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Ein Frühstück besteht aus …

zwei Weißwürsten, einer Brezel, Senf 

und einem Weizenbier oder 

einem Apfelschorle. 

(7 € pro Frühstücksset) 

WEIßWURSTFRÜHSTÜCK TO GO

Der Musikverein Bondorf bringt es am 05.09.2021 ab 
9:30 Uhr zu Ihnen nach Hause!

Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen 
siehe Rubrik „Musikverein Bondorf“.

IHR

MUSIKVEREIN BONDORF

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.

Waren Sie schon in der Bücherei?
nehmen sie sich eine kleine Auszeit – kommen sie in die bücherei 
und sitzen sie mit einer tasse Kaffee oder Cappuccino gemütlich 
in einen der lesesessel oder ans große Panoramafenster, blättern 
sie in den aktuellen Zeitschriften wie dem schwarzwälder magazin 

„Waldrausch“ oder lesen sie sich in unsere neuen bücher wie „lieber rotwein als tot sein“ 
oder „Just like you“ hinein. für ein nettes gespräch ist sicher auch gelegenheit. 
Probieren sie es aus, auch (noch-)nicht-leser sind willkommen.
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021

1.   das Wählerverzeichnis zur bundestagswahl für die gemein-
de bondorf wird in der Zeit vom 6. september 2021 bis 10. 
september 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf (nicht barrierefrei, aber rollstuhlgerecht) für 
Wahlberechtigte zur einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
daten überprüfen. sofern ein Wahlberechtigter die rich-
tigkeit und Vollständigkeit der daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
unrichtigkeit oder unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. das recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der daten von Wahlberechtigten, für die 
im melderegister ein sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

  das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. die einsichtnahme ist durch ein datensichtgerät 
möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 6. september 2021 bis zum 10. 
september 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 
12.00 Uhr, bei der gemeindebehörde rathaus, bürger-
büro, Zimmer 3, Hindenburgstraße 33, 71149 bondorf ein-
spruch einlegen.

  der einspruch kann schriftlich oder durch erklärung zur nie-
derschrift eingelegt werden.

3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 5. september 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
260 böblingen

 ·  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises

 ·  oder
 ·  durch Briefwahl
 teilnehmen.
5.  einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,

5.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 18 Abs. 1 der bundeswahlordnung (bis zum 5. septem-
ber 2021) oder die einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 22 Abs. 1 der bundeswahlordnung (bis 
zum 10. september 2021) versäumt hat,

 b)  wenn sein recht auf teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der bundeswahlord-
nung oder der einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der bun-
deswahlordnung entstanden ist, 

 c)  wenn sein Wahlrecht im einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der gemeindebehör-
de gelangt ist.

  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. september 2021, 
18.00 uhr, bei der gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden.

  im falle nachweislich plötzlicher erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
tage vor der Wahl, 12.00 uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 buchstabe a bis c angegebe-
nen gründen den Antrag auf erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 uhr, stellen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. ein Wahlberechtigter mit behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6.  mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

 ·  einen amtlichen stimmzettel des Wahlkreises,

 ·  einen amtlichen blauen stimmzettelumschlag,

 ·  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahlbriefum-
schlag und

 ·  ein merkblatt für die briefwahl.

  die Abholung von Wahlschein und briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die berechtigung zur 
empfangnahme der unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der gemeindebehörde vor empfangnahme der 
unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.

  ein Wahlberechtigter, der des lesens unkundig oder wegen 
einer behinderung an der Abgabe seiner stimme gehin-
dert ist, kann sich zur stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. die Hilfsperson muss das 16. lebensjahr 
vollendet haben. die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
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einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht.

  die Hilfsperson ist zur geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

  bei der briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 uhr eingeht.

  der Wahlbrief wird innerhalb der bundesrepublik deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der deutschen Post Ag unentgeltlich befördert. er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen stelle abge-
geben werden.

 

bondorf, den 11. August 2021

 
bernd dürr, bürgermeister

Abwasserzweckverband 
Bondorf-Hailfingen

E I N L A D U N G
zu der am Dienstag, 14. September 2021   
um 18.30 Uhr im Kornsaal der Zehntscheuer,   
Hindenburgstraße 92 in Bondorf 

stattfindenden

VERBANDSVERSAMMLUNG
Tagesordnung der öffentlichen Beratung:

1.  bericht zum betriebsgeschehen auf der Verbandskläranlage 
sowie den laufenden Ausbauplanungen

2.   investitionen für die Verbandsanlagen und weiteres  
Vorgehen

 a)  neubau eines retentionsfilterbeckens beim standort des 
bestehenden rÜb bondorf

 b) belüftungsanlage

 c) einbau einer vierten reinigungsstufe

3.  feststellung der Jahresrechnung 2019

4.  beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

5.  Verschiedenes

gez.
bürgermeister thomas Weigel
Verbandsvorsitzender

Die Gemeinde informiert

Bundestagswahl am 26. September 2021 – 
Hinweis zur Briefwahl
Am sonntag, 26. september 2021 findet von 8.00 bis 18.00 uhr 
die bundestagswahl statt.
Wer am Wahltag nicht persönlich im Wahllokal erscheinen 
kann, hat die möglichkeit per briefwahl zu wählen. die brief-
wahlunterlagen können entweder mit dem Antrag auf der rück-
seite des Wahlbenachrichtigungsbriefs oder ganz einfach über 
die Homepage der gemeinde (www.bondorf.de) bestellt wer-
den. die beantragung der briefwahlunterlagen finden sie unter 
der rubrik „rathaus & gemeinderat“, „Wahlen“, „bundestags-
wahl 2021. die briefwahlunterlagen können dann direkt online 
beantragt werden. Hierfür wird die Wählerverzeichnisnummer 
benötigt, welche sie der Wahlbenachrichtigung entnehmen 
können.
Die Gemeindeverwaltung bittet alle Wahlberechtigten, die 
bereits jetzt wissen, dass sie am Wahltag ihr Wahlrecht nicht 
persönlich ausüben können, die Briefwahlunterlagen frühzei-
tig bei der Gemeinde anzufordern.
Wahlberechtigt sind alle deutschen staatsangehörigen, die 
am Wahltag das 18. lebensjahr vollendet haben (also am 
26.09.2003 oder früher geboren sind), seit mindestens drei 
monaten in deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich 
dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Alle Wahlberechtigten, die am 15.08.2021 ihre Hauptwohnung 
in bondorf haben, werden von Amts wegen in das Wählerver-
zeichnis der gemeinde eingetragen und hierüber durch Über-
sendung der Wahlbenachrichtigung informiert.
Wahlberechtigt sind auch deutsche, die bei Vorliegen der sons-
tigen Voraussetzungen am Wahltag außerhalb der bundesrepu-
blik deutschland leben, sofern sie nach Vollendung ihres vier-
zehnten lebensjahres mindestens drei monate ununterbrochen 
in der bundesrepublik deutschland eine Wohnung innegehabt 
oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Auf-
enthalt nicht länger als 25 Jahre zurück liegt oder aus anderen 
gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den poli-
tischen Verhältnissen der bundesrepublik deutschland erwor-
ben haben und von ihnen betroffen sind.
Wer bis zum 25. August 2021 keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, in Bondorf wahlberechtigt zu sein, 
kann im Bürgerbüro des Rathauses nachfragen und sich den 
Eintrag im Wählerverzeichnis bestätigen lassen.

Unterhaltungsarbeiten an Feldwegen –   
Abfräsen der Bankette
im Zuge der unterhaltung der feldwege werden in den nächs-
ten Wochen die Wegbankette abgefräst. es wird dabei jeweils 
individuell entschieden, an welchen stellen gefräst werden 
kann.
mit der Ausführung wurde die fa. frikudi aus bondorf beauftragt.
bei diesen Arbeiten wird mittels einer fräse die Wulst an den 
Wegrändern fein zerhäckselt und das fräsgut gleichmäßig auf 
den angrenzenden grundstücken verteilt.
die besitzer der landwirtschaftlichen grundstücke werden um 
Verständnis für diese Arbeiten gebeten.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 32 · Freitag, 13. August 20214

Gemeinde

b o n d o r f

die gemeinde bondorf sucht ab sofort

Mitarbeiter als Ansprechpartner 
(m/w/d) für Veranstaltungen

in Form eines geringfügigen  
Beschäftigungsverhältnisses

Wesentliche Aufgaben
•	Ansprechpartner/in, sowie räumliche- und technische 

Vorbereitung und betreuung bei Veranstaltungen in 
gemeindlichen gebäuden

•	Auf- und Abbauarbeiten
•	umstuhl- sowie Aufräumarbeiten
die Zuordnung weiterer Aufgaben bleibt vorbehalten.

Anforderungen
•	einsatzfreude und körperliche belastbarkeit
•	flexibler Arbeitseinsatz (an Werktagen sowie an Wo-

chenend- und feiertagen und in den Abendstunden)
•	selbstständiges sowie teamfähiges Arbeiten

Ihre Perspektiven
•	eine leistungsorientierte bezahlung nach dem tarifver-

trag für den öffentlichen dienst (tVöd)
•	Zusatzversorgungsrente
•	Angebote der gesundheitsförderung
bitte richten sie ihre bewerbung mit den üblichen unter-
lagen bis spätestens 12. September 2021 an die gemein-
deverwaltung bondorf, Hindenburgstr. 33, 71149 bondorf, 
gerne auch per e-mail unter info@bondorf.de. für  
Auskünfte zum Aufgabenbereich steht Herr ruf, telefon 
(0 74 57) 93 93-19, gerne zur Verfügung.
informationen über die gemeinde bondorf erhalten sie 
auch im internet unter www.bondorf.de.

Katzenschutzverordnung – Was muss ich als 
Katzenbesitzer beachten?

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

Wieso muss meine Katze gekennzeichnet und registriert 
werden?
nur durch eine Kennzeichnung und registrierung ist die Katze 
einer Halterin oder einem Halter zuzuordnen und von einer wil-
den freilaufenden Katze zu unterscheiden. dies ist besonders 
dann wichtig, wenn wilde Katzen zur Kastration eingefangen 
werden. durch die Kennzeichnung und registrierung können 

die Katzen der Halterin oder dem Halter übergeben werden. 
bei weiblichen Katzen sind bereits erfolgte Kastrationen teilwei-
se nicht erkennbar.

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

Ab wann gilt die Katzenschutzverordnung?
die Katzenschutzverordnung tritt am 1. november 2021 in Kraft. 
bis dahin sind freilaufende Katzen zu kennzeichnen und zu re-
gistrieren.
die Katzenschutzverordnung dient dem schutz von freileben-
den Katzen, die nicht oder nicht mehr von einem menschen 
gehalten werden, vor erheblichen schmerzen, leiden oder 
schäden. die wilden Katzen vermehren sich schnell und unkon-
trolliert.
Wird eine nicht kastrierte Halterkatze bei den fangaktionen der 
freilebenden wilden Katzen gefangen und kann diese Halterkat-
ze nicht innerhalb von 48 stunden einer Halterin oder einem 
Halter zugeordnet werden werden, kann die gemeinde die Kas-
tration auf Kosten der Halterin oder des Halters vornehmen.
Helfen sie mit, das leiden zu beenden. lassen sie ihre Katze 
kastrieren, kennzeichnen und registrieren.
ehrenamtliche Katzenhelferinnen und -helfer vom Kreistier-
heim und weiteren tierschutzorganisationen würden sich 
über unterstützung eines bondorfer bürgers/einer bondorfer  
bürgerin freuen, der/die gelegentlich bei einer fangaktion das 
Anfüttern übernehmen könnte.
bitte melden sie sich beim Kreistierheim unter telefon (0 70 31) 
6 63 27 51 oder e-mail: kreistierheim@lrabb.de

Wohnmobilstellplätze in Bondorf
im Zusammenwirken zwischen 
der gemeinde bondorf und dem 
golfclub sowie mit finanzieller 
unterstützung durch den Verband 
region stuttgart können seit mai 
2018 bis zu vier stellplätze parallel 
belegt werden.
gäste der golfanlage können die 
Wohnmobilstellplätze kostenfrei 
nutzen, für gäste ohne golfspiel 
wird eine geringe gebühr erho-
ben, die im sekretariat des golf-
clubs domäne niederreutin ent-
richtet werden kann.
sie finden die stellplätze am ende 
der rechten Parkplatzhälfte, wenn 
sie auf die Parkflächen des golf-
clubs einbiegen. die stellplät-
ze haben einen untergrund aus 
schotter.

