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Die Bondorfer Nachrichten machen Sommerpause
in den sommerferien pausieren die bondorfer nachrichten von KW 33 bis KW 35 (16. August bis 3. september 2021)

die erste Ausgabe nach der sommerpause erscheint am 10. september 2021.

der redaktionsschluss ist weiterhin in der jeweiligen erscheinungswoche mittwochs um 9.00 uhr.

  
 

Feriencafé 2021 

 
ab dem 30.Juli immer freitags               

                                            
                   ab 15:30 Uhr  

mit Eis & Getränken  
 
 

in unserem Garten  
mit tollem Spielplatz 

  in der Hindenburgstraße 90! 
 

       

          

 
  

 
 

     

www.familienzentrum-bondorf.d
e 

  

Herzlich willkommen! 
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Landkreis rutscht in Inzidenzstufe 2
Am samstag, 17. Juli, lag die inzidenz im landkreis böblin-
gen zum ersten mal seit Wochen wieder über zehn. Am 
mittwoch, 21. Juli, war der fünfte tag in folge, so dass seit 
donnerstag, 22.Juli, neue regeln gemäß dem stufenplan 
der landesregierung, mit einer inzidenz zwischen 10 und 
35, gelten.
in der inzidenzstufe 2 dürfen im privaten bereich 15 Per-
sonen aus maximal vier Haushalten zusammen kommen 
(Kinder dieser Haushalte und bis zu 5 weitere Kinder bis 
einschließlich 13 Jahre zählen dabei nicht mit). Private 
feiern können im freien mit max. 200 Personen (zuvor 
300) stattfinden, in geschlossenen räumen mit der glei-
chen Personenzahl, allerdings unter beachtung der 3 gs 
(geimpft, genesen oder getestet). bei öffentlichen Ver-
anstaltungen reduziert sich die erlaubte Personenzahl im 
freien von 1.500 auf jetzt max. 750 Personen; wenn es 
über 200 sind, gilt maskenpflicht. in geschlossenen räu-
men sind max. 250 Personen erlaubt.
in der gastronomie ändert sich nichts. es gibt keine be-
schränkung der Personenzahl und auch keine Pflicht der 
3 gs. lediglich in geschlossenen räumen gilt generell ein 
rauchverbot (und natürlich Hygienekonzept und daten-
verarbeitung z.b. mit luca). Alle regelungen im detail 
finden sich übersichtlich aufbereitet im stufenplan für 
sichere Öffnungsschritte verlinkt auf der Homepage der 
gemeinde unter www.bondorf.de „Aktuelle informatio-
nen zum Coronavirus“.

Impfen in Bondorf

Praxis Dres. Ikker
mit einem team an ehrenamtlichen impft die Arzt- 
praxis dres. ikker während der sommerferien weiter  
gegen CoVid-19 mit den impfstoffen der firmen biontech, 
Johnson&Johnson und AstraZeneca.
Anmeldung: per mail praxis@praxis-ikker.de (gerne mit 
telefonnummer) oder telefonisch vormittags von 8.00 
bis 11.00 uhr: telefon (0 74 57) 12 84 oder per einwurf 
der impfunterlagen in der rathaus-Apotheke oder in der  
Praxis.
die impfunterlagen erhalten sie im internet per down-
load beim robert-Koch-institut, in der rathaus-Apotheke 
oder in der Praxis.
die impfterminvergabe erfolgt dann per mail oder  
telefon.
in der Praxis werden digital lesbare impfzertifikate ausge-
stellt.
bei fachlichen oder terminlichen fragen wenden sie sich 
bitte an die Arztpraxis.

Praxis Dr. Maisch
bitte melden sie sich für eine impfung telefonisch (0 74 57) 
94 98 18 an.
Weitere einzelheiten und einen link zu den jeweiligen 
Aufklärungsbögen finden sie unter: 
www.praxis-dr-maisch.de.

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Bondorf 

Landkreis Böblingen

SATZUNG
zur Änderung der Satzung über die Benutzung  

des Betreuungsangebots und die Erhebung von  
Benutzungsgebühren für die Nachmittagsbetreuung  

an der Grundschule Bondorf vom 11. Juli 2019.

Aufgrund von § 4 der gemeindeordnung für baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 2 und 13 des Kommunalabgaben-
gesetzes für baden-Württemberg (KAg), jeweils in der derzeit 
gültigen fassung, hat der gemeinderat am 22. Juli 2021 folgende 
satzung beschlossen:

§ 1
der § 8 erhält folgenden Wortlaut:
1.   die benutzungsgebühren bemessen sich nach der Anzahl 

der tage je Woche, die das Kind die betreuung besucht und 
ob ein mittagessen gewünscht wird. eine Änderung der be-
treuungs- und/oder mittagessenstage ist zum 01. eines jeden 
folgemonats schriftlich möglich. besuchen mehrere Kinder 
aus einer familie gleichzeitig die nachmittagsbetreuung, so 
wird der jeweilige betrag pro Kind erhoben.

2.   die benutzungsgebühren betragen monatlich ab 1. septem-
ber 2021

 bei der

nachmittagsbetreuung bis 16.00 uhr 17.00 uhr mittagessen

bei 4 nachmittagen 56,00 € 78,40 € 64,00 €

bei 3 nachmittagen 42,00 € 58,80 € 48,00 €

bei 2 nachmittagen 28,00 € 39,20 € 32,00 €

bei 1 nachmittag 14,00 € 19,60 € 16,00 €

    bei der buchung von einzelnen essen wird eine ge-
bühr von 5,00 € erhoben.

 bei der

Betreuung an Nachmittagsschultagen 
(je schulnachmittag/monatlich) im Zeitraum

11.15 bis 14.05 uhr 14,00 €

11.15 bis 14.05 uhr und 15.35 bis 16.00 uhr 17,00 €

11.15 bis 14.05 uhr und 15.35 bis 17.00 uhr 22,50 €

15.35 bis 16.00 uhr 3,00 €

15.35 bis 17.00 uhr 9,00 €

   bei der betreuung von Kindern in Ausnahme-/notfall-
situationen werden 5,00 € je nachmittag erhoben.

§ 2 
Inkrafttreten

diese satzung tritt am 1. september 2021 in Kraft.

bondorf, 23. Juli 2021

bernd dürr
bürgermeister
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Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften 
der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder 
aufgrund der gemo erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser satzung wird nach § 4 Abs. 4 gemo un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der bekanntmachung dieser satzung gegenüber der gemeinde 
geltend gemacht worden ist. der sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen.
dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
sitzung, die genehmigung oder bekanntmachung der satzung ver-
letzt worden sind.

Gemeinde Bondorf 
Landkreis Böblingen

SATZUNG
zur Änderung der Satzung über die Erhebung  

von Benutzungsgebühren für die  
Kindertagesbetreuungseinrichtungen  

vom 19. Mai 2011, zuletzt geändert am 23. Juli 2020.

Aufgrund von § 4 der gemeindeordnung für baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabga-
bengesetzes für baden-Württemberg (KAg) und § 6 des Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes (Kitag), jeweils in der derzeit gültigen 
fassung, hat der gemeinderat am 22. Juli 2021 folgende satzung 
beschlossen:

§ 1

Der § 5 erhält folgenden Wortlaut:

(1)   die gebühren werden je Kind und betreuungsplatz erhoben. 
die Höhe der gebühr bei regelbetreuung, verlängerten Öff-
nungszeiten und ganztagesbetreuung bestimmt sich nach 
der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. lebensjahr voll-
endet haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt 
des gebührenschuldners leben. unterhaltspflichtige Kinder, 
die nicht im Haushalt des gebührenschuldners leben, wer-
den nicht berücksichtigt. Ändert sich die Zahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder, so wird die gebühr auf Antrag ab dem 
Antragsmonat neu festgesetzt.

(2)  Höhe der gebührensätze im einzelnen:
 1.  die benutzungsgebühren für die regelkindergärten (regel-

öffnungszeit und erweiterte regelöffnungszeit) betragen 
monatlich ab 1. September 2021:

 a)  für ein Kind aus einer familie  
mit einem Kind unter 18 Jahren  133,- €

 b)  für ein Kind aus einer familie  
mit zwei Kindern unter 18 Jahren  103- €

 c)  für ein Kind aus einer familie  
mit drei Kindern unter 18 Jahren  69,- €

 d)  für ein Kind aus einer familie  
mit vier Kindern unter 18 Jahren  23,- €

2.  Zu den benutzungsgebühren für die Kindergärten mit ver-
längerten Öffnungszeiten und die betreuungsform mit der 
Auswahl zwischen verlängerter Öffnungszeit und erweiterter 
regelöffnungszeit wird zu den benutzungsgebühren nach § 5 
Abs. 2 nr. 1 ein Zuschlag in Höhe von 25%, gerundet auf volle 
euro, erhoben.

3.  die benutzungsgebühren für Kindergärten mit ganztagesbe-
treuung und die betreuungsform mit Auswahl zwischen 
ganztagesbetreuung im Wechsel zwischen verlängerter Öff-
nungszeit, erweiterter regelöffnungszeit und ganztagesbe-
treuung betragen monatlich ab 1. September 2021:

Kindergartengebührenmodule
mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung,  

Regel- und verlängerter Öffnungszeit

3. Die Benutzungsgebühren für Kindergärten mit Ganztagesbetreuung und die Betreuungsform 
mit Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung im Wechsel zwischen verlängerter Öffnungszeit, er-
weiterter Regelöffnungszeit und Ganztagesbetreuung betragen monatlich ab 01.09.2021: 
 

Kindergartengebührenmodule  
mit tageweiser Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung,  

Regel- und verlängerter Öffnungszeit 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit einem Kind 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-

tags 

5 275,-- €     

4  256,-- €    

3   237,-- €   

2    218,-- €  

1     199,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit zwei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-

tags 

5 270,-- €     

4  251,-- €    

3   227,-- €   

2    203,-- €  

1     179,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit drei Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-

tags 

5 265,-- €     

4  246,-- €    

3   217,-- €   

2    188,-- €  

1     163,-- € 

       

Gebühren je 
Kind 

In einem Haushalt 
mit vier Kindern 
unter 18 Jahren 

Anzahl Tage Regel-/Z-Zeit 

0 1 2 3 4 

Anzahl  
Tage ganz-

tags 

5 255,-- €     

4  239,-- €    

3   203,-- €   

2    167,-- €  

1     131,-- € 

 

4.  die benutzungsgebühren für die betreuung in der Krippen-
gruppe betragen monatlich ab 1. September 2021:

4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2021:        
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

140,-- € 215,-- € 290,-- € 365,-- € 440,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  

 
Tage je Woche 

 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
74,00 € 59,00 € 45,00 € 30,00 € 15,00 € 

 

 

Bei der Buchung von einzelnen Essen wird eine Gebühr von 3,90 € erhoben. 
 

6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2021: 
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

121,-- € 181,-- € 241,-- € 301,-- € 360,-- € 

 

7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2021 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 23.07.2021 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

5.  für die betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, 
ganztages- und Krippenbetreuung werden folgende monat-
liche Pauschalbeträge für den mittagstisch erhoben:

4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2021:        
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

140,-- € 215,-- € 290,-- € 365,-- € 440,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  

 
Tage je Woche 

 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
74,00 € 59,00 € 45,00 € 30,00 € 15,00 € 

 

 

Bei der Buchung von einzelnen Essen wird eine Gebühr von 3,90 € erhoben. 
 

6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2021: 
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

121,-- € 181,-- € 241,-- € 301,-- € 360,-- € 

 

7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2021 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 23.07.2021 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

bei der buchung von einzelnen essen wird eine gebühr von 
3,90 € erhoben.
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6.  die benutzungsgebühren für die betreuung in der ganzta-
gesbetreuung/altersgemischte gruppe für Kinder ab 2 Jahren 
betragen monatlich ab 1. September 2021:

4. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Krippengruppe betragen monatlich ab 
01.09.2021:        
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

140,-- € 215,-- € 290,-- € 365,-- € 440,-- € 

 
5. Für die Betreuungsform mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztages- und Krippenbetreu- 
    ung werden folgende monatliche Pauschalbeträge für den Mittagstisch erhoben:  

 
Tage je Woche 

 Essen 5 4 3 2 1 
Je Kind Pro Mo-

nat 
74,00 € 59,00 € 45,00 € 30,00 € 15,00 € 

 

 

Bei der Buchung von einzelnen Essen wird eine Gebühr von 3,90 € erhoben. 
 

6. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung/altersgemischte Grup- 
    pe für Kinder ab 2 Jahren betragen monatlich ab 01.09.2021: 
 

Gebühren je 

Kind 
 

Anzahl Tage  

1 2 3 4 5 

121,-- € 181,-- € 241,-- € 301,-- € 360,-- € 

 

7. Die Benutzungsgebühren für die Betreuung in der Ganztagesbetreuung, in den altersgemisch- 
    ten Gruppen, in den verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 Uhr bis 7.30  
    Uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind montags-freitags oder für einzelne Tage 4,40 €. 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. September 2021 in Kraft. 
 
 
Bondorf, 23.07.2021 
 
 
 
 

Bernd Dürr 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

7.  die benutzungsgebühren für die betreuung in der ganz-
tagesbetreuung, in den altersgemischten gruppen, in den 
verlängerten Öffnungszeiten und in den Krippen von 7.00 
uhr bis 7.30 uhr betragen monatlich 22,00 € je Kind mon-
tags-freitags oder für einzelne tage 4,40 €.

§ 2
diese satzung tritt am 1. september 2021 in Kraft.

bondorf, 23. Juli 2021

bernd dürr
bürgermeister

Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder formvorschriften 
der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) oder 
aufgrund der gemo erlassenen Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser satzung wird nach § 4 Abs. 4 gemo 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der bekanntmachung dieser satzung gegenüber der ge-
meinde geltend gemacht worden ist. der sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
sitzung, die genehmigung oder bekanntmachung der satzung 
verletzt worden sind.

Die Gemeinde informiert

Bericht aus der Gemeinderatssitzung   
am 22. Juli 2021
Corona / Impfen
bürgermeister dürr führte aus, dass der landkreis böblingen zum 
22. Juli 2021 in die inzidenzstufe 2 gerutscht ist, da die schwelle 
von 10 an fünf aufeinander folgenden tagen überschritten wur-
de. dies hat vor allem Auswirkungen auf Zusammenkünfte im 
privaten bereich. die aktuelle impfquote im landkreis böblin-
gen liegt bei ca. 55 % bei den erstimpfungen und ca. 45 % bei 
den Vollimmunisierten. das ist jeweils leicht unter dem landes-
durchschnitt von baden-Württemberg.
bürgermeister dürr rief dazu auf, dass sich möglichst viele men-
schen impfen lassen, um die „Herdenimmunität“ zu erreichen. 
er befürchtet, dass sonst die gefahr besteht, dass ab Herbst wie-
der einschränkungen notwendig werden. letztlich liegt es nicht 
an der Politik, die auf die entwicklungen reagieren muss, son-
dern an jedem einzelnen selbst, einen beitrag zur Überwindung 
der Corona-Pandemie zu leisten.

Bekanntgaben nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten 
Sitzung
der Vorsitzende informierte darüber, dass der gemeinderat 
über die Vermietung von gemeinderäumen und grundstücks-
angelegenheiten beschlüsse gefasst hat.

