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Kuchenverkauf
in	der	Zehntscheuer

Sonntag,	27.6.2021
von	13	Uhr	-	15.30	Uhr

Wir	freuen	uns	auf	Euch!

Erdbeertorte Maulwurfkuchen Zwetschgen-Zimt-Muffins

Rhabarberkuchen	Baiser Maracujatorte Obstkuchen

Marmorkuchen Schwarzw lder	Kirschtorte Zitronen-Buttermilch-Torte

Kirschrahmkuchen Rhabarber-K sekuchen Erdbeer-Creme-Torte						vegan

Himbeer-K sekuchen Bauernrahmk sekuchen Windbeuteltorte	mit	Himbeeren

Zitronen-Mohn-Kuchen Schoko-Kirsch-Muffins American	Cheesecake

Apfelkuchen Zwetschgenkuchen Zitronenrührkuchen

Karotten-Mohn-Kuchen				vegan Russischer	Zupfkuchen K sekuchen

Auszug	aus	dem	Kuchenangebot!

Lust	bekommen?					Wir	danken	für	Eure	Unterstützung!!!
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Herzliche Einladung zur Seniorenfreizeit 

„Urlaub ohne Koffer 2021“  
von Montag, 2. August bis Freitag, 6. August 2021 

 

 
 

Seniorenfreizeit 2019 
Foto: Gemeinwesenreferat 

 

Mit dem Motto „Ab in den Urlaub!“ laden wir Sie herzlich ein zu „Urlaub ohne Koffer“ im neuen 

Bürgerhaus! Freuen Sie sich auf einen Frühstückslieferservice, ein gemeinsames Mittagessen 
(Mi) und ein unterhaltsames Nachmittagsprogramm (Mo, Di, Do, Fr, jeweils von 14 bis 16 Uhr). 
Gerne holen wir Sie zu Hause ab und bringen Sie auch wieder heim. Das Angebot richtet sich 

an alle Senior*innen aus Bondorf, altbekannte und neue Urlaubsgäste. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 40 € erhoben. Darin enthalten sind die Kosten für die Verpflegung 

(Frühstück, Mittagessen am Mittwoch, Snacks am Nachmittag) und die Programmgestaltung.   
 

Das Seniorenfreizeit Team freut sich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen! 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich zur Seniorenfreizeit „Urlaub ohne Koffer“ 2021 an: 
 

Name, Vorname: ______________________________________________ 
 
Anschrift:  ______________________________________________ 

 
Telefon:  ______________________________________________ 

 
Geburtsdatum: ______________________________________________ 
 

Unterschrift   ______________________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bitte senden Sie die Anmeldung bis 6. Juli 2021 an: 
Gemeinwesenreferat, Alexandra Münch, Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf 

Telefon: 07457/939393, Email: gemeinwesenreferat@bondorf.de 
Die freien Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Gegebenenfalls wird eine 

Warteliste geführt. Der Teilnahmebeitrag ist erst nach Erhalt einer Anmeldebestätigung zu 
entrichten. Diese wird Ihnen nach dem Anmeldeschluss zugesendet. Für Senior*innen, die 
gerne teilnehmen möchten, den Teilnahmebetrag aber nicht aufbringen können, bieten wir 2 

Plätze kostenfrei an. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das Gemeinwesenreferat. Ihre Anfrage 
wird selbstverständlich vertraulich behandelt.  

Die Hygiene- und Abstandsregeln werden beachtet. 
Die Seniorenfreizeit wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg 
und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am donnerstag, 1. Juli 2021 findet um 19.00 Uhr im Kornsaal 
der Zehntscheuer, Hindenburgstraße 92 eine gemeinderats-
sitzung statt.

Öffentliche Beratung:

1.     bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der   
letzten sitzung

2.  bürgerfragestunde

3.  bundestagswahl am 26. september 2021
  hier: Vorbereitende beschlüsse

4.   erlass einer Katzenschutzverordnung für die gemeinde 
bondorf

5.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
  ·  nutzungsänderung von Hobbyraum zu einliegerwohnung, 

Hochdorfer straße 9
  ·  Anbau einer lagerhalle auf best. bodenplatte, flst. nr. 7738

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
gemäß § 33 Abs. 4 der gemeindeordnung kann bei öffentli-
chen sitzungen einwohnern und den ihnen gleichgestellten 
Personen und Personenvereinigungen die möglichkeit einge-
räumt werden, fragen zu gemeindeangelegenheiten zu stellen 
oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten.
Jeder fragesteller darf höchstens 3 fragen zu gemeindeangele-
genheiten stellen, die vom Vorsitzenden zu beantworten sind. 
fragen, die sich auf die nachfolgende tagesordnung beziehen, 
sind nicht zulässig, da der beratung nicht vorgegriffen werden 
kann.

Zu toP 3
die bundestagswahl findet am 26. september 2021 statt. der 
gemeinderat fasst hierzu vorbereitende beschlüsse. Als neu-
es Wahllokal wird das bürgerhaus mit bücherei festgelegt. das 
Wahllokal im Kindergarten baumgartenweg entfällt.

Zu toP 4
die geplante Katzenschutzverordnung verpflichtet Halterinnen 
und Halter zur Kennzeichnung und registrierung ihrer freigän-

Auf die Räder, fertig, los!  
– ab dem 11. Juli 2021 tritt ganz Bondorf 

beim STADTRADELN an

in bondorf geht es ab dem 11. Juli 2021 beim stAdtrAdeln 
gemeinsam mit dem landkreis böblingen um nachhaltige 
mobilität, bewegung, Klimaschutz und teamgeist. im rah-
men der initiative radKultur fördert das land die teilnah-
me an der Aktion des Klima-bündnis. 

das Ziel: in teams drei Wochen lang möglichst viel fahrrad 
fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur 
Arbeit, zur schule, zum einkaufen oder in der freizeit. mitra-
deln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: 
Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt so-
wohl die gemeinschaft als auch die eigene gesundheit 
und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb 
innerhalb der Kommune noch spannender. ob unterneh-
men oder schule, Verwaltung oder sportverein – radelnde 
können ab diesem Jahr unterteams etwa für verschiedene 
Abteilungen oder schulklassen gründen und innerhalb des 
Hauptteams gegeneinander antreten. Wer nun lust hat mit-
zufahren, meldet sich an unter www.stadtradeln.de/anmel-
den/.

Verkehrsminister Winfried Hermann mdl: „der Aktionswett-
bewerb stAdtrAdeln schafft es jedes Jahr aufs neue, dass 
viele menschen in baden-Württemberg gemeinsam millio-
nen von Kilometern im Alltag auf dem fahrrad zurücklegen. 
bereits seit 2008 spornt die Aktion bürgerinnen und bürger 
im land dazu an, im Alltag mit dem fahrrad unterwegs zu 
sein – ein guter beitrag für eine umweltfreundliche mobili-
tätskultur.“

STADTRADELN-App
mit der kostenfreien stAdtrAdeln-App können teilneh-
merinnen und teilnehmer die geradelten strecken via gPs 
tracken und direkt ihrem team und ihrer Kommune gut-
schreiben. in der ergebnisübersicht ist auf einen blick er-
kenntlich, wo das team und die Kommune stehen. im team-
Chat können sich die mitglieder zu gemeinsamen touren 
verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

STADTRADELN allgemein
baden-Württemberg macht sich stark für eine moderne und 
nachhaltige mobilität. der Anteil des radverkehrs im mo-
bilitätsmix soll dafür deutlich gesteigert werden. die vom 
Verkehrsministerium baden-Württemberg geförderte initia-
tive radKultur ist bereits seit 2012 eine zentrale maßnah-
me des landes zur unterstützung einer fahrradfreundlichen 
mobilitätskultur. in enger Zusammenarbeit mit Kommunen 
und unternehmen sowie mit der unterstützung eines ste-
tig wachsenden Partnernetzwerks, bietet die initiative den 
menschen positive radfahr-erlebnisse in ihrer individuellen 
Alltagsmobilität. so wird deutlich: das fahrrad ermöglicht 
es, im Alltag zeitgemäß und klimaschonend mobil zu sein. 
mehr erfahren unter www.radkultur-bw.de
ihr Ansprechpartner beim landratsamt böblingen
david frerot
radverkehrsbeauftragter
telefon (0 70 31) 6 63 34 23
e-mail: d.frerot@lrabb.de
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gerkatzen. dadurch können wildlebende Katzen identifiziert 
und kastriert werden. die wilde Ausbreitung halterloser Katzen 
kann dadurch eingeschränkt werden. das Veterinäramt emp-
fiehlt den erlass der Verordnung.

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.
Vielen dank!
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.

 

Die Gemeinde informiert

Öffnung des Rathauses
das rathaus hat ab montag, 28. Juni 2021 wieder zu den übli-
chen Öffnungszeiten ohne terminvereinbarung geöffnet. diese 
sind:
•	montag, dienstag, donnerstag und freitag  8.00 bis 12.00 uhr
•	donnerstag  14.00 bis 18.30 uhr
•	mittwoch nach terminvereinbarung
rentenanträge, gespräche in Verbindung mit eheschließungen, 
sterbefällen oder Ähnliches, benötigen oft mehr Zeit. damit wir 
die Wartezeiten in unserem bürgerbüro kurz halten können, 
bieten wir gerne termine nach terminvereinbarung an. bitte 
vereinbaren sie den termin direkt in unserem bürgerbüro unter 
telefon (0 74 57) 93 93-13 oder (0 74 57) 93 93-14.
durch bereits vereinbarte termine kann es in den nächsten Wo-
chen zu erhöhten Wartezeiten kommen.
bitte halten sie sich an die Hygieneregelungen und die masken-
pflicht im rathaus.
Wir danken für ihr Verständnis.

Zusätzliche Impftermine vom   
Kreisimpfzentrum in Sindelfingen
die gemeinde bondorf hat ganz kurzfristig vom Kreisimpf-
zentrum 30 zusätzliche impftermine erhalten.
der erste impftermin ist am kommenden sonntag, 27. Juni 2021 
und der zweite impftermin am sonntag, 19. september 2021.
Verimpft wird der impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca.
Anmeldungen für diese termine nimmt das rathaus unter der 
telefonnummer (0 74 57) 9 39 30 oder per mail an gemeinde@

bondorf.de bis Freitag, 25. Juni 2021 um 11.00 Uhr entgegen. 
die termine werden nach der reihenfolge der Anmeldungen 
vergeben.
für die Anmeldung wird der vollständige name und das  
geburtsdatum benötigt.
Anmelden können sich alle, die in bondorf wohnen und min-
destens 18 Jahre alt sind.
die ständige impfkommission (stiKo) veröffentlichte am 1. Ap-
ril ihre empfehlung, den impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca in 
erster linie an über 60-Jährige zu verabreichen. Jüngere können 
seitdem nur mit Vaxzevria geimpft werden, wenn sie sich ge-
meinsam mit der impfenden Ärztin bzw. dem impfenden Arzt 
und bei individueller risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung 
dafür entscheiden.