Weitere informationen erhalten sie unter:
https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/naherholung/ 
golfplatz/
https://www.golf-bondorf.de/de/guest/  
wohnmobilstellplaetze.html
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Die Bondorfer Schule   
hat eine neue Rektorin
Zum 1. August 2021 wurde frau sybille graf als neue rektorin 
für die bondorfer grundschule eingesetzt. frau graf war bereits 
von 2011 bis 2014 an der bondorfer schule als stv. schulleiterin 
tätig. im Anschluss arbeitete sie als rektorin in Kuppingen und 
seit 2017 in Poltringen. nachdem die stelle der bondorfer schul-
leitung durch den eintritt in den ruhestand des früheren schul-
leiters Hermann rein vom regierungspräsidium stuttgart ausge-
schrieben wurde, hatte frau graf die Chance ergriffen, sich auf 
die freigewordene stelle in der bondorfer schule zu bewerben.
da wegen der Corona-Pandemie keine einsetzung im früher üb-
lichen rahmen möglich ist, wurde frau graf von bürgermeister 
dürr bei einem begrüßungsgespräch im bondorfer rathaus will-
kommen geheißen.
Wir wünschen frau graf einen guten und erfolgreichen start an 
der bondorfer schule.

 

 Bild: Gemeinde Bondorf

Die Deutsche Bahn informiert
Am sonntag, 22. August 2021 und montag, 23. August 2021 fin-
den Weichenarbeiten in bondorf und in freudenstadt sowie 
modernisierungsarbeiten im stuttgarter s-bahn tunnel statt.
Von dienstag, 24. August 2021 bis sonntag, 4. september 2021 
kommen zusätzliche Weichenarbeiten in Herrenberg und freu-
denstadt dazu.
tagesaktuelle informationen zu den baustellen und dem  
schienenersatzverkehr finden sie im internet unter: bauinfos.
deutschebahn.com.
 

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 Wertstoffe:  montag, 16. August 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 19. August 2021
Abholung Papiertonne:  montag, 23. August 2021
Abholung Restmüll:  donnerstag, 26. August 2021
Abholung Biomüll:  donnerstag, 2. september 2021
Abholung Restmüll:  donnerstag, 9. september 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

 

Wir gratulieren

Am 19. August 2021  frau Anna ruland   
   zum 80. geburtstag

Am 19. August 2021  frau gertrud flister   
   zum 80. geburtstag

Am 22. August 2021  Herrn Wolfgang müller   
   zum 70. geburtstag

Am 26. August 2021  Herrn Klaus Hochfeld   
   zum 80. geburtstag

Am 28. August 2021  Herrn Alfred Pötig   
   zum 70. geburtstag

Am 3. september 2021  frau theresia ruoff   
   zum 70. geburtstag

Am 5. september 2021  Herrn Wolfgang raddatz   
   zum 70. geburtstag

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

 

Veranstaltungen und Termine

September 2021
2. september 2021  biomülltonne
9. september 2021  restmülltonne
11. september 2021  boule avec Plaisir, Zeittausch   

(sport- und freizeitgelände)
12. september 2021   dorfmeisterschaft, golfclub dömäne 

niederreutin (niederreutin 1)
13. september 2021  Wertstofftonne
16. september 2021  einschulungsfeier, grundschule  

(Zehntscheuer)
16. september 2021  biomülltonne
18. september 2021  Papiertonne
23. september 2021  Kaffeenachmittag, VdK (sportheim)
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23. september 2021  gemeinderatssitzung
23. september 2021  restmülltonne
25. september 2021   rock- & bluesfestival, freundeskreis 

Kunst & Kultur (Zehntscheuer)
 – unter Vorbehalt-
26. september 2021  bundestagswahl
26. september 2021   tag der offenen tür bücherei   

(Quartier lange gasse)
28. september 2021   VHs-Vortrag „naturnah blühende  

gärten“, VHs (Zehntscheuer)
30. september 2021  biomülltonne
 

ZeitTausch Bondorf

Boule avec plaîsir am 11. September 2021
Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen  
Talente
mitglied 370 bügelt gerne für sie.
mitglied 386 bietet bio-staudensellerie aus dem eigenen gar-
ten.
Am samstag, 11. september 2021, laden wir alle boule-begeis-
terten ein, die Kugel zu schwingen. um 13.00 uhr geht es los auf 
dem sport- und freizeitgelände in bondorf. Weitere infos folgen 
in der nächsten Ausgabe.
die boulegruppe trifft sich zu den gewohnten Zeiten – unter 
beachtung der aktuellen Corona-regeln: montags ab 17.00 uhr 
und freitags ab 16.00 uhr. Wenn ihr interesse habt und gerne 
mitspielen möchtet, meldet euch bei uli 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

Seniorenfreizeit „Urlaub ohne Koffer“ 2021
Vergangene Woche fand die bondorfer seniorenfreizeit „urlaub 
ohne Koffer“ im bürgerhaus statt. nachdem im Jahr 2012 erst-
malig eine seniorenfreizeit in bondorf angeboten wurde, jährte 
sich das gesellige Angebot in diesem Jahr zum zehnten mal. die 
seniorenfreizeit wird durch die Katholische und evangelische 
Kirche, das seniorenzentrum Am rosengarten, das gemeinwe-
senreferat und zahlreiche ehrenamtliche gestaltet. 20 urlaubs-
gäste freuten sich über die Abwechslung zum Alltag. diesmal 
gab es von montag bis freitag einen frühstückslieferservice und 
ein Programm am nachmittag. die Woche stand unter dem 
motto „Ab in den urlaub!“. das thema urlaub wurde auf ganz 
unterschiedliche Weise erlebt: beim entdecken und genie-
ßen der liebevoll gefüllten frühstückstüte, beim gemeinsamen  
Kaffeetrinken, mittagessen, singen und bewegen sowie bei den 

Programmbeiträgen. unsere gäste waren mit uns am meer, in 
den bergen und auf einer Zugfahrt. sie haben neue urlaubs-
bekanntschaften gemacht und viele eindrücke gesammelt. Alle 
genossen das miteinander und es wurde viel gelacht. ein herzli-
ches dankeschön geht an die Helfenden, die diese Woche ge-
staltet haben sowie an den gäuboten für die Zeitungsspenden. 
Wir wünschen allen „urlaubern ohne Koffer“ noch eine gute 
sommerzeit und freuen uns auf das Wiedersehen bei unserem 
nachtreffen im dezember!
die seniorenfreizeit wird unterstützt durch das ministerium für 
soziales und integration aus mitteln des landes baden-Würt-
temberg und aus mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung.

 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.

 

Bücherei Bondorf

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

Bitte beachten Sie die Sommerferien-Öffnungszeiten:
donnerstag:  16.00 bis 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr
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Haben Sie die Onleihe schon genutzt?
unsere leser können jederzeit über die onleihe ebooks und 
eAudios ausleihen. es stehen nicht nur belletrisitk für Jugend-
liche und erwachsene, sondern auch sachbücher, ebenso wie 
Hörbücher für erwachsene und Kinder zum Herunterladen be-
reit. sie finden den entsprechenden link zur onleihe entweder 
auf der Homepage oder auf unserem onlinekatalog. gerne 
können sie uns auch während der Öffnungszeiten bei fragen 
dazu ansprechen, wir erklären ihnen gerne die details.

 
 

Arbeitskreis Senioren

Rotkreuzdose des DRK: Notfälle machen keinen Urlaub!
der Arbeitskreis „senioren in bondorf“ bietet mit unterstützung 
der rathaus-Apotheke die rotkreuzdose des drK in bondorf 
an. Jede dose enthält ein formular sowie zwei Aufkleber, zu je-
der dose gibt es zudem einen flyer mit informationen.

durch die rotkreuzdose sollen Helfern, 
bspw. von rettungsdiensten, in notsitu-
ationen wichtige informationen über ei-
nen menschen zur Verfügung gestellt 
werden. die dose enthält ein formular, 
aus dem die sanitäter oder der notarzt 
alle wichtigen informationen entneh-
men können. damit die sanitäter nicht 
das ganze Haus absuchen müssen, wird 

die dose im Kühlschrank aufbewahrt. die Küche und den darin 
befindlichen Kühlschrank findet man in jeder fremden Woh-
nung rasch. damit die rettungskräfte erkennen, dass es in dieser 
Wohnung eine rettungsdose im Kühlschrank gibt, verweisen 
Aufkleber an der Wohnungs- und Kühlschranktür auf das Hilfs-
mittel.
die rotkreuzdose ist in der Apotheke sowie im foyer des rat-
hauses zu den Öffnungszeiten erhältlich. die dosen, welche 
zum einkaufspreis von rund 2,50 euro beim drK erworben wur-
den, werden gegen eine spende abgegeben. Wir erhoffen uns 
dadurch, dass möglichst viele menschen, unabhängig von ihrer 
finanziellen situation, von diesem Angebot profitieren.
die rotkreuzdose eignet sich auch als sinnvolles geschenk mit 
großer Wirkung- zum beispiel zum geburtstag oder als kleine 
Aufmerksamkeit.
 
 

Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen 
in Bondorf

Urlaub / Veränderte Sprechzeiten in KW 33 und 34
Vom 16.  bis 29. August 2021 findet wegen urlaub keine sprech-
stunde statt.
Am dienstag, 31. August 2021 ist wieder normale sprechstunde.

Veränderte Sprechzeit in KW 36
Am dienstag, 7. september 2021 findet keine sprechstunde statt.
dafür wird am mittwoch, 8.  und am donnerstag, 9. september 
2021, jeweils von 14.00 bis 18.00 uhr sprechstunde sein.

reguläre sprechzeiten nach dem urlaub:
dienstag 14.00 bis 18.00 uhr, Vormittag nach Vereinbarung
donnerstag 14.00 bis 18.00 uhr
dagmar beck
gemeinde bondorf
büro im schülercafé
Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf
mobil: 0177 373 494 5
e-mail: dagmar.beck@bondorf.de
Zentrale e-mail-Adresse: info@bondorf.de
tel.: Zentrale rathaus: (0 74 57) 9 39 30
Web: www.bondorf.de

 

Der Landkreis informiert

Fotowettbewerb „Mein Lieblingsplatz im 
Landkreis Böblingen“
Vom 9. August bis 12. September läuft ein Fotowettbewerb 
des Landratsamtes. Gesucht sind stimmungsvolle Fotos der 
schönsten Orte im Landkreis.
das landratsamt böblingen veranstaltet in den sommerferien 
den fotowettbewerb „mein lieblingsplatz im landkreis böblin-
gen“. der Wettbewerb startet am montag, 9. August, und läuft 
bis zum ferienende am sonntag, 12. september. Wer mitma-
chen möchte, kann ein foto seines lieblingsplatzes einreichen. 
beliebte Ausflugsziele finden sich in den naturräumen von 
schönbuch und Heckengäu, aber auch die 26 städte und ge-
meinden bieten viele passende fotomotive. gesucht sind kre-
ative fotos, die einen stimmungsvollen blick auf den landkreis 
werfen. Zudem soll der fotowettbewerb dazu einladen, neue 
Ausflugsziele zu entdecken.
Veranstaltet wird der Wettbewerb von der tourismusinitiati-
ve natur.nah schönbuch & Heckengäu. fotos können an die 
e-mail-Adresse: tourismus@lrabb.de geschickt werden oder 
auf den social-media-Kanälen des landkreises hochgeladen 
werden: Auf facebook kann das bild ab 9. August unter der 
Wettbewerbs-Ankündigung in den Kommentaren geteilt wer-
den. instagram-nutzer können das foto auf dem eigenen Profil 
mit dem Hashtag #meinlieblingsplatzKreisbb veröffentlichen. 
Pro Person und Account darf nur ein foto eingereicht werden. 
das landratsamt wählt die zehn schönsten fotos aus und stellt 
sie auf facebook und instagram bis zum 19. september zur Ab-
stimmung, um die fünf gewinner zu ermitteln.
die fotos der gewinner werden auf der Website der tourismu-
sinitiative gezeigt und erhalten attraktive Preise. der erste Platz 
darf sich über einen essensgutschein für die Heckengäu.Köche 
im Wert von 60 euro freuen. der zweite Platz ist ein HeimAt-Pro-
dukte-geschenkkorb im Wert von 40 euro. Als dritten Preis gibt 
es einen gutschein für den Waldseilgarten Herrenberg im Wert 
von 22 euro. der vierte und fünfte Platz erhalten entweder den 
Wanderführer „Wandern im landkreis böblingen“ oder einen 
entdeckerbeutel für die land.tour 8 der tourismusinitiative.
Über die social-media-Kanäle des landkreises auf facebook und 
instagram erscheinen während des Wettbewerbs regelmäßig 
Ausflugstipps für passende fotomotive. Weitere informationen 
zum fotowettbewerb und die genauen teilnahmebedingungen 
gibt es im internet unter https://schoenbuch-heckengaeu.de/
fotowettbewerb/
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Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

