
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Sommerpause Mitteilungsblatt

Vor der sommerpause erscheint das mitteilungsblatt noch am 9.
august und dann wieder am 6. september.

Fundsache

Folgende gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
16.07., rathaus Wartenberg, Damenfahrrad
23.07., rathaus Wartenberg, Kinderscooter
anfragen richten sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Herbstfestbus Erding

auch in diesem Jahr haben der markt Wartenberg und die ge-
meinde Langenpreising einen Busshuttle zum erdinger herbstfest
2019 organisiert. Die Firma scharf fährt vom 30.08. bis zum 8.9.2019
täglich zum herbstfest. Die Zeiten können sie unten entnehmen.
                                                                               Hinfahrt     Ruc̈kfahrt
Zustorf Bushaltestelle                                        18:00          00:20
Langenpreising West Bushaltestelle                18:02          00:18
Langenpreising schule Bushaltestelle             18:04          00:16
Langenpreising Ost Bushaltestelle                   18:06          00:14
abzw. hof Bushaltestelle                                   18:07          00:13
Wartenberg nord Bushaltestelle                      18:09          00:11

Wartenberg aufhamer str. Bushaltestelle      18:10          00:10
Wartenberg Feuerwehrhaus Bushaltestelle   18:11          00:09
Wartenberg sonnenhof Bushaltestelle           18:13          00:07
Wartenberg sud̈ Bushaltestelle                        18:14          00:06
Zaglmuḧle Bushaltestelle                                   18:15          00:05
herbstfest erding (am gries)                            18:35          23:45
Pro Fahrt ist ein unkostenbeitrag von 2,00 € zu entrichten.

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für
das Haushaltsjahr 2019

Die gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg hat die haushaltssatzung und den haushaltsplan für
das haushaltsjahr 2019 in der sitzung vom 27.03.2019 beschlossen.
Die haushaltssatzung ist mit dem 01.01.2019 in Kraft getreten. Die
haushaltssatzung liegt mit samt ihren anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer haushaltssatzung im rathaus War-
tenberg innerhalb der allgemeinen geschäftsstunden zur einsicht
bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem Landratsamt erding wurden die
haushaltssatzung und der haushaltsplan für das rechnungsjahr
2019 vorgelegt. Zu folgenden teilen der haushaltssatzung für das
haushaltsjahr 2019 wird die rechtsaufsichtliche genehmigung er-
teilt.

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
für das Haushaltsjahr 2019

aufgrund des art. 8 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den
Freistaat Bayern vom 17.10.1979 (gVBl. s. 313) und art. 41 ff des

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
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gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit vom 12.07.1966
(gVBl. s. 218) erlässt die gemeinschaftsversammlung folgende
haushaltssatzung:

§ 1
Der  haushaltsplan für das haushaltsjahr 2019 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den einnahmen und
ausgaben mit 2.880.790,00 € und im Vermögenshaushalt in den
einnahmen und ausgaben mit 613.850,00 € ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4
a) Die höhe des durch die sonstigen einnahmen im Verwaltungs-

haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den Bestimmungen
auf die mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft umgelegt wer-
den soll (Verwaltungsumlage), wird auf 2.013.540 € festgesetzt
(umlagensoll).

b) Für die Bemessung der umlage wird die einwohnerzahl (nach
dem stand 31.12.2017) herangezogen (Bemessungsgrundlage).
am 31.12.2017 hatte die Verwaltungsgemeinschaft 11.100 ein-
wohner. Die umlage pro einwohner wird auf 181,40 € festge-
setzt.

c) Die Verwaltungsumlage ist jeweils mit ¼ der gesamtsumme am
15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. zur Zahlung fällig.

§ 5
Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Wartenberg, den 23.07.2019
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
gez. Dr. Peter P. Deimel, stellv. gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Berglern
An alle Schulabgänger, Berufs- und Meisterschüler
Würdigung außergewöhnlicher Leistungen und Abschlüsse im Rah-
men der Bürgerversammlung 2019

Das schuljahr 2018/2019 hat für viele schülerinnen und schüler
bzw. auszubildende mit einer Zeit des intensiven Lernens und den
damit zusammenhängenden abschlussprüfungen geendet. gemein-
debürger, die im laufenden schuljahr außergewöhnliche schulische
oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem notendurch-
schnitt unter 2,0 oder einem vergleichbaren ergebnis erzielen konn-
ten, können für auszeichnungen durch die gemeinde Berglern
vorgeschlagen werden. Die ehrung erfolgt im rahmen der Bürger-
versammlung 2019.
Vorschläge dürfen von allen Bürgerinnen und Bürgern der ge-
meinde Berglern bei der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg ein-
gebracht werden. Voraussetzung ist das einverständnis des zu
ehrenden und die Vorlage eines geeigneten nachweises. anmel-
dungen können im Vorzimmer des Bürgermeisters, 1. stock, Zimmer
nr. 115, oder per e-mail unter info@berglern.de abgegeben werden.

