
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
Oktober 2019, bürgerbüro im rathaus, Lesebrille mit grauem rah-
men
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Einsatz des Großhäckslers des Landkreises Erding im Bereich der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

als weitgreifende maßnahme der abfallvermeidung bietet der
Landkreis erding die Zerkleinerung von holzigen gartenabfällen
durch den häckselservice an. um einen reibungslosen einsatz des
Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt erding
hierzu einige wichtige informationen.
Für weitere auskünfte stehen ihnen die mitarbeiter des Fachbe-
reichs abfallwirtschaft im Landratsamt erding unter den telefon-
nummern 08122/58-1152 oder -1151 gerne zur Verfügung.
Häckseltermin Berglern
Mittwoch, 30.10.2019 und Donnerstag, 31.10.2019
anmeldungen werden unter der telefonnnummer 08762/7309-150
oder per e-mail unter monika.zollner@vg-wartenberg.de entgegen
genommen.

Häckseltermin Langenpreising
Montag, 28.10.2019
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-180
oder per e-mail unter christina.schindlbeck@vg-wartenberg.de ent-
gegen genommen.

Gemeinde Berglern
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„15. Flächennutzungsplanänderung“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
11.04.2019 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlossen und in
der Sitzung vom 15.10.2019 den entwurf des architekturbüros Pe-
zold i.d.F. vom 20.09.2019 gebilligt und zur auslegung bestimmt.
Der geltungsbereich, der die Flnrn. 346 t, 348 t, 346/4, 346/5, 349
t, 350 t, 351/2 gemarkung berglern umfasst wird begrenzt
im norden: durch den mittleren isarkanal 
im Osten: durch eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
im Süden: durch die Wartenberger Straße
im Westen: durch die erdinger Straße St2331
Der geltungsbereich der 15. Flächennutzungsplanänderung ist
zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der
bekanntmachung ist.

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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Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
mit umweltbericht und die nach einschätzung der gemeinde we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men liegen daher vom 04.11.2019 bis einschließlich 03.12.2019 im
Dienstgebäude (Fachbereich Planen und bauen, Zimmer 218) der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für jedermanns einsicht öf-
fentlich aus. Während der auslegungsfrist können schriftlich oder
mündlich zur niederschrift Stellungnahmen abgegeben werden. Der
entwurf ist zusätzlich unter https://www.vg-wartenberg.de/berg-
lern/bebauungsplaene-1/ einsehbar.
Folgende arten umweltbezogener informationen sind aus der Flä-
chennutzungsplanbegründung, dem umweltbericht, zwei gutach-
ten und Stellungnahmen verfügbar und werden ausgelegt:
• beeinträchtigungen von gesundheit/erholung durch landwirt-

schaftliche und gewerbliche emissionen (Lärm, gerüche) und die
Verkehrszunahme durch den einzelhandel;

• betroffenheit und Schutz von biotopen sowie von geschützten
arten; 

• bodenversiegelung und beeinträchtigung der bodenfunktionen;
• betroffenheit von grund- und Oberflächenwasser;
• auswirkungen der Planung auf das lokale klima; klimaschutzmaß-

nahmen;
• empfindlichkeit und beeinträchtigung des Landschaftsbildes;
• betroffenheit von bodendenkmälern und sonstigen kultur- und

Sachgütern;
• bewertung der vorgenannten auswirkungen und maßnahmen zur

Vermeidung, Verringerung und zum ausgleich der auswirkungen;
es wird zudem darauf hingewiesen, dass nicht während der ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der beschlussfassung
über den bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
gem. § 3 abs. 3 baugb wird darauf hingewiesen, dass eine Vereini-
gung im Sinne des § 4 absatz 3 Satz 1 nummer 2 des umwelt-
rechtsbehelfsgesetzes in einem rechtsbehelfsverfahren nach § 7
absatz 2 des umwelt-rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 absatz 3
Satz 1 des umwelt-rechtsbehelfsgesetzes mit allen einwendungen
ausgeschlossen ist, die sie im rahmen der auslegungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.

gemeinde berglern
Wartenberg, 17.10.2019
gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

