
Nr.
 27

Gemeinde

b o n d o r f

Diese Ausgabe erscheint auch online – www.bondorf.de
Freitag, 9. Juli 2021

Bondorfer Nachrichten
A m t s -  u n d  m i t t e i l u n g s b l A t t  d e r  g e m e i n d e  b o n d o r f

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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„Projekt  
Bondorfer Erinnerungen“

Wir suchen Senior*innen 
ab 80 Jahren, die uns Lebens- und 

Ortsgeschichten erzählen

die Projektgruppe „bondorfer erinnerun-
gen“ möchte mehr über das leben älterer 
menschen erfahren. uns interessieren ihre 
lebensgeschichten und erinnerungen an das 
leben in unserer gemeinde früher.

Sind Sie 80 Jahre oder älter und leben in 
Bondorf?
freuen sie sich, mit uns ins gespräch zu 
kommen?
bei dem Angebot „bondorfer erinnerungen“ 
werden sie von einer geschulten ehrenamt-
lichen besucht.
dabei bestimmen sie, worüber sie sprechen 
möchten.
das können ganz unterschiedliche erin-
nerungen sein, z.b. zum familienleben,  
schulbesuch, Arbeitsleben, Vereinsleben, 
„Ankommen in bondorf“, Kirchlichen leben, 
ehrenamt, zur Kindheit, Ausbildung, Haus-
haltsführung, Kindererziehung, stellung der 
frau, landwirtschaft, Politik, freizeit, freund-
schaft…
einzelne beiträge, die wir gemeinsam mit 
ihnen auswählen, möchten wir in einem  
leseheft festhalten.

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
bitte melden sie sich bis dienstag, 20. Juli 
2021 bei frau münch, gemeinwesenreferat, 
telefon (0 74 57) 9 46 32 33.

bei der durchführung der besuche werden 
die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet.

 

 

 
 

 „Projekt Bondorfer Erinnerungen“  
Wir suchen Senior*innen ab 80 Jahren, 

 die uns Lebens- und Ortsgeschichten erzählen 
 

Die Projektgruppe „Bondorfer Erinnerungen“ möchte 
mehr über das Leben älterer Menschen erfahren. Uns 

interessieren Ihre Lebensgeschichten und Erinnerungen 
an das Leben in unserer Gemeinde früher. 

Sind Sie 80 Jahre oder älter und leben in Bondorf? 
Freuen Sie sich, mit uns ins Gespräch zu kommen? 

Bei dem Angebot „Bondorfer Erinnerungen“ werden Sie 

von einer geschulten Ehrenamtlichen besucht.  
Dabei bestimmen Sie, worüber Sie sprechen möchten. 

Das können ganz unterschiedliche Erinnerungen sein, z.B. 
zum Familienleben, Schulbesuch, Arbeitsleben, Vereins-

leben, „Ankommen in Bondorf“, Kirchlichen Leben, 
Ehrenamt, zur Kindheit, Ausbildung, Haushaltsführung, 

Kindererziehung, Stellung der Frau, Landwirtschaft, 
Politik, Freizeit, Freundschaft… 

Einzelne Beiträge, die wir gemeinsam mit Ihnen 
auswählen, möchten wir in einem Leseheft festhalten.  
 

Wir freuen uns über Ihren Anruf! 
 

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 20. Juli 2021 bei Frau 

Münch, Gemeinwesenreferat, Telefon 07457/9463233  
 

Bei der Durchführung der Besuche werden die Hygiene- und 

Abstandsregeln beachtet. 

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 stAdtrA-
deln gemeinsam mit dem landkreis böblingen um nach-
haltige mobilität, bewegung, Klimaschutz und teamgeist. 
im rahmen der initiative radKultur fördert das land die 
teilnahme 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. mitradeln lohnt 
sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für 
ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die 
gemeinschaft als auch die eigene gesundheit und schont 
dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb 
der Kommune noch spannender. ob unternehmen oder 
schule, Verwaltung oder sportverein – radelnde können 
ab diesem Jahr unterteams etwa für verschiedene Ab-
teilungen oder schulklassen gründen und innerhalb des 
Hauptteams gegeneinander antreten. Wer nun lust hat 
mitzufahren, meldet sich an unter www.stadtradeln.de/
anmelden/.
Verkehrsminister Winfried Hermann mdl: „der Akti-
onswettbewerb stAdtrAdeln schafft es jedes Jahr aufs 
neue, dass viele menschen in baden-Württemberg ge-
meinsam millionen 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 mobilitätskultur.“

STADTRADELN-App
mit der kostenfreien stAdtrAdeln-App können teil-
nehmerinnen und teilnehmer die geradelten strecken via 
gPs tracken und direkt ihrem team und ihrer Kommune 
gutschreiben. in der ergebnisübersicht ist auf einen blick 
erkenntlich, 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 
mobilitätsmix soll dafür deutlich gesteigert werden. die 
vom Verkehrsministerium baden-Württemberg geförder-
te initiative radKultur ist bereits seit 2012 eine zentrale 
maßnahme des landes zur unterstützung einer fahrrad-
freundlichen mobilitätskultur. in enger Zusammenarbeit 
mit Kommunen und unternehmen sowie mit der unter-
stützung eines stetig wachsenden Partnernetzwerks, bie-
tet die initiative den menschen positive radfahr-erlebnis-
se 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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Bevölkerungspyramide
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Bondorf 08115004 Ges.-Gemeinde 30.06.2021

102 u. ...

100

098

096

094

092

090

088

086

084

082

080

078

076

074

072

070

068

066

064

062

060

058

056

054

052

050

048

046

044

042

040

038

036

034

032

030

028

026

024

022

020

018

016

014

012

010

008

006

004

002

000

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Ausländer (männlich) Ausländer (weiblich) Deutsche (männlich)
Deutsche (weiblich)

Bevölkerungspyramide

Gemeinde: Gemeinde-Schlüssel: Gebiets-Gliederung: Stand:

Bondorf 08115004 Ges.-Gemeinde 30.06.2021

102 u. ...

100

098

096

094

092

090

088

086

084

082

080

078

076

074

072

070

068

066

064

062

060

058

056

054

052

050

048

046

044

042

040

038

036

034

032

030

028

026

024

022

020

018

016

014

012

010

008

006

004

002

000

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Ausländer (männlich) Ausländer (weiblich) Deutsche (männlich)
Deutsche (weiblich)
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102 u. älter 0 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0

099 0 0 0 0 0

098 0 0 0 3 3

097 0 0 0 1 1

096 0 0 1 5 6

095 0 0 2 4 6

094 0 0 1 8 9

093 0 0 2 3 5

092 0 0 1 4 5

091 0 0 1 16 17

090 0 0 4 7 11

089 0 0 1 8 9

088 0 0 2 18 20

087 1 0 9 9 19

086 0 0 11 14 25

085 0 1 7 22 30

084 1 0 10 15 26

083 4 1 8 15 28

082 2 0 16 17 35

081 2 1 17 27 47

080 2 2 18 26 48

079 2 1 14 15 32

078 4 3 20 16 43

077 5 0 11 15 31

076 2 7 17 18 44

075 4 2 11 17 34

074 0 4 13 14 31

073 3 2 17 22 44

072 3 5 14 20 42

071 2 7 23 18 50

070 2 5 24 16 47

069 0 3 28 31 62

068 3 4 24 24 55

067 1 3 30 25 59

066 1 2 47 39 89

065 4 3 30 33 70

064 3 0 38 29 70

063 6 4 40 27 77

062 5 1 40 41 87

061 2 1 40 46 89

060 4 4 40 44 92

059 2 4 48 49 103

058 5 6 46 42 99

057 9 6 37 52 104

056 6 4 41 51 102

055 7 5 48 53 113

054 9 5 48 48 110

053 10 4 48 48 110

052 9 7 45 59 120

051 14 10 39 32 95

050 13 13 40 42 108

049 10 13 29 38 90

048 6 9 25 27 67

047 11 10 44 23 88

046 5 6 24 43 78

045 10 6 33 25 74

044 5 8 23 32 68

043 10 6 26 26 68

042 13 5 45 29 92

041 8 9 28 33 78

040 6 9 40 23 78

039 10 7 28 32 77

038 11 8 37 34 90

037 9 4 32 29 74

036 9 7 39 36 91

035 8 10 34 42 94

034 9 5 36 29 79

033 9 6 30 40 85

032 8 8 39 40 95

031 5 11 32 39 87

030 9 8 23 28 68

029 9 3 29 35 76

028 10 6 31 22 69

027 9 6 38 27 80

026 6 10 22 23 61

025 5 5 35 24 69

024 7 5 38 18 68

023 8 3 36 23 70

022 6 7 26 32 71

021 2 5 50 29 86

020 5 3 26 33 67

019 2 4 33 32 71

018 3 0 41 37 81

017 0 3 32 28 63

016 0 0 28 23 51

015 2 1 35 22 60

014 3 1 20 32 56

013 4 3 40 16 63

012 2 3 27 20 52

011 4 3 24 34 65

010 5 2 22 20 49

009 2 1 20 31 54

008 5 4 24 20 53

007 5 2 33 35 75

006 1 1 33 31 66

005 3 0 33 31 67

004 6 5 27 35 73

003 2 5 33 36 76

002 5 6 36 28 75

001 3 2 32 26 63

000 2 2 41 31 76

gesamt 449 386 2664 2690 6189
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Bondorf
Landkreis Böblingen

Verordnung zum Schutz freilebender  
Katzen der Gemeinde Bondorf  

(Katzenschutzverordnung)

Aufgrund von § 13 b des tierschutzgesetzes in der fassung vom 
18.05.2006 (bgbl. i s. 1206, ber. s. 1313), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 20.11.2019 (bgbl. i s. 1626) m.W.v. 26.11.2019 i.V.m. 
der Verordnung der landesregierung über die Übertragung der 
ermächtigung nach § 13 b des tierschutzgesetzes vom 19.11.2013 
(gbi. s. 362) wird verordnet:

§ 1 Regelungszweck und Geltungsbereich
(1)   diese Verordnung dient dem schutz von freilebenden Kat-

zen vor erheblichen schmerzen, leiden oder schäden, die 
auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des gebietes 
der gemeinde bondorf zurückzuführen sind.

(2)   diese Verordnung gilt für das gesamte gebiet der gemein-
de bondorf.

§ 2 Begriffsbestimmungen
im sinne dieser Verordnung ist eine
a)   Katze ein männliches oder weibliches tier der unterart felis 

silvestris catus,
b)  freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von 

einem menschen gehalten wird,
c)   Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, 

die die tatsächliche bestimmungsmacht über eine Katze in 
eigenem interesse und nicht nur ganz vorübergehend aus-
übt und das wirtschaftliche risiko des Verlusts des tieres 
trägt,

d)   Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Kat-
zenhalters,

e)   freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert 
freier Auslauf gewährt wird und die nicht weniger als fünf 
monate alt ist.

§ 3 Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht 
für freilaufende Halterkatzen

(1)   Katzenhalterinnen und Katzenhalter haben dafür sorge zu 
tragen, dass ihre freilaufenden Halterkatzen mittels mikro-
chip oder ohrtätowierung eindeutig und dauerhaft gekenn-
zeichnet und registriert sind.

(2)   die registrierung erfolgt, indem neben den daten des mi-
krochips oder der ohrtätowierung name und Anschrift der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters in das kostenfreie 
Haustierregister von tasso e.V. oder das kostenfreie Haus-
tierregister des deutschen tierschutzbundes (findefiX) 
eingetragen werden.

(3)   der gemeinde ist auf Verlangen ein nachweis über die 
durchgeführte registrierung vorzulegen.

(4)   eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter perso-
nenverschiedene eigentümerin oder ein personenverschie-
dener eigentümer hat die Ausführungen der Halterpflichten 
nach Abs. 1 bis 3 zu dulden.

§ 4 Maßnahmen gegenüber Katzenhalterinnen  
und Katzenhaltern

(1)   Wird eine entgegen § 3 Abs. 1 nicht gekennzeichnete oder 
nicht registrierte Halterkatze von der gemeinde oder einer 
oder einem von ihr beauftragten im gemeindegebiet ange-
troffen, soll der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter von 
der gemeinde aufgegeben werden, das tier kennzeichnen 
und registrieren zu lassen. bis zur ermittlung der Katzen-
halterin oder des Katzenhalters kann die Katze durch die 
gemeinde oder einer oder einem von ihr beauftragten in 
obhut genommen werden. die hierfür anfallenden Kosten 
trägt die Katzenhalterin oder der Katzenhalter.

(2)   mit der ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhal-
ters soll unverzüglich nach dem Aufgreifen der Katze be-
gonnen werden. dazu ist insbesondere eine Halterabfrage 
bei den in § 3 Abs. 2 genannten registern zulässig.

(3)   ist zur ergreifung der Katze das betreten eines Privat- oder 
betriebsgeländes erforderlich, sind die grundstückseigen-
tümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden und die 
gemeinde oder eine oder einen von ihr beauftragten bei 
einem Zugriff auf die Katze zu unterstützen.

(4)   ist eine nach Abs. 1 angetroffene nicht gekennzeichnete 
oder nicht registrierte Halterkatze darüber hinaus nicht kas-
triert und kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht innerhalb 
von 48 stunden identifiziert werden, kann die gemeinde 
die Kastration auf Kosten der Katzenhalterin oder des Kat-
zenhalters durch eine tierärztin oder einen tierarzt durch-
führen lassen.

(5)   nach der Kastration soll die Katze wieder in die freiheit ent-
lassen werden. die entlassung in die freiheit soll an der stel-
le erfolgen, an der die Katze aufgegriffen worden ist.

(6)   eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter perso-
nenverschiedene eigentümerin oder ein personenverschie-
dener eigentümer hat die maßnahmen nach Abs. 1 bis 5 zu 
dulden. die personenverschiedene eigentümerin oder der 
personenverschiedene eigentümer trägt sodann die Kosten 
der nach den Abs. 1 bis 5 durchgeführten maßnahmen.

§ 5 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen
(1)   die gemeinde oder eine von ihr beauftragte oder ein von 

ihr beauftragter kann freilebende Katzen kennzeichnen, re-
gistrieren und kastrieren lassen. Zu diesen Zwecken darf die 
freilebende Katze in obhut genommen werden.

(2)   nach der Kastration kann die Katze wieder in die freiheit 
entlassen werden. die entlassung in die freiheit soll an der 
stelle erfolgen, an der die Katze aufgegriffen worden ist.

(3)   ist für die maßnahmen nach Absatz 1 das betreten eines Pri-
vat- oder betriebsgeländes erforderlich, gilt § 4 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 6 Inkrafttreten
diese Verordnung tritt zum 1. november 2021 in Kraft.
bondorf, den 2. Juli 2021
bernd dürr
bürgermeister
Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften der ge-
meindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder aufgrund der 
gemo erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen die-
ser Verordnung wird nach § 4 Abs. 4 gemo unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der bekanntmachung dieser Verord-
nung gegenüber der gemeinde geltend gemacht worden ist. der sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der sitzung, die genehmi-
gung oder die bekanntmachung der Verordnung verletzt worden sind.
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Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
am 1. Juli 2021

Bürgerfragestunde
Von den anwesenden bürgern wurden keine fragen an die ge-
meindeverwaltung gerichtet.

Bundestagswahl am 26. September 2021
hier: Vorbereitende Beschlüsse
Zur Vorbereitung der bundestagswahl am 26. september 2021 
wurden verschiedene festlegungen getroffen.
die bisherigen Wahllokale im rathaus und im Kindergarten Alte 
Herrenberger straße bleiben bestehen. das Wahllokal im Kin-
dergarten baumgartenweg wird zukünftig in das bürgerhaus mit 
bücherei in der grabenstraße 12 verlegt, da dort eine komplette 
barrierefreiheit gegeben ist und damit der Kindergartenbetrieb 
im baumgartenweg vor und nach der Wahl nicht eingeschränkt 
werden muss.
die entschädigung für die Wahlhelfer wird gemäß der entschä-
digungssatzung der gemeinde für ehrenamtliche tätigkeit er-
folgen. bei der Plakatierung der Parteien wurde festgelegt, dass 
die Anzahl je gruppierung auf zwanzig Plakate begrenzt werden 
soll und auch der Zeitraum maximal vom 14. August bis 2. okto-
ber 2021 erlaubt wird. Als größe der Plakate wurde maximal die 
größe din A0 festgelegt.
sämtlichen Vorschlägen folgte der gemeinderat einstimmig.

Erlass einer Katzenschutzverordnung für die Gemeinde 
Bondorf
bereits in der gemeinderatssitzung am 12. mai 2021 wurde der 
mögliche erlass einer Katzenschutzverordnung intensiv im ge-
meinderat beraten. der damalige beschlussvorschlag sah eine 
Kastration auch für Halterkatzen vor. seitens des gemeinderats 
wurde in der damaligen sitzung geäußert, dass zunächst ein mil-
derer eingriff gewählt werden sollte, weshalb dieser tagesord-
nungspunkt vertagt wurde.
in der gemeinderatssitzung am 1. Juli 2021 wurde von der Ver-
waltung eine veränderte Katzenschutzverordnung eingebracht, 
in der bei registrierten und gekennzeichneten Katzen (Halterkat-
zen) keine Kastrationspflicht vorgegeben wird. Anders ist dies 
bei freilaufenden bzw. wildlebenden Katzen, die nicht registriert 
oder gekennzeichnet sind. für diese Katzen erfolgt eine Kastrati-
on, wenn sie von den tierschützern eingefangen werden.
der erlass einer Katzenschutzverordnung soll das staatsziel tier-
schutz umsetzen, um dadurch leiden oder schäden bei den 
wildlebenden tieren zu vermeiden. die Katzenhalter werden 
nunmehr aufgefordert, ihre Katzen kennzeichnen bzw. registrie-
ren zu lassen, sodass diese deutlich von freilaufenden Katzen zu 
unterscheiden sind. gleichwohl wird angeregt, Katzen grund-
sätzlich kastrieren zu lassen, was nach Kenntnis der Verwaltung 
bereits heute von den meisten Haltern so umgesetzt wird.
Aus der mitte des gemeinderats wurde angeregt, nach zwei bis 
drei Jahren eine evaluation durchzuführen und zu prüfen, ob 
trotz des Verzichts auf eine grundsätzliche Kastrationsplicht für 
alle Katzen das Ziel erreicht wurde.
bei einer gegenstimme und einer enthaltung wurde die Katzen-
schutzverordnung mehrheitlich beschlossen.

Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen
–  nutzungsänderung von Hobbyraum zur einliegerwohnung, 

Hochdorfer straße 9:
das einvernehmen der gemeinde wurde einstimmig erteilt
–  Anbau einer lagerhalle auf bestehender bodenplatte,  

flst.nr. 7738
bei einer enthaltung wurde das einvernehmen der gemeinde 
einstimmig erteilt

Bekanntgaben
– Grünpflege entlang der Kreis- und Landesstraßen
in der gemeinderatssitzung vom 10. Juni 2021 wurde angefragt, 
ob seitens der straßenmeisterei Herrenberg die mähintervalle 
verändert wurden, da entlang der Kreis- und landesstraßen die 
Vegetation zum teil sehr hoch sei.
die gemeindeverwaltung hat sich daraufhin mit der straßen-
meisterei in Verbindung gesetzt, die für insgesamt rund 280 
Kilometer straße zuständig ist, die beidseitig gemäht werden 
müssen. die dort vorhandenen zwei mähunimogs sind dauer-
haft im einsatz und konzentrieren sich zunächst vor allem auch 
auf die sichtfelder. eine Änderung der Konzeption ist nicht vor-
handen, vielmehr hat die Witterung dazu geführt, dass das Pflan-
zenwachstum sehr ausgeprägt ist und deshalb die mäharbeiten 
nur sukzessive abgearbeitet werden können.

