
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Das Rathaus ist seit Montag wieder geöffnet!

Die rathaustüren öffnen sich wieder – allerdings unter bestimmten
regeln, die den Schutz der mitarbeiter und Bürger sicherstellen sol-
len, um eine Coronavirus-Verbreitung zu vermeiden. 
Das rathaus ist ab montag, 22. Juni wieder zu den gewohnten Zei-
ten geöffnet: 
montag – Freitag von 8:00 – 12:00 uhr und Donnerstag von 13:30
– 18:00 uhr. 
Für den Besuch im rathaus sind aufgrund der geltenden hygiene-
regeln des Freistaates Bayern entsprechende Schutzmaßnahmen
getroffen worden. Der Besucher wird nur mit einer geeigneten
mund-nase-Bedeckung ins rathaus gelassen; zudem steht im rat-
hauseingang eine Vorrichtung zur Desinfektion der hände zur Ver-
fügung. es wird darum gebeten, beim Besuch im rathaus den
mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, sowohl zu den mitarbei-
tern und mitarbeiterinnen als auch zwischen den Besuchern. in den
Büros sind Spuckschutzvorrichtungen angebracht worden, sodass
die notwendigen gespräche zwischen Bürgern und mitarbeitern ge-
führt werden können. 
Wir versuchen, hinsichtlich Öffnungszeiten und Dienstleistung wie-
der zum normalbetrieb für den Bürger zurückzukommen. Die Ver-
haltensregeln zur minimierung des infektionsrisikos müssen jedoch
dringend eingehalten werden.

Gebrauchte Einwegmasken richtig entsorgen

Der gemeinschaftsvorsitzende Josef Straßer wurde im gespräch mit
dem Klärwärter der gemeinde Langenpreising darauf aufmerksam
gemacht, dass derzeit vermehrt einwegmasken und Feuchttücher
über die Kanalisation entsorgt werden. Das führt zu einem erhebli-
chen mehraufwand und folglich auch zusätzlichen Kosten. Zudem
können die abwasserrohre verstopfen oder die Pumpen der abwas-
serbetriebe lahmgelegt werden.
Die Bürger und Bürgerinnen aller mitgliedsgemeinden werden
daher dringend gebeten, weder einwegmasken noch Feuchttücher
oder gummihandschuhe in die toilette zu werfen. Diese gegen-
stände gehören in den restmüll.

Markt Wartenberg

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren, am Montag, 29.06.2020, um
17:30 uhr findet im trauungssaal des rathauses Wartenberg,

marktplatz 8, 85456 Wartenberg eine Sitzung des Bildungsaus-
schusses Wartenberg mit folgender tagesordnung statt.

1. Bericht Familienstützpunkt
2. einrichtung einer Krippengruppe; Sachstandsbericht
3. Bericht Betreuungssituation Covid-19 in den Kindertageseinrich-

tungen
4. Bericht Schulleitung

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. Bgm. anton Scherer,
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. Josef Straßer, tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im Bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
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: märz bis Oktober
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Rockelfing
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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5. Bericht netzwerk Frühe Bildung
6. Bekanntgaben und anfragen
7. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

03.03.20
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

mit freundlichen grüßen
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
Vom 29. Mai 2020

Der markt Wartenberg erlässt aufgrund des art. 3 abs. 1 des Kom-
munalabgabengesetzes (Kag) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. april 1993 (gVBl. S. 264, BayrS 2024-1-i), das zuletzt durch
§ 5 abs. 7 des gesetzes vom 23. Dezember 2019 (gVBl. S. 737) ge-
ändert worden ist, folgende

§1 Steuertatbestand
Das halten eines über vier monate alten hundes im gemeindege-
biet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach
maßgabe dieser Satzung. maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2 Steuerfreiheit
Steuerfrei ist das halten von hunden
1. ausschließlich zur erfüllung öffentlicher aufgaben,
2. des Deutschen roten Kreuzes, des arbeiter-Samariterbundes,

des malteser hilfsdienstes, der Johanniter unfallhilfe, des tech-
nischen hilfswerks oder des Bundesluftschutzverbandes, die aus-
schließlich der Durchführung der diesen Organisationen
obliegenden aufgaben dienen,

3. die für Blinde, taube, Schwerhörige oder völlig hilflose unent-
behrlich sind,

4. die zur Bewachung von herden notwendig sind,
5. die aus gründen des tierschutzes vorübergehend in tierasylen

oder ähnlichen einrichtungen untergebracht sind,
6. die die für rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden

haben und als rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastro-
phenschutz oder den rettungsdienst zur Verfügung stehen,

7. in tierhandlungen.

