr 

Treffpunkt:  Vor dem unteren Eingang der Gäuhalle 

Veranstalter:  Sportverein Kinder- und Jugendsport 

 

 

11



 
 

12 
 

16.08 

ab 18 Jahren  

 

22. Mit dem E-Bike rund um  

      Bondorf 
 

Allgemeine Beschreibung:  Lernen Sie neue Wege und sehenswerte Plätze in der 
nächsten Umgebung kennen. Unsere ausgebildeten 
Radtreffleiter führen Sie gerne. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bitte eigenes E-Bike, Trinkflasche und Fahrradhelm 
mitbringen. 

Termin:  Mo. 16.08.21 von 15:00 bis 16:30 Uhr 

Treffpunkt:  Auf dem Parkplatz vor der Gäuhalle 

Veranstalter:  SV Bondorf Rad- und Freizeitsport 

 

16.08 + 17.08 

ab 10 Jahren  

 

23. Mutter - Tochter Nähkurs 

 

Allgemeine Beschreibung:  In diesem Ferienkurs nähen Mütter zusammen mit ihren 
Töchtern ein 'schickes' Mini Me' Outfit. Ihr habt die 
Möglichkeit eine hübsche Sommertunika oder einen flotten 
Sommerrock für euch beide zu nähen. Es sind keine 
Vorkenntnisse im Nähen erforderlich.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bitte besorgt euch vor dem Kurs einen feinen Baumwollstoff 
mit einem schönen Sommerdruck, farblich passendes 
Nähgarn und einen passenden Reißverschluss in 22 cm 
Länge.  

Stoffverbrauch: Tunika: Mutter 1,30x1,40m/ Kind 
1mx1,40m; oder Rock:   Mutter 1,10x1,40m/ Kind 
0,70x1,40m  

Termin:  Mo. 16.08.21 und Di. 17.08.21 jew. von 15:00 bis 17:30 Uhr 

Treffpunkt:  Haupteingang Grundschule Herrenberger Str. 

Veranstalter:  Design- und Schneideratelier Nicola C. Bruck-Keitemeier 

Gebühr (€):  40,00 (pro Mutter-Tochter Paar) 

 

 

 

 

 

 

 

12



 
 

13 
 

18.08 

ab 18 Jahren  

 

24. Boule spielen für  

      Erwachsene 

 

Allgemeine Beschreibung:  Hier können Sie das Boule Spielen einfach ausprobieren. 
Ein lizenzierter Trainer und Schiedsrichter führt in die 
Regeln und das Spielgeschehen ein. Ohne besondere 
Anforderungen kann dann gleich losgelegt werden!  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Festes Schuhwerk, wetterentsprechende Kleidung und 
Getränke. Eigene Kugeln können gerne mitgebracht 
werden. 

Termin:  Mi. 18.08.21 von 16:00 bis 20:00 Uhr 

Treffpunkt:  Boule-Bahn (Sport- und Freizeitgelände) 

Veranstalter:  

Gebühr (€): 

ZeitTausch Bondorf (Boule) 

5,00 

 

19.08 

ab 12 Jahren 

 

25. Mountainbike Tour ins   

      Rommelstäle 
 

Allgemeine Beschreibung:  Lust auf eine Biketour?  Dann rein in die Klamotten und auf 
geht´s zur 30 bis 35 km Tour ins nächstgelegene Revier. 
Dauer ca. 3 Stunden. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Fahrtüchtiges MTB (ohne E), Trinkflasche und 
Fahrradhelm. 

Termin:  Do. 19.08.21 von 16:00 bis 19:00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz beim Sportheim (Gäuhalle) 

Veranstalter:  SV Bondorf, Rad- und Freizeitsport Jugend 

 

25.08 

6-18 Jahre 

 

26. Kinder – Golf 

      Schnupperkurs 
 

Allgemeine Beschreibung:  Vorbeikommen - Ausprobieren - Spaß haben!  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Sportliche und dem Wetter angepasste Kleidung. 

Termin:  Mi. 25.08.21 von 14:30 bis 16:00 Uhr 

Treffpunkt:  Sekretariat im Clubhaus 

Veranstalter:  Golfclub Domäne Niederreutin GmbH 
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26.08 

8-12 Jahre 

 

27. Malkurs für Kinder 

 

Allgemeine Beschreibung:  Ein Malworkshop für Kinder. Lasst euch überraschen! 

Termin:  Do. 26.08.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Treffpunkt:  Familienzentrum 

Veranstalter:  

Gebühr (€): 

Familienzentrum Bondorf e.V. / Heike Vitzthum 

5,00 

 

02.09 

Senioren  

 

28. Waldspaziergang für Senioren 

      am Vormittag 
 

Allgemeine Beschreibung:  Wir spazieren an diesem Spätsommertag durchs 'Bernloch' 
Richtung Golfplatz. Dabei genießen wir die gute Luft und 
erfahren viel Interessantes über dieses Biotop. Am Ende 
des Spazierganges ist es möglich, im Restaurant Hofgut 
eine Erfrischung oder ein Mittagessen zu sich zu nehmen 
(auf eigene Kosten). Die Gehzeit beträgt ca. 1 Stunde. 
Gerne darf für den Treffpunkt und den Nachhauseweg ab 
dem Golfplatz der Service des Bürgerbusses in Anspruch 
genommen werden.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Wetterangepasste Kleidung, bequeme Schuhe und evtl. 
einen Schirm. 