Bekanntgaben
–  Parken von Wohnmobilen, Anhängern und LKW   

auf dem Gäuhallen-Parkplatz
ebenfalls in der gemeinderatssitzung am 10. Juni 2021 wurde 
angefragt, welche rechtlichen möglichkeiten die gemeinde hat, 
um das zunehmende Parken von Wohnmobilen, Anhängern 
und auch lKWs auf dem gäuhallen-Parkplatz einzuschränken, 
da damit die Parkplätze für die besucher der sportveranstaltun-
gen nicht im ausreichendem maße vorhanden sind, was wäh-
rend der Corona-Pandemie problemlos war, nun jedoch bei 
Hochfahren der sportveranstaltungen zu einem Problem führen 
könnte.
die gemeindeverwaltung hat sich diesbezüglich mit der 
rechtslage auseinander gesetzt und den gemeinderat über die 
verschiedenen Alternativen informiert. es wurde festgelegt, dass 
zunächst versucht werden soll, das Parken von Wohnmobilen, 
Anhängern und lKWs an Wochenenden von freitag bis sonntag 
zu unterbinden, da dort die nutzungskonflikte vorhanden sind. 
Während der Woche wird dieses Problem weniger gesehen.
die gemeindeverwaltung wird nun mit der straßenverkehrsbe-
hörde in Kontakt treten, damit eine entsprechende Anordnung 
erfolgen kann.

Bekanntgaben
– Stadtradeln
die Verwaltung informierte darüber, dass die gemeinde 
bondorf sich beim Projekt stadtradeln angemeldet hat. Hierü-
ber wurde auch in den bondorfer nachrichten informiert und 
bürgermeister dürr warb darum, dass sich die bürgerinnen und 
bürger an diesem Projekt beteiligen.

Anfragen aus dem Gemeinderat
Von einem gemeinderat wurde dargelegt, dass bei den starkre-
genereignissen in den vergangenen tagen an einigen feldwegen 
Wasser stehen geblieben ist, weil die bankette zum teil zu hoch 
sind. es wurde angefragt, ob hier die bankette abgetragen wer-
den können oder anderweitige lösungen gefunden werden, um 
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das Wasser in die Äcker abzuführen. die Verwaltung sagte zu, 
dies gemeinsam mit dem bauhof zu prüfen.
des Weiteren wurde darum gebeten, den feldweg zwischen 
oberer Hauser Weg und Wurmfeld zu überprüfen, da dort risse 
und setzungen vorhanden sind. Auch hier wird die Verwaltung 
gemeinsam mit dem bauhof überprüfen, ob eine dringende sa-
nierungsnotwendigkeit vorhanden ist.
schließlich wurde darauf hingewiesen, dass an der Wolfenhau-
ser straße zur einmündung baumgartenweg zwei frostaufbrü-
che vorhanden sind. Hier erläuterte die gemeindeverwaltung, 
dass gemeinsam mit der straßenmeisterei ein ortstermin statt-
gefunden hat und diese schadstelle behoben werden soll. des 
Weiteren wird die straßenmeisterei auch an der ortsausfahrt 
richtung ergenzingen sanierungsarbeiten an der dortigen stra-
ße vornehmen.
Von einem gemeinderat wurde angesprochen, dass bei Ver-
anstaltungen in der Aussegnungshalle derzeit aufgrund des Hy-
gienekonzepts nur eine begrenzte Personenzahl Zugang hat, 
weshalb bei größeren bestattungen recht viele menschen im 
Außenbereich warten. ihm sei aufgefallen, dass nördlich der 
Aussegnungshalle die lautsprecherübertragung nicht oder fast 
nicht zu hören sei. die gemeindeverwaltung sagte zu, dies zu 
überprüfen und gegebenenfalls die lautsprecheranlage nach-
zurüsten, sofern dies technisch möglich ist.

Katzenschutzverordnung – Was muss ich  
als Katzenbesitzer beachten?

Ich habe eine freilaufende Katze, keine reine Hauskatze, was 
muss ich beachten?
sie müssen ihre Katze durch eine tierärztin oder einen tierarzt 
mittels mikrochip oder ohrtätowierung eindeutig und dauer-
haft kennzeichnen und registrieren.

Wieso muss meine Katze gekennzeichnet und registriert 
werden?
nur durch eine Kennzeichnung und registrierung ist die Katze 
einer Halterin oder einem Halter zuzuordnen und von einer wil-
den freilaufenden Katze zu unterscheiden. dies ist besonders 
dann wichtig, wenn wilde Katzen zur Kastration eingefangen 
werden. durch die Kennzeichnung und registrierung können 
die Katzen der Halterin oder dem Halter übergeben werden. 
bei weiblichen Katzen sind bereits erfolgte Kastrationen teilwei-
se nicht erkennbar.

Wo muss die Registrierung erfolgen?
die registrierung ist über das kostenfreie Haustierregister von 
tasso e.V. (www.tasso.net) oder das kostenfreie Haustierregister 
des deutschen tierschutzbundes (www.findefix.com) vorzu-
nehmen.

Ab wann gilt die Katzenschutzverordnung?
die Katzenschutzverordnung tritt am 1. november 2021 in Kraft. 
bis dahin sind freilaufende Katzen zu kennzeichnen und zu re-
gistrieren.
die Katzenschutzverordnung dient dem schutz von freileben-
den Katzen, die nicht oder nicht mehr von einem menschen 
gehalten werden, vor erheblichen schmerzen, leiden oder 
schäden. die wilden Katzen vermehren sich schnell und unkon-
trolliert.
Wird eine nicht kastrierte Halterkatze bei den fangaktionen der 
freilebenden wilden Katzen gefangen und kann diese Halterkat-

ze nicht innerhalb von 48 stunden einer Halterin oder einem 
Halter zugeordnet werden werden, kann die gemeinde die Kas-
tration auf Kosten der Halterin oder des Halters vornehmen.
Helfen sie mit, das leiden zu beenden. lassen sie ihre Katze 
kastrieren, kennzeichnen und registrieren.
ehrenamtliche Katzenhelferinnen und -helfer vom Kreistier-
heim und weiteren tierschutzorganisationen würden sich über 
unterstützung eines bondorfer bürgers/einer bondorfer bürge-
rin freuen, der/die gelegentlich bei einer fangaktion das Anfüt-
tern übernehmen könnte.
bitte melden sie sich beim Kreistierheim unter telefon (0 70 31) 
6 63 27 51 oder e-mail: kreistierheim@lrabb.de

Neue Mitarbeiterin im Schulsekretariat  
der Grundschule Bondorf

 Bild: Gemeinde Bondorf
Zum ende des schuljahres wird die längjährige schulsekretärin 
Helga Öhrlich in den ruhestand treten.
ihr folgt bettina gauß, die in den letzten Jahren bereits in einer 
anderen gemeinde als schulsekretärin gearbeitet hat.
bürgermeister dürr begrüßt frau gauß, die in den nächsten Wo-
chen von frau Öhrlich eingearbeitet wird.

Kostenfreie Corona-Schnelltests
das Angebot der rathaus Apotheke, kostenfreie schnelltests 
vorzunehmen, endet am freitag, 9. Juli 2021.

Bauarbeiten auf der Gäubahnstrecke Stuttgart / 
Singen und Eutingen / Freudenstadt
Vom 12. Juli bis 16. september 2021 sowie am Wochenende  
25. / 26. september 2021 sind abschnittsweise und phasenwei-
se streckensperrungen aufgrund von bauarbeiten auf den gäu-
bahnstrecken notwendig.
ein ersatzverkehr mit bussen wird eingerichtet.
tagesaktuelle informationen zu den bauarbeiten werden im in-
ternet unter bauinfos.deutschebahn.com veröffentlicht.
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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 Restmüll: donnerstag, 15. Juli 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

 

Verschenkbörse

Acht türkisfarbene bürostühle in gutem Zustand.
bei interesse bitte unter telefon 94 38 50 melden.
 

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
•	landschildkröte in der goethestraße zugelaufen
•	schlüsselbund
•	sonnenbrille
•	Armbanduhr
gemeldet/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 15. Juli 2021  Herrn erwin mack   
  zum 85. geburtstag

Am 15. Juli 2021  frau lilia rudolf   
  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!

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
26.06. 18.39 -00.01 b 28 70 1653 222 41

ZeitTausch Bondorf

Allez les boules!
Am kommenden Donnerstag, 15. Juli 2021 ab 18.00 Uhr treffen 
wir uns auf den boule-spielflächen im sport- und freizeitgelän-
de bondorf. freut euch auf französisches flair mitten in bondorf! 
spielerisch unterhaltsames miteinander und viel spaß im um-
gang mit den metallkugeln... Kugeln stehen bei bedarf leihweise 
zur Verfügung.
bringt freunde oder nachbarn mit, die neugierig auf den Zeit-
tausch sind und lust auf einen netten geselligen Abend haben. 
neue mitglieder und interessierte sind herzlich willkommen.
die jeweils aktuell geltenden bestimmungen zur eindämmung 
der Covid 19-infektionsgefahr sind zu beachten und einzuhal-
ten.
Vorherige Anmeldung erbeten – am besten per email an zeit-
tausch@bondorf.de oder telefonisch unter (0 74 57) 73 13 78.
Wir freuen uns auf ein geselliges miteinander.
Katja & uli sowie das team des Zeittausch bondorfs
die boulegruppe trifft sich auch zu den gewohnten Zeiten – 
unter beachtung der aktuellen Corona-regeln: 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 stehen 
auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 9 46 32 33 oder email für den 
Zeittausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe 
an uli.j@t-online.de

 Bild: ZeitTausch – Boule avec plaisir 2020



Bondorfer Nachrichten
Nummer 27 · Freitag, 9. Juli 20218

Gemeinwesenreferat

Das neue Büro im Bürgerhaus ist bezogen!
das gemeinwesenreferat befindet sich nun im erdgeschoss des 
neuen bürgerhauses im Quartier lange gasse. die Anschrift und 
die telefonnummer haben sich geändert, die Aufgaben bleiben 
dieselben. das gemeinwesenreferat begleitet Arbeitskreise und 
Projekte in den bereichen seniorenarbeit, generationsübergrei-
fende Arbeit sowie gute nachhaltige entwicklung.
durch den einsatz von zahlreichen ehrenamtlichen sowie Ko-
operationspartner*innen werden unterschiedliche Projekte 
und Arbeitskreise verwirklicht. diese orientieren sich an den be-
dürfnissen und interessen der in bondorf lebenden menschen. 
Zielsetzung ist, sich für die belange der älteren generation in 
bondorf einzusetzen, das miteinander in unserer gemeinde 
zwischen Jung und Alt zu stärken und das jetzt schon hohe ni-
veau an ehrenamtlicher betätigung bei der gemeindearbeit zu 
fördern.
Haben sie interesse an einer ehrenamtlichen mitarbeit bei 
bestehenden Angeboten oder möchten selbst ideen zur um-
setzung von neuen, geeigneten Angeboten einbringen? Wenn 
sie sich angesprochen fühlen, fragen oder Anregungen haben, 
freue ich mich über ihre Kontaktaufnahme!
gemeinwesenreferat, Alexandra münch, grabenstraße 12,  
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 9 46 32 33,  
e-mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de
 

ComputerTreff

Einzelberatung möglich. Herzliche Einladung zum virtuellen 
Stammtisch!
Haben sie einen PC, ein laptop, smartphone oder tablet und 
benötigen unterstützung bei der bedienung? Wir helfen gerne 
weiter- per e-mail, telefon oder Videokonferenz. eine einzel-
beratung ist nach Absprache und unter beachtung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln im büro des gemeinwesenreferates 
möglich.
sie erreichen uns per e-mail unter gemeinwesenreferat@
bondorf.de oder telefonisch unter (0 74 57) 9 46 32 33.
Zu unserem stammtisch per Videokonferenz laden wir sie 
jede Woche mittwochs ab 15.00 uhr herzlich ein. Hier können  
fragen geklärt werden. Wir freuen uns auf den Austausch mit 
ihnen! bitte nutzen sie den link https://meet.jit.si/rosengarten
details zu jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer 
Homepage unter www.computertreff.bondorf.de
 

Bondorfer Bürger Bus

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Einkauf
ob zum Arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie gerne! dank unseres 
Hygienekonzeptes fahren wir mit Abstand am besten und brin-

gen sie sicher ans Ziel. immer donnerstags von 8.00 bis 18.00 
uhr.
eine Anmeldung ist über die gemeindeverwaltung jeweils bis 
mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57) 93 93-0. 
sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen sie bitte 
auf den Anrufbeantworter.
 

Bücherei Bondorf

grabenstraße 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

Neu bei uns: Zeitschriften
Als eine weitere neuerung bieten wir unseren lesern nun in 
den neuen räumlichkeiten verschiedene Zeitschriften-Abon-
nements an.
Von „Alblust“ über „Ct“ und „eltern“ bis zu „Öko-test“ haben wir 
zwölf Zeitschriften und magazine für erwachsene. für Kinder 
stehen mit „national geografic kids“, „frag doch mal die maus“, 
„mosaik“ und „geolino“ vier Zeitschriften zur Verfügung.
die jeweils aktuelle Ausgabe kann als Präsenzexpemplar in der 
bücherei gemütlich im lesesessel oder auf dem fatboy-sitzsack 
durchgeblättert und gelesen werden. die älteren Ausgaben 
können ausgeliehen werden.
 

Arbeitskreis Senioren

Rückblick „Unterhaltung zur Kaffeezeit“
das Kaffeenachmittage-team freute sich, Anfang Juli wieder in 
den VHs raum der ergenzinger straße einladen zu können. Wir 
verbrachten einen Kaffeenachmittag „fast wie früher“ und freu-
ten uns über das Wiedersehen. es gab Kaffee und Kuchen, aller-
lei unterhaltung und nette begegnungen. Herzlichen dank an 
frau schnaidt, frau schäfer, frau Höhn und Herrn Kuon für die 
tollen beiträge! 
der nächste Kaffeenachmittag ist am donnerstag, 28. oktober 
2021.

 Bild: Gemeinwesenreferat
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Der Landkreis informiert

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

LEADER Heckengäu

Restmittel für das Regionalbudget von  
LEADER Heckengäu freigeworden
Projektanträge können bis 23. Juli 2021 eingereicht werden
Ab sofort haben Privatpersonen, Kommunen, Vereine und 
Kleinstunternehmer die möglichkeit, Projektanträge im rah-
men des regionalbudgets einzureichen. Vom budget 2021 sind 
18.800 euro frei geworden, welche nun neuen Projekten zur 
Verfügung stehen. das regionalbudget richtet sich an Projekte 
mit den schwerpunkten dorfentwicklung, infrastrukturmaß-
nahmen oder auch lokale einrichtungen. die fristgerecht einge-
reichten Projekte werden Anfang August den leAder-Vorstän-
den zur Auswahl vorgelegt, erst im Anschluss daran dürfen die 
Projektträger mit der umsetzung beginnen.
Wer einen Antrag stellen möchte, sollte darauf achten, dass die 
nettokosten seines Vorhabens 20.000 euro nicht übersteigen. 
Außerdem müssen die Projekte zu 100% durch den Projektträ-
ger vorfinanziert werden und im Jahr 2021 umgesetzt werden.
ein leAder Projekt muss in der gebietskulisse liegen, mindes-
tens einem der Handlungsfelder zuzuordnen sein, auf einem 
realistischen Zeitplan beruhen und nach der förderung weiter 
tragfähig sein. fragen beantwortet die leAder Heckengäu- 
geschäftsstelle im landratsamt böblingen: telefon (0 70 31)  
6 63-21 41 und -11 72 oder mail an info@leader-heckengaeu.de. 
die frist zur einreichung der Anträge endet am 23. Juli 2021.

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.

Nächste Woche findet statt:

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)

 

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 Vereinbarung) 
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

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20
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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.
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 sie ei-
nen einkaufsgutschein in der Höhe 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
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in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg ge-
sammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg überge-
ben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetikarti-
kel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45, te-
lefon 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

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

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 10./11. Juli 2021
tAP dr. Kratz, nufringer str. 7, Herrenberg-Kuppingen,  
telefon (0 70 32) 91 19 94

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 10. Juli 2021
bären Apotheke Herrenberg, Hindenburgstr. 20,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 59 70

Am 11. Juli 2021
Central-Apotheke nagold, freudenstädter str. 25,  
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80
schönbuch-Apotheke, gültstein, schloßstr. 11,  
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76
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http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen- 
menschen/arbeit-mit-fluechtlingen/
Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Hospizdienst Oberes Gäu

Enttäuschungen sollte man verbrennen, nicht einbalsamieren
 mark twain
•	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

 

    

 

Nehmen – Geben – Freu(n)de finden
sie unterstützen mit ihrem einkauf und ihren spenden verschie-
dene „dienste der diakonie“ und den Verein „flüchtlinge und 
wir“.
Verkauf + Annahme von bekleidung und Haushaltsgegenstände:
Annahme im moment nur sommerkleidung – bitte nur aktuel-
le, moderne Waren bringen – unser lager ist durch die lange  
Corona-Pause sehr voll – danke für ihr Verständnis!
•	modische Kleidung für damen, Herren, Jugendliche und 

Kinder
•	baby-erstausstattung
•	tolle Accessoires: gürtel, tücher, Krawatten, taschen
•	neuwertige schuhe für erwachsene und Kinder
•	Heimtextilien: bettwäsche, tischdecken, Handtücher
•	dekoartikel – geschirr und Küchenutensilien
•	tolle spielsachen, aktuelle bücher + spiele
•	Kinderwagen, baby-safe, Kinderautositze, laufstall, reisebett
möbel:
•	gut erhaltene, funktionsfähige möbel, z.b. tische, stühle, 

sessel, kleine sofas, Kommoden, kleine schränke, betten, 
Kinderbetten möbelannahme bitte nur nach persönlicher 
rücksprache oder per email mit bild des möbels an:  
fundgrube@kibez-herrenberg.de

bitte beachten sie die derzeitigen Aufenthaltsbeschränkungen:
– 1,50 meter Abstand zu anderen Personen
– max. 30 minuten Aufenthalt
– max. 12 Kunden/jede Person muss einen einkaufskorb nehmen

–  mundschutzpflicht: med. masken, ffP2 oder Kn/n95 masken 
(bitte mitbringen)

– desinfektion der Hände am eingang
Öffnungszeiten schießtäle 8, 71083 Herrenberg
mo, di, do  10.00 bis 13.00 uhr
mi  15.00 bis 18.00 uhr
fr  13.00 bis 16.00 uhr
sa  10.00 bis 13.00 uhr
Wir suchen ehrenamtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter!
sind sie gerne mit menschen zusammen?
Haben sie spaß am Verkaufen/beraten? suchen sie eine sinnstif-
tende tätigkeit und eine gute gemeinschaft?
dann sind sie bei uns genau richtig! bitte melden sie sich direkt 
im laden. Wir freuen uns auf sie!

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, 11. Juli 2021, 6. Sonntag nach Trinitatis
10.00 gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und dem 

Posaunenchor. das opfer ist für das Kinderheim 
nethanja nasarpur in indien bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus
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 1 1.1 5   gottesdienst mit taufe von fabian elias rein mit  
Pfarrer gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur 
für die tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Freitag, 16. Juli 2021
 20.00  Öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats  

im gemeindehaus.

Samstag, 17. Juli 2021
 19.30  Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden gruppe 1 

mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke. das opfer ist für das 
gemeindehaus und zur gebäudeerhaltung bestimmt.

Sonntag, 18. Juli 2021, 7. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  Konfirmationsgottesdienst gruppe 1 mit Pfarrer  

dr. manuel Kiuntke und dem musikteam.  
das opfer ist für das Weltmissionsprojekt bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Konfirmation am 18. Juli 2021
Konfirmiert werden: Heiderose bauer, lukas eiwen, daniel 
Kuhn, Colin-Joel Kußmaul, emma lang, mia lay, sven meyer, 
nicole neumann, luca Parma, niklas seeger, Jonathan stock, 
eliah utech, thomas Wolfer.

Austräger/in gesucht
Wir suchen für ein gebiet in bondorf ein/e Austräger/in für  
unseren gemeindebrief. dieser erscheint viermal im Jahr. bei 
interesse melden sie sich bitte im Pfarramt bei frau schick, tele-
fon 9 13 16 oder pfarramt.bondorf@elkw.de).

