
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
25.6., Wartenberg, autoschlüssel
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Veröffentlichung Eheschließungen Juni 2019

Folgende eheschließungen, bei denen die Paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im Juni 2019 beim Standesamt
Wartenberg statt:
08.06.2019
markus Steiner und Caterina Valvason, beide wohnhaft in langen-
preising

29.06.2019
michael Johannes hopfner und Birgit Salzeder, beide wohnhaft in
langenpreising

29.06.2019
marco Schröcker, wohnhaft in Volkenschwand und raffaella hei-
ßinger, wohnhaft in langenpreising

Markt Wartenberg
Hallo liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 

die temperaturen lassen uns verstärkt an die Sommerferien denken,
und es dauert auch nicht mehr lange!
um euch bei eurer Feriengestaltung zu unterstützen haben wir ge-
meinsam mit vielen Vereinen und Organisationen wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm zusammengestellt. 
Das heft wird mit diesem mitteilungsblatt verteilt. Da ist bestimmt
für jeden etwas dabei!
Wie auch in den letzten Jahren bezuschusst der markt Wartenberg
einige der  Veranstaltungen. im Programmheft ist bereits der redu-
zierte Preis vermerkt.
Die einzelnen Bedingungen sind unterschiedlich; genauere informa-
tionen entnehmt bitte den einzelnen Veranstaltungen. 
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern für die eingebrachte Zeit
und wünschen gutes gelingen, allen teilnehmern viel Spaß und uns
allen sonnige und erholsame Sommertage!

gez. Peter Schickinger, Zweiter Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten der Satzung zur förmlichen Festsetzung des Sanie-
rungsgebietes „Zentraler Bereich Marktplatz und Obere Haupt-
straße sowie Bereich östlich der Strogenstraße“

aufgrund des § 142 abs. 3 des Baugesetzbuches (BaugB) in Verbin-
dung mit art. 23 gO erlässt der markt Wartenberg folgende Satzung:

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungszeiten:
mo – Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr

Berglern
1. Bgm. Simon Oberhofer,
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. Dr. Peter P. Deimel, tel. 7309-170
Dienststd.: nach Vereinbarung
e-mail: info@langenpreising.de
http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. manfred ranft, tel. 08762/7309-130
e-mail: 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. 15-19 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:
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg
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
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Satzung zur formlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes
„Zentraler Bereich Marktplatz und Obere Hauptstraße sowie 

Bereich östlich der Strogenstraße“ vom 07.06.2019

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes
im nachfolgend beschriebenen gebiet liegen städtebauliche miss-
stände vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen wesentlich verbessert werden. Das insgesamt 14,6 ha
große gebiet „Zentraler Bereich marktplatz und Obere hauptstraße
sowie Bereiche östlich der Strogenstraße” wird hiermit förmlich als
Sanierungsgebiet festgelegt.
Das Sanierungsgebiet umfasst alle grundstücke und grundstücks-
teile der im lageplan (maßstab 1:2000) vom 07.11.2018 abgegrenz-
ten Fläche. Dieser ist Bestandteil dieser Satzung und wird als anlage
beigefügt.
Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch grundstückszusam-
menlegung Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder
entstehen durch grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf
diese insoweit die Bestimmung dieser Satzung ebenfalls anzuwen-
den.

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren stetig 
wachsenden mitgliedsgemeinden Berglern, langenpreising und Wartenberg den nördlichsten 

und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im landkreis erding. Für das Sachgebiet Zentrale 
Dienste ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen.

Zentrale Servicestelle (m/w/d) Teilzeit mit 30 Wochenstunden

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere 
•   Posteingang und –ausgang
•   Postverteilung
•   telefonzentrale
•   Pressedienst
•   Kopier- und Druckerzentrale, einschl. Digitalisierung
•   Zentraler Service (Sitzungs- und Besprechungsraum, Kopiergeräte, Drucker usw.)
•   Fundbüro

Wir erwarten von Ihnen insbesondere
•   eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bürobereich, z.B. Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
•   gute eDV-Kenntnisse in den gängigen Office-anwendungen
•   Organisationstalent, Kommunikations- und teamfähigkeit
•   Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

Fragen
bitte an Werner Christofori (leiter der geschäftsstelle), 08762 / 7309 - 121

Interesse?
ihre Bewerbung (lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen Berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mög-
lichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 22.07.2019 als eine PDF-Datei mit dem Betreff „Servicestelle 2019“ an
bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bewerbung Servicestelle 2019
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.vg-wartenberg.de.
mit Zusendung ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

§ 2 Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durch-
geführt. Die anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen
Vorschriften der §§ 152 bis 156a BaugB ist ausgeschlossen.