Termin:  Do. 02.09.21 von 10:30 bis 12:00 Uhr 

Treffpunkt:  Parkplatz Bernloch, Arboretum 

Veranstalter:  SV Bondorf 

 

04.09  

10-14 Jahre 

 

29. Bogenschießen - Sport und 

      Entspannung 

 

Allgemeine Beschreibung:  Du bist total erschlafft und gestresst vom letzten, 
aufreibenden Schuljahr? Dann komm ein paar Stunden 
Bogenschießen. Schnell lernst du den Umgang mit diesem 
tollen Sportgerät und merkst, wie dich die Konzentration 
und Anspannung auf einem ganz anderen Niveau fordern 
und du Spaß daran empfindest. Wenn du mit ein wenig 
Übung die ersten Treffer präzise platzierst, fällt es schwer, 
ein Ende zu finden. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Festes Schuhwerk, wetterbedingte enganliegende 
Kleidung, Getränke. 
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Termin:  Sa. 04.09.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Treffpunkt:  Feldbogenwiese (hinter Schützenverein Richtung 
Naturfreundegrillpaltz) 

Veranstalter:  Schützenverein Bondorf e. V. 

Gebühr (€):  10,00 

 

06.09 

9-14 Jahre 

 

30. Wir drehen einen Krimi 

 

Allgemeine Beschreibung:  Ihr wolltet schon immer mal vor der Kamera stehen? Im 
Filmteam drehen wir einen Krimi rund um den Märchensee. 
Wer möchte Gangster sein, wer sieht sich lieber in der 
Verfolgerbande? Wichtig ist, dass ihr Spaß an der 
Schauspielerei mitbringt.  

Die Teilnehmer erhalten wenige Tage später den 
Download-Link mit dem ca. 18 min. bearbeiteten Film. Eine 
bleibende Erinnerung! 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Rucksackvesper und Getränke. 

Wer zusätzlich zum Download eine Video-DVD für den 
Heimplayer haben möchte, bringt bitte 12 Euro (inkl. 
Versand) in einem namentlich beschrifteten Umschlag mit. 

Bei Schlechtwetter muss der Dreh leider ausfallen (bzw. 
kann eventuell kurzfristig verschoben werden). 

Nach Anmeldeschluss kann beim Veranstalter angefragt 
werden, ob Restplätze vorhanden sind.  

Termin:  Mo. 06.09.21 von 09:00 bis 13:30 Uhr 

Treffpunkt:  Grundschule Wendelsheim, Steinbruchstr.20 

Veranstalter:  Andreas Harr film-events 

Telefon:  07157 5367606 oder 0162 6799244 

Mail:  info@harrandi.de 

Gebühr (€):  48,00 (inkl. Filmbearbeitung) 

 

06.09 

6-10 Jahre 

 

31. Väter rauft mit euren  

      Kindern! 
 

Allgemeine Beschreibung:  Mit dem Vater spielerisch rangeln und raufen macht den 
meisten Kindern Spaß. Und nicht nur das. Beim 
spielerischen Rangeln mit dem Vater erfahren die Kinder 
ihre eigene Kraft und lernen dabei, ihre Emotionen zu 
regulieren. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem 
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Wetter statt, da wir uns draußen auf einer Wiese am Rand 
von Mötzingen treffen.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Der genaue Treffpunkt wird kurzfristig bekannt gegeben.  

Bitte eine Decke oder weiche Matte, bequeme reißfeste 
Kleidung, sowie Getränke mitbringen. 

Termin:  Mo. 06.09.21 von 18:30 bis 20:00 Uhr 

Treffpunkt:  Gemeinde Mötzingen (genauer Treffpunkt wird noch 
bekannt gegeben) 

Veranstalter:  Jugendreferat Bondorf/ Jugendreferat Mötzingen 

 

07.09 

13-20 Jahre 

 

32. Babysitter Kurs 

 

Allgemeine Beschreibung:  Wir bieten dir einen eintägigen Ferienkurs an, um dich als 
Babysitter zu qualifizieren. Inhaltliche Themen sind der 
Umgang mit Kindern, die Grundlagen im Umgang mit 
Säuglingen, die richtige Reaktion im Notfall, aber auch 
rechtliche Fragen und einige Spiel- und Bewegungsideen. 
Außerdem kannst du in entspannter Atmosphäre all deine 
Fragen loswerden und dich selber ausprobieren, ob das 
Aufpassen und Beschäftigen mit Kindern das richtige für 
dich ist.  

Am Ende des ca. 4,5 stündigen Kurses bekommst du ein 
Zertifikat. 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Bitte Schreibsachen, Getränke und Vesper für 
zwischendurch mitbringen. 

Termin:  Di. 07.09.21 von 10:00 bis 14:30 Uhr 

Treffpunkt:  Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

Veranstalter:  Jugendreferat Bondorf/ Jugendreferat Mötzingen 

Gebühr (€):  10,00 

 

08.09 

10-18 Jahre 

 

33. Boule spielen  

       für Kinder und Jugendliche 
 

Allgemeine Beschreibung:  Das Boule-Spielen macht Spaß und weckt den Ehrgeiz. Ein 
lizenzierter Trainer und Schiedsrichter erklärt die Regeln 
sowie das Spielgeschehen kindgerecht. Nach einigen 
Übungsversuchen dürfen die Teilnehmer bei einem kleinen 
Turnier ihr Können weiter trainieren - und zum Abschluss 
winkt für alle ein kleiner Preis. 

16



 
 

17 
 

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Festes, geschlossenes Schuhwerk, wetterentsprechende 
Kleidung, Getränke und Vesper. Wer eigene Boule-Kugeln 
hat, darf diese gerne mitbringen. Mund-Nasenschutz. 

Zusatzinfo:  Bei sehr schlechtem Wetter muss die Veranstaltung 
entfallen. 

Termin:  Mi. 08.09.21 von 09:00 bis 12:00 Uhr 

Treffpunkt:  Boule-Bahn (Sport- und Freizeitgelände) 

Veranstalter:  ZeitTausch Bondorf (Boule) 

Gebühr (€):  5,00 

 

09.09 

ab 18 Jahren  

 

34. Die Geräusche der Nacht –  

      Ein Walderlebnis für Frauen 
 

Allgemeine Beschreibung:  Raus aus dem Alltag und rein in die Natur: Wir werden den 
Wald erspüren, Bäume ertasten, Tiere beobachten und 
schließlich den Geräuschen in der Dunkelheit lauschen, 
wenn wir uns unter freiem Himmel in unsere Schlafsäcke 
kuscheln. Yoga und Atemübungen nach Sonnenaufgang 
runden unser Wohlfühlprogramm ab.  