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, 11. Juli 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, 13. Juli 2021
Kindertreff muss leider ausfallen
 

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, 9. Juli 2021
15.00 + erstkommunion Probe d. Jettinger Kinder, 
16.30 st. martin, Herrenberg

Samstag, 10. Juli 2021
 10.30  erstkommunion der gäufeldener Kinder in st. martin, 

Herrenberg

Sonntag, 11. Juli 2021
 9.00 +  erstkommunion der Jettinger Kinder 
11.00  in st. martin, Herrenberg
  9.00  eucharistiefeier st. Johannes, bondorf
 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen
 12.00  taufe von lara marie Pyka, Öschelbronn
  17.30  11er-treff der minis im gemeindehaus, Jettingen

Montag, 12. Juli 2021
 10.00  dankgottesdienst erstkommunion in st. martin,  

Herrenberg
 20.00  Kirchenchor, nebringen

Mittwoch, 14. Juli 2021
 18.00  eucharistiefeier st. Johannes, bondorf
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Freitag, 16. Juli 2021
 18.00  bußfeier der firmlinge st. maria, Jettingen

Samstag, 17. Juli 2021
 10.30  erstkommunion Probe d. bondorfer Kinder,  

st. martin, Herrenberg

Sonntag, 18. Juli 2021
 10.30  erstkommunion der bondorfer Kinder in st. martin, 

Herrenberg
 9.00  eucharistiefeier st. maria, Jettingen
 10.30  eucharistiefeier 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

Erstkommunion 2021

Foto: Bonifationswerk

„Vertrau mir, ich bin da!“ – unter diesem 
motto feiern wir im Juli nun endlich erst-
kommunion.
Alle feiern finden wegen der Corona- 
Abstandsregel in st. martin in Herren-
berg statt. teilnehmen können nur an-
gemeldete gäste.
Am samstag, 10. Juli 2021 feiern die  
Kinder aus gäufelden erstkommunion.
Am sonntag, 11. Juli 2021 feiern die  
Kinder aus Jettingen erstkommunion.
Am sonntag, 18. Juli 2021 feiern die  
Kinder aus bondorf erstkommunion.

Wir wünschen unseren Kommunionkindern die gewissheit im 
glauben, dass gott mitten in ihrem leben ist und sein segen sie 
begleitet!
simone trapp, gemeindereferentin

11er-Treff
Herzliche einladung an alle minis zum 11er-treff am sonntag, 
11. Juli 2021 von 17.30 bis 19.00 uhr im gemeindehaus Jettingen!
Wir freuen uns auf euch!

Absage der Romreise mit Pfr. Ziegler
leider wurde die für september geplante romreise mit Pfr. 
Ziegler abgesagt. die entwicklung der Coronamaßnahmen nach 
der urlaubszeit ist zu ungewiss. die reise wird auf nächstes Jahr 
verschoben.

Schnuppertag der Ministranten/-innen am 24. Juli 2021  
um 15.00 Uhr
in der Auferstehungskirche nebringen. falls du neue leute ken-
nen lernen und im gottesdienst mithelfen möchtest, komm vor-
bei. spaß, spiel und tolle Aktionen sind garantiert. Anmeldung 
bis 17. Juli 2021 unter: minis@klig.de

Am Schriftenstand
flyer: schnuppertag ministranten/-innen am 24. Juli 2021

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 11. Juli 2021
 9.30 gottesdienst in Herrenberg, gültsteiner straße 5:
  Konfirmation von elisa Kußmaul
  in bondorf ist an diesem sonntag kein gottesdienst

Mittwoch, 14. Juli 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen

die gottesdienste am mittwochabend finden wöchentlich im 
Wechsel mit der gemeinde mötzingen statt.
es besteht auch weiterhin alternativ die möglichkeit, die got-
tesdienste aus Herrenberg bzw. tübingen durch telefon oder 
Video-einwahl (livestream) zu empfangen.
Aufgrund der Pandemie-situation gilt für alle Präsenz-gottes-
dienste nach wie vor: bitte vorher anmelden, Abstandsregeln 
einhalten sowie eine medizinische oder ffP 2 maske tragen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
 

Vereine und Organisationen

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.
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CVJM Bondorf e.V.

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich er-
löst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 
 Jesaja 43,1

Freitag, 9. Juli 2021
19.00 uhr teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 11. Juli 2021
10.00 uhr gottesdienst in der remigiuskirche mit musikalischer 
gestaltung vom Posaunenchor

Montag, 12. Juli 2021
17.00 uhr tanzgruppe Königskinder, ev. gemeindehaus

Dienstag, 13. Juli 2021
20.00 uhr Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus für alle 
bläserinnen und bläser

Mittwoch, 14. Juli 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, 16. 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.

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!

Posaunenchor
rückblick:
der diesjährige landesposaunentag – „Posaunentag im ländle“ 
– fand am vergangenen Wochenende – 3. und 4. Juli 2021 über-
wiegend digital statt. die in ulm durchgeführten Veranstaltun-
gen standen unter dem motto „Vertrauenssache glaube“ und 
sind bei Youtube ins netz eingestellt und können dort angese-
hen werden.

samstag, 3. Juli 2021, 19.00 uhr: münstermusik mit dem schwä-
bischen Posaunendienst, leitung Hans-ulrich nonnenmann 
und Cornelius Kuttler, moderation. einwahllink: https://youtu.
be/VyxyXrvlmui

sonntag, 4. Juli 2021, 11.00 uhr: fernsehgottesdienst „Vertrau-
enssache glauben“ mit landesbischof July und dem schwäbi-
schen Posaunendienst.

einwahllink: https://youtu.be/dybu-ocpdVY

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

Mittwoch, 14. Juli 2021
15.30 bis 17.00 Uhr – Babycafé/Zwergencafé im Garten
für eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Kontakt: Julia  
mayer, telefon (01 57) 57 93 18 82, oder babycafe@familienzen-
trum-bondorf.de

Donnerstag, 15. Juli 2021
15.30 bis 17.00 Uhr – Juniorcafé im Garten
für eltern mit Kindern im Kindergartenalter. geschwisterkinder 
sind ebenfalls willkommen. Kontakt: Camila gall, telefon (01 72) 
7 04 72 60(WhatsApp)

Freitag, 16. Juli 2021
15.30 bis 17.30 Uhr – Offenes Café im Garten
offener Austausch für alle familien
unsere Cafés finden wieder als offene treffs ohne Anmeldung 
statt – einfach kommen! nur bei trockenem Wetter im garten. 
unseren Hygieneplan findet ihr auf unserer Website.
gerne nehmen wir euch in unseren mailverteiler für termine 
auf, bitte einfach bescheid geben!

Jubiläum am Sonntag, 11. Juli 2021
das familienzentrum ist 20 Jahre alt! das wollen wir gemeinsam 
mit dem Jugendreferat, das ebenfalls seit 20 Jahren besteht, fei-
ern! ein Programmflyer ist auf der titelseite abgedruckt.

auch zum Mitnehmen

Kuchenverkauf 
beim Juliläumsfest

Am nachmittag rund um das familienzentrum:
flohmarkt „rund ums Kind“ von 14.00 bis 16.00 uhr auf dem 
Zehntscheuerhof (bei jedem Wetter), alle stände sind reserviert!
für die beiden Konzerte – „fröhliche lieder-reise um die Welt“ 
für Kinder ab 3 Jahren mit Hans spielmann – gibt es noch Karten, 
der eintritt kostet 3 euro pro Person. reinhören in Hans spiel-
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manns lieder kann man unter www.liedersonne.com. die Kon-
zerte finden im garten statt, bei dauerregen im Kornsaal.
Wir verkaufen Kuchen, eiskaffee, eisschokolade, sanfter engel 
(mit o-saft), stileis sowie sprudel und Apfelschorle.
der eingang auf das festgelände inkl. flohmarkt ist von oben 
vom Parkplatz her. der einlass erfolgt nur mit registrierung über 
die luca-App (oder händisch) aufgrund der Pflicht zur Kontakt-
datennachverfolgung.
Wer Kuchen zum mitnehmen möchte, kann von unten von der 
Hindenburgstraße her kommen, dort gibt es ein „to go“-fens-
ter außerhalb des eingezäunten Platzes und eine registrierung 
über die luca-App ist hier nicht nötig.
Wir freuen uns auf sie/euch! 
Ausführliche infos auf unserer Website.

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

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am sonntag, 11. Juli 2021 treffen sich die gruppe lang und die 
gruppe schwenk um 8.30 uhr zum einsatztraining im feuer-
wehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.
 

Golfclub Domäne Niederreutin

Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft  
AK 16 und AK 18
AK 16 Mädchen holen Bronze und qualifizieren sich für die 
Deutsche Meisterschaft
Am vergangenen Wochenende (03./4. Juli 2021) fanden die 
baden-Württembergischen mannschaftsmeisterschaften der 
Jugend in verschiedenen Altersklassen an 5 unterschiedlichen 
Austragungsorten statt.
der golfclub domäne niederreutin konnte in der Altersklasse 
16 Jahre mit einer mädchenmannschaft und in der Altersklasse 
18 Jahre mit einer Jungenmannschaft antreten.
in allen Altersklassen wurden am ersten turniertag ein klassi-
scher Vierer und am zweiten tag die einzelwettbewerbe ausge-
tragen.
für die Jungen des gCdn ging es zum golfclub Kaiserhöhe bei 
ravenstein, wo sie über das Wochenende hinweg von Captain 

Volker fischer und Jonas-benedikt schorratz begleitet wurden. 
unter beisein von gCdn-trainerin und Jugendkoordinatorin 
daniela Wagner fand am freitag die offizielle Proberunde statt. 
insgesamt gingen in dieser Altersklasse 8 mannschaften an den 
start.
nachdem sich das team am samstag nach den Vierern auf dem 
7. rang platziert hatte, konnten sich die flying-eagles-Jungs am 
sonntag bei den einzeln steigern und einen Platz nach vorne auf 
rang 6 spielen. eine hervorragende Platzierung für die noch jun-
ge mannschaft, bei der ein großteil der spieler erst zwischen 12 
und 15 Jahren alt ist.
Julius rauter spielte am sonntag mit 2 unter Par eine klasse run-
de für sein team.
baden-Württembergischer meister wurde das team vom golf-
club sankt leon-rot.
in der Altersklasse 16 der mädchen wurde die meisterschaft 
im golfclub Königsfeld im schwarzwald ausgetragen. Auch die 
mädchen reisten bereits am freitag zur Proberunde.
nach den klassischen Vierern am samstag lagen 5 der 9 ange-
tretenen teams nur wenige schläge auseinander. das team 
der flying eagles unter Captain thomas Hilbert platzierte sich 
schlaggleich mit der 2. mannschaft aus sankt leon-rot auf dem 
3. Platz (163 schläge) hinter den spielerinnen vom gC stuttgart 
solitude (162 schläge) und der 1. mannschaft aus sankt leon-rot 
(160 schläge).
mit spannung ging es deshalb am sonntag in den finaltag zu 
den einzelwettkämpfen. Aufgrund der schlechten Wetterprog-
nose wurde an loch 1 und loch 10 zeitgleich gestartet.
Professionelle sportliche und taktische unterstützung erhielt 
die mannschaft während der Wettkampftage von trainerin da-
niela Wagner, die vom spielort der Jungen am freitagabend zum 
team der mädchen gestoßen war.
Jessica Hilbert und mila tang kamen mit den spitzenergebnis-
sen von 3 und 1 über Par nach loch 18 in der scoring Area an. 
Auch die erst 13-jährige sara nüßle und die 14-jährige Clara dürr 
konnten mit ergebnissen von 14 und 11 über Par im team der AK 
16 punkten. fe meinhardt war als Caddy für ihre teamkollegin-
nen eine unverzichtbare und wertvolle begleitung.
mit dieser super leistung verteidigte das mädchen-team der 
flying eagles den 3. Platz vom Vortag und zog am team vom gC 
stuttgart solitude vorbei. das „Wolfspack“ aus sankt leon-rot 
belegte die Plätze 1 und 2.
mila tang und Jessica Hilbert erzielten außerdem in der einzel-
wertung den 3. und 4. Platz.
mit der bronzemedaille bei den baden-Württembergischen 
mannschaftsmeisterschaften hat sich das gCdn-team der AK 16 
mädchen für das bundesfinale am 11. und 12. september 2021 im 
gC Peine-edemissen bei Hannover qualifiziert.
gCdn-trainerin daniela Wagner ist stolz auf ihre flying eagles:
„ein weiteres tolles Wochenende liegt hinter uns. die Jungs sind 
mit einer sehr jungen mannschaft angetreten und haben das su-
per gemacht und wichtige erfahrung sammeln können.
besonders stolz bin ich natürlich auf die mädels. Wir wussten, 
dass wir eine Chance haben. Jede einzelne hat ihre leistung 
gebracht und am ende ist es genau das was zählt, um als team 
erfolgreich zu sein. ich durfte die mädchen in den letzten 1,5 
Jahren sehr gut kennenlernen. sie sind motiviert an sich zu ar-
beiten und scheuen nicht zurück sich weiterzuentwickeln. die 
richtung stimmt und ich bin stolz, dass wir bei unserem gemein-
samen 1. Antreten gleich erfolgreich waren und nun das bundes-
finale auf uns wartet.“
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Das 18-Loch Team von links nach rechts: Jan Lehner, Lauren Gärt-
ner, Finn Kammler, Julius Rauter, Lennart Fischer, Betreuer Jo-
nas-Benedikt Schorratz, Samuel Kohn, Milo Petkovic und Captain 
Volker Fischer

Das AK 16-Loch Team von links nach rechts: Trainerin Daniela Wag-
ner, Captain Thomas Hilbert, Mila Tang, Clara Dürr, Sara Nüßle, 
Jessica Hilbert, Fe Meinhardt  Bilder: Golfclub
 

Chor Once Again

unsere nächsten Proben finden am montag, 12. Juli 2021 statt.
die Probe im Kornsaal der Zehntscheuer beginnt um 20.00 uhr.
die frauenprobe für das Circle Projekt beginnt um 19.30 uhr in 
deufringen. treffpunkt ist um 18.45 uhr am Parkplatz. danach 
könnt ihr gerne noch zur Probe in die Zehntscheuer kommen.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Aktive Kapelle
freitag, 9. Juli 2021 20.00 bis 22.00 uhr Probe im Kornsaal
bitte um beachtung des Hygienekonzepts. für die teilnahme 
wird die ggg-regel nicht mehr benötigt. sofern die inzidenz im 
Kreis böblingen wieder steigt, werden wir euch über geänderte 
Vorgaben (stufenplan) informieren.

Einladung zur Mitgliederversammlung   
am Sonntag, 18. Juli 2021
der musikverein bondorf e.V. lädt alle mitgleider herzlich zu sei-
ner mitgliederversammlung am sonntag, 18. Juli 2021 um 14.00 
uhr in die gäuhalle (Alte Herrenberger straße, 71149 bondorf) 
in bondorf ein. die Halle ist ab 13.00 uhr für sie geöffnet. bitte 
halten sie sich an die masken- und Abstandsregeln.
tagesordnung:
toP 1  musikstück
toP 2  begrüßung
toP 3  grußworte
toP 4  totenehrung
toP 5  berichte
toP 6  Aussprache zu den berichten
toP 7  Verabschiedung einer neuen satzung
toP 8  entlastung
toP 9  Wahlen
toP 10  sonstiges
Antrag des Vorstandes auf satzungsneufassung: die neue sat-
zung kann ab sofort beim 1. Vorsitzenden tobias Klein (lin-
denstr. 18, 71149 bondorf, telefon (01 76) 80 18 84 67, vorstand@
mv-bondorf.de) eingesehen werden. Auf nachfrage beim 1. Vor-
sitzenden kann jedem mitglied eine Ausfertigung zugeschickt 
werden.
Anträge an die mitgliederversammlung können nach § 7.1 der 
satzung spätestens eine Woche vor ihrer durchführung dem 
1. Vorstand mitgeteilt werden.
bitte halten sie sich an das Hygienekonzept (Abstand- und mas-
kenpflicht), dies kann beim 1. Vorsitzenden vorab angefragt wer-
den. Alle Hygiene- und ggg-maßnahmen können sich je nach 
inzidenzstufe noch ändern, bitte beachten sie die örtlichen 
Aushänge und informationen. bei fragen wenden sie sich direkt 
an mich (tobias Klein).
es würde uns sehr freuen, sie bei unserer mitgliederversamm-
lung begrüßen zu dürfen.
 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle

Allgemein
bitte um beachtung des Hygienekonzepts. für die teilnahme am 
einzel- und gruppenunterricht wird die ggg-regel nicht mehr 
benötigt. sofern die inzidenz im Kreis böblingen wieder steigt, 
werden wir euch über geänderte Vorgaben (stufenplan) infor-
mieren.

Jugendgruppe
freitag, 9. Juli 2021, 17.30 bis 18.15 uhr Probe im Proberaum

Jugendkapelle
freitag, 9. Juli 2021, 18.45 bis 19.45 uhr Probe im Kornsaal

High Hopes
leider konnte in den letzten monaten keine „normale“ Probe 
stattfinden, weshalb unsere Jugend kreativ geworden ist und ein 
Corona-lockdown-Projekt erfolgreich erarbeitet hat. Von ende 
April bis zum ende des lockdowns hat sich die Jugend online 



Bondorfer Nachrichten
Nummer 27 · Freitag, 9. Juli 202118

getroffen und das stück High Hopes geprobt. das ergebnis ist 
nun unser split-screen-Video, welches ihr auf unserer Home-
page www.mv-bondorf.de finden könnt. Hiermit wünschen wir, 
die Jugend des mV bondorfs Hoffnung auf bessere Zeiten und 
viel spaß.

 Bild: MV Bondorf
 

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht

Schießanlage
Plan liegt noch nicht vor

Sonder Aufsicht KW
12. bis 18. Juli 2021 marko Weidner

Sonder Aufsicht Halle
12. bis 18. Juli 2021 marc sautter

Bogenschützen Fita
Plan liegt noch nicht vor

Feldbogenschützen
11. Juli 2021 – leon raspl
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de
 

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Sportverein Bondorf 1934 e.V.
am sonntag, 25. Juli 2021, um 18.00 uhr in der stadiongast- 
stätte oder in der gäuhalle (genauer ort wird noch bekannt  
gegeben)
tagesordnung:
1.  begrüßung, feststellung satzungsmäßiger, form- und  

fristgerechter 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.

 

Jugendausschuss

Jugendvollversammlung:
Am samstag, 24. Juli 2021, findet um 13.00 uhr die Jugend- 
vollversammlung entweder in der gäuhalle oder im foyer der 
gäuhalle statt.
Hierzu laden wir herzlich alle Kinder und Jugendlichen des  
sV bondorf bis zum Alter von 23 Jahren, sowie die Abteilungslei-
ter und die Abteilungsjugendleiter ein.

Tagesordnungspunkte:
1.  begrüßung
2.  bericht
3.  bericht der Kasse
4.  entlastung der Kasse und des Vorstands
5.  neuwahlen:  
 – Jugendausschuss-Vorsitzende auf 2 Jahre  
 – Jugendausschuss-mitglieder auf 1 Jahr
6.  Anträge
7.  Verschiedenes
Anträge können bis zum mittwoch, 21. Juli 2021 per mail an 
jugend@sv-bondorf.de eingereicht werden.
Wir freuen uns auf euch!

