
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Winterpause Mitteilungsblatt

Vor der Winterpause erscheint das mitteilungsblatt noch am 18. De-
zember 2020 und dann wieder am 8. Januar 2021.

Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsgemein-
schaft abgegeben:
27.11., recyclinghof Wartenberg, 1 hörgerät
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Veröffentlichung Eheschließungen November 2020

Folgende eheschließung fand im november 2020 beim Standesamt
Wartenberg statt:
27.11.2020
Peter Karmann und Corinna mumm, beide wohnhaft in berglern

Weihnachten mit Herz 
Wartenberg, Langenpreising und Berglern unterstützen Wunschbaum-
Aktion des Landkreises Erding

Das Jahr 2020 wird vielen von uns als das „Corona-Jahr“ in erinnerung
bleiben. Die vergangenen monate waren geprägt von der Pandemie

und auch über Weihnachten und den Jahreswechsel stehen uns heraus-
fordernde zeiten bevor. 
Corona hat unser gesellschaftliches und soziales Leben komplett auf
den Kopf gestellt. unser alltag ist geprägt von hygiene- und Schutzmaß-
nahmen, lieb gewonnene Veranstaltungen können und konnten 2020
nicht stattfinden. als risikogruppe sind insbesondere unsere Seniorin-
nen und Senioren stark vom Virus betroffen, oft zutiefst besorgt, ver-
ängstigt und einsam. 
Die Sozialreferenten (Carla marx, michael gruber) und Seniorenrefe-
renten (nina hieronymus, Paul neumeier, martina Scheyhing) der
marktgemeinde Wartenberg haben sich daher die Frage gestellt, wie
man den Seniorinnen und Senioren, die nicht nur gesundheitliche Sor-
gen plagen, sondern finanziell am Limit leben, eine kleine Freude zu
Weihnachten machen kann. Die referenten möchten ein zeichen set-
zen. ein klares Signal, dass unsere gesellschaft in dieser schwierigen
zeit zusammenhält, sich solidarisch zeigt, generationenübergreifend
füreinander da ist und sich nicht unterkriegen lässt.
Der Landkreis erding unterstützt mit seiner Wunschbaum-aktion Senio-
rinnen und Senioren aus dem Landkreis erding, die auf grundsicherung
angewiesen sind. Die referenten und auch der bürgermeister Warten-
bergs Christian Pröbst waren begeistert, als sie von der aktion gehört
haben. Pröbst berichtet „wir werden diese wunderbare aktion aktiv un-
terstützen und haben mit berglern und Langenpreising zwei weitere
gemeinden für die idee gewinnen können.“
alle bürgerinnen und bürger Wartenbergs, berglerns und Langenprei-
sings können sich mit dem Kauf eines gutscheins aus einem restaurant
oder geschäft ihrer Wahl für bis zu 25 euro ab montag, den 7. Dezem-
ber 2020 an der aktion beteiligen. auch die Wartenberg gutscheine,
die im modehaus billmayer und der Weltrich’schen apotheke gekauft
und in zahlreichen Wartenberger betrieben eingelöst werden können,

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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dürfen für die aktion verwendet werden. Die gutscheine werden im
rathaus der Verwaltungsgemeinschaft in Wartenberg gesammelt. alle
Spenderinnen und Spender erhalten einen Wunschstern. nach ab-
schluss der aktion bekommen die Seniorinnen und Senioren aus den
drei gemeinden vom zuständigen Fachbereich des Landratsamtes die
gutscheine anonym übermittelt. 
Die drei bürgermeister Pröbst, Scherer und Straßer sowie die Sozial-
und Seniorenreferenten rufen die menschen ganz herzlich dazu auf
herz zu zeigen, um auch in diesem Corona-Jahr menschen mit einem
kleinem einsatz eine große Freude zu bereiten.

text: nina hieronymus

auf dem Foto:
Christian Pröbst, anton Scherer, Josef Straßer, nina hieronymus, Carla
marx, martina Scheyhing, michael gruber, Otmar Lerch, Leo melero-
witz, Franz neumüller