Hinweise, Mitzubringen, etc.:  Wald- und wetterfeste Kleidung (lange Hose, lange Ärmel 
und festes Schuhwerk), Schlafsack und Isomatte, 
Zahnbürste und -paste, Vesper und Getränk für abends. Bei 
Regen oder drohendem Gewitter ist der Alternativtermin 
einen Tag später. 

Termin:  Von: Do. 09.09.21 16:30 Uhr bis: Fr. 10.09.21 09:00 Uhr 
(mit Übernachtung) 

Treffpunkt:  Start und Ende am Zehntscheuer Parkplatz 

Veranstalter:  Familienzentrum Bondorf e. V. 

Gebühr (€):  5,00 

 

11.09 

12-16 Jahre 

 

35. Simulatorflug Boeing 777 

 

36. Simulatorflug Boeing 777 
 

 

Allgemeine Beschreibung:  Erfülle dir den Traum vom Fliegen. Du wolltest schon immer 
einmal selber ein Verkehrsflugzeug steuern? Dieses 
einmalige Ereignis kannst du im Rahmen eines 
Erlebnisfluges genießen.  

Dazu benötigst du keinerlei Vorkenntnisse. Alles, was du 
zum Fliegen brauchst, erhältst du von uns. Bei einem 
ausführlichen Briefing erfährst du alles, um danach im 17
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Simulator unter professioneller Anleitung eines echten 
Piloten die Boeing 777 zu fliegen.  

Termin:  Nr.35 Sa. 11.09.21 von 10:00 bis 13:00 Uhr 

Nr.36 Sa. 11.09.21 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt:  Rottenburg, Gartenstraße 82 

Veranstalter:  777 Simulatorfliegen (www.simulatorfliegen.eu) 

Gebühr (€):  5,00 

 

A N M E L D E N

M I T M A C H E N

S P A S S  H A B E N
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Bondorfer Erlebnissommer 2021 

Nr. Titel/Kurzinfo Termin/Treffpunkt Alter Kosten(Euro) 
1 

'Walk and Talk - Vorsicht Abzocke' - 

ein informativer Spaziergang für 

Erwachsene mit der Polizei 

Do. 29.07.21 von 10:00 bis 11:30 Uhr 

Bürgerhaus Lange Gasse, Innenhof 

ab 18 J.   

2 

Handlettering Kurs 

Do. 29.07.21 von 13:30 bis 16:30 Uhr 

Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

ab 12 J. 10,00 

3 Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht 

sagen... 
Von: Do. 29.07.21 17:30 Uhr bis: 

Fr. 30.07.21 09:00 Uhr (mit 

Übernachtung) 

Start und Ende am Zehntscheuer 

Parkplatz 

9-12 5,00 

4 Land Art - Einladung ins 

Naturatelier für Jung und Alt 

Fr. 30.07.21 von 17:00 bis 21:00 Uhr 

Parkplatz Bernloch, Arboretum 

ab 16 J.   

5 Bogenschießen - Sport und  

Entspannung 
Sa. 31.07.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Feldbogenwiese (hinter Schützenverein 

Richtung Naturfreundegrillpaltz) 

10-14 10,00 

6 

'Verrückte Kuh' 

Sa. 31.07.21 von 17:30 bis 21:00 Uhr 

Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

12-18 10,00 

7 Eltern - Kind Mister-X Stadtspiel Mo. 02.08.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr 

Brücke am Longwy Platz am Klebsteg 

in Nagold 

8-16 2,00 

8 Singen am Lagerfeuer Mo. 02.08.21 von 19:00 bis 21:00 Uhr 

Platz vor Zehntscheuer 

ab 10 J.   

9 Scavenger Hunt - Eine 

Herausforderung für Jugendliche 
Di. 03.08.21 von 11:00 bis 15:00 Uhr 

Nagold, Longwy Platz 

12-16 3,00 

10 Hexenschatzsuche im Bernloch Di. 03.08.21 von 14:30 bis 17:00 Uhr 

Parkplatz Bernloch, Arboretum 

6-12 1,00 

11 Spiel, Spaß und Sport mit Hund Mi. 04.08.21 von 09:00 bis 12:30 Uhr 

Parkplatz Bernloch, Arboretum 

6-16 7,00 

12 GPS-Abenteuer Schatzsuche in 

Mötzingen 

Mi. 04.08.21 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

Jugendtreff Mötzingen, Vollmaringer 

Str. 46 

8-16 5,00 

13 

Der  E l ekt r i z i t ä t  au f  de r  Spur -

A l a rman l age  bauen  

Do. 05.08.21 von 15:30 bis 17:30 Uhr 

Jugendhaus, Nebringer Straße 22 

8-10 9,50 

14 Nacht Geocache für Eltern und ihre 

Kinder 
Do. 05.08.21 von 20:30 bis 23:00 Uhr 

In Deckenpfronn (genauer Treffpunkt 

wird noch bekannt gegeben) 

ab 10 J. 10,00 

15 Baseball für Kids Fr. 06.08.21 von 10:00 bis 12:00 Uhr 

Sportplatz Bondorf 

6-15   

16 Mutter-Kind-Aktion: Floß bauen Mo. 09.08.21 von 10:00 bis 15:00 Uhr 

Erzgrube Nagoldtalsperre 

ab 10 J. 10,00 

17 Naturkünstler Mo. 09.08.21 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Parkplatz Bernloch, Arboretum 

6-12 5,00 

18 Wanderung mit tollen Ausblicken für 

Jung und Alt 

Di. 10.08.21 von 09:45 bis 16:00 Uhr 

Bahnhof Bondorf, Ticketautomat 

ab 0 J.   

