
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
15.11., Wartenberg, thenner Str., brille
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der vg, tel. 7309-0

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Montag, 30.11.2020, um 20:00 uhr findet in der Strogenhalle
Wartenberg, Zustorfer Str. 3 eine Sitzung der gemeinschaftsver-

sammlung mit folgender tagesordnung statt.
1. genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 25.05.2020
2. nachtragshaushaltssatzung 2020
3. Landesstraf- und verordnungsrecht; abschluss einer Zweckver-

einbarung zwischen der verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
und den mitgliedsgemeinden berglern, Langenpreising und War-
tenberg zur Übertragung der aufgabe zur unterbringung von ob-
dachlosen

4. bestellung von Frau maria rott zur Standesbeamtin des Standes-
amtsbezirks Wartenberg

5. mitteilungsblatt; Änderung der verteilung - internetauftritt; ein-
richtung einer Suchfunktion für inhalte

6. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 13.11.2020
gez. Josef Straßer, gemeinschaftsvorsitzender

Nachhaltigkeitsprämie Wald
SVLFG erleichtert die Antragstellung

Private und kommunale forstwirtschaftliche unternehmer sollen
durch das Konjunkturpaket der bundesregierung vom bundesminis-
terium fur̈ ernährung und Landwirtschaft mit einer einmaligen Flä-
chenprämie unterstuẗzt werden.
in Kur̈ze sollen anträge auf Prämienauszahlung online bei der Fach-
agentur nachwachsende rohstoffe e. v. (Fnr) gestellt werden kön-
nen. Die Landwirtschaftliche berufsgenossenschaft (Lbg) darf auf
basis einer gesetzlichen regelung hierfur̈ Daten bereitstellen und
wird dadurch den verwaltungsaufwand reduzieren. Die Lbg verfug̈t
deutschlandweit ub̈er den umfassendsten Datenbestand zum pri-
vaten und kommunalen Wald. grundlage der nachhaltigkeitsprämie
Wald ist deshalb unter anderem die bei der Lbg erfasste Waldfläche.
in sehr kurzer Zeit wird ein Datenaustauschverfahren zwischen der
Fnr und der Lbg eingerichtet, das ab anfang 2021 zur verfug̈ung
stehen wird. Das vom unternehmer im antrag anzugebende akten-
zeichen und die unternehmens-iD der Lbg – beides im beitragsbe-
scheid der Lbg zu finden – werden von der Fnr der Lbg maschinell
ub̈ermittelt. Die Lbg meldet den namen, die anschrift und die
größe der erfassten Waldfläche maschinell zuruc̈k.
nur so wird es möglich sein, in kurzer Zeit die erwartete hohe Zahl
von anträgen zu bearbeiten. Die auszahlung der nachhaltigkeits-
prämie Wald soll nach verabschiedung der gesetzlichen grundlagen
im november schon in 2020 beginnen. in diesem Jahr ist deshalb
die vorlage des letzten beitragsbescheides der Lbg bei der antrag-
stellung erforderlich. Liegt dieser nicht mehr vor, kann er unter an-
derem ub̈er das internet-Portal der SvLFg unter
https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie angefordert wer-

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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den. hierfur̈ ist eine einmalige registrierung im Portal erforderlich.
erledigen Sie das am besten schon heute, damit die anforderung
des letzten beitragsbescheides dann einfach und schnell funktio-
niert. Dies ermöglicht außerdem den Zugang zu weiteren angebo-
ten, zum beispiel die Änderung der anschrift und der
bankverbindung, die anforderung von mitglieds- und unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen sowie die nutzung des elektronischen
Postfachs.
nach veröffentlichung der entsprechenden richtlinie werden der
online-antrag, informationen zum antragsverfahren sowie zur
nachhaltigkeitsprämie Wald von der Fnr auf der internetseite
www.bundeswaldpraemie.de zur verfug̈ung gestellt.

SvLFg

Gemeinde Langenpreising
Bericht zur Bürgerversammlung 2020

Liebe bürgerinnen und bürger,
da die diesjährige bürgerversammlung nicht im gewohnten rahmen
stattfinden kann, finden Sie einen kleinen tätigkeitsbericht, aktuelle
Zahlen zur gemeinde und die gewohnte Präsentation als beitrag auf
unserer homepage unter www.langenpreising.de.
anträge, welche sonst im rahmen der bürgerversammlung gestellt
werden, können gerne per Post oder per e-mail an info@langen-
preising.de eingereicht werden.

Die gemeinde Langenpreising

Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 48 (23.11 – 27.11.2020) werden die Straßen
in der gemeinde Langenpreising 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.

Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„5. Flächennutzungsplanänderung Markt Wartenberg“ nach § 3
Abs. 2 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 30.09.2020 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlos-
sen und in der Sitzung vom 30.09.2020 den entwurf des
architekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. 
Der geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus
nachfolgendem Lageplan ersichtlich und umfasst drei Flächen. Die
Darstellung einer hochwasserretentionsfläche entlang der Strogen
nördlich der thenner Straße. Die Darstellung einer hochwasserre-
tentionsfläche südlich der thenner Straße und die neuordnung des
gebietes am oberen ende der Straße am burggraben.