§ 3 Steuerschuldner; Haftung
(1)Steuerschuldner ist der halter des hundes. hundehalter ist, wer

einen hund im eigenen interesse oder im interesse seiner haus-
halts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. als hunde-
halter gilt auch, wer einen hund in Pflege oder Verwahrung
genommen hat oder auf Probe oder zum anlernen hält. alle in
einen haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen hunde gel-
ten als von ihren haltern gemeinsam gehalten.

(2)halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere
hunde, so sind sie gesamtschuldner.

(3)neben dem hundehalter haftet der eigentümer des hundes für
die Steuer.

§ 4 Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung
(1)Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in we-

niger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt
werden.

(2)tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten hundes, für
den die Steuerpflicht besteht, bei demselben halter ein anderer
hund, so entsteht für das laufende Steuerjahr keine neue Steu-
erpflicht.

(3)Wurde das halten eines hundes für das Steuerjahr oder für einen
teil des Steuerjahres bereits in einer anderen gemeinde der Bun-
desrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene Steuer
auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach dieser
Satzung zu zahlen ist.

(4)mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz
(1)Die Steuer beträgt für

für den ersten hund 40,00 €
für den zweiten hund 60,00 €
für den dritten hund 80,00 € 
für jeden weiteren hund 100,00 €

(2)hunde, die für eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind
bei der Berechnung der anzahl der hunde nicht anzusetzen.
hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste
hunde.

(3)Für Kampfhunde beträgt die Steuer 400,00 €. Kampfhunde sind
hunde, die unter den geltungsbereich der Vorschriften der Ver-
ordnung über hunde mit gesteigerter aggressivität und gefähr-
lichkeit nach art. 37 abs. 1 Satz 2 halbsatz 2 LStVg in der jeweils
gültigen Fassung fallen. als Kampfhunde im Sinn dieser Satzung
gelten auch tiere, für die ein nachweis darüber vorliegt, dass sie
keine gesteigerte aggressivität und gefährlichkeit gegenüber
menschen oder tieren aufweisen.

§ 6 Steuerermäßigungen
(1)Die Steuer ist um die hälfte ermäßigt für

1. hunde, die in einöden und Weilern (abs. 2) gehalten werden.
2. hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder inhabern
eines Jagdscheins ausschließlich oder überwiegend zur aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten wer-
den, sofern nicht die hundehaltung steuerfrei ist; für hunde, die
zur ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßi-
gung nur ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung nach § 58 der
Landesverordnung zur ausführung des Bayer. Jagdgesetzes vom
10. Dezember 1968 (gVBi S. 343) mit erfolg abgelegt haben.

(2)als einöde (abs. 1 nr. 1) gilt ein anwesen, dessen Wohngebäude
mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.
als Weiler (abs. 1 nr. 1) gilt eine mehrzahl benachbarter anwe-
sen, die zusammen nicht mehr als 300 einwohner zählen und
deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind.

§ 7 Züchtersteuer
(1)Von hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine hunde der

gleichen rasse in zuchtfähigem alter, darunter eine hündin, zu
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für hunde dieser rasse in
der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 nr. 7 bleibt unberührt.

(2)Die Züchtersteuer beträgt für jeden hund, der zu Zuchtzwecken
gehalten wird, die hälfte des Steuersatzes.

§ 8 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und
Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)

(1)maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnisse zu
Beginn des Jahres. Beginnt die hundehaltung erst im Laufe des
Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2)in den Fällen des § 6 kann jeder ermäßigungsgrund nur für je-
weils einen hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.

§ 9 Entstehung der Steuerpflicht
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während des
Jahres an dem tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10 Fälligkeit der Steuer
Die Steuerschuld wird einen monat nach Zustellung des abgabebe-
scheids fällig.

