
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
20.11., Wartenberg, martin-von-Deutinger Straße ecke Strogen-
straße, Cityroller silberfarben
20.11., Langenpreising, Joh.-bapt.-Lethner-Str. 4, Schlüsselbund
23.11., Wartenberg, marktplatz vor dem geschäft billmayer, geld-
betrag
25.11., mittelschule Wartenberg, blaues trekkingfahrrad 24‘
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der vg, tel. 7309-461

Wir gratulieren herzlich: Dezember 2019

herrn Franz gabb, glaslern, zum 70. geburtstag
herrn olaf Schliep, berglern, zum 75. geburtstag

herrn helmut thaler, Langenpreising, zum 70. geburtstag
Frau Franziska benisch, Langenpreising, zum 75. geburtstag
herrn Willibald thalmeier, rosenau, zum 80. geburtstag
Frau maria Steiger, Zustorf, zum 85. geburtstag

Frau Christine Stark, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau maria blumoser-Fischer, manhartsdorf, zum 70. geburtstag
herrn Johann blumoser, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau maria Forster, manhartsdorf, zum 75. geburtstag
herrn bernhard Webler, Wartenberg, zum 80. geburtstag

Frau anneliese haas, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn matthias Daimer, moos, zum 80. geburtstag
herrn Josef Lohrmann, auerbach, zum 85. geburtstag

Gemeinde Berglern
Einladung zum 22. Berglerner Adventmarkt

Liebe berglerner,
liebe manhartsdorfer sowie liebe gäste aus nah und fern,
namens der gemeinde berglern und namens der Standbetreiber
lade ich Sie herzlich zu unserem berglerner adventmarkt am 30. no-
vember und 1. Dezember 2019 ein. es locken ein buntes Warenan-
gebot sowie zahlreiche Programmpunkte, um die besucher in
vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Die einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem beigelegten Programm. 
bitte bedenken Sie jedoch, dass die Parkplätze knapp sind. ein Fa-
milienausflug zu Fuß kann auch schön sein. Wer auf den PKW nicht
verzichten kann oder will, sollte bitte die Parkplätze auf dem Sport-
platzgelände oder neben dem Friedhof in anspruch nehmen. 
ich wünsche ihnen ein paar schöne und gesellige Stunden beim
berglerner adventmarkt!

mit freundlichen grüßen
Simon oberhofer, erster bürgermeister

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. 15-18 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                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 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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Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „3. Änderung Sport- und Frei-
zeitzentrum“

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in öffentlicher Sitzung vom
06.11.2019 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
21.08.2019 des architekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Dieser beschluss wird hiermit gemäß § 10 abs. 3
des baugesetzbuches (baugb) ortsüblich bekannt gemacht. mit die-
ser bekanntmachung tritt die 3. Änderung des bebauungsplans
Sport- und Freizeitzentrum in Kraft. Der geltungsbereich betrifft das
Sport- und Freizeitgelände an der thenner Straße zwischen dem
markt Wartenberg und dem ortsteil thenn. Der geltungsbereich
des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersicht-
lich.

Jedermann kann den bebauungsplan mit der begründung sowie die
zusammenfassende erklärung über die art und Weise, wie die um-
weltbelange und die ergebnisse der Öffentlichkeits- und behörden-
beteiligung in dem bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus
welchen gründen der Plan nach abwägung mit den geprüften, in
betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, im Dienstgebäude der verwaltungsgemeinschaft War-
tenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der
Parteiverkehrszeiten einsehen und über deren inhalt auskunft ver-
langen.
auf die voraussetzungen für die geltendmachung der verletzung
von verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der abwä-
gung sowie der rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 S. 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche verlet-

zung der dort bezeichneten verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche

verletzung der vorschriften über das verhältnis des bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 S. 2 baugb beachtliche mängel des abwägungs-
vorgangs und

4. nach § 214 abs. 2a im beschleunigten verfahren beachtliche Fehler,
wenn nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntmachung des bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber der gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die verletzung oder den mangel
begründen soll, ist darzulegen. außerdem wird auf die vorschriften
des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 sowie abs. 4 baugb hingewiesen. Da-
nach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
baugb eingetretene vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des Kalenderjahres, in dem die vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeige-
führt wird.