Kostenfreie Corona-Schnelltests   
und Impfzertifikate
die dm-markt filiale in bondorf bietet von montag bis samstag 
in der Zeit von 9.00 bis 16.30 uhr kostenfreie Corona-schnell-
tests an. termine können über die Homepage www.dm.de oder 
die HandyApp „mein dm“ gebucht werden. dieses Angebot be-
steht nach aktuellem stand noch bis 30. Juni 2021.
die rathaus-Apotheke bietet bis zu den sommerferien immer 
am montag, donnerstag und freitag von 9.00 bis 10.00 uhr 
termine für kostenfreie schnelltests an. diese testungen finden 
im bürgersaal des rathauses (ug – eingang vom Parkplatz kom-
mend) statt. termine können über die rathaus-Apotheke ver-
einbart werden, gerne telefonisch unter (0 74 57) 82 22.
die rathaus-Apotheke stellt seit mitte Juni kostenlos digitale 
impfzertifikate aus. bitte bringen sie dazu ihren impfnachweis 
(impfpass, impfbescheinigung) und einen identitätsnachweis 
(Personalausweis, reisepass) mit. nach Vorlage der erforderli-
chen dokumente ist es auch möglich, das digitale impfzertifikat 
für andere Personen zu erstellen.

Grundsteuerjahreszahler
Zum 1. Juli 2021 wird die grundsteuer für alle im letzten Jahres-
bescheid ausgewiesenen Jahreszahler fällig. Wenn sie uns eine 
einzugsermächtigung erteilt haben, werden die beträge zum fäl-
ligkeitstermin von ihrem Konto abgebucht.
die fälligkeitstermine für die verschiedenen beträge geraten 
leicht in Vergessenheit. nutzen sie deshalb die möglichkeit, die 
beträge von ihrem bankkonto einziehen zu lassen. dadurch er-
sparen sie sich den Weg zur bank und außerdem können keine 
mahngebühren und säumniszuschläge entstehen.
ihre Vorteile:
•	sie müssen keine Überweisungen mehr ausfüllen.
•	die terminüberwachung entfällt, da die fälligen beträge 

pünktlich abgebucht werden.
•	es fallen keine mahngebühren und säumniszuschläge mehr 

an.
•	sie können ihre einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.
für eventuelle rückfragen zur Veranlagung stehen ihnen frau 
brandstädter, telefon 93 93-27 oder frau Wolfer, telefon  
93 93-29 gerne zur Verfügung. Wenn sie ein sePA-basislast-
schriftmandat erteilen möchten oder fragen zu Zahlungen ha-
ben, wenden sie sich bitte an Herrn bilge, telefon 93 93-18.
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Sperrungen und Behinderungen   
im Römerfeld
Voraussichtlich ab 5. Juli 2021 wird die netzebW damit begin-
nen, Am römerfeld an der umspannstation sowie dem straßen-
abschnitt der in diesem bereich auf bondorfer markung liegt, 
leitungsarbeiten an der stromversorgung durchzuführen.
dabei wird es zu behinderungen für den straßenverkehr kom-
men.
bei möglichen einschränkungen bitten wir die einwohner um 
Verständnis.
Vielen dank.
ihre gemeindeverwaltung

Blühwiesen an Ortseingängen und in der 
Speckgasse werden gemäht
Vielerorts geht die Artenvielfalt auf unseren Wiesen und Weg-
rändern zurück. dies ist nicht nur in der freien landschaft, son-
dern auch in dörfern und städten zu beobachten. Viele insekten 
und andere tierarten leiden unter der Abnahme eines ausrei-
chenden nahrungsangebotes. somit sind bunt blühende Wie-
sen und säume nicht nur eine bereicherung des landschaftsbil-
des, sondern liefern auch einen beitrag zum naturschutz. die 
gemeinde bondorf hat deshalb aktiv blühflächen im innenbe-
reich und an ortseingängen angelegt.
die blühmischungen enthalten ausschließlich Wildblumen, 
Wildgräser und leguminosen gebietsheimischer Arten.
die Pflege im ersten Jahr nach der Aussaat entscheidet maßgeb-
lich über den erfolg bzw. misserfolg einer Ansaat mit Wildblu-
men. in den böden der auszusäenden flächen befinden sich 
oft samen unerwünschter beikräuter und gräser, die nach einer 
bodenbearbeitung und Aussaat meist schneller als die ausge-
brachten Wildblumen und Wildgräser auflaufen.
um diese Konkurrenz um Wasser, nährstoffe und licht nicht zu 
groß werden zu lassen, ist ca. 6 bis 8 Wochen nach der Ansaat 
ein erster sogenannter schröpfschnitt (Pflegeschnitt) unbedingt 
erforderlich.
Auch wenn die blühflächen derzeit schön anzuschauen sind, 
wollen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und werden 
deshalb in der kommenden Woche die blühflächen mähen.
dies mag auf den ersten blick merkwürdig erscheinen, doch 
können wir nur so den langfristigen erfolg der blühflächen si-
chern.

 Bild: Gemeinde Bondorf

Appell an alle Hundebesitzer
Leinenpflicht bei Hunden und Verunreinigung durch Hunde

da in letzter Zeit wieder häufiger unangeleinte Hunde innerorts 
zu sehen sind, möchten wir sie darauf hinweisen, dass gene-
rell alle tiere so zu halten und zu beaufsichtigen sind, so dass 
niemand gefährdet wird (§ 12 Abs. 1 der Polizeiverordnung der 
gemeinde bondorf). im innenbereich (§§ 30-34 baugb) sind 
auf öffentlichen straßen und gehwegen Hunde an der leine zu 
führen.

Ansonsten (außerhalb des ortes) dürfen Hunde ohne beglei-
tung einer Person, die durch Zuruf auf das tier einwirken kann, 
nicht frei umherlaufen (§ 12 Abs. 3 der Polizeiverordnung der 
gemeinde bondorf). Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-
verordnung sind ordnungswidrigkeiten, die mit einem bußgeld 
geahndet werden können.

es ist schon vorgekommen, dass freilaufende Hunde menschen, 
insbesondere Kinder oder andere Hunde angefallen und ge-
fährlich verletzt haben. diese gefahren können auf ein mini-
mum reduziert werden, wenn die Vorschriften gegen das freie 
laufenlassen von Hunden beachtet werden.

An öffentlichen Wegen, grünanlagen, fuß- und radwegen, Kin-
derspielplätzen und Vorgärten führen immer wieder Verunreini-
gungen mit Hundekot zu beschwerden.

der großteil der Hundehalter achtet selbstverständlich auf sau-
berkeit und schaut, dass das „geschäft“ der vierbeinigen freun-
de nicht liegen bleibt. Andere Hundehalter sollten sich verant-
wortungsvoller verhalten und die Hinterlassenschaft beseitigen.

der Halter oder führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass 
dieser seine notdurft nicht auf gehwegen, in grün- und er-
holungsanlagen oder in fremden Vorgärten bzw. unbebauten 
Wohnbaugrundstücken verrichtet. dennoch dort abgelegter 
Hundekot ist unverzüglich zu entfernen (§ 13 Polizeiverordnung 
der gemeinde bondorf).

die Hinterlassenschaften von Hunden nicht zu beseitigen ist 
kein Kavaliersdelikt, sondern eine ordnungswidrigkeit, die mit 
einem bußgeld belegt werden kann.

bitte nehmen sie rücksicht, wenn sie mit ihrem Hund gassi ge-
hen. An verschiedenen stellen haben wir bereits Hundetoilet-
ten mit tüten-spendern aufgestellt – auch im rathaus (bürger-
büro) sind tüten erhältlich.

sie unterstüzten mit ihrem Verhalten unsere bemühungen um 
mehr sicherheit und sauberkeit in der gemeinde bondorf und 
erleichtern sich, ihrem Hund und allen mitbürgern das Zusam-
menleben.
 

Gemeinde

b o n d o r f

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

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

bondorfer-nachrichten
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Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22
Öffnungszeiten:  mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr 

samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.

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

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Papiertonne:  samstag, 26. Juni 2021
Abholung Restmüll:  donnerstag, 1. Juli 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.  

 

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
•	ein einzelner schlüssel
•	ein Kinderwagen
•	ein skateboard
•	ein maxi-Cosi
abgegeben.
näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3 oder 
unter telefon 93 93-13 und 93 93-14. fahrräder werden im bau-
hof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten sie ein fahrrad fin-
den oder eines suchen, dann melden sie sich bitte direkt dort. 
telefon 36 68.
 

