
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
03.10., Wartenberg, reiter bräu, herrenfahrrad
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der vg, tel. 7309-0

Besuche Jubiläen

Liebe Jubilare, 
die bürgermeister der verwaltungsgemeinschaft müssen aufgrund
der aktuellen Lage bis ende des Jahres auf persönlichen besuche zu

geburtstags- oder ehejubiläen verzichten. 
Diese vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um ihre gesundheit nicht
zu gefährden. Wir bitten Sie um verständnis. bleiben Sie gesund!

gemeinde Langenpreising
Josef Straßer, erster bürgermeister
gemeinde berglern
anton Scherer, erster bürgermeister
markt Wartenberg
Christian Pröbst, erster bürgermeister

Gemeinde Berglern
Volkstrauertag mit Gefallenenehrung in Berglern

am Sonntag, 15. November 2020 (volkstrauertag) findet im an-
schluss an den gottesdienst um 10:15 uhr die traditionelle gedenk-
feier am Kriegerdenkmal statt.
Es findet Corona bedingt kein Kirchenzug statt.
Die aufstellung vor dem Kriegerdenkmal findet unter einhaltung der
allgemeinen hygienemaßnahmen, insbesondere der mindestab-
stand, statt.
ich lade dazu alle vereine mit ihren Fahnenabordnungen, den Kir-
chenchor, die mitglieder des gemeinderates und die einwohner der
gemeinde berglern sowie von manhartsdorf und hardt ein.

anton Scherer, erster bürgermeister

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 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
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
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      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: november bis Februar
mittwoch                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 bis 13 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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Nachruf
Der Mittelschulverband und der Markt Wartenberg trauern um

Frau Mathilde Pfanzelt
Mathilde Pfanzelt verstarb am 5.11.2020 im Alter von 84 Jahren.

Sie war über 35 Jahre für den Pausenverkauf an der Schule tätig.

Die Kollegen des Mittelschulverbandes sowie die Schüler 
und Bürger, die sie gekannt haben, werden Mathilde Pfanzelt 

ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren.

     Mittelschulverband / Markt Wartenberg              Marie-Pettenbeck-Schule
                           Christian Pröbst                                              Michael Braun
    Erster Vorsitzender / Erster Bürgermeister                              Rektor



Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 47 (16.11. - 21.11.2020) werden die Straßen
in der gemeinde berglern durch die Firma Wurzer gekehrt. 
Die grundstückseigentümer werden gebeten, die gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können. 
vielen Dank im voraus.

Gemeinde Langenpreising
Ausbau eines Glasfasernetzes durch die Deutsche Glasfaser; Ein-
ladung zum Informationsabend