markt Wartenberg
Wartenberg, 25.11.2019
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes des
Marktes Wartenberg

mit bescheid vom 18.10.2019 hat das Landratsamt erding die 4. Än-
derung des Flächennutzungsplanes des marktes Wartenberg geneh-
migt. Die erteilung der genehmigung  wird hiermit gemäß § 6 abs.
5 des baugesetzbuchs (baugb) ortsüblich bekannt gemacht. mit
dieser bekanntmachung wird die 4. Änderung des Flächennutzungs-
planes wirksam.
Der geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus
nachfolgendem Lageplan ersichtlich und umfasst zwei Flächen. Die
ausweisung einer gemeindebedarfsfläche beim Sportzentrum an
der thenner Straße und die berichtigung am bründlhof beim Wohn-
gebiet bründlhof an der badstraße.

Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit der begründung
sowie die zusammenfassende erklärung über die art und Weise,
wie die umweltbelange und die ergebnisse der Öffentlichkeits- und
behördenbeteiligung in der Flächennutzungsplanänderung berück-
sichtigt wurden, und aus welchen gründen der Plan nach abwägung
mit den geprüften, in betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Dienstgebäude der verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der Parteiverkehrszeiten einsehen und über deren inhalt
auskunft verlangen.
auf die voraussetzungen für die geltendmachung der verletzung
von verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der abwä-
gung sowie der rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 S. 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche verlet-

zung der dort bezeichneten verfahrens- und Formvorschriften
und

2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche
verletzung der vorschriften über das verhältnis des bebauungs-
plan und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 abs. 3 S. 2 baugb beachtliche mängel des abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der
gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
verletzung oder den mangel begründen soll, ist darzulegen.

Wartenberg, 25.11.2019
markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

berglern montag, 2.12.
Langenpreising 1 Dienstag, 3.12.
ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 3.12.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 4.12.



Gemeinde Berglern
Gebietsversammlung

am Montag, 2.12. findet um 19:30 uhr in Pesenlern, gasthaus
bachmaier, die diesjährige gebietsversammlung der bbv und des
amts für Landwirtschaft statt.
alle interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

Einladung Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

Der Stopsl-Club-berglern lädt in diesem Jahr alle mitglieder und
deren Partner sowie alle nichtmitglieder des vereins, zum vereins-
ausflug, auf den stimmungsvollen und bezaubernden Weihnachts-
markt, auf das Schloss Kaltenberg ein.
Wann: Samstag, 7.12.
abfahrt: 15 uhr / an allen bushaltestellen in der gemeinde
rückfahrt: ca. 22 uhr
unkostenbeitrag: 15,00 € pro Person (busfahrt, eintritt sowie alle
getränke während der busfahrt inklusive)
anmeldung bei getränke World Spirkl, Freisinger Str. 16 in berglern
oder per tel. 08762 / 9847 bis spätestens 30.11.2019 möglich.
um Sofortkasse wird gebeten!
auf zahlreiche teilnahme freut sich die vorstandschaft.
P.S.: bei teilnahme von weniger als 25 Personen findet die Fahrt
nicht statt!! 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Fr. 29.11.
19:00 niederlern: Patroziniumsgottesdienst
Sa. 30.11. hl. andreas, apostel
16:00 vorabendmesse mit Segnung der adventskränze musikalisch

gestaltet vom Kirchenchor
So. 1.12. 1. advent 
8:30 euChariStieFeier mit Segnung der adventskränze

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 1.12. 1. advent
8:30 Zustorf: euChariStieFeier mit Segnung der adventkränze,

amt f. † elt., großelt. u. oma nonetta v. Fam. Fischer u. roth-
bauer, f. † verw. v. Josef u. anna huber, f. † mutter magda-
lena Faltermair v. d. Kindern, f. † elt. u. Schwiegerelt. v.
Lambert u. Walburga Strohmaier, f. † Schwester, Schwager,
bruder, † tante u. neffen v. Walburga Strohmaier, f. † Schwä-
gerin Kathi u. deren zwei Söhne v. Walburga u. Lambert
Strohmaier u. f. † bruder Konrad u. z. ehren der hl. Schutz-
engel

10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche, musik. gest. „martins-
zeiserln” beginn des „Frauentragens” Segnung der advents-
kränze, amt f. † elt. v. marianne Deutinger u. f. leb. u. †
mitglieder d. radsportvereins

11:30 taufe: benedikt Larasser

Markt Wartenberg
Jahreshauptversammlung der Freien Wähler verschoben

Die für 27.11.2019 geplante Jahreshauptversammlung der Freien
Wähler Wartenberg muss wegen der zeitgleich stattfindenden ge-
meinderatssitzung verschoben werden. Der neue termin wird recht-
zeitig bekanntgegeben!