§ 11 Anzeigepflichten
(1)Wer einen über vier monate alten, der gemeinde noch nicht ge-

meldeten hund hält, muss ihn unverzüglich der gemeinde mel-
den. Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten hundes gibt
die gemeinde ein hundezeichen aus.

(2)Der steuerpflichtige hundehalter (§ 3) soll den hund unverzüg-
lich bei der gemeinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder
sonst abgeschafft hat, wenn der hund abhanden gekommen
oder eingegangen ist oder wenn der halter aus der gemeinde
weggezogen ist.

(3)Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg
oder ändern sie sich, so ist das der gemeinde unverzüglich an-
zuzeigen.

§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Die Satzung vom 12.
märz 2013 tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.

Wartenberg, 22.06.2020
markt Wartenberg 
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister



Einsatz der Kehrmaschine

Tour 3
aufhamer Straße (Ost), Badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, Pesenlerner Straße, Stro-
genstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere hauptstraße
nächster Kehrtermin ist: 28. KW

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern,                                                                   Donnerstag, 25.6.
Langenpreising 2,                                                    Donnerstag, 25.6.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg B                                                           Donnerstag, 25.6.

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 28.6.  
10:00 Patroziniumsgottesdienst
Di. 30.6.hl. Otto, Bischof, glaubensbote und die ersten hll. märtyrer

von rom
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Do. 2.7. mariä heimsuchung
16:00 niederlern: gebetstreffen 

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Konrad hintermaier
aus niederlern im 63. Lebensjahr und herr erwin maier aus Berglern
im 69. Lebensjahr. 
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 24.6. geburt des hl. Johannes des täufers
19:00 messfeier, amt f. † Katharina u. anton Sellmeier, f. † mutter

anna hofer v. d. töchtern m. Familien, f. † angeh. v. Ludwig
Denk, f. † angeh. v. inge Denk, Fam. hartmann, f. † angeh. v.
Sigrid Denk u. f. † Schwager gerhard grubbe v. Fam. Denk

So. 28.6.
8:30 Zustorf: euChariStieFeier amt f. † elt. u. großelt. v. georg

hörhammer u. f. † tanten, Onkeln, Cousin u. Schwager v.
Wally Wastian

10:00 euChariStieFeier amt f. † elt. u. Verw. v. martin Steinberger
u. f. † ehem., elt., Schwiegerelt, zwei geschw. u. Schwager
hermann v. Finny Fries

Mi. 1.7.
19:00 Patroziniumsgottesdienst an der Peterskirche bei unbestän-

diger Witterung in der Pfarrkirche, amt f. † mutter resi Kut-
scher u. Bruder helmut Danner v. gerhard Kutscher m. Fam.
u. f. † helmut u. marille Deutinger u. f. alle † d. Lohmerfamilie
v. Fam. Deutinger/mayr

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr helmut Wegezeder
und herr Johann Kreitmeier.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Streuobstwiesen

Die Wartenberger Bürgerinnen und Bürger werden herzlichst ein-
geladen, sich bei der ernte der gemeindlichen Streuobstwiesen am
nikolaiberg und im Ortsteil Bründlhof zu beteiligen. Das gepflückte
Obst darf selbstverständlich behalten werden.

gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

VdK OV-Wartenberg

Liebe mitglieder und Freunde des VdK OV-Wartenberg,
leider können wir unter den immer noch geltenden einschränkun-
gen zur Vermeidung einer ansteckung mit Corona unsere geplante
Busfahrt nach Kloster andechs und ammersee im Juni nicht durch-
führen. im Bus und Schiff gilt immer noch die Verpflichtung einen
mund-nasenschutz zu tragen und den mindestabstand einzuhalten.
Für viele von uns wäre das viel zu anstrengend und wir könnten
auch nur mit halbbesetztem Bus fahren. Wir finden das sehr schade,
und vermissen die gemeinsamen unternehmungen sehr. auch un-
sere monatlichen treffen im Café härtl werden erst wieder stattfin-
den, wenn wir uns ohne mund-nasenschutz an einem tisch
gemeinsam in gewohnter runde treffen und unterhalten können.
Bis dahin wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin gesund bleiben
und sende auf diesem Weg allen viele, liebe grüße