§ 3 Genehmigungspflichten
Die Vorschriften des § 144 BaugB zur genehmigungspflicht finden
anwendung.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung tritt gem. § 143 abs. 1 BaugB am tage ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

markt Wartenberg
Wartenberg, 07.06.2019
gez. Peter Schickinger, Zweiter Bürgermeister

Die Satzung einschließlich ihrer Begründung, der Vorbereitenden
untersuchung und dem lageplan kann während der allgemeinen
Dienstzeit von jedermann im rathaus des marktes Wartenberg,
Fachbereich Planen und Bauen, Zi. 218, eingesehen werden. Dort
erhalten Betroffene und interessierte weitere auskünfte.



anlage:

Hinweise:
i. im Satzungsgebiet gelten folgende sanierungsrechtlichen Vor-

schriften:

1. gemäß § 144 BaugB unterliegen alle für die Sanierung relevanten
tatsächlichen und rechtlichen Vorgänge im Zusammenhang mit
grundstücken der besonderen genehmigungspflicht. Dies gilt ins-
besondere für
- die errichtung, Änderung, nutzungsänderung oder Beseitigung
baulicher anlagen und wertsteigernde Veränderungen an grund-
stücken;
- Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsver-
hältnis über den gebrauch oder die nutzung eines grundstücks,
gebäudes oder gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als
einem Jahr eingegangen oder verlängert wird;
- die teilung, Veräußerung oder Belastung von grundstücken.
Die genehmigung ist zu beantragen beim markt Wartenberg,
marktplatz 8, 85456 Wartenberg.

2. Dem markt Wartenberg steht gemäß § 24 abs. 1 nr. 3 BaugB ein
gesetzliches Vorkaufsrecht zu.

ii. geltendmachung von Verfahrens- und Formfehlern
auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der ab-
wägung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 BaugB wird hin-
gewiesen.

unbeachtlich werden demnach 
1. eine Verletzung der in § 214 abs. 1 nr. 1 bis 3 BaugB bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften und
2. mängel der abwägung,

sofern sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung die-
ser Satzung schriftlich gegenüber dem markt Wartenberg unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der gemeindeordnung oder aufgrund der gemeindeordnung er-

lassenen Verfahrens- und Formvorschriften über das Zustande-
kommen der Satzung ist ebenfalls unbeachtlich, sofern sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich gegenüber dem markt Wartenberg unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.
Die einschlägigen Vorschriften können während der allgemeinen
Dienstzeit von jedermann im rathaus des marktes Wartenberg,
Fachbereich Planen und Bauen, Zi. 218, eingesehen werden. Dort
erhalten Betroffene und interessierte weitere auskünfte.
Begründung zur Satzung über die förmliche Festsetzung des Sa-
nierungsgebietes
„Zentraler Bereich marktplatz und Obere hauptstraße sowie Be-
reiche östlich der Strogenstraße”, Stand: 04.06.2019

1. ausgangssituation
im Jahr 2018 wurde für die zentralen Bereiche des marktes eine
Vorbereitende untersuchung erarbeitet. hier werden die Ziele
zur entwicklung der Qualitäten der zentralen Bereiche am markt-
platz und entlang der Oberen hauptstraße, sowie in der Fläche
östlich der Strogenstraße dargestellt. Die Ziele zur Vorbereitenden
untersuchung wurden am 07.11.2018 im gemeinderat beschlossen.

