
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Ladung

zur Sitzung der gemeinschaftsversammlung am Donnerstag,
24.10.2019, um 18:30 uhr im trauungssaal des rathauses der

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg 

mit folgender tagesordnung:
1. rechnungsprüfung 2017 und 2018
1.1 rechnungsprüfung 2017 und 2018 - Vorlage Prüfbericht
1.2 rechnungsprüfung 2017 und 2018 - Feststellung der Jahres-

rechnungen
1.3 rechnungsprüfung 2017 und 2018 - entlastung
2. beschaffung eines CaD-Programms für die bauverwaltung
3. genehmigung der niederschrift vom 27.05.2019
4. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Dr. Peter P. Deimel, Stv. gemeinschaftsvorsitzender

Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
04.10., Wartenberg, Zieglerweg, Schwarze Lederhandschuhe
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Kommunalwahlen 2020

alle interessierten Parteien und Wählergruppen können ab sofort
im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zu den
regulären Öffnungszeiten (montag – Freitag 08:00 – 12:00 uhr, Don-
nerstag zusätzlich 13:30 – 18:00 uhr) die unterlagen zur aufstellung
von bewerbern zu den kommunalwahlen 2020 abholen. Die ent-
sprechende mappe enthält wichtige informationen zum ablauf
sowie alle notwendigen Formulare.

Gemeinde Berglern
Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Lindenweg – 3. Änderung“

Der gemeinderat berglern hat in öffentlicher Sitzung vom
06.06.2019 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
01.03.2019 des architekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Der bebauungsplan und die örtlichen bauvor-
schriften treten mit dieser bekanntmachung in kraft, vgl. § 10 abs.
3 baugb. Der geltungsbereich des bebauungsplans umfasst die
grundstücke südlich des Lindenweges mit ausnahme des anwesens
Lindenweg 1. im Westen verläuft die grenze des bebauungsplans
entlang der landwirtschaftlichen Fläche. Der nordöstliche geltungs-
bereich umfasst die anliegenden grundstücke des Lindenweges mit
ausnahme des anwesens Lindenweg 6 und 6a. geltungsbereich des

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungszeiten:
mo – Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr

Berglern
1. bgm. Simon Oberhofer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de
http://www.berglern.de

Langenpreising
1. bgm. Dr. Peter P. Deimel, tel. 7309-170
Dienststd.: nach Vereinbarung
e-mail: info@langenpreising.de
http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. bgm. manfred ranft, tel. 08762/7309-130
e-mail: info@wartenberg.de
http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ berglern   2888
kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
kinderhort berglern                       727924-13
kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-19 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
bauhof Wartenberg                 08762/729808

kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                             08762/1823
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten:
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich,
der bestandteil der bekanntmachung ist.

Der bebauungsplan kann einschließlich seiner begründung sowie
der zusammenfassenden erklärung nach § 10 abs. 4 baugb wäh-
rend der Parteiverkehrszeiten im rathaus der Verwaltungsgemein-
schaft (bauamt, Zimmer 218) und im internet unter
www.vg-wartenberg.de/berglern/bebauungsplaene-1/ sowie zeit-
nah über den bayernatlas eingesehen werden. Jedermann kann den
bebauungsplan einsehen und über seinen inhalt auskunft verlan-
gen.
auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 baugb über die
Fälligkeit etwaiger entschädigungsansprüche im Falle der in den §§
39-42 baugb bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung
schriftlich beim entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und
des § 44 abs. 4 baugb über das erlöschen von entschädigungsan-
sprüchen, wenn der antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren
gestellt ist, wird hingewiesen.
es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 abs. 1 Satz
1 nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter berücksichtigung des § 214
abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214
abs. 3 Satz 2 beachtliche mängel des abwägungsvorgangs unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Veröf-
fentlichung dieser bekanntmachung schriftlich gegenüber der
gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

markt Wartenberg
Wartenberg, 04.10.2019
gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
L a d u n g

zur öffentlichen Sitzung des hauptausschusses des marktgemein-
derates Wartenberg am Montag, 21.10.2019, 17:30 uhr im trau-

ungszimmer des rathauses der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg

mit folgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1) bauanträge

a) Öffentlicher einwurf, thenner Str. 22
b) bau eines Carports mit eingangsüberdachung, Dr.-Selmair-ring 20
c) anbau eines Wintergartens an das bestehende Wohnhaus, ro-
senstr. 12
d) einbau einer Wohnung in den ehemaligen Fliesen-ausstel-
lungsraum, thenn 14
e) umbau einfamilienhaus, robert-Weise-Str. 42
f) errichtung einer Steinmauer, Schrader-Velgen-ring 29