Wir gratulieren

Am 25. Juni 2021  Herrn Hans-Peter Pressel   
  zum 75. geburtstag

Am 27. Juni 2021  Herrn otto emmert   
  zum 80. geburtstag

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

 

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungen und Termine Juli 2021

1. Juli   Kaffeenachmittag, Arbeitskreis senioren   
(seniorenwohnanlage)

1. Juli  gemeinderatssitzung
1. Juli  restmülltonne

8. Juli  biomülltonne
11. Juli   open-Air-flohmarkt und tag der offenen tür im 

familienzentrum (Zehntscheuerhof und familien-
zentrum) anlässlich des Jubiläums und Jubiläum Ju-
gendhaus

15. Juli  restmülltonne
18. Juli   erstkommunion, kath. Kirchengemeinde  

(st. martin, Herrenberg)
18. Juli  Konfirmation, evang. Kirchengemeinde   
 (remigiuskirche)
18. Juli  Jahreshauptversammlung, musikverein
19. Juli  Wertstofftonne
22. Juli  gemeinderatssitzung
22. Juli  biomülltonne
24. Juli  Papiertonne
24. Juli bis  raissle-Cup 2021, sportverein (sportplatz) 
25. Juli – findet unter Vorbehalt statt –
25. Juli  Konfirmation, evang. Kirchengemeinde   
 (remigiuskirche)
25. Juli  firmung, kath. Kirchengemeinde   
 (Kirche st. martin, Herrenberg)
29. Juli  restmülltonne
30. Juli bis  fußball-Jugend-turniere (reWe-sommercup),
1. August   sportverein Abt. fußball (sportanlage)   

– findet unter Vorbehalt statt –
 

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:
datum uhrzeit  straße  zul.  gesamt-  beanst. max.
    km/h   zahl  fahrz. km/h
10.06. 05.39 -08.18 K1052 60 256 6 80
 08.59 -11.45 l1361 70 306 21 100

Kindergarten Bondorf

Kindergarten Reutiner Weg

Familientag 2021
letzten samstag fanden sich die familien zu einer rallye ein, 
das thema war: unser Körper. Am ersten stand begrüßte die  
beKi-referentin frau Joos (bewusste Kinderernährung) die eltern 
und Kinder, um die lebensmittelpyramide zu erklären. An wei-
teren ständen ging es um den Zuckergehalt der lebensmittel, 
gesundes Vesper, Kräuter riechen und bewegung. Am ende gab 
es von den Kindern selbstgebackenes brot, gemüse schneiden 
und butterherstellung mit sahne. mit einem familienfoto wurde 
die rallye beendet.
rückmeldung der eltern: Wir haben genossen und dazugelernt.
 das Kindergartenteam reutiner Weg



Bondorfer Nachrichten
Nummer 25 · Freitag, 25. Juni 2021 7

 Bild: Kindergarten
 

ZeitTausch Bondorf

Tauschtreff „Wanderung“ 15. Juni 2021
Zu einem tauschtreff in kleiner runde trafen wir uns letzte Wo-
che. es tat so gut, sich endlich wieder einmal in „echt“ zu sehen. 
die stimmung im Kochartgraben an diesem Abend war beson-
ders. im graben war außer uns niemand unterwegs, das gras 
war hochgewachsen und auf kleinen Pfaden schlängelte sich 
der Weg durchs tal. Auf dem Plateau beim bergcafé hielten wir 
für eine kleine Pause inne und genossen die Aussicht auf den 
graben ehe wir oben am sportplatz und den gärten vorbei den 
rückweg gingen.
Alle teilnehmer waren sich einig, dass dies zwei sehr schöne 
stunden waren. und so ließen wir den Abend bei einem erfri-
schungsgetränk am Auto ausklingen.

Kochartgraben  Bild: ZeitTausch

die boulegruppe nimmt nun den spielbetrieb – unter beach-
tung der aktuellen Corona-regeln – wieder auf: montags ab 
17.00 uhr und freitags ab 16.00 uhr. Wenn ihr interesse habt 
und gerne mitspielen möchtet, meldet euch bei uli Jungin-
ger telefon (0 74 57) 81 21(ggf. nachricht auf sprachbox) oder  
uli.j@t-online.de.
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de

ComputerTreff

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

 

Bondorfer Bürger Bus

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Einkauf
ob zum Arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie gerne! dank unseres 
Hygienekonzeptes fahren wir mit Abstand am besten und brin-
gen sie sicher ans Ziel. immer donnerstags von 8 bis 18 uhr.
eine Anmeldung ist über die gemeindeverwaltung jeweils bis 
mittwoch, 16 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

garbenstraße 12
telefon (0 74 57) 61 06
e-mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf

Öffnungszeiten:
montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr
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Wir haben wieder geöffnet
seit freitag letzter Woche haben wir für sie in unseren neuen, 
schönen räumlichkeiten im bürgerhaus in der grabenstraße 
12 geöffnet. sie finden hier eine große Auswahl an medien für  
Kinder, Jugendliche und erwachsene in hellem und luftigem 
Ambiente.

setzen sie sich mit einer tasse Kaffee in unsere gemütlichen  
lesesessel und schmökern sie in einer Zeitschrift. lassen sie 
ihre Kinder in der spielhöhle oder auf den sitzstufen die neuen  
tonies entdecken. ein besuch bei uns lohnt sich und ist ohne 
einschränkungen, aber unter einhaltung der Hygienemaß- 
nahmen und der maskenpflicht möglich.

 Bilder: Sarah Walz
die zehn gewinner unserer Verlosung unter allen abgegebenen 
„buchtipps von Kindern für Kinder“ stehen fest. Herr dürr hat 
die Auslosung am 18. Juni 2021 vorgenommen und dabei fol-
gende gewinner gezogen:
leys A., semih g., Jonathan o., emma m., mia louisa P., enrico, 
emely b., mia P., nora t., erwan s.

die oben genannten Kinder können sich während der nächsten 
tage bei uns in der bücherei ihre leckereientüte für eine gemüt-
liche lesezeit abholen.
leider konnten wir nicht alle gewinner benachrichtigen, da teil-
weise die Kontaktdaten nicht vorhanden sind. daher bitte auch 
vorbeikommen, bzw, nachfragen, wenn sie keinen Anruf oder 
mail erhalten haben, aber ihr Kind bei der Aktion mitgemacht 
hat und der name passt.

Jugendreferat

Lesen und Kicken am 2. Juli 2021
die für den 23. April 2021 geplante und dem lockdown unter-
legene Aktion zum Welttag des buches kann nun nachgeholt 
werden.
Am 2. Juli 2021 sind alle dritt- und Viertklässler zum „lesen und 
Kicken“ eingeladen.
Wir starten um 14.00 uhr mit einer Vorlesestunde im Jugend-
haus, unterstützt durch eine ehrenamtliche des büchereiteams.
im Anschluss daran findet auf dem sportgelände ein kleines 
fußballtraining statt, angeleitet durch eine Jugendtrainerin des 
sV bondorf.
Jedes Kind erhält außerdem eine exemplar der diesjährigen 
„ich schenk dir eine geschichte...“- bücher, welche uns von der 
buchhandlung „Papyrus“ aus Herrenberg gespendet wurde.
Aufgrund der noch geltenden Pandemiebestimmungen sind die 
Plätze begrenzt. daher ist eine Anmeldung im Jugendreferat un-
ter telefon (01 77) 5 96 26 24 dringend erforderlich.

Das Jugendreferat wird 20 Jahre

14 - 17 Uhr

Verschiedene

Spielmöglichkeiten 

(Kistenklettern, Rollenrutsche,

Fahrzeuge u.v.m.) 
 

Kuchen- und 

Getränkeverkauf 

 

 

 

 

20 Jahre 

 Jugendhaus 

 

Familienzentrum 

 Nebringer Str. 22 Hindenburgstr. 90 

Ab 13 Uhr 

Ehemaligentreff

14 - 16 Uhr

Flohmarkt "Rund ums Kind" 

(Zehntscheuerhof)
 
 

14:30 und 15:30 Uhr

Liederreise um die Welt 

mit Hans Spielmann 

für Kinder ab 3 Jahren

 

Schnurtombola

(Eis-)Kaffee

Kuchen

                     

 

 

11:30 Uhr 

Rückblick und Grußworte

Anmeldung und Kartenvorverkauf:

 www.familienzentrum-bondorf.de
Infos: jugendreferat@bondorf.de
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ein grund zu feiern! daher laden wir alle bondorfer ein, am 
11. Juli 2021 beim Jugendhaus vorbei zu kommen.
es gibt viele spielaktionen im freien und kalte getränke und  
Kuchen. ehemalige Jugendhausbesucher*innen haben die  
möglichkeit sich bereits ab 13.00 uhr mit den früheren Jugend-
referent*innen zu treffen.
Auch das familienzentrum feiert zeitgleich das 20-jährige  
bestehen, so dass auch rund um den Zehntscheuerplatz und im 
familienzentrum einiges geboten wird.
Wir freuen uns über jeden besucher.

Bondorfer Erlebnissommer Programm
Viele spannende Angebote des bondorfer erlebnissommers 
warten noch auf teilnehmer aller Altersgruppen.
Anmeldung noch möglich unter:   
bondorf.ferienprogramm-online.de
 

Arbeitskreis Senioren

Senioren-Spaziergang „Rätseltour durch Bondorf“   
bis 4. Juli 2021
Herzliche einladung zu unserem spaziergang für senior*innen! 
sie benötigen nur ein blatt Papier und einen stift. die stationen 
sind zu jeder Zeit zugänglich. An jeder station gibt es eine fra-
ge mit drei Antwortmöglichkeiten. Aus den lösungsbuchstaben 
hinter der jeweils richtigen Antwort kann man das lösungswort 
bilden. unter allen richtigen einsendungen werden tolle Preise 
verlost!
1. Preis:   
einkaufsgutschein drogeriemarkt dm im Wert von 70 euro
2. Preis:   
einkaufsgutschein blumencenter braun im Wert von 50 euro
3. Preis:   
einkaufsgutschein drogeriemarkt dm im Wert von 30 euro
in den letzten bondorfer nachrichten hatte sich bei der reihen-
folge der stationen leider ein fehler eingeschlichen.

Hier finden Sie die Übersicht der Stationen:
Station 1:   Kath. gemeindehaus/Katholische   

Kirchengemeinde, Hindenburgstraße 1
Station 2:   seniorenzentrum Am rosengarten,   

Hindenburgstraße 2
Station 3:  feuerwehrhaus/landfrauen, friedhofweg 7
Station 4:   rathaus/Pflegestützpunkt,   

Hindenburgstraße 33
Station 5:   rathaus bürgersaal/seniorenclub frohes Alter, 

Hindenburgstraße 33
Station 6:   ev. gemeindehaus/ev. nachbarschaftshilfe,  

Hindenburgstraße 69   
(hinterer eingang von der Pfarrgasse).

Station 7:  Zehntscheuer/VHs, Hindenburgstraße 92
Station 8:  ev. Kirche schaukasten/ evangelische   

Kirchengemeinde, grabenstraße 1
Station 9:  bürgerhaus Keltensaal/bücherei, grabenstraße 12
Station 10:   bürgerhaus fenster innenhof/  

gemeinwesenreferat, grabenstraße 12

bitte notieren sie das lösungswort, ihren namen und ihre Ad-
resse sowie die telefonnummer auf einem blatt Papier. Werfen 
sie dieses bis montag, 5. Juli 2021 in den briefkasten des bürger-
hauses (am eingang bei der grabenstraße). die gewinner wer-
den telefonisch benachrichtigt. bitte beachten sie die Abstands- 
und Kontaktbeschränkungen.
 