Sehr geehrte Damen und herren, liebe bur̈gerinnen und bur̈ger,
die entwicklung des lnternets und die damit verbundenen Dienste
und möglichkeiten haben in den letzten Jahren große auswirkungen
auf alle unsere Lebensbereiche genommen und nehmen weiterhin
zu. aus dem Leben vieler menschen sind die internetverbindungen
fur̈ die arbeit, Schule, zum einkaufen, zur informationsbeschaffung
oder unterhaltung nicht mehr wegzudenken. gerade die aktuelle
Situation während der Corona Pandemie hat uns gezeigt wie wichtig
Digitalisierung fur̈ jeden einzelnen von uns ist. Dabei werden immer
schnellere und leistungsfähigere internetverbindungen benötigt,
um die stetig steigenden Datenmengen ub̈erhaupt noch verarbeiten
zu können.
telekommunikation gilt als medium der existenzvorsorge und ist
zwischenzeitlich fast so wichtig wie die Stromversorgung und ein
funktionierendes Wasserleitungsnetz. Die gemeinde Langenprei-
sing hat aus diesem grund einen Kooperationsvertrag mit Deutsche
glasfaser, einen privatwirtschaftlichen investor und Spezialisten fur̈
die Planung, den bau und den netzbetrieb von Ftth-glasfasernet-
zen, geschlossen.
Die Deutsche glasfaser wird von 10.11.2020 bis 28.01.2021 bei uns
in Langenpreising eine sogenannte nachfragebun̈delung starten um
bei entsprechendem interesse ein reines glasfasernetz zu verlegen.
Die gemeinde mus̈ste hierfur̈ keinerlei investitionen machen. Der
Komplettausbau wird allerdings nur gelingen, wenn mindestens
40% der haushalte im anschlussgebiet in dieser Zeit einen vertrag
fur̈ einen glasfaseranschluss abschließen.
Die Deutsche glasfaser ub̈ernimmt bei vertragsabschluss die bau-
kosten fur̈ den hausanschluss. nach der erstvertragslaufzeit von
zwei Jahren haben Sie die möglichkeit wieder zu ihrem alten anbie-
ter zu wechseln, der hausanschluss bleibt bestehen.
Sie erhalten von Deutsche glasfaser in den kommenden Wochen
eine infomappe und weitere mailings während der
nachfragebun̈delung z.b. zu tarifen per Post.
eine ausfuḧrliche information ub̈er das Projekt erfolgt am Donners-
tag, den 19.11.2020, um 19:00 uhr im rahmen eines lnformations-
abends. aufgrund der aktuellen Situation kann diese
informationsveranstaltung nicht persönlich vor ort durchgefuḧrt
werden, jedoch wird dies in Form einer online-veranstaltung erfolgen.
Sie können sowohl ub̈er Ihren Computer als auch ub̈er Ihr mobiles
Endgerät wie folgt teilnehmen:
1. Über ihren PC / Laptop können Sie unter folgendem Link teilneh-
men: deutsche-glasfaser.de/langenpreising
2. Über mobile endgeräte (Smartphone / tablet): im vorfeld die
„Zoom Cloud meetings” app aus dem app Store bzw. google Play
Store herunterladen. (Diese app ist kostenlos - Sie können sie auch
im anschluss an den infoabend privat fur̈ video-Konferenzen nutzen.)
um den virtuellen raum zu betreten und damit am infoabend teil-
nehmen zu können, geben Sie bitte ihren namen und eine e-mail-
adresse an. Sie sind fur̈ andere teilnehmer nicht sichtbar.
Die Daten werden nur fur̈ ihre anmeldung verwendet und nicht ge-
speichert oder (weiter)verarbeitet.
Die Deutsche glasfaser wird auch mit zwei Servicepunkten persön-
lich vor ort sein, in dem sich alle bur̈gerinnen und bur̈ger während
der nachfragebun̈delung von den mitarbeitern von Deutsche glas-
faser persönlich beraten lassen können:

Landgasthaus Lintsche, St. Stefansplatz 14, 85465 Zustorf
eröffnung am 17.11.2020 ab 14:00 uhr.

reguläre Öffnungszeiten immer dienstags von 14 bis 18 uhr
Zanklstadl, Prisostrasse 4, 85465 Langenpreising
eröffnung am 12.11.2020 ab 14:00 uhr
reguläre Öffnungszeiten immer donnerstags von 14 bis 18 uhr

außerdem gehen mitarbeiter von der Deutsche glasfaser während
der nachfragebun̈delung von tur̈ zu tur̈. nutzen Sie hier die mög-
lichkeit sich persönlich beraten zu lassen. unter der telefonnummer
02861 81 33 432 erreichen Sie die vor ort tätigen mitarbeiter auch
fur̈ persönliche beratungstermine.
Lassen Sie uns durchstarten und unsere heimatgemeinde nicht im
regionalen Wettbewerb bremsen. beweisen wir, dass wir fur̈ die Zu-
kunft bereit sind!

mit freundlichen gruß̈en
Josef Straßer, erster bur̈germeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren, am Mittwoch, 18.11.2020, um
17:30 uhr findet in der Strogenhalle, Zustorfer Str. 3, 85456 War-

tenberg, eine Sitzung des bau-, umwelt- und verkehrsausschusses
mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan Pesenlern - teilabschnitt ost; behandlung der
Stellungnahmen

2. bauanträge
2.1 antrag auf vorzeitige baugenehmigung; neubau eines einfami-

lienhauses mit Doppelgarage, Pesenlern 17a
2.2 tektur; neue Positionierung des Fahrradhäuschens und anbau

eines Carports an das mul̈lhäuschen, badstr. 43
2.3 neubau Wohnbebauung am brun̈dlhof, brun̈dlplatz 5
2.4 tektur zu abbruch einer Doppelgarage und neubau eines ein-

familienhauses mit Doppelgarage, Lindenstr. 11
2.5 anbau eines Kalt-Wintergartens an bestehendes reiheneck-

haus, untere bergstr. 32c
2.6 nutzungsänderung land. Lagerhalle zu einer gewerblichen Kom-

missionier- und Lagerhalle, thenn 7
2.7 antrag auf verlängerung zu errichtung eines Doppelhauses,