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

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

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

Schulen

Grundschule Bondorf

Infos zum Schuljahresbeginn 2021/22
der unterrichtsbeginn nach den sommerferien ist am montag, 
13. september 2021 für die Klassen 2 bis 4 um 8.40 uhr und en-
det für alle Klassen um 12.15 uhr. die treffpunkte der einzelnen 
Klassen sind auf dem Pausenhof gekennzeichnet.
Am mittwoch, 15. september 2021 um 9.00 uhr findet die be-
grüßungsfeier der grundschulförderkinder (PgfK) ím musiksaal 
statt (siehe einladungsschreiben).
der erste elternabend der eltern der PgfK-Kinder findet am 
dienstag, 14. september 2021 um 19.30 uhr im raum b 13 statt.
Am donnerstag, 16. september 2021 findet die einschulung der 
erstklässler in der Zehntscheuer statt.
da wir dieses Jahr wieder 3 erste Klassen haben, findet aufgrund 
der besonderen situation für jede Klasse eine extra einschu-
lungsfeier statt. der jeweilige beginn der einschulungsfeier steht 
im einladungsschreiben. Hier bitten wir unbedingt, die maßga-
be einzuhalten, dass pro einzuschulendes Kind 2 erwachsene 
Personen an der feier teilnehmen können. geschwisterkinder 
unter 6 Jahren können mitgebracht werden. Auch dieses Jahr 
werden die erstklässler der friedrich-fröbel-schule Herrenberg 
an der einschulungsfeier (zusammen mit der Klasse 1 c) teilneh-
men.
der erste schultag der erstklässler ist dann am freitag, 17. sep-
tember 2021 um 8.40 uhr, treffunkt ist beim basketballkorb am 
oberen Pausenhof. unterrichtsende der erstklässler ist um 12.15 
uhr.

ein schüler-Anfangsgottesdienst wird es dieses Jahr aufgrund 
der momentanen bestimmungen wieder nicht geben.
bei allen schulischen Veranstaltungen bitten wir um einhaltung 
der Corona-Verordnungen (mund-nasen-schutz usw.).
 

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
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Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf

Kinderärztliche Notfallsprechstunde

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

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

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

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

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

Zahnarzt

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

Tierarzt

Am 14./15. August 2021
tAP dr. seifert, Wiesenstraße 1, Jettingen,   
telefon (0 74 52) 7 61 66

Am 21./22. August 2021
tAP dr. straub, Öschelbronner Weg 34, bondorf,   
telefon (0 74 57) 9 39 10

Am 28./29. August 2021
tAP dr. rupp und dr. schube, daimlerstraße 13,   
Herrenberg, telefon (0 70 32) 92 92 00

Am 4./5. September 2021
tAP Klink und dühnen, fliederweg 25, 71116 gärtringen,  
telefon (0 70 34) 2 34 37

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lak-bw.de/Notdienstportal
Am 14. August 2021
engel-Apotheke eutingen, marktstr. 2, 72184 eutingen,  
telefon (0 74 59) 9 11 53

Am 15. August 2021
schmidsche Apotheke nagold, marktstr. 13, 72202 nagold, 
telefon (0 74 52) 9 31 60
schwarzwald-Apotheke Herrenberg, nagolder str. 27,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 61 11

Am 21. August 2021
Pinguin-Apotheke nagold, turmstr. 20, 72202 nagold,  
telefon (0 74 52) 20 03

Am 22. August 2021
Carmel-Apotheke nufringen, Hauptstr. 27/1,   
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am 28. August 2021
Central-Apotheke nagold, freudenstädter str. 25,   
72202 nagold, telefon (0 74 52) 8 97 98 80
schwarzwald-Apotheke Herrenberg, nagolder str. 27,  
71083 Herrenberg, telefon (0 70 32) 2 61 11

Am 29. August 2021
Apotheke am schloss mötzingen, bondorfer str.4/1,   
71159 mötzingen, telefon (0 74 52) 8 96 51 74

Am 4. September 2021
Carmel-Apotheke nufringen, Hauptstr. 27/1,   
71154 nufringen, telefon (0 70 32) 8 39 57

Am 5. September 2021
rathaus-Apotheke bondorf, Hindenburgstr. 31,   
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 82 22
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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 (0 74 57) 9 13 16
fax (0 74 57) 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

Ach – spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit
 Wilhelm busch

•	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

FLÜCHTLINGE 
IN NOT.
BITTE HELFEN SIE.

Mit Ihrem CARE-Paket. Schon 30 Euro retten Leben.

IBAN: DE 93 37050198 0000 0440 40
BIC: COLSDE33

www.care.de

Az_Weihnachten_Fluechtlinge_2015_10_Text_91x25_sw.indd   1 22.10.15   14:15
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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/

Das Büro der Kirchenpflege ist in der Zeit vom 23. August bis 
10. September 2021 geschlossen.
Das Pfarrbüro ist vom 30. August bis 10. September 2021 nicht 
besetzt.

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

Die Vertretungen sind geregelt:
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, 15. August 2021, 11. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer rainer Holweger. das opfer 

ist für das Projekt Karibu shuleni – Willkommen in der 
schule in tansania bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sonntag, 22. August 2021, 12. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Prädikant Andreas gaida. das opfer 

ist für die Ökumene und Auslandsarbeit in der eKd 
bestimmt.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Samstag, 28. August 2021
 14.30  Kirchliche trauung von marie Protschka und  

Jan Kaupa mit Prädikant roland Kußmaul.

Sonntag, 29. August 2021, 13. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Vikarin freya Pirk. das opfer ist für 

Arbeitsfelder im Kirchenbezirk bestimmt.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  

der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Samstag, 4. September 2021
 14.00  Kirchliche trauung von Chiara und samuel Kreutz  

mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke.
 16.00  Kirchliche trauung von Claudia Heinrich und  

Patrick Jung mit Pfarrerin michaela stock.

Sonntag, 5. September 2021, 14. Sonntag nach Trinitatis
 9.00  frühgottesdienst in Hailfingen  

mit Pfarrer thomas Cornelius.
 10.00  gottesdienst mit dekan i.r. Claus-dieter stoll.  

das opfer an beiden gottesdiensten ist für   
unsere eigene gemeinde bestimmt.

  11.15  gottesdienst mit taufe von Vince Heger  
mit Pfarrerin dr. Kathrin sauer.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst  
der liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Samstag, 11. September 2021
 13.00  Kirchliche trauung von nadine mächtle und timo 

marzian-mächtle mit Pfarrer dr. manuel Kiuntke.

Sonntag, 12. September 2021, 15. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  gottesdienst mit Prädikant roland Kußmaul.  

das opfer ist für die Jugendarbeit bestimmt.
  11.15  gottesdienst mit taufe von isabel musch mit Prädikant 

roland Kußmaul.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  

liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 32 · Freitag, 13. August 202112

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, 13. August 2021
kein gesprächskreis – sommerpause.   
nächster termin freitag, 17. september 2021

Sonntag, 15. August 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Karl Kalmbach

Sonntag, 22. August 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Cornelius nagy

Sonntag, 29. August 2021
18.00  Abendgottesdienst mit Alexander rabus

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

 

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  
geöffnet, freitags und nachmittags geschlossen.

Samstag, 14. August 2021
 10.00  taufe von Aria sofie baier in st. Johannes, bondorf

Sonntag, 15. August 2021   
Hochfest: Mariä Aufnahme in den Himmel

  9.00  eucharistiefeier mit Kräutersegnung st. maria,  
Jettingen

 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 18. August 2021
 18.00  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Donnerstag, 19. August 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf

Samstag, 21. August 2021
 14.30  Hochzeit von melanie Preiss, geb. Heilmann und Al-

exander Preiss; taufe von matilda und elias felix Preiss 
in st. maria, Jettingen

Sonntag, 22. August 2021
 18.00  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 25. August 2021
 18.00  eucharistiefeier st. stephanus, Öschelbronn

Donnerstag, 26. August 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf

Sonntag, 29. August 2021
 9.00  eucharistiefeier st. stephanus, Öschelbronn
 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Mittwoch, 1. September 2021
 18.00  eucharistiefeier st. maria, Jettingen

Donnerstag, 2. September 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein,  

gemeindehaus bondorf

Sonntag, 5. September 2021
  9.00  eucharistiefeier st. Johannes, bondorf
 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Donnerstag, 9. September 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein, gemeindehaus 

bondorf

Sonntag, 12. September 2021
  9.00  eucharistiefeier st. maria,  

Jettingen z. gedenken an f. Kastner
 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

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

 Bild: L. Schmid

Kräuterweihe in St. Maria   
am 15. August 2021
An mariä Himmelfahrt gedenken wir der 
heilwirkenden Kraft gottes an uns men-
schen. gerne können sie ihre Kräutersträu-
ße zur segnung mitbringen.

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.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 32 · Freitag, 13. August 2021 13

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! Anmeldeschluss ist der 18. August 2021
dein Planungsteam

Kirchweihfest Nebringen
Am sonntag, 19. sept. feiern wir mit dem gottesdienst um 18.00 
uhr das Kirchweihfest in unserer Auferstehungskirche!

Erstkommunion 2022
die Hl. erstkommunion feiern die Kinder aus
Jettingen am 1. mai,
bondorf am 15. mai,
gäufelden am 22. mai.
bitte melden sie sich im Pfarramt, wenn ihr Kind eine schule au-
ßerhalb unserer Kirchengemeinde besucht.

Firmung 2022
die feierliche firmung der Jugendlichen aus dem gäu findet am 
26./27. märz 2022 in Herrenberg statt.

Kath. Gemeindehaus Bondorf
die gemeinschaftspraxis dres. ikker nutzt wieder mittwochs 
unser gemeindehaus zur Corona-schutzimpfung. Anmeldun-
gen nur direkt in der Arztpraxis dres. ikker, bondorf.

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

Sammelaktionen
Wir sammeln weiterhin brillen, Hörgeräte, alte Handys und 
ausländische münzen. Abgabe im Pfarrbüro zu den geänderten 
Öffnungszeiten möglich. Vielen dank für ihre unterstützung!

 
 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 15. August 2021
 9.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf
 11.00  gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Mittwoch, 18. August 2021
 20.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf

Sonntag, 22. August 2021
 9.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf
 11.00  gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Mittwoch, 25. August 2021
 20.00  gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Sonntag, 29. August 2021
 9.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf, gleichzeitig 

Vorsonntagschule
 11.00  gottesdienst für die gemeinde mötzingen

Mittwoch, 1. September 2021
 20.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf

Sonntag, 5. September 2021
 9.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
 11.00  gottesdienst für die gemeinde bondorf

Mittwoch, 8. September 2021
 20.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen

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

 

Vereine und Organisationen

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 
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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.mann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Änderung des Veranstaltungsortes
unsere Jahreshauptversammlung am 18. september 2021 
findet ab 20.00 uhr nicht im bürgersaal, sondern in der Au-
gust-leucht-Halle in Jettingen, Höflestraße 21 bei der grund-
schule in unterjettingen, statt. 
Wir bitten um beachtung dieser Änderung.