 

SV Abteilung American Football

Einladung Abteilungsversammlung:
Hiermit laden wir sie herzlich zu unserer Jahreshauptversamm-
lung 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
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3.  berichte der Abteilungsleitung
4.  bericht der Kasse
5.  entlastungen
6.  Wahlen:
 a) Abteilungsleiter
 b) stellv. Abteilungsleiter
 c) Kassier
 d) schriftführer
 e) beisitzer
7.  Passive mitgliedschaft, beitragsanpassung
8.  Anträge
9.  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 Fußball

Einladung zur Jahreshauptversammlung Abteilung Fußball:
Hiermit laden wir sie herzlich zu unserer Jahreshauptversamm-
lung 2021, unter beachtung der Corona-Verordnung, ein.
die Versammlung wird am samstag, 24. Juli 2021, um 18.00 uhr 
stattfinden.
Veranstaltungsort: sportheim bondorf,   
Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf
tagesordnung:
1.  begrüßung durch den Abteilungsleiter
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  totengedenken
4.  berichte: Abteilungsleitung, Jugendleitung, Kassierer
5.  entlastungen
6.  neuwahlen
7.  Anträge
8.  Verschiedenes
schriftliche Anträge können bis zum 17. Juli 2021 an die Abtei-
lungsleitung gerichtet werden.
mit sportlichem gruß
die Abteilungsleitung

Termine Vorbereitungsspiele:
nachfolgend die geplanten Vorbereitungs-/testspiele der Her-
renmannschaften:
sonntag, 11. Juli 2021, 11.00 uhr:   
sV bondorf – A-Jugend fC gärtringen
dienstag, 20. Juli 2021, 19.30 uhr:   
sV bondorf – fC Horb
samstag, 24. Juli 2021, 14.00 uhr:   
ssV eckenweiler – sV bondorf (in rohrdorf)
sonntag, 25. Juli 2021, 15.00 uhr:   
fC unterjettingen 2 – sV bondorf 2

sonntag, 25. Juli 2021, 17.00 uhr:   
fC unterjettingen 1 – sV bondorf 1
sonntag, 1. August 2021, 16.00 uhr:   
sV Affstätt – sV bondorf
dienstag, 10. August 2021, 19.00 uhr:   
sV schönbronn – sV bondorf (in Wildberg)

 

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Neustart Kinderturnen 4 bis 6 Jahre:
Auch die beiden gruppen der 4-6jährigen starten am 14. Juli 
2021 wieder.
gruppe 1: 14.15 bis 15.15 uhr
gruppe 2: 15.20 bis 16.20 uhr
momentan ist das nur für die mitgliederkinder ohne begleitper-
son möglich. dafür suche ich dringend jemanden der mit mir im 
Wechsel die stunde leitet.
neuaufnahmen sind frühestens nach den sommerferien mög-
lich.
bitte meldet euch bei mir an unter ki-ju-sport-bondorf@web.de
ihr bekommt dann eine Antwort, ob es in der gewünschten 
gruppe Platz hat.
Viele grüße, sandra schnaidt
für alle Kinder die ja bald schulanfänger sind, gibt es zum Wei-
termachen die möglichkeit im Kindersport montags, im gerät-
turnen, in der leichtathletik oder beim familiensport. bitte zu-
vor Ansprechpartner kontaktieren.

Sportangebot (außer in den Schulferien):
Krabbelturnen (8 bis 24 Monate)
mo. 16.20 bis 17.10 uhr
leitung: lisa Weinert (telefon 9 53 07 13)
und nadine Alexandr

Eltern-Kind-Turnen 1 (2 bis 4 Jahre)
(bitte vorher anmelden)
mo. 14.10 bis 15.10 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)

Eltern-Kind-Turnen 2 (2 bis 4 Jahre)
(bitte vorher anmelden)
mo. 15.15 bis 16.15 uhr
leitung: Karin schlayer (telefon 35 68)

Familiensport (Eltern mit Kindern von 0 bis 99 Jahren)
fr. 18.10 bis 19.00 uhr
leitung: steffen schröter (telefon 6 05 63 83)

Kinderturnen 1 (4 bis 6 Jahre)
mi. 14.15 bis 15.05 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)

Kinderturnen 2 (4 bis 6 Jahre)
mi. 15.20 bis 16.10 uhr
leitung: sandra schnaidt (telefon 93 03 48)
Helfer: malte schal

Kindersport (1. bis 4. Klasse)
Vorübergehend 15.45 bis 16.45 Uhr
mo. 16.15 bis 17.15 uhr
leitung: Petra uhlig (telefon 94 81 00)
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Gerätturnen für Anfänger
Mädchen und Jungs 5 und 6 Jahre
mo. 14.00 bis 15.00 uhr
leitung: daniela fischer
Helfer: Andre schmidt (fsJ)
Ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Fitness-Turnspaß – Bodenturnen für Mädchen 7 bis 9 Jahre
mo. 15.05 bis 16.05 uhr
leitung: daniela fischer
Helfer: Andre schmidt (fsJ)
Ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Gerätturnen für Mädchen 7 und 8 Jahre
do. 14.35 bis 15.50 uhr
leitung: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)
Helfer: Andre schmidt (fsJ)

Gerätturnen für Mädchen 8 bis 10 Jahre (Gruppe 1 und 2)
fr. 14.30 bis 15.30 uhr
leitung: Alina unterkofler und Julie gauss
Ansprechpartnerin: gabi rehorsch (telefon 9 41 27 11)

Wettkampfturnen ab 10 Jahre
mi. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helferin: rahel Ziefle
fr. 15.00 bis 17.00 uhr
leitung: ursula Hopp (telefon 69 65 70)
Helfer: uta siemon-Joseph

Sport-Fun-Dance für Mädchen ab 5. Klasse
fr. 17.00 bis 18.00 uhr
leitung: uta siemon-Joseph (telefon 93 12 26)
und rahel Ziefle

Leichtathletik 6 bis 8 Jahre
di. 16.30 bis 17.30 uhr
leitung: regina becker (telefon 5 95 94 49)
Helfer: bernd straub

Leichtathletik 9 bis 13 Jahre
di. 16.30 bis 17.30 uhr
leitung: Yvonne endler-fritsch (telefon 82 85)
Helfer: bianca flettner und Alagie
Weitere informationen auf der Homepage
Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

 

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Abteilungsversammlung:
last call: die Abteilungsversammlung findet am samstag, 24. Juli 
2021, um 15.00 uhr statt.

Sportabzeichen 2021:
nach der lockerung der Kontaktbeschränkungen, aber bei strik-
ter einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln bieten 
wir im Juli folgende termine für das sportabzeichen auf dem 
sportplatz an:
14. Juli und 21. Juli jeweils mittwochs von 19.00 bis 20.00 uhr 
sowie langlauf/Walking: montag, 12. Juli 2021

Außer für radsprint und langlauf/Walking ist keine Anmeldung 
erforderlich. Voraussetzung für die teilnahme ist jedoch die 
einhaltung der jeweils tagesaktuell gültigen Abstands- und Hy-
gieneregeln (allgemeine AHA-regeln, testpflicht, Kontaktdoku-
mentation).
Aufgrund der derzeit niedrigen inzidenzwerte entfällt die test-
pflicht.
für fragen stehen Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85, oder 
Kristine müller, telefon 69 64 20, gerne zur Verfügung.
das Prüferteam freut sich auf eine rege teilnahme.

Stadtradeln in Bondorf:
Wir haben ein team angemeldet. der teamname ist radtreff sV 
bondorf. bitte registriert euch um mitzumachen unter https://
www.stadtradeln.de/registrieren. oder meldet euch bei ewald 
Weiß, telefon (0 74 57) 85 26.

Radtreff, Information über unser aktuelles Angebot:
Montags: AOK Radtreff für Genussradler/innen – bis ende 
september
die streckenlänge der Ausfahrten beträgt 15 bis 30 km in ca. 2 
stunden.
beginn: 18.00 uhr
es wird in 3 gruppen gefahren:
e1:  e-bikes moderat
t:  touren-, trekking- oder Cityrad
r1:  rennrad moderat

Mittwochs: AOK Radtreff für Hobby-Radler/innen – bis ende 
oktober/ gruppe 2 ganzjährig
es wird in zwei gruppen gefahren, wobei tempo und fahrtech-
nik auf das niveau der teilnehmer abgestimmt sind.
beginn: 10.00 uhr
– gruppe 1: ca. 20 bis 35 km in bis zu 2,5 stunden
–  gruppe 2: ca. 50 bis 80 km in bis zu 5 stunden mit längerer 

Pause
in beiden gruppen kann mit allen straßentauglichen rädern ge-
fahren werden.

Freitags: AOK Radtreff für Hobby-Radler/innen – bis ende 
september
beginn: 18.00 uhr
es wird in 6 gruppen gefahren:
e1:  e-bikes moderat
e2:  e-bikes schnell
t:  touren-, trekking- oder Cityrad
r1:  rennrad moderat
r2:  rennrad mittleres tempo
r3:  rennrad schnell
ein fahrradhelm ist bei allen Ausfahrten erforderlich.

Sportangebot:
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
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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, dis-

tanzen 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

Herren 65 (Spieltag 30. Juni 2021)

Tenniskrimi bei den Herren 65
spielstand nach 4 gespielten einzeln: matches 1:1 – sätze 2:2 – 
spiele 36:36
ergo mussten die doppel entscheiden.
ergebnis: matches 1:1 – sätze 2:2 – spiele 14:14
endergebnis: matches 3:3 – sätze 6:6 – spiele 50:50
nach spielordnung des Wtb musste nun das ergebnis des ers-
ten doppels entscheiden. leider verloren, deshalb glücklicher 
sieger tC sandwasen schömberg

Herren 50/2 (4er)
TA SV Bondorf – TC Dätzingen 2  6:0
das war so klar nicht zu erwarten. Aber im ersten Heimspiel die-
ser runde gab es gleich einen ungefährdeten 6:0 Heimsieg.

manne strobel wieder auf der 1 startete sehr souverän und 
machte es nur im 2.satz kurz spannend gewann letztendlich 
aber klar in 2 sätzen.
uwe raissle hatte durch die Verletzung seines gegners früh im 
ersten satz keine mühe das match für sich zu entscheiden.
Auf der 3 brachte Christian stelter seinen gegner zum verzwei-
feln und ließ diesem mit ‚einer brille‘ oder englisch „double ba-
gel“ keine Chance. 6:0, 6:0.
die Überraschung des tages lieferte dann noch gerd Wolbold 
mit seinem ersten matchgewinn bereits im zweiten rundenspiel 
überhaupt. ebenfalls deutlich in 2 sätzen.
die doppel waren dann nur noch formsache und wir konnten 
diese ebenfalls klar für uns entscheiden.
so kann‘s weitergehen

Herren 60
SPG Seewald/Tonbach – TA SV Bondorf  2:7
die Herren 60 von bondorf errangen nach dem Heimsieg ge-
gen tübingen einen deutlichen Auswärtssieg in baiersbronn- 
tonbach.
Auch ohne spitzenspieler Peter tippelt lag bondorf nach den 
einzeln bereits mit 4:2 in führung: gerhard bartl, dieter brenner, 
roland dillenseger und freddy ehmann konnten einen sieg er-
reichen. lediglich erwin Kowatsch und manfred schiebel muss-
ten ihren gegenspielern zum sieg gratulieren.
um den gesamtsieg zu erreichen musste nur noch 1 doppel 
gewonnen werden. es gelang jedoch gerhard bartl + manfred 
schiebel, erwin Kowatsch + freddy ehmann sowie dieter bren-
ner + roland dillenseger alle doppel zu gewinnen.
damit dürfte der Klassenerhalt in der Verbandsliga bereits fest-
stehen!
Am samstag, 10. Juli 2021 kommt es auf unserer Anlage zum 
duell der beiden einzigen ungeschlagenen teams mit dem tC 
rottenburg.

v.l. stehend: Roland Dillenseger, Dieter Brenner, Peter Tippelt, Erwin 
Kowatsch; sitzend: Gerhard Bartl, Freddy Ehmann, Manfred Schie-
bel.  Bild: Manfred Schiebel

Juniorinnen U15 I – TSV Dagersheim  1:5
Enger konnte es nicht sein!
beim ersten Auswärtsspiel der Juniorinnen u15 1 trat man gegen 
den tsV dagersheim an. es zeichnete von Anfang an ab, dass es 
in allen vier einzelmatches eng werden würde.
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erster satz: lotta traf auf Position 1 gegen eine gute Kuppinge-
rin an. trotz erfolgsversprechender führung ging der erste satz 
an die gegnerin. bei lenya, auf Position 2, lief es etwas besser. 
sie konnte den ersten durchgang knapp für sich entscheiden. 
Auf Position 3 gelang es luise sich im hart umkämpften satz im 
tiebreak durchzusetzen. Zara, an Position 4, gelang es gegen 
eine wesentlich ältere gegnerin so gut mitzuhalten, dass sie 
ebenfalls im tiebreak punkten konnte.
Zweiter satz: lotta kämpfte sich ins spiel zurück und gewann 
den zweiten satz. lenya führte haushoch und war dem sieg bei 
mehreren matchbällen schon ganz nah. doch die gegnerin gab 
nicht auf und gewann durchgang zwei. luise blieb dem engen 
match treu und ging erneut in den tiebreak, welcher dieses mal 
die dagersheimerin gewann. Zara machte es ihrer Platznachba-
rin luise nach und verlor genauso im tiebreak.
match-tiebreak auf allen vier Plätzen!!!
nachdem zuerst lotta, danach auch luise und Zara ihren match-
tiebreaks unglücklich verloren, lagen die Hoffnungen nach über 
2,5 h bei lenyas match. doch das tennisglück lag heute bei den 
dagersheimern, denn auch der 4. match-tiebreak ging an die 
gastgeber.
unglaublich, aber wahr: nach so viel Kampf stand es 0:4 und 
man brauchte erst mal eine längere Pause, um den „Akku“ wie-
der mit Apfelschorle, Kuchen und Co. zu laden.
nun mussten alle Kräfte nochmal fürs doppel aufgebracht wer-
den. lotta und luise konnten das erste doppel nicht mehr span-
nend gestalten und verloren. doch die „Youngsters“ lenya und 
Zara ergatterten den ehrenpunkt zum 1:5 endstand.
die mädels haben wirklich einen großen Kampfgeist bewiesen 
und tolle matches gezeigt. ihr könnt stolz auf euch sein!
es spielten: 1. lotta brunnenmiller, 2. lenya olm, 3. luise Klose, 
4. Zara Anibarro

Kids-Cup I – SPG Altdorf/Hildrizhausen  5:1
Gegner meldeten falsch
für Verwirrung sorgte der gegner aus sPg Altdorf/Hildrizhau-
sen beim ersten Heimspiel der KidsCup 1 -mannschaft. die an-
gereisten Altdorfer Kids seien nicht gemäß ihrer spielstärke ge-
meldet worden – doch ändern konnte man dies ja nicht mehr.
lenya hatte an vorderster Position leichtes spiel und bezwang 
ihre gegnerin im schnelldurchgang. da hatte es isabel an num-
mer 2 deutlich schwieriger. der gegnerische Junge konnte im-
mer wieder seine starke Vorhand in Punkte umwandeln. das re-
sultat: ein deutlicher gewinn des 1. satzes. doch isabel kämpfte 
sich ran und gestaltete den zweiten satz immerhin spannender. 
im tiebreak ging aber auch der zweite satz an den gegner. An 
Position 3 spielte Janik, der zwar bereits Kids-Cup erfahrung hat, 
jedoch noch nie in der ersten mannschaft auflief. nach eindeu-
tigem ersten satzgewinn für Janik, konnten die Zuschauer einen 
ausgeglichenen zweiten satz sehen, in dem alles drin war. im 
satz tiebreak entschied Janik das spiel für bondorf. unser abso-
luter neuling in sachen Kids-Cup spielte an Position 4: bastian. 
er traf auf den bruder der nr. 1. im Jungs-duell spielte bastian 
locker auf und konnte das match deutlich für sich entscheiden. 
3:1 nach den einzeln.
diese gute Ausgangsposition fürs doppel wollten die bondor-
fer Kids weiter ausbauen. im ersten doppel überzeugte das 
mädels-gespann lenya und isabel und ließ den gegnern nicht 
den Hauch einer Chance. im zweiten doppel gab es ein reines 
Jungs-doppel zu bestaunen. mit spannenden ballwechseln und 
teamgeist konnten Janik und bastian mit den guten gegnern 

mithalten und sogar eng in zwei sätzen gewinnen. somit wurde 
der erste Heimsieg mit 5:1 eingefahren. glückwunsch!
es spielten: 1. lenya olm, 2. isabel deptalla, 3. Janik martini, 4, 
bastian schmid.

Kids-Cup II – SPG Calw/Neubulach  2:4
schönes debut für unsere Kids-Cup ii mannschaft
mit insgesamt 6 Kids – davon 1 mädchen und 5 Jungs ging es 
am frühen freitagmittag nach Calw. die truppe, fast allesamt 
Verbandsspielneulinge, machte ihre sache ganz gut: matti, als 
einziger mit etwas Verbandsspielerfahrung, spielte an Positi-
on 1 gegen einen starken gegner und musste sich trotz gutem 
Kampf geschlagen geben. david an Position 2 legte los wie die 
feuerwehr, führte schnell mit 2-0, verlor jedoch dennoch, weil 
sein gegner immer besser ins spiel fand. mia an drei wartete auf 
ihre gegnerin und wartete... bis diese überhaupt nicht kam, so 
dass das match kampflos an mia ging. Wallace an vier gewann 
schnell den ersten satz, verlor den zweiten und konnte sich zur 
freude der ihn lautstark anfeuernden teamkolleginnen schlus-
sendlich im matchtiebreak durchsetzen.
so hieß es 2-2 nach den einzeln und alles war noch offen. Aller-
dings drehten die gegner dann noch einmal richtig auf und da 
mias einzelgegnerin es sogar auch noch auf die Anlage schaffte, 
feierten die gastgeber zwei Zweisatzsiege in den doppeln ge-
gen noah/mia bzw. fabian/Wallace – wobei sich unser nach-
wuchs auch hier gut aus der Affäre zog und in vielen guten ball-
wechseln zeigte, dass auf lange sicht noch einiges geht.
es spielten: matti Kußmaul, david Wahrheit, mia thiel, Wallace 
Wessely, noah moumtsilis und fabian bisinger.

Bildunterschrift: hinten v.l.: Mia Thiel, Emma Thiel, Connor Wessely, 
Matti Kußmaul, Noah Moumtsilis; kniend v.l.: David Wahrheit,  
Fabian Bisinger.  Bild: Tomi Batrac

Junioren U15 – TC Nagold  3:3 (7-7 Sätze 49-57 Punkte)
Knappe Niederlage in einem hochklassigen Duell
Auf den vermeintlich stärksten gegner der gruppe stießen un-
sere u15 in ihrem Auftaktmatch zu Hause. in den einzeln entwi-
ckelten sich spannende und auch hochklassige spiele. im spit-
zeneinzel traf Connor auf einen bärenstarken gegner. nachdem 
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jeder einen satz für sich entscheiden konnte musste der match-
tiebreak die entscheidung bringen. Hier enwickelte sich ein 
wahres drama, da Connor sich in den tunnel begab und gefühlt 
1000 matchbälle abwehrte und einen wirklich tollen erfolg fei-
ern konnte. nicht minder hochklassig ging es bei rico zu: in ei-
nem spiel mit sehr langen ballwechseln konnte er sich am ende 
verdient nach zweimal 6-4 durchsetzen. Auch Jonas erwartete 
ein sehr starker gegner. unser spieler kämpfte aufopferungs-
voll, musste sich dann aber leider knapp nach matchtiebreak 
geschlagen geben. finn probierte einiges, jedoch war sein geg-
ner an diesem tag einfach zu gut, so dass dieser einen ungefähr-
deten sieg landen konnte.
so mussten die beiden doppel die entscheidung bringen. Con-
nor und rico spielten hier richtig toll auf und gewannen in zwei 
sätzen. da Jonas und benedict jedoch nach zwei durchgängen 
unterlagen, ging die rechnerei los: leider unterlagen unsere 
Jungs nach gleichstand in matches und sätzen, können aber 
trotzdem stolz auf eine wirklich tolle leistung sein.
es spielten: Connor Wessely, ricardo Anibarro, Jonas Wahrheit, 
finn bailer und benedict schöngarth.

Juniorinnen U18 – SPG Neubulach/Neuweiler  4:2
Zweiter sieg im zweiten spiel
einen überzeugenden Auftritt legten die mädels unserer u18 im 
zweiten spiel auswärts in neubulach hin. schon nach den ein-
zeln führte unser team mit 3-1. sowohl Kim als auch lenya und 
Jule konnten ihre Partien gewinnen; Kim und lenya nach zwei 
satzen; Jule nach gewonnenem matchtiebreak. lediglich mya 
musste sich ihrer sehr sicher agierenden Kontrahentin geschla-
gen geben.
im doppel knickte leider eine der spielerinnen der gastgeber 
im doppel gegen mya und lenya um, so dass die Partie nach 
von uns gewonnenem ersten satz abgebrochen werden musste 
und uns auf unschöne Weise den siegespunkt brachte. Kim und 
Jule unterlagen knapp in zwei sätzen im doppel 1, so dass es 
zum endstand von 4-2 kam und die mannschaft ihren zweiten 
sieg in folge feiern konnte.
es spielten: Kim straub, mya Weber, lenya olm und Jule bern-
hard.