L A D U N G
zur bürgerversammlung der gemeinde berglern am Donnerstag,

7.11.2019, um 19:30 uhr in der Sportgaststätte berglern

mit folgender tagesordnung:
1. begrüßung durch den ersten bürgermeister
2. ehrungen
3. grußwort des Landrats
4. Finanzbericht 2018/2019
5. allgemeiner tätigkeitsbericht

6. Vorstellung der nachbarschaftshilfe der Vg Wartenberg e. V.
7. aussprache und Diskussion
es sind alle bürgerinnen und bürger der gemeinde berglern herzlich
eingeladen, an der diesjährigen bürgerversammlung teilzunehmen,
um sich über das aktuelle geschehen in unserer gemeinde zu in-
formieren. 

gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes in Wartenberg

rockelfing ab 01.11.2019 bis Ende Februar 2020:
montag, mittwoch und Freitag von 15:00-17:00 uhr 
Samstag von 10:00-14:00 uhr 
bitte beachten: der einwurf von Dosen, Papier und glas kann in ro-
ckelfing nur zu den Öffnungszeiten erfolgen.
Weitere einwurfcontainer ohne Öffnungszeit finden Sie in der then-
ner Straße und in der Lindenstraße.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister, markt Wartenberg

Der markt Wartenberg, Landkreis erding,
(ca. 5.800 einwohner) sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit 
(9 Wochenstunden)
für die Mittagsbetreuung (450,- €-Basis)

Das Aufgabengebiet beinhaltet im Wesentlichen folgende 
Tätigkeiten:
• beaufsichtigung der kinder
• begleitung der kinder zum mittagessen
• betreuung der kinder 
Die betreuungszeiten sind je nach Schulschluss zwischen
11:15/12:15 uhr bis 15:30 uhr.
Wir erwarten:
•  erfahrung im bereich der betreuung von kindern, z.b. durch 
   die erziehung eigener kinder
•  Freude an der arbeit mit kindern
•  einfühlungsvermögen
Fragen
bitte an Frau Putzinger, tel. 0160/3641902 (zwischen 13.00 –
15.30 uhr)
Interesse?
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 11.11.2019 als
eine PDF-Datei mit dem betreff „mittagsbetreuung 2019“ an be-
werbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
markt Wartenberg
bewerbung mittagsbetreuung 2019
marktplatz 8, 85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zurückgesandt 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.

Einsatz der Kehrmaschine

Tour 3
aufhamer Straße (Ost), badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, Pesenlerner Straße,

Markt 
Wartenberg



Strogenstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere haupt-
straße
nächster kehrtermin ist: 44. kW

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 31.10.
Wartenberg C Samstag, 2.11.

Gemeinde Berglern
Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Berglern

Die Freiwillige Feuerwehr berglern lädt mal wieder zum Weinfest
mit barbetrieb am Samstag, 26.10. 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!

SG Almenrausch Berglern informiert:

am Freitag, 1.11., allerheiligen findet kein Schießabend statt.
Das Sektionsschiessen 2019 findet am 30.-31.10. und am 2.11 –
3.11. bei den neuedelweis-Schützen in berglern statt. Schießzeiten
bitte dem aushang entnehmen. Der Vorstand bittet um rege teil-
nahme.

Der Vorstand, Sg almenrausch berglern e.V.

Einladung zum Frauenfrühstück

Die kfd berglern lädt wieder zum Frauenfrühstück ein.
Wann: Donnerstag, 7.11., Wo: im Pfarrhof, uhrzeit: 8:30 uhr
auf einen gemütlichen morgen mit gesprächen und guter Laune
freut sich die kfd berglern. anmeldung bei renate tel. 3206, unkos-
tenbeitrag: 4.- euro, nichtmitglieder herzlich willkommen.