 

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

Unsere Offenen Treffs

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

Freitags ab 15.30 Uhr – Feriencafé und After-Work-Café
offener Austausch für alle familien, es gibt eiskaffee, eisscho-
kolade, stileis, getränke, gute gespräche und neue bekannt-
schaften! Ab 17.30 uhr geht das feriencafé in das neue Af-
ter-Work-Café über – für Jedermann und Jedefrau. Wir feiern 
den sommerabend mit sommerlichen getränken – mit oder 
ohne Kinder. bis ca. 20.00 uhr sind wir da und freuen uns auf 
euch.
unsere Cafés sind offene treffs ohne Anmeldung – einfach kom-
men! bei trockenem Wetter im garten. unseren Hygieneplan 
findet ihr auf unserer Website.
gerne nehmen wir euch in unseren mailverteiler für termine 
auf, bitte einfach bescheid geben!

Kinderbetreuung
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss derzeit 
aufgrund von fachkräftemangel nur eine betreute spielgruppe 
mit maximal 10 Kindern im Alter von 11 monaten bis zum Kin-
dergarteneintritt:
das dreikäsehoch von mo. bis mi., 8.00 bis 13.00 uhr
Wir planen, die zweite gruppe ab oktober wieder öffnen zu 
können und werden in Kürze wieder neuanmeldungen anneh-
men. bitte schaut auf unsere Website oder an dieser stelle in 
den nächsten Ausgaben. mitglieder werden vorab per e-mail 
informiert.
 

Freiwillige Feuerwehr Bondorf

Bekanntgabe Dienste
Am sonntag, 12. september 2021 trifft sich die gruppe schwenk 
um 8.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
Am montag, 13. september 2021 trifft sich die gruppe lang um 
19.30 uhr zum einsatztraining im feuerwehrhaus.
für mehr informationen besuchen sie unsere Homepage  
www.feuerwehr-bondorf.de.
 

Chor Once Again

Bondorfer Erlebnissommer
das singen am lagerfeuer hat die ferien für uns eingeleitet. Auf-
grund des Wetters leider ohne lagerfeuer, aber mit vielen lie-
dern, die wir gesungen haben. und singen zu dürfen ist für uns 
momentan viel wert.
diese Woche waren wir dann mit vielen jungen naturkünstlern 
im Wald. sie haben die schätze des Waldes gesammelt und un-
ter anderem schöne tiere daraus gestaltet.
Weitere informationen dazu folgen über das gemeinwesen-
referat.

Circle Projekt
in der letzten Probe konnten schon mehrere Circles vollendet 
werden. so langsam nimmt es gestalt an und wir sind gespannt, 
wie es weitergeht.
Üben kann jeder über das geschickte Video oder den link.
die nächsten Proben werden bekannt gegeben, sobald sie fest-
stehen.

Probe für alle Sänger*innen
die nächste Probe für alle sänger*innen findet direkt nach den 
ferien am montag, 13. september 2021 um 20.00 uhr in der 
Zehntscheuer statt.
Weitere infos gibt es auf der Homepage   
unter www.onceagain-bondorf.de
 

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Weißwurstfrühstück to Go

liebe musikfreunde,
auch in diesem Jahr kann unsere alljährliche Zehntscheuer-
hocketse leider nicht wie im gewohnten stil stattfinden.
daher haben wir uns erneut überlegt, ein Weißwurstfrühstück 
to go am 5. september 2021 anzubieten.
bitte füllen sie das bestellformular bis zum 26. August 2021 aus 
und lassen sie dies tobias Klein (lindenstraße 18) zukommen 
oder senden sie die geforderten daten direkt per e-mail an 
schriftfuehrer@mv-bondorf.de.
Alternativ finden sie ein bestellformular auf unserer Homepage:
https://mv-bondorf.de/hocketsetogo/
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und hoffen, dass 
sie auch dieses Jahr diese ungewöhnliche Hocketse to go mit 
uns verbringen möchten.
ihr musikverein bondorf

 

Naturfreunde Bondorf e.V.

Arbeitseinsatz auf dem Freizeitgelände:
nach langer Zeit ist ein Arbeitseinsatz dringend notwendig.
Wir treffen uns 14. August 2021 um 9.00 auf dem freizeitgelän-
de. die schäden des letzten einbruchs müssen behoben wer-
den, und auch sonst gibt es viel zu tun.
Wir brauchen hierfür jede helfende Hand.

Voranzeige Jahreshauptversammlung!
Am Sonntag, 5. September 2021 um 10.00 findet unsere dies-
jährige Hauptversammlung auf dem freizeitgelände statt.
Hierzu sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen.

Auf der tagesordnung stehen folgende Punkte:
1. begrüßung
2.  totengedenken

3.  berichte  – Vorsitzende  
– Kassiererin  
– bericht über Platzbelegung  
– Platzwart  
– diskussionen der berichte

4.  entlastung
5.  Wahlen  – Vorsitzende (r)  

– stellvertr. Vorsitzende (r)
6.   Anträge   

diese können bis sitzungsbeginn eingereicht werden.
7.  Verschiedenes
die Vorstandschaft würde sich freuen, viele mitglieder be-
grüßen zu können.
Am Anschluss an die Hauptversammlung wollen wir bei ei-
nem gemütlichen Weißwurstfrühstück zusammensitzen, auch  
hierzu sind alle herzlich eingeladen.
 

Schützenverein Bondorf e.V.

Aufsicht LW / GK
bis 14. August 2021 roland skambraks
bis 21. August 2021 Walter Adis

Aufsicht KW
16. bis 22. August 2021 ralf Weiss

Mehrzweckhalle
16. bis 22. August 2021 drazen brekalo
23. bis 29. August 2021 Josef Klaffschenkel

Bogenschützen Fita
Plan liegt noch nicht vor

Feldbogenschützen
15. August 2021 kein training (ferien)

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

 

Sportverein Bondorf e.V.

Achtung! Anmeldung für die Sportferienwoche   
vom 23.  bis 27. August 2021 noch möglich!

der sportverein bondorf veran-
staltet auch dieses Jahr wieder die 
sportferienwoche für Kinder im 
Alter von 6-12 Jahren. Von 8.00 bis 
16.15 uhr wollen wir mit euch viele 
sportarten ausprobieren, kennen-
lernen und spaß haben.

Alle infos zu der sportferienwoche und der Anmeldebogen sind 
auf der Homepage www.sv-bondorf.de zu finden. Wenn ihr 
dabei sein wollt, bitte füllt den bogen aus und werft ihn in den 
briefkasten der geschäftsstelle des sportvereins oder sendet ihn 
per email an info@sv-bondorf.de.
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in den Sommerferien:
die Öffnungszeiten der geschäftsstelle ändern sich in den som-
merferien vom 2. August bis 10. september 2021. Wir haben 
mittwochmorgens von 9.00 bis 11.00 uhr für sie geöffnet.
Ab dem 13. september 2021 sind wir dann wieder mittwoch-
morgens von 8.00 bis 12.00 uhr für sie da.
 

SV Abteilung American Football

#NEWS 1: Bondorf Bullets
Cheers, Chants and stunts- Cheerleading beim sV bondorf
du hast lust auf was neues!
dann zögere nicht und melde dich bei uns!
du brauchst keine Vorkenntnisse,   
sondern nur spaß und motivation!
mindestalter: 16 Jahre
bondorfer_cheerleader@gmx.de
du findest uns auch auf www.bondorf-bulls.de

Du willst uns live sehen?
dann komm am 28. August 2021 zum Heimspiel der bondorf 
bulls!

#NEWS 2: Online Ticketverkauf
Wir möchten nochmals auf die möglichkeit hinweisen, bereits 
jetzt schon tickets für die beiden Heimspiele am 28. August und 
am 18. september 2021 zu ergattern.
diese erhaltet ihr über unsere Homepage   
www.bondorf-bulls.de.
Wir sehen uns auf der ranch!
go bulls!
 

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Wir hoffen, dass wir mit allen Kinder- und Jugend sportgruppen 
fit und gut gelaunt nach den sommerferien ab 13. september 
2021 ohne weitere einschränkungen wieder weiter sporteln 
können.

Freie Plätze im Krabbelturnen:
Mo. 16.20 bis 17.10 Uhr
im Krabbelturnen gibt es für Kinder zwischen 8 monaten und 
zwei Jahren nach den ferien wieder viel Platz für neue gesichter.
Wir erkunden mit einer erwachsenen begleitperson die kleinen 
und großen turngeräte in der sporthalle; krabbeln durch tun-
nel, spielen mit reifen, bällen, Jongliertüchern und vielem mehr.
bitte um vorherige Kontaktaufnahme
mit der Übungsleiterin lisa Weinert telefon 9 53 07 13

Eltern-Kind-Turnen 

Freie Plätze im Eltern-Kind-Turnen:
Mo. 14.10 bis 15.10 Uhr
Auch im eltern-Kind-turnen sind nach den ferien wieder neue 
Kinder ab einem Alter von 2 bis 4 Jahren herzlich willkommen. 
unsere turnkinder werden von einem elternteil begleitet und 
manchmal auch von oma oder opa.
bei interesse bitte vorherige telefonische Kontaktaufnahme
mit der Übungsleiterin Karin schlayer telefon 35 68
oder per e-mail an ki-ju-sport-bondorf@web.de

Eltern-Kind-Turnen Bilder: Karin Schlayer

Allen turnkindern, die im Kinderturnen ab 4 Jahre bei sandra 
weitermachen wollen, wünschen wir einen guten start und viel 
spaß.
Auch beim Kinderturnen der 4- bis 6-jährigen steht der spaß 
an der bewegung an erster stelle. Wir rennen, klettern und 
hangeln uns durch die komplette gäuhalle, so wie wir das vom 
eltern-Kind-turnen auch schon kennen. Aber jetzt sind ja keine 
mamas und Papas mehr dabei, denn wir sind ja schon groß! 
dazu kommen erste turnerische elemente und gruppenspiele. 
da gehört viel mut und Überwindung dazu.

Kinderturnen 4 bis 6 Jahre
Mo. 14.15 bis 15.15 Uhr
Mo. 15.20 bis 16.20 Uhr
bitte meldet euch bei der Übungsleiterin sandra schnaidt unter 
ki-ju-sport-bondorf@web.de an.
ihr bekommt dann eine Antwort, ob es in der gewünschten 
gruppe Platz hat.
für alle Kinder die in die schule kommen, gibt es zum Weiter-
machen die möglichkeit im Kindersport montags, im gerättur-
nen, in der leichtathletik oder beim familiensport. bitte zuvor 
Ansprechpartner kontaktieren.

Übungsleiter*in gesucht!
für die Kinderturnstunden mittwochs 14.15 bis 15.15 uhr und 
15.20 bis 16.20 uhr suchen wir dringend jemanden, der mit 
sandra schnaidt im Wechsel die stunden leitet. sandra freut TH
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sich sehr über Kontaktaufnahme per e-mail unter ki-ju-sport-
bondorf@web.de
Jeder kann Übungsleiter*in oder Helfer*in werden! eine abge-
schlossene Assistenten- oder Übungsleiterausbildung ist nicht 
erforderlich. Über den turngau stuttgart und den schwäbischen 
turnerbund steht jedoch eine Vielzahl an interessanten und 
professionellen lehrgängen für jedes Können zur Verfügung. 
die Aus- und fortbildungen werden von der Abteilung bezahlt. 
Werde bei uns zum Profi! Übungsleiter*innen und Helfer*innen 
bekommen eine Aufwandsentschädigung.