Kindertagesbetreuungseinrichtungen
hier: Neukalkulation der Gebühren für das Mittagessen im 
Kindergarten und Änderung der Benutzungsgebühren satzung
die essenspreise im Kindergarten sind seit dem Jahr 2011 unver-
ändert. in diesem Zeitraum haben sich die Kosten für die ge-
meinde deutlich erhöht. insbesondere wegen der stetig steigen-
den essenzahlen wurde es notwendig, neben dem fahrdienst 
einen schöpf- und spüldienst einzurichten. eine Kalkulation der 
Verwaltung ergab, dass bei den pro Jahr rund 16.900 verkauften 
essen im Kindergarten ein Abmangel von ca. 24.000 euro vor-
handen ist. es wurde deshalb vorgeschlagen, die essenspreise 
im Kindergarten ab 1. september 2021 maßvoll um 0,30 euro 
auf dann 3,40 euro je essen anzupassen. diese erhöhung wird 
auf eine durchschnittliche monatsgebühr hochgerechnet, für 
den monat August werden keine gebühren erhoben. damit 
verbleibt bei der gemeinde immer noch eine finanzielle unter-
stützung pro essen in Höhe von 1,12 euro. des Weiteren wurde 
von den kommunalen spitzenverbänden und den kirchlichen 
fachverbänden vorgeschlagen, auch die elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2021 / 2022 für die betreuung leicht anzupas-
sen. nach wie vor wird ein Kostendeckungsgrad von 20 % durch 
elternbeteiligung in baden-Württemberg angestrebt, der jedoch 
durch die gebühren der gemeinde bondorf nicht erreicht wird. 
im gemeinderat wurde über die gebührenerhöhung beraten. 
eine erhöhung der essensgebühren wurde allgemein für not-
wendig erachtet. bei der vorgeschlagenen erhöhung der betreu-
ungsgebühren wurde teilweise Kritik geäußert, letztlich jedoch 
mit großer mehrheit bei vier gegenstimmen die gebührener-
höhung für die betreuung beschlossen, die gebührenerhöhung 
für die neuen essenspreise war einstimmig.

Schulbetreuung
hier: Neukalkulation der Gebühren für das Mittagessen in der 
Schulbetreuung und Änderung der Benutzungsgebührensat-
zung
Auch für die essenspreise in der schulbetreuung wurde eine 
neukalkulation durchgeführt. in der schule werden ca. 10.000 
essen pro Jahr verkauft, der Abmangel liegt bei rund 17.800 
euro. Auch hier wurde eine maßvolle erhöhung der gebühren 
um 0,50 euro auf 4,50 euro je essen vorgeschlagen. damit ver-
bleibt eine subvention pro essen in einer größenordnung von 
1,30 euro durch die gemeinde. einstimmig wurden die neuen 
gebühren und die gebührensatzung vom gemeinderat be-
schlossen.

Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung 
in der Gemeinde Bondorf für den Zeitraum September 2021 
bis August 2022
die gesamtleiterin der bondorfer Kindergärten frau doris 
Christian sowie Herr ruf vom bondorfer rathaus erläuterten 
dem gemeinderat die fortschreibung der bedarfsplanung für 
das kommende Kindergartenjahr. Jüngst wurden in bondorf 
zwei neue gruppen für über 3-Jährige eröffnet. dies war durch 
den neubau des Kindergartengartens Alte Herrenberger straße 
sowie den Waldkindergarten möglich. in der Zwischenzeit hat 
die gemeinde zudem drei Krippengruppen für unter 3-Jährige. 
mit eröffnung des Kindergartenneubaus konnten die bisherigen 
interimsgruppen im schülercafe und im Kindergarten reutiner 
Weg aufgelöst werden. das schülercafe wird weiterhin für eine 
mögliche interimsnutzung freigehalten, sofern sich die Zahl der 
zu betreuenden Kinder maßgeblich ändern sollte. bürgermeis-
ter dürr erläuterte, dass die Planungen in der Zwischenzeit sehr 
komplex sind, da insbesondere bei der betreuung der unter 
3-Jährigen keine langen Vorläufe vorhanden sind und die ent-
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scheidung der eltern über die betreuung oftmals recht kurzfristig 
erfolgt. gleichwohl ist es eine Zielsetzung der gemeinde, für el-
tern in bondorf jeweils gute lösungen zu finden. Auch die Per-
sonalplanung war in den vergangenen Jahren gelungen, so dass 
es gelungen ist, die betreuungszeiten stets aufrecht zu erhalten. 
dies ist in vielen städten und gemeinden in der Zwischenzeit 
nicht mehr möglich, da das fachpersonal nicht vorhanden ist. 
Aus der mitte des gemeinderats wurde positiv hervorgeho-
ben, dass die hohe geburtenzahl in bondorf erfreulich ist und 
zu einer weiteren steigerung der Anmeldezahlen führt. erfreu-
lich sei zudem, dass für den Waldkindergarten zum september 
2021 insgesamt 18 Anmeldungen vorliegen und sich damit der 
neue Kindergarten sehr gut etabliert hat. dass die gemeinde 
eine hohe Zahl von Ausbildungsplätzen schafft, wurde eben-
falls positiv hervorgehoben und auch als notwendig erachtet 
um weiterhin fachpersonal zur Verfügung stellen zu können. 
einstimmig wurde die bedarfsplanung durch den gemeinderat 
beschlossen.

Waldkindergarten Bondorf
hier: Kostenfeststellung
frau lohmüller von der Kämmerei erläuterte die gesamtkosten 
für den Waldkindergarten, die sich auf insgesamt 170.058 euro 
belaufen. im Haushaltsplan waren 150.000 euro eingeplant ge-
wesen. Allerdings liegt der gemeinde ein Zuschussbescheid in 
einer größenordnung von 103,00 euro vor, der in der Haushalts-
planung noch keine berücksichtigung finden konnte, so dass in 
summe das Projekt für die gemeinde günstiger abgeschlossen 
werden konnte, als ursprünglich geplant. die Kostenverschie-
bungen bei den Ausgaben erfolgten vor allem durch nachträge 
beim gewerk Zimmerer, nachdem anstatt der ausgeschriebe-
nen mineralfaser nun Holzfaserdämmung verwendet wurde. 
Anstatt der innenverkleidung mit gipskartonplatten wurde eine 
Holzschalung eingesetzt.

Spenden und Sponsoring
hier: Annahme von Spenden und Zuwendungen im Zeitraum 
Januar bis Juni 2021
die von der Verwaltung dargelegten geld- und sachspenden im 
ersten Halbjahr in einer größenordnung von 758,64 euro wur-
den einstimmig vom gemeinderat angenommen.

Jahresrechnung 2020
hier: Übertragung der Ermächtigungssätze
die Kämmerei ist derzeit mit den Arbeiten zur Aufstellung der 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 befasst. für die wei-
tere bearbeitung ist es erforderlich, über die Übertragung von 
ermächtigungsresten zu entscheiden. Hier handelt es sich über-
wiegend um bauprojekte, die bereits begonnen wurden, deren 
fertigstellung aber erst in einem folgejahr sein wird. dazu ist es 
notwendig, die ursprünglichen Haushaltsansätze zu übertragen, 
so dass diese auch im folgejahr bewirtschaftet werden können. 
in summe wurde dem gemeinderat vorgeschlagen 5.067.269,49 
euro zu übertragen, dies wurde einstimmig so beschlossen.

Kindergarten Alte Herrenberger Straße /   
Sanierung der Heizung
im Altbau des Kindergartens Alte Herrenberger straße, der aus 
den 60-Jahren stammt, hat die Heizungsanlage bereits seit ge-
raumer Zeit Probleme verursacht. Vor diesem Hintergrund war 
im Zusammenhang mit dem bau des neuen Kindergartens in der 
Alten Herrenberger straße ein nahwärmenetz zur schule aufge-
baut worden, so dass der bestandsbau sowie der neue Kinder-

garten über die Heizzentrale der schule Wärme erhält. da die 
gaszentralheizung im bestandskindergarten leider im Winter 
ausgefallen ist und nicht mehr reparabel war, musste zunächst 
eine interimslösung geschaffen werden.
eine in der Zwischenzeit erfolgte Ausschreibung der Arbeiten 
zum endgültigen Anschluss des bestandskindergartens Alte Her-
renberger straße an das nahwärmenetz sowie den Austausch 
der Heizkörper im bestandskindergarten ergab als günstigstes 
Angebot eine summe in Höhe von 42.682,43 euro durch die fir-
ma bad und Heizung lang aus bondorf. die Arbeiten sollen vor 
allem in den Kindergartenferien ausgeführt werden. einstimmig 
wurde die Vergabe durch den gemeinderat beschlossen.

Bauhof Bondorf – Ersatzbeschaffung eines Transporters
der vorhandene VW-Pritschenwagen aus dem Jahr 2007 weist 
zunehmend technische mängel auf, die eine ersatzbeschaffung 
notwendig machen. deshalb wurde vom bauhofleiter geprüft, 
welche fahrzeuge für eine zukünftige nutzung im bauhof geeig-
net wären. Angebote wurden für einen fiat ducato, einen VW 
6.1, einen renault master sowie für zwei elektrofahrzeuge einge-
holt. gegenüber dem vorhandenen fahrzeug wurde zudem als 
Qualitätsverbesserung ein Kipper angefragt. das günstigste An-
gebot wurde für einen fiat ducato mit 35.509 euro abgegeben. 
die alternativ erfragten elektrofahrzeuge bewegten sich in einer 
größenordnung von 63.819 euro sowie 76.182 euro. Allerdings
hätten diese keine doppelkabine gehabt, was beim bestands-
fahrzeug und auch beim geplanten neufahrzeug notwendig ist. 
Vor dem Hintergrund, dass die jährliche fahrleistung zudem 
aufgrund der innerörtlichen nutzung relativ gering ist, wäre es 
auch aus sicht der Verwaltung nicht nachhaltig, ein extrem teu-
res elektrofahrzeug zu beschaffen, das zu- dem nicht den Anfor-
derungen für die Arbeit im bauhof entspricht. trotzdem wurde 
im gemeinderat intensiv über die frage beraten, ob ein elekt-
rofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug im bauhof denkbar wäre. 
seitens des bauhofleiters wurden die verschiedenen fragestel-
lungen beantwortet. schließlich wurde bei drei enthaltung ein-
stimmig beschlossen, den fiat ducato zum Angebotspreis von 
35.509 euro zu beschaffen.

Haushaltszwischenbericht für das Haushaltsjahr 2021
Von frau lohmüller wurde ein Zwischenfazit für das Haus-
haltsjahr 2021 gezogen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind 
die Auswirkungen auf die Kommunen und landkreise in ba-
den-Württemberg noch nicht endgültig abschätzbar. beim 
Haushalt der gemeinde zeigt sich, dass es wenige nachträge für 
investitionen gibt, die meisten investitionsmaßnahmen können 
überwiegend im rahmen der Planansätze abgewickelt werden. 
Höhere Aufwendungen waren im ergebnishaushalt insbeson-
dere für schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie 
zu verzeichnen. gleichzeitig gab es höhere einnahmen bei der 
grundsteuer und auch bei der gewerbesteuer, da ein endgül-
tiger Ansatz. die Verwaltung geht davon aus, dass entgegen 
der ursprünglichen Haushaltsplanung, die für das Jahr 2021 ein 
leichtes defizit vorgesehen hat, nunmehr das ergebnis zum Jah-
resende positiver sein könnte, als noch zu Jahresbeginn geplant. 
der schuldenstand wird weiterhin planmäßig abgebaut, neue 
Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Verabschiedung von Gemeinderätin Frau Dr. Beck und 
Frau Kutnjak und Nachrücken von Frau Ulrike Biehl und 
Herrn Andreas Ruoff
da frau dr. beck und frau Kutnjak aus bondorf wegziehen, ver-
lieren sie die Wählbarkeit und scheiden damit auch aus dem 
gemeinderat aus. das Wahlergebnis der letzten Wahlen zum 
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gemeinderat am 26. mai 2019 ergab, dass frau ulrike biehl 
nächste ersatzbewerberin auf der liste der freien Wähler in 
bondorf ist und Herr Andreas ruoff erster ersatzbewerber auf 
der liste der grünen. beide würden demnach ins gremium 
nachrücken. frau biehl und Herr ruoff wurden darüber unter-
richtet und haben mitgeteilt, dass sie das Amt als gemeinderätin 
bzw. gemeinderat annehmen möchten. formell war nun vom 
gemeinderat noch festzustellen, ob Hinderungsgründe nach 
der gemeindeordnung vorliegen. da dies nicht der fall ist, wur-
de dies vom gemeinderat auch einstimmig so festgestellt. im 
Anschluss verabschiedete bürgermeister dürr die beiden aus-
scheidenden gemeinderätinnen.
frau Kutnjak wurde bei der gemeinderatswahl am 26. mai 2019 
erstmals ins gremium gewählt, frau dr. beck wurde am 25. mai 
2014 und dann am 26. mai 2019 erneut gewählt. damit haben 
frau Kutnjak etwas über 2 Jahre und frau dr. beck etwas über 
7 Jahre dem gemeinderat in bondorf angehört. der Vorsitzen-
de dankte den ausscheidenden gemeinderätinnen auch im 
namen des gemeinderats und der bürgerschaft für das ehren-
amtliche engagement in den vergangenen Jahren, er erinnerte 
an die die verschiedenen bauvorhaben und den umfangreichen 
tätigkeitsbereich, der mit diesem ehrenamt verbunden ist.
Auch der stellvertretende bürgermeister, Willi gauß, lobte das 
engagement der gemeinderätinnen für die gemeinde und das 
gemeinwesen. Anschließend übergab der Vorsitzende ein Prä-
sent der gemeinde. frau biehl und Herr ruoff werden offiziell in 
der sitzung am 23. september 2021 eingesetzt.

v.l.n.r: Fr. Dr. Beck, Frau Biehl, Frau Kutnjak, Herr Ruoff, BM Dürr 
 Bild: Gemeinde Bondorf

Bekanntgaben
bürgermeister dürr gab bekannt, dass die gemeinde Zuwen-
dungsanträge für die beschaffung von feuerwehrfahrzeugen 
gestellt hat. erfreulicherweise gingen in den vergangenen tagen 
Zuwendungsbescheide für die neubeschaffung eines mann-
schaftstransportwagens (13.000 euro) und eines gerätewagens 
für die logistik (55.000 euro) ein. damit werden die kostenin-
tensiven investitionen zumindest zum teil durch das land ba-
den-Württemberg gefördert. die Verwaltung wird nun in Ab-
stimmung mit der feuerwehr die Ausschreibung vorbereiten 
und dann zur Vergabe erneut ins gremium kommen.

Anfragen aus dem Gemeinderat
Mähen von Wegrändern im Wald
Von einem gemeinderat wurde angefragt, ob die Wegeränder 
im Wald auch dieses Jahr wieder durch die gemeinde gemäht 
werden. bürgermeister dürr sagte zu dies, mit dem zuständigen 
revierförster Herrn Alber zu besprechen.
Herr Alber erläuterte im nachgang zur sitzung, dass aufgrund 
der Vorgaben des naturschutzrechts die Wegränder im Wald 
erst im september gemäht werden können.