Theater in Berglern

Der kuLt Verein freut sich mit seiner theatergruppe ihnen mit fol-
gender komödie  „rock`n roll im abendrot“ in 3 akten,  einen lus-
tigen abend im Wirt z´haus z´Lern zu bereiten.
Spiel-termine:
Freitag, 15.11., 19:30 uhr, Samstag, 16.11., 19:30 uhr, Sonntag,
17.11., 19:30 uhr
Freitag, 22.11., 19:30 uhr, Samstag, 23.11., 19:30 uhr
kartenvorverkauf im Wirt ´z haus ´z Lern
Dienstag, 5.11., von 19 uhr - 21 uhr
mittwoch, 13.11., von 19 uhr - 21 uhr
mittwoch, 20.11., von 19 uhr - 21 uhr
(bitte keine telefonischen bestellungen) restkarten an der abend-
kasse immer ab 18:30 uhr an den Spieltagen!

auf euer kommen freut sich der kuLt Verein, die Spieler und alle
mitwirkenden.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 26.10. 
14:00 taufe: Josefine Stadler

So. 27.10. kollekte für die Weltmission 
9:30 euChariStieFeier mitgestaltet vom ak-mission, musika-

lisch gestaltet vom Frauensingkreis und der Jugendband ton
in ton mit Claudia Scharlach, Verkauf von eine-Welt-Waren

18:00 Oktoberrosenkranz

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 27.10.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 auferstehungskirche, kindergottesdienst
Do. 31.10.
17:00 auferstehungskirche, Familiengottesdienst – vorab bereits

ab 15 uhr „aktion für kinder – auf Luthers Spuren unter-
wegs“ (für kinder der 1.-4. klasse)

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 26.10.
18:00 Zustorf: amt zum 100. geburtstag v. magdalena Steck v. Fam.

gruber, f. † elt. u. † bruder v. Josef huber, f. † maria thal-
meier v. Willibald m. kindern u. f. † Vater Leonhard Faltermair
v. d. kindern

So. 27.10. 
8:00 euChariStieFeier anschl. eine-Welt-Waren-Verkauf, amt f.

† elt. v. Fam. anton Sellmeier, f. bds. † großelt. v. Christine
Sellmeier u. f. † Philipp Lutz u. † Walburga Lutz u. † Pelargia
Löwenstein v. Fam. gruber/Lutz

Do. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion

Markt Wartenberg
Wartenberg blüht auf
Obst- und Gartenbauverein und Imkerverein rufen zur Pflanzak-
tion tausender Krokusse auf

Damit im zeitigen Frühjahr die bienen und hummeln in Wartenberg
reichlich nahrung finden und sich die Wartenberger an leuchtenden
krokussen erfreuen können, suchen wir viele kleine und große flei-
ßige hände, die uns dabei helfen, 5000 krokusse an verschiedenen
Stellen in der Ortsmitte zu setzen.
gepflanzt werden elfenkrokusse, die sich besonders gut vermehren
und verwildern sowie einen hohen gehalt an nektar und Pollen
haben. Die marktgemeinde übernimmt dankenswerterweise die
kosten.
Wir treffen uns am Samstag, 26.10., um 10 uhr am Pfarrgarten in
der Strogenstraße. Wer hat, bringt bitte eine spitze handschaufel,
einen Pflanzstock oder einen Spaten zum abtragen der rasensoden
mit. Die krokusse werden etwa 5 cm tief gesetzt. handschuhe ma-
chen die tätigkeit sicherlich angenehmer.
Lasst uns gemeinsam Wartenberg zum blühen bringen!

august groh, 1. Vorsitzender OgV
Dominik rutz, 1. Vorsitzender imkerverein

Einladung zum traditionellen Missionsessen

am Sonntag, 27.10., ab 11 uhr im Pfarrsaal Wartenberg.
Wir würden uns freuen Sie an diesem tag mit folgenden Speisen:
nudeln mit hackfleisch- oder tomatensoße und getränk bewirten
zu dürfen. Die auerbacher Frauen bieten kaffee und kuchen an.

ihr Pfarrgemeinderat Wartenberg

Aussortierte Schulmöbel

Die marie-Pettenbeck-Schule hat gegen eine Spende für den För-
derverein der Schule aussortierte Schulmöbel (bänke und Stühle)

NICHTAMTLICHER TEIL



der 1. und 2. Jahrgangsstufe abzugeben. Diese können am Samstag,
2.11., von 10 uhr bis 14 uhr an der Schule, Zustorfer Str. 1, 85456
Wartenberg angesehen und abgeholt werden.