Weitere Informationen auf der Homepage
Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

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 telefon (01 72) 5 91 43 98, volleyball@sv-bondorf.de
lauftreff:
michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de
Kids on bike:
Achim mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de
nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85, yvro-fritsch@t-online.de
radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de
Abteilungsleitung:
tanja mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de

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

SV Abteilung Tennis

Hobbydamen:

TA SV Bondorf – TC Doggenburg 2  2:4
bei strahlendem sonnenschein und etwas Wind, bestritten die 
vier Hobbydamen ilka Kußmaul, iris münster, Andrea utz und 
marion Jung ihr erstes Verbandsspiel der sommerrunde gegen 
die Hobbydamen des tC doggenburg 2.
in einem guten und spannenden match kam die an nummer 1 
spielende ilka nach anfänglichen startschwierigkeiten glänzend 
in die Partie und konnte nach verlorenem ersten satz den Zwei-
ten mit 6:2 für sich entscheiden. im matchtiebreak hatte die 
gästespielerin das Quäntchen glück auf ihrer seite und gewann 
letztendlich mit 10:8.
iris an nummer 2 fand zunächst ebenfalls nicht in die begeg-
nung und musste den ersten satz schnell abgeben. danach ent-
wickelte sich ein ausgeglichenes spiel, bei dem iris durchaus 
Chancen hatte, den satz für sich zu entscheiden. Jedoch war 
auch ihre gegnerin am ende die glücklichere und gewann auch 
den zweiten satz mit 7:5.
Andrea kämpfte sich nach schnell verlorenem ersten satz ins 
match und ließ ihrer gegnerin mit 6:0 danach keine Chance. 
nervenstark beendete sie das spiel mit einem 10:5 im match-
tiebreak.
marion, in ihrem ersten Verbandsspiel überhaupt, merkte man 
anfänglich die leichte nervosität an. trotzdem hielt sie gegen 
ihre gegnerin gut dagegen. im zweiten satz führte sie sogar mit 
4:3, konnte ihre Chancen jedoch nicht nutzen und unterlag mit 
2:6 und 4:6.
im einser doppel spielten iris und ilka gegen gut eingespielte 
stuttgarterinnen ein starkes match. nach dem mit 3:6 verlore-
nem ersten satz, drehten unsere damen auf und gewannen mit 
6:0 den nächsten satz. im matchtiebreak zeigten iris und ilka 
dann nervenstärke und gewannen mit 10:8.
doppel 2 mit Andrea und marion machten es ebenfalls span-
nend. das match wogte hin und her und am ende waren die 
gäste die glücklicherinnen und gewannen mit 7:6 und 7:5.
trotz der 2:4 niederlage schmeckte allen der sekt und uns Hob-
bydamen haben die spiele viel spaß gemacht.

Jugendtennis auf Augenhöhe
erstmalig nahm eine Jugendmannschaft der tA sV bondorf an 
der diesjährigen Wtb u10 midcourt Pokalrunde im bezirk C teil 
und erreichte gegen eine erwartet stark spielende gastmann-
schaft aus stuttgart (tC rot-Weiss stuttgart 2) knapp die zweite 
runde.
beim tennis u10 midcourt werden 2 Kurzsätze bis 4 Punkte auf 
einem leicht verkürzten feld und mit druckreduzierten bällen 
gespielt, so dass sich die Kinder in einer altersgerechten Wett-
kampfumgebung messen können. es ist ein Wettbewerb, der 
sowohl von der gastmannschaft aus stuttgart wie auch von un-
serem stellvertretenden Jugendwart dr. regine trissler-Huhn als 
sehr gut und empfehlenswert eingestuft wird, da so die Kinder 
schonend an ihre sportlichen Aufgaben herangeführt werden.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 32 · Freitag, 13. August 202118

Am vergangenen samstag bestritten Anja und sophie Wohlbold 
ihre beiden einzel, in denen sich sophie mit 5:3 und 5:3 gegen 
ihren gegner durchsetzen konnte. Parallel dazu konnte stuttgart 
das zweite einzel gegen Anja ausgeglichener gestalten, sodass 
es nach 2 sätzen 1:1 (3:5 und 5:4) stand und der match tie break 
die entscheidung bringen musste. Hier unterlag Anja leider ihrer 
gegnerin mit 7:1 und so musste das doppel die entscheidung 
herbeiführen. dieses wurde dann im ersten satz beim stand von 
3:2 für bondorf wegen regens und mangels Halle abgebrochen 
und musste verschoben werden.
so trafen sich am folgenden tag beide mannschaften bei deut-
lich besserem Wetter erneut auf unserer schönen tennisanlage. 
Wieder wurden die spiele von den Kindern sehr ausgeglichen 
gestaltet – auch die auf dem nebenplatz spielenden Herren 
schauten immer mal wieder in ihren Pausen auf das spiel. so 
war es nicht verwunderlich, dass auch das entscheidungsdop-
pel über die volle distanz ging. Anja und sophie entschieden 
den ersten satz mit 4:1 für sich, doch stuttgart gab sich nicht ge-
schlagen und konterte mit 3:5 im zweiten satz. Auch führten die 
stuttgarter im entscheidenden 3.satz und match tie break schon 
mit 4:1, ehe sich Anja und sophie nochmals aufrafften und das 
match doch noch mit 7:5 für bondorf entschieden.
in der zweiten runde geht es ab dem 10. August 2021 gegen  
Zuffenhausen 1.

v.l.: Für den SV Bondorf: Sophie Wohlbold und Anja Wohlbold. Für 
den TC Rot-Weiss Stuttgart 2: Lucia Kreder, Emil Denzel. 
 Bild: TA SV Bondorf

Vereinsmeisterschaften:
unsere Vereinsmeisterschaften führen wir dieses Jahr jeweils 
an einem Wochenende durch. Je nach Anzahl der meldungen 
werden entsprechend Altersgruppen die Vereinsmeister ausge-
spielt.
durchführung der Herrenvereinsmeisterschaft:   
3. bis 5. september 2021
durchführung der damenvereinsmeisterschaft:   
1. bis 3. oktober 2021
die listen zur eintragung der teilnahme hängen am tennisheim, 
am schwarzen brett. Wir hoffen auf eine rege teilnahme.
Außerdem findet am 28. und 29. August 2021 ein mixed turnier 
im fun modus statt. Jeder kann daran teilnehmen. die mixed 
Partner werden hierbei zugelost. Auch hier hoffen wir auf rege 
beteiligung. bei der Anmeldung muss immer ein Paar (eine 
weibl. und eine männl. Person) in die liste eingetragen werden.

Jugendmeisterschaften 17. bis 19. September 2021:
die diesjährigen Jugendmeisterschaften finden wieder am  
ersten Wochenende nach den sommerferien, d.h., von freitag, 
17. september bis sonntag, 19. september 2021 statt.

gespielt werden, abhängig von der Anzahl der meldungen 
entweder im doppel k.o. system oder in gruppenspielen, fol-
gende Konkurrenzen: midcourt u10; Kids-Cup u12, Junioren/ 
Juniorinnen 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, 16. september 2021 ihr  
werdet dann informiert, wann euer erstes spiel stattfindet.
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

Förderverein Fußball beim SV Bondorf

Einladung zur Jahreshauptversammlung   
des „Fördervereins Fußball beim SV Bondorf“
am freitag, 17. september 2021, um 19.00 uhr im besprechungs-
zimmer der geschäftsstelle des sV bondorf
Tagesordnung:
1)  begrüßung
2)  bericht 1. Vorsitzender
3)  bericht Kassier
4)  bericht der Kassenprüfer
5)  entlastung
6)  neuwahlen:
 – stellvertretender Vorsitzender (schriftführer)
 – weitere Vorstandsmitglieder
 – beisitzer
 – Kassenprüfer
7)  schlagernacht 13. november 2021
8)  Verschiedenes, Anträge
Anträge hierzu sind bitte bis zum 10. september 2021 an den  
1. Vorsitzenden Yusuf Zengin, schlehenstr.35, 71149 bondorf zu 
richten.
bitte beachten sie die für die teilnahme gültigen Corona- 
regeln.

 

Schwäbischer Albverein

unsere Walking Aktivitäten finden wöchentlich, unter der lei-
tung von toni Kiri auch während der sommerferien statt.
Wir treffen uns jeden donnerstag um 9.00 uhr am Waldfriedhof 
Herrenberg.
teilnehmen kann jeder, der genesen, zweimal geimpft (zwei 
Wochen nach der Zweitimpfung) oder getestet ist.
Wir fahren am Sonntag, 12. September 2021 nach Konstanz.
durch anstehende bauarbeiten in den sommerferien der deut-
schen bahn können wir zur fahrt noch keine Auskunft geben.
mittagseinkehr in einem restaurant ist vorgesehen.
information: l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75.
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Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Jahreshauptversammlung
Am mittwoch, 15. september 2021, um 18.00 uhr ist die durch-
führung der JHV geplant. die JHV findet voraussichtlich im 
schützenhaus statt. bezüglich des Veranstaltungsortes, sind die 
bondorfer nachrichten vom 10. september 2021 zu beachten. 
Anträge zur tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der 
JHV beim 1. Vorstand einzureichen.

Tagesordnung
1.  begrüßung
2.  berichte
3.  entlastungen des Vorstandes
4.  beschlussfassung der Anträge
5.  neuwahlen
6.  ehrungen
7.  sonstiges
die Vorstandschaft freut sich auf eine rege teilnahme.
 
 
 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

GRÜNE IM GESPRÄCH
die grÜnen aus Herrenberg und dem gäu, sowie unser bun-
destagskandidat tobias b. bacherle, laden ein zur einer weiteren 
„grüne im gespräch“-Veranstaltung.
thema: Wie wird Wohnen & bauen nachhaltig und bezahlbar?
unsere gäste sind Chris Kühn (mdb) und susanne bay (mdl), 
beide zuständig für das thema „bauen und Wohnen“ in der 
grÜnen bundestags- bzw. in der landtagsfraktion, sowie rain-
fried rudolf, dem verantwortlichen Architekten u.a. für das 
stadtwerk-Areal und das „Haus Weitblick“ in Herrenberg.
sein thema: „die bauschaft – gemeinnützige Alternative zum 
gewerblichen Wohnungsmarkt“.
•	Wo?: mensa längenholz (Herrenberg)
•	Wann?: 16. August 2021; 19.30 uhr
Weitere informationen zu tobias b. bacherle finden sich auf  
https://tbbacherle.eu/

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

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

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

Sie sind nicht zu übersehen: Knall-
gelbe Aufsteller mit der Beschriftung
„Achtung, Rutschgefahr!“ warnen
in öffentlichen Gebäuden häufig

vor feuchten oder rutschigen Ober-
flächen. Bisweilen könnte solch ein
Warnhinweis auch im eigenen Haus-
halt nicht schaden, denn dort lauern

ebenfalls so manche Gefahren. Ein
Ausrutscher auf nassen Badezimmer-
fliesen oder ein Fehltritt im Treppen-
haus kann schmerzhafte Folgen nach

sich ziehen. Das Statistische Bundes-
amt spricht von bis zu 2,8 Millionen
Unfällen in den eigenen vier Wänden
pro Jahr, Menschen über 65 sind be-
sonders oft betroffen. Dabei können
schon einfache Maßnahmen die Risi-
ken minimieren.