Flutkatastrophe – Warnsystem
eine weitere Anfrage aus der mitte des gemeinderats war, ob es 
Planungen gibt, wie die bevölkerung im falle einer Katastrophe 
gewarnt werden könnte, da die früher vorhandenen sirenen ab-
gebaut sind.
bürgermeister dürr antwortete, dass in einem Katastrophenfall 
eine unterrichtung mittels lautsprecherdurchsage durch die 
feuerwehr erfolgen würde. gleichwohl wird die flutkatastrophe 
der vergangenen tage zum Anlass genommen, das Warnsystem 
im landkreis böblingen zu thematisieren. in einer sitzung des 
Kreisverbandes der bürgermeister im oktober wird dies auf die 
tagesordnung gesetzt. momentan werden bundesweit zudem 
Alarmierungsmöglichkeiten per sms oder über die verschiede-
nen Warnapps diskutiert.
ein im Jahr 2020 durchgeführter Warntag war allerdings nicht 
erfolgreich, weshalb auch bundespolitisch das thema der War-
nung der bevölkerung bei Katastrophen auf der tagesordnung 
steht.

Zeitplanung für den Bau des Fußgängersteges beim Bahnhof
Von einem gemeinderat wurde angefragt, wie die weitere Zeit-
planung ist. bürgermeister dürr erläuterte, dass in der gemein-
deratsitzung am 12. mai 2021 der rahmenterminplan für den bau 
des fußgängerstegs vorgestellt wurde. die ingenieurbüros sind 
aktuell mit den detailplanungen befasst, die baugenehmigung 
liegt vor. sobald die Ausführungsplanung sowie die baubetrieb-
splanung und letztlich auch die Vergabeplanung erfolgt sind, 
kann mit der bauausführung begonnen werden. es ist derzeit 
vorgesehen, dass diese im november 2022 beginnt und im de-
zember 2023 abgeschlossen werden kann. die Verwaltung ist 
zudem zuversichtlich, dass die beantragte Zuwendung für den 
bau in einem positiven bewilligungsbescheid münden wird.

Mobile Luftfilteranlagen für Schulen
Von einem gemeinderat wurde angefragt, ob die gemein-
de plant, mobile luftfilteranlagen für die schule zu beschaf-
fen. bürgermeister dürr verwies auf eine Videokonferenz am  
22. Juli 2021 an der neben der rektorin, dem Hausmeister, dem 
elternbeiratsvorsitzenden auch er selbst teilgenommen hat. 
dort wurde intensiv über eine mögliche beschaffung von luft-
filteranlagen für die schule beraten. letztlich wurde festgelegt, 
dass zunächst Co2-Ampeln angeschafft werden sollen, da die-
se nachhaltig sind und nach dem ende der Corona-Pandemie 
weiterhin gut genutzt werden können. bei den luftfilteranlagen 
sind die bisher vorliegenden wissenschaftlichen erkenntnisse 
noch recht zurückhaltend. letztlich werden auch die förderpro-
gramme des landes und des bundes darauf ausgelegt sein, dass 
nur dort, wo nicht gut gelüftet werden kann, eine förderung von 
luftfilteranlagen erfolgt. eine Überprüfung des Hausmeisters hat 
ergeben, dass in allen Klassenzimmern und fachräumen der 
bondorfer schule eine gute lüftungsmöglichkeit vorhanden ist. 
Zudem hat die schule ein sehr gutes lüftungskonzept erarbei-
tet. gleichwohl wurde vereinbart, dass die weitere entwicklung, 
insbesondere der wissenschaftlichen untersuchungen zu luft-
filteranlagen, beobachtet wird und falls erkannt wird, dass ein 
nachhaltiger nutzen mit der beschaffung von luftfilteranlagen 
erzielt werden kann, auch eine beschaffung denkbar ist.
seitens des gesundheitsamts wurde auf Anfrage mitgeteilt, dass 
auch beim einsatz von luftfilteranlagen im falle einer infizierung 
eines schulkindes oder eines Kindergartenkindes die restliche 
gruppe in Quarantäne muss, sofern keine masken getragen 
werden. Zudem können luftfilteranlagen das regelmäßige lüf-
ten nicht ersetzen.
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Parksituation Öschelbronner Weg / Tulpenstraße
Von einer gemeinderätin wurde angesprochen, dass im bereich 
des Öschelbronner Wegs zur einfahrt tulpenstraße durch par-
kende fahrzeuge entlang des Öschelbronner Wegs es offenbar 
immer wieder zu unmut bei fahrzeugführern kommen würde. 
seitens der Verwaltung wurde dargelegt, dass bei den zurück-
liegenden Verkehrsschauen zumeist darauf hingewiesen wurde, 
dass fahrzeugführer sich umsichtig verhalten müssen und auch 
bei mehreren hintereinander geparkten fahrzeugen ein Hinein-
tasten in den Verkehr notwendig ist. gleichwohl sagte bürger-
meister dürr zu, die situation zu prüfen und gegebenenfalls in 
die nächste Verkehrsschau zur beratung zu geben.

Ergenzinger Straße
Von einem gemeinderat wurde angesprochen, dass entlang der 
ergenzinger straße im gehweg zum teil setzungen vorhanden 
sind. Von der Verwaltung wurde ausgeführt, dass dies auf eine 
baumaßnahme der telekom zurückzuführen ist und dort bereits 
bemängelt wurde. die weiteren vorhandenen mängel an den 
Parkbuchten sind bei der firma reif angemahnt. die Verwaltung 
geht davon aus, dass in den nächsten tagen ein lösungsvor-
schlag unterbreitet wird.

Unsere Schulsekretärin verabschiedet  
sich in den Ruhestand
nach über 28 Jahren an der bondorfer schule, hatte frau Helga 
Öhrlich am letzten schultag vor den sommerferien auch ihren 
letzten Arbeitstag als bondorfer schulsekretärin.
unzähligen Kindern konnte frau Öhrlich in den vergangenen 
fast 3 Jahrzehnten helfen. egal, ob es ein Pflaster benötigte, ob es 
Zuspruch bedurfte oder eine der vielen Verwaltungstätigkeiten 
waren, die mit der stelle als schulsekretärin verbunden waren. 
stets war es frau Öhrlich, die zumeist erste Ansprechpartnerin 
für schülerinnen und schüler, eltern und auch die lehrerinnen 
und lehrer war.
Von manchen ehemaligen schulkindern gehen inzwischen de-
ren Kinder bereits in die bondorfer grundschule.
bürgermeister dürr bedankte sich bei frau Öhrlich für die jah-
relange treue zur schule und der gemeinde. er wünschte der 
scheidenden schulsekretärin einen schönen und gesunden ru-
hestand mit sicherlich vielen Aktivitäten gemeinsam mit ihrem 
ehemann.
ihre nachfolgerin als schulsekretärin, bettina gauß, wurde in 
den vergangenen Wochen in die neue Arbeitsstelle eingelernt 
und wird nach den sommerferien die alleinige Verantwortung 
für das schulsekretariat übernehmen.

v.l.n.r. BM Dürr, Frau Öhrlich  Bild: Gemeinde Bondorf

Auszug aus der Fortschreibung  
der Bedarfsplanung für die  

Kinderbetreuung  
in der Gemeinde Bondorf für das  

Kindergartenjahr 2021/2022

der gemeinderat hat in seiner sitzung am 22. Juli 2021 die 
fortschreibung der bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in 
bondorf für das Kindergartenjahr 2021/2022 beschlossen.

die vorliegende bedarfsplanung soll den momentanen stand 
der Kinderbetreuung in bondorf und die vorgesehenen Ände-
rungen in nächster Zukunft wiedergeben.

Wir haben aus der umfangreichen bedarfsplanung einen Aus-
zug zusammengestellt, den wir nachfolgend abdrucken. die 
fortschreibung der bedarfsplanung liegt auch in den Kindergär-
ten aus und kann auf unserer Homepage unter www.bondorf.
de unter dem menüpunkt „leben & Wohnen“ und den unter-
punkten „bildung/betreuung/erziehung“, „betreuungsangebote 
im Überblick“ abgerufen werden.

Bestehende Betreuungsplätze
für Kinder über 3 Jahren (stand 1. märz 2021)

 

Auszug aus der Fortschreibung der  
Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in der Ge-

meinde Bondorf für das Kindergartenjahr  
      2021/2022 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2021 die Fortschreibung der Be-
darfsplanung für die Kinderbetreuung in Bondorf für das Kindergartenjahr 
2021/2022 beschlossen. 
 
Die vorliegende Bedarfsplanung soll den momentanen Stand der Kinderbetreuung 
in Bondorf und die vorgesehenen Änderungen in nächster Zukunft wiedergeben. 
 
Wir haben aus der umfangreichen Bedarfsplanung einen Auszug zusam-

mengestellt, den wir nachfolgend abdrucken. Die Fortschreibung der Be-
darfsplanung liegt auch in den Kindergärten aus und kann auf unserer 

Homepage unter www.bondorf.de unter dem Menüpunkt „Leben & Woh-
nen“ und den Unterpunkten „Bildung/Betreuung/Erziehung“, „Betreu-
ungsangebote im Überblick“ abgerufen werden. 
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Kindergartenplätze 
 

279 1, 

2 
Davon 70 Ganztages-
plätze in 5 Einrichtun-
gen 

Schulbetreuung Grund-
schule 

75   3 Plätze sind bei Bedarf 
ausbaubar 

für Kinder unter 3 Jahren (stand 1. märz 2021)
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für Kinder unter 3 Jahren (Stand 01.03.2021) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Absolute Zahl der 

Betreuungsplätze

2020          2021

Statistische 

Zahl der 

Betreuungs-

plätze *

2020    2021

U3-Plätze beim Familienzentrum 

Spielgruppe mit 15 Std./Woche (Spatzennest)

Spielgruppe mit 10 Std./Woche (Dreikäsehoch)

 10            10

10            0

3            3

3            0

U3-Plätze bei der Bärengruppe

Spielgruppe mit 15 Std./Woche (Bärengruppe)

Spielgruppe mit 15 Std./Woche (Bärengruppe Plus)

Musik- und Themenkreis mit 15 Std./Woche

Spielgruppe mit 8 Std./Woche

 10            10

10             0

10            10

 5              0

3         3

3         0 

3         3

Krippengruppe im Kindergarten 

Alte Herrenberger Straße I

Zwergenstüble mit 42,5 Std./Woche 10           10 9          9

Ganztagesgruppe mit Altersmischung 

Kindergarten Alte Herrenberger Straße I

Max. 6 altersgemischte Plätze f. 

Kinder ab 2 Jahren mit 46,5 Std./Woche  6           6 6          6

Krippengruppe im Kindergarten 

Alte Herrenberger Straße II

Windelflitzer mit 42,5 Std./Woche 10           10 9          9

Ganztagesgruppe mit Altersmischung

Kindergarten Alte Herrenberger Straße II

Max. 6 altersgemischte Plätze f. 

Kinder ab 2 Jahren mit 46,5 Std./Woche 6               6 6          6

Krippengruppe im Kindergarten 

Baumgartenweg

Schneckenhäusle mit 42,5 Std./Woche 10          10 9          9

Ganztagesgruppe mit Altersmischung 

Kindergarten Baumgartenweg

Max. 6 altersgemischte Plätze f. 

Kinder ab 2 Jahren mit 46,5 Std./Woche  6           6 6          6

U3 Plätze Gesamt 103     78 60     54
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Aktuell vorliegende Belegungszahlen 
(Stand 01.03.2021): 
 

 
 
Krippengruppen (Stand 01.03.2021) 
 
Krippe Zwergenstüble
Alte Herrenberger Straße I Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Tatsächliche Belegung 9 9 9 9 5
Freie Plätze 1 1 1 1 5  
 
Krippe Windelflitzer
Alte Herrenberger Straße II Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Tatsächliche Belegung 8 8 8 8 5
Freie Plätze 2 2 2 2 5  
 
Krippe Schneckenhäusle
Baumgartenweg Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Tatsächliche Belegung 11 11 11 11 5
Freie Plätze 0 0 0 0 5  
 
 
Voraussichtliche Kindergartenbelegung ab März 2021 - September 
2022: 
 

Abgang
Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Zugänge 7 9 8 4 2 0 63 7 19 7 10

Gesamt 243 252 260 264 266 266 203 210 229 236 246
Freie Plätze 36-5=-31 27-1=26 19-1=18 15-1=14 13-1=12 13-1=12 76 69-1=68 50-1=49 43-1=42 33-1=32

5 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM

Abgang ohne 

Jan 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 September-

Zugänge 6 9 5 6 9 3 2 9 67 aufnahmen

Gesamt 252 261 266 272 281 284 286 295 228

Freie Plätze 27-1=26 18-1=17 13-1=12 7-1=6 -2(+)-1=-3 -5 -7 -16 51
1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 1 AM 0 AM 0 AM 0 AM  

 

Kindergärten Gruppenstärke Belegung freie Plätze

Kiga Hochwiesenstraße 28/25 23/25 5
Kiga Baumgartenweg 28/25 27/21 5
Kiga Reutiner Weg 28/25 26/25 2
Kiga Alte Herrenberger Straße I 25/25 25/23 2
Kiga Alte Herrenberger Straße II 25/25 22/21 7-5AM= 2
Waldkindergarten 20 5 15
Gesamt 279 243 36-5AM= 31

 4 
Anmeldezahlen Ganztagesbetreuung Ü3 (Stand 01.03.2021)

Kiga Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Alte Herrenberger Straße I 16 19 19 16 0
Alte Herrenberger Straße II 19 20 20 17 0
Hochwiesenstraße 5 4 6 6 0
Baumgartenweg 10 10 11 10 0
Reutiner Weg 5 5 6 9
Gesamtanmeldungen 55 58 62 58 0

Anmeldezahlen Ganztagesbetreuung Ü3 (nachrichtlich) Stand 01.03.2020

Kiga Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Alte Herrenberger Straße 17 20 18 18 0
Hochwiesenstraße 5 7 5 7 0
Baumgartenweg 10 10 11 10 0
Reutiner Weg 7 5 7 8 0
Schülercafé 9 10 11 10 0
Gesamtanmeldungen 48 52 52 53 0

 
 
Ein Mittagstisch wird für Kinder in Ganztagesbetreuung, zusammenhängenden 
Öffnungszeiten, der altersgemischten Gruppe und der Krippengruppe angeboten.  
 
Tagespflege in Bondorf 
 
 
Tageseltern  
 
5 qualifizierte Tageseltern, die Pflegeerlaubnisse nach den Richtlinien des Landes 
Baden-Württemberg und des Landkreises Böblingen besitzen, bieten in Bondorf 
verschiedene Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters an. Bei 
Bedarf leitet die Gemeinde Bondorf Informationen und Kontaktdaten an Interes-
sierte weiter.  
 
 
Trägerverein 
 
Der Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen besteht seit 1974 und setzt sich 
für die Belange der Kinder, der Tages- und Pflegeeltern im Bereich des Pflege- 
stellenwesens sowie von Adoptivkindern ein. 
 
 
Rechtsanspruch auf Ü3-/U3-Betreuungsplätze 
 
Der bereits seit 1996 bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 
Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, sowie 
der seit 01.08.2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz 
werden in den Bondorfer Kindergärten erfüllt. 
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ein mittagstisch wird für Kinder in ganztagesbetreuung, zusam-
menhängenden Öffnungszeiten, der altersgemischten gruppe 
und der Krippengruppe angeboten.

Tagespflege in Bondorf

Tageseltern
5 qualifizierte tageseltern, die Pflegeerlaubnisse nach den 
richtlinien des landes baden-Württemberg und des land- 
kreises böblingen besitzen, bieten in bondorf verschiedene 
betreuungsmöglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters 
an. bei bedarf leitet die gemeinde bondorf informationen und 
Kontaktdaten an interessierte weiter.

