
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Sommerpause Mitteilungsblatt

Der nächste mitteilungsblatt erscheint wieder am 6.9.2019. Für
dringende amtliche Bekanntmachungen wird die ersatzbekanntma-
chung über die jeweiligen gemeindlichen anschlagtafeln und die
anschlagtafel der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg erfolgen.
Wir bitten um Beachtung.

Veröffentlichung Eheschließungen Juli 2019

20.07.2019
stefan Christian Koscha und silvia Oberleitner, geb. Zettel, beide
wohnhaft in Wartenberg.

Trauungs-Standesbeamten

in der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg wurde das team der
bisherigen trauungs-standesbeamten um weitere Bürgermeister
der gemeinden Berglern und Langenpreising sowie dem markt
Wartenberg verstärkt. Der stellvertretende gemeinschaftsvorsit-
zende Dr. Peter P. Deimel gratulierte den weiteren Bürgermeistern
und bedankte sich für die Übernahme dieses verantwortungsvollen
amtes. er wies in seiner ansprache im rahmen der urkundenüber-
gabe auf die hohe Bedeutung der ehe und Lebenspartnerschaft hin
und gab den neuen trauungs-standesbeamten ein paar tipps aus
der Praxis für ihre ersten amtshandlungen mit auf den Weg.

v.r.n.l.: stv. gemeinschaftsvorsitzender Dr. Peter P. Deimel, 3. Bür-
germeister Christian Pröbst, Wartenberg, 3. Bürgermeister Leo me-
lerowitz, Langenpreising, 2. Bürgermeister Josef strasser,
Langenpreising

v.l.n.r.: 3. Bürgermeis-
ter robert Krieger,
Berglern, stv. gemein-
schaftsvorsitzender Dr.
Peter P. Deimel

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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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

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 den Fachbereich iii Planen und Bauen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die nachfolgende stelle zu besetzen.

Dipl.-Ing. (FH) / Bachelor, Fachrichtung 
Bauingenieurwesen/Architektur (m/w/d) oder 

Staatl. geprüfter Bautechniker (m/w/d), Fachrichtung Hochbau

Die stelle soll bevorzugt in Vollzeit besetzt werden. eine Besetzung mit zwei teilzeitkräften im rahmen des Jobsharings ist
grundsätzlich möglich.

Zusammen mit den weiteren technischen Kräften koordinieren und begleiten sie die kommunalen Bauvorhaben im Bereich
hochbau (neubauten und sanierungen). mit ihrem Fachwissen unterstützen sie als technisch versierter ansprechpartner
die kommunalen entscheidungsträger, bereiten entscheidungsvorlagen für die gremien vor und kümmern sich anschließend
verantwortungsvoll um die erfolgreiche umsetzung der Projekte. Dazu gehören auch die Prüfung von ausschreibungsun-
terlagen externer Büros sowie nachtragsmanagement und rechnungsprüfung. Zudem übernehmen sie für ihren aufgaben-
bereich die klassischen Bauherrnaufgaben. 

Wir bieten Ihnen unter anderem 
•   flexible arbeitszeitmodelle und eine betriebliche altersvorsorge
•   ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
•   ein Diensthandy, Laptop und home-Office-möglichkeiten
•   unterstützung bei der suche nach Kinderbetreuungsplätzen
•   eine tarifgerechte Eingruppierung unter Berücksichtigung ihrer individuellen Berufserfahrung und ausbildung 
•   die üblichen Leistungen des tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (z.B. Jahressonderzahlung und Leistungszulage)
•   Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten uns von Ihnen
•   bevorzugt ein abgeschlossenes Studium der Ingenieurswissenschaft, möglichst des Bauingenieurswesens mit 
    schwerpunkt hochbau oder eine abgeschlossene Qualifikation zum Bautechniker
•   einschlägige, mehrjährige Berufserfahrung mit vergleichbaren aufgaben
•   Fachkenntnisse im Vergaberecht (insbes. VOB), der HOAI und den einschlägigen technischen Bestimmungen
•   ein freundliches, zuvorkommendes und serviceorientiertes auftreten
•   Organisationstalent, Kommunikations- und teamfähigkeit sowie Kritik- und Konfliktfähigkeit
•   eine gute schriftliche und mündliche ausdrucksweise sowie eine schnelle auffassungsgabe
•   Durchsetzungsvermögen gegenüber unternehmen und Dienstleistern
•   die Bereitschaft zur teilnahme an gelegentlichen terminen außerhalb der üblichen Dienstzeit
•   ein hohes maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
•   gute microsoft-Office-Kenntnisse und aufgeschlossenheit für technische und organisatorische innovationen
•   die körperliche eignung, auch nicht barrierefreie anlagen und einrichtungen zu betreten
•   Fahrerlaubnis der Klasse B 

Fragen
bitte an anton sellmeier 08762 / 7309 - 230

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 02.09.2019 als eine PDF-Datei mit dem Betreff „Bautechnik 2019“ an be-
werbung@vg-wartenberg.de oder per Post an

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bewerbung Bautechnik 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.