Fichtenstr. 22
2.8 tekturplan fur̈ das erdgeschoss, umplanung der betriebsleiter-

wohnung mit integrieren eines bur̈os, anbau eines technik-
raums und geräteraums sowie außentreppe

3. beleuchtung Fußweg entlang des regenwasserruc̈khaltebe-
ckens brun̈dlhof

4. bepflanzung radweg an der thenner Straße
5. antrag Freie Wähler verkehrssituation u. geschwindigkeitsbe-

schränkungen
6. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 12.10.2020
8. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Christian Pröbst, erster bur̈germeister

Nachruf
Der Markt Wartenberg trauert um

Herrn Rupert Egger
Träger der Bürgermedaille

Herr Egger war von 1966 - 1996 Mitglied 
des Marktgemeinderates Wartenberg

Herr Egger ist am 8. November 2020 im Alter von 89 Jahren 
verstorben.

Der Markt Wartenberg und seine Bürger werden Herrn Egger 
stets ein ehrendes und dankbares Gedenken für seinen Einsatz 

und seine großen Verdienste für den Markt Wartenberg bewahren.

Markt Wartenberg
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister



BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Mittwoch, 18.11.2020, um 19:00 uhr findet in der Strogen-

halle Wartenberg, Zustorfer Str. 3  eine Sitzung des marktgemein-
derates Wartenberg mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan auerbach, grundsatzbeschluss über Änderung
im bereich Dorfanger

2. bebauungsplan gewerbegebiet thenn 6. Änderung, verände-
rungssperre

3. Städtebauförderung, bedarfsanmeldung 2021
4. Landesstraf- und verordnungsrecht; abschluss einer Zweckver-

einbarung zwischen dem markt Wartenberg und der verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg zur Übertragung der aufgabe
zur unterbringung von obdachlosen

5. erlass einer Satzung über die benutzung der gemeindebiblio-
thek des marktes Wartenberg (bibliothekssatzung)

6. erlass einer Satzung über die erhebung von gebühren für die
benutzung der gemeindebibliothek des marktes Wartenberg
(bibliotheksgebührensatzung)

7. Satzung über die erhebung einer hundesteuer (hundesteuer-
satzung)

8. vertragsvereinbarung mikar, Car-Sharing
9. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

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

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
11. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 21.10.2020
12. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 06.11.2020
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Volkstrauertag mit Gefallenenehrung

am Sonntag, 15. November 2020 (volkstrauertag) findet im an-
schluss an den gottesdienst, der um 8:30 uhr beginnt, die traditio-
nelle gedenkfeier am Kriegerdenkmal statt.
Aufgrund der Covid-19-Suituation findet keine Prozession statt.
Die aufstellung vor dem Kriegerdenkmal um ca. 9:15 uhr findet
unter einhaltung der allgemeinen hygienemaßnahmen statt; der
mindestabstand ist einzuhalten!
ich lade dazu alle vereine mit ihren Fahnenabordnungen (besten-
falls nur vorstand und Fähnrich), die mitglieder des markgemein-
derates und die bürgerinnen und bürger herzlich ein.

Christian Pröbst, erster bürgermeister

Seniorenreferenten

Da die Seniorenreferenten aufgrund der Corona-Pandemie derzeit
keine persönliche Sprechstunde für diese risikogruppe anbieten
können, soll aber zumindest die möglichkeit bestehen, telefonisch
in Kontakt zu treten. hierfür sind folgende termine vorgesehen:
19. november 2020, von 18 bis 19 uhr
10. Dezember 2020, von 18 bis 19 uhr
07. Januar 2021, von 18 bis 19 uhr
04. Februar 2021, von 18 bis 19 uhr
04. märz 2021, von 18 bis 19 uhr
25. märz 2021, von 18 bis 19 uhr
22. april 2021, von 18 bis 19 uhr
Die Kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten
nina hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de