2) altes Schulhaus; beschlussfassungen über das weitere Vorgehen
3) bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
4) bekanntgaben und anfragen

5) genehmigung der niederschrift vom 23.09.2019
im anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Ladung
zur Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg am Mittwoch,
23.10.2019, um 19 uhr im trauungssaal des rathauses der Ver-

waltungsgemeinschaft Wartenberg

mit folgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. Vorlage Jahresrechnung 2018
1.1 Jahresrechnung 2018 beschlussfassung zu haushaltsüber-

schreitungen
1.2 Jahresrechnung 2018 beschlussfassung zu haushaltsresten
2. Änderung der Friedhofsgebührensatzung
3. Vorstellung neue Planung hartlbrücke
4. Änderung bebauungsplan Weise-berg ii
5. hochwasserschutz Pesenlern, Vorstellung maßnahmen
6. nachtrag kläranlage
7. antrag geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und Verkehrs-

beruhigung in der moosburger Straße (anwohner)
8. Podiumsdiskussion 2020
9. Förderung von glasfaseranschlüssen für rathäuser (gWLanr);

anschluss des rathauses in Wartenberg
10. Volksfest 2020
11. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
12. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde mit-
glied ist

13. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 25.09.2019

14. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Abgabetermin für Bauanträge im Markt Wartenberg – wichtige
Bauherreninformation

Wir können Sie dabei unterstützen, dass ihr bauvorhaben schnell
und einfach realisiert wird! Wie? ganz einfach: Vollständig und ter-
mingerecht abgegebene bauanträge können dem zuständigen gre-
mium schnellstmöglich zur entscheidung vorgelegt werden. bitte
beachten Sie, dass sich die bearbeitungszeit verlängert, wenn Sie
oder ihr Planer den antrag unvollständig oder unrichtig abgeben
oder der antrag nicht den örtlichen bauvorschriften (z.b. bebau-
ungsplan) entspricht. Der umfang der vorzulegenden unterlagen
richtet sich nach der bauvorlagenverordnung, die jeder Planer
kennt. gerne garantieren wir ihnen die bearbeitung innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwei monaten. Wir bitten Sie aber darum,
den bearbeitungszeitraum bei ihrer Planung aus eigenem interesse
zu berücksichtigen.
gerne stehen wir ihnen auch bei Fragen aller art zur Verfügung.
bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir bauberatungen nur in be-
schränktem umfang und nur nach vorheriger terminvereinbarung
anbieten können, da die entsprechenden gesetzlichen regelungen
diese  aufgabe grundsätzlich anderen, z.b. ihrem Planer, zuweisen.
Verbindliche auskünfte können wir nur im rahmen eines förmlichen
Verwaltungsverfahrens erteilen.
Verbindlicher abgabetermin          nächstmöglicher Sitzungstermin
(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Monaten)
mittwoch, 30.10.2019, 12 uhr       montag, 11.11.2019

Fragen?
Fachbereich Planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, tel. 08762 / 7309 - 300



Das haus fur̈ kinder im markt Wartenberg bietet
kindern im alter von zehn monaten bis zum
Schuleintritt ganzheitliche betreuung und Förde-
rung in einer modernen und liebevoll ausgestat-
ten kita. einer unserer grundsätze ist ein

Personalschlus̈sel, welcher die gesetzlichen bestimmungen po-
sitiv ub̈ertrifft. Dadurch schaffen wir ideale Voraussetzungen fur̈
die kinder, um ihre umgebung selbstbestimmt und kreativ zu er-
forschen.
Zur Verstärkung unseres teams im kindergarten suchen wir ab
sofort Persönlichkeiten mit Liebe zum beruf:
· Erzieher (m/w/d)
oder
· Kinderpfleger (m/w/d)
Die beschäftigung ist in teilzeit (mind. 25 Wochenstunden) und
Vollzeit möglich.
neben einer tarifgerechten eingruppierung und anrechnung der
einschlägigen berufserfahrung bieten wir ein ansprechendes
Fort- und Weiterbildungsprogramm fur̈ das gesamte Personal.
Fragen zur einrichtung und zur tätigkeit beantwortet die Leiterin
der einrichtung Frau kebesch, tel.: 0 87 62 / 42 62 10,
e-mail: hausfuerkinder@wartenberg.de.
Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beantwor-
tet herr Christofori, tel.: 0 87 62 / 73 09-121.
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlä-
gigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mögli-
chen eintrittstermin bevorzugt per e-mail bis zum 21.10.2019 als
eine PDF-Datei mit dem betreff „haus fur̈ kinder 2019“ an be-
werbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
markt Wartenberg
bewerbung haus fur̈ kinder 2019
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Wei-
tere informationen erhalten Sie unter www.wartenberg.de. mit
Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im bewer-
bungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg/ abrufen.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg a mittwoch, 23.10.