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.

Gemeinde Berglern
Müllentsorgung am Recyclinghof Berglern

als sammeleinrichtungen zur weiteren Verwertung von abfällen
sind die recyclinghöfe ein wichtiger Bestandteil des erdinger abfall-
wirtschaftskonzepts, so auch der Berglerner recyclinghof in der eit-
tinger straße. es können dort folgende abfälle entsorgt werden:
• altmetall, Dosen
• Batterien (haushalt)
• CDs und DVDs
• energiesparlampen
• glas
• grüngut
• Kabel
• Kunststoff-Folien
• naturkorken
• Papier
• starterbatterien
• altkleider, schuhe
• Kartonagen
• Kerzenwachs
• tonerkartuschen
• altspeiseöle und -fette 
Der recyclinghof ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
sommerzeit: april - Oktober
mi 16:00 – 18:00 uhr, sa  9:00 - 12:00 uhr
Winterzeit: november - märz
mi 15:00 – 17:00 uhr, sa  9:00 - 12:00 uhr
Wir bitten sie jedoch zu beachten, dass am recyclinghof kein rest-
müll angenommen wird. Dieser ist über die restmülltonne und das
damit verbundene abholsystem zu entsorgen. sollte die vorhan-
dene tonne regelmäßig nicht für den angefallenen müll ausreichen,
kann eine größere tonne beantragt werden. Das entsprechende
Formular kann auf der homepage des Landkreises erding unter der
rubrik „abfallwirtschaft“ (Link: https://www.landkreis-
erding.de/abfallwirtschaft/abfallberatung/) abgerufen werden. 
sollte die restmülltonne einmal aufgrund besonderer umstände
nicht ausreichen, sind im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg restmüllsäcke erhältlich. Die befüllten säcke können
dann zum entsprechenden abholtermin zusammen mit der müll-
tonne bereitgestellt werden. auch das Formular zur Änderung der
tonnengröße ist dort erhältlich.

Herbstfestbus der Gemeinde Berglern

auch zum diesjährigen erdinger herbstfest wird an den Wochenen-
den zwischen Berglern und erding ein herbstfestbus eingesetzt. es
kommen dabei rVO-Busse zum einsatz.
Der Fahrplan lautet wie folgt:
Datum                               abfahrtszeit    rückfahrt
Freitag, 30.08.2019         17:00 uhr        24:30 uhr
                                           18:00 uhr
samstag, 31.08.2019      18:00 uhr        24:30 uhr
sonntag, 01.09.2019       18:00 uhr        24:30 uhr
Freitag, 06.09.2019         18:00 uhr        24:30 uhr
samstag, 07.09.2019      18:00 uhr        24:30 uhr
sonntag, 08.09.2019       18:00 uhr        24:30 uhr
abfahrt ist jeweils zu den angegebenen Zeiten beginnend in nie-
derlern am Bushäuschen. Der Bus hält an allen Bushaltestellen in
der gemeinde Berglern bis einschließlich mooslern. Die rückfahrt

erfolgt jeweils an der Bushaltestelle am schwimmbad in erding. 
Wir möchten uns an dieser stelle bei den folgenden Vereinen be-
danken, deren sponsoring die nutzung des herbstfestbusses auch
heuer wieder möglich macht:
• „Kult” e.V. Berglern
• FFW Berglern
• schützengesellschaft „almenrausch”
• Landjugend Berglern
• schützengesellschaft „neu-edelweiß”
• sV eintracht Berglern
• stopsel-Club-Berglern
• tischkegelfreunde Berglern
• Katholische Frauengemeinschaft 
• Ortsverschönerungsverein Berglern
• Krieger- und soldatenverein 
• FC-Bayern-Fanclub
• Fanclub treue Löwen Berglern
Durch das sponsoring dieser Vereine in Zusammenarbeit mit der
gemeinde, kann auch in diesem Jahr der herbstfestbus kostenlos
genutzt werden.

simon Oberhofer, erster Bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
L A D U N G

zur sitzung des hauptausschusses des gemeinderates Langenprei-
sing - am Montag, 12.08.2019, um 17:30 uhr - in der ehemaligen

interimsschule, Deutlmooser str. 14

mit folgender tagesordnung
i. Öffentlicher teil
1)Bauanträge

- neubau einer garage, am söllgraben 3
- mutterbodenaufschüttung, thenner Wegäcker, Fl.nr. 2880