2. Städtebauliche mängel und Ziele im Sanierungsgebiet
Verschiedene städtebauliche mängel machen eine erweiterung
des Sanierungsgebietes erforderlich. Die städtebaulichen mängel
sind in der Vorbereitenden untersuchung erhoben und im einzel-
nen dargestellt. Zusammenfassend wurden folgende mängel fest-
gestellt:

2.1 Bauliche ergänzungen
Die Qualität des Stadtraums von markt Wartenberg wird ge-
prägt durch die durchgängigen Fassadenkanten entlang des
marktplatzes und der Oberen hauptstraße. Zum erhalt und der
Stärkung dieser gut ablesbaren Stadträume wird eine Schlie-
ßung der lücken in der gebäudeabwicklung sowie die Sanierung
einzelner gebäude angestrebt. 

2.2 nutzungsstruktur
Zentrales Ziel einer Ortsentwicklung ist die Sicherung der han-



delslage am marktplatz. Der marktplatz soll als treffpunkt des
Ortes entwickelt werden. um die attraktivität des auf dem Platz
zu fördern und freie Flächen für ergänzende angebote auf dem
Platz zu schaffen, sollen möglichkeiten für eine anordnung von
PKW-Stellplätzen in zentraler lage geschaffen werden. 
Die großflächigen handelsangebote entlang der Strogenstraße
bieten gute einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger nähe zum
marktplatz. allerdings sind die Bereiche fußläufig nur wenig at-
traktiv an die Ortsmitte angebunden. um eine Konkurrenz der
neuen handelslage vor allem auf den Flächen östlich der Stro-
genstraße zum marktplatz zu vermeiden, soll eine städtebauli-
che entwicklung dieser Flächen gesteuert werden.

2.3 Verkehrsflächen
Verkehrsräume sollen vor allem im hinblick auf eine Verbesse-
rung der nutzbarkeit für Fußgänger und radfahrer entwickelt
werden. Dies gilt im Besonderen für Kreuzungsbereiche am
rand der zentralen Bereiche des Ortes. eine barrierefreie und
attraktive ausgestaltung der fußläufigen Flächen entlang der
Straßen sowie die ergänzung des Fußwegenetzes wird ange-
strebt.

3. umgriff des Sanierungsgebietes
Das Sanierungsgebiet umfasst eine Fläche von 14,1 ha. Die Fläche
umfasst die Bereiche der Ortsmitte, für die im rahmen der Vor-
bereitenden untersuchung städtebauliche missstände identifi-
ziert worden sind. mit der erweiterung des Sanierungsgebietes
erhält die Stadt die möglichkeit, die städtebauliche entwicklung
in diesen Bereichen des Ortes zu steuern. Private initiativen zur
aufwertung dieser Bereiche sollen angeregt werden. 

4. Wahl des Verfahrens 
Das Sanierungsgebiet „Zentraler Bereich marktplatz und Obere
hauptstraße sowie Bereiche östlich der Strogenstraße” wird im
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Vorschriften des § 144
BaugB über die genehmigungspflicht finden anwendung, die be-
sonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a
BaugB finden keine anwendung. Verschiedene maßnahmen zur
Behebung städtebaulicher missstände werden auf privaten
grundstücken erfolgen. mit der Festlegung einer genehmigungs-
pflicht für die errichtung, Änderung oder nutzungsänderung von
baulichen anlagen sowie rechtsvorgängen behält sich der markt
eine einflussnahme auch bei privaten Vorhaben vor und erhält
damit die möglichkeit, die städtebauliche entwicklung der Flä-
chen im Sanierungsgebiet steuernd und beratend zu begleiten.  

5. hinweis zur Durchführungsfrist
Die zugleich mit der Satzung beschlossene Durchführungsfrist be-
trägt 15 Jahre. Die umsetzung der Ziele der Sanierungssatzung
sollte in einem Zeitraum bis 15 Jahren möglich sein. Diese Zeit-
spanne ist für städtebauliche Vorhaben nicht ungewöhnlich, da
die umsetzung strukturbildender themen einen langen Zeithori-
zont benötigt.

6. hinweis zum Denkmalschutz
Bau- und Bodendenkmäler im Satzungsgebiet (s. auch Vorunter-
suchung S. 10-11) dürfen nicht ohne erlaubnis beseitigt, verän-
dert oder im erscheinungsbild beeinträchtigt werden. Die
Bodendenkmäler sind in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu er-
halten. 
es gelten die Bestimmungen der art. 4-6 Bayerisches Denkmal-
schutzgesetz (BayDSchg).