Gemeinde Berglern
Dank für Christbaumspende

Die gemeinde berglern bedankt sich für die kostenlose bereitstellung
des diesjährigen Christbaums bei herrn anton Liebl sen. 
Die ca. 6 m hohe tanne wurde am mittwoch, 2.12. von den mitarbei-
tern unseres bauhofes am Kriegerdenkmal aufgestellt und geschmückt.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Donnerstag, 17.12.2020, um 19:00 uhr findet im Saal der Sport-
gaststätte berglern, am Sportplatz 1, 85459 berglern eine Sitzung des

gemeinderates berglern mit folgender tagesordnung statt.
1. abberufung eines Verbandsrates der Schulverbandsversammlung

des mittelschulverbandes Wartenberg
2. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung deren

geheimhaltungsgrund entfallen ist
3. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemeinschaften

und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
4. baurechtliche anträge die im Verwaltungsweg erledigt wurden
5. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

12.11.2020
6. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 04.12.2020
gez. anton Scherer, erster bur̈germeister

Gemeinde Langenpreising
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Langenpreising für das
Rechnungsjahr 2020

Der gemeinderat Langenpreising hat die nachtragshaushaltssatzung
und den nachtragshaushaltsplan für das haushaltsjahr 2020 in der Sit-
zung vom 03.11.2020 beschlossen. Die nachtragshaushaltssatzung ist
mit dem 01.01.2020 in Kraft getreten. Die nachtragshaushaltssatzung
liegt mit samt ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen bekanntma-
chung einer haushaltssatzung im rathaus Wartenberg innerhalb der
allgemeinen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art. 65 abs.3 gO).
Dem Landratsamt erding wurden die nachtragshaushaltssatzung und
der nachtragshaushaltsplan für das rechnungsjahr 2020 vorgelegt. zu
folgenden teilen der nachtragshaushaltssatzung für das haushaltsjahr
2020 wird die rechtsaufsichtliche genehmigung erteilt: gemäß art. 68

abs. 2 Satz 1 gO zu Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt für inves-
titionen und investitionsförderungsmaßnahmen im gesamtbetrag von
2.200.000,00 €.  gemäß art. 67 abs. 4 gO für den gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in höhe von
200.000,00 €.

Nachtragshaushaltssatzung
Gemeinde Langenpreising

Landkreis Erding für das Haushaltsjahr 2020
aufgrund des art. 68 abs. 1 in Verbindung mit art. 63 ff. der gemein-
deordnung erlässt die gemeinde Langenpreising folgende nachtrags-
haushaltssatzung:

§ 1
Der als anlage beigefügte nachtragshaushaltsplan wird hiermit festge-
setzt; dadurch werden

             
§ 2

Die Festsetzungen zu den Kreditaufnahmen erhöhen sich um
1.600.000,00 € auf einen gesamtbetrag des haushaltsplans einschließ-
lich der nachträge auf 2.200.000,00 €.

§ 3
Die Festsetzungen zu den Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredi-
ten, Steuersätzen und der Stellenplan werden nicht geändert.

§ 4
Diese nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Wartenberg, 04.12.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren, am mittwoch, 16.12.2020, um
17:30 uhr findet in der Strogenhalle, zustorfer Str. 3, 85456 Warten-

berg eine Sitzung des bau-, umwelt- und Verkehrsausschusses mit fol-
gender tagesordnung statt.

1. bauanträge
1.1 nutzungsänderung: ausbau von monteurszimmern im bestehen-

den Wohnhaus, manhartsdorf 24
1.2 umbau eines bauernhauses und neubau eines einfamilienhauses,

manhartsdorf 8
1.3 Dachgeschossausbau, moosburger Str. 1
1.4 anbau eines Wintergartens/terrassenüberdachung im Og, bir-

kenstr. 26
1.5 neubau einer Doppelhaushälfte, Wittelsbacherring 12a
1.6 abbruch bestehendes Vordach neubau Vordach an bestandsge-

bäude, Obere hauptstraße 16
1.7 errichtung eines Wohngebäudes in holztafelbauweise, Pesenlern