 



 

Bondorfer Erlebnissommer 2021 

Nr. Titel/Kurzinfo Termin/Treffpunkt Alter Kosten(Euro) 
19 GPS-Abenteuer Schatzsuche 

in Bondorf 

Di. 10.08.21 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

8-16 5,00 

20 Bouldern im ROX Mi. 11.08.21 von 10:00 bis 12:30 

Uhr Kletterzentrum ROX/Herrenberg 

- Gültstein 

10-16 6,50 

21 Sport, Spiel und Spaß Do. 12.08.21 von 09:30 bis 11:30 Uhr 

Vor dem unteren Eingang der Gäuhalle 

6-10   

22 Mit dem E-Bike rund um Bondorf Mo. 16.08.21 von 15:00 bis 16:30 Uhr 

Auf dem Parkplatz vor der Gäuhalle 

ab 18 J.   

23 

Mutter - Tochter Nähkurs 

Mo. 16.08.21 von 15:00 bis 17:30 

Uhr Di. 17.08.21 von 15:00 bis 17:30 

Uhr Haupteingang Grundschule 

Herrenberger Str. 

ab 10 J. 40,00 

24 

Boulespielen für Erwachsene 

Mi. 18.08.21 von 16:00 bis 20:00 

Uhr Boule-Bahn (Sport- und 

Freizeitgelände) 

ab 18 J. 5,00 

25 Mountainbiketour ins Rommelstäle Do. 19.08.21 von 16:00 bis 19:00 Uhr 

Parkplatz beim Sportheim (Gäuhalle) 

ab 12 J.   

26 Kinder Golf Schnupperkurs Mi. 25.08.21 von 14:30 bis 16:00 Uhr 

Sekretariat im Clubhaus 

6-18   

27 Malkurs für Kinder Do. 26.08.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Familienzentrum 

8-12 5,00 

28 Waldspaziergang für Senioren am 

Vormittag 

Do. 02.09.21 von 10:30 bis 12:00 Uhr 

Parkplatz Bernloch, Arboretum 

ab 60 J.   

29 Bogenschießen - Sport und  

Entspannung 

Sa. 04.09.21 von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Feldbogenwiese (hinter Schützenverein 

Richtung Naturfreundegrillpaltz) 

10-14 10,00 

30 Wir drehen einen Krimi Mo. 06.09.21 von 09:00 bis 13:30 

Uhr Grundschule Wendelsheim, 

Steinbruchstr.20 

9-14 48,00 

31 

Väter rauft mit euren Kindern! 

Mo. 06.09.21 von 18:30 bis 20:00 Uhr 

Gemeinde Mötzingen 

6-10   

32 

Babysitter Kurs 

Di. 07.09.21 von 10:00 bis 14:30 Uhr 

Jugendhaus Bondorf, Nebringer Str.22 

13-20 10,00 

33 

Boulespielen für Kinder und  

Jugendliche 

Mi. 08.09.21 von 09:00 bis 12:00 

Uhr Boule-Bahn (Sport- und 

Freizeitgelände) 

10-18 5,00 

34 Die Geräusche der Nacht - Ein 

Walderlebnis für Frauen 
Von: Do. 09.09.21 16:30 Uhr bis: 

Fr. 10.09.21 09:00 Uhr (mit 

Übernachtung) 

Start und Ende am Zehntscheuer 

Parkplatz 

ab 18 J. 5,00 

35 Simulatorflug Boeing 777 Sa. 11.09.21 von 10:00 bis 13:00 Uhr 

Rottenburg, Gartenstraße 82 

12-16 5,00 

36 Simulatorflug Boeing 777 Sa. 11.09.21 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Rottenburg, Gartenstraße 82 

12-16 5,00 
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

Sonntag, 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.

Samstag, 12. Juni 2021
 13.00  Kirchliche trauung von nadine mächtle  

und timo marzian mit Pfarrer matthias Krämer.

Sonntag, 13. Juni 2021, 2. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

musikteam. das opfer ist jeweils zur Hälfte für die Kin-
derkirche und das gemeindehaus bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Herzliche Einladung zur Jona-Predigtreihe   
mit Pfarrer Gebhard Greiner
sonntag, 6. Juni 2021:  nichts wie weg! (Jona 1, 1-3)
sonntag, 13. Juni 2021:  toter glaube (Jona 1, 4-16)
sonntag, 27. Juni 2021:  das große Wunder (Jona 2, 1-11)
sonntag, 11. Juli 2021:  nur sieben mickrige Wörter!   
   (Jona 3, 1-10)
sonntag, 25. Juli 2021:  gnädig und allmächtig (Jona 4, 1-11)

der gottesdienst am 27. Juni 2021 findet (bei gutem Wetter) auf 
dem Kirchplatz statt. Hier wird es dann keinen livestream ge-
ben!

Haushaltsplan 2021
der Haushaltsplan 2021 ist in der Zeit vom 8. Juni 2021 bis 16. 
Juni 2021 im büro der Kirchenpflege zur einsichtnahme durch 
die gemeindeglieder aufgelegt.
 

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, 6. Juni 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Alexander rabus

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

Dienstag, 8. Juni 2021
Aufgrund von Covid-19 kann der Kindertreff nicht real im ge-
meindehaus stattfinden. Aber wir Kindertreff-mitarbeiter brin-
gen dafür jeden dienstag ein kleines ersatzprogramm direkt 
zu euch nach Hause. meldet euch dafür bitte telefonisch bei  
Alexander rabus, telefon (0 74 58) 9 97 99 64, wegen eurer  
Adresse.

 

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax: (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de
Öffnungszeiten:
Vormittags:  mo, do, fr  9.00 bis 12.00 uhr
  mi  10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags:  di + do jeweils  15.30 bis 18.00 uhr
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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

das Pfarrbüro ist am freitag, 4. Juni 2021 geschlossen.