Juniorinnen U15 II – TC Rutesheim 1  2:4
das Wetter hatte pünktlich zum Wochenende ein einsehen und 
stellte den regen ein, so konnte glücklicherweise durchgespielt 
werden.
isabel traf auf eine starke gegnerin, zeigte tollen Kampfgeist 
und konnte ihr im ersten satz auch einige spiele abnehmen, im 
zweiten satz dominierte die gegnerin klar und ging als siegerin 
vom Platz.
Helen spielte sehr souverän und musste den ersten satz nur 
knapp abgeben, der zweite satz und somit der sieg ging dann 
aber leider an die gegnerin.
elisa, die erst ihr zweites einzel in der mannschaft bestritt, gelang 
ein toller und deutlicher Zweisatzsieg und so konnte sie sich 
über ihren ersten einzelerfolg freuen.
Auch Amelie wurde sozusagen ins kalte Wasser geworfen und 
musste ihr erstes einzel spielen. sie zeigte eine starke leistung, 
holte verdient den ersten satz und musste den zweiten satz nur 
knapp im tie-break abgeben. so kam es beim ersten einzel auch 
gleich zum ersten match-tie-break, diesen konnte dann leider 
die gegnerin ganz knapp mit 8:10 für sich entscheiden. Aber so 
ein einstand motiviert und ein sieg lässt sicher nicht lange auf 
sich warten.

bei 1:3 nach den einzeln wollten wir aber in doppeln nochmals 
alles versuchen und setzten unsere nummer eins in doppel 2. 
nach deutlichem rückstand und einem umkämpften spiel ge-
lang es isabel und Amelie im match-tie-break zu punkten, bra-
vo!
Helen und elisa trafen im doppel 1 auf starke gegnerinnen, de-
nen sie zum verdienten sieg gratulieren mussten, somit haben 
die gäste das match für sich entschieden.
bei Pizzabrötchen wurde dieser spieltag spät, aber noch in fröh-
licher runde beendet.
es spielten isabel deptalla, Helen rehorsch, elisa Kußmaul und 
Amélie bechinger.

Junioren U18 I – TA SV Deufringen  6:0
Zwei mal 6:0 in Folge
beim zweiten Heimspiel gelang der mannschaft eine grandiose 
leistung, erneut ein 6:0 sieg.
ben und felix dominierten ihre gegner von beginn und siegten 
ganz klar in zwei sätzen.
Yannick musste über lange ballwechsel die Punkte erzielen, 
konnte den ersten satz für sich entscheiden, im zweiten satz 
konnte der gegner das spiel drehen und der match-tie-break 
musste die entscheidung bringen. dieser war nichts für schwa-
che nerven, aber es gelang Yannick nach starker leistung mit 
12:10 als sieger vom Platz zu gehen.
Kai kämpfte am längsten, sein gegner spielte souverän alles zu-
rück. nach über 2 stunden spielzeit konnte er aber seine stärke 
beweisen und mit 7:6 und 7:5 den 4 Punkt für bondorf sichern.
das doppel Yannick und felix machte seine Überlegenheit in 
einem klaren Zweisatzsieg deutlich und auch bei Kai und ben 
sah es im ersten satz nach 6:0 nach einem glatten durchgang 
aus. Allerdings ging der zweite satz überraschenderweise an die 
gegner, aber sie spielten konzentriert weiter, zeigten eine starke 
leistung am netz und konnten so verdient mit 11:9 das match für 
sich entscheiden.
ein erfolgreicher spieltag ging mit Hot dogs auf der Wiese ge-
sellig zu ende.
es spielten Kai Kußmaul, ben schlauch, Yannick raissle und felix 
uhlig.

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Tennisabteilung,
zu unserer ordentlichen mitgliederversammlung möchten wir 
euch ganz herzlich am 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

•	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 Abtei-
lungsleiter gerichtet werden.
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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.

Schwäbischer Albverein

Wir können uns wieder treffen und gemeinsam unterwegs 
sein
unsere Walking Aktivitäten finden wöchentlich, unter der lei-
tung von toni Kiri statt.
Wir treffen uns jeden donnerstag um 9.00 uhr am Waldfriedhof 
Herrenberg.
teilnehmen kann jeder, der: genesen, zweimal geimpft (zwei 
Wochen nach der Zweitimpfung) oder getestet ist.
Wir achten bei allen unternehmungen aufeinander, indem wir 
die aktuellen Hygienebestimmungen einhalten.

Am Freitag, 16. Juli 2021 um 12.30 Uhr, findet unser Ver-
einsnachmittag im Hotel gasthof Hasen statt.
Auf der tagesordnung stehen:
•	gemeinsames mittagessen
•	ehrungen 2020
•	erinnerungen und gemütliches beisammensein
•	filmrückblick von lothar Killinger
eine Anmeldung ist erforderlich bei:
Heinz bauer, telefon (0 74 72) 28 10 53
l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75

Freude am Wandern mit und ohne Demenz
Am Mittwoch, 28. Juli 2021, lädt die gruppe „freude am Wan-
dern für menschen mit oder ohne demenz“ zur kleinen Wan-
derrunde im Herrenberger schönbuch ein.
Wir treffen uns um 15.00 uhr an der Citybus-Haltestelle am 
Waldfriedhof in Herrenberg.
dies ist ein offenes Angebot für Alle, die gern wandern, sich aber 
keine großen strecken mehr zutrauen. Wir wandern ungefähr 
eine stunde lang, doch haben wir die möglichkeit, die Zeit indi-
viduell, je nach teilnehmern anzupassen. 
Wir sprechen hier ausdrücklich menschen mit demenz und ihre 
Angehörigen an! doch auch gäste sind herzlich willkommen.
das Angebot erfolgt in Zusammenarbeit der städtischen iav-stel-
le, dem schwäbischen Albverein und ehrenamtlich engagierten 
spaziergangsbegleiter/-innen.
Kontakt und information:
reiner Kaupat, Wanderführer, telefon (0 70 32) 3 37 86

Am Sonntag, 18. Juli 2021 wandern wir von entringen zum se-
gelflugplatz Poltringen-Hartäcker.
Wir fahren um 13.00 uhr vom bahnhof Herrenberg (bahnsteig 
naldo) in richtung tübingen.
Zum gemütlichen Ausklang kehren wir ein im restaurant „gol-
dener Propeller“ Hartegert 1.
Anmeldung erforderlich bei:
l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75

Am Sonntag, 29. August 2021 um 8.00 uhr fahren wir mit 
der s-bahn, s1, (bahnhof Herrenberg), einstieg in den hinteren  
Wagen, nach benningen.
Jürgen gruß, fachwart für Heimat und brauchtum wird mit uns 
eine neckarschifffahrt zwischen benningen und besigheim (mit 
anschließender stadtbegehung) machen.
eine baldmöglichste Anmeldung ist erforderlich, bei:
l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75.
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Wir laden ein zur Informationsveranstaltung
Grüne im Gespräch über
Verkehrswende & die Gäubahn
mit tobias b. bacherle, grüner bundestagskandidat für den 
Wahlkreis böblingen, matthias gastel mdb und bahnpolitischer 
sprecher der bundestagsfraktion von bÜndnis 90/die grÜ-
nen, sowie silke gericke mdl
donnerstag, 15. Juli 2021, ab 19.30 uhr,
neue mensa, schulzentrum längenholz, Herrenberg
Peter seimer, neuer, direkt gewählter grÜner landtagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 6 (leonberg-Herrenberg) wird auch 
künftig jeden freitag von 18.00 bis 19.00 uhr telefonisch rede 
und Antwort stehen.
Anmeldung bitte unter info@peter.seimer.de
die nächsten gesprächstermine im Juli:   
freitag, 9., 16., 23. und 30. Juli 2021.

Bundestagswahl am 26. September 2021
unser grÜner Kandidat im Wahlkreis böblingen: tobias b. ba-
cherle freut sich auf das gespräch mit ihnen. tobias b. bacherle 
steht ihnen persönlich in unserer Veranstaltungsreihe „grüne 
im gespräch“ zur Verfügung, ist aber auch telefonisch für fra-
gen, Anregungen und rückmeldungen erreichbar und freut sich 
auf ihren Anruf unter telefon (0 70 31) 28 34 49. Wir bitten zur 
besseren organisation und damit sie nicht nur auf eine besetzte 
leitung stoßen, um eine kurze Anmeldung per mail an kandi-
dat@tbbacherle.eu

Der „GRÜNE STAMMTISCH“
soll, sofern es die infektionszahlen zulassen, wieder persönlich 
stattfinden.
unser nächstes termin-Angebot nach der sommerpause:
freitag, 1. oktober 2021, ab 20.00 uhr,
restaurant „schützenhaus“, schelmengrube 17, bondorf
bitte vormerken!

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

 

FDP

FDP-Bundestagskandidat Dr. Florian Toncar empfängt 
FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner in Böblingen.
unser ortsverband lädt gemeinsam mit dem fdP-Kreisverband 
alle mitglieder und interessenten beim Wahlkampfauftakt digi-
tal dabei zu sein.
unter dem motto „nie gab es mehr zu tun“ diskutieren der 
fdP-Parteivorsitzende und der böblinger Kandidat den bevor-
stehenden Wahlkampf und die liberalen Kernforderungen.
dr. florian toncar ist seit 2017 fdP-bundestagsabgeordneter 
und vertrat bereits von 2005 bis 2013 die interessen unseres 
Wahlkreises in berlin.
die Veranstaltung wird am dienstag, 13. Juli 2021 als livestre-
am über den Youtube-Kanal von florian toncar (www.youtube.
com/user/floriantoncar) von 16.00 bis 18.00 uhr aus der motor 
World region stuttgart in böblingen übertragen.

 

Was sonst noch interessiert

 

KVSW setzt neue Corona-Verordnung für Krankenhäuser und 
Pflegeheime um
das sozial- und gesundheitsministerium hat die Corona-Ver-
ordnung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen überar-
beitet und an das derzeit abgeflaute infektionsgeschehen ange-
passt. mit gültigkeit seit 1. Juli 2021 werden demnach weitere 
lockerungen auch in Krankenhäusern möglich.
so wird die bisherige besucherzahlbeschränkung von maximal 
einem besucher pro Patienten pro tag für besucher, die voll-
ständig geimpft oder genesen sind, aufgehoben. Zusätzliche 
lockerungen werden möglich, wenn sich der landkreis des 
jeweiligen Klinikstandortes offiziell in der neuen inzidenzstufe 
1 (sieben-tage-inzidenzwert von höchstens 10 an min. 5 aufei-
nanderfolgenden tagen) befindet. der Klinikverbund südwest 
setzt diese Öffnungsschritte gemäß Corona-Verordnung seit ver-
gangener Woche um.
die nachweispflicht eines negativen testergebnisses entfällt in 
der inzidenzstufe 1 für besucher in Kliniken. in dieser stufe ist für 
besucher, begleitpersonen und externe Personen auch das tra-
gen eines medizinischen mund-nasen-schutzes ausreichend. 
die ffP2-maskenpflicht entfällt.

Alle anderen regelungen für besucher, begleitpersonen und 
externe Personen bleiben jedoch unverändert. so gelten wei-
terhin:
– maskenpflicht im gesamten Klinikgebäude zu jeder Zeit
–  Hygienische Händedesinfektion bei betreten und Verlassen 

des Hauses sowie vor und nach dem Patientenkontakt
–  einhaltung der Abstandsregelungen von 1,5 metern zu frem-

den Patienten und mitarbeitern
– registrierungspflicht am eingang des Krankenhauses
darüber hinaus behält sich der Klinikverbund südwest vor, auf 
stationen mit besonders vulnerablen Patientengruppen stren-
gere infektionsschutzmaßnahmen beizubehalten, wie z. b. wei-
terhin eine ffP2-maskenpflicht durchzusetzen.
da sich stand heute beide landkreise böblingen und Calw, in 
denen die sechs standorte des KVsW verortet sind, in der inzi-
denzstufe 1 befinden, greifen die lockerungen in allen Häusern 
des KVsW. sobald jedoch ein landkreis die inzidenzstufe 1 wie-
der zurücknehmen muss, werden auch die lockerungen in den 
Kliniken in diesem landkreis wieder zurückgenommen.
die besuchs- und Zutrittsregelungen für die Häuser des  
Klinikverbundes südwest finden sie detailliert und aktuell unter 
www.klinikverbund-suedwest.de.
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Der Sommer ist perfekt für den Heizungstausch
Erneuerbare Energie lässt sich lagern

Wenn es draußen wärmer wird, den-
ken viele Eigenheimbesitzer nicht an

ihre Heizung. Dabei ist der Sommer
der ideale Zeitpunkt, um das alte

Heizsystem durch eine zeitgemäß kli-
mafreundliche Variante zu ersetzen.
Denn beim Austausch einer Heizung
bleibt es im Haus einige Zeit kalt.

Wenn es draußen wärmer wird, den-
ken viele Eigenheimbesitzer nicht an
ihre Heizung. Dabei ist der Sommer
der ideale Zeitpunkt, um das alte

Um im nächsten Winter klimafreundliche Wärme genießen zu können, sollte der Sommer
zum Austausch der Heizung genutzt werden. Wer die alte Ölheizung gegen einen moder-
nen Pelletkessel austauscht, bekommt vom Staat nahezu die Hälfte der Kosten erstattet.
(txn) Foto: Deutsches Pelletinstitut/tx n

FERMO-MASSIVHAUS AG
Gottlieb-Daimler-Str. 68
71711 Murr, Tel. 07144 262-0
info@fermo.de, www.fermo.de

Im voll möblierten FERMO-Musterhaus erwartet Sie moderne

Architektur „live“. Machen Sie sich ein wirklich realistisches Bild

von anspruchsvoller Raumgestaltung, innovativer Haustechnik

und der einzigartig massiven FERMO-Qualität!

FERMO-MASSIVHAUS

VOLL ELEGANZ UND EMOTION

Anmel
dung

erford
erlich

auf fe
rmo.d

e !

Jeden Mittwoch von 16 – 20 Uhr geöffnet.

Auch jeden ersten Sonntag im Monat von 14 – 17 Uhr.

Besuchen Sie uns im Fichtenweg 21 in Murr!

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

Tel. (0 70 31) 60 14 28
Fax (0 70 31) 60 38 98
www.frasch-fenster.de

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen
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**zzgl. 4,16 % Provision inkl. 19 %MwSt.*3,57% Prov. inkl. 19% MwSt. ***zzgl. 4,76 % Provision inkl. 19 %MwSt. ****Keine zusätzliche Käuferprovision

Gärtringen: Hübsche Maisonette-Wohnung am
Rande der Altstadt! 4,5 Zi., ca. 108m²Wf., Terrasse,
Holzkamin, Dachterrasse, sep. GästefWC, großesTaf
geslichtbad, TGfStellpl., B, 135 kWh/(m²a), Infrarot/
Holz/Strom, Bj. 1987 € 399.000*

Böblingen: Großzügiges Wohnen über den Dä-
chern der Stadt! 4,5 Zi., ca. 122 m²Wf., Balkon, sep.
WC, 2 Aufzüge, Hausmeisterservice, V, 95,3 kWh,
Fernwärme, C, Bj. 1974 € 369.000**

Sindelfngen: City-Wohnen mit Weitblick - Und
eine gute Kapitalanlage! 3,5 Zi., ca. 79 m² Wf., TGf
Stellpl., Dachterrasse, EBK, sep. WC, V, 101,9 kWh,
Gas, Bj. 1993 € 375.000*

Weil imSchönbuch: PffgeMaisonette-Wohnung
mit schönem Blick ins Grüne! 3,5 Zi., ca. 128 m²
Wf., 3 Außenstellpl., Balkon, Dachloggia, EBK, 2 Taf
geslichtbäder, sep.WC,V, 153,7 kWh, Gas, E, Bj. 1994

€ 515.000**

WOHNUNGEN

Böblingen: Wohn- & Geschäftshaus als sichere An-
lage & über 5% Rendite! 5 Whg. + 1 Gewerbeeinf
heit, ca. 496 m²Wf., ca. 407 m² Gewerbef., ca. 691m²
Grdst., 12 Außenstellpl., 7 TGfStellpl., 4 Besucherf
parkpl., uvm., V, 173 kWh, Öl, F, Bj. 1976, Energieausf
weis Gewerbe inVorbereitung €2.200.000***

Weil im Schönbuch: Neuwertiges Einfamilienhaus
für die kleine Familie! 4 Zi., ca. 184 m² Wf., ca. 27
m² Nutzf., ca. 300 m² Grdst., Garage, 2 Außenstellpl.,
SüdfWestfTerrasse,Tageslichtbad, Photovoltaikanlage
(2020), Solaranalge fürWarmasser, Kaminofen, EBK, V,
99,1 kWhGas, C , Bj. 2003 €829.000*

Erst renovieren, dann Wohlfühlen – Zweifamilien-
haus mit Potenzial! 8 Zi., ca. 190 m² Wf., ca. 68 m²
Nutzf., ca. 485 m² Grdst., Einzelgarage, Stellplatz,
Terrasse/Balkon + Garten (Südausrichtung), B, 215,8
kWh, Öl, G, Bj. 1961 €879.000*

HÄUSER

Sindelfngen-Maichingen: Wohnen der Extra-
klasse! 4 ZimmerfPenthousefWhg., ca. 149 m² Wf.,
ca. 85 m² Dachgarten, 2 Dachterrassen, Aufzug, Parf
kett, Fußbodenheizung, Videosprechanlage, elektr.
Rollläden, ca. 5 GehfMin zur SfBahn, mehrere Gaf
ragenstellplätze möglich, uvm., IM INNENAUSBAU

€ 949.000****

Holzgerlingen: Die perfekte Alternative zum RH!
6 Zi.fWhg. (auch als 5 Zi. möglich), ca. 130 m² Wf.,
Balkon, Dachterrasse, Aufzug, KfWfEfzienzhaus 55
(Tilgungszuschuss bis zu € 18.000), zentrale innerf
örtliche Lage, uvm., Baubeginn erfolgt € 725.000****

Böblingen: Die Pforte zum Schönbuch! KfWfEff
zienzhaus 55 (Zuschuss bis zu € 18.000), Fußbodenf
heizung, elektr. Rollläden imWohnzi., Aufzug, Parkett,
uvm. Sichern Sie sich IhreTraumwohnung:
3 Zimmer, ca. 57m²Wf., Balkon € 369.000****

4 Zimmer, ca. 95m²Wf., Balkon € 599.000****

NEUBAU
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Das Angebot
Ihrer Anzeige
ist Information
für unsere Leser.

Heizsystem durch eine zeitgemäß kli-
mafreundliche Variante zu ersetzen.
Denn beim Austausch einer Heizung
bleibt es im Haus einige Zeit kalt.

Im Winter und bei Minusgraden wird
das schnell unangenehm. Deswegen
lässt sich die Baumaßnahme im Som-
mer deutlich entspannter umsetzen.
Zudem treten Defekte oft im Winter
auf, wenn die Heizung nahezu rund
um die Uhr unter Volllast läuft. Muss
der alte Heizkessel dann ersetzt wer-
den, ist der Zeitdruck groß – was bei
einer derartigen Investition ungüns-
tig ist. Das Heizen mit (bestens lager-
baren) Pellets gilt als komfortabelste
Art, um das Eigenheim zentral mit
Holz zu beheizen. Die Holzpresslinge
sind ein regionaler heimischer Ener-

gieträger. Im Vergleich zu den Kosten
für fossile Brennstoffe, die starken
Schwankungen unterliegen, ist der
Pelletpreis laut Deutschem Pelletin-
stitut nicht nur stabil, sondern auch
durchschnittlich deutlich niedriger.
Pellets verbrennen CO2-neutral und
deswegen ist der Brennstoff von der
CO2-Abgabe befreit, die für fossile
Brennstoffe gezahlt werden muss und
die sich mit den Jahren kontinuierlich
weiter erhöht. Gleichzeitig wird der
Kauf einer Pelletheizung stark ge-
fördert. Wer sich beispielsweise von
seiner alten Ölheizung verabschiedet,
bekommt vom Staat mindestens 45
Prozent der Kosten für das komplette
Pelletsystem inkl. Lager und Entsor-
gung der alten Anlage erstattet. Für
Planung und Einbau empfiehlt es sich,

den Kontakt zu einem
Pelletfachbetrieb zu
suchen. Die speziell ge-
schulten Heizungsbauer
kennen sich auch mit
den aktuellen Förder-
programmen bestens
aus. Unter www.pellet-
fachbetrieb.de können
mit einer Postleitzahl-
Suche kompetente Be-
triebe vor Ort gefunden
werden. (txn/sel)

Einfamilienhaus in

Böblingen und

Umgebung gesucht!