Der Landkreis informiert

Maskenpflicht auf den Wertstoffhöfen  
entfällt
Erleichterte Besuchsbedingungen dank anhaltend geringer 
Inzidenzen im Landkreis
da sich die inzidenzen im landkreis böblingen auf sehr nied-
rigem niveau bewegen und tendenziell weiter fallen, hebt der 
Abfallwirtschaftsbetrieb böblingen (AWb) mit sofortiger Wir-
kung die Pflicht zum tragen eines mund- und nasenschutzes 
auf seinen 31 Wertstoffhöfen im landkreis auf. die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin.
die neue regelung gilt für besucherinnen und besucher der 
Wertstoffhofs wie auch für die mitarbeitenden. unabhängig 
vom Wegfall der maskenpflicht kann freiwillig ein mundschutz 
getragen werden. Wo im Kundengespräch der mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, werden die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter eine maske aufsetzen.
„es ist ein gutes Zeichen, dass wir angesichts der umstände und 
in Absprache mit dem betriebsarzt diese entscheidung treffen 
konnten“, so martin Wuttke, erster Werkleiter des AWb. „gera-
de bei den aktuellen temperaturen ist das ein große erleichte-
rung. Wir bitten aber dennoch dringend darum, den gebotenen 
Abstand zu anderen Personen einzuhalten.“

Das Testzentrum Herrenberg wird abgebaut, 
die Zentrale Corona Ambulanz  
in Sindelfingen geschlossen
Mit der gesunkenen Inzidenz wird auch so manche Infrastruk-
tur zurückgefahren
Aktuell keine Zulassung für weitere Teststellen
Aufgrund der stark zurückgegangenen infektionszahlen werden 
spezielle einrichtungen nun teilweise abgebaut bzw. der betrieb 
eingestellt. so schließt ab Juli die Zentrale Corona Ambulanz in 
sindelfingen. sie war am 23. April 2020 vom landkreis zusam-
men mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet worden, 
um mit Corona infizierte Patienten zu testen und behandeln zu 
können. mittlerweile sind die Arztpraxen im Kreis mit schutz-
ausrüstungen ausgestattet und erfahren im umgang mit an Co-
rona erkrankten Patienten, so dass diese einrichtung nicht mehr 
benötigt wird.
Auch wird der betrieb des Corona-testzentrums Herrenberg, 
das auf dem Parkplatz der straßenmeisterei im märz 2020 als 
damals landesweit eines der ersten testzentren aufgebaut wor-
den war, eingestellt. es war Anlaufstelle für Kontaktpersonen 
von infizierten Personen, die dort nach terminvergabe durch 
das gesundheitsamt einen PCr-test machen lassen konnten.
schließlich gibt es eine geänderte rechtslage i.Z.m. der Zulas-
sungen von schnellteststellen. das land hatte die teststellen zu-
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vor mittels Verfügung generell zugelassen, dem landkreis muss-
ten sie lediglich angezeigt werden. diese rechtsgrundlage ist 
mit Aufhebung der Allgemeinverfügung entfallen. der landkreis 
kann jedoch bei bedarf als einzelfallentscheidung Zulassungen 
erteilen; angesichts einer aktuell aber sehr guten Versorgung mit 
solchen stellen wird es derzeit aber keine weiteren Zulassungen 
geben.
 

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.
 

 

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. 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 finden nächste Woche statt:
BO 032
Burger – mehr als nur Fastfood
Kocherlebnis für männer und frauen
es muss ein negativ-test, impfnachweis oder genesenennach-
weis vorgelegt werden.
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter, maske
silke Wessendorf
dienstag, 29. Juni 2021, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
18,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel)

Folgende Kurse haben kurzfristig noch Plätze frei:

BO 025
Mal-Sonntag im Atelier
für Anfänger und fortgeschrittene
in diesem Kurs für Anfänger und fortgeschrittene werden wir
uns mit dem ganz persönlichen individuellen blick auf ein mit-
gebrachtes motiv beschäftigen. egal ob landschaft, Portrait, 
stillleben, innenraum oder geschichte, das motiv ist völlig frei 
wählbar und sollte von jedem / jeder selbst mitgebracht wer-
den in form von skizzen, fotos oder anderen ideenvorlagen. 
Wichtig ist dabei vor allem, lust auf das gewählte motiv zu ha-
ben, denn im grunde ist alles möglich.
gleichzeitig üben wir den umgang mit farbgebung und bild-
komposition, um die stimmung und Wirkung erzeugen zu kön-
nen, die wir haben möchten. eine materialliste erhalten sie vor 
Kursbeginn.
es muss ein negativ-test, impfnachweis oder genesenennach-
weis vorgelegt werden. der Kurs findet bei gutem Wetter im 
garten statt.
in Kooperation mit der vhs rottenburg.
beate blankenhorn
sonntag, 4. Juli 2021, 10.00 bis 17.00 uhr
scheunenatelier, sudetenstr. 5, bondorf
55,00 euro

BO 062
Hokus Pokus, ich kann zaubern!
Workshop für Kinder und Jugendliche von 9 -14 Jahren
Wir werden sehr effektvolle Zauberkunststücke einüben und in 
einer Zaubervorstellung von 15.30 bis 16.00 uhr vorführen.
bitte mitbringen: schere, schuhkarton, Klebstoff, tesafilm,
malstifte, Vesper, getränk. bei diesem Kurs muss ein nega-
tiv-test der maximal 60 stunden alt sein darf, vorgelegt werden.
fedor lantzsch
samstag, 17. Juli 2021, 9.30 bis 16.00 uhr
schule, Werkraum bau d
33,00 euro (+ 5,00 euro material)
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Soziale Dienste

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

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen  
für Pflege- und Sachleistungsempfänger: 
21.00 bis 6.00 uhr

entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!

Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu 40,00 euro.

bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt, telefon 11 61 17

 

Pflegestützpunkt

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

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

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

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

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

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 26./27. Juni 2021
tAP dr. biet und Wanschura, iselshauser str. 65,  
nagold, telefon (0 74 52) 8 13 00

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 26. Juni 2021
Apotheke am schloss mötzingen, bondorfer straße 4/1,  
71159 mötzingen, telefon (0 74 52) 8 96 51 74
Apotheke Haug, Walther-Knoll-straße 3,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 16 56

Am 27. Juni 2021
bären Apotheke Herrenberg, Hindenburgstraße 20,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 59 70
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Pflegestützpunkt Standort Herrenberg, Froschgasse 19,
sonja scheel und regina stukenborg
telefon (0 70 31) 6 63-30 76 oder telefon (0 70 31) 6 63-28 78
psp-herrenberg@lrabb.de
montag bis mittwoch  9.00 bis 16.00 uhr
donnerstag  9.00 bis 18.00 uhr
freitag  9.00 bis 12.00 uhr

 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung:
tanja Voigt

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

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

 

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Tafelladen Herrenberg

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

 

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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



Bondorfer Nachrichten
Nummer 25 · Freitag, 25. Juni 2021 13

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

Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, 
immer wieder hindurch finden zu den großen Gedanken, die 
einen stärken. dietrich bonhoefer

•	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

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, 27. Juni 2021, 4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 erntebittgottesdienst auf dem Kirchplatz mit Pfarrer 

gebhard greiner und dem Posaunenchor. das opfer 
ist für die nothilfe in der landwirtschaft bestimmt. bei 
schlechtem Wetter findet der gottesdienst in der Kir-
che statt.

10.00  Kinderkirche im gemeindehaus.
1 1.15  gottesdienst mit taufe von emiliana emmi Kuppler. 

dieser gottesdienst ist nur für die tauffamilie.
18.00 meet me
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 4. Juli 2021, 5. Sonntag nach Trinitatis
 9.00 frühgottesdienst in Hailfingen mit Prädikant roland 

Kußmaul.
10.00  Ökumenischer gottesdienst mit dem tübinger bä-

ckerchor und Prädikant roland Kußmaul. das opfer 
an beiden gottesdiensten ist für die Vesperkirche in 
Herrenberg bestimmt.

10.00 Kinderkirche im gemeindehaus
18.00 gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf?
Telefon 07031 6200-20
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Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

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

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

Sonntag, 27. Juni 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Jörg breitling

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, 29. Juni 2021
15.00 bis 16.00 uhr Kindertreff (findet wieder vor ort statt), am 
ev. gemeindehaus, für alle Kinder von 3-7 Jahren.
mit den wichtigsten Corona bestimmungen:
1.  Abstand von 1,5 m zueinander
2.   maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden 

kann.
3.   man darf nur kommen, wenn man keine Corona symptome 

hat oder nicht in Quarantäne ist.
4.   Kontaktdaten (telefonnummer, name und Adresse) wird zur 

Kontaktverfolgung aufgenommen
bei fragen dazu gerne bei Alexander rabus, telefon (0 74 58)  
9 97 99 64 melden.
Wir freuen uns euch wiederzusehen.
das Kindertreffteam

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Freitag, 25. Juni 2021
 18.00  trauergottesdienst in
  st. stephanus, Öschelbronn
 18.00  Weggottesdienst in st. Johannes, bondorf

Samstag, 26. Juni 2021
 10.30- Pilgertag mit bischof
 17.00 dr. gebhard fürst

Sonntag, 27. Juni 2021
  9.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen
 10.30  eucharistiefeier
  in Auferstehung Christi, nebringen
 13.00  taufe von benedikt fritz in Auferstehung Christi,  

nebringen

Montag, 28. Juni 2021
 19.45  Kirchenchor, nebringen

Dienstag, 29. Juni 2021
Hochfest Petrus und Paulus

 18.00  eucharistiefeier in st. maria, Jettingen

Mittwoch, 30. Juni 2021
 17.00  Weggottesdienst in Auferstehung Christi, nebringen

Donnerstag, 1. Juli 2021
 17.00  Weggottesdienst in st. maria, Jettingen

Freitag, 2. Juli 2021
 17.30  Weggottesdienst in st. Johannes, bondorf

Samstag, 3. Juli 2021
 14.00  Hochzeit von Viktoria oel geb. Heger und daniel oel 

in Auferstehung Christi, nebringen
 18.30  Jugendgottesdienst:
  thema freundschaft im garten hinter der Kirche  

st. Josef, Herrenberg

Sonntag, 4. Juli 2021
 9.00  eucharistiefeier in st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier
  in Auferstehung Christi, nebringen

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

Online-Gottesdienst sonntags 10.30 Uhr
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php
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liebe gemeinde,
die Corona-inzidenzzahlen sinken, die Zahl der geimpften 
nimmt stetig zu und so gibt es nach und nach immer mehr lo-
ckerungen in gesellschaft und Kirche. eine gute nachricht ist, 
dass wir in den gottesdiensten nun wieder singen dürfen – 
wenn auch nur mit maske. es ist auch noch nicht möglich, die 
gesangbücher in der Kirche wieder auszulegen. deshalb darf 
ich sie herzlich bitten, ab jetzt ihr eigenes gesangbuch „gottes-
lob“ in die Kirche mitzubringen!
Wer keines hat, kann es im Pfarrbüro erwerben für 20 euro.
in der Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen weitere 
schritte in ein „normales“ leben gehen können, grüße ich sie 
mit den besten segenswünschen!
Pfarrer markus Ziegler

Gemeindebrief
liebe Austräger,
der sommer-gemeindebrief liegt zum Austragen bereit. bitte 
planen sie ihre Zeit dafür ein. Vergelts gott!