Gemeinde Berglern
Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Berglern

Die Freiwillige Feuerwehr berglern lädt mal wieder zum Weinfest
mit barbetrieb am 26.10.2019 ein! beginn: 19.30 uhr
neben erlesenen Weinen des Weinguts marmann-Schneider (mo-
selgebiet) ist mit deftigen brotzeiten bestens für das leibliche Wohl
gesorgt. natürlich gibt´s auch bier für unsere biertrinker.
DJ binda-mart sorgt an der bar für ordentlich musik, damit „Jung
und alt” gemeinsam feiern können. neben den üblichen mischge-
tränken gibt es an der bar auch selbstgemachte edelbrände und Li-
köre!

Die Freiwillige Feuerwehr berglern freut sich auf euch!

Krieger- und Soldatenverein Berglern

Der krieger- und Soldatenverein berglern fuḧrt vom 18.10. bis 3.
11.2019 in berglern die haussammlung fur̈ den Volksbund Deutsche
kriegsgräberfur̈sorge e. V. durch. nachfolgende Personen werden
zu ihnen kommen und die Sammlung durchfuḧren: bauer monika,
eberl Walter, Liebl anton, Pointner Johann und röslmair Franz.
aufgabe ist es, die gräber der gefallenen und vermissten deutschen
Soldaten im ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. mit
ihrer Spende können auch sie dazu beitragen, dass diese arbeit wei-
ter fortgefuḧrt werden kann.
Der krieger- und Soldatenverein berglern bedankt sich im Voraus,
auch im namen der angehörigen der kriegstoten, fur̈ ihre Spende.

anton Liebl, 1. Vorstand und Leiter der Sammlung

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 19.10. hl. Johannes de brébeuf 
11:00 niederlern: trauung Christina Furtner und matthias gatzka
19:00 Wortgottesfeier
So. 20.10. kirchweih 
10:00 euChariStieFeier musikalisch gestaltet vom kirchenchor
18:00 Oktoberrosenkranz
Di. 22.10. Sel. Johannes Paul ii., Papst
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Mi. 23.10. hl. Johannes von Sapestrano, Ordenspriester, Wander-

prediger
19:00 Pgr-Sitzung im Pfarrhaus

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Do. 17.10.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst
Fr. 18.10.
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst
15:30 heilig-geist-Stift, gottesdienst
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst 
So. 20.10.
10:30 kath. kirche St. bartholomäus hörlkofen, gottesdienst mit

abendmahl
10:30 auferstehungskirche, kantaten - gottesdienst
12:00 Schrannenplatz, Ökumenischer Openair-kirchweih-gottes-

dienst

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 18.10. hL. Lukas, evangelist
15:00 taufe: marlene Schuster
Sa. 19.10. hl. Johannes de brébeuf u. hl. issak Jogues u. gef. u. hl.

Paul vom kreuz, kollekte für die kirchenheizung
7:30 Langenpreising und 7:35 uhr Zustorf, abfahrt Pfarrausflug
19:00 Vorabendmesse, amt f. † Schwager reinhold u. Walter v.

margit Schuhbauer, f. † bruder Sebastian Dichtl v. seinen drei
geschw., f. † elt. Sebastian u. Franziska hofer v. tochter Fran-
ziska u. f. † Siegfried neumeier, f. † elt., großelt. Schwieger-
mutter u. nichte v. anna Faltlhauser, f. † ehem. u. Vater
hermann Schuhbauer v. ehefr. u. kindern, f. † ehem., Vater
u. Opa v. anna Fink m. Fam., f. † elt., großelt. u. Verw., †
Schwiegerelt., Schwägerinnen v. anna Fink, f. † elt., Schwes-
tern u. Verw. u. † Schwiegerelt. v. kathi Wurzer, f. † Schwager
Franz Ott u. Johann Ott u. f. † Schwiegerelt. v. Jakob anger-
maier, f. † ehem., elt., Schwiegerelt. u. geschw. v. anneliese
Schnelzer u. f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. hans Lechner