Einsatz der Kehrmaschine

Tour 1
am burggraben, am Kleinfeld, am Steyrerfeld, bgm-Stuhlberger-
Straße, Christiane-horn-Weg, hermann-gröber-Straße, herzog-Fer-
dinand-Straße, herzog-otto-Straße, höhenstraße, höhenring,
martin-von-Deutinger-Straße, norbert-Kellnberger-Straße, Pfarrer-

huber-Straße, Pfarrer-rotter-Straße, richard-engelmann-Straße, ro-
bert-Weise-Straße, rosenstraße, thenner Straße-West (ab Contai-
nerplatz), Schrader-velgen-ring, Sudetenstraße, untere bergstraße,
Weiherfeld, Wittelsbacherring
nächster Kehrtermin ist: 47. KW

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Mi. 11.11. hl. martin, bischof
20:00 elternabend zur erstkommunion in der Pfarrkirche
So. 15.11. Kollekte für Diaspora 
10:15 euChariStieFeier anschl. gedenken am Kriegerdenkmal

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 11.11. hl. martin, bischof
19:00 Patroziniumsgottesdienst, amt f. leb. u. † d. baderwirtsfami-

lie, f. † elt., großelt., onkel, tanten u. Cousin v. anton Da-
schinger u. f. † elt., großelt., onkel, tanten u. Schwager uli v.
rosa Daschinger

So. 15.11. Kollekte für Diaspora
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † ehem., † brüder Josef

u. richard u. Cousine elisabeth, † elt., Schwiegerelt. u. verw.
v. marille Lechner, f. † elt. u. großelt. v. albert u. markus Kel-
lerer u. f. † elt. Peter u. barbara Scheckenhofer v. d. Kindern
m. Familien

10:00 euChariStieFeier, amt f. † martin beibl v. ehefr. m. Kindern,
f. † ehem. Johann Fellermeier v. ehefr. m. Kindern u. f. † elt.,
Schwester u. bruder u. Schwägerin u. Schwiegerelt. v. maria
Fellermeier

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 12.11. hl. Josaphat, bischof, märtyrer u. hl. arsacius
19:00 euChariStieFeier
20:00 elternabend zur erstkommunion in der Pfarrkirche
Fr. 13.11.
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 15.11. Kollekte für Diaspora
8:30 euChariStieFeier anschl. gedenken am Kriegerdenkmal

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Mi. 11.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele
Do. 12.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 15.11.
10:30 gottesdienst n.n.
Mi. 18.11.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg
Do. 19.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 15.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer v. aschen 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer v. aschen 
Mi. 18.11.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer Keller
19:00 erlöserkirche, Ökumenischer gottesdienst mit Pax Christi zur

FriedensDekade, oechslen/Schwarzenböck

NICHTAMTLICHER TEIL



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

PETER HUBER
bau- und möbelschreinerei · innenausbau · bauernmöbel

Fertigung von:
Fenster, türen, haustüren, innenausbau, treppen, möbel

Verkauf und Montage von:
holzfenstern, alu-haustüren, Parkette

gröppenweg 5 · 85465 Langenpreising · tel. 08762 / 404 · Fax 08762 / 9323
www.huber-peter-schreinerei.de · huberpe.01@t-online.de

(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem Corona-
Schutzkonzept 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 

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 14.11./15.11., versieht

Dr. Andreas Huber, Kordonhausgasse 6a, erding, tel. 08122-85252

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.    13.11.  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
Sa.   14.11.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  15.11.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.16.11.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     17.11.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   18.11.   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
Do.   19.11.   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

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.

Zuhause in Langenpreising.
Sie träumen schon lange von den eigenen vier Wänden? Dann ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, diesen Traum zu verwirklichen. Mit dem Bebau-
ungsplan Thenner-See-Straße weist die Gemeinde Langenpreising ein 
4 ha großes Wohngebiet für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser aus.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wohnträume mit 
unseren individuellen Finanzierungsangeboten. Profi tieren Sie von attrakti-
ven Förderdarlehen und zinsgünstigen KfW-Förderprogrammen. 

Lassen Sie sich beraten und sichern Sie sich gleich Ihre Finanzierungs-
zusage für Ihre Bewerbung bis zum  04.12.2020!

Martin 
Wittmann
Geschäftsstellen-
leiter Wartenberg

Matthias
Marsmann
Leiter 
Baufi nanzierung

Termin vereinbaren:

wartenberg@spked.de

08122 5511-0

spked.de/baugebiet-thenner-see-strasse

                          Fachfußpflege 
                                                     (auch mobil)

                           Nageldesign
Termine nach Vereinbarung ·  Mobil 0175 3638117

Bianca Eiba · Zieglerweg 8 · 85456 Wartenberg