Trauergottesdienst
Am freitag, 25. Juni 2021 um 18.00 uhr gedenken wir unserer 
Verstorbenen der letzten monate in einer eucharistiefeier in un-
serer Öschelbronner Kirche st. stephanus. Wir zünden für jede 
und jeden Verstorbenen unserer Kirchengemeinde eine Kerze 
an und lassen so das licht der Auferstehungshoffnung aufleuch-
ten. Alle trauernden unserer Kirchengemeinde sind eingeladen, 
trauer und Zweifel, aber auch Hoffnung und glaube vor gott zu 
bringen.
Angela Achi, Pastoralreferentin

Jugendgottesdienst am Lagerfeuer zum Thema Freundschaft
Samstag, 3. Juli 2021 um 18.30 Uhr (nicht um 20.00 Uhr) im 
Garten hinter der Kirche St. Josef, Herrenberg
freundschaften sind wichtig!
Komm gerne schon vorher vorbei, es wird vor und nach dem 
gottesdienst die möglichkeit geben gemeinsam spiele zu spie-
len und zu quatschen. Wir freuen uns auf den Jugo und darauf 
euch alle wieder zu sehen!
euer Jugo-team
P.s: Wenn ihr abends nach Hause gefahren werden müsst mel-
det euch bis zum 1. Juli bei unserem Jugendreferenten Pascal 
funke (pascal.funke@drs.de)

Am Schriftenstand
•	flyer romreise mit Pfr. Ziegler vom 5. bis 11. september 2021
•	einladung und Anmeldung der sommerfreizeit   

minis+Kjg 2021
•	Programm der stefanus-bildungsstätte des   

Klosters Heiligkreuztal
 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 27. Juni 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
11.00 Jugendgottesdienst in rottenburg, schuhstraße 14

Mittwoch, 30. Juni 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen

die gottesdienste am mittwochabend 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.

Rückblick
Am vergangenen sonntag erhielten Anja und rainer Pflanzer 
den segen zu ihrer silberhochzeit:
und wir haben erkannt und geglaubt die liebe, die gott zu uns 
hat: gott ist liebe; und wer in der liebe bleibt, der bleibt in gott 
und gott in ihm. (1. Johannes 4, 16)
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf

 Bilder: Neuapostolische Kirche
 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Wer wir sind...
Wir sind eine als eingetragener Verein organisierte bildungsein-
richtung für Kinder, Jugendliche und erwachsene, die auf eine 
mehr als 40-jährige tradition in der musikalischen Ausbildung 
zurückblicken kann.
1978 ehemals als Akkordeon-orchester gegründet haben wir 
im laufe der Jahrzehnte unser instrumentenrepertoire erweitert 
und bieten neben dem Akkordeon mittlerweile auch unterricht 
für Klavier, Keyboard, gitarre, geige, mundharmonika und me-
lodica in form von einzel- oder gruppenunterricht an.
unser Ziel ist es, allen, die bei uns mitmachen, die freude an der 
musik zu vermitteln.
sie ist die gemeinsame sprache der menschheit. Jeder versteht 
sie – weltweit! und sie ist wichtig für die entwicklung eines Kin-
des, denn das erlernen eines instrumentes fördert die Koordi-
nation und Konzentration und wirkt sich so positiv auf die leis-
tungsfähigkeit des gehirns aus. Vor allem aber macht es spaß, 
denn jeder fortschritt bringt ein schönes erfolgserlebnis!
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die Kooperation mit verschiedenen grundschulen und der ge-
meinden gäufelden und bondorf, ermöglicht uns zudem einen 
wohnortnahen unterricht. Wir unterrichten in den räumlichei-
ten der grundschulen bondorf und Öschelbronn, sowie in der 
bürgerhalle in tailfingen und in unserem Vereinsheim in neb-
ringen.
für alle interessierte von 1 bis 110 Jahren halten wir für jeden le-
bensabschnitt ein breites musikalisches Angebot bereit. ob ba-
bys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche oder erwachsene und 
senioren – dank unserer qualifizierten fachkräfte erhält jeder 
bei uns die für ihn passende individuelle unterstützung.
unsere Homepage wird gerade überarbeitet. in Kürze erfahren 
sie mehr über uns unter: www.aogb-online.de.
Wenn sie bis dahin fragen haben, rufen sie gerne bei unserer 
Vorsitzenden brigitte Hofmann, telefon (01 73) 7 64 61 71 an.
Wir freuen uns auf sie!
 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

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

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

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

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

 

CVJM Bondorf e.V.

Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  galater 6,2

Freitag, 25. Juni 2021
19.00 uhr teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 27. Juni 2021
10.00  uhr  erntebittgottesdienst mit dem Posaunenchor  

auf dem Kirchplatz 
18.00 uhr meet me gottesdienst in der ev. Kirche

Montag, 28. Juni 2021
17.00 uhr tanzgruppe Königskinder im ev. gemeindehaus (s.u.)

Dienstag, 29. Juni 2021
20.00 uhr  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus für alle 

bläserinnen und bläser

Mittwoch, 30. Juni 2021 (s.u.)
17.00 bis 18.30 uhr   mädchen-Jungschar „fischli“, 1. – 4. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.30 bis 20.00 uhr    mädchen-Jungschar „smilies“, 5. – 8. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.00 bis 19.30 uhr   buben-Jungschar „7 Zwerge“, 1. – 4. Klasse, 

im ev. gemeindehaus
18.30 bis 20.00 uhr   buben-Jungschar „Wilde 13“, 5. – 8. Klasse, 

am Kirchplatz

Freitag, 2. Juli 2021
19.00 uhr teenie-Kreis im ev. gemeindehaus
infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

Posaunenchor
bitte das bekannte Hygienekonzept für das gemeindehaus und 
die für den Probebetrieb gültigen regelungen und Anforderun-
gen beachten. falls noch ein tagesaktueller test erforderlich ist, 
so kann dieser ab 19.30 uhr – spätestens 15 minuten vor beginn 
der Probe – direkt vor ort im gemeindehaus durchgeführt wer-
den.

JUNGSCHAREN
die Jungschar-mitarbeiter freuen sich riesig darauf, euch wieder 
in der Jungschar begrüßen zu dürfen!
Alle mitarbeiter werden getestet sein. für die Kinder besteht 
keine testpflicht. bitte eine maske mitbringen. Wir freuen uns 
auf euch!

VATER-KIND-LAGER...
das Vater-Kind-lager ist voll und vorerst können keine neuen 
Anmeldungen angenommen werden. Wir freuen uns auf eine 
tolle Zeit!

......TANZGRUPPE KÖNIGSKINDER!!! NEU-NEU-NEU!!!
endlich wollen wir mit der tanzgruppe Kö-
nigskinder starten.
das erste mal treffen wir uns   
am montag, 28. Juni 2021 um 17.00 uhr.
um ein bisschen planen zu können, wie viele 
wir sein werden, wäre es uns sehr recht, wenn 
ihr entweder Chiara eine WhatsApp nach-
richt oder miriam eine e-mail schreibt. Wenn 
sich sehr viele melden, würden wir statt einer 

großen gruppe, zwei kleinere machen. die zweite gruppe wäre 
dann schon von 16.00 bis 17.00 uhr.
Kommt gerne schon in sportkleidung, sodass wir direkt anfan-
gen können. Wir treffen uns am evangelischen gemeindehaus.
Wir freuen uns auf euch!
eure Chiara und miriam
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Herzliche Einladung!

 

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Wenn Minuten über Leben und Tod entscheiden:   
Eine große Spende für den ehrenamtlichen Einsatz

Kreissparkasse Böblingen spendet für das HvO-Fahrzeug des 
DRK Mötzingen – Oberes Gäu
Wolfgang mahler, filial-Center-leiter der Kreissparkasse böblin-
gen, überreichte am vergangenen montag dem ersten Vorsit-
zenden Hans michael burkhardt und dem bereitschaftsleiter 
torben Voskuhl einen scheck über 1.000 euro für die Anschaf-
fung eines fahrzeugs für die Helfer-vor-ort-gruppe. für diese 
großzügige spende bedanken sich die Helferinnen und Helfer 
des drK mötzingen – oberes gäu recht herzlich.
das im februar in den dienst genommene fahrzeug war größ-
tenteils aus spendengeldern finanziert worden und hat bis zu 
dem heutigen tag schon über 150 einsätze zu verzeichnen. 
Jährlich werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im 
oberen gäu zu ca. 800 notfällen gerufen.
die Anschaffung dieses fahrzeuges kommt sowohl den bürge-
rinnen und bürgern der region als auch den Helfern zugute: 
durch die auffällige beklebung und die Ausstattung mit einem 
blaulichtbalken und martinshorn können die Helfer im falle 
eines einsatzes schnell auf sich aufmerksam machen und wert-
volle minuten bis zum einsatzort sparen und sich an der einsatz-
stelle, zum beispiel bei einem Verkehrsunfall, besser absichern. 
durch den integrierten funk und das verbaute system „rescue-

track“ stehen die Helfer jederzeit mit der integrierten leitstelle 
und mit anderen einsatzkräften in Kontakt. Zudem ist die medi-
zinische Ausstattung um einiges umfangreicher als die, die jeder 
Helfer in einem rucksack in seinem Privat-PKW mit sich führt. 
neben der nutzung des einsatzfahrzeugs fahren zusätzlich wei-
tere Helfer mit dem Privat-PKW zum notfallort.

Wolfgang Mahler, Torben Voskuhl, Hans Michael Burkhardt  
 Bild: DRK
 

Familienzentrum Bondorf e.V.

Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss
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 dürfen mit eingeschränkter Per-
sonenzahl und Hygieneplan draußen ohne testung wieder in 
Präsenz stattfinden.