Sonntag, 6. Juni 2021
  9.00 eucharistiefeier in st. maria, Jettingen  

z. gedenken an Hans frey, Jettingen
10.30 eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 9. Juni 2021
18.00 eucharistiefeier in st. Johannes, bondorf

Freitag, 11. Juni 2021: Heiligstes Herz Jesu
18.00 eucharistiefeier in st. maria, Jettingen

Sonntag, 13. Juni 2021: Familiengottesdienste
  9.00 eucharistiefeier in st. maria, Jettingen
10.30 eucharistiefeier in Auferstehung Christi, nebringen
10.30 Wort-gottes-feier in st. Johannes, bondorf

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

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

Familiengottesdienste
Wir laden die Kommunionkinder und ihre familien herzlich 
ein, mit der gemeinde einen kindgerecht gestalteten sonntags-
gottesdienst zu feiern.
natürlich sind auch alle anderen familien dazu besonders ein-
geladen! das HÖren soll in diesem gottesdienst das thema 
sein.
damit unter den derzeitigen Abstandsregeln die gemeinde zu-
sammen mit den familien in unseren Kirchen gut Platz findet, 
werden wir den gottesdienst an zwei sonntagen feiern. Am  
13. Juni 2021 um 9.00 uhr in Jettingen, um 10.30 uhr in nebrin-
gen und bondorf und am 20. Juni 2021 um 9.00 uhr in bondorf 
und um 10.30 uhr in Jettingen. in nebringen findet am 20. Juni 
2021 die „normale“ sonntägliche eucharistiefeier statt.
bitte melden sie sich zu diesen gottesdiensten im Pfarramt an 
untertelefon: (0 74 52) 7 52 85. Vielen dank.

Onlineabenteuer für Kinder
Holt euch tipps für die ferien!
die Abenteuerreise geht weiter!
roxy und gani freuen sich auf dich!
Alle infos: www.wir-sind-da.online/pfingstabenteuer

Neu am Schriftenstand
leben teilen“ Pilgern auf dem martinuswerg mit bischof dr. g. 
fürst am samstag, 26. Juni 2021
Pilgerpostkarten: für wen gehst du?
flyer: internationaler freiwilligendienst

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 6. Juni 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
10.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

Mittwoch, 9. Juni 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

die gottesdienste am mittwoch Abend finden wöchentlich im 
Wechsel mit der gemeinde mötzingen statt.
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.“krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de



Bondorfer Nachrichten
Nummer 22 · Freitag, 4. Juni 2021 13

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.

Alle infos zum CVJm könnt ihr regelmäßig auf unserer Home-
page www.cvjm-bondorf.de abfragen.

 

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

Offene Treffs im Garten
Angebote der familienbildung wie das babycafé mit gästen und 
offene treffs dürfen mit eingeschränkter Personenzahl und Hygi-
eneplan wieder in Präsenz stattfinden. Wir machen die treffen 
derzeit aber nur im garten und behalten die namen mit „-café“ 
bei, obwohl wir keine bewirtung anbieten dürfen.

Mittwoch, 9. Juni 2021
15.30 bis 17.00 uhr – babycafé im garten
für eltern mit Kindern von der geburt bis zum laufalter. bitte 
möglichst vorher Kontakt aufnehmen mit unseren babycafé-lei-
terinnen Julia mayer und Claudia lang unter babycafe@famili-
enzentrum-bondorf.de oder per WhatsApp.

Donnerstag, 10. und 17. Juni 2021
15.30 bis 17.00 uhr – Juniorcafé im garten
Wöchentlich für eltern mit Kindern im Kindergartenalter. ge-
schwisterkinder sind ebenfalls willkommen. bitte bei interesse 
Kontakt aufnehmen mit unserer Zwergencafé-leiterin Camila 
gall per WhatsApp unter (01 72) 7 04 72 60.

für das Zwergencafé (eltern mit Kleinkindern) suchen wir der-
zeit eine neue leitung! bei interesse bitte melden, es kann alle 
zwei Wochen mittwochs oder auch am montag oder dienstag 
stattfinden.

Donnerstag, 10. Juni 2021
20.00 uhr – orgatreff online

Zum Vormerken: Freitag, 18. Juni 2021
15.30 bis 17.30 uhr – offener treff im garten
offener Austausch für alle familien
bei regen entfallen die treffs derzeit! unseren Hygieneplan und 
alle termine findet ihr auf unserer Website.
gerne nehmen wir euch in unseren infoverteiler per mail oder 
WhatsApp auf, bitte einfach bescheid geben!

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

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am sonntag, 6. Juni 2021 trifft sich die gruppe schwenk  
um 8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am montag, 7. Juni 2021 trifft sich die gruppe lang   
um 19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.
 

Gartenfreunde Bondorf e.V.

Homepage in neuem Glanz
liebe leserschaft und freunde der gartenfreunde bondorf,
es ist so weit. nachdem der internetauftritt der gartenfreunde 
bondorf lange nicht bearbeitet werden konnte, erstrahlt nun die 
internetseite wieder im neuen glanz.
Ab sofort kann man unter www.gartenfreunde-bondorf-gaeu.de 
wieder Aktuelles über den Verein erfahren und auch sonst viele 
informationen abrufen.
der Vorstand
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Golfclub Domäne Niederreutin