2)Bekanntgaben und anfragen
3)genehmigung der niederschriften über die öffentlichen haupt-

ausschusssitzungen vom 21.05.2019
im anschluss findet eine nichtöffentliche sitzung statt.

gez. Dr. Peter P. Deimel, erster Bürgermeister

L a d u n g
zur sitzung des gemeinderates Langenpreising am Dienstag, den
13.08.2019, um 19:00 uhr im mehrzweckraum der grundschule

Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. aufstellung eines Bebauungsplanes am westlichen Ortsrand von

Zustorf (sud̈lich Obere römerstraße); antrag gr Buchner und
gr maier

2. erlass einer innenbereichssatzung nähe st. stefansplatz; antrag
grin Kienmul̈ler-stadler

3. sanierung der straße zum Zustorfer Weiher; antrag gr Buchner
und gr maier

4. Beauftragung eines ingenieurbur̈os zur ausschreibung der
ertuc̈htigung moosburger straße

5. Bauanträge
5.1 Kindergarten Villa regenbogen; nutzungsänderung
5.2 errichtung eines abfallwertstoffhofes (recyclinghof) durch die

gemeinde Langenpreising
5.3 anbau eines Wintergartens; Obere römerstraße 2
6. rechnungspruf̈ung 2017
6.1 Vorlage des Berichts
6.2 stellungnahme der Verwaltung
6.3 Feststellung
6.4 entlastung
7. satzungen Kindertageseinrichtung
7.1 erlass einer satzung ub̈er den Betrieb und die Benutzung der

Kindertageseinrichtung der gemeinde Langenpreising
7.2 erlass einer gebuḧrensatzung der Kindertageseinrichtung der

gemeinde Langenpreising



8. Bestellung eines gemeindewahlleiters
9. errichtung eines Familienstuẗzpunktes und einer erziehungsbe-

ratungsstelle
10. antrag Landkreis erding auf Fahrplanerweiterung erding – Frei-

sing
11. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
12. Bericht aus dem ausschuss und aus sitzungen von gemeinschaf-

ten und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
13. Bekanntgaben und anfragen
14. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche sitzung

vom 02.07.2019
es folgt eine nichtöffentliche ssitzung.

gez. Dr. Peter P. Deimel, erster Bur̈germeister

Abgabetermin für Bauanträge in der Gemeinde Langenpreising –
wichtige Bauherreninformation

Wir können sie dabei unterstützen, dass ihr Bauvorhaben schnell
und einfach realisiert wird! Wie? ganz einfach: Vollständig und ter-
mingerecht abgegebene Bauanträge können dem zuständigen gre-
mium schnellstmöglich zur entscheidung vorgelegt werden. Bitte
beachten sie, dass sich die Bearbeitungszeit verlängert, wenn sie
oder ihr Planer den antrag unvollständig oder unrichtig abgeben
oder der antrag nicht den örtlichen Bauvorschriften (z.B. Bebau-
ungsplan) entspricht. Der umfang der vorzulegenden unterlagen
richtet sich nach der Bauvorlagenverordnung, die jeder Planer
kennt. gerne garantieren wir ihnen die Bearbeitung innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwei monaten. Wir bitten sie aber darum,
den Bearbeitungszeitraum bei ihrer Planung aus eigenem interesse
zu berücksichtigen.
gerne stehen wir ihnen auch bei Fragen aller art zur Verfügung.
Bitte haben sie aber Verständnis, dass wir Bauberatungen nur in be-
schränktem umfang und nur nach vorheriger terminvereinbarung
anbieten können, da die entsprechenden gesetzlichen regelungen
diese  aufgabe grundsätzlich anderen, z.B. ihrem Planer, zuweisen.
Verbindliche auskünfte können wir nur im rahmen eines förmlichen
Verwaltungsverfahrens erteilen.
verbindlicher abgabetermin        nächstmöglicher sitzungstermin
(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Monaten)
mittwoch, 28.08.2019                   Dienstag, 10.09.2019
Fragen?
Fachbereich Planen und Bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300

Markt Wartenberg
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
Containerplatz), schrader-Velgen-ring, sudetenstraße, untere Berg-
straße, Weiherfeld, Wittelsbacherring
nächster Kehrtermin ist: 33. KW

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg a mittwoch, 28.8.
Wartenberg B Donnerstag, 8.8.
Wartenberg C Freitag, 9.8.
Wartenberg D Dienstag, 20.8. 
Berglern montag, 12.8.
Langenpreising 2 Dienstag, 20.8.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/semptablass)

Langenpreising 1 Dienstag, 13.8.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern,                                                                   Donnerstag, 22.8.
Langenpreising 1,                                                        mittwoch, 21.8.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                    Donnerstag, 22.8.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/semptablass)
Wartenberg a                                                                Dienstag, 13.8.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 14.8.
Wartenberg B                                                           Donnerstag, 22.8.