Donnerstag, 1. Juli 2021
15.30 bis 17.00 Uhr – Juniorcafé im Garten
für eltern mit Kindern im Kindergartenalter. geschwisterkin-
der sind ebenfalls willkommen. bitte Kontakt aufnehmen mit 
unserer Zwergencafé-leiterin Camila gall per WhatsApp unter  
(01 72) 7 04 72 60.

Freitag, 2. Juli 2021
15.30 bis 17.30 Uhr – Offenes Café im Garten
offener Austausch für alle familien – herzlich Willkommen!
bei regen entfallen die treffs derzeit! unseren Hygieneplan und 
alle termine findet ihr auf unserer Website. gerne nehmen wir 
euch in unseren mailverteiler für termine auf, bitte einfach be-
scheid geben!

Jubiläum am Sonntag, 11. Juli 2021 mit Flohmarkt
das familienzentrum ist 20 Jahre alt! das wollen wir gemeinsam 
mit dem Jugendreferat, das ebenfalls seit 20 Jahren besteht, fei-
ern! das Programm im garten des familienzentrums:
11.30 uhr stehempfang mit rückblick und grußworten
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14.00 bis 16.00 uhr flohmarkt „rund ums Kind“ (auf dem Zehnt-
scheuerplatz)
14.30 uhr und 15.30 uhr fröhliche lieder-reise um die Welt für 
Kinder ab 3 Jahren mit Hans spielmann, eintritt: 3 euro im Kar-
tenvorverkauf
schnurtombola, info zur nutzung der bisherigen büchereiräu-
me, Kaffee/getränke und Kuchen zum mitnehmen
Weitere infos zu Anmeldung, standreservierung und Kartenvor-
verkauf auf unserer Website www.familienzentrum-bondorf.de

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.

 

LandFrauen Bondorf

Wir können uns wieder zu einer Veranstaltung treffen, wenn 
auch in eingeschränkter form. Wir laden zu unserer Jahres-
hauptversammlung am 6. Juli 2021, 14.00 uhr in der Zehnt-
scheuer, herzlich ein.

Tagesordnung: 
•	begrüßung durch 1. Vorsitzende
•	gedenken der Verstorbenen
•	bericht der schriftführerin
•	bericht der Kassiererin
•	entlastung der Kassiererin u. des gesamten Vorstands
•	sonstiges
Anträge können noch bis zur Versammlung bei dorothea  
Kußmaul, Alte Herrenberger str. 5, 71149 bondorf abgegeben 
werden.
Zurzeit gelten noch die regeln geimpft, getestet oder genesen. 
bitte bringt den nachweis mit. Wir laden alle mitglieder und in-
teressierte herzlich ein.

Chor Once Again

die erste Probe im Kornsaal liegt hinter uns. nach dieser lan-
gen Zeit endlich wieder gemeinsam singen zu dürfen, ist sehr 
schön. Wir freuen uns schon auf die nächste Probe im Kornsaal 
am montag, 28. Juni 2021 um 20.00 uhr.

Informationen zum KUCHENVERKAUF:
die Abgabe der Kuchen ist von 11.30 bis 12.00 uhr an der Zehnt-
scheuer.
bitte vergesst nicht ein namenskärtchen zu erstellen, die inhalts-
stoffe für euren Kuchen zu notieren und einen tortenheber mit-
zubringen.
der Verkauf der Kuchen findet von 13.00 bis 15.30 uhr statt.
die einteilung der Helfer wurde euch zugeschickt.
Vielen dank an alle fleißigen bäcker*innen und Helfer*innen.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter:   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
freitag, 25. Juni 2021 20.00 bis 22.00 uhr Probe im Kornsaal
bitte vor der Probe im „mVb-testzentrum“ an der garage 
im Zehntscheuerhof melden. testmöglichkeiten sind von  
17.00 bis 20.00 uhr.
bitte um beachtung des Hygienekonzepts. für die teilnahme 
gilt die ggg-regel: genesen, geimpft (ab dem 15. tag nach der 
Zweitimpfung), getestet (bestätigter negativer test nicht älter als 
24 stunden / schüler 60 stunden – mit entsprechendem nach-
weis).
die Voraussetzung für die teilnahme ist ein bestätigter negativer 
Coronatest von einer zertifizierten teststelle, der nicht älter als 
24 stunden ist oder von der schule (60h gültig) – mit entspre-
chendem nachweis.
falls kein zertifiziertes testergebnis erbracht werden kann, bit-
te einen schnelltest mitbringen und vor ort durchführen. ein 
Zuhause durchgeführter test kann leider nicht gezählt werden. 
notfalls stehen schnelltests vor ort zur Verfügung.
 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle

Allgemein
bitte um beachtung des Hygienekonzepts. für die teilnahme 
am einzel- und gruppenunterricht gilt die ggg-regel: gene-
sen, geimpft (ab dem 15. tag nach der Zweitimpfung), getestet 
(bestätigter test nicht älter als 24 stunden / schüler 60 stunden).

Jugendgruppe
freitag, 25. Juni 2021 17.30 bis 18.15 uhr Probe im Proberaum
bitte vor der Probe – bis spätestens 17.15 uhr, im „mVb-testzent-
rum“ an der garage im Zehntscheuerhof melden.
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Jugendkapelle
freitag, 25. Juni 2021 18.45 bis 19.45 uhr Probe im Kornsaal
bitte vor der Probe – bis spätestens 18.30 uhr, im „mVb-testzen-
trum“ an der garage im Zehntscheuerhof melden.
 

Naturfreunde Bondorf e.V.

Zeugen gesucht!
Wieder einmal wurde an unserer grillhütte auf dem freizeitge-
lände die türe mit extremer gewalteinwirkung aufgebrochen.
Hat irgendjemand zwischen samstag, 18.00 uhr und montag 
14.00 uhr, etwas ungewöhnliches bemerkt, dann melden sie 
sich bitte beim Polizei-Posten in gäufelden.
Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
 

Schützenverein Bondorf e.V.

LM Sommerbiathlon in Ulm
lukas Adam vom bondorfer sommerbiathlon-team konnte ei-
nen vielversprechenden start in die neue saison zeigen. bei den 
am 20. Juni 2021 in ulm bei schwülem sommerwetter ausge-
tragenen landesmeisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr 
sicherte er sich eine gold- und eine silbermedaille.

Lukas Adam  Bild: SV Bondorf

nach über einem Jahr Corona bedingter rennpause, waren alle 
Athleten, trainer und betreuer sichtlich erleichtert über den 
ersten Wettkampf in baden-Württemberg. Auf dem Programm 
standen zwei rennen.
im zuerst ausgetragenen sprint über 4 km starten die sportler 
einzeln. Zwischen den läufen wird einmal stehend, einmal lie-
gend geschossen. Jeder fehler wird mit einer 70 m strafrunde 
geahndet. lukas startete engagiert in sein erstes rennen in der 
Juniorenklasse, musste in summe aber siebenmal in die straf-
runde. das war ein schießfehler zu viel; für den sieg fehlten am 
ende knappe 6 sekunden auf Kevin Kainz aus Holzmaden.
besser lief es im einzelrennen am nachmittag. das einzelren-
nen hat eine länge von 7 km bei den Junioren, es wird zweimal 
liegend und zweimal stehend geschossen. Anders als im sprint 
wird jeder schießfehler mit 30 sekunden Zeitaddition geahn-
det.
lukas lief kontrolliert an und kam dadurch im schießen mit in 
summe 9 schießfehlern deutlich besser zurecht als seine geg-

ner. die beste laufzeit dazu addiert ermöglichte dann den deut-
lichen sieg mit über 3 minuten Vorsprung vor Jan ruckgaber 
vom dAV ulm.
Wer sich für diese sportart interessiert hat die möglichkeit zu 
den trainingszeiten mo und mi jeweils von 18.00 bis 20.00 uhr 
mehr informationen zu erhalten.

Aufsicht

Feldbogenschützen
27. Juni 2021 – Karin Paul
Von den anderen bereichen liegt momentan noch kein Auf-
sichtsplan vor.
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
 

Sportverein Bondorf e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung   
des Sportverein Bondorf 1934 e.V.
am Sonntag, 25. Juli 2021, um 18.00 Uhr in der stadiongaststät-
te oder in der gäuhalle (genauer ort wird noch bekannt gege-
ben)

Tagesordnung:
1.   begrüßung, feststellung satzungsmäßiger, form- und frist-

gerechter einladung sowie der beschlußfähigkeit
2.  festlegung der tagesordnung
3.  gedenken der verstorbenen mitglieder
4.  berichte des Vorstandes
5.  Vereinsehrungen
6.  berichte der Abteilungen
7.  bericht der Kassenprüfer
8.  entlastung
9.  Wahlen:
 · 1. Vorsitzende(r)
 · weitere Vorstandsmitglieder
 · beisitzer
 · Kassenprüfer
10.  Anträge
11.  Verschiedenes
bitte beachten sie die für die teilnahme gültigen Coronaregeln.
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bitte bis zum 11. Juli 
2021 an die geschäftsstelle des sV bondorf, Alte Herrenberger 
str. 26, 71149 bondorf, zu richten.

Achtung!
Anmeldung für die Sportferienwoche   
vom 23.  bis 27. August 2021 ab sofort möglich!
der sportverein bondorf veranstaltet auch dieses Jahr wieder 
die sportferienwoche für Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Von 
8.00 bis 16.15 uhr wollen wir mit euch viele sportarten auspro-
bieren, kennenlernen und spaß haben.
Alle infos zu der sportferienwoche und der Anmeldebogen sind 
auf der Homepage www.sv-bondorf.de zu finden. Wenn ihr 
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dabei sein wollt, bitte füllt den bogen aus und werft ihn in den 
briefkasten der geschäftsstelle des sportvereins oder sendet ihn 
per email an info@sv-bondorf.de.