Trägerverein
der tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis böblingen besteht seit 
1974 und setzt sich für die belange der Kinder, der tages- und 
Pflegeeltern im bereich des Pflegestellenwesens sowie von 
Adoptivkindern ein.

Rechtsanspruch auf Ü3-/U3-Betreuungsplätze
der bereits seit 1996 bestehende rechtsanspruch auf einen 
betreuungsplatz für Kinder im Alter vom vollendeten dritten 
lebensjahr bis zum schuleintritt, sowie der seit 1. August 2013 
bestehende rechtsanspruch auf einen u3-betreuungsplatz wer-
den in den bondorfer Kindergärten erfüllt.

TAKKI - Kindertagespflege für Kleinkinder  
im Landkreis Böblingen
Zur Verwirklichung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Klein-
kindbetreuung nach dem tagesbetreuungsausbaugesetz (tAg), 
hat der Kreistag beschlossen, den gemeinden die einführung 
des modells einer kommunalen tagespflege für Kleinkinder, an-
gelehnt an das in leinfelden-echterdingen erarbeitete Konzept 
zu empfehlen. Kernpunkt des modells ist die Wahlmöglichkeit 
der Kleinkindbetreuung bei tageseltern oder in einer Krippen-
gruppe der gemeinde verbunden mit der Kostenübernahme 
(differenzbetrag) durch die gemeinde, sofern die tageseltern-
betreuung einen höheren elternbeitrag als die gebühren der 
gemeinde vorsieht.
in bondorf widmen sich neben dem Angebot der gemeinde 
mit zwei Krippengruppen, zwei Vereine (bärengruppe und fa-
milienzentrum), sowie die Kinderoase bondorf der Kleinkind-
betreuung. der Ausbaustand in bondorf liegt bereits heute 
deutlich über dem nach tAg geforderten Prozentsatz.
gemäß dem gemeinderatsbeschluss vom 7. mai 2020 beteiligt 
sich die gemeinde bondorf zukünftig am tAKKi-modell, um 
eine noch höhere Attraktivität in der Kleinkindbetreuung zu er-
reichen.

Kinderbetreuungsangebote der anerkannten 

freien Träger der Jugendhilfe in Bondorf

Familienzentrum Bondorf e. V.
das familienzentrum bietet derzeit eine betreute spielgruppe 
für Kleinkinder im Alter von 11 monaten bis zu 3 Jahren an.
die spielgruppe ´spatzennest´ findet dreimal pro Woche,  
mittwochs bis freitags von 8.00 bis 13.00 uhr, mit einem  
betreuungsumfang von 15 stunden pro Woche statt.

Bärengruppe Bondorf e.V.
die bärengruppe bietet ein betreuungsangebot für Kinder  
im Alter ab ca. 8 Wochen bis zum Kindergarteneintritt. die 
gruppen sind montag bis freitag geöffnet.

Bärengruppe Betreuungszeiten
die Kinder der bärengruppe werden montags, mittwochs und 
freitags von 8.00 bis 13.00 uhr betreut. die betreuungszeiten 
liegen zwischen mindestens 10 stunden und maximal 15 stun-
den.

Musik- und Themenkreis
die Kinder des musik- und themenkreises werden dienstags 
und donnerstags von 7.00 bis 15.00 uhr (maximal 15 stunden) 
betreut.

Fazit der Fortschreibung der Bedarfsplanung
mit der eröffnung des neubaus des Kindergartens Alte Herren-
berger straße in Verbindung mit dem umzug der interimsgrup-
pen vom schülercafé und vom Kindergarten reutiner Weg und 
der eröffnung des Waldkindergartens, stehen in den einrich-
tungen der gemeinde im Kindergartenjahr 2020/2021 insg.  
279 betreuungsplätze davon 70 ganztagesplätze für über drei-
jährige Kinder, 30 Krippen- und max. 18 altersgemischte Plätze 
für unter dreijährige Kinder zur Verfügung. Zusammen mit den 
freien trägern (familienzentrum bondorf e. V. und bärengruppe 
e. V.) sind insgesamt 78 betreuungsplätze (schließung von jew. 
einer betreuungsgruppe in 2021) für unter dreijährige Kinder mit 
unterschiedlichen betreuungsformen vorhanden. Hinzu kom-
men noch die betreuungsplätze in tagespflege. Von seiten des 
Amtes für Jugend und soziales des landkreises wurde 2020 die 
Versorgungsquote der betreuungsplätze für unter dreijährige in 
bondorf mit 36,2 % veröffentlicht. der landkreisschnitt lag bei 
31,1 %.
in bondorf wird der geltende rechtsanspruch für ´u3´ und ´Ü3`- 
betreuungsplätze erfüllt.
durch eine vorausschauende Personalplanung, einer geringen 
Personalfluktuation in Verbindung mit einer schon seit mehre-
ren Jahren gestarteten Ausbildungsplatzoffensive können von 
seiten der gemeinde die gesetzlich geforderten Personalschlüs-
sel in den einrichtungen übererfüllt werden.

Gemeindefriedhof – Urnengrabanlage
es ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn an den seiten 
der belegten urnennischen gelegentlich ein blumenstrauß oder 
eine kleinere blumenschale abgestellt wird. Jedoch bittet die 
gemeindeverwaltung darum, dass diese dann auch wieder von 
den Angehörigen entsorgt werden, wenn die blumen verblüht 
sind. dies ist nicht Aufgabe des friedhofsverwalters.
Weiter verweisen wir auf § 16a Abs. 4 der aktuell gültigen fried-
hofssatzung: An urnennischen darf grabschmuck, wie blumen-
schmuck Kerzen u. ä. nicht angebracht oder abgelegt werden.
Vielen dank für ihr Verständnis.
ihre friedhofverwaltung

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20
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Gewerbemeldungen
Betreiben Sie ein Gewerbe?
sofern sie den selbständigen betrieb eines stehenden gewer-
bes oder den betrieb einer Zweigniederlassung oder einer un-
selbständigen Zweigstelle beginnen, müssen sie dies mit Auf-
nahme der tätigkeit in unserer gewerbemeldestelle anmelden. 
Auch umzug des inhabers, bzw. Änderung der betriebsstätte, 
hinzukommende oder wegfallende tätigkeiten, sowie der Aus-
oder eintritt eines gesellschafters sind anzuzeigen.
Wird das gewerbe aufgegeben, melden sie bitte auch dieses 
zeitnah.
bitte wenden sie sich hierfür an das bürgerbüro in unserer ge-
meindeverwaltung:
frau Claudia breitmayer, telefon 93 93-14,   
e-mail: claudia.breitmayer@bondorf.de oder
frau eylem turan, telefon 93 93-13,   
e-mail: eylem.turan@bondorf.de
nähere informationen auch zum thema ummeldung eines 
gewerbes finden sie auch auf der internetseite unserer ge-
meinde: www.bondorf.de, unter der rubrik rathausservice, 
dienstleistungen.

Schulferien haben begonnen
die schulferien haben begonnen, weshalb spielende Kinder im 
ganzen ort anzutreffen sind, die u.a. vermehrt mit rollern, fahr-
rädern oder skateboards auf den straßen unterwegs sein wer-
den, oder auf den straßen in den Wohngebieten spielen!
sie können aufgrund ihrer entwicklung die gefahren des stra-
ßenverkehrs noch nicht so wie ein erwachsener einschätzen. 
deswegen die bitte an die Autofahrer um besondere Vorsicht 
und rücksichtnahme. eltern sollten nochmals verstärkt ihre Kin-
der auf eventuelle gefahren beim spielen hinweisen.

Nutzung von Feldwegen durch   
Kraftfahrzeuge und Freizeitsportler
Aus gegebenem Anlass möchten wir die nutzer von feldwegen 
um gegenseitige rücksichtnahme bitten.
immer wieder wird an die gemeindeverwaltung herangetra-
gen, dass fahrzeugführer auf feldwegen von spaziergängern, 
freizeitsportlern oder radfahrern am fortkommen gehindert 
werden, da der eine oder andere offensichtlich der Auffassung 
ist, dass der jeweilige fahrzeugführer den feldweg illegal be-
fährt. es gibt jedoch auch eine große Anzahl von bewohnern der 
gehöfte im Außenbereich, die die feldwege sowohl mit land-
wirtschaftlichen maschinen als auch mit Pkws befahren dürfen. 
dies trifft selbstverständlich auch auf den landwirtschaftlichen 
Verkehr zu dem jeweiligen Acker und Wiesengrundstücken zu.
Wir möchten jedoch auch darauf hinweisen, dass feldwege nur 
als beschränkte öffentliche Wege gelten und der bewirtschaf-
tung der angrenzenden grundstücke dienen und deshalb nicht 
grundsätzlich mit Pkws befahren werden dürfen. durch Zeichen 
250 stVo wird auf dieses Verbot deutlich hingewiesen.
darüber hinaus bitten wir die Kraftfahrzeugführer, die die feld-
wege befahren dürfen, ihre geschwindigkeit dem Weg anzu-
passen. Auf feldwegen sollte nicht schneller als 50 km/h gefah-
ren werden und insbesondere bei begegnungsverkehr oder bei 
fußgängern und freizeitsportlern deutlich abgebremst werden.

bitte helfen sie mit, dass im sinne der gegenseitigen rücksicht-
nahme keine gefährlichen Verkehrssituationen entstehen und 
keine unnötigen Auseinandersetzungen zwischen den jeweili-
gen nutzern aufkommen.
Herzlichen dank!
 

Abfall- / Wertstoffentsorgung

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

samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
Abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: donnerstag, 5. August 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

 

Wir gratulieren

Am 4. August 2021  Herrn Winfried schmitz   
  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!

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit
Am freitag, 30. Juli 2021 feiert das ehepaar brigitte und Werner 
schneider das fest der goldenen Hochzeit.
Zu diesem Anlass gratuliere ich ganz herzlich und wünsche dem 
ehepaar, dass sie noch viele gesunde und glückliche Jahre mitei-
nander verbringen können.
bernd dürr
bürgermeister
 

Veranstaltungen und Termine

Veranstaltungen und Termine August 2021

31. Juli bis  sommerturnier Jugendfußball
1. August 2021 (sportgelände)

2. bis  seniorenfreizeit „urlaub mit Koffer“,
6. August 2021 gemeinwesenreferat
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5. August 2021  biomülltonne

12. August 2021  restmülltonne

16. August 2021  Wertstofftonne

16. bis  ferienlager, Jugendreferat bondorf
20. August 2021 (Jugendhaus)

19. August 2021  biomülltonne

23. August 2021  Papiertonne

23. bis  sport-ferienwoche, sportverein bondorf + 
27. August 2021  gemeinde bondorf 
 (sportgelände und gäuhalle)

26. August 2021  restmülltonne

28. August 2021   sommerfest und Königsadlerschießen, 
schützenverein (schützenpark)   
– unter Vorbehalt –

 

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl   
unserer vielen Talente
mitglied 388 stellt mit euch gemeinsam schmuck her oder re-
pariert ihn.
mitglied 367 bietet euch Ausflugtipps für die umgebung.
mitglied 377 macht mit euch (und eurer familie) ein tolles fo-
toshooting.
die boulegruppe trifft sich zu den gewohnten Zeiten – un-
ter 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 Junginger, 
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, grabenstraße 12, 71149 
bondorf, telefon (0 74 57) 9 46 32 33 oder email für den Zeit-
tausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe an 
uli.j@t-online.de

 

Gemeinwesenreferat

Susanne Schneider ist Preisträgerin beim Schreibwettbewerb 
des Kreisseniorenrates
der Kreisseniorenrat böblingen e.V. ist eine Arbeitsgemein-
schaft der organisationen, Verbänden und einrichtungen des 
landkreises, die auf dem gebiet der seniorenarbeit tätig sind. 
Alle 26 städte und gemeinden des landkreises böblingen sind 
im beirat des Kreisseniorenrates vertreten. der Kreisseniorenrat 
initiiert zahlreiche Programme, Veranstaltungen und Projekte. 
mit unterstützung durch die Kreissparkasse und die tageszei-
tungen im landkreis böblingen lädt der Kreisseniorenrat jährlich 
zu einem schreibwettbewerb ein.

der diesjährige schreibwettbewerb stand unter dem thema 
„Krise – überstanden!?“41 Autor*innen im Alter von 11 bis 99 
Jahren reichten beiträge ein – geschichten, gedichte oder wort-
gewordene gedanken. diese gewährten einen eindrucksvollen 
einblick in das erleben in der laufenden Krise sowie zu persönli-
chen Krisen und deren bewältigung.
für ihre geschichte „Hilfe zur rechten Zeit“ erhielt susanne 
schneider aus bondorf einen Preis des Kreisseniorenrates, den 
sie bei der feierlichen Preisverleihung ende Juli im landratsamt 
entgegennehmen durfte. Wir gratulieren frau schneider sehr 
herzlich!
Als thema für den nächsten schreibwettbewerb hat die Jury den 
begriff „freiheit...“ gewählt. mehr dazu erfahren sie bei der Aus-
lobung des Wettbewerbs 2022.
eine Pdf-Version des leseheftes finden sie in Kürze auf der 
Homepage: www.kreisseniorenrat-boeblingen.de unter unsere 
Aktivitäten/schreibwettbewerb

 Bild: Gemeinwesenreferat

 

ComputerTreff

Sommerpause
der Computertreff macht sommerpause vom 4. August bis ein-
schließlich 8. september 2021.

 

Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus- wir fahren Sie gerne
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.
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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:
donnerstag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Sommerferien-Öffnungzeiten
in den sommerferien nur eingeschränkte Öffnungstage.
in den ferien haben wir nur donnerstag und samstag zu der  
regulären Zeiten geöffnet.

Sommerliche Buchtipps für Kinder und Jugendliche

Welk, Sarah: Sommer mit Opa
Weil Jonas‘ eltern arbeiten müssen, dürfen er und seine schwes-
ter marie mit opa franz nach italien in urlaub fahren. schule 
ade! sommer, sonne, freiheit, hurra! doch als opas alter VW-
bus schon nach wenigen Kilometern an einem baggersee den 
geist aufgibt, sieht es schlecht aus mit Pizza, Pasta und gelati. 
Zum glück kann opa franz nichts aus der ruhe bringen, er hat 
immer die tollsten ideen. und aus einer Autopanne wird für Jo-
nas und marie ganz unerwartet der beste sommer aller Zeiten!

Feldhaus, Hans-Jürgen: Welle machen!
garantiert zum allerletzten mal verbringt Joshua bauer (15) ei-
nen sommerurlaub mit seinen eltern. in italien – Cinque terre! 
Knüppelvoll und sowieso: Voll öde. bis er mathilda und ihre 
Jungs kennenlernt. die umweltrebellin geht ihm mächtig auf 
die nerven. die drei Jungs sind zwar ganz cool, aber sie haben 
sich doch tatsächlich von ihr dazu überreden lassen, eine se-
geljacht zu kapern. Ziel: sich damit einer dreckschleuder von 
Kreuzfahrtschiff in den Weg zu stellen. medienwirksam für You-
tube und Kram. total verstrahlt, denkt Joshua und... macht mit... 
sehr zur freude seiner eltern!