Einsatz der Kehrmaschine

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

Pflege unbebauter Grundstücke innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile

Zum Schutz des Orts- und landschaftsbildes sind grundstücke in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, die keiner land-

oder forstwirtschaftlichen nutzung unterliegen, zu pflegen und vor
Verwilderung zu bewahren, soweit nicht bundesrechtliche oder be-
sondere landesrechtliche Vorschriften bestehen. Die Verpflichtung,
einen ordnungsgemäßen Zustand herbeizuführen und zu erhalten,
gilt insbesondere für unbebaute, unbewohnte oder ungenutzte
grundstücke.
Die grundstücke sind so zu pflegen und vor Verwilderung zu schüt-
zen, dass sie das Orts- und landschaftsbild nicht verunstalten. ins-
besondere sind
1. die grundstücke zweimal im Jahr, und zwar einmal im mai oder

Juni und ein zweites mal im
august oder September, zu mähen, 

2. das Überwuchern von Kräutern zu verhindern, 
3. hecken mindestens einmal jährlich zu schneiden, 
4. Sträucher bei Bedarf auszulichten, 
5. abgestorbene Bäume, Sträucher und Pflanzen zu entfernen,
6. gegenstände auf den grundstücken geordnet zu lagern,
7. aufschüttungen und abgrabungen einzuebnen, zu humusieren

und zu begrünen.
Die Verpflichtungen obliegen den grundeigentümern und den sons-
tigen Berechtigten (z.B. mietern, Pächtern, nießbrauchern, erbbau-
berechtigten).

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 11.7.
Wartenberg C Freitag, 12.7.

Gemeinde Berglern
Rollender Supermarkt in Berglern

jeden Montag:
11:15 uhr     mitterlern, moosburger Str. 6 (Bauhof)
11:45 uhr     Berglern, erdinger Str. 22 (anwesen Scharlach)
12:45 uhr     glaslern, Semptstraße bei ecke erdinger Straße
13:10 uhr     mooslern, enzianstraße (Ortsmitte)
jeden Donnerstag:
14:30 uhr     mitterlern, moosburger Str. 6 (Bauhof)
15:00 uhr     niederlern, Kirchplatz (gefrierhäuschen)

Ortsverschönerungsverein Berglern e.V.

Der Kleingarten von Weihenstephan
Der OVV Berglern fahrt am Samstag, 6.7. nach Weihenstephan.
Dort findet für uns um 14 uhr eine Fuḧrung zum thema „Kleingar-
ten” statt. treffpunkt ist am Kirchenparkplatz, dort werden Fahrge-
meinschaften für autos oder Fahrrädern gemacht. anmeldung bitte
sofort bei rosi aigner, tel. 2229.

Berglern rockt! 

auch heuer steht das Open air des Kulturvereins Kult e.V. unter die-
sem motto. Wir freuen uns, für Samstag, 6.7., wieder ein tolles Pro-
gramm auf die Bühne am Sportplatz in Berglern gebracht zu haben.
Die beiden  Bands „Clayton“ und „Ois - live“ rocken ab 20 uhr die
nacht. Bereits ab 18 uhr ist im Biergarten am Sportplatz für das leib-
liche Wohl gesorgt. Zur späteren Stunde öffnet selbstverständlich
die Bar, um für die nötige abkühlung zu sorgen.
Die Vorbereitungen laufen auf vollen touren, und wir freuen uns
jetzt schon auf euer Kommen! auf eine unvergessliche rocknacht!

NICHTAMTLICHER TEIL



Einladung zum Vereinsausflug der FWG

Die FWg lädt alle mitglieder, angehörigen und interessierten zum
Vereinsausflug nach Wasserburg ein. 
Wann: Sonntag, 14.7.
abfahrt: 12:30 uhr am Kirchplatz in Berglern (wir werden Fahrge-
meinschaften bilden.)
Programm: um 14 uhr werden wir an einer „Sprichwörter-Stadtfüh-
rung“ teilnehmen. Die Kosten dafür übernimmt der Verein. an-
schließend gehen wir „Zur schönen aussicht“ und wollen uns beim
huberwirt bei einer Brotzeit stärken.
rückkehr: gegen 19:30 uhr
anmeldung: telefonisch unter 08762/720725 oder per email: zin-
ner.robert@gmail.com  (bis spätestens 10. Juli 2019)
alle mitglieder, angehörige und interessierte sind herzlich eingela-
den. auf zahlreiche teilnahme freut sich die FWg Berglern

markus geier, Ortsvorsitzender der FWg Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 4.7. hl. ulrich, Bischof v. augsburg u. hl. elisabeth v. Portugal,