 Bild: SV Bondorf

Kursstart am 28. Juni 2021:

Nordic Walking – Aktiv in die Woche!
in diesem Kurs treffen wir uns montags um 8.30 uhr zu ge-
meinsamen nordic Walking touren. die distanzen betragen 
zwischen 6 und 8 km. Am ende runden dehn- und Kräftigungs-
übungen die einheit ab. gerne darf „geschnuppert“ werden. bit-
te eigene nordic Walking stöcke mitbringen.
start:  montag, 28. Juni 2021 um 8.30 bis 9.45 uhr (5x)
treffpunkt:  Parkplatz Kunstrasen
Kursgebühr:   15,00 euro sVb-mitglieder /   

17,50 euro nichtmitglieder
Kursleitung:  Yvonne endler-fritsch
Anmeldung: yvro-fritsch@t-online.de / telefon 82 85

 Bild: SV Bondorf

SV Abteilung American Football

Einladung Abteilungsversammlung:
Hiermit laden wir sie herzlich zu unserer Jahreshauptver- 
sammlung 2021 ein. diese wird am Sonntag, 25. Juli 2021, um 
16.00 Uhr stattfinden.
Veranstaltungsort:   
sportheim bondorf, Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf

Tagesordnung:
1.  begrüßung
2.  festlegung der tagesordnung
3.  berichte der Abteilungsleitung
4.  bericht der Kasse
5.  entlastungen
6.  Wahlen:
 a) Abteilungsleiter
 b) stellv. Abteilungsleiter
 c) Kassier
 d) schriftführer
 e) beisitzer
7.  Anträge
8.  Verschiedenes
bitte beachten sie, dass Anträge bis spätestens zum 11. Juli 2021 
bei der Abteilungsleitung eingegangen sein müssen.
des Weiteren beachten sie bitte die aktuell gültige Corona- 
Verordnung! nach aktuellem stand herrschen die 3g-regeln 
(getestet, geimpft, genesen).
mit freundlichen grüßen
die Abteilungsleitung
 

SV Abteilung Handball

Bekanntmachung:
Am Samstag, 24. Juli 2021, um 20.15 Uhr findet im Sportheim 
die Jahreshauptversammlung der Abteilung Handball statt. 
Hierzu laden wir herzlich ein.

Tagesordnungspunkte:
1.  begrüßung
2.  bericht des Abteilungsleiters
3.  bericht des Jugendleiters
4.  bericht der Kasse
5.  entlastung der Kasse und des Vorstands
6.  neuwahlen:
 a. beisitzer auf 2 Jahre
 b. Passwart auf 2 Jahre
 c. Jugendleiter auf 2 Jahre
 d. Kassier auf 2 Jahre
 e. Abteilungsleiter auf 2 Jahre
7.  Anträge
8.  Verschiedenes

Anträge können bis zum freitag, 21.07.2021 per mail an   
handball@sv-bondorf.de eingereicht werden.
Aufgrund der Pandemie können wir nur getesteten, genesenen 
oder geimpften Personen Zutritt gewähren, da wir uns in innen-
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räumen einer gaststätte befinden. bitte bringt deshalb einen 
testnachweis (z.b. bürgertest), den nachweis einer Corona-er-
krankung oder den impfnachweis mit. Zudem ist beim betreten 
und Verlassen des sportheims ein mund-nasen-schutz zu tra-
gen.
gerne können wir auch selbsttests vor ort durchführen. Hierzu 
bitten wir euch einen handelsüblichen schnell-selbsttest mit-
zubringen. die testungen beginnen um 19.30 uhr und enden 
spätestens um 20.00 uhr.
sollte sich etwas an der testpflicht ändern, werden wir dies 
rechtzeitig bekanntgeben.
um die nachverfolgung möglicher infektionsketten sicherzu-
stellen, werden wir zwei möglichkeiten anbieten:
1. Corona-Warn App
2.  Zettel zur eintragung aller relevanten daten   

(name, Adresse, telefonnummer)
Wir bitten um euer Verständnis.
Aktuell sind wir noch auf der suche nach einem neuen Jugend-
leiter. Wer sich vorstellen könnte, unser team im Ausschuss zu 
unterstützen und spaß an der Jugendarbeit hat, kann sich gerne 
per mail an handball@sv-bondorf.de melden.
eure Handball-Abteilung

Endlich geht es wieder los!
nachdem die inzidenzen in den landkreisen gegen null gehen, 
ist es nun auch endlich wieder möglich langsam aber sicher in 
den trainingsbetrieb zu starten.
Aufgrund der anhaltenden situation sind jedoch auch spontane 
Änderungen möglich, weshalb wir darum bitten sich per mail 
bei den trainern über die aktuellen trainingszeiten zu informie-
ren. die geltenden Hygienekonzepte und Hygienevorgaben 
können auf der Homepage www.handball.sv-bondorf.de ein-
gesehen oder bei den trainern erfragt werden.
bei weiteren fragen könnt ihr gerne auch eine mail an hand-
ball@sv-bondorf.de senden.
Wir hoffen natürlich alle, dass wir in naher Zukunft auch wieder 
einen geregelten trainingsbetrieb in den Hallen des sV bondorf 
oder der sg nebringen/reusten durchführen können. bleibt 
gesund.
eure Handballabteilung des sV bondorf

Kontaktadressen der Trainer:
Männer (≥ 17 Jahre):
handball@sv-bondorf.de
Frauen (≥ 16 Jahre):
handball@sv-bondorf.de
Flexi Fit (≥ 16 Jahre):
y.endler-fritsch@sv-bondorf.de
weibliche Jugend (2003-2009):
handball.wjugend@sv-bondorf.de
männliche B-Jugend (2005/2006):
handball.mbjugend@sv-bondorf.de
männliche C-Jugend (2007/2008):
handball.mcjugend@sv-bondorf.de
männliche D-Jugend (2009/2010):
handball.mdjugend@sv-bondorf.de
gem. E-Jugend (2011/2012):
handball.ejugend@sv-bondorf.de
gem. F-Jugend/Minis (2013-2016):
handball.fjugend@sv-bondorf.de

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Kindersport (1. bis 4. Klasse)
mo: vorübergehend 15.45 bis 16.45 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
Helfer: felix uhlig

Fröhlicher Start im Freien mit Spielen und Bewegen  
 Bild: Petra Uhlig

Informationen auf der Homepage
Welche sportangebote in der Abteilung Kinder- und Jugend-
sport wieder stattfinden können wird auf der Homepage des sV 
bondorf und der Abteilung Kinder- und Jugendsport veröffent-
licht.

Abteilungsversammlung am 25. Juli 2021 um 14.00 Uhr  
im Sportheim
liebe eltern und liebe Jugendliche ab 15 Jahren in der Abteilung 
Kinder- und Jugendsport!
Wir laden euch herzlich zur Abteilungsversammlung am sonn-
tag, 25. Juli 2021, um 14.00 uhr ins sportheim ein.
An diesem nachmittag wollen wir Auskünfte über unsere Arbeit 
in der Abteilung geben und gerne eure fragen dazu beantwor-
ten. Wir freuen uns immer über neue ideen, die das Angebot für 
die Kinder und Jugendlichen interessant und attraktiv erhalten. 
Wir freuen uns auch auf neue leute, die unsere Abteilung mitge-
stalten wollen. seid herzlich willkommen.

Tagesordnung

1.  begrüßung durch die Abteilungsleiterin sandra schnaidt

2.  genehmigung der tagesordnung

3.  berichte Abteilungsleitung und finanzen

4.  entlastungen

5.  neuwahlen und Amtsbestätigungen
Wünsche und Anträge bis zum 20. Juli 2021 schriftlich an die Ab-
teilungsleitung.
Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de
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SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Laufpark Run in Kuppingen:
Vom 5. bis 19. Juni 2021 fand in Kuppingen ein toll organisier-
tes event unter Corona-bedingungen statt. beim laufpark run 
konnte im angegebenen Zeitraum jeweils zwischen 6.00 uhr 
morgens und 21.00 uhr abends die ausgeschilderte strecke in 
Kuppingen inkl. Zeitnahme gelaufen werden. da sich doch im-
mer einige läufer zeitgleich auf der strecke befanden, fühlte es 
sich fast wie auf einem richtigen lauf an – aber ohne gedränge 
beim start und Ziel. so motivierten sich die läufer auch unterei-
nander mit Klatschen und Anfeuern.
es konnte eine runde (5,25 km) oder 2 runden (10,5 km) gelau-
fen werden. bis auf eine Ausnahme liefen alle teilnehmer vom 
sV bondorf die lange runde. teilgenommen hatten Viktoria 
Heilig, eduard Horber, roland Kellermann, Achim und tanja 
mayer, uta siemon-Joseph und thomas Joseph.

Abteilungsversammlung:
die Abteilungsversammlung findet am samstag, 24. Juli 2021, 
um 15.00 Uhr unter Vorbehalt der Coronaverordnung im sport-
heim oder der gäuhalle statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.  begrüßung
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  berichte:
 a. Abteilungsleiter
 b. gymnastik
 c. Jugendleiter
 d. Kassier
 e. Kids on bike
 f. lauftreff
 g. radsport
 h. radsportabzeichen
 i. sportabzeichen
 j. Volleyball
 k. Walking
4.  entlastung
5.   neuwahlen (Abteilungsleiter, stellv. Abteilungsleiter lauf-

treff, stellv. Abteilungsleiter radtreff, stellv. Abteilungsleiter 
Volleyball, schriftführer, Kassier, 4 beisitzer)

6.  Anträge
7.  Verschiedenes
schriftliche Anträge können bis zum 17. Juli 2021 an die Abtei-
lungsleitung gerichtet werden.
Auf euer Kommen freut sich die Abteilungsleitung des rad- und 
freizeitsports, sV bondorf

Sportprogramm:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*

Montag:
18.00 uhr:   radtreff für Alle, es wird in 3 Kategorien gefahren 

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

20.00 uhr:  Volleyball erwachsene – gäuhalle

Dienstag:
18.30 uhr: lauftreff*

18.30 uhr:  nordic Walking*   
level 1 (einsteiger): normales geh-tempo, distan-
zen 5-8 km, leitung elke bühler

  level 2 (fortgeschrittene): aktives geh-tempo, di-
stanzen 6-9 km, leitung Yvonne endler-fritsch

Mittwoch:
10.00 uhr:   radtreff für Hobbyradler/innen – es wird in 2 Kate-

gorien gefahren; treffpunkt: Parkplatz Kunstrasen-
platz

Freitag:
18.00 uhr:   radtreff für Alle – es wird in bis zu 7 Kategorien ge-

fahren*
18.30 uhr:  Volleyball Jugend – beacharena
19.00 uhr:  Volleyball erwachsene – beacharena
*) treffpunkt für alle freiluftaktivitäten: Parkplatz sportheim

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

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

 

SV Abteilung Tennis

Abteilungsversammlung:
liebe mitglieder, freunde und gönner der tennisabteilung,
zu unserer ordentlichen mitgliederversammlung möchten wir 
euch ganz herzlich am Freitag, 23. Juli 2021, um 19.00 Uhr ins 
sportheim einladen.
tagesordnung:
•	begrüßung durch den Abteilungsleiter
•	berichte des Ausschusses: 

– Abteilungsleiter 
– Kassier 
– Jugendwart 
– sportwart 
– stellvertretender sportwart 
– bericht boulegruppe
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•	entlastungen
•	neuwahlen von Abteilungsleiter, Kassier, Jugendwart, 

Wirtschaftswart, technischer leiter, schriftführer, Pressewart, 
sportwart, stv. sportwart, Jugendwart, stv. Jugendwart

•	sonstiges
schriftliche Anträge können bis zum 16. Juli 2021 an den  
Abteilungsleiter gerichtet werden.
Auf euer Kommen freut sich der Ausschuss der tennisabteilung 
des sV bondorf
mit sportlichem gruß
die Abteilungsleitung der tA sV bondorf
für news und infos besuchen sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

 

SV Abteilung Fußball

Einladung zur Jahres-Abteilungsversammlung
die Jahres-Abteilungsversammlung findet am Samstag, 24. Juli 
2021, um 18.00 Uhr in der stadiongaststätte bondorf statt. 
die tagesordnung wird nachgereicht.
 