simon Oberhofer, erster Bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
An alle Schulabgänger, Berufs- Meisterschüler und Sportler der Ge-
meinde Langenpreising
Würdigung außergewöhnlicher Leistungen und Abschlüsse im Rah-
men der Bürgerversammlung 2019

Die gemeinde Langenpreising zeichnet auch dieses Jahr wieder im

rahmen der Bürgerversammlung im november 2019 gemeinde-
bürger aus, die im laufenden schuljahr außergewöhnliche schuli-
sche oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem
notendurchschnitt bis einschließlich 1,9 erzielen konnten. 
Vorschläge können im Vorzimmer der gemeinde Langenpreising bei
Frau schindlbeck, Zimmer nr. 115, bzw. per mail unter info@lan-
genpreising.de eingebracht werden. Voraussetzung ist das einver-
ständnis des zu ehrenden und die Vorlage eines geeigneten
nachweises. 

gez. Dr. Peter Deimel, erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenpreising für das Rech-
nungsjahr 2019

Der gemeinderat Langenpreising hat die haushaltssatzung und den
haushaltsplan für das haushaltsjahr 2019 in der sitzung vom
12.02.2019 beschlossen. Die haushaltssatzung ist mit dem
01.01.2019 in Kraft getreten. Die haushaltssatzung liegt mit samt
ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer
haushaltssatzung im rathaus Wartenberg innerhalb der allgemei-
nen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem
Landratsamt erding wurden die haushaltssatzung und der haus-
haltsplan für das rechnungsjahr 2019 vorgelegt. Zu folgenden teilen
der haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2019 wird die rechts-
aufsichtliche genehmigung erteilt: gemäß art. 71 abs. 2 satz 1 gO
zu Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt für investitionen und
investitionsförderungsmaßnahmen im gesamtbetrag von
3.800.000,00 €.  gemäß art. 67 abs. 4 gO für den gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in höhe
von 1.645.000,00 €.

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenpreising 
Landkreis Erding für das Haushaltsjahr 2019

aufgrund des art. 63 ff. der gemeindeordnung erlässt die gemeinde
Langenpreising folgende haushaltssatzung:

§ 1
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2019 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den einnahmen und
ausgaben mit 9.591.090,00 € und im Vermögenshaushalt in den
einnahmen und ausgaben mit 9.049.610,00 € ab.

§ 2
Der gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für investitionen und in-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 1.645.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 1.550.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Diese haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Langenpreising, 23.07.2019
gemeinde Langenpreising
Dr. Peter P. Deimel, erster Bürgermeister

Markt Wartenberg
An alle Schulabgänger
Würdigung außergewöhnlicher Abschlüsse

auch in diesem Jahr möchte der markt Wartenberg gute Leistungen
belohnen. geehrt werden schülerinnen und schüler mit Wohnsitz
in Wartenberg, die im Jahr 2019 außergewöhnliche schulische ab-
schlüsse mit einem notendurchschnitt bis einschließlich 1,9 erzielen
konnten. maßgebend ist hier der erste abschluss. 
Wir bitten alle schulabgänger und abiturienten oder deren eltern /
erziehungsberechtigte, sich in der Verwaltung zu melden. 
anmeldungen können bis spätestens 09.08.2019 bei Frau hänsel im



Vorzimmer des Bürgermeisters, 1. stock, Zimmer nr. 112, oder per
e-mail unter sandra.haensel@vg-wartenberg.de abgegeben wer-
den. Wir bitten um eine Kopie des abschlusszeugnisses.

gez. Peter schickinger, Zweiter Bürgermeister

Strom unterm Sattel 
Bayernwerk spendet Wartenberg ein E-Bike für Dienstfahrten –
Netzbetreiber engagiert sich für nachhaltige Mobilität in bayeri-
schen Kommunen 