Vordere Plätze für Mila Tang und Clara Dürr
für die mädchen der Altersklasse 16 Jahre war es das erste rang-
listenturnier auf landesebene in dieser saison, das am Wochen-
ende 22./23. mai 2021 im golfclub monrepos in ludwigsburg 
ausgetragen wurde. nach der offiziellen Proberunde am freitag 
folgten 2 turniertage am samstag und sonntag.
Vom golfclub domäne niederreutin (gCdn) gingen mila tang 
(rottenburg) und Jessica Hilbert (gäufelden) an den start.
mit runden von 82 und 80 (162) schlägen erspielte sich Jessica 
Hilbert den geteilten 14. rang.
149 schläge waren für den turniersieg notwendig. diese spiel-
ten mila tang und sophie böhlhoff (gC st. leon-rot) und setz-
ten sich damit ganz an die spitze. bei schlaggleichheit auf rang 
1 sieht das offizielle reglement ein Computerstechen vor, das 
mila leider verlor.
mit 70 schlägen am samstag und damit 2 unter Par spielte mila 
die beste turnierrunde über das ganze Wochenende hinweg. 
das konnte keine andere teilnehmerin toppen.
für die 5 Kaderspieler des gCdn aus der Altersklasse 14 Jahre 
war es schon das 2.ranglistenturnier in diesem Jahr. es wurde im 
golfclub bad liebenzell für Jungen und mädchen ausgetragen.
bei den Jungen spielten Jan lehner und samuel Kohn (beide 
Herrenberg) sowie lauren gärtner (böblingen) ebenfalls über 
zweimal 18 loch.
mit einer runde von 12 über Par (84 schläge) hatte sich samuel 
Kohn am samstag einen Platz unter den top 10 gesichert. leider 
hatte er am sonntag viel Pech und konnte diesen Platz nicht hal-
ten (geteilter 27.rang).
Jan lehner und lauren gärtner lagen an tag 1 mit 94 schlägen 
noch gleich auf. beide konnten sich am sonntag auf 88 bzw. 85 
schläge steigern und belegten die Plätze 25 und 18.
Auch bei sara nüßle (Herrenberg) und Clara dürr (bondorf) 
verlief der 2. turniertag, trotz starkem regen auf den ersten lö-
chern, besser.
sara nüßle konnte sich bei den mädchen mit 92 und 88 schlä-
gen auf rang 16 spielen.
bereits am samstag hatte sich Clara dürr mit einer 85er runde 
unter den ersten 10 platziert. mit 78 schlägen spielte sie am 
sonntag schlaggleich mit sophie renner vom gC schloss mon-
repos die beste turnierrunde der beiden tage bei den mäd-
chen. bei insgesamt 163 schlägen teilte sich Clara am ende des 
turniers zusammen mit Konstanze Anglett vom gC stuttgart so-
litude den 3.Platz.
bWgV regionentrainerin daniela Wagner ist stolz auf die leis-
tung ihrer schützlinge:
„die bedingungen waren sowohl am Austragungsort der AK 14 
als auch AK 16 mit starkem, böigem Wind und immer wieder 
regen schwierig und forderten den Jungen und mädchen viel 
Anpassungsfähigkeit ab. die spieler:innen haben sich an ihren 
spielplan gehalten und versucht immer positiv weiterzumachen 
und fehler zu akzeptieren. es freut mich natürlich sehr, dass mila 
und Clara in den ergebnislisten so weit vorne zu finden sind. in 
dieser Woche wartet bereits ein intensives leistungscamp auf 
uns, bevor schon wieder die nächsten Wettkämpfe auf dem tur-
nierplan stehen.“
Vielen dank an den baden-Württembergischen golfverband 
und an die austragenden Clubs, die durch umfangreiche Hygi-
enekonzepte den jungen nachwuchstalenten die teilnahme an 
den turnieren ermöglichen.

LandFrauen Bondorf

mit dem Jahresthema „gesund, vital, digital!?“ starten wir die 
neue reihe „gesundheit und frauen“.
in der reihe „gesundheit und frauen“ werden aktuelle themen 
aus dem gesundheitsbereich, der medizin und forschung mit 
unterschiedlichen referenten diskutiert.
 
Am 5. Juli 2021 von 18.00 bis 20.00 uhr findet dieser online-Vor-
trag statt:

18.00 Uhr:   
Herzinfarkt bei Frauen – welche Warnhinweise gibt es?
der Herzinfarkt bei frauen macht sich anders als bei männern 
bemerkbar. Welche symptome sollte frau nicht übersehen?
referent: dr. med. matthias redecker, Kardiologe im friedrich-
spalais – Zentrum für Herz-Kreislauf-erkrankungen bruchsal

19.00 Uhr: Mein Herzinfarkt
betroffene frauen berichten über ihren Herzinfarkt. davor – 
während – danach.

Am 12. Juli 2021 von 18.00 bis 20.00 uhr findet der nächste on-
line-Vortrag statt:

18.00 Uhr: Geschlechtsspezifische Betrachtung in der Medi-
zin und in der Forschung
Hat die medizin und die forschung die frauen im blick? Wie ist 
der stand der dinge?
referent: Prof. dr. martens, slK-Kliniken, innere medizin, on-
kologie

19.00 Uhr: Ernährung vor und nach dem Herzinfarkt
nach einem Herzinfarkt ist nicht nur das ganze leben auf den 
Kopf gestellt – auch die ernährung muss sich ändern.
referent: stephan müller, ernährungscoach zahlreicher Welt-
meister, olympiasieger und top sportler (u.a. für die österrei-
chische skisprungnationalmannschaft, deutsche eishockey 
nationalmannschaft, Vfb stuttgart, Holstein Kiel uvm.). der 
mehrfache buchautor ist seit Jahren jeden monat live als exper-
te bei Ard und sWr im radio und fernsehen im einsatz.

Weitere Online-Vorträge:
„Wenn die oma mit dem enkel...“   
mit rita reichenbach-lachenmann
15. Juni 2021, 19.00 bis 20.30 uhr

„Zero food Waste – lebensmittelverschwendung“   
mit ulrike leber
17. Juni 2021, 19.00 bis 20.30 uhr

„ist Humor, wenn man trotzdem lacht“, mit Christine binder
21. Juni 2021, 18.00 bis 19.30 uhr

die Veranstaltungen finden online mit Zoom-meetings statt.
die Vorträge sind für mitglieder kostenlos, für nichtmitglieder 
beträgt die teilnahmegebühr 10 euro.
informationen und Anmeldebogen landfrauenverband Würt-
temberg-baden e. V.
bei fragen bitte bei dorothea Kußmaul, telefon 36 05 melden
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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.
 

Schützenverein Bondorf e.V.