Für festen Halt im und vorm Haus
sorgen

Den Ruhestand so selbstständig wie
möglich im eigenen Haushalt zu ver-
bringen, bedeutet für viele ein Stück
Lebensqualität. Eine barrierefreie
und rutschsichere Ausstattung kann
erheblich dazu beitragen. Stolper-
fallen wie Teppiche, Schwellen und
Stufen entfernen, für Haltemöglich-
keiten und komfortable Bedienungen
von Rollläden, Jalousien und Dach-
fenstern sorgen – das sind nur einige
von vielen Maßnahmen, die sich im
Wohnbereich umsetzen lassen.
„Vorsicht glatt“ gilt aber nicht nur
für rutschige Böden im, sondern auch
vor dem Haus. Insbesondere in den
feuchten und kühleren Monaten stel-
len Laub, Nässe oder Frost zusätzliche
Gefahrenpotenziale dar. Allzu glatte

Ein Fehltritt im eigenen Haushalt kann schmerzhafte Folgen nach sich ziehen. Mit einfachen Mitteln lassen sich Oberflächen rutschfest
machen. Foto: djd/Supergrip Antirutsch/cunaplus-Fotolia
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**zzglf 4,16 % Provision inklf 19 %MwStf* zzglf 3,57% Provision inklf 19%MwStf ***Keine zusätzliche Käuferprovision

Gäufelden: Die perfekte Kapitalanlage! 2,5-Zif-
Maisonette-Whgf, caf 67 m²Wff, Balkon, TG-Stellplf,
EBK, TL-Bad, Hausmeisterservice, uvmf, V, 93,8 kWh,
Gas, C, Bjf 1982 € 199.000**

Gärtringen: 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon! Caf
61 m² Wff, TG-Stellplf, EBK, elektrf Rollläden, Keller-
raum, uvmf, V, 76 kWh, Öl, C, Bjf 1973 € 235.000**

Sindelfngen: City-Wohnung: Eine gute Kapital-
anlage mit 3,8% Rendite! 3,5 Zimmer, caf 79 m²
Wff, TG-Stellplf, Dachterrasse, EBK, sepfWC, uvmf, V,
101,9 kWh, Gas, D, Bjf 1993 € 375.000*

Waldenbuch: Schönes Wohnen auf zwei Ebenen!
3,5 Zif, caf 89 m² Wff, EBK, TL-Bad, sepf WC, Balkon,
Kellerraum, TG-Stellplatz, Aufzug, Hausmeisterser-
vice, uvmf, V, 69 kWh, Gas, B, Bjf 2008 € 419.000**

Bondorf: Hübsche & neuwertige Familienwoh-
nung mit vielen Vorzügen! 4,5 Zif, caf 114 m²Wff,
Aufzug, Fußbodenheizung, elektrf Rollläden, TL-Bad
mit XXL-Dusche (bodengleich), sepf WC, 2 Terras-
sen, hochwertige EBK, Kellerraum, 2 Doppelparker-
Stellplf, uvmf, B, 36 kWh, Gas, Bjf 2013 € 525.000**

Horb am Neckar: Wohnen Sie einzigartig und
fürstlich! Historisches Gebäude mit moderner
Technik! Beletage im Schloss Dettingen, 8 Zif,
wunderschöner, sanierter Altbau, caf 270 m² Wff,
historische Böden und Decken, Dachsanierung
2000, Pelletheizung 2018, komplette Renovierung
& Sanierung vom 2f OG in 1999, 200 m² Stuckde-
cken aufwendig restauriert (Denkmalschutzpreis
2000), historische Felderböden aus Eichenriemen
und Fichtefüllungen, originale Sandsteinböden,
historische 2-fgf-Türenmit Barockmalereien, Spros-
senfenster aus dem 20f Jahrhundert mit Vorfenster,
Baujahr 1747, Denkmalschutz € 680.000**

WOHNUNGEN
Schönaich: Freistehendes Familienhäusle in un-
verbaubarer Lage! 4,5 Zif, caf 100 m² Wff, caf 24 m²
Nutzff, caf 463 m² Grdstf, Kaminofen, Tageslichtbad
mitDusche,Anbaumit elektrischenRollläden&Dach-
terrasse, Garten-/Gerätehaus, Garage, uvmf, B, 203,1
kWh, Holz, Strom, G, Bjf 1963 € 595.000*

Neuwertiges Einfamilienhaus für die kleine Fa-
milie im Schönbuch! 4 Zif, caf 184 m² Wff, caf 27 m²
Nutzff, caf 300 m² Grdstf, Garage, 2 Außenstellplf,
Süd-West-Terrasse,Tageslichtbad, Photovoltaikanlage
(2020), Solaranlage für Warmasser, Kaminofen, Ein-
bauküche,V, 99,1 kWh, Gas, C, Bjf 2003 € 829.000*

Böblingen: Erst renovieren, dann Wohlfühlen –
Zweifamilienhaus mit Potenzial! 8 Zif, caf 190 m²
Wff, caf 68 m² Nutzff, caf 485 m² Grdstf, Einzelgarage,
Stellplatz, Terrasse/Balkon +Garten (Südausrichtung),
uvmf, B, 215,8 kWh, Öl, Strom, G, Bjf 1961 € 879.000*

Sindelfngen: 3 Familienhaus in Maichingen Zen-
trum! 12 Zif insgf verteilt auf 3 Etagen, caf 277 m²
Wff, caf 104 m² Nutzff, caf 628 m² Grdstf, 2 Garagen
+ 4 Stellplf, Süd-Terrasse + 2 Balkone + großer Garten,
uvmf, B, 198 kWh, Öl, F, Bjf 1973 € 1.049.000**

HÄUSER

NEUBAU-WOHNUNGEN
Böblingen: Lichtdurchfutete Familienwohnung!
KfW-Efzienzhaus 55, 4 Zif, caf 95 m² Wff, sonniger
Balkon, Aufzug, Fußbodenheizung, Parkett, elektrf
Rollläden imWohnzimmer, uvmf € 619.000***

Sindelfngen-Maichingen: Einmalige Chance für
Paare! 3 Zif-Penthouse + Empore, caf 150m²Wff, caf
85 m² Dachgarten, 2 Dachterrassen, Aufzug, Video-
sprechanlage, elektrf Rollläden, caf 5 Geh-Min zur S-
Bahn, mehrere Garagenstellplätzemöglich, uvmf, im
Innenausbau, kurzfristig beziehbar € 949.000***

Jettingen: Neubau-Doppelhaushälfte – ruhig
und idyllisch gelegen! 5,5 Zif, caf 210 m² Grdstf, caf
142 m² Wff, caf 58 m² Nutzff, großer Wohn-Ess-Be-
reich, Garage, uvmf € 629.0003

3zzglf 4,16 % Provision inklf 19 %MwStf auf den
Grundstückspreis von 145f000 €

Holzgerlingen: Doppelt hält besser, modern woh-
nen in Holzgerlingen! 2 EFH, KfW-Efzienzhaus 55f
H1: Caf 473 m² Grdstf, caf 177 m²Wff € 1.017.0001

H2: Caf 393 m² Grdstf, caf 177 m²Wff € 949.0002

1zzglf 4,16 % Provision inklf 19 %MwStf auf den
Grundstückspreis von 398f000 €
2zzglf 4,16 % Provision inklf 19 %MwStf auf den
Grundstückspreis von 330f000 €

NEUBAU-HÄUSER
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Das Angebot
Ihrer Anzeige ist
Information für
unsere Leser.

Gehwegplatten, Treppenstufen und
Fliesen verlieren ihren Schrecken,
wenn Hausbesitzer sie mit Anti-
rutschmaterialien behandeln. Bei Ke-
ramik- und Natursteinfliesen können
spezielle Produkte die Rutschsicher-
heit um bis zu 300 Prozent erhöhen,
und das über viele Jahre der Nutzung
hinweg. Die Oberfläche, egal ob von
Gehwegplatten oder hochwertigen
keramischen Fliesen, bleibt optisch
komplett unverändert, die unsichtba-
re Wirkung ist aber mit einem Plus an
Trittsicherheit deutlich spürbar. Auch

feuchte Böden im Bad lassen sich so-
mit wieder sicher betreten.

Beim Modernisieren direkt an Rutsch-
sicherheit denken

Die Handhabung ist denkbar einfach:
Dazu wird das biologisch abbaubare
Mittel auf die zuvor gesäuberte Flä-
che gleichmäßig dünn aufgebracht.
Anschließend muss es 30 Minuten
lang einwirken. Unter www.super-
grip.de gibt es zum Beispiel weitere
Tipps zur richtigen Vorbeugung und
zur Antirutschbehandlung im Haus-
halt. Das Mittel kann nachträglich
mühelos auf bereits vorhandenen
Oberflächen aufgebracht werden.

Wer gerade eine Modernisierung bei-
spielsweise des Badezimmers plant,
kann es sich noch einfacher machen.
In diesem Fall ist es möglich, die neu-
en Fliesen schon vor dem Verlegen
rutschsicher zu behandeln. Der Ab-
lauf ist für die Bewohner besonders
bequem: Die Platten werden dazu
an den Hersteller des Spezialmittels
versandt, dort fachgerecht bearbeitet
und dann fix und fertig bereits weni-
ge Tage später zurückgeschickt. (sel)

Unbeschwert den Ruhestand im eigenen Haushalt genießen. Eine unfallsichere Ausstattung
trägt erheblich zu mehr Lebensqualität im Alter bei.

Foto: djd/Supergrip Antirutsch/Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

Thomas Frasch
Glaserei und Fensterbau

Robert-Bosch-Straße 8
Holzgerlingen (Buch)

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

E-Mail: info@frasch-fenster.de

Fenster

Haustüren

Rollladen

Jalousien

Markisen

Sicherheit

Insektenschutz

Reparaturen

Türöffnungen

Ganzglas-Duschkabinen

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Holzgerlingen

Tel. 07031602440
www.dehling-dachundwand.de

G
m

b
H

Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise

Gut
geD

AC
Ht

Gut
gem

ach
t!

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

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

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

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

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

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

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

• Pilotmit Familie, EFH in zentraler Lage bis 1.400.000 €

• Regionalen Bauträger, Grundstücke in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

Sie möchten eine Immobilie verkaufen / vermieten?

Steffen Meyer Immobilien

Ihr regionaler Immobilienpartner!
Menschlich! Zuverlässig! Kompetent!

07032/815150 www.immo-meyer.com



BB plusstellen
 innovativ  motiviert  kommunikativ  kreativ

ANZEIGEN – Sonderveröfentlichung im August 2021

Weitere Infos und Stellenbeschreibungen unter
www.bb-wohnbau-boeblingen.de/Stellenangebote
Max-Eyth-Straße 30 | 71088 Holzgerlingen

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

INTERESSE? Bauen Sie jetzt Ihre Zukunft mit uns!

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

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

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

PROJEKTVERANTWORTLICHER

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

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

PROJEKTENTWICKLER
IHR PROFIL: Abgeschlossenes Studium (vorzugsweise im Bereich Betriebs-/
Immobilienwirtschaft, Architektur, Bauingenieurwesen oder ein vergleichbares
Studium); Berufserfahrung in der Projekt- und Grundstücksentwicklung von
Wohn- / Gewerbeimmobilienprojekten oder als Bauzeichner; (...)

IHRE AUFGABEN: Akquise neuer Grundstücke und Immobilien; regelmä-
ßige und systematische Marktrecherchen; Entwicklung von Immobilienprojekten,
Aufbau und Pfege der Projektkalkulation sowie Erstellung des hausinternen Re-
portings; Zusammenarbeit mit Behörden und Ämtern sowie Fachbeteiligten; (...)

BB WOHNBAU

BÖBLINGEN

ZFA / ZMF (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit gesucht

Wir sind eine freundliche und qualitätsorientierte Zahnarzt-

praxis in Ehningen und suchen ab sofort Unterstützung für

unser Team.

Unseren Patienten*innen bieten wir ein breit aufgestelltes

Behandlungsspektrum nach neuesten Standards inklusive

Kieferorthopädie. Ein individuell zugeschnittenes

Prophylaxekonzept ist für uns ebenfalls selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen verantwortungsvolles Arbeiten in einem

familiären Team, sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten bei

übertariflicher Bezahlung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung,

gerne auch per Mail!

Zahnärzte Schörk

Wilhelmstraße 13

71139 Ehningen

Tel. 07034/ 5331

Mail: mail@zahnaerzte-schoerk.de

www.zahnaerzte-schoerk.de

Fit und produktiv im Homeoffice
Tipps für eine gesunde und effiziente Arbeitsroutine
Der Arbeitsalltag ist mobiler und
flexibler geworden. Laut Zahlen des
Branchenverbandes Bitkom arbei-
tete im Dezember 2020 fast jeder
zweite Berufstätige in Deutschland
zumindest teilweise im Homeoffice.
Auch nach der Pandemie rechnen
Führungskräfte sowie Beschäftigte
mit mehr Flexibilität und verstärkten
Möglichkeiten zum mobilen Arbei-
ten. Das birgt die Chance, Rhythmus
und Umfeld der Berufstätigkeit noch
stärker an den eigenen Bedürfnissen
anzupassen und somit das Wohlbe-
finden sowie die Produktivität zu
erhöhen.