Die erste Fahrt mit dem neuen e-Bike hat er sich nicht nehmen las-
sen: 2. Bürgermeister Peter schickinger drehte am montag (22. Juli)
gleich flott eine runde mit dem neuzugang in seinem Fuhrpark.
„Das ist wie Fahren mit eingebautem rückenwind“, meinte er nach
seiner Probefahrt begeistert zu tobias Brockel, Kommunalbetreuer
der Bayernwerk netz gmbh (Bayernwerk). Das elektrofahrrad ist
eine spende des regionalen netzbetreibers; es hat einen Wert von
rund 1.700 euro. „Wir wollen damit in Kommunen umweltscho-
nende mobilität fördern und Lust machen aufs rad“, meinte der
Kommunalbetreuer des größten regionalen stromverteilnetzbetrei-
bers Bayerns. e-Bikes sind die sportliche, emissionsfreie und vor
allem trendige alternative zum auto, zumindest auf kürzeren Dis-
tanzen. in Wartenberg soll das e-Bike künftig von Verwaltungsan-
gestellten für Dienstfahrten im Ort genutzt werden, ganz im sinne
des mottos „Bayernwerk bewegt.“ Für den 2. Bürgermeister Peter
schickinger ist die spende ansporn und Verpflichtung zugleich: „Wir
werden das e-Bike intensiv nutzen, jeder Kilometer strampeln ent-
lastet die umwelt und fördert die gesundheit unserer mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter.“  

Für mehr Qualität
Fahren mit strom liegt im trend: Bei jedem siebten verkauften Fahr-
rad sitzt inzwischen ein elektrisches antriebsaggregat zwischen den
Pedalen und verleiht der muskelkraft einen zusätzlichen schub.
„Der zuschaltbare elektroantrieb erleichtert vor allem steile an-
stiege, die bei uns in Bayern ja nicht gerade selten sind“, meint der
Kommunalbetreuer. nachhaltige mobilität ist auch im Klimaschutz-
plan der Bundesregierung verankert. sie führt im ergebnis zu gerin-
geren umweltbelastungen und höherer Lebensqualität: Kommunen
werden von abgasen und Feinstäuben entlastet, Parkplatzprobleme
werden geringer, der Verkehr weniger, die Optik besser. Zudem ist
e-mobilität ein wesentlicher Baustein zum gelingen der energie-
wende, weil sie dazu beiträgt, das schwankende naturangebot an
erneuerbaren energien optimal zu nutzen. 
Kurzprofil Bayernwerk netz gmbh
Die Bayernwerk netz gmbh sorgt mit rund 2.700 mitarbeitern für
eine sichere und zuverlässige energieversorgung der rund sieben
millionen menschen in den bayerischen regionen unter- und Ober-
franken, Oberpfalz sowie nieder- und Oberbayern. Das unterneh-
men ist der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern: sein
stromnetz umfasst 154.000 Kilometer, sein gasnetz 5.800 Kilometer
und das straßenbeleuchtungsnetz 34.600 Kilometer. in seinen ener-
gienetzen verteilt das unternehmen zu 60 Prozent elektrische ener-
gie aus erneuerbaren Quellen. in nord- und Ostbayern versorgt das
unternehmen Kunden auch über sein erdgasnetz. Dafür sorgen
knapp 300.000 dezentrale erzeugungsanlagen, die in das netz des
Bayernwerks Ökostrom einspeisen. mit innovativen Lösungen ent-
wickelt das unternehmen energiesysteme von morgen und ist an

mehr als 20 standorten im Land präsent. 
sitz der Bayernwerk netz gmbh ist regensburg. Das unternehmen
ist eine 100-prozentige tochter der Bayernwerk ag.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 8.8.
Wartenberg C Freitag, 9.8.

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)
gern werden auch Bestellungen entgegengenommen.
Die bestellten Waren können beim rollenden supermarkt abgeholt
werden. Bei Bedarf werden sie direkt nach hause geliefert.
Bestellungen nimmt Fahrer sascha Langen persönlich vor Ort oder
unter telefon 0176 / 81 23 09 35 gern entgegen.

Berglerner Kfd-Ausflug 

Die Kfd fährt am Donnerstag 19.9. ins Chiemgau zur nudelmanu-
faktur Pasta Fino. Wir erfahren Wissenswertes über die nudelher-
stellung mit einer kleinen Verkostung, einkaufsmöglichkeit und
anschließendem Kaffee und Kuchen. Danach gehts weiter ins thea-
terzelt nach riedering, denn um 18 uhr besuchen wir die Vorstel-
lung: „himmegugga”. im anschluss daran machen wir noch eine
einkehr ins gasthaus „hirzinger”, bekannt aus den „Wirtshausmu-
sikanten beim hirzinger”.
abfahrt: ab 12 uhr an den Bushaltestellen, rückkehr: ca. 24 uhr
Preis: 50.- euro incl. eintrittskarte zum himmegugga, Bus und nu-
delmanufaktur. anmeldung bei annemarie, tel. 3484 ab sofort. 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 1.8. hl. alfons maria v. Liguori
16:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 2.8. hl. eusebius, Bischof v. Vercelli
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Sa. 3.8.
19:00 Vorabendmesse
So. 4.8.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Di. 6.8. Verklärung des herrn
19:00 niederlern: euCharistieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau Barbara streicher aus
Berglern im 96. Lebensjahr.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 4.8.
10:00 Kath. Kirche st. Ägidius eichenkofen, gottesdienst
Do. 8.8.
10:00 seniorenzentrum Oberding, gottesdienst