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 30.11.2020 bis einschließlich 30.12.2020 im
Dienstgebäude (bauamt Zimmer 219) der verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-



ben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.wartenberg.de veröffentlicht.
im vereinfachten verfahren nach § 13 baugb wird von der umwelt-
prüfung nach § 2 abs. 4 baugb abgesehen. Der hinweis gem. § 13
abs. 3 Satz 2 erfolgt hiermit.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgvo) i.v. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

markt Wartenberg
Wartenberg, 12.11.2020
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 26.11.
Wartenberg C Freitag, 27.11.
berglern montag, 30.11.

Problemmüllsammlung

Wartenberg, thenner Str. 60, (tSv Parkplatz) am Mittwoch, 25.11.,
von 13:30-14:30 uhr

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 21.11. gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem
16:00 vorabendmesse
So. 22.11. Christkönig 
8:30 euChariStieFeier
Di. 24.11. hl. andreas Dung-Lac, Priester
19:00 niederlern: euChariStieFeier

verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Josef maier aus man-
hartsdorf im 84. Lebensjahr. 
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Gemeinde Langenpreising
WSV Langenpreising e.V. 
Liebe Mitglieder, Sportskameraden, Ski- und Snowboardbegeis-
terte,

leider müssen wir euch mitteilen, dass die bereits mit Liebe und
mühe geplante Wintersaison 20/21 nicht stattfinden kann. Corona-
bedingt sehen wir keine möglichkeit unsere Kurse/tagesfahrten so
zu gestalten, dass sie den Kindern Spaß machen und sicher für alle
sind. auch unsere Skigebiete in Österreich geben wenig anlass zur
hoffnung, dass risikoloses reisen möglich ist. 
einen hoffnungsschimmer am horizont möchten wir aber doch auf-
zeigen. Sollte sich die Situation im Februar/märz entspannen kann
eventuell eine tagesfahrt oder die abschlussfahrt stattfinden. 
aktuelle informationen gibt es dann auf unserer homepage:
www.wsv-langenpreising.de 
um euch noch besser mit news zu versorgen, würden wir uns

freuen, wenn ihr uns einfach eine mail info@wsv-langenpreising.de
schreibt, so können wir an eure e-mail adresse alle wichtigen infos
senden. Wir hoffen, ihr haltet uns die treue und seid in der nächsten
Saison wieder dabei! 

mit sportlichen grüßen und bleibt‘s g‘sund!
Sebastian melerowitz, vorsitzender
WSv Langenpreising e.v. und das ganze Ski- und Snowboardteam

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 18.11. Weihetag der basiliken St. Peter u. St. Paul zu rom
18:00 messfeier, amt f. † angeh. d. Familien richtsfeld u. Steiner u.

f. † rosina u. Simon neumüller u. † angeh.
Sa. 21.11. gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem
14:00 taufe: hanzy nwabuike Joseph
So. 22.11. Christkönig
8:30 euChariStieFeier, amt f. † ehefr. helga Leimböck v. ehem.

u. tochter
10:00 Kinderkirche
10:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mutter v. Josef Schwarz-

bözl, f. † elt. u. Schwester v. Johann buchner, f. † elt. u. ehem.
v. anna nowak, f. † mutter magdalena Faltermair, deren elt.
u. geschw. v. d. Kindern, f. † vater Leonhard Faltermair, des-
sen elt. u. Pflegeelt., onkeln u. tanten v. d. Kindern, f. † nach-
barin maria bösl, maria Wagensonner u. nachbarn gottfried
reithmeier v. anton u. gertraud heislmeier, f. † ehem. Josef
beslmüller v. d. ehefr. u. f. † vater u. opa Josef beslmüller v.
d. Kindern u. enkel

Mi. 25.11. hl. Katharina v. alexandrien, Jungfrau, märtyrin
18:00 messfeier, amt f. † elt. u. verw. v. georg u. maria Daschinger,

f. † elt. ida u. Johann rieder u. großelt. v. Franz rieder u. f.
leb. u. † angeh. u. verw. d. Familien rieder u. Koller v. Franz
rieder