52
1.8 Wandanbringung einer unbeleuchteten Plakatwerbetafel, Strogen-

straße 22
2. bebauungsplan Weise-berg i 6. Änderung, behandlung der Stellung-

nahmen aus der formellen beteiligung, Satzungsbeschluss
3. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung deren

geheimhaltungsgrund entfallen ist
4. bekanntgaben und anfragen
5. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

18.11.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Podcast des Ersten Bürgermeisters

Der erste bürgermeister Christian Pröbst hat den Youtube-Kanal „markt
Wartenberg“ erstellt, der über den Link 
https://youtu.be/6VaudCdez2m aufgerufen und geteilt werden kann. 
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in den aktuellen Podcasts berichtet der bürgermeister über die themen
der bürgerversammlungen, die coronabedingt abgesagt werden muss-
ten, er gibt einen rückblick zum Jahr 2020 und nennt Daten & Fakten
aus diesem Jahr.
herr Pröbst weist darauf hin, dass dieses medium zukünftig verstärkt
genutzt wird, um beiträge in Form von Videobotschaften bereitzustel-
len. abonnieren Sie den Kanal, damit Sie immer auf dem Laufenden
bleiben!

Alte Pflastersteine abzugeben

Der markt Wartenberg hat 300 Paletten Pflastersteine abzugeben. es
handelt sich um 8 cm starke, rote Klinkersteine, die zum Preis von 5 €/
m² abgegeben werden. teilweise können Kleinsteine (granit) darunter
sein. Die Pflastersteine sind palettiert (10 m² pro Palette) und können
nach vorheriger anmeldung unter tel. 0160/ 3 64 19 15 beim bauhof
Wartenberg in der Strogenstraße 65 abgeholt werden. bitte beachten
Sie, dass keine Verladefahrzeuge zur Verfügung stehen. 

Gemeinde Berglern
EINLADUNG CHRISTBAUMVERSTEIGERUNG 2020 „mal anders”

Sichert euch bei uns euer Weihnachtspaket „gselcht's mit brot” bis
Samstag, 12. Dezember per telefonanruf oder Whatsapp. (nur solange
der Vorrat reicht) Wir liefern euer Weihnachtspaket am Wochenende
des 19. bzw. 20. Dezember gegen eine Spende aus.
auf eure anfragen freut sich der Verein der berglerner Feuerwehr und
wun̈scht ein frohes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes neues
Jahr 2021. anfragen bei: martin Drexler, telefon: 0170/4940211 und
Kathleen Lewandowsky, telefon: 0160/8329000

martin Drexler, 1. Vorstand

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 13.12. 3. advent
10:00 euChariStieFeier
Di. 15.12.
19:00 bußgottesdienst
Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Johann Stefani aus moos-
lern im 90. Lebensjahr.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 9.12. hl. Johannes Didacus (Juan Diego Cuauhtlatoatzin), mystiker
7:00 roratemesse

Sa. 12.12. Sel. hartmann u. gedenktag unserer Lieben Frau in guada-
lupe

18:00 besinnliche adventsandacht 
So. 13.12. 3. advent (gaudete)
8:30 zustorf: euChariStieFeier amt f. † elt. u. Verw. v. georg reif u.

f.  † elt. v. marianne Widl
10:00 euChariStieFeier, amt f. † Deimel resi u. Paul, Schauer Leni u.

georg u. Deutinger helmut v. Fam. ruth u. Peter Deimel, f. † ger-
trud hutzler v. ehem. u. Kindern, f. † elt. Katharina u. georg
sowie leb. u. † angeh. v. Fam. nitzl u. f. † elt. u. Schwiegerelt.,
brüder u. Schwägerinnen v. heinrich u. helga hofmann

Mi. 16.12. hl. Sturmius, abt
19:00 bußgottesdienst, amt f. † elt. u. großelt. v. rosi bergmeier, f. †

Freundin Christine v. Fam. Pröls, f. † Vater Ludwig Straßer v. Sepp
Straßer m. Fam., f. † elt., bruder u. Schwager Josef v. maria heil-
maier, f. † elt. u. Schwester resi v. Johann heilmaier, f. † elt.,
Schwester, Schwiegerelt. u. Verw. v. Katharina Steiner, f. † ehem.
v. maria Knoll m. Kindern, f. † ehefr. v. Josef Knoll m. Kindern u.
f. leb. u. † angeh. v. Fam. Knoll