Aktion Adventskalender

es ist schon tradition seit weit über 10 Jahren: Pünktlich vor dem

1. Dezember verschenkt die Freie Wählergemeinschaft Wartenberg
süße adventskalender für Kinder. auch heuer wird wieder ge-
schenkt, am Samstag, 30.11. können sich Kinder auf dem markt-
platz in Wartenberg von 10 uhr bis 12 uhr oder solange halt der
vorrat reicht schokoladige adventskalender abholen!

BBV Gebietsversammlung in Pesenlern

Der bbv Kreisverband und das amt für Landwirtschaft laden am
Montag, 2.12. zur gebietsversammlung ein. beginn 19:30 uhr im
gasthaus bachmaier in Pesenlern.

Jahreshauptversammlung des KulturMarkts Wartenberg

Der Kulturmarkt Wartenberg e.v. lädt alle mitglieder herzlich zur
Jahreshauptversammlung am Dienstag, 3.12., um 19:30 uhr in den
gasthof reiter ein. nach den Formalien gibt es ein Künstlerisches
Überraschungspackerl. Die vorstandschaft freut sich auf zahlreichen
besuch.

Jagdgenossenschaft Auerbach West

Die grundbesitzer der Jagdgenossenschaft auerbach West können
am Sonntag, 8.12., ab 19 uhr ihren Jagdpachtschilling im gasthaus
bachmaier in Pesenlern abholen. auszahlung an vertreter nur mit
vollmacht. bei grundbesitzänderung bitte nachweis vorlegen.

Die vorstandschaft

Jahreshauptversammlung des Vereins Wittelsbacher Jagdhaus
Wartenberg e.V.

Der verein Wittelsbacher Jagdhaus Wartenberg hält die Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 13.12., um 19:30 uhr im Wittelsba-
cher Saal im alten Schulhaus ab. es ergeht hiermit herzliche
einladung an alle mitglieder. nach den Formalien  wollen wir die
Fertigstellung der hausrenovierung feiern. Dazu laden wir die ver-
einsmitglieder herzlich ein. Wir bitten aus organisatorischen grün-
den um anmeldung unter 0171 8095120  bei heike Kronseder.

Jahresbericht 2019 des Partnerschaftsprojektes „Schritt für
Schritt“ der  Pfarrei Wartenberg

Zu beginn des berichtes wird dankbar festgestellt, dass die auswir-
kungen der Jahrhundertflut weitestgehend unter Kontrolle sind und
auch die meisten gebäudereparaturen inzwischen abgeschlossen
werden konnten. allen Paten und Spendern, die den verein in der
extrem schwierigen Zeit der Flut unterstützt haben, wird noch ein-
mal ein herzliches „vergelt´s gott“ gesagt. Die zusätzliche finanzielle
belastung durch die verköstigung von mehr als 4 000 Kindern, die
nach der Flut täglich hungrig und weinend in die Schule kamen, war
groß.  viele Familien – insbesondere solche mit älteren angehörigen
– haben in verlassenen Firmenruinen oder häusern Schutz gesucht.
„Schritt für Schritt“ hat für sie geräte zum reiskochen beschafft.
Positiv ist der Deutschlandbesuch der indischen Schwester Kala
nach der Flut zu beurteilen, denn die außenwirkung ihrer auftritte
– sie war auch in Wartenberg - war für „Schritt für Schritt“ ein gro-
ßer gewinn. in dem erweiterten Kinderheim in andhra Pradesh
werden jetzt 700 Dalit-mädchen (unterste bevölkerungsschicht) ver-
sorgt und unterrichtet. ein neu errichtetes bubenheim wurde von
300 Jungen bezogen, die dort die Schulbildung erhalten. auch für
diese Kinder wie für viele Flutkinder werden noch Paten gesucht
(185 €/Jahr). Den Landpächterinnen, überwiegend Witwen, die nie
eine Schule besucht haben und einmalig mit 300 € unterstützt wur-
den, hat „Schritt für Schritt“ den Weg aus dem hunger in die Selb-
ständigkeit ermöglicht. in nordindien, wo die Situation sehr
kompliziert und die bildung weit zurück ist, werden auch Kinder un-
terrichtet, die nicht sprechen können, weil es dort traditionell üblich
ist, nicht mit den Kindern zu reden.
am Schluss des berichtes danken die verantwortlichen des hilfsver-
eins allen Paten und Spendern sowie allen helfern, die sich in viel-