NICHTAMTLICHER TEIL

Liebe Eltern, Kinder und Freunde 
unseres Kinderhauses Die Strolche

Wie allseits bekannt ist, kann unser berglerner adventsmarkt
dieses Jahr nicht stattfinden. Das ist für uns aber kein grund,
unsere liebgewordene tradition und herzensangelegenheit,
nämlich die unterstützung der Kinderkrebshilfe ebenfalls abzu-
sagen oder auszusetzen. ganz im gegenteil - gerade in diesem
schwierigen Jahr ist es umso wichtiger, sich mit vom Krebs be-
troffenen Familien zu solidarisieren und die arbeit der eltern-
initiative zu unterstützen.
unsere basteleien und geschenkideen (wir haben etageren aus
geschirrteilen und selbstgenähte masken mit Zubehör angefer-
tigt) können dieses Jahr folgendermaßen erworben werden: 
Ab dem ersten Adventswochenende (also, ab Sa., 29.11.2020)
werden wir eine große bildergalerie von diesen Dingen vor un-
serem Kinderhaus „Die Strolche“ in der hardter Str. 1 aufstellen.
auf jedem bild finden interessierte den Preis und eine nummer
abgebildet, darunter den dazugehörigen Zettel. Diesen Zettel
können Sie von der tafel abnehmen, ihren namen und ihre te-
lefonnummer draufschreiben und in unseren briefkasten wer-
fen. (Wir würden Sie bitten, einen eigenen Stift mitzunehmen.)
Damit haben Sie die entsprechende bastelei für sich reserviert.
Wir melden uns dann bei ihnen um geld- und Warenübergabe
zu klären.
Der Erlös dieser Aktion geht wie jedes Jahr zu 100% an die El-
terninitiative Krebskranke Kinder München e. V. (Flyer hierzu
liegen aus und dürfen gerne mitgenommen werden).
Wir möchten Sie hiermit auch noch informieren, dass wir noch
einige unserer tollen Strolchenkochbücher haben, - vielleicht
wäre auch das eine geschenkidee zu Weihnachten? (ein buch
kostet € 20,--, hiervon gehen je die hälfte an die Kinderkrebs-
hilfe und die andere hälfte kommt unseren Kindern im Kinder-
haus zugute).
Wichtig: Selbstverständlich sind jederzeit auch Spendenquittun-
gen (ab einem betrag von € 20.--) möglich, diese werden zu
einem späteren Zeitpunkt direkt von der elterninitiative ver-
sandt! vermerken Sie einfach auf ihrem Zettel, dass Sie eine be-
scheinigung brauchen.



Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 19.11. hl. elisabeth von thüringen
19:00 euChariStieFeier
Fr. 20.11. hl. Korbinian, bischof, glaubensbote, hauptpatron der

erzdiözese
19:15 auerbach: euChariStieFeier
So. 22.11. Christkönig
10:00 euChariStieFeier
Mo. 23.11. hl. Kolumban, abt, glaubensbote u. hl. Klemens i., Papst
18:00 Josefsheim: abendgebet
Mi. 25.11. hl. Katharina v. alexandrien
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 26.11. hl. Konrad u. hl. gebhard
19:00 euChariStieFeier

verstorben in unserem Pfarrverband ist herr heinrich Jäger aus
Wartenberg im 70. Lebensjahr und herr Johann hofmann aus War-
tenberg im 84. Lebensjahr. 
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Mi. 18.11.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg
Do. 19.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

So. 22.11.
9-18 uhr offene Kirche
Mi. 25.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 22.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, team
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, team
18:00 erlöserkirche, musikalische abendandacht, 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 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 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 

kosmetische & medizinische Fußpflege
Studio Kerstin Ankele

Tel. 0176 / 60972444
Untere Bergstr. 31 · 85456 Wartenberg

Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung
k.ankele@gmx.net

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 21.11./22.11., versieht

Dr. Wolfgang Kronseder, Lange Zeile 23, erding, tel. 08122-18111

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.    20.11.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   21.11.  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
So.  22.11.  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
mo.23.11.  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
Di.     24.11.   Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   25.11.   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
Do.   26.11.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

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.

Fam. EHRL
Christbäume & Schnittgrün aus dem Holzland

regional, natürlich, nachhaltig, schonend

Christbaumverkauf
05./06./12./13./19./20. und 21. Dezember 2020

jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr

Am Holz 4 – 84439 Steinkirchen
(zwischen Niederstraubing und Schröding)

Christbäume frisch aus unseren Kulturen, verschiedene Sorten wie z.B.: Nord-
mann-, Colorado-, Korea-, Kork- und Weißtanne oder Blaufichte und Kiefer
Schnittgrün in verschiedenen Variationen bereits ab Mitte Oktober
erhältlich, bitte bei Bedarf anrufen.
Die Hygieneregel sind uns sehr wichtig: Bitte tragen Sie einen Mund- und
Nasenschutz und beachten Sie die aktuellen Abstandsregeln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tel. 08706-794 | Infos auf unserer Homepage: www.christbaum-ehrl.de

 
 

  

Tel. 0871/ 43041716 www.garant-immo.de

Liebe Eigentümer/-innen, Sie möchten Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung verkaufen? Dann sind Sie bei mir ge-
nau richtig! Zum besten Preis und ohne Stress ver-
kaufen. AKTION: Wertermittlung kostenlos! Für unse-
re Kunden suchen wir Häuser und Wohnungen (gerne 
auch renovierungsbedürftig) und Grundstücke. Wir 
freuen uns über jedes Angebot. Ansprechpartnerin: 
Angelika Bannwarth, a.bannwarth@garant-immo.de
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YOUTUBE: WARTENBERG SINGT Folge 1,2