Notwendige Arbeiten trotz Corona

Hallo liebe Vereinsmitglieder,
zunächst möchte sich Wolfgang bei euch allen ganz herzlich be-
danken, dass ihr dem Verein in diesen schwierigen und verrück-
ten Zeiten die stange haltet.
leider konnten wir unsere sportlichen Aktivitäten auf grund der 
Corona-Verordnungen etc., nicht wie gewohnt und bisher als 
selbstverständlich erachtet, ausleben.
Wir hoffen alle auf besserung und sehnen uns nach „normalität“.
für den Verein wichtige Veranstaltungen wie z.b. dorfmeis-
terschaft, marktsonntag etc., mussten wir in diesem Jahr leider 
auch wieder absagen.
investitionen, unterhaltungskosten, Versicherungen, Ver-
bandsabgaben etc. für unsere Vereinsanlagen und mitglieder 
laufen aber auch ohne oder eingeschränktem schießbetrieb na-
hezu unverändert weiter. der Zahn der Zeit nagt ebenfalls gna-
denlos, nicht nur an unserer tollen schießanlage.
Wir haben mehr als genug zu tun, um diese wieder in schuss zu 
bringen.
somit müssen wir auch in diesem Jahr das thema gemein-
schaftsarbeit sehr aktiv angehen und haben keinen spielraum 
für einen „Corona nachlass“.
das gefällt mit sicherheit nicht jedem, wir haben aber keine 
Wahl und der Vorstand hofft auf euer Verständnis.
es geht hier um unseren Verein und unsere schießanlage.
Wie bekannt sein dürfte sind von jedem aktiven, volljährigen 
mitglied bis 60 Jahre Arbeitsstunden zur erhaltung der Anlagen, 
bei neu- oder umbaumaßnahmen, sowie bei Vereinsaktivitäten 
und Veranstaltungen im kulturellen, sozialen und gemeinnützi-
gen bereich zu leisten.
so steht es in der satzung und anderen regelwerken geschrie-
ben.
natürlich sind auch unsere jugendlichen und über 60-jährigen 
aktiven mitglieder herzlich eingeladen, uns auf freiwillige Art 
und Weise zu unterstützen.
Wie genau sollen nun unsere gemeinschaftsarbeiten in diesem 
Jahr stattfinden?

gemeinschaftsarbeiten in großem stil wird es wahrscheinlich in 
diesem Jahr nicht geben können.
daher sind die notwendigen tätigkeiten in viele kleine schei-
ben geschnitten und in einer liste hinterlegt.
somit hat jeder die möglichkeit, sehr flexibel und nach eigenem 
denken, seine Arbeitsstunden auch unter Corona bedingungen 
abzuleisten.
die Arbeitsliste wurde bereits per mail verschickt, damit ihr 
diese in ruhe zu Hause durchsehen und euren einsatz planen 
könnt.
das original in Papierform ist offen zugänglich auf der rücksei-
te unseres Aushängekastens im eingangsbereich unserer mehr-
zweckhalle.
tragt euch bitte in den gelb hinterlegten feldern ein!
diese Art der Arbeitsorganisation erfordert von jedem ein ge-
wisses maß an eigeninitiative, disziplin und mitdenken.
beim jeweiligen „Paten“ laufen die fäden zusammen, dieser or-
ganisiert, macht und tut...
die vorgegebenen termine sind als Vorschlag anzusehen und 
können innerhalb der jeweiligen gruppe in Abstimmung mit 
dem Paten geändert werden.
Wichtig ist natürlich auch die rückmeldung der geleisteten Ar-
beitsstunden an unseren schriftführer marc sautter.
ihr bekommt das hin!
diese info wird auch auf der Homepage hinterlegt.
Vielen dank
https://www.schuetzenverein-bondorf.de
 

Sportverein Bondorf e.V.

Geschäftsstelle wieder geöffnet:
Ab 9. Juni 2021 (nach den Pfingstferien) ist die geschäftsstelle 
wieder wie gewohnt mittwochmorgens von 8.00 bis 12.00 uhr 
geöffnet.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Peter seimer, neuer, direkt gewählter grÜner landtagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 6 (leonberg-Herrenberg) wird künf-
tig jeden freitag von 18.00 bis 19.00 uhr telefonisch rede und 
Antwort stehen. Anmeldung bitte unter info@peter.seimer.de 
die nächsten gesprächstermine im Juni: freitag, 4., 11., 18. und 
25. Juni 2021.

Bundestagswahl am 26. September 2021
unser grÜner Kandidat im Wahlkreis böblingen:   
tobias b. bacherle
eine erste kurze Vorstellung gibt er im internet:   
https://gruenlink.de/1z9d
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„Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen“
Herzliche einladung an alle interessierten bürger*innen, zum 
persönlichen Austausch mit unserem bundestagskandidat to-
bias b. bacherle: Am kommenden mittwoch, 9. Juni 2021, steht
tobias b. bacherle ihnen telefonisch für fragen, Anregungen 
und rückmeldungen zur Verfügung und freut sich auf ihren 
Anruf unter telefon (0 70 31) 28 34 49. Wir bitten zur besseren 
organsiation und damit sie nicht nur auf eine besetzte leitung 
stoßen, um eine kurze Anmeldung per mail an kandidat@tbba-
cherle.eu

Der „GRÜNE STAMMTISCH“ in Bondorf findet weiterhin 
virtuell statt:
trotz gesunkener inzidenz bleiben wir weiterhin beim on-
line-format. Kein grund, unter Corona-bedingungen nicht mit-
einander zu reden!
mit Jitsi meet aus dem App store treffen wir uns wieder am frei-
tag, 4. Juni 2021, 20.00 uhr, unter dem Konferenznamen „mehr-
grün-in-bondorf“.
fragen und Anliegen an uns grÜne kannst du/können sie 
in diesem virtuellen meeting oder immer unter e-mail grue-
ne-bondorf@posteo.de loswerden.
Wir melden uns gerne bei dir/ihnen.