Nikolova, Vessela: Ein Strandtag
ein tag am strand! oder auch: eine ganz reizende „gebrauchs-
anweisung“ aus der sicht eines kleinen mädchens, das so viel 
sieht, was man nur am strand entdecken kann: badehosen und 
bikinis, die große, kleine, dicke, dünne Popos bedecken, ha-
gere und dicke bäuche, alle Arten von fortbewegungsmitteln 
über sand und Wasser, Kinder, mit denen man fangenspielen, 
burgenbauen oder Planschen kann...... und dann gibt es da vie-
le sonnenschirme und sogar die gefahr, sich zu verlaufen. Wer 
jemals am strand war, spürt mit jedem Wort wieder den sand 
zwischen den Zehen. Wer noch nie am meer in der sonne lag, 
wird es schleunigst nachholen! ein ganz besonderes bilderbuch 
mit charmant-wimmeligen buntstiftzeichnungen.
 

Der Landkreis informiert

Wo es Informationen zu Einreise-
bestimmungen anderer Länder gibt
Corona-Hotline gibt keine Auskunft zu Einreisebestimmun-
gen fremder Länder

„muss ich einen PCr-test machen, wenn ich in zwei Wochen mit 
dem flugzeug nach sarajevo fliege?“ – „muss ich in Quarantäne, 
wenn ich nach sardinien möchte?“ fragen wie diese stellen bür-
ger, die derzeit einen urlaub planen, seit einigen tagen vermehrt 
an die Corona-Hotline des gesundheitsamtes. Zwar geben die 
mitarbeiter des landratsamtes selbstverständlich Auskunft über 
die einreise- und Quarantänebestimmungen bei einreise oder 
rückreise nach deutschland. die Hotline bietet jedoch keine 
reiseberatung hinsichtlich der einreisebestimmungen anderer 
staaten.

Wer ins Ausland reisen möchte, möge die benötigten informati-
onen zum beispiel in reisebüros erfragen. Auch der internetauf-
tritt des Auswärtigen Amts stellt die aktuell gültigen, allgemeinen 
reise- und sicherheitshinweisen der länder für deutsche rei-
sende detailliert dar: www.auswaertiges-amt.de/reise-und-si-
cherheitshinweise. ebenso bietet die seite des AdAC gut aufbe-
reitete infos: www.adac.de/corona-einreiseverbote

die einreisebestimmungen des bundes finden sich unter  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronaeinreisev.

In den Sommerferien:   
Terminvereinbarung bei Zulassungsstellen 
in Leonberg und Herrenberg
das landratsamt böblingen informiert, dass die Zulassungs-
stellen in leonberg und Herrenberg in den sommerferien vom  
2. August bis 10. september 2021 ausschließlich nach vorheriger 
terminvereinbarung geöffnet sind. termine können online ge-
bucht werden unter www.lrabb.de/zulassung.
bei den Öffnungszeiten der Zulassungsstelle böblingen gibt es 
keine Änderungen. sie ist während der sommerferien weiterhin 
montags bis freitags in der Zeit von 7.00 bis 12.00 uhr ausschließ-
lich nach vorheriger terminvereinbarung geöffnet. Zusätzlich ist 
die Zulassungsstelle böblingen montag bis mittwoch in der Zeit 
von 12.00 bis 15.00 uhr sowie donnerstags in der Zeit von 13.00 
bis 18.00 uhr auch für Kunden ohne termin geöffnet.
 

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

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

nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 
können:  

www.bondorf.de/de/unsere-gemeinde/bondorfer-nachrichten
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Außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

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

 

Schulen

Grundschule Bondorf

Projekttage vom 19. bis 21. Juli 2021
An unserer grundschule fanden vom 19. bis 21. Juli 2021 Projekt-
tage zu verschiedenen themen statt. rückblickend waren die 
drei tage für die schüler*innen sowie lehrer*innen sehr gelun-
gen und haben allen viel spaß gemacht.
Auf unsere homepage werden in naher Zukunft berichte und 
ausgewählte fotos hochgeladen.
Homepage: www.gs-bondorf.de

Klasse 1c – Ausflug zum Schönbuchturm Thema der Projekttage: 
Türme

Bundesjugendspiele in der Grundschule Bondorf 2020/2021
olympisches-feeling auch bei uns an der grundschule 
bondorf...
Zum glück konnten in diesem schuljahr am 22. Juli 2021 die 
bundesjugendspiele, unter Hygienemaßnahmen, wieder statt-
finden.

nach langem Verzicht auf unsere sportstunden war es uns doch 
noch möglich, unsere Klassen auf die verschiedenen diszipli-
nen Weitsprung, Weitwurf und sprint gut vorzubereiten.
bei strahlendem sonnenschein meisterten die schüler*innen 
mit viel spaß und erfolgreich ihre Wettkämpfe. es war für alle be-
teiligten ein schöner „olympischer“ tag. ein großes dankeschön 
an dieser stelle noch einmal an alle helfenden eltern!

 Bilder: GS Bondorf
 

 

Sonstige Schulen

Unterrichtsbeginn nach den   
Sommerferien 2021 an den Schule   
in Herrenberg
Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule, Berliner Str. 3
Klassen 2 bis 4:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.30 uhr, unterrichtsende: 12.10 uhr
Klassen 5:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 9.00 uhr, unterrichtsende: 11.10 uhr,  
Aula / Klassenzimmer
Klassen 6 bis 10:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.30 uhr, unterrichtsende: 11.10 uhr

Internationale Vorbereitungsklassen   
(Grundschule und Sekundarstufe I):
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 9.00 uhr, unterrichtsende: 12.10 uhr
Klassen 1:
schulaufnahmefeier: samstag, 18. september 2021
Klassen 1a, 1/2c und 1e:
9.30 uhr: einschulungsgottesdienst in der st. martinskirche
10.00 bis 10.45 uhr, Pausenhof / Klassenzimmer
Klassen 1/2b und 1/2d:
10.30 uhr: einschulungsgottesdienst in der st. martinskirche
11.00 bis 11.45 uhr, Pausenhof / Klassenzimmer
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Friedrich-Fröbel-Schule, Friedrich-Fröbel-Str. 4
Klassen 5 bis 9, BS:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.15 uhr, unterrichtsende: 12.15 uhr

Friedrich-Fröbel-Schule
in der Grundschule Bondorf, Alte Herrenberger Str. 22
Klassen 2 bis 3
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.25 uhr, unterrichtsende: 13.30 uhr
Klasse 1:
schulaufnahmefeier: donnerstag, 16. september 2021
beginn: Voraussichtlich um 10.30 uhr

Jerg-Ratgeb-Realschule, Berliner Str. 5
Klassen 5:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 7.40 uhr, unterrichtsende: 12.05 uhr
Klassen 6 bis 10:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.25 uhr, unterrichtsende: 12.05 uhr

Theodor-Schüz-Realschule, Längenholz 13
Klassen 6 bis 10:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 7.40 uhr, unterrichtsende: 12.10 uhr
Klassen 5:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.25 uhr, unterrichtsende: 12.10 uhr

Andreae-Gymnasium, Schießtäle 33
Klassen 5
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
die unterrichtszeiten werden über elternbriefe bekannt gege-
ben.
Klassen 6 bis 10:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 8.45 uhr, unterrichtsende gemäß stunden-
plan, nachmittagsunterricht entfällt
Jahrgangsstufen 1 und 2:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 9.35 uhr, unterrichtsende gemäß stunden-
plan, nachmittagsunterricht entfällt

Schickhardt-Gymnasium, Längenholz 2
Klasse 5
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 7.40 uhr; 1.-4. stunde: Klassenlehrer*in-
nen-stunde, unterrichtsende 11.10 uhr; nachmittagsunterricht 
entfällt
Klassen 6 bis 10:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 7.40 uhr, 1. und 2. stunde: Klassenlehrer*in-
nen-stunde, anschließend unterricht gemäß stundenplan, 
nachmittagsunterricht entfällt
Kurssystem:
erster unterrichtstag: montag, 13. september 2021
unterrichtsbeginn: 7.40 uhr, 1. und 2. stunde: infoveranstaltun-
gen und tutoren*innen-stunde, anschließend unterricht gemäß 
stundenplan, nachmittagsunterricht entfällt

Hilde-Domin-Schule,
Haus- und Landwirtschaftliche Schule Herrenberg,   
Längenholz 8
Erster Unterrichtstag: Montag, 13. September 2021
9.30 uhr:
– berufskolleg für sozialpädagogik
– fachschule für sozialpädagogik
– berufsfachschule für Kinderpflege
– berufsfachschule für Altenpflegehilfe
– berufsfachschule für Pflege
–  2-jährige, zur fachschulreife führende berufsfachschule, Pro-

fil Hauswirtschaft und ernährung sowie Profil gesundheit und 
Pflege

–  eingangsklassen des sozial- und gesundheitswissenschaftli-
chen gymnasiums

– landwirtschaftliche berufsschule in Vollzeitform (ls)

Erster Unterrichtstag: Dienstag, 14. September 2021
9.30 uhr: dualisierte Ausbildungsvorbereitung (AvDual)
Erster Unterrichtstag: Mittwoch, 15. September 2021
7.40 uhr: landwirtschaftliche berufsschule fachstufe i  
(2. Ausbildungsjahr)
Erster Unterrichtstag: Montag, 20. September 2021
7.40 uhr: landwirtschaftliche berufsschule, fachstufe ii  
(3. Ausbildungsjahr)
Erster Unterrichtstag: Mittwoch, 22. September 2021
9.30 uhr: fachschule für sozialpädagogik (praxisintegriert)
Erster Unterrichtstag: Freitag, 24. September 2021
9.00 uhr: berufsfachschule zum erwerb von Zusatzqualifikatio-
nen – Vorbereitung auf die schulfremdenprüfung erzieher
für alle sonstigen Klassen beginnt der unterricht am montag,  
13. september 2021, 7.40 uhr
 

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 som-
merferien ist das büro ab dem 6. August 2021 nicht besetzt.
Außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Informationen zum Semester 2-2021:
teilnehmer die in bestehenden Kursen angemeldet waren, ha-
ben in den letzten tagen per email die möglichkeit erhalten, 
sich vorab anzumelden. falls bei ihnen keine email-Adresse hin-
terlegt ist oder die email nicht angekommen ist, bitten wir sie 
sich bei uns bis zum 4. August 2021 zu melden.
eine automatische Weiteranmeldung erfolgt nicht.
das neue Programm erscheint am 6. August 2021 online und im 
Amtsblatt. neuanmeldungen sind ab diesem termin möglich.
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Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

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

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

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

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

entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!

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

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

 

Pflegestützpunkt

die mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen 
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und Angehörige erhalten hier kostenlose und 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

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 31. Juli/1. August 2021
tAP strauch, Hauptstr. 41, gäufelden (tailfi ngen),  
telefon (0 70 32) 20 26 75

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

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

Am 31. Juli 2021
Johanniter-Apotheke Jettingen, mauerwiesenstraße 2,  
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 57 40
römer-Apotheke Kuppingen, Hemmlingstraße 20,  
71083 Herrenberg (Kuppingen), telefon (0 70 32) 3 19 03

Am 1. August 2021
Apotheke Aidlingen, badstraße 2,  
71134 Aidlingen, telefon (0 70 34) 53 55
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Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

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

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

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

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

Einsatzleitung: tanja Voigt

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

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

Diakonische Bezirksstelle

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktkreis BonChance

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

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.
 Johann Wolfgang von goethe
•	Wir begleiten schwer kranke und sterbende menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

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

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue mitarbeiter/innen.
nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
elke bühler, telefon (01 60) 98 06 51 31
spenden unterstützen uns bei unserer Arbeit
Konto der evangelischen Altenheimat:
ibAn de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

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

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

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

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

Pfarrer Gebhard Greiner ist vom 6. bis 29. August 2021 im 
Urlaub. Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke hat vom 2. bis 18. August 
2021 und vom 21. bis 29. August 2021 Urlaub.

Die Vertretungen sind geregelt:
2. bis 7. August 2021:
–  Pfarrer rainer Holweger, telefon (0 70 32) 7 13 80   

oder pfarramt.oeschelbronn@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

8. bis 14. August 2021:
–  Pfarrer Christoph Hofius, telefon (0 70 32) 7 55 67   

oder christoph.hofius@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

15. bis 18. August 2021:
–  Pfarrer michael lang, telefon (0 74 52) 79 03 23   

oder pfarramt.unterjettingen@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

19. bis 20. August 2021:
–  Pfarrer dr. manuel Kiuntke, telefon (0 74 57) 9 48 23 80  

oder manuel.kiuntke@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

21. bis 29. August 2021:
–  Pfarrer thomas Cornelius, telefon (0 74 52) 7 56 10   

oder thomas.cornelius@elkw.de
– Prädikant roland Kußmaul, telefon (0 74 57) 26 40

Sonntag, 1. August 2021, 9. Sonntag nach Trinitatis
  9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer dr. manuel 

Kiuntke.
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

an beiden gottesdiensten ist für das evang. Werk für 
diakonie und entwicklung bestimmt.

  11.15  gottesdienst mit taufe von Carlo egeler mit Pfarrer 
gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur für die 
tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Montag, 2. August 2021
 20.00  Probe Chor resonanz in der Kirche

Dienstag, 3. August 2021
  9.00  Probe Kirchenchor in der Kirche

Sonntag, 8. August 2021, 10. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer Christoph Hofius und dem 

musikteam. das opfer am israelsonntag ist für die 
Aktion sühnezeichen bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus

 

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

Freitag, 30. Juli 2021
9.30  gesprächskreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 1. August 2021
18.00 Abendgottesdienst mit detlef Krause  

(ehemaliger direktor der liebenzeller mission)
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, 3. August 2021
kein Kindertreff, da sommerferien

Freitag, 6. August 2021
gesprächskreis Abschluss auf der Wiese bei Anne lutz
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Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

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

in den sommerferien, 29. Juli bis 10. september 2021 hat das 
Pfarrbüro montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 uhr ge-
öffnet, montag, 2. August 2021 geschlossen.
Wir wünschen ihnen erholsame und unbeschwerte ferientage!

Samstag, 31. Juli 2021
 9.00- flohmarkt, gemeindezentrum st. martin, 
16.00 Herrenberg

Sonntag, 1. August 2021
 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen
 11.30-  flohmarkt, gemeindezentrum st. martin, 
15.00 Herrenberg

Mittwoch, 4. August 2021
 18.00  eucharistiefeier st. maria, Jettingen

Donnerstag, 5. August 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf

Sonntag, 8. August 2021
  9.00  eucharistiefeier st. Johannes, bondorf
 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

Tagesfreizeit vom 30. August bis 1. September 2021
Anstelle der geplanten sommerfreizeit findet eine tagesfreizeit 
vom 30. August bis 1. september 2021 im kath. gemeindehaus 
in Kuppingen statt.
Auch wenn die tagesfreizeit kürzer ist wird die Zeit mindestens 
genauso toll wie die ursprünglich geplante sommerfreizeit.
Anmeldeformulare an den schriftenständen und auf unserer 
Homepage.
Wir freuen uns auf dich!
dein Planungsteam

Orte des Zuhörens
die orte des Zuhörens machen sommerpause vom 29. Juli bis 
zum 10. september 2021. bis dahin ist dienstags von 9.00 bis 
11.00 uhr, donnerstags von 15.00 bis 17.00 uhr und freitags von 
18.00 bis 20.00 uhr unter der telefonnummer (0 70 32) 94 26 21 

ein offenes ohr erreichbar. die ehrenamtlichen unterliegen der 
schweigepflicht.
Weitere informationen:   
Pastoralreferentin dr. ulrike Altherr, telefon (0 70 32) 94 26 21

Gottesdienste in den Sommerferien
flyer mit allen gottesdiensten liegen am schriftenstand der Kir-
chen zur mitnahme aus.

Hauskommunion
Wer einer risikogruppe angehört, traut sich oft nicht, in den 
gottesdienst zu kommen – und würde doch gern die Kommu-
nion empfangen. Wer krank ist oder schlecht zu fuß, wird von 
uns besucht! Wir bringen ihnen die Kommunion nach Hause, 
verbunden mit einer kurzen Zimmerandacht. Wir sind ein team 
von ehrenamtlichen frauen, die vom bischof zu diesem dienst 
beauftragt sind. Wir freuen uns auf sie!
Angela Achi, Pastoralreferentin

Flohmarkt Auschuss Weltkirche
der flohmarkt findet am 31. Juli und 1. August 2021 im gemein-
dezentrum st. martin in Herrenberg unter der beachtung der 
Corona-sicherheitsauflagen statt.
der erlös ist für Partnerprojekte in Peru, ecuador und mali be-
stimmt.

Mini-Treff
der ministranten-treff findet ab sofort an je-
dem ersten samstag im monat statt. Wir treffen 
uns am 7. August 2021 von 16.00 bis 18.00 uhr 
in Jettingen.

Wir freuen uns auf euch!
eure oberminis

WeltWEITabenteuer mit Roxy und Gani
16 länder und regionen online mit roxy und gani kennenler-
nen und tolle Abenteuer erleben!
https://wir-sind-da.online/weltweitabenteuer/

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Sonntag, 1. August 2021
  9.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf
11.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Mittwoch, 4. August 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf

die gottesdienste am mittwoch Abend finden wöchentlich im 
Wechsel mit der gemeinde mötzingen statt.
es besteht auch weiterhin die möglichkeit, die gottesdienste 
aus Herrenberg bzw. tübingen durch telefon oder Video-ein-
wahl (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.
danke an alle, die vergangene Woche bei der gartenarbeit mit 
angepackt haben!
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
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Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

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

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann, 1. Vorsitzende
Akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-mail: vorstand1@aogb-online.de
informationen zu unserem Verein finden sie auf unserer Home-
page, unter: https://www.aogb-online.de/
 
 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

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

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

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

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

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

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

LandFrauen Bondorf

damit die Zeit bis zu unserem nächsten gymnastikkurs nicht zu 
lang ist, bieten wir dieses Jahr einen Kurs mit 6 terminen in den 
sommerferien an.
thema:  fit für den Alltag
termin:   donnerstag, 9.00 bis 10.00 uhr, bürgersaal,  

ab dem 5. August 2021
leitung:  gaby rehorsch
Kosten:  15 euro

Chor Once Again

Einladung zum Singen am Lagerfeuer
Am montag, den 2. August 2021 singen wir vor unserer sommer-
pause am lagerfeuer auf dem Zehntscheuerplatz. Alle interes-
senten sind herzlich eingeladen zu kommen. 
Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte.

treffpunkt ist um 18.30 uhr für den Aufbau.
beginn ist um 19.00 uhr.

Circle Probe
Auch in den ferien werden wir für das Circle Projekt proben. die 
erste Circle Probe in den ferien findet am 9. August 2021 um 
19.30 uhr statt. bei gutem Wetter bleiben wir auf dem Zehnt-
scheuerplatz. bei schlechtem Wetter weichen wir in die Zehnt-
scheuer aus.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter  
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/-kapelle

Freitag, 30. Juli 2021, 18.00 bis 19.00 Uhr 
Kim‘s Abschied in der Zehntscheuer, keine Probe

NABU Mötzingen-Gäufelden

Fledermaus Exkursion in Wendelsheim
Am freitag den 23. Juli 2021 haben sich eine große Anzahl kleine 
und große fledermaus freunde an der schule in Wendelsheim 
getroffen. nach ein paar einführenden Worten vom markus bih-
ler ist dann die gruppe richtung Wald und steinbruch aufge-
brochen. Hier konnten wir die ersten fledermäuse sehen und 
mit den mitgebrachten „batfindern“ auch hören.
Weiter ging es durch den steinbruch richtung märchensee. nun 
kamen die mitgebrachten taschenlampen, gerade von unseren 
kleineren naturfreunden zum einsatz.
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Angekommen am märchensee konnten wir dann noch ein paar 
Wasserfledermäuse bei ihrer abendlichen futtersuche beob-
achten.
dieses Jahr werden viele Junge nicht überleben, da die mütter 
durch den vielen regen viel weniger jagen können und konn-
ten. da fledermäuse pro Jahr nur ein Junges bekommen, wird 
es lange dauern, bis die Population das wieder aufgefangen hat.
Wenn man die Augen aufmacht kann man im Wald auch im 
dunkeln so einiges an interessanten tieren entdecken. diesmal 
waren es einige spinnen, Käfer, einen siebenschläfer und eine 
tigerschnecke.
Auf dem rückweg gab es dann noch ein besonderes Highlight. 
Wir konnten noch eine junge geburtshelferkröte am Weg-
rand finden. diese Kröten sind sehr selten und kommen in ba-
den-Württemberg nur hier vor.
Vielen dank an alle teilnehmer für den tollen Abend, es hat uns 
wiedermal viel spaß gemacht.
info@nabu-moetzingen.de
www.nabu-moetzingen.de

Schützenverein Bondorf e.V.

Hauptversammlung am 31. Juli 2021

liebe Vereinsmitglieder,
der schützenverein bondorf lädt sie zu unserer diesjährigen  
Jahreshauptversammlung am Samstag, den 31. Juli 2021 um 
20.00 Uhr im Schützenhaus Bondorf recht herzlich ein und 
freut sich auf ihre teilnahme.
bitte beachten sie die für die teilnahme  
gültigen Corona-regeln.

Lukas Adam Deutscher Junioren-Vizemeister im Biathlon
Bondorfer Sommerbiathlet gewinnt in Staffel  
und Einzelrennen jeweils die Silbermedaille
einer der saisonhöhepunkte für die sommerbiathleten stand 
am Wochenende auf dem Programm, die deutschen meister-
schaften mit dem Kleinkaliebergewehr in sankt Andreasberg im 
Harz. für zusätzliche Konkurrenz war hier gesorgt, denn diese 
disziplin nutzt mancher Winterbiathlet als leistungstest in der 
Vorbereitung auf die Winter Wettkämpfe. mit am start vom 
schützenverein bondorf in der Juniorenklasse war lukas Adam.

Lukas Adam und David Keller beim stehenden Anschlag  
in St. Andreasberg  Bild: Schützenverein Bondorf

den Auftakt am samstag bildeten das sprint- und staffelrennen 
über 3 km bei den damen und 4 km in den Herren Klassen. 
lukas Adam präsentierte sich in sehr guter läuferischer Verfas-
sung und konnte mit den besten mithalten. beim schießen un-
terliefen ihm 2 fehler im liegenden und 2 fehler im stehenden 
Anschlag. das bedeutete 4 strafrunden extra mit jeweils 70m 
bzw. ca. 20 sekunden. im Ziel mit einer gesamtzeit von 18:37 
minuten schrammte lukas in der mit 6 Jahrgängen sehr stark 
besetzten Juniorenklasse damit knapp an den medaillen vorbei. 
er belegte in der endabrechnung den 4. Platz mit 1:07 minuten 
rückstand auf den sieger, lokalmatador Hans Köllner vom WsV 
Clausthal-Zellerfeld.

in der staffelwertung wurden drei vorab fest gemeldete sport-
lerinnen in der summation ihrer gesamtzeit des sprintrennens 
gewertet. Auf den sonst üblichen, sehr spannenden staffel-mas-
senstart musste aufgrund der herrschenden Pandemie-regelun-
gen verzichtet werden.
lukas Adam war aufgrund seiner ergebnisse bei den landes-
meisterschaften in die staffel Württemberg i Herren zugeteilt 
worden. eine gute entscheidung des landestrainers wie sich 
herausstellte, denn lukas konnte aufgrund seiner schnellen ge-
samtzeit maßgeblich zum erfolg der Herren beitragen. das zeigt, 
wie eng die leistungen der Herren und Junioren im sommerbi-
athlon zusammengerückt sind.
die staffel dominik Hermle (sC gosheim, 18:57 min.), tobias 
giering (ssV starzach, 19:12 min.) und lukas Adam erreichte 
mit einer gesamtzeit von 56:47 minuten den hervorragenden 
zweiten Platz und wurde damit deutscher Vizemeister. den sieg 
trugen die männer aus niedersachsen vom usK gifhorn davon, 
den dritten Platz belegte thüringen, knappe 12 sekunden hinter 
den Württembergern platziert.
Am zweiten tag ging es auf die längere distanz und Königsdiszi-
plin über 6km bei den damen und 7km in den Herrenklassen. 
der normalerweise anstehende massenstart wurde durch das 
einzelrennen ersetzt, in dem die sportler einzeln laufen und je-
der schiessfehler durch eine 30 sekunden Zeitaddition bestraft 
wird.
im rennen der Junioren zeigte sich lukas Adam bestens erholt 
vom Vortag. in der laufzeit erreichte er mit 30:44 minuten die 
beste Zeit des tages in seiner Klasse und er teilte sich sein ren-
nen hervorragend ein. Am schießstand schoss lukas jeweils 
einen fehler in den ersten liegend und stehend einlagen. beim 
dritten schießen liegend 3 fehler und abschließend starke 0 
fehler stehend. in der endabrechnung mit 33:14 minuten fehlten 
ihm nur knappe 16 sekunden auf den tagessieger, Albert engel-
mann vom WsV Clausthal-Zellerfeld. trotz etwas Wehmut über 
die drei schießfehler im dritten schießen: der deutsche Vizetitel 
im einzelrennen mit deutlichen, fast 2 minuten Vorsprung auf 
Platz 3 war verdienter lohn für eine hervorragende gesamtleis-
tung an diesem tag und die konsequente, harte Wettkampfvor-
bereitung.

Aufsicht

Auftsicht LW / GK
bis 31. Juli 2021   Christa nüssle

Aufsicht KW
2. bis 8. August 2021 Jürgen Klics

Mehrzweckhalle
2. bis 8. August 2021 marian lutz

Bogenschützen Fita
Plan liegt noch nicht vor

Feldbogenschützen
1. August 2021   kein training (ferien)

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Sportverein Bondorf e.V.

SV Vorstand

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in den Sommerferien:
die Öffnungszeiten der geschäftsstelle ändern sich in den  
sommerferien vom 2. August bis 10. sepember 2021. Wir haben 
mittwochmorgens von 9.00 uhr bis 11.00 uhr für sie geöffnet.
Ab dem 13. september 2021 sind wir dann wieder mittwoch-
morgens von 8.00 uhr bis 12.00 uhr für sie da.

Jugendausschuss

Jugendvollversammlung:
der Jugendausschuss ist nach den Wahlen auf unserer Jugend-
vollversammlung am samstag wieder stark aufgestellt!

Hinten von links: Yvonne Endler-Fritsch (Vorsitzende SVB), Jonas 
Eisch, Alina Schilling, Julian Mayer, Sebastian Voss, Bernd Dürr 
(Bürgermeister), Alina Unterkofler
Vorne von links: Elia Pflanzer, Rico Anibarro, Tim Kellermann, Julie 
Gauß Bild: SV Bondorf, Jugendausschuss

Folgende Personen wurden gewählt:
Jonas eisch (Vorsitzender), Alina unterkofler (stellvertr. Vorsit-
zende), tim Kellermann (schriftführer), Julie gauß (Kassiere-
rin), luca bruckner (sitzungsbeauftragter) als bestandteile des 
fünf-köpfigen Vorsitzes, ebenso wie Alina schilling, felix uhlig, 
ben schlauch, sebastian Voss, rico Anibarro, Julian mayer und 
elia Pflanzer als Jugendausschuss-mitglieder.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmern unserer Versamm-
lung, besonders bei bürgermeister dürr, für ihr erscheinen und  
hoffen, dass wir euch bald wieder tolle Ausflüge und events  
anbieten können!
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Feldbogenschützen
1. August 2021   kein training (ferien)
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die Öffnungszeiten der geschäftsstelle ändern sich in den  
sommerferien vom 2. August bis 10. sepember 2021. Wir haben 
mittwochmorgens von 9.00 uhr bis 11.00 uhr für sie geöffnet.
Ab dem 13. september 2021 sind wir dann wieder mittwoch-
morgens von 8.00 uhr bis 12.00 uhr für sie da.

Jugendausschuss

Jugendvollversammlung:
der Jugendausschuss ist nach den Wahlen auf unserer Jugend-
vollversammlung am samstag wieder stark aufgestellt!

Hinten von links: Yvonne Endler-Fritsch (Vorsitzende SVB), Jonas 
Eisch, Alina Schilling, Julian Mayer, Sebastian Voss, Bernd Dürr 
(Bürgermeister), Alina Unterkofler
Vorne von links: Elia Pflanzer, Rico Anibarro, Tim Kellermann, Julie 
Gauß Bild: SV Bondorf, Jugendausschuss

Folgende Personen wurden gewählt:
Jonas eisch (Vorsitzender), Alina unterkofler (stellvertr. Vorsit-
zende), tim Kellermann (schriftführer), Julie gauß (Kassiere-
rin), luca bruckner (sitzungsbeauftragter) als bestandteile des 
fünf-köpfigen Vorsitzes, ebenso wie Alina schilling, felix uhlig, 
ben schlauch, sebastian Voss, rico Anibarro, Julian mayer und 
elia Pflanzer als Jugendausschuss-mitglieder.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmern unserer Versamm-
lung, besonders bei bürgermeister dürr, für ihr erscheinen und  
hoffen, dass wir euch bald wieder tolle Ausflüge und events  
anbieten können!

SV Abteilung American Football

#NEWS 1: Neue Webseite
in akribischer Arbeit wurde in den letzten monaten an unserer 
neuen Homepage gebastelt.
nun ist diese fertig und wartet auf eure Klicks. Hier werdet ihr 
infos rund um die bulls, die bullets und die spieltage finden. ein 
großes dankeschön geht an unseren schriftführer Kevin Krüger, 
welcher viel Zeit und Herzblut in dieses Projekt investiert hat.
www.bondorf-bulls.de

#NEWS 2: Heimspiele 2021
samstag, 28. August 2021 vs. backnang Wolverines
samstag, 18. sepember 2021 vs. Pforzheim Wildogs ii
einlass je ab 13.45  
Veranstaltungsbeginn 14.30 uhr
Halftime-show: bondorf bullets
WiCHtig: online VorVerKAuf
Aufgrund der besonderen situation wird es einen online ticket-
vorverkauf geben.
dadurch möchten wir die Abwicklung am eingang so schlank 
wie möglich halten.
ein dankeschön geht an tobias Jomrich und race result, welche 
uns ihre tolle Plattform und equipment hierfür zur Verfügung 
stellen.
tickets findet ihr über unsere Homepage: www.bondorf-bulls.de

#NEWS 3: Wahlen Abteilungsversammlung
Wahlergebnisse der Jahreshauptversammlung:
•	Abteilungsleiter: moritz fritsch
•	stv. Abteilungsleiter: max dunnigan
•	Kassier: Pascal Jarochowski
•	schriftführer: Kevin Krüger
•	beisitzerin: felica Wetzstein
•	beisitzerin: evelyn schanbacher
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SV Abteilung Fußball

Wir suchen Euch:

 

Sommerturniere Jugendfußball in Bondorf:
die Abteilung fußball begrüßt am 
31. Juli und 1. August 2021 zahlreiche 
Jugendmannschaften zu einem tol-
len event auf unserem sportgelän-
de. gespielt wird auf dem naturra-
senspielfeld. 5 Jugendturniere von 

den bambinis bis zu den d-Junioren werden an zwei tagen aus-
getragen.
Als rahmenprogramm haben wir eine schußgeschwindigkeits-
messung aufgebaut.
Auch unser sponsor reWe wird mit einem stand vertreten sein.
selbstverständlich wird auch für die bewirtung wieder bestens 
gesorgt: neben rote und Currywurst mit brötchen gibt es auch 
Pommes frites und schokokuss-datsch, sowie Wassermelonen.

Programm unserer Turniere:
Samstag, 31. Juli 2021:
 9.00 uhr f2-Junioren (Jg. 2013)
12.00 uhr f1-Junioren (Jg. 2012)
14.00 uhr d-Junioren (Jg. 2008/2009)

Sonntag, 1. August 2021:
 9.00 uhr e-Junioren (Jg. 2010/2011)
14.00 uhr bambini (Jg. 2014/2015)

Hinweis: die zum Veranstaltungzeitpunkt gültigen regeln und 
Verordnungen müssen von allen teilnehmenden und besu-
chern beachtet werden.
der sV bondorf, Abteilung fußball, freut sich auf spannende 
und faire spiele sowie viele besucher, die unsere Jungs und 
mädchen anfeuern!

Christoph Keitemeier
Abteilung fußball | Jugendleitung

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Turnvorführung – Sonne – Eis
im Anschluss an das letzte turntraining vor den sommerferien 
hat die donnerstags-gerätturngruppe die eltern für eine 15-mi-
nütige Vorführung eingeladen. es wurde am boden, am reck 
und auf dem schwebebalken geturnt.

 Bilder: Gabi Rehorsch

besonders auf dem schwebebalken konnte die tolle Körper-
spannung der jungen nachwuchsturnerinnen bewundert wer-
den. Übungsleiterin gabi freut sich sehr über die fortschritte der 
mädchen. Außerdem präsentierten die turnerinnen ihren eltern 
Ausschnitte aus den wettkampfvorbereitenden Übungen – da 
für 2022 die teilnahme am Kindercup-gerätturnen geplant ist.
nach ende der Vorführung freuten sich die mädchen sehr über 
die „ferieneinläutende eisüberraschung“ auf dem schönen Vor-
platz bei den umkleiden.
Weitere Informationen auf der Homepage
Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de
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SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

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

Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
18.30 uhr:   nordic Walking* level 1 (einsteiger):  

normales geh-tempo, distanzen 5-8 km,  
leitung elke bühler

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

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

2 Kategorien gefahren; treffpunkt: Parkplatz 
Kunstrasenplatz

Freitag:
18.00 uhr:  radtreff für Alle –  

es wird in bis zu 7 Kategorien gefahren*
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 (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
Althengstett – TA SV Bondorf (spieltag 21. Juli 2021)  4:2
mit etwas glück oder mehr Cleverness wäre auch ein sieg mög-
lich gewesen.
erwin lukas klar 6:1, 6:0 – Herbert lang unglücklich 5: 7, 5:7 – 
Walter Heyenbruch 2:6, 1:6 – Helmut stürz leider den satz-
tiebreak verloren 1:6, 6:7
somit mussten beide doppel gewonnen werden. doch nur er-
win lukas und ernst schnaidt konnten gewinnen. Herbert und 
Walter mussten ihren gegnern gratulieren, deshalb endstand 
4:2 für Althengstett.

Herren 60
TC Nordstetten – TA SV Bondorf  5:4
beim tabellendritten tC nordstetten absolvierten die bondor-
fer Herren 60er ihr letztes rundenspiel. bei herrlichem tennis-
wetter entwickelten sich spannende matches. nach den ein-
zelspielen stand es ausgeglichen 3:3, nun mussten die doppel 
entscheiden und da siegte der gastgeber glücklich mit 2 gewon-
nenen matches zum endstand von 5:4.
Peter tippelt unsere nummer 1 war mit einem 6:2; 6:3 sieg sei-
nem Konkurrenten klar überlegen. mannschaftsleiter gerhard 
bartl gewann deutlich mit 6:4; 6:0; ein enges match lieferten 
sich dieter brenner und sein gegner, mit 2:6; 6:4; und 10:8 im 
match-tiebreak behielt dieter brenner die oberhand. die ge-
setzten spieler 4 – 5 – 6 verloren ihre einzel trotz kämpferischer 
leistung. manfred schiebel 4:6; 1:6; roland dillenseger 2:6; 4:6; 
Alfred ehmann 3:6; 0:6; im doppel setzten sich Peter tippelt / 
manfred schiebel klar mit 6:1; 6:2; durch. die Paarung dieter 
brenner / gerhard bartl musste sich mit 4:6; 4:6; leider geschla-
gen geben. das dreier doppel roland dillenseger / Alfred eh-
mann; machten es spannend. nach 2:6; 6:4; mussten sie in den 
match-tiebreak den sie unglücklich mit 9:11 verloren. trotz der 
niederlage in nordstetten hatten die Herren 60er mit einem  
2. tabellenplatz eine gute saison gespielt.

Jugendmeisterschaften 17. bis 19. September 2021:
die diesjährigen Jugendmeisterschaften finden wieder am  
ersten Wochenende nach den sommerferien, d.h., von freitag, 
den 17.9. bis sonntag, den 19. sepember 2021 statt.
gespielt werden, abhängig von der Anzahl der meldungen ent-
weder im doppel k.o. system oder in gruppenspielen, folgen-
de Konkurrenzen: midcourt u10; Kids-Cup u12, Junioren/Juni-
orinnen u15 sowie Junioren/Juniorinnen u18.
Anmelden könnt ihr euch beim Jugendwart per mail an tomi- 
slav@t-online.de per WhatsApp an (01 77) 1 65 26 64 oder ihr 
tragt euch in die am tennisheim ausgehängte liste ein.
Anmeldeschluss ist mittwoch, der 15. september 2021 – die  
Auslosung erfolgt am donnerstag, den 16.9. ihr werdet dann in-
formiert, wann euer erstes spiel stattfindet.

Kids-Cup I – TA SV Holzgerlingen  6:0
den gruppensieg vor Augen!
das eingespielte stammteam mit lenya, isa, Janik und basti 
empfing die ersten gegner, die bereits zwei siege vorzuweisen 
hatten: tA sV Holzgerlingen. demnach waren die erwartungen 
auf spannende spiele hoch. die vier Jungs aus Holzgerlingen 
waren klein, verspielt und quirlig unterwegs. doch nicht nur 
der Alters-, sondern auch der erfahrungsunterschied zu unse-
ren spieler_innen war gewichtig. Alle einzel wurden in klaren 
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2-satz-matches für uns entschieden und demonstrierten wie-
der einmal die Überlegenheit unserer Kids-Cup-Akteure. Auch 
im doppel lief alles am schnürchen: lenya/isa und auch basti/
timo, der für Janik reinkam, behielten einen kühlen Kopf und 
bezwangen die gegner deutlich. 6:0 Heimsieg hieß es am ende. 
nun freuen wir uns auf ein heißes finale gegen den mitfavoriten 
tC Herrenberg 2 – obwohl er bereits ein spiel verloren hatte... 
der gruppensieg ist somit zum greifen nah!
es spielten: 1. lenya olm, 2. isabel deptalla, 3. Janik martini,  
4. bastian schmid, doppel: timo Kunzmann

 

Kids-Cup II – TC Deckenpfronn  1:5
niederlage gegen starken gegner!
im vorletzten spiel erwartete unsere zweite Kids-Cup mann-
schaft ein sehr starker gegner – der tC deckenpfronn. Jedoch 
gaben unsere Kids alles: matti startete grandios, spielte sein bis-
lang bestes einzel und hielt den ersten satz lange ausgeglichen, 
bevor er diesen im tie-break knapp verlor der zweite satz ver-
lief glatter, so dass deckenpfronn punkten konnte. noah konnte 
auf ganzer linie überzeugen, dominierte sein gegenüber nach 
belieben und feierte einen echt tollen 2-satz erfolg. Auch mia 
zeigte streckenweise wirklich tolles tennis, musst sich letztlich 
doch nach zwei durchgängen geschlagen geben.
Wallace, im einzel bislang ungeschlagen, traf auf seinen stärks-
ten gegner der diesjährigen Verbandsrunde, dem er in zwei 
sätzen unterlag. so lag unsere mannschaft nach den einzeln mit 
1-3 in rückstand und leider unterstrichen die gäste auch in den 
doppeln ihre zweifelsohne vorhandene spielstärke: sowohl 
das doppel matti/noah als auch fabian/mia hatten das nach-
sehen. deckenpfronn konnte somit einen 5-1 erfolg feiern.
nächsten mittwoch steht das letzte spiel an – zu Hause gegen 
die tA Weil der stadt.
es spielten: matti Kußmaul, noah moumtsilis, mia Weber, Wal-
lace Wessely, fabian bisinger.

Junioren U15 – TC Aidlingen  6:0
starker saisonabschluss!
die u15 Jungs konnten das letzte spiel in Aidlingen in bestbeset-
zung antreten. bei heißem Wetter entwickelten sich gegen gute 
gegner meist lange, hochklassige ballwechsel. der erste satz 
der einzel von Jan und Jonas musste im tiebreak entschieden 
werden – glücklicherweise gingen beide an unser team. der Wi-
derstand ihrer gegner ließ dann im zweiten satz etwas nach, so 
dass beide nach knapp zwei stunden jubeln durften.
Auch rico zeigte eine starke leistung und gewann den ersten 
satz recht klar. im zweiten satz wurde sein gegner immer stärker, 
aber rico behielt die nerven und konnte die Partie nach zwei 

durchgängen siegreich gestalten. schon sehr frühzeitig konnte 
Connor den Widerstand seines gegners brechen, der seiner 
spielstärke und Konstanz nichts entgegenzusetzen vermochte – 
mit dem ergebnis, dass Connor keinen einzigen Punkt verlor.
so ging es dann im doppel an der seite von ricardo weiter: 
Auch hier wurde den gegner die brille verpasst. dies schien 
sich auch bei Jan und Jonas anzubahnen – letztlich wurden im 
zweiten satz doch noch drei spiele abgegeben.
das letzte spiel war ein ganz starker Auftritt gegen eigentlich 
sehr solide gegner!
es spielten: Jan lehner, Connor Wessely, ricardo Anibarro und 
Jonas Wahrheit.

Juniorinnen U15 II – Spvgg Warmbronn  4:2
3 x match-tiebreak gewonnen!
unser letzter spieltag führte uns nach Warmbronn, in eine schö-
ne Anlage idyllisch mitten im Wald gelegen. Wir reisten in best-
besetzung an, waren doch unsere nummer 1-3 am start.
An Position 2 startet isabel, die den ersten satz sehr deutlich 
gewann, den zweiten satz dann leider an eine immer stärker 
aufspielende gegnerin abgeben musste. isabel fand aber im 
match-tiebreak wieder zu ihrer gewohnten form und konnte 
diesen klar für sich entscheiden.
elisa an 4 hatte sehr lange und ausgeglichene ballwechsel, mit 1:1 
nach sätzen musste auch hier der match-tiebreak die entschei-
dung bringen. elisa behielt die nerven und holte so nach zwei-
stündiger spielzeit den zweiten Punkt für bondorf.
Auch Zara an 1 musste über den match-tiebreak gehen. Hier 
zeigte sich ihre mentale stärke, obwohl der zweite satz an die 
gegnerin ging, blieb Zara im dritten satz ruhig und konzentriert 
und konnte diesen souverän für sich entscheiden.
Helen an 3 musste den ersten satz nach großem rückstand und 
super Aufholjagd nur knapp abgeben, auch im zweiten satz 
wurde Punkt für Punkt ausgeglichen, so dass der satz-tiebreak 
die entscheidung bringen musste, leider zugunsten der gegne-
rin. so gingen wir zuversichtlich mit 3:1 in die doppel.
um sicher zu punkten, setzten wir mit Zara und Helen auf ein 
bewährtes doppel, welches auch stark aufspielte und den geg-
nern keine Chance lies.
im doppel 2 kam nun auch Amélie zum einsatz und obwohl sie 
mit elisa auf die nummer eins der gegner traf, konnten sie ei-
nige spiele für sich entscheiden und mussten den zweiten satz 
sogar nur knapp abgeben, sehr zur Überraschung der gegner.
so fuhren wir nach einem langen spieltag zwar müde aber zu-
frieden nach Hause, hatten wir uns mit diesem sieg doch einen 
guten 4. tabellenplatz gesichert.
es spielten: Zara Anibarro, isabel deptalla, Helen rehorsch, 
Amélie bechinger und elisa Kußmaul.

Juniorinnen U18 – TC Herrenberg  2:4
niederlage im saisonfinale!
das letzte saisonspiel der Juniorinnen u18 hatte endspiel- 
charakter: sowohl unsere damen als auch die spielerinnen aus 
Herrenberg hatten alle vier vorherigen spiele gewinnen kön-
nen, so dass dieses spiel über tabellenrang 1 und somit auch 
über den Aufstieg entscheiden musste.
Chiara bekam an Position eine sehr starke gegnerin, konnte 
aber eine sehr gute leistung zeigen. sie konnte das spiel über 
weite strecken offen halten, es kamen interessante und hoch-
klassige Wechsel zu stande; jedoch konnte der gast aus Her-
renberg einige schlüsselpunkte für sich entscheiden, die dann 
letztlich die Partie zu ihren gunsten entschieden.
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Auch Kim an Position 2 zeigte gegen nicola stadler ein sehr 
gute leistung. das spiel entwickelte sich, wie schon einige male 
zuvor, zu einem wahren Krimi, den Kim schließlich leider im 
matchtiebreak verlor.
Cora musste gegen die Herrenberger mannschaftsführerin ran, 
die sehr sicher und taktisch klug agierte und Cora nie richtig ins 
spiel kommen ließ, so dass dieses match nach zwei durchgän-
gen an die gäste ging.
so war es mya, die als einzige ihr einzel gewinnen konnte und 
einen Punkt im einzel für bondorf verbuchen konnte und somit 
das Aufstiegsduell vor den beiden doppel immer noch offen 
hielt. sie konnte ihr match in zwei sätzen gewinnen.
für spannung in den doppeln war gesorgt, zumal Herrenbergs 
nummer 1 gehen musste und eine sehr junge nachwuchsspieler 
für sie einsprang. das spitzendoppel spielten Chiara und mya 
für bondorf. sie zeigten eine hervorragende leistung und ge-
wannen nach anfänglichen schwierigkeiten in zwei sätzen. die 
entscheidung fiel daher im zweiten doppel, welches Kim an der 
seite von Cora bestritt. nach verlorenem ersten satz kämpfte 
sich unser duo heran und erreichte den tiebreak. leider ging 
dieser an das Herrenberger doppel – ebenso wie auch Position 
1 und der Aufstieg.
dennoch können unsere mädels stolz auf tolle Auftritte und  
einen hervorragenden zweiten tabellenrang sein!
es spielten: Chiara olm, Kim straub, Cora martini und mya Weber.

Junioren U18 I – TC Nagold 2  1:5
Aufstieg gesichert!

 Bilder: Tomi Batrac

nach dreimal 6:0 in folge reiste unsere mannschaft motiviert 
nach nagold. Hier staunten wir erstmal nicht schlecht, das Club-
heim wurde umgebaut und hat uns mit seinem coolen, mo-
dernen design begeistert. Auch wurden spieler wie eltern nett 
empfangen und bewirtet.
leider fanden an diesem spieltag nicht alle in ihre gewohnte 
form, trotzdem konnten die einzel 2 bis 4 den sehr stark aufspie-
lenden gegnern einige Punkte abnehmen, mussten dann aber 
den gegnern zum sieg gratulieren.
einzig Kai gelang es an diesem tag für bondorf zu punkten, 
konnte er den ersten satz noch knapp im tiebreak, den zweiten 
satz aber sehr deutlich für sich entscheiden.
nach 1:3 rückstand entschieden sich die spieler für die bewähr-
te doppel-Aufstellung Kai/Yannick und felix/frederik.
Kai und Yannick überzeugten deutlich im ersten satz, mussten 
den zweiten satz aber an immer stärker aufspielende gegner 
abgeben. der match-tiebreak ging dann leider an die hoch mo-
tivierten nagolder.

felix und frederik ließen sich auch nach klarem ersten satz für 
nagold nicht beirren, konnten den zweiten satz nach souverä-
nem spiel anfangs noch knapp gestalten, mussten letztendlich 
aber den gegnern zum sieg gratulieren.
nach einer tollen saison reichte der 1 match-Punkt für den ers-
ten tabellenplatz und somit für den Aufstieg – gratulation!
es spielten: Kai Kußmaul, Yannick raissle, felix uhlig und frede-
rik Zwönitzer.
für news und infos besuchen sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

Schwäbischer Albverein

Zu einer Kulturfahrt mit dem schiff  
ins Weinstädtchen besigheim laden wir
am Sonntag, 29. August 2021 ein, teilzunehmen.
treffpunkt ist um 7.05 uhr am bahnsteig „A“ am Zob Herrenberg.
gehstrecke gesamt ca. 2 km.
mittagseinkehr in einem restaurant ist vorgesehen.
um ein schiff zu belegen, mussten wir im Voraus buchen, uns für 
eine teilnehmerzahl entscheiden und den betrag überweisen.

Wir wünschen um eine schnellst mögliche Anmeldung bei:
l. scheerer, telefon: (0 70 32) 95 31 75.
für die rückfahrt ab besigheim benutzen wir die regionalbah-
nen. rückkehr gegen 18.45 uhr.
unsere Walking Aktivitäten finden wöchentlich, unter der  
leitung 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.

Vorschau:
Samstag, 7. August 2021, 9.30 Uhr
Herrenberg: „Vom mittelalter zur neuzeit“
fachwerk-stiftskirche-glockenmuseum
führung von reiner Kaupat
informationen: reiner Kaupat, telefon: (0 70 32) 3 37 86

Sonntag, 8. August 2021
gauwandertag vom stuttgarter gau zum 125-jährigen
Jubiläum og ditzingen
busfahrt mit der ortsgruppe böblingen
führung: reiner Kaupat
informationen: reiner Kaupat, telefon: (0 70 32) 3 37 86
 

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Golf-Dorfmeisterschaft
Am 12. september findet die dorfmeisterschaft im golfen statt. 
in den vergangenen Jahren konnten wir leider keine mannschaft 
stellen. Wer am turnier teilnehmen möchte, kann sich bis zum 
29. August 2021, unter der rufnummer ( 074 57) 9 48 60 89, 
beim schriftführer melden. für eine Anmeldung sind vier teil-
nehmer erforderlich.
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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
!!
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Weitere Immobilien-AngebotefndenSieunter:baerbel-bahr.de

*zzgl. 4,16 % inkl. 19 %MwSt. Provision
auf den Grundstückspreis von 135.000 €

Jettingen: Neubau-DHH – ruhig
und idyllisch gelegen! 5,5 Zi., ca.
210 m² Grdst., ca. 142 m² Wf., ca. 58
m² Nutzf., großer Wohn-Ess-Bereich,
Garage, uvm. € 619.000*

unverbindliche Illustration

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

Auto Service für alle Fabrikate

Service-Vertragspartner

Gäufelden-Nebringen  •  Siedlerstraße 4  •  Tel. 07032 77277

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?

Feuchter Keller?
Abdichtungstechnik Mornhinweg GmbH

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

www.isotec-mornhinweg.de

… nehmen Flüchtlinge auf sich, um nach Deutschland  

zu fliehen. Für viele ist es eine Reise auf Leben und Tod, auf 

der sie ausgeraubt, geschlagen oder misshandelt werden. 

Manche Kinder verlieren auf der Flucht ihre Eltern.

terre des hommes setzt sich für Flüchtlings- 

kinder ein. Wir kümmern uns um Jungen  

und Mädchen, die durch Krieg und Gewalt  

traumatisiert wurden. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  

mit Ihrer Spende! 

Weitere Informationen unter 05 41 / 71 01-128

3.400 km 
Reise …

tunaly /iStock

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
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Aktueller Spendenstand

25.800,– €

JETZT HEIZÖL BESTELLEN

10,- EUR SOMMER-NACHLASS

& KNACKIGES GESCHENK

Aktionszeitraum
1. Juni - 31. August 2021
Gültig bei telefonischen Einzelbestellungen oder
online unter suedwestenergie.de bis 3.000 l unter
Angabe des Aktionscodes KNACKIG21 . Pro Haushalt
nur einmal einlösbar. Nicht kombinier-/auszahlbar.

NIEDERLASSUNG ROTTENBURG

0 74 72 / 93 89 40

Malerfachbetrieb übernimmt
Renovierungsarbeiten,
Klaus Hettich Tel. 07051

4967 Mobil 0172 6213233

Kaufe alle Fahrzeuge
gegen bar

auch mit Schäden und ohne TÜV.

Telefon 07032 9216217

Großer Geflügelverkauf
Mo., 2. August 21 und Mo., 16. August 21
Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten u. Mast vorbestellen!
Bondorf, Feuerwehrhaus um 16.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914, 

www.gefluegelzucht-schulte.de

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

1 Monat

r 17 €
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www.gym-24.de

Ohmstraße 3
71083 Herrenberg

0 70 32 / 9 96 90 11

Anbieter : GYM-24 GmbH, Ohmstr. 3, 71083 Herrenberg
Telefon 07032 / 9969011, info@gym-24.de, Vertreten durch Marc King & Frank Luz

Immunsystem. Gesundheit. Gesellschaft.

WAS DER LOCKDOWN DIR GENOMMEN HAT!

HOL DIR ZURÜCK,

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

©
d

p
a

Hilfe für Flüchtlinge
Jetzt spenden!

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger, 

Gewalt und Verfolgung. Die Hilfsorganisationen von Aktion 

Deutschland Hilft lassen die Menschen nicht im Stich und helfen 

dort, wo Flüchtlinge dringend Hilfe brauchen. 

Helfen auch Sie - mit Ihrer Spende!

Spendenkonto (IBAN):  DE62 3702 0500 0000 1020 30 

Stichwort: Hilfe für Flüchtlinge 

Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Richtung

Gewerbegebiet

Richtung

Nagold / Calw
Gewerbegebiet

Richtung

Waldseilgarten /
Schönbuchturm

Richtung

Krankenhaus

Richtung

Tübingen / A81

Richtung

Horb

Richtung

Böblingen / A81

Stif
tsk

irch
e

Alte Turnhalle

Rathaus

Oberamt

Stadtmarketing

Ev. Dekanat

Bürgeramt

Fruchtkasten

Spitalkirche

Klosterhof

Stadtfriedhof Neuapost. Kirche

VHS &
Stadtbiliothek

Kulturzentrum
Hofscheuer

Schloßberg

Marktplatz

Albert-Schweitzer-Schule

Musikschule

Reinhold-
Schick-Platz

Hasenplatz

Polizei

Bahnhof

Feuerwehr

DRK

Stadthalle

Bronntor

Nufringer Tor

Seeländer-Areal

Marquardts

LEGENDE

Mode / Accessoires

Ärzte / Apotheken

Freizeit / Sport / Fitness

Gastronomie

Lebensmittel / Bäcker

Einzelhandel / Dienstleistung

Handwerk

Deko / Möbel / Geschenke

Parkplätze / Parkhäuser

Fußgängerzone

Stufen

Bahnlinie

Aussichtspunkt
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Aufzug
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HANDEL &
GASTRONOMIE
IN HERRENBERG

Herrenberger Stadtteile

Die sieben Stadtteile der Stadt Herrenberg

stellen ebenfalls einen attraktiven Standort

für viele Gewerbetreibende dar.

Oberjesingen

Kuppingen

Affstätt

Haslach

Gültstein

Mönchberg

Kayh

Herrenberg

Affstätt Gültstein Haslach Kayh

Kuppingen Mönchberg Oberjesingen

Platz für Ihre Anzeige.

100 Euro für Mitglieder

150 Euro für Nicht-Mitglieder

5 x 7 cm

www.herrenberg-stadtmarketing.de

DIGITALER

Wir sind umgezogen!

Bronngasse 2 (am Marktplatz)

www.weltladen-herrenberg.de

Im Herzen der

Tradition.Heimat.Passion.

Inmiten der
wunderschö

nen

Streuobstwi
esen

baecker-baier.de I #baeckerbaier

Im Herzen
der Altstad

t

Die Fachwerkstadt

lädt ein zu Kultur-

und Naturgenuss.

www.herrenberg.de

Herzlich willkommen in Herrenberg!

NATÜRLICH SINNEWECKEN

Käse •Oliven • eingelegte

Spezialitäten • Schinken und Salami

aus Italien •Weine & Prosecco •

Essig & Olivenöle • Ronnefeldt Tee

und vieles mehr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FROMAGERIE HOLZAPFEL

Schulstr. 8 , 71083 Herrenberg

Tel. 07032 930 950

info@fromagerie-holzapfel.de

www.fromagerie-holzapfel.de

Ihr Café am Marktplatz
Gelato – Pizza – Pasta - Kuchen

Marktplatz 2
71083 Herrenberg
Tel. 07032/330207
https://www.eiscafe-lapiazza.com/

CHELSEA HIGH HEELS PUMPS STILETTO

PANTOFFELN SPORTSCHUHE BALLERINEN

SLING SLIPPER CHUCKS SNEAKER

STIEFEL PANTOLETTEN STIEFELETTEN

KINDERSCHUHE SNOWBOOT TROTEUR

PEEPTOES SANDALETTEN ANKLE BOOTS

SANDALEN CLOGS ESPADRILLE MOKASSIN

Schuhhaus Breitner e. K.

Bronngasse 19 • 71083 Herrenberg • 07032 5318

mail@schuh-breitner.de • www.schuh-breitner.de

DAS SCHUHHAUS IN HERRENBERG

DAS

NUFRINGERTOR

NEUENTDECKEN

Hier erwarten Sie vielfältige

Angebote aus Einzelhandel,

Dienstleistung, Gastronomie

& Sport, in der Innenstadt mit

guten Parkmöglichkeiten!

Einkaufszentrum Nufringer Tor

mit E-Center in Herrenberg

Seestraße / Stuttgarter Straße

www.nufringertor.de

KAYF BOUTİQUE

Plastikfrei

einkaufen ist leichter

als du denkst.

LernenSieunser

Beratungsangebot

imBereichFarbge-

staltungundWohn-

beratungsowie

unsereexklusiven

Wohnaccessoires

kennen.Wirfreuen

unsaufSie.Hindenburgstraße3,71083Herrenberg
Tel.070329507162,www.frau-marquardt.de

INDIVIDUELL.KREATIV.

BESONDERS.
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Besuchen

Sieuns!

Der größte Nachbau einer Stadtlandschaft weltweit.
Erbaut von einer Person – Modell von Stuttgart mit über

500 Gebäuden auf fast 160 m² – Barrierefreier Zugang

Nagolder Str. 14, 71083 Herrenberg
Öffnungszeiten unter www.stellwerk-s.de
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Ärzte / Apotheken

Freizeit / Sport / Fitness

Gastronomie

Lebensmittel / Bäcker

Einzelhandel / Dienstleistung

Handwerk

Deko / Möbel / Geschenke

Parkplätze / Parkhäuser

Fußgängerzone

Stufen

Bahnlinie

Aussichtspunkt

nette Toilette

Spielplatz

Aufzug

Wasser 13
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Freizeit / Sport / FitnessÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / ApothekenÄrzte / Apotheken

Gastronomie
Freizeit / Sport / Fitness

Lebensmittel / Bäcker
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SpielplatzWasserWasserWasserWasserWasser
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Fußgängerzone

Stufen

Der neue City-Faltplan ist da

Lernen Sie unser

Beratungsangebot

im Bereich Farbge-

staltung und Wohn-

beratung sowie

unsere exklusiven

Wohnaccessoires

kennen. Wir freuen

uns auf Sie. Hindenburgstraße 3,71083 Herrenberg
Tel. 07032 9507162, www.frau-marquardt.de
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Besuchen

Sie uns!
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Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Ihr optimaler

Werbepartner
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Wir suchen zur Ergänzung unseres festen Teams:

Köche, Küchenhilfen, Spüler und Reinigungskräfe

in Vollzeit, Teilzeit und zur Aushilfe, die unsere Service-

und Küchencrew tatkräfig unterstützen.

Sie sollten volljährig, freundlich,

aufgeschlossen und belastbar sein.

Gastronomische Erfahrung ist nicht zwingend erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an

info@restauranthofgut.de

GSG Hofgut GmbH

Niederreutn 1, 71149 Bondorf, Tel. 07457 944927, Email: info@restauranthofgut.de

www.hofgutbondorf.de

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

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

Interessiert? Wir informieren Sie gerne. Bitte wenden Sie sich an: Sabine Günther • Telefon +49 (0)7732/9272-0 • testamentsspende@euronatur.org

15 Millionen Kindern in Not hat terre des 
hommes in den letzten 50 Jahren geholfen.  
Doch noch immer schuften Kinder als  
Arbeitssklaven, müssen im Krieg kämpfen  
und fliehen vor Armut und Gewalt. 

Unterstützen Sie uns, damit mehr Kinder  
zu Gewinnern werden.

Spendenkonto / IBAN:  
DE34 26ää 010ä 0000 0111 22 
Weitere Informationen unter  
www.tdh.de/50

Gut gemacht!



WIR SIND
BEREIT !

Das

kommt.de
E–REZEPT

UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE IM AUGUST:
Gültig vom 01.08. bis 31.08.2021 Gültig vom 01.08. bis 31.08.2021

Boten- Dienst Bestell -App+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
Ihrer Wahl

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

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.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

25%25%
RABATT*

auf Ihren Einkauf von
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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

H
E
R
R
E
N
B
E
R
G

35%*

GESPART

EINFACH, SCHNELL UND SICHER!

30%*

GESPART

NEU!
durchgehend

jetzt

GESPGES

11,69€

6,29 € gespart

statt: 17,98€

Kytta®

Schmerzsalbe
100 g Creme

100ml = 27,83 €

11,13€

4,77 € gespart

statt: 15,90€

KORODIN
Herz-Kreislauf-Tropfen®
40ml Tropfen

Wenn ich 
groß bin,
werde ich 
Engel

Wir helfen Kindern, 
die nie erwachsen werden.

Hospizkind
BUNDESSTIFTUNG

www.bundesstiftung-hospizkind.de

Spendenkonto: 
IBAN: DE81 1002 

0500 0001 5571 01