Tel. 0174 - 21 04 351

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

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

WIR SUCHEN FÜR:
• Gesundheits-und Krankenpflegerin, 2- bis 3-Zi.-Whg. bis 330.000 €

• Elektriker mit Ehefrau, geräumige 3-Zi.-Whg. bis 440.000 €

• Raumausstatterin,moderne 3- bis 4-Zi.-Whg. bis 485.000 €

• Dachdecker mit Frau, EFH, RH oder DHH bis 680.000 €

•Augenoptiker, RH oder DHH bis 740.000 €

• Projektmanager mit Familie, DHH oder EFH bis 1.450.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de
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Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise

Gut
geD
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gem
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t!

DACHDECKERMEISTERBETRIEB
Weil im Schönbuch
Tel. 07157 - 65653 · Mobil 0162 - 95 90 682

 Steildächer  Lichtkuppeln
 Flachdächer  Tageslichtsysteme
 Dachfenster  Energieberatung

.MAI-DACH.DEWWW.MAI-DACH.DE

16
Jahre

MAI-Dach

35% auf alle Leistungen bis
19.07.2021

www.tw-teppichwelten.de

• Wir verkaufen Ihren Teppich auch in Kommission
• Kostenloser Abhol- und Bringservice bis 150 km
• Beratung und Begutachtung von Wasserschäden

Teppichwaschen ist eine Vertrauenssache

Ihr Fachgeschäft für Orient-, Antik- u. Designerteppiche

Auf dem Graben 24 • 71111 Waldenbuch
Tel. 07157/7053635 • Mobil 0176 76442508

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 11.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 11.00 – 14.00 Uhr

Um im nächsten Winter klimafreundliche Wärme genie-
ßen zu können, sollte der Sommer zum Austausch der
Heizung genutzt werden. Wer die alte Ölheizung ge-
gen einen modernen Pelletkessel austauscht, bekommt
vom Staat nahezu die Hälfte der Kosten erstattet. (txn)

Foto: Deutsches Pelletinstitut/tx n



Via Zoom & Co die Karriere gestalten
Buchhaltung und Steuerberatung – die Branche boomt
(akz-o) Buchhaltung und Steuerbe-
ratung sind Themen, die Außenste-
hende schnell als trocken und lang-
weilig ansehen. Doch was manch
einer nicht weiß, ist, dass die Berufs-
zweige durchaus vielfältig, perspek-
tivenreich und lukrativ sind.

Was ist der Unterschied zwischen
einem Steuerberater und einem
Buchhalter?

Die Berufsbezeichnung „Buchhal-
ter“ ist gesetzlich nicht geschützt, es
gibt keinen vorgeschriebenen Aus-
bildungsweg. Dies gilt u.a. auch für
die Bilanzbuchhalter. Diese zählen
zu den Experten des Rechnungswe-
sens. Durch ein ständiges Auge auf
die finanzwirtschaftliche Situation
liefern sie mit ihren Auswertungen
und Abschlüssen die Grundlage für
Managemententscheidungen. Als
Spezialisten besetzen sie meist wich-
tige Schlüsselpositionen im Unter-

nehmen und tragen maßgeblich zur
erfolgreichen Geschäftsentwicklung
bei.

In der Steuerberatung sind noch
umfassendere Tätigkeiten an der
Tagesordnung: Jahresabschlüsse,
Steuererklärungen und Beratungs-
tätigkeiten. Schließlich zählt das
deutsche Steuerrecht mit seinen sich
ständig ändernden Gesetzen und
Vorschriften zu den komplexesten
und anspruchsvollsten Systemen
weltweit. Da ist häufig die Hilfe von
Experten notwendig.

Weiterbildung lohnt sich mehr denn
je

Steuerberater müssen fachlich top
sein. Zudem sollten sie über eine
gute Menschenkenntnis und beson-
deres Einfühlungsvermögen ver-
fügen. Auch im Bereich der Buch-
haltung ist Fachwissen vonnöten.

Seitdem Corona weltweit für Prob-
leme sorgt, gibt es nahezu täglich

neue Regelungen, die es zu beach-
ten gilt. Von der Veränderung
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Die Interaktion zwischen Teilnehmenden und Dozierenden im Webinar ist
mit dem Präsenzunterricht vergleichbar.

Foto: Vadim Pastuh/stock.adobe.com/akz-o

Weitere Infos und Stellenbeschreibungen unter

www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote

Max-Eyth-Straße 30 | 71088 Holzgerlingen

07031 4918-500 oder Bewerbung an: bewerbung@baerbel-bahr.de

INTERESSE? Bauen Sie jetzt Ihre Zukunft mit uns!

WIR SIND regionaler Bauträger in der Region Böblingen und
Stuttgart, der auf den Ankauf von Grundstücken, die Projektentwicklung so-
wie den Bau von Mehrfamilienhäusern in hoher Qualität, in guten, zentra-
len Lagen und zu einem optimalen Preisleistungsverhältnis spezialisiert ist.

WIR BIETEN IHNEN einen unbefristeten Arbeits-
vertrag in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld, anspruchsvolle und inte-
ressante Projekte, ein innovatives Umfeld mit spannenden Herausforde-
rungen, eine professionelle EinarbeitungmitmodernemArbeitsplatz,
regelmäßigeWeiter- und Fortbildungenuvm.!

WIR BAUEN MIT IHNEN DIE ZUKUNFT
Wir expandieren weiter und suchen Sie (w/m/d)

TECHN. KUNDENBETREUER
als Projektverantwortlicher

IHR PROFIL: Technische und kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
oder vergleichbare Qualifkation, bevorzugt aus der Baubranche; Ausgeprägte Kun-
denorientierung, gute Umgangsformen und sicheres Auftreten; (...)

IHRE AUFGABEN: Betreuung und Beratung unserer Erwerber während
der Bauphase bis zur Abnahme; Verantwortung für den Prozess des Projekt-Bau-
verlaufs in enger Zusammenarbeit mit dem Bauleiter, sowie allen am Projekt be-
teiligten Abteilungen; Überwachung von Gewährleistungsansprüchen und deren
Umsetzung; Projekt-Reporting für die Geschäftsleitung; (...)

JUNIOR-BAULEITER
IHR PROFIL: Meister-Ausbildung in einem handwerklichen Beruf; Sie arbeiten
gerne in der Baubranche und haben Freude und Erfahrung im Umgang mit Hand-
werkern und Kunden; Ausgeprägte Zielorientierung und das damit verbundene
Organisationstalent; (...)

IHRE AUFGABEN: Betreuung und Beratung unserer Erwerber während der
Bauphase bis zur Abnahme; Verantwortung für den Prozess des Projekt-Bauver-
laufs in enger Zusammenarbeit mit dem Bauleiter, sowie allen am Projekt beteilig-
ten Abteilungen; Überwachung von Gewährleistungsansprüchen; (...)

PROJEKTVERANTWORTLICHER

im Bau vonWohnimmobilien
IHR PROFIL: Technische und kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
oder vergleichbare Qualifkation; strukturierte Arbeitsweise; (...)

IHRE AUFGABEN: Betreuung und Beratung von unseren Kunde während
der Bauphase bis zur Abnahme; Überwachung von Gewährleistungsansprüchen;
Projekt-Reporting, Enge Zusammenarbeit mit der Bauleitung um einen einen
reibungslosen Bauverlauf zu gewährleisten; (...)

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN



der Mehrwertsteuersenkung bis hin
zu den Wirtschaftshilfen sind viele
neue Aufgaben entstanden − alle
in der Branche sind gut beschäftigt.
Aufgrund der hohen Nachfrage

macht es Sinn, mit der passenden
Weiterbildung am Ball zu bleiben.
Mithilfe von Onlinekursen kann
dabei durchaus flexibel gelernt
werden. Anbieter wie zum Beispiel

die Steuer-Fachschule Dr. Endriss
(www.endriss.de) ermöglichen ei-
nen Wechsel zwischen Präsenz- und
Online-Kursen oder den Zugriff auf
eine Video-Flatrate. So können trotz
Pandemie-bedingter Einschrän-
kungen Lehrgänge und Seminare
umgesetzt werden. Die Interaktion
zwischen Teilnehmenden und Dozie-
renden im Webinar ist mit dem Prä-

senzunterricht vergleichbar. Auch
komplette Studienprogramme, wie
zum Beispiel der „Master of Arts in
Taxation“, können via Zoom absol-
viert werden. „Unsere Schulungs-Vi-
deos sind das Netflix für das Steuer-
und Rechnungswesen“, schmunzelt
Endriss-Fachbereichsleiter Gerhard
Brück ob der großen Kursnachfrage.
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LKW-Fahrer (m/w/d)

(flexibel einsetzbar) mit FS.-Klasse C

auf 450,- Euro-Basis gesucht.

FR I EDR ICH REBMANN
Erd-, Tief- und Straßenbau

GmbH & Co. KG

Telefon: 07031/7559963

Mobil: 0176/17559910

über
50 Jahre
Erfahrung

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft
mit Engel & Völkers neu!

Wir suchen engagierte und ambitionierte Verkaufstalente für die
Stelle als Immobilienberater (m/w/d) im Kreis Böblingen.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen vorab.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Weitere Infos finden Sie auf unsererWebsite unter:

www.ev.immo/bewerbung

Bahnhofstraße 3 • 71034 Böblingen

boeblingen@engelvoelkers.com • Tel. +49 (0)7031 – 266 000

Lagermitarbeiter und

Verpacker (W/M/D)
Für das Saisongeschäft ab AUG/SEP 2021 bis Dez/Jan 2022

ab

IHRE AUFGABEN

• Zusammentstellen von Kunden-
aufträgen (im Automatiklager)

• Verpacken der Bücher, CD`s und
Kalender

Schichtarbeit (40 Std./Woche)

Ihr Profil

• Flexibilität hinsichtlich der
Arbeitszeiten – möglichst
unabhängig von öffentlichen
Verkehrsmitteln

• Konzentrationsfähigkeit

• Deutschgrundkenntnisse

Das sind wir

Die SCM Verlagsauslieferung GmbH ist der Logistikdienstleister in
der SCM Verlagsgruppe, eines der größten christlichen Verlagshäuser
in Deutschland. Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen vertreibt
christliche Medien wie Magazine, Bücher, Musik und Filme.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne:

Harald Bottesch, Telefon 07031 2681-302

Weiterbildung lohnt sich − mithilfe von Onlinekursen kann flexibel gelernt
werden. Foto: Chika Milan/stock.adobe.com/akz-o

Starre Lehrgangskonzepte sind passé, Webinare sind in.
Foto: Halfpoint/stock.adobe.com/akz-oFoto: Halfpoint/stock.adobe.com/akz-o
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Die Große Kreisstadt Böblingen mit mehr als 51.000 Einwohnern ist eine
wirtschaftsstarke und attraktive Stadt, die als Mittelzentrum in der Region
Stuttgart über eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung verfügt. Die
Stadt Böblingen bietet als modernes Dienstleistungsunternehmen ein gu-
tes Arbeitsklima, um kompetent, aufgeschlossen und bürgernah öffentliche
Aufgaben und Dienstleistungen zu erfüllen.

Die Stadt Böblingen betreibt in städtischer Trägerschaft 27 eigene Kin-
dertageseinrichtungen, die den Orientierungsplan nach folgenden unter-
schiedlichen Handlungskonzepten umsetzen: Infans, Early Excellence
sowie Bildungs- und Lerngeschichten.

Wir suchen:

Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen,

Pädagogische Fachkräfte gem. § 7 KitaG

in Teilzeit und Vollzeit (m/w/d)

Ihre Aufgaben bei uns:

• Verantwortungsvolle pädagogische Arbeit mit Bezugskindern
• Erstellung und Führung der Portfolios
• Umsetzung der Konzeption, insbesondere im eigenen
Verantwortungsbereich

• Konstruktive Mitarbeit an der Umsetzung des entsprechenden
Handlungskonzeptes

• Bei Bedarf Anleitung und Begleitung von Auszubildenden in der
Gruppe

Ihr persönliches Profil:

• Staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in, Kinderpfeger/-in bzw.
pädagogische Fachkraft gem. § 7 KiTaG

• Fähigkeit zur freundlichen und konstruktiven Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiter/-innen des Teams sowie zum wertschätzenden und
einfühlsamen Umgang mit den Kindern und ihren Familien

• Interesse im Umgang mit den Familien aus unterschiedlichen Kulturen
• Freude daran, sich kreativ und motiviert in den Alltag der
Kindertageseinrichtung einzubringen

Unser Angebot:

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen und
interessanten Aufgabengebiet

• BBKitaPLUS – unsere übertarifiche Zulage für SIE!

• Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen
eines umfangreichen internen Fort- und Weiterbildungsprogramms

• 50% ÖPNV-Zuschuss, aktives betriebliches Gesundheitsmanagement
• Übernahme der Stufenlaufzeit derselben Entgeltgruppe bei
unmittelbarem Wechsel aus einer Beschäftigung im
TVöD-Arbeitsverhältnis oder einem vergleichbaren Tarifvertrag

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung unter www.boeblingen.de/Stellenangebote .

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Mayer, Abteilungsleiterin der Abteilung
Kindertagesbetreuung, Telefon: 07031/669-2381 oder Frau Zikeli, Perso-
nalabteilung, Telefon: 07031/669-1227, gerne zur Verfügung.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es darüber hinaus un-
terschiedliche Ausbildungsangebote sowie Stellen für Praktika und Stu-
diengänge. Nähere Informationen fnden Sie unter www.boeblingen.de/
Ausbildung.

Die evangelische Kirchengemeinde in Schönaich
sucht für ihren Kindergarten Lindenlauch
dreigruppig mit Öffnungszeiten VÖ plus

eine/einen

Erzieher*in

pädagogische Fachkraft

für eine 100 %-Stelle
Vergütung nach Tarif KAO (TVöDt

Darauf können Sie sich freuen:
Freundliche Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Nette Kolleginnen mit ausgeprägtem Teamgeist
Angenehme Arbeitszeiten zwischen 7:00 bis 14:00 Uhr

25 % Verfügungszeit, d.h. 10 Stunden (nur teilweise festgelegtt
30 Urlaubstage + 3 AZV-Tage

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie die Unterlagen an das
Pfarramt Nord, Große Gasse 10, 71101 Schönaich,
Pfarrerin Annette Denneler, Tel. 07031/655696
E-Mail: pfarrbuero@ev-kirche-schoenaich.de

Informationen gibt es über die Kindergartenleitung:
Margret Speidel, Tel. 07031/654675
http://www.ev-kirche-schoenaich.de

Ausbilder*innen

DRK-Kreisverband
Böblingen e. V.

Tel. 07031 6904-822 www.drkbb.org

für Erste Hilfe gesucht
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Erste-Hilfe unterrichten:

Genau Ihr Job!
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Seien Sie Taktgeber für den Wandel in eine nachhaltige Zukunft und

unterstützen sie den Aufbau einer der modernsten Automobilproduktionen der Weltt

Wir suchen ab sofort an unserem Standort in Sindelfingen im

Mehrschichtbetrieb mehrere erfahrene, deutschsprachige und motivierte

• Staplerfahrer (w/m/d) mit Erfahrung und Pkw Führerschein

• Kommissionierer (w/m/d) mit Erfahrung

Sie sind der Meinung sie passen gut in unser Team, dann freuen wir uns
auf ihre Onlinebewerbung unter www.karriere.rhenus.de
oder per Mail an: ilona.naas@de.rhenus.com

HOLZFACHHANDEL SUCHT SIE

Lagerist (m/w/d)
zum schnellstmöglichen Eintritt -

Das erwarten wir:

• Versandvorbereitung für ausgehende Waren
• Sachgemäße Lagerung und innerbetrieblicher
Transport von Gütern

• Kommissionierung, Inventur und Bestandsprüfung
• Führerschein Klasse III / B
• Staplerschein von Vorteil
• Qualitätskontrolle
• Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft
• Ausfüllen von Lagerpapieren
• Deutsch in Wort und Schrift
• Erfahrungen im Holzhandel von Vorteil,
keine Bedingung

Das bieten wir:

• unbefristeter, sicherer Arbeitsplatz
• übertarifiche Entlohnung einschl. Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

• zusätzliche Sozialleistungen

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Hr. Jürgen Schmid, Holz-Schmid Nufringen GmbH,
juergen.schmid@holzschmid-nufringen.de

Robert-Bosch-Str. 9

71154 Nufringen
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Ferienbeschäftigte

und vom 02.08.2021 bis 20.08.2021

und vom 23.08.2021 bis 10.09.2021

gesucht.

Aufgaben:

• Vorbereitung der Rohstoffe für die Produktion

• Herstellung, Verpackung und Kommissionierung von Fleisch- und
Wurstwaren

Qualifikation:

• Zuverlässiges, sorgfältiges Arbeiten

• Mindestalter 16 Jahre

• Bereitschaft zur Schichtarbeit

• Deutsch in Wort und Schrift

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH,

Siedlerstraße 1, 71126 Gäufelden-Nebringen.

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Odermatt auch gerne telefonisch unter
07032/783-221 oder per E-Mail i.odermatt@meister-wurst.de) zur Verfügung.

ARAMIS Hotel & Freizeit GmbH

Siedlerstraße 40-44 | 71126 Gäufelden/Nebringen
Tel. 07032-781-0 | Email: AlleFuerEinen@aramis.de | www.aramis.de

Das ARAMIS sucht Verstärkung ...

» Koch/Köchin (m/w/d)
» Chef de Partie/Demichef de Partie (m/w/d)
» Commis de Cuisine (m/w/d)

» Küchenhilfe (m/w/d)

» Haustechniker*in (m/w/d)

Ihre Perspektive:

Wir bieten Ihnen einen spannenden Arbeitsplatz und ein tolles Team in einem

einzigartigen Hotel mit vielen Benefits und Arbeitnehmervorteilen.

Eine leistungsgerechte, übertarifliche Bezahlung können Sie voraussetzen.

Wenn wir zusammenpassen, können Sie mit einer langfristigen Beschäftigung

in einem familiengeführten Betrieb rechnen. Mehr Infos unter www.aramis.de.

Werden auch Sie ein Teil davon!

Werde auch Du ein ARAMIS ...!

Ihre Aufgaben in der Praxis:

Durchführung von Sehtests
Vermessung des dioptrischen Apparates der Augen
Patientenannahme an der Anmeldung

Ihre Aufgaben im OP:

Assistenz, OP-Beratung, Sterilisationsassistenz

Ihr Profil:

Organisatonstalent gepaart mit freundlichem Aufreten
Freude am Umgang mit Patenten
Ausbildung als MFA, operatonstechnischer Assistent oder
biotechnologisch-technischer Assistent von Vorteil, aber keine
zwingende Voraussetzung

Interesse?
Dann bewerben Sie sich beim Medizentrum Eckert| Andrea Bernard,
Insel 2, 89231 Neu-Ulm| bewerbung@medizentrum-eckert.de

Für unsere Standorte
Herrenberg, Böblingen
und Stuttgart suchen
wir innovative Mit-

arbeiter (m/w/d) für

Sprechstunde und OP.

Hauswirtschaftskollege
*in

mit Herz gesucht!

Für die ambulante hauswi
rtschaftliche Versorgung

unserer Klienten*innen im
Raum Böblingen suchen

wir baldmöglichst eine*nMitarbeiter*in

(auf Minijob-Basis oder als Teilze
itanstellung

von 10 – 20Wochenstunden )

Wir freuen uns auf motiviert
e und einfühlsame Bewerb

er*innen – die sich

gerne für unterstützungsb
edürftige Menschen einsetzen möchte

n .