NICHTAMTLICHER TEIL



Fr. 9.8.
14:30 Pichlmayr seniorenzentrum, gottesdienst
15:30 heilig-geist-stift, gottesdienst
16:30 Fischer´s seniorenzentrum, gottesdienst
So. 11.8.
10:00 Filialkirche st. andreas grünbach, gottesdienst mit abend-

mahl
So. 18.8.
10:00 Kath. Kirche st. Peter Wörth, gottesdienst
So. 25.8.
10:00 Kath. Kirche st. Johann Baptist aufkirchen, gottesdienst mit

abendmahl

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 31.7. hl. ignatius v. Loyola, Priester, Ordensgründer
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. † alois u. maria Weiß u. Verw. v. Josef Weiß
Fr. 2.8. hl. eusebius, Bischof v. Vercelli u. hl. Petrus Julianus eymard,

Priester
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
So. 4.8.
10:00 euCharistieFeier mit Kinderkirche und taufe sebastian Zei-

ler, anschließend Picknick
10:00 Zustorf: Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Mi. 7.8. hl. afra, märtyrin, hl. Xystus ii., Papst u. hl. Kajetan, Ordens-

gründer
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. d. † d. Baderwirtsfamilie v. marlene Deu-

tinger

Markt Wartenberg
Skatboardkurs in Wartenberg

im rahmen des Ferienprogramms lädt der Kinderschutzbund War-
tenberg alle Kinder ab 6 Jahren zu einem skateboardkurs am ska-
terplatz in Wartenberg ein. treffpunkt ist Freitag, der 9.8., von 9:30
- 13:30 uhr. Die Kosten pro mitglied betragen 8,- €, für nichtmit-
glieder 12,- € (inkl. skateboard, schoner & helm). anmeldung zu
den Bürozeiten im Bürgerhaus oder über anrufbeantworter, unter
der tel.nr.: 08762/6232. Wir freuen uns auf euch!

Fischessen de Boarisch’n

einladung zum traditionellen Fischessen de Boarisch’n am Samstag,
10.8., um 18:30 uhr im gasthaus Klug, auerbach. anmeldung bei
anton neumaier, tel. 0170/5108401 und im gasthaus Klug, tel.
08762/1262.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 1.8. hl. alfons maria v. Liguori
14:00 Kinderfilmnachmittag Kfd u. Kulturmarkt im Pfarrsaal
19:00 euCharistieFeier

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . sanitäranlagen . Kundendienst

Badplanung modernisierungen . solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384 Fax 9918

Fr. 2.8. hl. eusebius, Bischof v. Vercelli
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
18:00 herz-Jesu-andacht
19:15 holzhausen: euCharistieFeier
Sa. 3.8.
14:00 taufe: Julia sophia hornauer
So. 4.8.
8:30 euCharistieFeier
Mi. 7.8. hl. afra, märtyrin, hl. Xystus ii., Papst
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 8.8. hl. Dominikus, Priester, Ordensgründer
19:00 rockelfing: euCharistieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau Lotte Bauermeister-
rushiti aus Wartenberg im 63. Lebensjahr.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Krieger- und Soldatenverein Riding

am Sonntag, 11.8. treffen wir uns ab 10 uhr zu einem gemütlichen
Frühschoppen im gasthaus Klug in auerbach. Wir freuen uns auf
zahlreichen Besuch.

St. Hubertus Fraunberg - Vereinsjubiläum

unsere schützengesellschaft besteht seit nunmehr 90 Jahren. Die-
ses Jubiläum wollen wir zusammen mit den sektionsvereinen und
den Fraunberger Ortsvereinen feiern. Die Veranstaltung findet am
Samstag, 2.11. im gasthaus stulberger statt. nähere informationen
folgen mit einer gesonderten einladung. Bitte merkt euch diesen
termin vor. 

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 3./4.8., versieht

Dr. Kurt Robert Irlbacher, eschenstr. 2, neufinsing, tel. 08121-987808

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.        2.8.  sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
sa.       3.8.  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, mo-so 6:30-21 uhr
so.       4.8.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
mo.     5.8.  st. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, 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
Di.          6.8.   stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    schubert-apotheke, Landshuter str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mi.        7.8.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Do.        8.8.   apotheke am erlbach, Vilsheimer str. 1a, Buch am erlbach
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 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.