 

Schwäbischer Albverein

Jeden donnerstag um 9.00 uhr finden unsere Walking Aktivitä-
ten unter der leitung von toni Kiri statt.
Wir treffen uns am Waldfriedhof Herrenberg.
teilnehmen kann jeder, der: genesen, zweimal geimpft (zwei 
Wochen nach der Zweitimpfung) oder getestet ist.
Wir walken im freien, dies ist eine gesunde und effektive sport-
art im freien. Wir achten aufeinander, indem wir die aktuellen 
Hygienebestimmungen einhalten.

Vorschau:
Mittwoch, 7. Juli 2021
bei der Wanderung auf dem gigelesweg gibt es eine Änderung.
näheres wird demnächst bekannt gegeben.

Freitag, 16. Juli 2021
beginn mit gemeinsamem mittagessen um 12.30 uhr, findet un-
sere Jahreshauptversammlung im Hotel gasthof Hasen statt.
Auf der tagesordnung stehen: ehrungen 2020, erinnerungen 
und gemütliches beisammensein.
es erwartet uns auch ein filmrückblick von lothar Killinger.
Anmeldung und Auskunft bei:
Heinz bauer, telefon (0 74 72) 28 10 53
l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75

die tageswanderung auf dem remstal-Höhenweg am Mitt-
woch, 21. Juli 2021 fällt aus.
die gründe sind die Hygienekonzepte, die vor eröffnung der 
Veranstaltung mit den ordnungsbehörden abzustimmen sind.
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Wichtige
Servicenummern

E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Anzeigenfax: 07031 6200-78

Tel. Anzeigenannahme: 07031 6200-20

Leserservice: 07031 6200-50
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raiffeisenstr. 16 -  71126 gäufelden-nebringen

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

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

Treppen · Grabmale · Skulpturen · Bäder · Küchen

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

oder zum Kauf.

Bondorfer Familie sucht

Telefon: 0170 9851575

Wir suchen
für ein Energieplanungs-
und Konstruktionsbüro
2- / 3-Familien-Haus

für Wohnen und Arbeiten unter
einem Dach, im Bereich von BB,
Sifi oder nähere Umgebung.

Auch ein sanierungs-bedürftiges
Gebäude kommt in Frage. Für
alle Details rufen Sie uns an!

Tel. 07031 793800

www.fundax.de

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

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

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

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Floristin, 2-Zi.-Whg. mit Balkon und Stellplatz bis 290.000 €

• Mediengestalter mit Freundin, 3-Zi.-Whg. bis 370.000 €

• Zimmermann, 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 525.000 €

• Apotheker und Arzthelferin , 4- bis 5-Zi.-Whg. bis 695.000 €

• Redakteur mit Frau, RH / DHH zumwohnen & arbeiten bis 825.000 €

• Pilotmit Familie, EFH in zentraler Lage bis 1.400.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

SPENDEN 
SIE ZUKUNFT.
Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende 

schwer kranken Kindern und Jugendlichen 

in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

Info-Telefon: 07071 2981455

w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e

SPENDEN 

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78
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07031 77-1743 www.kskbb.de

Neubau-Etagenwohnung

Helle 2-Zimmer-Wohnung

Wf. ca.: 56 m²

Zimmer: 2

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 325.000

Herrenberg-Kayh

Unverbindliche

Illustration

Neubau-Etagenwohnung
Frühstück in Ihrem Garten

Wf. ca.: 91 m²

Zimmer: 3,5

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 475.000

Herrenberg-Kayh

Unverbindliche

Illustration

Neubau-Etagenwohnung
Tolle 3-Zimmer-Wohnung

Wf. ca.: 74 m²

Zimmer: 3

Baubeginn: erfolgt

Baufertigstellung: vorauss. 2023

Energieausweis nicht erforderlich

für neu zu errichtende Gebäude

gem. §80 (1) GEG

Keine Käuferprovision € 390.000

Herrenberg-Kayh

Unverbindliche

Illustration

Wir vermitteln auch

Ihre Immobilie!

Geben Sie uns

Ihren Auftrag!

07031 77-1238 www.kskbb.de

Etagenwohnung

Einziehen undWohlfühlen

Wf. ca.: 104 m²

Zimmer / Baujahr: 5 / 1992

Bezug: sofort verfügbar

Energiebedarfssausweis
Energiekennwert: 238,50 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas, Elektroenergie
Energieeffizienzklasse: G

€ 299.000

Herrenberg-Gültstein

Etagenwohnung

Altersgerechtes Wohnen

Wf. ca.: 78 m²

Zimmer / Baujahr: 3 / 2011

Bezug: sofort Verfügbar

Energiebedarfsausweis
Energiekennwert: 58 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas

€ 325.000

Jettingen-Unterjettingen

Etagenwohnung

Wf. ca.: 24 m²

Zimmer / Baujahr: 1 / 1991

Bezug: vermietet

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 110,80 kWh/(m²·a)
Energieträger: Öl
Energieeffizienzklasse: D

€ 79.000

Herrenberg-Oberjesingen

Etagenwohnung

Wohnung sucht Kapitalanleger

Wf. ca.: 52 m²

Zimmer / Baujahr: 2,5 / 1996

Bezug: nach Vereinbarung

Energieverbrauchsausweis
Energiekennwert: 116 kWh/(m²·a)
Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: D

€ 185.000

Jettingen-Oberjettingen

Immobilienberater Björn Heinzelmann und Markus Thieme

Immobilien-Center

Herrenberg
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Glaubwürdige Texte,

 glaubwürdige Werbung

Glaubwürdige Texte,
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Herr Braun kauft:

alte Pelze, Trachten, Bilder, Porzellan

Silberbesteck, Zinn

Musikinstrumente, Münzen und

Modeschmuck, zahle bar

Telefon 0176 64439583

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Aktueller Spendenstand

25.800,– €

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

„Ich träume davon, zur  
    Schule gehen  zu können.“

kindernothilfe.de/patenschaft

            Jahre 

Gemeinsam wirken F
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krzbb.de

Werben

ganz bequem und stressfrei 

ohne alles selbst ausbrüten  

zu müssen?

Werbung 
mit 

Wirkung

Info-Telefon 07031 6200-26
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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

Einkaufsberater



krzbb.de

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

 KREISZEITUNG Böblinger  Bote
und in  Ihren Amts- und  Gemeindeblättern

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

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Schnell und günstig.
Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.

Familienanzeigen
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Zum Beispiel: 

Hochzeit

Zum Beispiel: 

Geburtstag

Zum Beispiel: 

Schulanfang
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Sachbearbeitung (m/w/d) im Bereich
der Kindergartenverwaltung

unbefristet und in Voll- oder Teilzeit (ab 50 %)

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
unbefristet und mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % - 100%

Die Gemeinde Ehningen (ca. 9.200 Einwohner) ist eine attraktive, familien-
bewusste Kommune mit sehr guter Anbindung an den öfentlichen
Nahverkehr und einem aktiven Gemeindeleben.

Wir suchen für unser Hauptamt im Sachgebiet„Betreuung“

Für unsere Kindertagesstätten suchen wir

Nähere Informationen entnehmen Sie aus den detaillierten Stellenaus-
schreibungen auf unserer Homepage unter www.ehningen.de unter
Rathaus & ServiceStellenangebote.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Senden Sie Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung an die

Gemeindeverwaltung Ehningen
Königstraße 29, 71139 Ehningen

bewerbung@ehningen.de
www.ehningen.de

www.stelleninserate.de

HDS-Hausmeisterdienste

Hausmeister (Voll-/Teilzeit) gesucht !

Aufgaben:

Anforderungen:

Kontakt:

Kehrwoche, Pflege von Außen- &
Grünanlagen, Winterdienst, Kontrolle von Gebäuden
& techn. Anlagen. Führerschein,
Zuverlässigkeit & handwerkliches Geschick.

Taunusstr. 37, 71083 Herrenberg Tel.
07032 / 9219064 Mail: mail@hds-hausmeister.de

•

•

Lebenshilfe Herrenberg

Die Kinderkrippe Marienkäfer der Lebenshilfe Herrenberg sucht
zum 1. September 2021 eine

pädagogische Fachkraf m/w/d

im Sinne des §7 KiTaG mit einem Beschäfigungsumfang von 40 %

(Mo. – Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr)
Haben Sie Interesse an einer einfühlsamen, wertschätzenden Ar-
beit mit unseren jungen Kindern und deren Familien, bewerben
Sie sich bite gerne per Mail mit den üblichen Bewerbungsunter-
lagen.
Für nähere Informatonen erreichen Sie Frau Dorothee Fischer
unter Tel. 07032-508545 zu folgenden Zeiten: 7.30 – 9.00 Uhr und
12.00 – 13.30 Uhr).
Lebenshilfe Herrenberg e.V. | Kinderkrippe Marienkäfer | Marienstr. 9 | 71083 Herrenberg
Tel. 07032-508545 | marienkaefer@lebenshilfe-herrenberg.de | www.lebenshilfe-herrenberg.de

Herrenberg Benzstr. 28 Tel. 07032/9288-0

EP: ElektroHämmerle

Lehrstelle
Einzelhandels-
Kaufmann m/w/d

Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe 

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

krzbb.de
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40 Minuten

wird die Tageszeitung im  Durch- 

schnitt  gelesen. 86% davon 

 lesen sie  ausführlich, genau, 

und Tag für Tag!

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78