Erste Hilfe bei Kindernotfällen

Die Deutsche Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) in Wartenberg
bietet am Samstag, 9.11. einen kurs „erste hilfe bei kindernotfäl-
len“ an. in diesem kurs wird vermittelt, wie man unseren „kleinen“
in leichten und schwereren gefahrensituationen die größtmögliche,
effektive erste hilfe leisten kann. er richtet sich an alle eltern, Leh-
rer/innen, kindergärtner/innen sowie an alle, die fit sein wollen,
wenn es um erste hilfe bei unseren kleinsten geht. man lernt unter
anderem auch techniken, die sich etwas von der „normalen“ erste-
hilfe-ausbildung unterscheiden. außerdem werden kinderkrank-
heiten in ihren verschiedenen Stadien besprochen, um diese auch
frühzeitig erkennen zu können. Der kurs findet im kleinen Saal der
Strogenhalle (1. Stock) in Wartenberg, Zustorfer Straße 3, statt und
dauert von 9 bis ca. 18 uhr. rückfragen und anmeldungen (mit den
angaben von name, Vorname, geburtsdatum und vollständiger
adresse) senden Sie bitte per e-mail an erste-
hilfe@wartenberg.dlrg.de. anmeldungen sind noch bis zwei tage
vor dem kurstermin möglich.  

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 24.10. hl. antonius maria Claret, bischof, Ordensgründer
18:00 euChariStieFeier
Fr. 25.10.
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 26.10. 
15:00 taufe: Johanna Felsl
19:00 Vorabendmesse
So. 27.10. kollekte für die Weltmission
11:00 Familienmesse, eine-Welt-Waren-Verkauf, anschl. missions-

essen, Verabschiedung von Frau klug 
18:00 Oktoberrosenkranz

Mi. 30.10.
10:00 klinik: evang. gottesdienst
Do. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion 

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau elfriede mayr aus War-
tenberg im 81. Lebensjahr.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 24.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
Di. 29.10.
14:30 Seniorennachmittag im Pichlmayr Seniorenwohnzentrum

mit gabi Vater
Mi. 30.10.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der klinik Wartenberg

Krieger- & Soldatenverein Riding

Wir beteiligen uns am Sonntag, 27.10. am kriegerjahrtag in rei-
chenkirchen. bitte kurz nach 8 uhr am Parkplatz an der Straße zum
Sportplatz sein (abmarsch von dort zur kirche um 8:15 uhr). Wir
würden uns freuen, wenn sich möglichst viele unserer mitglieder
beteiligen. herzlichen Dank im voraus, im namen der Vorstand-
schaft hermann eschbaumer.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 26.10./27.10., versieht

Dr. Leo Neumayer, Schulgasse 4, markt Schwaben, tel. 08121-3567

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.    25.10.  apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   26.10.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  27.10.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
mo.28.10.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Di.     29.10.   Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.   30.10.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   31.10.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    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

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.

Eine regelmäßige Überprüfung Ihres Blutdruckmessgerätes ist wichtig!
• Zuverlässige Wiedergabe der Werte
• Gezielte Behandlung und Therapie
• Richtige Dosierung Ihrer Medikamente

Für € 10.- lassen wir alle handelsüblichen 
Blutdruckmessgeräte prüfen!
Um Voranmeldung wird gebeten.

Können Sie Ihrem
Blutdruckmessgerät 

noch vertrauen?
Prüftag für 
Blutdruckmessgeräte
am Donnerstag 07.11.2019 

im Landgasthaus Strasser, Oberbierbach

Freitag, 20. Dez. , 20 Uhr
      

    
    

          

     
      

    
    

       

mit 3-Gänge-Festmenü, ab 18 Uhr gemeinsames Abendessen
Preis pro Person: 39,00 €  |  Tischreservierung ab 1. November 2019

Xaver Reiser, Tel. 08084 / 3100, E-Mail: fx.reiser@t-online.de