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

FDP

Einladung zur politischen Wanderung

liebe mitglieder und freunde   
der freien demokraten Herrenberg / oberes gäu,
nachdem wir pandemiebedingt die politische Wanderung am 
25. April 2021 absagen mussten wollen wir, unter berücksichti-
gung der derzeit geltenden regeln, einen zweiten Anlauf unter-
nehmen.
die Wanderung soll stattfinden am sonntag, 13. Juni 2021 um 
10.00 uhr. treffpunkt ist die Alter rain-Jahnhütte (Waldseilgar-
ten 71083 Herrenberg).
für den politischen Austausch stehen ihnen unser neugewählter 
landtagsabgeordneter Hans-dieter scheerer und unsere bei-
den Herrenberger gemeinderäte Wilhelm bührer und siegfried 
dierberger zur Verfügung. bei teilnahme wird um Anmeldung 
gebeten unter andreas.weik@fdp-herrenberg.de oder telefon 
(0 17 25) 7 20 08 21.
bitte denken sie an ihren mund-nasen-schutz (falls Abstände 
nicht eingehalten werden können), gutes schuhwerk, getränke 
für ihren eigenbedarf und ggf. ein Handvesper.

da die derzeitige lage sehr volatil ist, kann es sein, dass die 
Wanderung wieder kurzfristig abgesagt werden muss. sie be-
kommen diesbezüglich am freitag, 11. Juni 2021, eine endgültige 
rückmeldung.
bleiben sie gesund.
mit liberalem gruß
der ortsverband Herrenberg/oberes gäu
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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

dringend eine Immobilie.

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

und suchen deshalb

Baugrundstücke oder ältere Häuser.

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

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

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

GUTSCHEIN
*

für eine professionelle
Marktwertermittlung

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

G
Marktwertermittlung 

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

 regional

 kompetent

 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

Tel.: 07031 4918-510, bb-wohnbau-boeblingen.de
info@bb-wohnbau-boeblingen.de
BBWohnbauBöblingen GmbH
Max-Eyth-Str. 30, 71088 Holzgerlingen

Unternehmer sucht Grundstück oder Abrisshaus

zur Verwirklichung seines Traumhauses

Belohnung im Erfolgsfall garantiert!

Bitte melden Sie sich unter 0176 / 63 70 43 28

3-Zi-Wohnung oder Haus
mit 1-2 Wohnungen zur Miete 

oder zum Kauf.

Bondorfer Familie sucht

Telefon: 0170 9851575

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Industriekauffrau, 2-Zi-Whg. in S-Bahn-Orten bis 320.000 €

• Gärtner, gemütliche 2- bis 3-Zi.-Whg. bis 390.000 €

• Erzieherin und Polizist, 4-Zi.-Whg. mit Balkon bis 530.000 €

• Bankangesteller und Floristin, helle 4-Zi.-Whg. bis 620.000 €

• Physiotherapeut, RH oder DHHmit Garten bis 790.000 €

• Architekt mit Frau, helles und geräumiges EFH bis 1.200.000 €

• Zwei befreundete Familien, Grundstück zur gemeinsamen Bebauung

WIR KAUFEN DEIN AUTO

PKW, LKW, Busse, Transporter,
Jede Marke · Jedes Alter · Jeder Zustand

Tel. 07231 18 21 605

oder 0176 284 461 42

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

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

www.isotec-mornhinweg.de

Ob Sie einen Unterschrank,
Hochschrank, Spiegel-
schrank, universellen Bad-
schrank, ein Sideboard oder
eine komplette Möbelanlage
suchen: Bei uns finden Sie
die passenden Badmöbel.

schöneres Badezimmer.

Jettingen √ Tel.0 74 52/7 54 21

www.ewe-schreinerfaktur.de

Nur die haben ein

www.Blumenspenden.de

Volksbund Deutsche Kriegs gräber fürsorge e. V.     

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78



ANZEIGEN · Bondorfer Nachrichten
Nummer 22 · Freitag, 4. Juni 202118

07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

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

Seitz bringt‘s

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

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

Malerfachbetrieb übernimmt

kurzfristig Renovierungs-

arbeiten, Tel. 07051 4967

Mobil 0172 6213233

www.krzbb.de

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

Dieser farbwechselnde
Regenschirm ist im
trockenen Zustand schwarz-
weiß und wird im Regen
wunderschön bunt. Eine
lustige Möglichkeit, die
Natur im Regen zu genießen.

• Stocklänge: 91 cm
• Durchmesser: 117 cm

14.99 €

Regenschirm

Blumenwiese
mit Farbwechsel

Böblingen, Geschäftsstelle, Wilhelmstraße 34 (derzeit geschlossen,
Sie können aber einen Abholtermin unter 07031 620021 vereinbaren
oder unseren Lieferservice wahrnehmen, welcher Ihnen ab einem
Einkaufswert von 20 € kostenlos zur Verfügung steht)

Holzgerlingen, Magazin 2, Böblinger Straße 17 (geöffnet)

Großer Geflügelverkauf
Mo., 7. Juni 21 und Mo., 21. Juni 21
Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten u. Mast vorbestellen!
Bondorf, Feuerwehrhaus um 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

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

Schenken Sie sich Unendlichkeit.

Mit einer Testamentsspende an EuroNatur  
helfen Sie, das europäische Naturerbe für  
kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert?

Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:

Wer sich selbst ernähren 

kann, führt ein Leben 

in Würde. brot-fuer-die-

welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe.

�Selbsthilfe.
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Aushilfsfahrer/in auf 450,-€ Basis
Wir suchen für sofort einen Aushilfsfahrer/in

für jeden Mittwoch von 4 Uhr bis ca. 15 Uhr.

Fahrzeug Ford Transit

Bei Interesse einfach melden.

AQUARISTIK PELZ GmbH

Zierfischgroßhandel

Boschstrasse 1

D-71149 Bondorf

Tel.: 07457-94170

Email.: info@aqpe.de

Aktueller Spendenstand

23.100,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan

Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und

Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

Gartenhäcksler 
Bosch AXT 25 D 
zu verkaufen. Leise, stark,
 Äste bis ø 40 mm, 

einwandfreier Zustand. € 195,--, 
in Nebringen. Tel.: 07032 - 9596700