Königin
16:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 5.7. hl. antonius maria Zaccaria, Priester, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Sa. 6.7. hl. maria goretti, Jungfrau, märtyrin
10:00 Kinderbibeltag bis 16 uhr
13:00 trauung: tim und Daniela Fruhstorfer
19:00 Wortgottesfeier
So. 7.7. 
10:00 euChariStieFeier
Di. 9.7. hl. augustinus Zhao rong, Priester
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 7.7.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 Kath. Kirche St. Bartholomäus hörlkofen, gottesdienst mit

abendmahl
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 auferstehungskirche, Kindergottesdienst

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 5.7. hl. antonius maria Zaccaria, Priester, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei 
So. 7.7.
8:30 Zustorf: euChariStieFeier amt f. † elt., Schwiegerelt.,

Schwester anneliese u. nichte Katrin rauscher v. Peter Fi-
scher, f. † gertrud heilmeier v. ehem. Franz m. Kindern u.
enkel u. f. elt., Schwägerin elisabeth v. Walburga reimer

10:00 Familiengottesdienst musik. gestaltung martinszeiserl u.
aufwind, anschl. Pfarrfest

Mi. 10.7. hl. Knud v. Dänemark, hl. erich v. Schweden u. jl. Olaf v.
norwegen

18:30 rosenkranz
19:00 messfeier

Markt Wartenberg
Einladung zum Ausflug Feuerwehrverein Auerbach

am Sonntag, 7.7. an den Starnberger See, nach raisting und an-
dechs. Busfahrt zum Starnberger See / Feldafing mit Brotzeitpause.
um 10 uhr Schifffahrt zur roseninsel, dort freier aufenthalt. gegen

12 uhr mittagessen beim landgasthaus alte linde in Wieling. 14
uhr abfahrt zur erdfunkstelle raisting mit Fuḧrung. anschließend
Weiterfahrt nach andechs zur Besichtigung der Kirche, einkehr usw.
abfahrt in andechs 18 uhr. ruc̈kkunft ca. 19:30 uhr.
abfahrt 7:30 uhr auerbach, 7:35 uhr Wartenberg (Simeth), 7:40
uhr Pesenlern, 7:45 uhr thenn, 7:50 uhr manhartsdorf
Fahrpreis fur̈ Vereinsmitglieder 20 €, fur̈ nichtmitglieder 30 € pro
Person. Kinder bis 12 Jahre frei. im Fahrpreis enthalten sind Bus-
fahrt, Brotzeit, Schifffahrt und eintritt in raisting.
anmeldung mit anzahlung Fahrpreis bis 30.6. bei Franz ganslmaier,
alois Obermaier, hans gruber und hans Klug.

Franz ganslmaier, 1. Vorstand

Sakraler Tanz

Der Pfarrverband Wartenberg-Berglern lädt zum sakralen tanz:
„Wohlauf in gottes schöne Welt ...”, am Mittwoch, 10.7., von 19:30-
21 uhr in der Friedenskirche Wartenberg ein. 
leitung: angelika maier

Musikalischer Frühschoppen

am Sonntag, 14.7., im trachtenstadl. ab 10 uhr gibt’s Weißwürst
und Brezn. Sänger und musikanten, die gerne mitspielen wollen,
sind herzlich willkommen. musikalisch umrahmt von der gruppe
„Oideisen” aus mauern. Bei schönem Wetter auf der terrasse.
es lod eich ganz herzlich ei

da Volkstrachtenverein Wartenberg

VdK OV-Wartenberg

Wir unternehmen am Samstag, 20.7., eine kostenlose tagesfahrt
nach Kloster Weltenburg. eingeladen sind alle Seniorinnen und Se-
nioren ab 65 Jahren. auch wenn Sie nicht mitglied beim VdK sind
dürfen Sie gerne teilnehmen. abfahrt ist um 8:30 uhr in maria thal-
heim, 8:40 uhr in Wartenberg/Feuerwehrhaus, 8:45 uhr in langen-
preising/Kriegerdenkmal.
nach ankunft kann jeder für sich entscheiden sich an einer Kloster-
führung oder Schifffahrt, Klosterbesichtigung oder Brauereiführung
zu beteiligen. einen Zeitplan für Führungen und Schifffahrten be-
kommen Sie von uns. rückfahrt 16:30 uhr, anmeldung bei andrea
neumeier, tel. 08762-3516.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 4.7. hl. ulrich, Bischof v. augsburg u. hl. elisabeth v. Portugal,