andrea neumeier, stellv. Vorsitzende, im namen der Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 25.6. 
19:00 euChariStieFeier
Fr. 26.6. hl. Josefmaria escrivá de Balaguer
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 27.6. hl. hemma v. gurk u. hl. Cyrill
19:00 Vorabendmesse
So. 28.6.  
8:30 euChariStieFeier
Mi. 1.7.
15:00 Klinik: gottesdienst
Do. 2.7. mariä heimsuchung
19:00 euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Josef Denk aus War-
tenberg im 72. Lebensjahr. 
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Gottesdienst der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 28.6.
10.00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer v. aschen 

neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden während des gottesdiens-
tes eine mund-nasen-maske tragen. Daher werden alle Besuche-
rinnen und Besucher gebeten, nach möglichkeit selber eine solche
maske mitzubringen. 
ebenso wird darum ersucht, sich im Laufe der Woche für die got-
tesdienste im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per
e-mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) anzumelden, um sich einen
Sitzplatz zu sichern. 
Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de. 

NICHTAMTLICHER TEIL



RAUMAUSSTATTUNG

Polsterwerkstätte - Bodenbeläge
Gardinen - Sonnenschutz

Preysingstr. 39 · 85465 Langenpreising
Tel. 0 87 62 / 441 · Fax 0 87 62 / 99 63 · Mobil 0171 / 147 73 04

www.raumausstatter-wild.de · e-mail: Raumausstatter _Wild@t-online.de

JOHANNWILDJOHANNWILD

TV–HiFi–SAT–Technik

H. Ettenhuber
Reparaturen - Antennenbau

Am Kleinfeld 5 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 /1011 · Mobil 0171/2781079

KK
MM Markus Klug Meisterbetrieb

Heizung - Sanitär
- Kundendienst - Solarenergie                         - Badsanierung
- Öl-, Gasheizanlagen - Wärmepumpen                     - Wandheizungen
- Holz-, Pelletsanlagen - Neu-, Altbauinstallationen   - Wohnraumlüftung
Auerbach 9 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762/4262288 · Fax 0 8762/4262289

Eigene Gerüste

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 !!!

 

Malerarbeiten

Tapezierarbeiten

 

 

   
   

 

Fichtenstr. 1 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762 440999  Mobil 0151 17267187
e-mail: info@malermeister-jablonsky.de

 

Dekorative Wandgestaltung

Putzausbesserungen

 

   
   

 

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

STEFAN NEUMAIER
MALERME I S T ER

Wir bringen Farbe in Ihr Leben.

Markus Loibl
Kachelöfen • Kamine • Grundöfen 
Gaskamine • Kaminöfen
Erdinger Straße 6
85456 Wartenberg
Tel. 08762-1239

info@ofenbau-loibl.de
www.ofenbau-loibl.de Fliesen: 0171-5801365

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 27./28.6., versieht
Dr. Daniel Tolan, Bajuwarenstr. 7, erding, tel. 08122-901545

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.      26.6.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     27.6.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     28.6.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.   29.6.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       30.6.   St. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.        1.7.   Paracelsus apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.        2.7.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 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.

DISA Tiefbau GmbH
·  Erdarbeiten
·  Kanalhausanschlüsse
·  Pflasterarbeiten
·  Asphaltierung von Kleinflächen

Sadofski · Martin-von-Deutinger-Str. 18 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/4266971  ·  Mobil 0171/8060207 · E-Mail: kontakt@disa-tiefbau.de

Strogenstraße 56 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/1266 · Fax 08762/1299

info@gerstner-druck.de
Öffnungszeiten:

Mo-Do 7:30-17:30 Uhr, Fr 7:30-13 Uhr u. 15-17 Uhr, Sa 10:30-12 Uhr

Kopien, Mailings, drucken und 
scannen ihrer Unterlagen auch per USB

Grafik, Layout, Druck, Digitaldruck

Druckerei GERSTNER

Helfer für Gartenarbeiten nach 
Wartenberg auf  450,- € Basis gesucht. 

Tel. 08762 / 5748