So. 20.10. kirchweih, kollekte für die kirchenheizung
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Schwester u. Schwägerin

marlene u. Schwager alfred v. anton u. gertraud heislmeier,
f. † hilde Sellmeier, f. † elt. anneliese u. albert kellerer u. groß-
elt. v. albert u. markus m. Fam. u. f. † hildegard Sellmaier v.
ehem. u. kindern, amt zum 100. geburtstag v. magdalena Steck

NICHTAMTLICHER TEIL
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8:30 euChariStieFeier, amt f. bds. † angeh. v. Peter u. brigitte
beibl u. f. † alois u. maria Weiß u. Verw. v. Josef Weiß

Mi. 23.10. hl. Johannes von Capestrano, Ordenspriester, Wander-
prediger

18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. † ehem. u. Vater v. Fam. nolte

Markt Wartenberg
Dance United feiert die Premiere

Der Verein Dance united feiert die Premiere der Showprogramme
des Vereins am Samstag, 30.11., um 16 uhr in der Strogenhalle in
Wartenberg. Der kartenvorverkauf startet am Sonntag, 3.11.2019
mittags um 12 uhr über die homepage des Vereins www.dance-
united.de oder die Facebook-Seite des Vereins. restkarten können
auch an der abendkasse bei der Veranstaltung selbst erworben wer-
den. 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 17.10. hl. ignatius v. antiochien, bischof
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier
Fr. 18.10. hl. Lukas, evangelist
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 19.10. hl. Johannes de brébeuf
14:00 taufe: magdalena gruber
15:00 taufe: emily Sophie ehrig
So. 20.10. kirchweih
10:00 euChariStieFeier 
11:15 taufe: kilian bauer
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 21.10. hl. ursula u gefährtinnen, märtyrinnen
18:30 Josefsheim: abendgebet
Mi. 23.10. hl. Johannes von Capestrano, Ordenspriester, Wander-

prediger
10:00 klinik: kath. gottesdienst

Gartengestaltung

- Heckenschneiden - Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99Tel. 08762 /500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

Do. 24.10. hl. antonius maria Claret, bischof, Ordensgründer
18:00 euChariStieFeier 

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 17.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 20.10.
10:30 gottesdienst mit Lektor Carsten Jedam
Mi. 23.10.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 24.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Kugeln, Kissen, Brotkästen,
Herzen, Betten, Geschenkartikel, Ölverdampfer,

Öl und Späne aus Zirbenholz

Schreinerei Josef Zirnbauer
Drechslerei – Treppen – Reparatur-Arbeiten

Hardter Straße 23 · 85459 Berglern · Tel. 08762 /6260 · www.josef-zirnbauer.de

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 19.10./20.10., versieht

Dr. Alexandra Neugebauer, thomas-Wimmer-Str. 36, erding, tel. 08122-3150

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.    18.10.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   19.10.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  20.10.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.21.10.  Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     22.10.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.   23.10.   Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   24.10.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112
Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

                                 Homöopathie 
                                ab 50 -
                                    jetzt erst recht!

Donnerstag, 24.10., Beginn: 19:30 Uhr, Eintritt frei!
Wo: Katholischer Pfarrsaal, Strogenstr. 17, 85456 Wartenberg

Immer mehr Menschen entdecken die Homöopathie: Für sich selbst
und ihre Familie. Richtig angewendet lassen sich damit viele 
Beschwerden behandeln.      Anmeldung erbeten!

Vortrag 

    

Peter Bergmann 

Heilpraktiker
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Malerbetrieb Peter GmbH
Pfarrweg 1  -  85465 Zustorf

Tel. 08762 /3650  -  Mobil 0171 /8021017

Suche zuverlässigen 
Malergesellen m/w (nur Fachkräfte)

Obere Hauptstraße 4     Telefon 0 87 62/12 12      www.weltrich-apo.de
85456 Wartenberg       Telefax 0 87 62/37 24     weltrichapo@t-online.de

Apothekerin
Stephanie Weltrich-Streit e.K.