Königin
19:00 Pesenlern: Patroziniumsgottesdienst
Fr. 5.7. hl. antonius maria Zaccaria, Priester, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:30 taufe: noemi Charysz
18:00 herz-Jesu-andacht
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 6.7. hl. maria goretti, Jungfrau, märtyrin
12:00 Wortgottesfeier trauung: Sarah Wrede und Christian huber
19:00 Vorabendmesse
So. 7.7.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Mo. 8.7. hl. Kilian, Bischof und gefährten
18:30 Josefsheim: abendgebet
Mi. 10.7. hl. Knud v. Dänemark, hl. erich v. Schweden u. hl. Olaf v.

norwegen
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
19:30 Sakraler tanz im evang. gemeindezentrum m. a. maier



Do. 11.7. hl. Benedikt v. nursia, Vater des abendlichen mönchtums,
Patron europas

19:00 rockelfing: euChariStieFeier

Krieger- und Soldatenverein Riding

am Sonntag, 14.7., treffen wir uns ab 10 uhr zu einem gemütlichen
Frühschoppen im gasthaus Klug in auerbach. Wir freuen uns auf
zahlreichen Besuch. 

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

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 !!!

       

       

Pesenlerner Straße 6 Telefon: 08762/727700 info@bayernglas.eu
85456 Wartenberg Telefax: 08762/7277044 www.bayernglas.eu

       

®

Zirbenkugeln u. -Möbel,
Balkon, Treppen, Treppengeländer,

Einbaumöbel, Abschleifen von Fußböden,
Altbausanierung, Reparaturen von Fenster und Türen

Hardterstraße 23
85459 Berglern

Tel. 08762 / 6260 
Fax 08762 / 6206

Druckerei GERSTNER

Wir gestalten und drucken

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

Suche freundliche/n Aushilfsfahrer/in
450,- € / Teilzeit / Vollzeit 

Voraussetzung Fahrer: - Personenbeförderungsschein
- Flexible Einsatzzeiten
- PC-Kenntnisse
- Freundlichkeit

Bewerbungen bitte per E-Mail an: Thenn@fn.de
Persönliche Vorsprache nur mit Termin möglich, Tel. 0173-6992589

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 6./7.7., versieht

ZA Mathias Ullrich, landgestütstr. 8, erding, tel. 08122-6044

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.        5.7.  Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.       6.7.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
So.       7.7.  Paracelsus apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.     8.7.  apotheke am Schönen turm, erding, landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.          9.7.   Campus apotheke Ohg, erding, Bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.      10.7.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    Park-apotheke, erding, liegnitzer Str. 18
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.      11.7.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4

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.

Risiko Venenschwäche
Haben auch Sie häufig müde und schwere Beine?

Aktionswoche bei uns vom 15.07. bis 19.07.2019
• Venenfunktions-Screening
• Persönliche Risikoabschätzung
• Informationen zur  Venenschwäche
• Alles zum Thema Hautpflege, Reisestützstrümpfe und 

Kompressionsstrümpfe
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin unter 08762/1212

Schutzgebühr € 3,-

Gartenarbeiter/-in auf 450,- € Basis gesucht.
Tel. 08762/5748

Wer gibt älterer Frau Nachhilfe am Computer,
für Fotos archivieren. Tel. 0171 8240648

Grafik, Layout, Druck, Digitaldruck,
Kopien, scannen ihrer Unterlagen, binden, heften,
Spiral- u. Klebebindungen, Stempel, Plakate, Flyer,
Visitenkarten, Kalender, Briefpapier, Facharbeiten, 

Festschriften, Broschüren, Einladungskarten, T-Shirt’s uvm....