Den richtigen Zeitraum wählen
Nicht jeder kann morgens um 8 Uhr
bereits die volle Leistungsfähigkeit
abrufen. Ein Grund dafür sind unter-
schiedliche Schlaftypen. Frühaufste-
her vom Typ Lerche sind vor 12 Uhr
am produktivsten. Sogenannte Eulen
hingegen fahren erst ab 10 Uhr auf
Betriebstemperatur hoch, können al-
lerdings abends zwischen 18 und 23
Uhr oft noch konzentriert arbeiten.
Mehr Flexibilität bei den Arbeitszei-
ten ist daher sowohl für Unterneh-
men als auch für Beschäftigte ein
Gewinn, sagt Andrea Wolters, Mar-
ketingvorstand der Adecco Group
in Deutschland: „Es gibt einige gute
Beispiele, dass kürzere, konzentrier-

tere Arbeit die Produktivität verbes-
sert. Der Fokus sollte daher weniger
auf der Anzahl der geleisteten Ar-
beitsstunden als auf dem tatsächli-
chen Arbeitsergebnis liegen.“

Kreatives Chaos oder strukturierende
Ordnung
Wer kreative Ideen entwickeln soll,
erhält in einem verspielten Umfeld
neue Inspiration und Denkanstöße.
Für konzentriertes Arbeiten hinge-
gen eignet sich ein ablenkungsfreies
Homeoffice, Tipps zur Einrichtung
des Arbeitsplatzes gibt es etwa un-
ter www.adeccogroup.de. Auch die
Beleuchtung beeinflusst die Arbeits-
stimmung, so kann helles Licht mit ei-
nem hohen Blauanteil die Konzentra-
tion fördern. Die Lichtstärke, die sich
einfach mit entsprechenden Apps
ermitteln lässt, sollte mindestens 500
Lux betragen. Auch Pflanzen sind
im Homeoffice wahre Wunderwaf-
fen. Sie sorgen für ein angenehmes
Raumklima und fördern Stressabbau
und Produktivität. Gut geeignet sind
Pflanzen wie Monstera, Grünlilie und
Bogenhanf, die Schadstoffe aus der
Luft filtern.

Für eine ausgewogene Dynamik
sorgen
Wenn der tägliche Weg ins Büro
entfällt, schrumpft automatisch das

Bewegungspensum. Ein kurzer Gang
zum Supermarkt, zum Bäcker oder
einfach um den Block baut Stress ab,
versorgt den Körper mit Sauerstoff
und bringt die Gedanken in Schwung.
Auch manche Telefonate lassen sich
in „Walking Meetings“ mit einem

Spaziergang verbinden. Wer länger
am Schreibtisch sitzt, sollte auf eine
gerade Haltung achten und diese
laufend ändern, bekannt ist dies als
„aktives Sitzen“. Faustregel: Auf eine
Stunde Sitzen sollten mindestens 30
Minuten Stehen folgen. (djd)
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www.gartengeraete-schollenberger.de

Mechatroniker (m/w/d) Garten- und Forstgeräte
Unser familiengeführtes Unternehmen in 2. Generation beschäftigt derzeit 8 Mit-
arbeiter und führt Geräte rund um Garten und Forst. An unsere Verkaufsräume ist
eine eigene gut ausgerüstete Werkstatt angeschlossen. Hier werden Geräte mit
Kleinmotoren fachgerecht repariert und gewartet. Darüber hinaus wächst mit dem
Anstieg des Mährobotermarktes auch unser Außendienst.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.10.2021
einen Mechatroniker (m/w/d).

Ihre Aufgaben bei uns:
1. Kleingeräte-Reparaturen und -Wartungen
2. Mähroboter-Service (Außen- und Innendienst)

• Installation von Mährobotern
• Wartung von Mährobotern
• Reparatur von Mährobotern

3. Dokumentation der Arbeiten/Ersatzteile für die Rechnungsstellung

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Mechatronik oder Elektrotechnik
• Führerschein Klasse B
• Selbstständige, zuverlässige und genaue Arbeitsweise
• Freundlicher Umgang mit Kunden und Kollegen

Was Sie von uns erwarten dürfen:
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem super Team
• Eine familiäre Atmosphäre mit fachen Hierarchien
• Abwechslungsreiche Aufgaben
• Bezahlte Fortbildungen

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Martin Schollenberger
Schloßstraße 48
71088 Holzgerlingen
Tel. 07031/609000
info@gartengeraete-schollenberger.de

Unser Team brauchtVerstärkung!

Neuer Laden – Neuer Job

Wir suchenVerkäuferin (m/w/d)

undFleischer (m/w/d) in Volzeit

Wir bieten einenAusbildungsplatz zum
Fleischer (m/w/d)

Wenn Du neue Aufgaben bzw. Perspektiven suchst, bist Du bei uns genau

richtig! Du arbeitest in einem neu umgebauten Laden, Du kannst Dich in

unserem Betrieb mit Deinen Ideen einbringen, es erwartet Dich ein tolles

Team und Du profitierst von vielen Vorteilen – z.B.:

- Familiäres Arbeitsklima

- Betriebliche Krankenzusatzversicherung

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- 14-tägig Samstags frei

- 20 % Rabatt auf Deinen Einkauf

- systemrelevanter Arbeitsplatz

Überzeugt? Dann bewerbe Dich bei uns!
Ganz einfach per Telefon 07032 – 71975
oder metzgerei@kegreiss.net oder
Wilhelm Kegreiß GmbH,
Kappstr. 4
71083 Herrenberg-Gültstein
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Ferienjobber aufgepasst !!!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

Briefzusteller (m/w)

für den Landkreis Böblingen

Wir bieten Ihnen:

► Einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe

► Alle Anstellungsarten möglich

► Eine leistungsgerechte Bezahlung

► Ideal für volljährige Schüller und Studenten (Ferienjob)

Ihre Aufgaben:

► Zustellen von adressierten Postsendungen – keine Pakete!

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

Wir erwarten:

► Gute Deutschkenntnisse

► Zuverlässigkeit und Wetterfestigkeit

► Körperliche Fitness und Belastbarkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

telefonisch unter 07031 763870

Lagermitarbeiter und
Verpacker (W/M/D)

Dein Job:

• Zusammentstellen von Kunden-
aufträgen (im Automatiklager)

• Verpacken der Bücher, CDs
und Kalender

Schichtarbeit (40 Std./Woche) –
es ist auch nur Arbeit in der
Spätschicht möglich

Kontaktinfos

SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Str.41 I 71088 Holzgerlingen

Ansprechpartner

Harald Bottesch
07031 7414-302

09/10 20
21

bis 12 20
21/

01 2022

SChule Fertig? Job Gesucht?

Bist du auf der Suche nach einem
passenden Job bevor es mit dem
Studium oder einem FSJ los
geht? Dann bist du hier richtig:

Dein Profil:

• Flexibilität hinsichtlich der
Arbeitszeiten – möglichst
unanhängig von den
öffentlichen Verkehrsmitteln

www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Qualität schafft Vertrauen

Die Herstellung feiner Wurstwaren ist für die Meister feines Fleisch -
feine Wurst GmbH das tägliche Metier. Unser modernes Fleischwerk
gilt als beispielhaft. Seit 1991 produzieren wir auf über 14.000 m²
Nutzfläche und beschäftigen derzeit ca. 300 Mitarbeiter im 2-
Schichtbetrieb. Produktsicherheit, Qualität und Frische sind unsere
vorrangigsten Ziele.

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung Mitarbeiter für folgende
Bereiche:

Produktion (m/w/d)
Verpackung m/w/d)

Kommissionierung (m/w/d)

Wir verfügen über modernste EDV-Einrichtungen, die alle
betriebswirtschaftlichen und produktionstechnischen Abläufe
umfasst. Dazu kommt ein leistungsgerechtes Gehalt mit den
üblichen Sozialleistungen.

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit
Ihrem frühesten Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH,
Siedlerstraße 1, 71126 Gäufelden-Nebringen oder an
i.odermatt@meister-wurst.de

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Odermatt auch gerne
telefonisch unter 07032/783-221 zur Verfügung.

Telefon (0 70 31) 74 56 • www.hotel-gaertner.de

WIR SUCHEN AB SOFORT
MITARBEITER/ - INNEN FÜR DEN SERVICE –

ZUR FESTANSTELLUNG ca. 25 STUNDEN /WOCHE.

ODER ZUR AUSHILFE ÜBERWIEGEND AM
WOCHENENDE UND ABENDS.

WENN SIE FLEXIBEL,BELASTBAR,
TEAMORIENTIERT SIND UND EVTL.NOCH
GASTRONOMIEERFAHRUNG HABEN……

DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!

Bewerbungen bitte z.Hd.Anja Gärtner-Volz
Hotel Gärtner GmbH,Römerstr.29,

71088 Holzgerlingen
oder per mail an

info@hotel-gaertner.de
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Wir suchen zum sofortigen Beginn

Vorarbeiter für Pflegearbeiten m/w/d

Facharbeiter für Pflegearbeiten m/w/d
mit Berufserfahrung in der Fachrichtung Garten-,

Landschafts- und Sportplatzpflege, in Vollzeit

Das Aufgabengebiet besteht im Wesentlichen aus:

• Ausführung/Leitung von Pfegearbeiten auf Sportrasenfächen und

Kunststoffsportfächen

• Ausführung/Leitung von Mäharbeiten von Rasen- und Wiesenfächen

im Kommunalen Bereich und auf Sportanlagen

• Sanierung und Pfege von Rasenfächen

• Staudenpfege, Gehölzpfege

• Pfege und Instandhaltung von begrünten Dachfächen

• Winterdienst

Bewerbungen in schriftlicher Form, auch gerne per Email, bitte schicken an:

Garten und Grün GmbH

Mittelpfad 2 | 71063 Sindelfngen | info@garten-und-gruen.de

STELLENANGEBOTE
Sie sind engagiert und ar

beiten gerne in einem

anspruchsvollen Arbeitsu
mfeld? Sie möchten etwa

s

bewegen und suchen ein
e sinnvolle Aufgabe?

Dann sind Sie bei der Arb
eiterwohlfahrt

Böblingen-Tübingen gena
u richtig:

Für das kommende Schuljahr 2021/2
2 suchen wir

• Schulbegleitungen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Diagnose in

Böblingen, Sindelfingen,
Herrenberg, Ehningen, Tü

bingen und Holzgerlin-

gen zwischen 13 und 30
Wochenstunden.

Kontakt: schulbegleitung
@awo-bb-tue.de

Für den Mobilen Sozialen Dienst suchen wir mehre
re

• Betreuungsassistenzen
/Schulassistenzen (m/w

/d) für Kinder mit

körperlichen Behinderung
en für Sindelfingen und B

öblingen zwischen

10 und 29Wochenstunden.

• Hauswirtschaftskraft in
Teilzeit für den mobilen E

insatz bei älteren und

kranken Menschen. Führe
rschein erforderlich. Konta

kt: msd@awo-bb-tue.de

Was Sie auszeichnet:

 Erfahrung im Umgang mit Kindern

 Einfühlungsvermögen, Te
amfähigkeit, Geduld

 Offenheit und Interesse a
n der Arbeit mit besonde

ren Kindern

Was die AWO auszeichnet:

 eine Tätigkeit bei einemWohlfahrtsverband, dem die Zufriedenheit der

Mitarbeitenden ein Anliege
n ist

 fachspezifische Fortbildun
gsangebote, Kollegiale Be

ratung

 Ein betriebliches Gesund
heitsmanagement, betrie

bliche Altersvorsorge

 Einbindung in ein wertsc
hätzendes und kollegiale

s Miteinander

Weitere Info erhalten Sie au
f der website

awo-bb-tue.de/aktuelles/
stellenangebote.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbun
g!