Do. 17.12.
19:00 zustorf: bußgottesdienst
Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau martha haimerl aus zu-
storf und Frau hildegard Fuchs aus Langenpreising.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 9.12. hl. Johannes Didacus (Juan Diego Cuauhtlatoatzin), mystiker
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 10.12.
18:00 euChariStieFeier
Fr. 11.12. hl. Damasus i., Papst
18:00 adventliche Wegandacht nach auerbach, Start an der evang. Kir-

che
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 12.12. Sel. hartmann u. gedenktag unserer Lieben Frau in guada-

lupe
18:00 Vorabendmesse
So. 13.12. 3. advent (gaudete)
10:00 Familienwortgottesfeier mit Kommunionfeier
18:00 Dem advent auf der Spur - adventsandacht, musikalisch gestal-

tet vom Sängerensemble und instrumentalisten
Mo. 14.12. hl. Johannes v. Kreuz
18:00 Josefsheim: abendgebet
Mi. 16.12. hl. Sturmius, abt
15:30 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 17.12.
19:00 bußgottesdienst mit euChariStieFeier
Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau mathilde Pfanzelt aus War-
tenberg im 85. Lebensjahr, herr georg Liebl aus thenn im 73. Lebens-
jahr, herr georg Fenk aus holzhausen im 97. Lebensjahr, herr rupert
egger aus Wartenberg im 90. Lebensjahr und Frau Klara gaßlhuber aus
thenn im 88. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 13.12.
10:30 gottesdienst mit Prädikant rainer hilscher
Mi. 16.12.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 13.12.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Keller
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Keller
neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des teil-
nahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen ist vor-
geschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske tragen.
melden Sie sich bitte möglichst bis Freitag 12 uhr für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail (pfarr-
amt@ev-kirche-erding.de) an. auch spontane gottesdienstbesucher
sind herzlich willkommen, solange nach dem Corona-Schutzkonzept
noch Sitzplätze verfügbar sind.
bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de.

Nachruf
Der Markt Wartenberg trauert um

Herrn Walter Anton Gebhart
Träger der Bürgermedaille

Herr Gebhart war von 1972 - 1996 Mitglied des Marktgemein-
derates Wartenberg; ihm wurde am 16.10.1996 die Bürger-

medaille des Marktes Wartenberg verliehen.

Herr Gebhart ist am 01. Dezember 2020 im Alter von 93 Jahren 
verstorben.

Der Markt Wartenberg und seine Bürger werden 
Herrn Gebhart stets ein ehrendes und dankbares Gedenken 

für seinen Einsatz und seine großen Verdienste für den 
Markt Wartenberg bewahren.

Markt Wartenberg
Christian Pröbst

Erster Bürgermeister

NICHTAMTLICHER TEIL



                          Fachfußpflege 
                                                     (auch mobil)

                           Nageldesign
Termine nach Vereinbarung ·  Mobil 0175 3638117

Bianca Eiba · Zieglerweg 8 · 85456 Wartenberg

02861 8133 432 
deutsche-glasfaser.de/langenpreising

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH / Am Kuhm 31 / 46325 Borken

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein  
gutes Neues Jahr!
Servicepunkte Langenpreising

Landgasthaus Lintsche 
St. Stefansplatz 14 
85465 Langenpreising 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Zanklstadl 
Prisostraße 4 
85465 Langenpreising
Öffnungszeiten: 
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Vom 18.12.2020 – 04.01.2021 haben 
unsere Servicepunkte geschlossen.  
Gerne beraten wir Sie in dieser Zeit  
telefonisch unter 02861 8133 432.

Stichtag: 

28.01.2021

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 12.12./13.12., versieht

Dr. Michael Kreft, haager Str. 3, erding, tel. 08122-5018

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.    11.12.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   12.12.  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.  13.12.  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.14.12.  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.     15.12.   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.   16.12.   Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   17.12.   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.