Bei verschiedenen Tätigke
iten rund um den Haushalt können Sie d

azu

beitragen, dass ältere, kra
nke und behinderte Menschen in Ihrem vertrauten

Wohnumfeld bleiben können
.

Bei uns treffen Sie auf ein
engagiertes und aufgesch

lossenes kleines Team .

Wir bieten: angemessene V
ergütung, regelmäßige Fo

rtbildung, betriebliche

Altersversorgung.

Die Arbeitszeiten sind i.d.R
. Mo-Fr. und überwiegend vor

mittags einzuplanen.

Sie benötigen einen PKW-Führerschein – das Dienstauto stellen wir
.

Für die Reinigung unserer AWO-Geschäftsstelle suche
n wir ab 1.8.21

eine Reinigungskraft au
f Minijob-Basis.

Einsatzzeiten: Mo/Mi/Fr ab 16.30 Uhr – 9Wochenstunden

Wir erwarten sorgfältiges un
d eigenständiges Arbeiten

und bieten Ihnen ein

angenehmes Arbeitsumfel
d und angemessene Entlo

hnung.

Ihre Bewerbung bitte an: AWO – Mobile Soziale Dienste, E
.-Bolz-Str. 1

71034 Böblingen oder per E-mail: msd@awo-bb-tue.de

Tel. Info bei: Frau Wolf/Frau Bronkal – 07031/ 7259
3-5

AWO Böblingen-Tübingen gG
mbH
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Mit Selbstbewusstsein zurück in den Job
Weiterbildung mit Kind

Eine Rückkehr in den Beruf steht
für die meisten Frauen nach der
Elternzeit heute außer Frage.
Oft ist das fachliche Wissen aber
nicht mehr auf dem neuesten
Stand, sodass sich eine Wissen-
sauffrischung anbietet. Gerade
im Finanz- und Rechnungswesen
heißt es, up to date zu bleiben.
„Elternzeit heißt nicht automa-
tisch Stillstand im Beruf“, weiß
Annette Schulisch von der Steu-
er-Fachschule Dr. Endriss (www.
endriss.de). Wenn Bildungs- und
Weiterbildungsangebote an die
Lebensumstände angepasst sind,
können Frauen sogar in Pande-
miezeiten ihre berufliche Zu-
kunft sichern, um selbstbewusst
in ihren Arbeitsbereich zurück-
zukehren.

Finanzielle Förderung erleichtert
Weiterbildung

Online-Formate in der Abend-,
Vollzeit- oder Wochenendva-
riante ermöglichen Eltern die
oft notwendige zeitliche Flexi-
bilität, „auch ein Wechsel der
Lehrgangsform ist möglich“, be-
stätigt Annette Schulisch. Ein sol-
cher Wechsel kann etwa durch
den Corona-bedingten Wegfall
einer Kinderbetreuung notwen-
dig werden. Video-Formate oder
Unterricht im Re-Live erleichtern
dann die Organisation des All-
tags. Ohnehin sind die Online-
Formate der größten deutschen
Spezialschule im Steuer- und
Rechnungswesen örtlich unge

Unser Kundenkreis umfasst Unternehmen vom Kleingewerbe

bis zu namhaften Großkonzernen sowie Forschungseinrichtungen.

Seit 2018 sind wir hundertprozentige Tochter der CEIA s.p.a. (Arezzo, Italien), deren hochwertige Induktions-

generatoren mit Zubehör wir exklusiv im deutschsprachigen Raum vertreiben. Für die spezifischen Anwendungen unserer

Kunden entwickelnwir die Prozesstechnik und gestalten wirkungsvolle Induktorspulen, die zusammen mit den CEIA-Geräten

in vielfältigen Branchen zum Einsatz kommen. Aufgrund unseres bisher erworbenen Renommees sowie der Tatsache, dass

Induktion eine sehr energieeffiziente Form der Erwärmung darstellt, werden unsere Leistungen zunehmend nachgefragt.

Seit 2000 ist die

LTB Bachofer GmbH in Weil der Stadt

ein kompetenter und verlässlicher Partner

für industrielle Induktions-Anwendungen.

Inmiten unseres engagierten Teams freuen wir uns auf Sie als

Servicetechniker und Applikatonsentwickler (m/w/d)
in Vollzeit - unbefristete Anstellung.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder den Techniker aus der Branche Elektrik,
Elektronik oder Mechatronik. Sie haben Lust darauf, Ihr vorhandenes Wissen um neue Erfahrungen
zu erweitern und bringen sich gerne kooperatv in ein kollegiales Umfeld ein. Im Umgang mit Kunden
überzeugen Sie durch Ihr freundlich-bestmmtes Aufreten, gestärkt durch unsere gemeinschafliche
Kompetenz. Sie wissen, an welchem Ende des Schraubendrehers der Grif ist und bringen ein gewisses
Gespür für Werkstofe, energetsche Wirkung und Messtechnik mit. Aus positven Erfahrungen in Labor
und Werkstat erlangtes Selbstvertrauen lässt Sie bald auch Inbetriebnahmen und Serviceeinsätze bei
unseren Kunden vor Ort meistern. Die Bereitschaf zu gelegentlicher Reisetätgkeit ist hierzu Voraus-
setzung; wie auch die Fähigkeit, mit unseren italienischen Kollegen in Englisch (bzw. Italienisch) zu
kommunizieren.
Können Sie sich für eine solche Tätgkeit erwärmen? Dann senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung
mit Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintritstermin klassisch schriflich oder elektronisch an
Herrn Rabensdorf:
LTB Bachofer GmbH
Josef-Beyerle-Str. 9
71263 Weil der Stadt
s.rabensdorf@ltb-power.de
…und der Rest entwickelt sich von selbst.

Online-Formate ermöglichen zeitli-
che Flexibilität bei der beruflichen
Weiterbildung.

Foto: monkeybusinessimages/

istockphoto.com/akz-o

Das Angebot Ihrer Anzeige
ist Information für unsere Leser.
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WIR SUCHEN SIE!
Zur Verstärkung für unser Büro

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (m/w/d)
Teil-, oder Vollzeit, unbefristeter Arbeitsvertrag.

Ihr Aufgabenbereich:

-Kundenbetreuung
-Organisatorische Aufgaben
-Assistenz der Geschäftsleitung

Vorkenntnisse im Sanitär-/oder Heizungsbereich wären erwünscht,
aber keine Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Sie!
Bewerbungen an: s.hirneise@hirneise-gmbh.de oder per Post
Wolfgang Hirneise GmbH, Lauchstraße 15, 71032 Böblingen

Sanitär

Heizung

Klima

Sanitär

Heizung

Klima

ERNEUERBARE ENERGIEN:
Wir bieten den Arbeitsplatz der Zukunft!

Zur Verstärkung unseres langjährigen Teams suchen wir

KUNDENDIENSTMONTEURE (m/w/d)
für Heizungsanlagen Öl, Gas und erneuerbare Energien

Voraussetzung:
-Führerschein Klasse B

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
w.hirneise@hirneise-gmbh.de oder per Post an
Wolfgang Hirneise GmbH, Lauchstraße 15, 71032 Böblingen

bunden. Das Engagement lohnt
sich: Denn eine passende Quali-
fizierung ist ein gutes Argument
für eine Gehaltserhöhung. Be-
sonders attraktiv: Schon wäh-
rend der Weiterbildung sind im
Bereich der Förderung Zuschüs-
se von mehreren Tausend Euro
realistisch. Der Bund und auch
die Länder unterstützen hier mit

vielen verschiedenen Förderan-
geboten.

Mit familienfreundlicher Weiter-
bildung durch die Zeit der Pan-
demie

Gerade in den vergangenen Mo-
naten wurden viele gewohnte
familiäre Organisationsstruk-

turen umgeworfen. Kinderbe-
treuung findet mehr zu Hause
statt, dazu kommt Homeoffice,
viele private Aktivitäten lassen
sich nicht realisieren. Wer nun
aber gut organisiert die Zeit
nutzt und sich qualifiziert wei-
terbildet, kann spätestens nach
der Elternzeit punkten. „Unsere
Online-Abendlehrgänge erleben

gerade ihren zweiten Frühling,
die Nachfrage ist enorm“, weiß
Annette Schulisch. „Sicher auch,
weil man durch die digitalen
Möglichkeiten die Aspekte Wei-
terbildung und Kinderbetreuung
gut kombinieren kann und auch
Prüfungen als digitale Formate
möglich sind.“ (akz-o)
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KRISENSICHERER JOB GESUCHT?
DANNWERDEN SIE TEIL UNSERES
TOLLEN TEAMS!

Die HTI ZEHNTER KG ist ein Großhandel für Tiefbau und Industrie-

technik und gehört zu dem führenden Unternehmen in unserer

Branche – der europaweit agierenden GC-Gruppe.

Für unsere Hauptverwaltung in Herrenberg suchen wir

LAGERMITARBEITER (M/W/D)

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg) hierzu bitte an:
heidi.meyer@hti-handel.de

und

KUNDENBETREUER (M/W/D)
VERTRIEBSINNENDIENSTTIEFBAU

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg) hierzu bitte an:
simone.monschein@hti-handel.de

Zum Ausbildungsbeginn 2022 suchen wir

- FACHKRÄFTE FÜR
LAGERLOGISTIK (M/W/D)

- KAUFLEUTEFÜRGROẞ-UND
AUẞENHANDELSMANAGEMENT
(M/W/D)

Rückfragen oder Bewerbungen per E-Mail (pdf, jpg) hierzu bitte an:
simone.monschein@hti-handel.de

ACHTUNG: Auch zum Ausbildungsstart 2021
nehmen wir noch Bewerbungen an!

Nähere Infos zu allen Stellen finden Sie hier:

Bewerbungen per Post senden Sie bitte – unter Angabe des genannten
Ansprechpartners – an:

HTI ZEHNTER KG | Hertzstraße 11 | 71083 Herrenberg

Wir bieten ein breites Spektrum von Dienstleistungsangeboten

in der ambulanten Versorgung in Böblingen an. Christlich-

diakonisches Engagement und Lebensnähe machen die

Qualität unserer Arbeit aus.

Wir betreuen und pflegen ältere Menschen in der gewohnten

Umgebung zu Hause. Für die Grund- und Behandlungspflege

suchen wir

Gesundheits- und Krankenpfleger

Altenpfleger (m/w/d)
mit Führerschein

in einem Umfang von 50-100 %.

Bitte wenden Sie sich an unsere Pflegedienstleitung

Simone Schüler. Tel. 07031 49 87 42 oder senden eine

Kurzbewerbung an sozialstation@bbsozial.de

Sozialstation
Böblinger Kirchengemeinden gGmbH

Keilbergstr. 2-4, 71032 Böblingen.

Lernen Sie uns kennen: www.bbsozial.de

Wir bieten für Menschen in Böblingen ein breites Spektrum

von Dienstleistungsangeboten in der ambulanten Versorgung.

Christlich-diakonisches Engagement und Lebensnähe machen

die Qualität unserer Arbeit aus.

Wir unterstützen ältere Menschen bei ihrer Hausarbeit. Hierfür

suchen wir

Mitarbeiter (m/w/d)

im Bereich Hauswirtschaft
mit Fahrzeug und Führerschein

in Teilzeit mit 50 % Anstellungsumfang

(auch ohne Berufsausbildung möglich)

Bitte wenden Sie sich an unsere Pflegedienstleitung

Simone Schüler. Tel. 07031 49 87 42 oder senden eine

Kurzbewerbung an sozialstation@bbsozial.de

Sozialstation
Böblinger Kirchengemeinden gGmbH

Keilbergstr. 2-4, 71032 Böblingen.

Lernen Sie uns kennen: www.bbsozial.de

MSM Fahrdienste GbR sucht

Fahrer und Begleitperson

im Schüler- und Behindertentransport auf

Minijob-Basis. Gerne auch Rentner.

g 0171 2386551

krzbb.de
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71093Weil imSchönbuch · Schulstraße 4

Telefon 07157 62301

Metzgerei Axel Geiser

www.metzgerei-geiser.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftigenBewerbungsunterlagen, die Sie
gerne per E-Mail an info@metzgerei-geiser.de schicken

dürfen oder auf Ihren Anruf unter 07157 62301.
Zudem suchen wir

über die Ferienzeit einen

Metzger für den Verkauf (m/w/d)

Fleischereifachverkäufer (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit.

in Teilzeit.

und Weil im Schönbuch suchen wir Sie als

Zur Verstärkung unserer Teams in Schönaich
Komm ins Geiser-Team

Fahrer (m/w/d)

Württembergische

Schwesternschaft vom

Roten Kreuz e. V.

Relenbergstraße 90

70174 Stuttgart

Ansprechpartnerin:

Frau Maria-Lisa Dingler

T 0711 2022 100

maria-lisa.dingler@wssrk.de

www.wssrk.de

Weitere Infos

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

+ Pflegefachkraft (w/m/d)
+ Stellvertretende Pflegedienstleitung (w/m/d)

für unseren Pflegedienst Charlottenschwestern ambulant
in Voll- oder Teilzeit in Sindelfingen

Wir freuen uns sehr über Ihre Bewerbung!

Herrenberg Benzstr. 28 Tel. 07032/9288-0

EP: ElektroHämmerle

Lehrstelle
Einzelhandels-
Kaufmann m/w/d

BWPOST –

so geht Post heute!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Eine Anstellung in Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

► an 5 Arbeitstagen von Mo – Fr oder Di – Sa

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich unter bewerbung@bwpost-bb.de oder

telefonisch unter 07031 763870

krzbb.de

Ziehen Sie mit

IhrerAnzeige die Blicke

Ihrer Kunden auf sich!

Anzeigenfax

07031 6200-78

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu
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Naturgenuss verbunden mit viel-
fältigen Outdoor-Erlebnissen,
lebendige Geschichte untermalt
von beeindruckenden Sehens-
würdigkeiten, vielfältiger kultu-
reller und kulinarischer Genuss
in gastfreundlicher Atmosphäre:
Es ist der besondere Mix, den
Urlauber so an der Ferienland-
schaft „Liebliches Taubertal“
schätzen und derentwegen sie
immer wieder gerne in diese
schöne Region an Main und Tau-
ber reisen.

2021 wird Jubiläum gefeiert –
„70 Jahre Liebliches Taubertal“.
Hierfür sind verschiedene Jubi-

läumsveranstaltungen, wie Kon-
zerte, Ausstellungen oder Rad-
und Wanderveranstaltungen,
geplant. Eine separate Broschüre
informiert über die Jubiläumsan-
gebote und -veranstaltungen.
Das „Liebliche Taubertal“ ist ein
beliebtes Reiseziel. Fahrradfah-
ren ist das Hauptmotiv für das
touristische Gästeaufkommen.
Der seit 40 Jahren bestehende
Radweg „Liebliches Taubertal –
Der Klassiker“ wurde seit 2009
schon viermal in Folge durch den
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
club (ADFC) mit der Höchstwer-
tung von fünf Sternen bewertet.
Zusammen mit dem

Im Trend: „Liebliches Taubertal“
70 Jahre-Jubiläum wird mit vielen Veranstaltungen gefeiert

ANZEIGEN

Schloss Weikersheim, Foto: TLT/Tom Weller/akz-o

Burg Wertheim, Foto: TLT/Tom Weller/akz-o

Deutschordenschloss Bad Mergentheim,
Foto: TLT/Peter Frischmuth/akz-o

Hansestadt Hamburg 4 T. 05.08.21 ab 410,-
Bernina- und Glacier Express 4 T. 12.08.21 ab 685,-
Lüneburger Heide 4 T. 19.08.21 ab 519,-
Bernina Express 3 T. 03.09.21 ab 399,-
Land zwischen den Meeren 6 T. 05.09.21 ab 940,-
Zu den Spessarträubern 3 T. 12.09.21 ab 309,-
Auf den Spuren der Hanse 8 T. 12.09.21 ab 999,-
Knödelfest in St. Johann 4 T. 16.09.21 ab 425,-
Kaiserstadt Wien 4 T. 16.09.21 ab 555,-
Fürstentum Andorra mit Barcelona 10 T. 18.09.21 ab 1175,-
Ligurische Küste mit Nizza 5 T. 19.09.21 ab 590,-
BUGA in Erfurt 4 T. 03.10.21 ab 439,-
Toskana, Cinque Terre, Elba 7 T. 06.10.21 ab 790,-
Törggelen in Südtirol 4 T. 14.10.21 ab 445,-
Blumenriviera mit Monaco 4 T. 31.10.21 ab 349,-

Reiseinformationen anfordern:  07443 247170

Ausführliche Reisebeschreibungen finden Sie unter www.schweizer-reisen.de
Schweizer Reisen Verkehr & Touristik GmbH • Heiligenbronner Str. 2 • 72178 Waldachtal

 07031-93990, Reisebüro Sindelfingen

 0711-239640, Reisebüro Stuttgart

 07452-84640, Reisebüro Nagold

 07451-557080, Reisebüro Horb

 07443-247220, Reisebüro Waldachtal

Unsere begleiteten Busreisen im Sommer

Sonntagsfährtle ins Blaue - inkl. Kaffee und Kuchen 11.07. 55,-
Schwäbische Alb und ALB-GOLD - inkl. Mittagessen 14.07. 44,-
München 17.07. 39,-
Landesgartenschau Überlingen - inkl. Eintritt und Führung 22.07. 55,-
Heidelberg und Neckartal - inkl. Schifffahrt und Vesper 22.07. 65,-
Bodensee und Schweizer Berge - inkl. Bahn- und Schifffahrt 24.07. 69,-

Unsere erlebnisreichen Tagesausflüge

TIPP

UNSERE BUSSE ROLLEN WIEDERFernweh?

TIPP

TIPP

EZ ohne Zuschlag



Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Appartements

Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen

Familie König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen

07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte ab 135,- € p.P.

Mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Wellness,

Komfortzimmer, Ferien-Apartments

Kreative regionale Küche

radeln, wandern
schlafen, relaxen

einkehren, genießen
Urlaub machen
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Markus König Wittstaig 10 72525 Gundelfingen

07383 9496-0 www.hotel-wittstaig.de. mail@hotel-wittstaig.de

3 Nächte inkl. HP ab 234,- € p.P.

3 Nächte Apart. bis 4 P. inkl. Fst ab 148,- € p.P.

Kur- und Wellnesshotel Schropp GmbH
Obere Mühlstr. 13 A · 86825 Bad Wörishofen

Tel.: 08247/35000 ∙ E-Mail: info@hotel-schropp.de

Internet: www.hotel-schropp.de

»Sommer zu Zweit«
(buchbar bis 27.09.2021)
• 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
• 2 Wechselgüsse nach Kneipp
• 1 Heublumensack
• 1 warme Leibaufage
• 1 Teilmassage
• Bewegungs- und Entspannungs-

programm an den Werktagen
• Nutzung von Hallenbad und

Saunalandschaft

Zum Preis ab 963,
– € für 2 Pers.

AUCH EINZELN BUCHBAR!

➡ Vom 1. – 27.9.2021
➡

Preis ab 984,
– € für 2 Pers.

»Sommer zu Zweit«

www.hotel-tirolerhof.bz.it

HOTEL TIROLERHOF***
I-39030 Terenten, im Pustertal

Pustertaler Sonnenstraße 5

reichhaltiges Frühstücksbuffet, abends
Wahlmenü mit Salatbuffet.

Alle Zimmer mit DU/WC/TV, BALKON,
Neuer Wellnessbereich mit

Saunalandschaft und Hallenbad

Gratis Nutzung von Bus und Bahn
in ganz Südtirol und 9 Seilbahnen,

davon 2 Bergbahnen.
Familie Achammer informiert Sie gerne!

Tel. 0039-0472-546133,

info@hotel-tirolerhof.bz.it

1 WOCHE SÜDTIROL
Sept. ab 343,– € und

Okt. ab 299,– €

7 Tage HP

HOTEL-RESTAURANT

ZUMOCHSEN



FREIBURG – SCHALLSTADT

Das familiengeführte Traditionshotel für

Ihre nächste Reise in Richtung Freiburg/

Markgräflerland: Radwege, Wandertouren

& 2 Thermalbäder in der Nähe, Gaststu-

be mit regionaler Frischeküche, UNSER

ANGEBOT : 7 Nächte bleiben, 6 zahlen

UND Weinprobenspaziergang inclusive!

Weitere Arrangements online unter

www.hotel-ochsen.de Familie Winkler

T.07664 613 9950 info@hotel-ochsen.de

BB plusreisen
 Freizeit  Urlaub  Ferien  Abenteuer

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im Juli 2021

Main-Tauber-Fränkischen Rad-
Achter, zwölf Erlebnistouren und
der Wein-Radreise können rund
2200 Kilometer Tourenvorschlä-
ge abgeradelt werden.

Wandern, Radfahren & Kultur

Wanderfreunde können den Pa-

noramaweg von Rothenburg ob
der Tauber bis nach Freudenberg
am Main nutzen. Wer lieber den
Spuren der Jakobspilger fol-
gen möchte, wandert auf dem
Jakobsweg Odenwald-Main-
Taubertal. Durch ein Rundwe-
gekonzept mit 30 Touren sowie
9 Meditativen Wegen, zum Teil

mit Qualitätssiegel, wurde ein
umfassendes Wanderangebot in
der gesamten Ferienlandschaft
geschaffen.

Neben dem Fahrradfahren und
Wandern wird über Burgen,
Schlösser und Klöster auf kultu-
relle Erlebnisse gesetzt. Hinzu
kommen die vielfältigen Muse-
en und die mitunter internati-
onal anerkannten Kunstwerke
verschiedener Künstler. Groß
geschrieben wird die musikali-
sche oder darstellende Kultur: So
sind Musik- und Theaterauffüh-
rungen von Frühjahr bis Herbst
sowie Ausstellungen weitere
beliebte Gründe, die Ferienland-

schaft „Liebliches Taubertal“
zu besuchen. Mehr unter www.
liebliches-taubertal.de.

Wo Wein wächst, wird gut ge-
gessen. Von der Heckenwirt-
schaft und dem Dorfgasthaus bis
hin zum Nobelrestaurant ist im
„Lieblichen Taubertal“ für jeden
Geschmack etwas geboten. Das
kulinarische Profil des Taubertals
prägen unter anderem Taubertä-
ler Weine und Biere, geräucherte
Forelle, Tauberlamm, Grünkern-
gerichte, Winzerbraten, Schin-
ken- und Hausmacherplatte
sowie „Rothenburger Schnee-
ballen“ und Edelobstbrände.
(akz-o/sel)

Spaziergänger vor der Burg Gamburg,
Foto: TLT/Peter Frischmuth/akz-o

Radtour über die Brücken von Wertheim,
Foto: TLT/Peter Frischmuth/akz-o

ANZEIGEN



3-Zimmer-Wohnung
bis 700,- € Kaltmiete

Älteres Ehepaar sucht

Telefon 07457 941600 oder
0174 1624138

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
!!

Charmantes Stadthaus
im klassischen Villenstil
in sehr ruhiger und
zentraler Wohnlage.
Ursprungsbaujahr 1935,
liebevoll um die Jahr-
tausendwende saniert.

Stadthaus in Herrenberg

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

KIMMERLE & JAUCH

Kaufpreis 889.000,- €

Mit ausgebautem
Untergeschoss mit
Tageslicht,
gemütlichem Wohn-
und Esszimmer mit
separater Küche im Erdgeschoss, Balkon und Terrasse
mit Zugang in den kleinen, idyllischen Süd-Westgarten.
Obergeschoss mit zwei Schlafzimmern u. Tageslichtbad,
sowie traumhaftem Dachstudio mit herrlichem Ausblick.

Ideal für ein Paar oder eine kleine Familie!

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

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

oder zum Kauf.

Bondorfer Familie sucht

Telefon: 0170 9851575

Wir suchen zum Kauf
für eine Familie aus

dem Münsterland

ein kleines bis mittelgroßes

Haus mit Garten
mit mind. 4 Zimmern im Raum

BB/Sifi, möglichst unweit eines

Gymnasiums bzw. mit guter

Bus-/Bahnverbindung dorthin.

Auch ein älteres Baujahr mit

Sanierungsbedarf kommt in

Frage. Für alle weiteren Details

rufen Sie uns an!

Tel. 07031 793800

www.fundax.de

Wünsche festlegen – Angehörige
entlasten. Wir beraten Sie kostenlos
zum Thema Bestattungsvorsorge.

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

selbst gestalten
den letzten Weg

Aktiv werden und Kindern  

in Not helfen? Zum Beispiel  

mit einer mutigen Aktion?  

Wir zeigen Ihnen, wie das geht. 

www.tdh.de/wwwdg

Ganz  
 schön  
mutig!

© ruckszio/photocase

Volksbund Deutsche 

Kriegs gräber fürsorge e. V. 

Sie suchen eine sinnvolle

Geschenkidee zu einem

besonderen Anlass?

Wünschen Sie sich statt der üblichen

Geschenke eine Spende für den

Frieden: www.anlass-spende.info



krzbb.de

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

71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

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

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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In den letzten 33 Jahren haben wir für weit

über 1.400 Kunden in unserer Region gebaut.

Sie brauchen mehr Platz für Ihren im Ort

angesiedelten Betrieb? Wir haben über 20 Jahre

Erfahrung mit der Umwandlung von

betrieblichenGrundstücken
zu Wohnbaugrundstücken und bezahlen Ihnen

nach erfolgreicher Entwicklung Ihres

Grundstücks einen deutlich höheren Preis, als

der bisherige Grundstückswert.
……………………………………………………………………….

BAUCONCEPT Projektentwicklung GmbH

Kirchstraße 9, 71116 Gärtringen

Mail: info@bauconcept-gmbh.de ∙ Tel: 07034-23700

Ihr Ansprechpartner: Bernd Geisel - Architekt

Wir sind wieder
für Sie vor Ort
Öffnungszeiten:

Montag / Dienstag / Mittwoch
09.00 – 13.00 Uhr

Donnerstag / Freitag
13.00 – 16.30 Uhr

Aktueller Spendenstand

25.800,– €

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Wer sich selbst ernähren kann, 

führt ein Leben in Würde. 

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe 

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

kindernothilfe.de/patenschaft

„Ich träume davon, 

zur Schule gehen 
zu können.“

Sammeln kann helfen ...

Briefmarken schaffen in Bethel wertvolle  
Arbeitsplätze für behinderte Menschen.

Briefmarkenstelle Bethel · Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld

www.briefmarken-fuer-bethel.de

8
5
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Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

Sie möchten

höhere Umsätze
einfahren?

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

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



krzbb.de

Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer  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.

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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Wir suchen ab sofort zur Verstärkung im Warenlager

Zukunftssicher – Vollzeittätigkeit bei Huissel

Ihre Aufgabe: Die Kommisionierung unserer Waren im Team mit
Kolleg*innen in unserem modernen Lager in Nufringen.

Ihre Fähigkeiten: Sie sind körperlich fit und denken gerne mit.

Sie haben Interesse? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
bevorzugt per E-Mail an Frau Jasmin Sautter.

Huissel Tabak GmbH, Tabakwaren-Großhandel und Automatenvertrieb
Ferdinand-Porsche-Str. 6, 71154 Nufringen, Telefon: 07032 9861-16
Fax: 07032 9861-61, E-Mail: job@huissel.de, www.huissel.de

Lagermitarbeiter(m/w/d)
in der Kommissionierung

GUTSCHEIN 26.–
Gültig bis 24. Juli 2021 · 1 Gutschein proAuftrag

TEPPICH- UND BETTENWÄSCHE
Wir waschen IhreTeppiche, auch Flokati,
Federbetten, synt. Betten, Einziehdecken,

Schurwoll- Kamelhaardecken, Camping-Auflagen
usw. schonend von Hand, ohne Chemie.

TEPPICHREPARATUR
Unsere Knüpfmeister machen alles neu,

z. B. Teppichfransen, Längskanten. Knüpfen
Löcher perfekt zu und fehlenden Flor ein.

Gerne holen wir IhrenTeppich bei Ihnen
zu Hause ab.

TEPPICHBODEN-REINIGUNG
Wir waschen IhreTeppichböden und Sitzpolster

durch unser Sprüh-Extraktionsverfahren mit gleich-
zeitiger Fleckenbeseitigung.

GEWERBEGEB.BUCH, MAX-EYTH-STRASSE 8
71088 HOLZGERLINGEN, TEL.(0 70 31) 60 40 43

NochmehrAngebote unter:www.die-teppich-insel.de

Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer auf 

den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig  reagieren 

 möchten,  verwenden Sie  unbedingt für jede Chiffre-Nummer 

 einen  gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

www.krzbb.de

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

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Mitmachen statt Wegschauen. 

Alle Informationen zu den Projekten auf 

www.mach-dich-stark.net

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN



Patentanwälte Mammel und Maser

Wir sind eine international tätige Patentanwaltskanzlei in

verkehrsgünstiger Lage in Sindelfingen. Unsere Mandanten

sind überwiegend mittelständische Unternehmen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt

Sachbearbeiter (m/w/d)
(idealerweise Rechtsanwalts- oder

Patentanwaltsfachangestellte)

in Vollzeit – gerne auch Quer- oder Wiedereinsteiger.

Sie erledigen alle mit der Sachbearbeitung verbundenen

Aufgaben selbstständig, zuverlässig und eigenverantwortlich,

verfügen über gute MS Office-Kenntnisse und schreiben auch

nach Phonodiktat. Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung

sind gute Englischkenntnisse unerlässlich.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit unbefristetem

Arbeitsvertrag in einem angenehmen Arbeitsklima.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne per

E-Mail.

Patentanwälte Mammel und Maser Ansprechpartner: Dr. Ulrike Mammel

Tilsiter Str. 3 Telefon: 07031/81944-0

71065 Sindelfingen E-Mail: mammel@mammelmaser.de

F. WIESMÜLLER

Wir sind ein mittelständisches

Bauunternehmen mit Sitz in

Böblingen.

Für unsere Straßen- und Tiefbauabteilung suchen wir eine(n)
erfahrene(n)

Baggerfahrer (in)
Wenn Sie Erfahrung im Umgang mit Bagger(n), vorzugsweise
Mobilbagger haben, bieten wir Ihnen neben einer leistungs-
gerechten Entlohnung einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

Friedrich Wiesmüller Tel. 07031 2191-0

Bauunternehmung GmbH Fax 07031 2191-55

Otto-Lilienthal-Straße 28 Internet: www.wiesmueller-bau.de

71034 Böblingen E-Mail: info@wiesmueller-bau.de

Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesgestaltung

für Menschenmit Behinderung in den

Landkreisen Böblingen und Calw.

Wir suchen Sie für unseren Wohnbereich in Herrenberg

im ambulanten oder stationären Bereich als

Betreuungsfachkraft (m/w/d)

Betreuungshelfer (m/w/d)

Gemeinnützige Werkstätten

undWohnstätten GmbH

Robert-Bosch-Str. 15

71116 Gärtringen

Nähere Informationen finden Sie unter:

www.gww-netz.de/de/ueber-uns/jobs.html

Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen

an bewerbung@gww-netz.de

Sie arbeiten gerne in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld?

Als Betreuungsfachkraft verstärken Sie unser Team im

Wohnbereich Herrenberg und begleiten, unterstützen,

betreuen und pflegen Menschen mit Behinderungen in

allen Situationen des Alltags.

Die Bezahlung erfolgt nach TVöD B S+E.

Die Praxis für Zahngesundheit in Böblingen sucht:

Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in m/w/d (ZMV)

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r m/w/d (ZFA)

Ausbildungsplatz zur/m ZFA

Detaillierte Informationen fnden Sie auf unserer Homepage:

www.goldammer-zahngesundheit.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Entweder per Post an

Praxis für Zahngesundheit Dr. Christoph Goldammer (persönlich !), Lauchstraße 1, 71032 Böblingen

oder per Mail an goldammer@gmail.com

Dr. Christoph Goldammer

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

Tel. 030 · 336 09 - 325 
www.johannesstift-spenden.de

Mit meinem Testament für 
das Evangelische Johan-
nesstift schafe ich etwas 
Bleibendes und helfe zum 
Beispiel Kindern in Not.

Ich tue  
300 Jahre
lang Gutes



Sie suchen …
• eine neue berufliche Herausforderung, bei der Sie vom ersten Moment an kreativ und

engagiert mitarbeiten, wenn wir ab Herbst 2021 unser Krippengebäude neu bauen und
um eine zweite Krippen-Gruppe aufstocken.

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer Vergütung gemäß S 15 TVöD mit den üblichen
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes bei Übernahme der Stufenlaufzeit derselben
Entgeltgruppe bei einem Wechsel aus einem TVöD-Arbeitsverhältnis. Für die betriebliche
Altersvorsorge erhalten Sie von uns einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 19%.

• einen Arbeitgeber, der Wert auf die regelmäßige Fortbildung des Personals legt und
neben der 30 Tarifurlaubstage bis zu 5 weitere frei wählbare Urlaubstage gewährt.

… dann sind Sie bei uns in Altdorf genau richtig!

Wir wünschen uns eine neue Leitungspersönlichkeit, die…

• eine abgeschlossene Erzieherausbildung oder ein Studium in frühkindlicher Erziehung
mit Berufserfahrung mitbringt. Eine mehrjährige Erfahrung als Einrichtungsleitung oder
stellvertretende Leitung sowie eine Zusatzausbildung als Fachkraft für Organisation und
Führung im Sozialwesen wären vorteilhaft.

• einfühlsam und mit viel Freude, Engagement und Interesse an die pädagogische Arbeit
mit unseren Kindern herangeht und ausgeprägte Kommunikations-, Organisations- und
Führungskompetenzen besitzt.

Für unser Kinderhaus
Buchenweg suchen wir
zum nächstmöglichen
Zeitpunkt unbefristet eine

KiTa-Leitung (m,w,d)
mit einer dienstlichen Inanspruchnahme von 100 %.

Unser Kinderhaus Buchenweg bietet aktuell eine Betreuung während
verlängerter Öffnungszeiten und ganztags für Kinder im Alter von ein
bis sechs Jahren in einer Krippen- und drei KiTa-Gruppen an.

Weitere Informationen zur Gemeinde Altdorf: www.altdorf-bb.de

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Wenn Sie Ihr Know-how und Engagement bei dieser spannenden Tätigkeit einbringen
möchten, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 01.08.2021
an das Bürgermeisteramt Altdorf, Kirchplatz 5, 71155 Altdorf,
gerne auch per Email an grund@altdorf-bb.de.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiterin
Karin Grund unter Tel. 07031/7474-20 gerne zur
Verfügung.

Neugierig geworden?

Alle Informationen zu unserem Angebot und

dem Bewerbungsverfahren finden Sie unter

www.hfpol-bw.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen über unser

Online-Bewerberportal.

Sachleiterin / Sachleiter (w/m/d) Technik /

Information und Kommunikation

(Vollzeit, befristet, bis EG 9b)

Kennziffer: 2021-045

Bewerbungsschluss 25.07.2021

An der Hochschule für Polizei

Baden-Württemberg suchen wir

zur Verstärkung unseres Teams

in Herrenberg:

Spenden
Sie 

Blumen
gegen das
Vergessen!

Spendenkonto

Commerzbank Kassel: 

IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00

BIC COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche 

Kriegs gräber fürsorge e. V.

www.Blumenspenden.de    



Skin of Clazz
Mittwoch 21. Juli | 19.30 Uhr

Ernst und Heinrich
Donnerstag 12. August | 19.30 Uhr

Äl Jawala
Freitag 13. August | 19.30 Uhr

Siolta
Dienstag 03. August | 19.30 Uhr

VOM

Hattler
Samstag 21. August | 19.30 Uhr

HG Butzko
Mittwoch 25. August | 19.30 Uhr

Muggabatschr
Donnerstag 19. August | 19.30 Uhr

Parkdeck Kongresshalle
Böblingen

26.bis 30. Juli 2021

2021
Juli bis September
Parkdeck Kongresshalle BB

Infos:

Kartenvorverkauf: www.boeblingen.reservix.deInfos: www.sommeramsee.boeblingen.de

Wolfgang Seljé
Donnerstag 15. Juli | 19.30

Johnny &
The Yooahoos
Mittwoch 11. August | 19.30 Uhr

JazzTime –
Bread & Roses
Freitag 16. Juli | 19.30 Uhr

Bernd Kohlhepp
Mittwoch 18. August | 19.30 Uhr

Playgroundband feat.
Journi
Samstag 14. August | 19.30 Uhr

Nils Strassburg &

The Roll Agents
Donnerstag 26. August | 19.30 Uhr

Alain Frei
Samstag 28. August | 19.30 Uhr

JazzTime
Stevie Wonder & more
Freitag 03. September | 19.30 Uhr

Kapelle Petra
Donnerstag 05. August | 18.30 Uhr

Theodor Shitstorm
Donnerstag 05. August | 18.30 Uhr

Albert Schnauzer
Donnerstag 05. August | 18.30 Uhr

Maxim
Freitag 06. August | 18 Uhr

Buntspecht
Freitag 06. August | 18 Uhr

Friederike
Freitag 06. August | 18 Uhr

Bea Bacher &
Tobias Dellit
Samstag 07. August | 18 Uhr

Felix Meyer &
project île
Samstag 07. August | 18 Uhr

Erdmöbel
Samstag 07. August | 18 Uhr
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UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE IM JULI:
Gültig vom 01.07. bis 31.07.2021 Gültig vom 01.07. bis 31.07.2021

GUTSCHEIN

ten- Dien stell -+2x
TÄGLICH
kostenfrei

GUTSCHEIN

APOTHEKE AM BAHNHOF

Bahnhofstraße 17 | 71083 Herrenberg

Telefon 07032/6077

mitarbeiter@apotheke-herrenberg.de

www.apotheke-herrenberg.de

Hier geht es
zu unserer
Bestell-App.

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

Arzneimittel, Zuzahlungen und Rezeptanteile.
Gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis.

auf einen Artikel
IhrerWahl

20%
RABATT*

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

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
08.00 – 19.00 Uhr

Samstag
08.00 – 13.00 Uhr

Gesunder

Start in den

Sommerr

LIPIKAR

DEINE ANTI-JUCKREIZ,
ANTI-RÜCKFALL
UND SOFORT
BERUHIGENDE
PFLEGE BEI
NEURODERMITIS

LASSEN SIE SICH BERATEN!

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

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis

auf Schoenenberger
Frischpflanzensäfte

berger

25% RABATT*
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Nutzen Sie unseren Service!

Dr. Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

APOTHEKEAM BAHNHOF

Dr.Monika Rönfeldt-Büttel e.K.

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

APOTHEKEAM BAHNHOF
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35%*

GESPART

EINFACH, SCHNELL UND SICHERr

30%*

GESPART

6,48 €

3,49 € gespart

statt: 9,97 €

6,80€

2,93 € gespart

statt: 9,73 €

100 g= 27,20 €

NEUr
durchgehend

jetzt

Ibu-Lysin HEXAL®
20 Filmtabletten

WELEDA
Combudoron® GEL
25 g Gel

Möbel- und Einrichtungsplanungen
Sie haben Räumlichkeiten, die eine maßgeschneiderte Möbel-

planung erfordern? Wir unterstützen Sie mit der Planung und

Realisierung individueller Einbauküchen, Einzel-, Einbau- und

Büromöbel. Ihr Ansprechpartner in Bondorf: Stefan Strecker

Tel.:0 74 57–94 20 687 | info@sdmoebel.de | www.sdmoebel.de

Nagelmodellage mit Gel (Neu) 38 €
Auffüllen mit Gel/French 35 €
Maniküre mit Shellac (wochenl. Halt) 25 €
Pediküre mit Shellac (wochenl. Halt) 25 €

Über 15 Jahre Erfahrung mit

hochwertgen Produkten

Melanie Vollmer; Am Liss 8;
72108 Hailfingen; Tel.: 0176/63778800

HALT! Was machen Sie denn da? – Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!

Jedes Jahr 300.000 neue Diagnosen. Spenden und helfen Sie, 

die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de