AWO Böblingen-Tübingen gGmbH, Eugen-Bolz-Str. 1, 7
1034 Böblingen

AWO Böblingen-Tübingen g
GmbH

bewerbung@familienservice-mr.de

71093Weil imSchönbuch · Schulstraße 4

Telefon 07157 62301

Metzgerei Axel Geiser

www.metzgerei-geiser.de

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

dürfen oder auf Ihren Anruf unter 07031 7356115.

in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450€-Basis.

Komm ins Geiser-Team

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir…

Küchenkräfte und Reinigungskräfte
(m/w/d) für Schönaich und Weil im Schönbuch
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Hier schmucke Kapellen und
dort ruhige Seeufer, dazwi-
schen sanfte Hügel und idylli-
sche Waldtäler. Abwechslung im
Wanderurlaub erwünscht? Dann
sollten sich Bewegungshungrige
Ellwangen an der Jagst als Rei-
seziel vormerken. Denn von der
charmanten Stadt aus führt ein
Netz gut ausgebauter Wander-
wege in die wald- und seenrei-
chen Landschaften der Schwä-
bischen Ostalb. Und auch das
Städtchen selber ist eine Entde-
ckung wert.

Auf dem Kapellenweg durch die
sanfte Hügellandschaft
Anspruchsvoll oder lieber ge-
mütlich, lang oder kurz? Je nach

Lust und Laune können Urlauber
unter den verschiedenen Touren-
vorschlägen, die es unter www.
ellwangen.de zu finden gibt, die
passende Route auswählen. Als
Auftakt des Wandervergnügens
bietet sich einer der zwölf ein-
fachen Rundwanderwege des
Wanderwegenetzes Ellwangen-
Rindelbach-Schrezheim an. Zum
Beispiel der Kapellenweg, auf
dem sich Natur- und Kulturer-
lebnisse miteinander verbinden
lassen. Von der prächtigen ba-
rocken Wallfahrtskirche Schö-
nenberg führt die 12 Kilometer
lange Tour Wanderer durch die
sanfte Hügellandschaft der Ell-
wanger Berge. Die Wallfahrtskir-
che mit ihren kostbaren Stuck-

arbeiten lohnt einer genaueren
Besichtigung. Herrlich auch die
Aussicht von den Bänken unter
den alten Bäumen vor der Kir-
che. Man blickt über Ellwangen
hinüber zum Albtrauf und wei-
ter bis zu den Dreikaiserbergen.

Gerne: Zwischenstopps an Klein-
oden
Unterwegs geben Kleinode wie
die St. Ursula-Kapelle in Stocken
und die Sebastianskapelle in Ei-
genzell sowie Bildstöcke und
Kreuze am Weg immer wieder
Gelegenheit zu einem kleinen
Zwischenstopp. Schön für war-
me Tage: Der Kressbachsee liegt
direkt auf der Route und lädt zu
einem Picknick am Ufer ein. Kür-
zer, aber dennoch kurzweilig ist
der 4,4 Kilometer lange Fayence-
Weg. Die Rundtour startet im
Ellwanger Stadtteil Schrezheim
an der Antoniuskapelle, deren
Altar als eines der bedeutends-
ten Werke der Fayencekunst gilt.

Antike Schätze bestaunen und
Stadtflair genießen
Geschichtsinteressierten sei die
Route „Wo einst die Römer die
Barbaren bändigten“ empfoh-
len, die sie zum Limestor bei
Dalkingen und zum rekonstru-
ierten römischen Wachturm bei
Rainau-Schwabsberg führt. Viel
zu sehen gibt es auch bei einem
Bummel durch Ellwangen sel-
ber. Schließlich ist die mehr als
1.250 Jahre alte Stadt bekannt
für ihre zahlreichen Kunst- und
Bauschätze wie das fürstpröpstli-
che Schloss, das Palais Adelmann
und die romanische Basilika St.
Vitus. Ellwangen bezaubert aber
auch durch seine behagliche At-
mosphäre, die den Alltag schnell
vergessen lässt. Zum Beispiel in
den netten Restaurants und Ca-
fés, die mit schwäbischer Gast-
lichkeit und regionalen Speziali-
täten verwöhnen. (djd)

Wandern zwischen Kapellen und Seen
Rund um das schwäbische Ellwangen warten auf Aktivurlauber schöne Touren

Der Kapellenweg startet an der prächtigen barocken Wallfahrtskirche
Schönenberg. Foto: djd/Stadt Ellwangen/Thomas Rathay

Lüneburger Heide 4 T. 19.08.21 ab 519,-
Bernina Express 3 T. 03.09.21 ab 399,-
Knödelfest in St. Johann 4 T. 16.09.21 ab 425,-
Kaiserstadt Wien 4 T. 16.09.21 ab 555,-
Mecklenburgische Seenplatte 5 T. 26.09.21 ab 639,-
BUGA in Erfurt 4 T. 01.10.21 ab 439,-
Toskana, Cinque Terre, Elba 7 T. 06.10.21 ab 790,-
Törggelen in Südtirol 4 T. 14.10.21 ab 445,-
Comer See 5 T. 23.10.21 ab 515,-
Blumenriviera mit Monaco 4 T. 31.10.21 ab 349,-
Lago Maggiore 4 T. 01.11.21 ab 439,-
Fahrt ins Blaue 4 T. 04.11.21 ab 495,-

Reiseinformationen anfordern:  07443 247170

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

 07031-93990, Reisebüro Sindelfingen

 0711-239640, Reisebüro Stuttgart

 07452-84640, Reisebüro Nagold

 07451-557080, Reisebüro Horb

 07443-247220, Reisebüro Waldachtal

Unsere begleiteten Busreisen im Sommer

Kloster Andechs - Starnberger See 12.08. 49,-
Meersburg - Insel Mainau - inkl. Eintritt 15.08. 60,-
Landesgartenschau Überlingen - inkl. Eintritt und Führung 19.08. 55,-
Bregenz und Pfänder - inkl. Schifffahrt, Berg- und Talfahrt 22.08. 65,-
Rheinfall und Säntis - inkl. Berg- und Talfahrt 26.08. 79,-
Silvretta Hochalpenstrasse 28.08 62,-
Hohenloher Land - mit Besuch in Schwäbisch Hall 02.09. 39,-
Zugspitze - inkl. Fahrt bis zur Gipfelstation 05.09. 115,-
Schönheiten des Schwarzwaldes 16.09. 49,-

Unsere erlebnisreichen Tagesausflüge

URLAUB MACHT DAS LEBEN BUNTER
Reisefieber?

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

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

Internet: www.hotel-schropp.de

»Sommer zu Zweit«
(buchbar bis 26.09.2021)
• 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
• 2 Wechselgüsse nach Kneipp
• 1 Heublumensack
• 1 Lendenwickel oder Aufage
• 1 Teilmassage
• Bewegungs- und Entspannungs-
programm an den Werktagen

• Nutzung von Hallenbad und
Saunalandschaft

Zum Preis ab 963,–
€ für 2 Pers.

AUCH EINZELN BUCHBAR!

➡ Vom 1. – 26.09.202
1 ➡

Preis ab 984,–
€ für 2 Pers.

»Sommer zu Zweit«
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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
!!

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

Immobilien Service Bärbel Bahr

Wir präsentieren
Ihre Immobilie
auf der Immo-

Messe Böblingen!
Sichern Sie sich schnell
noch einen Platz für
Ihre Immobilie auf
unserem Stand am

11. & 12. September 2021!

Rufen Sie gleich an!

|  baerbel-bahr.de

Messe Böblingen!

Gutschein*

für eine professionelle
Marktwertermittlung
Ihrer Immobilie oder Ihres

Grundstücks.

*Gilt nur für die Metropolregion Stuttgart/Böblingen.

Einfach anrufen, mailen (immobilien@baerbel-

bahr.de) oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.
bahr.de) oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.

Grundstücks.

 regional

 kompetent

 persönlich

Unsere

Markt-
Kenner-
Garantie

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

LINDENHOF
Event locat ion

EINLADUNG

zum

Tag der offenen Tür

am 29.08.21

11-16 Uhr

Vernissage mit Werken von

Christel Kieninger

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

71159 Mötzingen

Lindenhof 1

__________________________________

__________________________________

Aktueller Spendenstand

25.800,– €

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

Schenken Sie sich  

Unendlichkeit.

Mit einer Testamentsspende  

an EuroNatur helfen Sie,  

das europäische Naturerbe  

für kommende Generationen  

zu bewahren. 

Interessiert?

Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:

Briefmarken sammeln 

für Bethel

schafft Arbeit für behinderte Menschen.

www.briefmarken-fuer-bethel.de

8
7

2



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

Sie möchten

höhere Umsätze
einfahren?

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de
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Nagold · Altensteig · Bad Wildbad · Dornstetten
Böblingen · Sindelfingen · Herrenberg

Sulz am Neckar

Herrenberg, Hindenburgstraße 24
Telefon: 07032/21324

Böblingen, Friedrich-List-Straße 7
Telefon: 07031/49930

Sindelfingen, Mahdentalstraße 83-85
Telefon: 07031/813951

www.schaible-gmbh.de
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krzbb.de

71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-

zeigen nur gegen Ab-

buchung.  Bitte Konto-

nummer angeben. Min-

destgröße 45 mm Breite, 

20 mm Höhe. Bei Chiffre-

Anzeigen zzgl. € 10,00 

Chiffregebühr (+ MwSt.). 

Chiffre-Zuschriften wer-

den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Gemeindeblatt Herrenberg

   Amtsblatt Bondorf

   Gemeindeblatt Mötzingen

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:

Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

    138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

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



Sichern Sie sich unser KRZ+ -Angebot:

▶ Zugriff auf alle Artikel auf www.krzbb.de

▶ exklusive Inhalte wie Liveticker, Videos, Reportagen, Bilderstrecken

▶ die ersten 4 Wochen gratis testen.

Jetzt sichern unter:

krzbb.de/abo

Jetzt das neue KRZ+
Das KRZ+ Basis Abo ab nur 23 Cent pro Tag.

Jetzt 4Wochen

gratis testen
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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

Malerfachbetrieb übernimmt
Renovierungsarbeiten,
Klaus Hettich Tel. 07051

4967 Mobil 0172 6213233

Großer Geflügelverkauf
Mo., 16. August 21 und Mo., 30. 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

FCU Taverne beim Griechen
sucht schnellstmöglichst

Küchenhilfe & Bedienung

auf Mini-Job-Basis.
Telefon 07452 8965893

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

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

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

MONTEURE GESUCHT!
(m/w/d) für Photovoltaikanlagen

noch einige Plätze zu besetzen!

Das bringst du mit:

⦁ abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung

⦁ Führerschein Klasse B

Haben wir deine Neugier geweckt?

Prima. Dann bewirb dich einfach per

E-Mail an: rufle@wg-solar-concept.de

Sende uns deine Bewerbung und werde Teil der Energiewende.
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Dein Ansprechpartner:

Nils Rufle, 07032/7844438

Dafür bieten wir dir ein zukun�ssicheres und unbefristetes Arbeits-

verhältnis mit a�rak�vem, leistungsorien�ertem Vergütungsmodell.

Du wolltest schon immer einen Arbeitsplatz über dem Geschä�s-

führer und fühlst dich auf den Dächern deiner Stadt Zuhause?

Wir wachsen weiter und haben in unserem Neubau in Nufringen

SPENDEN

SIE ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende schwer kranken Kindern 

und Jugendlichen in der Kinderklinik Tübingen. 

Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB

O n l i n e  s p e n d e n  u n t e r :  w w w . h i l f e - f u e r - k r a n k e - k i n d e r . d e

MUT

HILFE

HOFFNUNG
Helfen Sie

krebskranken Kindern

und deren Familien

mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

UNSERE SPENDENKONTEN

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

für Stück ...

Stück

✃

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen? 
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial:

Z
9

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort


