M ITTEI LUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden

43. Jahrgang

Berglern

Langenpreising

Freitag, 2. OktOber 2020

Wartenberg

nummer 37

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, tel. 08762/7309-0, info@vg-wartenberg.de · Bezugspreis halbjährlich: € 8,- einschl. mwSt.
Verlag/Anzeigenannahme: Druckerei Franz gerstner, Strogenstr. 56, Wartenberg, tel. 08762/1266, Fax 1299, info@gerstner-druck.de
Artikelannahme: abgabetermin spätestens Freitag eine Woche vor erscheinen der aktuellen ausgabe an mitteilungsblatt@vg-wartenberg.de

VERWALTUNG

Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel. 08762/7309-0, Fax 7309-129
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. 08762/7309-170
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 bürgermeisterbüro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

0172/1313135
nachbarschaftshilfe
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
0151/23 69 64 76
Familienstützpunkt
Wartenberg

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

AMTLICHER TEIL

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
21.09., Wartenberg, tankstelle Deimel, herrenrad
21.09., Wartenberg, tankstelle Deimel, Damenrad
16.09., Wartenberg, Seniorenheim am Parkplatz, brille mit Sehstärke
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0
Information der Deutschen Rentenversicherung

Die Wiederaufnahme der rentensprechtage, die normalerweise
zweimal im monat im Landratsamt erding stattfinden, ist bis Dezember 2020 nicht möglich.
bitte nutzen Sie solange das kostenlose Service-telefon 0800-100048015 oder verwenden die Online-Dienste auf der internetseite der
Deutschen rentenversicherung.
Ferner werden derzeit auch telefonische antragsaufnahmen angeboten. Dazu vereinbart der kunde am kostenlosen Service-telefon
einen rückruftermin.
Zusätzlich bietet die rentenversicherung die möglichkeit einer Videoberatung an.
Jeder kunde kann direkt über die internetseite der DrV bayern Süd
(www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de) einen Video-

beratungstermin buchen.
er benötigt dazu
• ein endgerät (PC, Laptop oder Smartphone) mit einer Frontkamera (zur besseren Lesbarkeit empfehlen wir einen PC oder Laptop zu verwenden)
• einen der folgenden browser: google Chrome, mozilla Firefox
oder Safari in ihrer aktuellen Version sowie
• eine ausreichende Datenleitung mit einer upload-geschwindigkeit von mindestens 2 mbit/s.

Das haus für kinder im markt Wartenberg bietet kindern im alter von zehn monaten bis zum Schuleintritt
ganzheitliche betreuung und Förderung in einer modernen und liebevoll ausgestatten kita.
einer unserer grundsätze ist ein Personalschlüssel, welcher die gesetzlichen bestimmungen positiv
übertrifft. Dadurch schaffen wir ideale Voraussetzungen für die kinder, um ihre umgebung selbstbestimmt
und kreativ zu erforschen.
Zur Verstärkung unseres kindergarten-teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
· Kinderpfleger (m/w/d) in teilzeit (35 Wochenstunden) für die krippe
Die Stelle ist befristet bis zum 31.08.2022.
neben einer tarifgerechten eingruppierung und anrechnung der einschlägigen berufserfahrung bieten wir ein ansprechendes Fortund Weiterbildungsprogramm für 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@kita-wartenberg.de.
Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beantwortet Frau horn, tel.: 0 87 62 / 73 09-190.
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem möglichen
eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 12.10.2020 als eine PDF-Datei mit dem betreff „haus für kinder kinderpfleger 2020“
an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
markt Wartenberg
bewerbung haus für kinder kinderpfleger 2020
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können nicht
zurückgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.wartenberg.de. mit Zusendung
ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren
können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.
Absage des E-Bike-Trainings der Senioren in den Gemeinden Berglern, Langenpreising und im Markt Wartenberg

Liebe Seniorinnen und Senioren
leider müssen wir die Veranstaltung e-bike training am Freitag, den
02.10.2020 aufgrund der derzeit steigenden infektionszahlen absagen. Diese Veranstaltung wird im Frühjahr 2021 neu aufgelegt, sodass ihr sicher in die radsaison 2021 fahren könnt.
Die Seniorenreferenten wünschen alles gute und viel gesundheit
Auszubildende in der Verwaltungsgemeinschaft

stellte werden in der berufsschule und der bayerischen Verwaltungsschule vermittelt, der Praxisteil erfolgt im rathaus. Dort wird
Frau Weber in den unterschiedlichsten bereichen eingesetzt. Die
ersten monate wird sie im bauamt tätig sein. Privat begeistert sich
Frau Weber für das kochen und backen, das nähen und die malerei.

Gemeinde Berglern
Absage Berglerner Adventmarkt

Sehr geehrte Damen und herren, liebe bürgerinnen und bürger,
aufgrund der aktuellen Lage hat sich die gemeinde berglern dazu
entschieden, den diesjährigen berglerner adventmarkt abzusagen.
Die Verantwortung als gemeindeorgan die bürgerinnen und bürger
vor einem nicht kalkulierbaren ansteckungsrisiko zu schützen und
ein durch hygiene- und abstandauflagen unattraktiver Veranstaltungsablauf haben den ausschlag für die absage des marktes gegeben.
Wir bitten alle bürgerinnen und bürger, sowie unsere gäste um Verständnis und freuen uns schon auf einen hoffentlich Coronafreien
adventmarkt 2021 in berglern.
Die gemeinde berglern

Seit dem 1.9.20 gehört die auszubildende tatjana Weber zum team
der Verwaltungsgemeinschaft. geschäftsleiter Werner Christofori
und gemeinschaftsvorsitzender Josef Straßer haben den neuzugang
begrüßt.

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg hat sich zum Ziel gesetzt,
engagierten jungen menschen die möglichkeit einer qualifizierten
ausbildung zu bieten. Diese Chance möchte tatjana Weber nutzen
und hat somit am 01.09.2020 ihre ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Frau Weber ist 19 Jahre alt und wohnt in
berglern. Die gemeindeverwaltung ist ihr nicht fremd: im rahmen
einer teilzeitbeschäftigung bekam sie bereits einen einblick in die
arbeit im rathaus und hat sich aufgrund der gesammelten erfahrungen für eine ausbildung bei der gemeinde entschieden. Die ausbildung gliedert sich in einen Praxis- und einen theorieteil. Die
theoretischen kenntnisse für die arbeit als Verwaltungsfachange-

Gemeinde Langenpreising

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Dienstag, 06.10.2020, um 18:00 uhr findet in der Schulturnhalle Langenpreising, Zehentweg 2 a, 85465 Langenpreising eine
Sitzung des gemeinderates Langenpreising
mit folgender tagesordnung statt.

1. nahwärmeversorgung
1.1 Vorstellung des Vorhabens
1.2 eintragung grunddienstbarkeit zur Durchleitung der nahwärmeleitung Parzellen 1, 4 und 39 des baugebiets thenner-SeeStraße
1.3 anschluss der turnhalle und des gemeindekindergartens an
das nahwärmenetz

2.

Satzung über die anzahl, die ablöse und die gestaltung von
Stellplätzen (Stellplatzsatzung), beschluss
3. bebauungsplan Photovoltaikanlage appolding, 2. Änderung;
behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
4. bebauungsplan Flnr. 401 3. Änderung und umbenennung St.
martinsstraße, behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
5. bebauungsplan St.-Stefansplatz, behandlung der Stellungnahmen, billigung der Planfassung, formelle beteiligung der Öffentlichkeit und der behörden
6. bebauungsplan thenner-See-Straße 1. Änderung, billigung der
Planfassung, formelle beteiligung der Öffentlichkeit und behörden
7. baugebiet thenner-See-Straße
7.1 richtlinien für die Vergabe von preisvergünstigten Wohnbaugrundstücken an einkommensschwächere und wenig
begüterte Personen (Sozialmodell)
7.2 richtlinien für die Vergabe von grundstücken für den neubau
von selbstgenutztem Wohnbaueigentum im gebiet der gemeinde Langenpreising (ansiedlungsmodell)
7.3 bekanntgabe der Verkaufspreise
8. beauftragung einer machbarkeitsstudie für die Standortuntersuchung einer erweiterung der kindertagesstätte
9. Wahl und Vereidigung eines Feldgeschworenen
10. Jahresrechnung 2019
10.1 Jahresrechnung 2019 - Vorlage
10.2 Jahresrechnung 2019 - beschlussfassung zu haushaltsüberschreitungen
10.3 Jahresrechnung 2019 - beschlussfassung zu haushaltsresten
11. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
12. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
13. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 01.09.2020
14. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 25.09.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Telefonische Seniorensprechstunde

Die Seniorenreferenten bieten für den telefonischen kontakt im Oktober diese termine an:
• Donnerstag, 08. Oktober, 18-19 uhr
• Donnerstag, 29. Oktober, 18-19 uhr

Abfallwirtschaft

Wartenberg b
Wartenberg C
berglern
Langenpreising 1
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Abfuhrtermine Gelbe Säcke

Wartenberg a
Wartenberg C

Gemeinde Berglern

Absage Waldweihnachtsmarkt Mooslern

Liebe Freunde und besucher unseres Weihnachtsmarktes,
das Jahr 2020 ist wahrlich kein normales Jahr. Die Welt hat sich
durch Corona verändert und hat uns allen nochmals gezeigt, wie
wichtig gesundheit und Sicherheit sind.
aufgrund der Corona-Pandemie und den gesundheitsmaßnahmen
und Sicherheitsauflagen betreffend einer Durchführung unseres
Weihnachtsmarktes ist eine sichere Planung für Dezember 2020 für
uns als Veranstaltungsträger nicht möglich. Deshalb haben wir als
Veranstalter gemeinsam mit unseren Standbetreibern entschieden,
unseren beliebten Waldweihnachtsmarkt 2020 abzusagen.
Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns schon heute auf
ein baldiges gemeinsames Wiedersehen mit euch allen im Dezember 2021! Der 13. Waldweihnachtsmarkt wird vom 10. bis
12.12.2021 stattfinden.
Die Organisatoren elisabeth Wiedemann und rolf bolliger

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 3.10. kollekte für den hl. Vater
19:00 Vorabendmesse erntedank
So. 4.10. erntedank, kollekte für den hl. Vater
9:00 erstkommunion
10:30 erstkommunion
18:00 Dankandacht der erstkommunionkinder
Di. 6.10. hl. bruno, mönche, einsiedler, Ordensgründer
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising

Absage der Altpapier- und Altkleidersammlung

Markt Wartenberg

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

NICHTAMTLICHER TEIL

Donnerstag, 1.10.
Freitag, 2.10.
montag, 5.10.
Dienstag, 6.10.

Dienstag, 6.10.
mittwoch, 7.10.

Die altpapier- und altkleidersammlung der Jugendfeuerwehr Langenpreising am 10.10.2020 muss leider ersatzlos abgesagt werden.
Die Corona-Pandemie hat den Weltmarkt für altkleider komplett
einbrechen lassen. Somit fehlen den abnehmern die absatzmärkte.
Die Lager der Verwerter füllen sich deshalb mehr und mehr und wer
so wie die Jugendfeuerwehr Langenpreising, keine langfristigen abnahmeverträge hat, bringt die gesammelten altkleider somit nicht
los. Die Jugendfeuerwehr bedankt sich trotzdem bei allen, welche
bereits fleißig altpapier und altkleider für die Sammlung eingelagert
haben und bittet um entschuldigung für die unannehmlichkeiten.
Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Lage auf dem altkleidersektor im Frühjahr 2021 entspannt hat und die Sammlungen wieder
zweimal jährlich planmäßig durchgeführt werden können.
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 2.10. hl. Schutzengel
6:00 messfeier zu beginn der Fußwallfahrt nach altötting
9:00 PV krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 3.10.
17:00 abschlussgottesdienst der Langenpreisinger Fußwallfahrt in
der Stiftspfarrkirche altötting
So. 4.10.
8:30 erntedankgottesdienst kollekte Peterspfennig anschließend
minibrotverkauf, amt f. † elt., Schwiegerelt. u. f. † katharina
u. anton edenharder v. anastasia Lang
10:00 kinderkirche im Pfarrgarten, bei ungünstiger Witterung in der
Pfarrkirche
18:00 Zustorf: erntedankgottesdienst kollekte Peterspfennig anschließend minibrotverkauf, amt f. † ehem. u. tochter, hans

und tanya beimel v. ehefr. u. mutter, f. † ehefr. v. hans reif, f.
bds. † elt., großelt. u. Verw. v. Fam. eber, f. † elt. gertrud u.
Franz helmeier v. d. kindern u. enkelkindern, f. ehem. Josef
beslmüller v. d. ehefr. u. f. † Vater u. Opa Josef beslmüller v.
d. kindern u. enkel
Mi. 7.10. gedenktag unserer lieben Frau vom rosenkranz
18:00 messfeier

Markt Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 1.10. hl. theresia vom kinde Jesu, Ordensfrau
19:00 euChariStieFeier
Fr. 2.10. hll. Schutzengel
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion
18:00 herz-Jesu-andacht mit aussetzung des allerheiligsten
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 4.10. erntedank kollekte für den hl. Vater
10:00 euChariStieFeier anschließend minibrotverkauf
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 5.10.
15:30 Seniorenzentrum: erntedankgottesdienst
18:45 Josefsheim: abendgebet
Mi. 7.10. gedenktag unserer lieben Frau vom rosenkranz
15:30 klinik: kath. gottesdienst
Do. 8.10.
19:00 euChariStieFeier

Kugeln, Kissen, Brotkästen,

J

WILD

Herzen, Betten, Geschenkartikel, Ölverdampfer,
Öl und Späne aus Zirbenholz

Schreinerei Josef Zirnbauer

OHANN

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 27.9.
9:00-18:00 Offene kirche
Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 4.10.
9:00
erlöserkirche, gottesdienst, keller
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, keller
So. 11.10.
9:00
erlöserkirche, gottesdienst, v. aschen
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, 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 eine mund-nasen-maske
tragen.
melden Sie sich möglichst im Laufe der Woche für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem CoronaSchutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, sind auch spontane
gottesdienstbesucher herzlich willkommen.
bitte informieren Sie sich über die aktuellen gottesdiensttermine
in der erlöserkirche sowie über weitere (Online-)angebote auch auf
unserer homepage www.ev-kirche-erding.de
Wir wünschen ihnen eine behütete und gesegnete Zeit.
ihre evangelische kirchengemeinde erding

Die Nachhilfe

Malerwinkel 2, 85465 Langenpreising
Tel. 08762/727362 · Mobil: 0170/4141671

Christiane Hellinger &^%
itsbezogene
Persönlichke Förderung
Nachhilfe &

Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung über Skype!!!
Prüfungsvorbereitung, Übertritt auf Realschule und Gymnasium

Drechslerei – Treppen – Reparatur-Arbeiten

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

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
Gartengestaltung
Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

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

Tel.
99
598 99
107 598
0151//107
Mobil 0151
960 00 ·· Mobil
500 960
08762//500
Tel. 08762

Richard Heidenreich

erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . kundendienst
badplanung modernisierungen . Solaranlagen
Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384 · Fax 9918

8
!^8

Inh: C. Hellinger

E-mail: DieNachhilfe@gmx.net · www.nachhilfe-hellinger.de

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 3./4.10., versieht
Dr. Moreano Guerra Ivana, Lange Feldstr. 26, erding, tel. 08122-97800
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.

2.10. 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
Sa. 3.10. 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
So. 4.10. 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
mo. 5.10. 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
Di. 6.10. 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
mi. 7.10. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do. 8.10. ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
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.