NICHTAMTLICHER TEIL



fältiger Weise zugunsten von „Schritt für Schritt“ einbringen. „es ist
eine große Freude mitzuerleben, wie die indienkinderhilfe wächst
und gedeiht und immer mehr menschen dabei mithelfen“ stellt das
gründerehepaar gassner dankbar fest. organisatorisch wird noch
darauf hingewiesen, dass das erfolgreiche Patenkinderprojekt ab
sofort von rainer griedl (tel. 0871/55575), email: fam.griedl@t-on-
line.de) betreut wird und im raum Wartenberg/erding Dr. monika
blechinger-Zahnweh die betreuungsarbeit von Franz Karger fort-
führt.
Wer mit einer Spende helfen möchte: iban De 57 4306 0967 8236
2178 00; Spendenbescheinigungen gehen bei angabe des absen-
ders am Jahresende unaufgefordert zu. Wer eine Patenschaft (185
€/Jahr) übernehmen möchte, wende sich an rainer griedl (tel.
0871/55575). Weitere auskünfte bei ida gassner (tel. 0871/41598),
email: ida.gassner@mail.de) oder im internet unter www.wirhel-
fenindien.de. 

Änderungsschneiderei
mit Eckbanküberziehen auch für Wohnmobile u.

-wagen, Reinigungsannahme

Sonja Vagner
Frauenstr. 2 | 85465 Langenpreising | Tel. 0175-5420447
Öffnungszeiten: Di., Do. 10-18 Uhr und nach tel. Vereinbarung

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 !!!

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 28.11.
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier
20:00 elternabend zur erstkommunion im Pfarrsaal 
Sa. 30.11. hl. andreas, apostel
18:00 vorabendmesse mit Segnung der adventskränze
So. 1.12. 1. advent
10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 28.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

       

       

Pesenlerner Straße 6 Telefon: 08762/727700 info@bayernglas.eu
85456 Wartenberg Telefax: 08762/7277044 www.bayernglas.eu

       

®

Suche freundliche/n Aushilfsfahrer/in
450,- € / Teilzeit / Vollzeit 

Voraussetzung Fahrer: - Personenbeförderungsschein
- Flexible Einsatzzeiten
- PC-Kenntnisse
- Freundlichkeit

Bewerbungen bitte per E-Mail an: Thenn@fn.de
Persönliche Vorsprache nur mit Termin möglich, Tel. 0173-6992589

Heizungsbau & Sanitärinstallation
Solaranlagen – Wärmepumpen – Kundendienst

GmbH
Heimstraße 6

85456 Wartenberg
Tel. 08762/2733

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 30.11./1.12., versieht

Dr. Alexander Thoma, bürgermeister-Strobl-Str. 2, berglern, tel. 08762-729012

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.    29.11.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    Campus apotheke ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   30.11.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.     1.12.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.   2.12.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, obere hauptstr. 4
Di.       3.12.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
mi.      4.12.   rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.      5.12.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    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.

Aushilfe zum Verlegen von Isolierplatten für 
ca. 1 Woche gesucht.

Liebe Kunden,
nach 30 Jahren Kosmetik und medizinischer Fußpflege,

schließe ich bis Ende diesen Jahres meine Praxis. 
Ich wünsche allen Kunden alles Gute auf Ihrem weiteren

Weg und bedanke mich für Ihre Treue und Ihre Herzlichkeit.
Irmgard Kögl

Abend- u. Wochenendfahrer-/in
für Buslinie gesucht.

Taxi und Kleinbusunternehmen
Gottfried Rainer, Tel. 08762 3838