Der markt Wartenberg, Landkreis erding, 
(ca. 5.800 einwohner) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 
Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit 
(39 Wochenstunden)
für den gemeindlichen Bauhof

Das Aufgabengebiet beinhaltet im Wesentlichen folgende 
Tätigkeiten:
•   Überwachung und Betreuung der gemeindlichen
     grundstücke und gebäude
•   hausmeistertätigkeiten bei kommunalen gebäuden
•   mitarbeit bei straßenunterhalt und Winterdienst (einschl.
     rufbereitschaft)
•   Pflege der Plakatierflächen
•   Pflege und Kontrolle der gemeindlichen grünanlagen und
     spielplätze
•   Baumkontrolle und -pflege
•   Kontrolle des Friedhofsgeländes
•   unterhalt von maschinen und Fahrzeugen des
     gemeindlichen Bauhofs
Wir erwarten:
•   abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen 
     Beruf (z.B. gaLa-Bau, elektriker, installateur usw.)
•   PC-Kenntnisse
•   selbständige arbeitsweise
•   Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein
•   freundliche ausdrucks- und umgangsformen 
•   körperliche Belastbarkeit, gesundheitliche eignung für die 
     tätigkeit
•   Organisationsgeschick, handwerkliches geschick
•   Bereitschaft zur Übernahme von tätigkeiten außerhalb der 
     üblichen Dienstzeiten
•   Fahrerlaubnis der Klasse Be
Fragen
bitte an anton sellmeier, 08762 / 7309 - 230
Interesse?
ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlä-
gigen Berufserfahrung) schicken sie uns bitte mit ihrem mögli-
chen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 30.08.2019
als eine PDF-Datei mit dem Betreff „Bauhof 2019“ an 
bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
markt Wartenberg
Bewerbung Bauhof 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. Wei-
tere informationen erhalten sie unter www.wartenberg.de. mit
Zusendung ihrer Bewerbung stimmen sie der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu.

Markt 
Wartenberg



Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr an Mariä Himmelfahrt

aufgrund des Feiertages an mariä himmelfahrt 2019 wird die rest-
bzw. Biomüllabfuhr wie folgt geändert:
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

Donnerstag,       15.8.2019              Freitag,              16.8.2019

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.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 10.8. hl. Laurentius, Diakon
12:00 trauung: thomas und Jasmin appelmann mit taufe von

sarah marie
So. 11.8.
10:00 euCharistieFeier
11:15 niederlern: taufe Lena Oberhauser
Di. 13.8. hl. Pontianus, Papst u. hl. hippolyt
19:00 niederlern: euCharistieFeier
Do. 15.8. mariä aufnahme in den himmel
8:30 Festgottesdienst mit segnung der Kräuterbüschel, musika-

lisch gestaltet vom Frauenchor
So. 18.8.
10:00 euCharistieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Do. 8.8.
10:00 seniorenzentrum Oberding, gottesdienst
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, gottesd. m. abendmahl
So. 18.8.
10:00 Kath. Kirche st. Peter Wörth, gottesdienst
So. 25.8.
10:00 Kath. Kirche st. Johann Baptist aufkirchen, gottesd. m. abendmahl

Gemeinde Langenpreising
Böllerschießen der Stefansschützen Zustorf

am Freitag, 23.8., findet in der Oberen römerstr. 10-12 ein Böller-
schießen statt. Zeit: zwischen 18 und 20 uhr, grund: ein 60. ge-
burtstag eines Vereinsmitglied

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 11.8.
8:30 Zustorf: euCharistieFeier, amt  f. † Kathi heilmeier, deren

eltern u. geschw. u. tante resi v. gertraud heislmeier, f. †
Pfr. Josef Datzmann u. Pfr. max Lehner, f. † ehem. v. anna
nowak u. f. † Peter scheckenhofer v. d. Kindern u. enkeln

11:00 gottesdienst z. 10-jährigen Bestehen der alphornbläser Lan-
genpreising

Do. 15.8. mariä aufnahme in den himmel, Kollekte für Blumen-
schmuck

8:30 Zustorf: Festgottesdienst mit Kräutersegnung und Kräuter-
büschelverkauf nach dem gottesdienst, amt f. † tante maria
Voithenleitner v. d. neffen u. f. † elt. u. † Onkeln u. tanten v.
Fam. Deimel

10:00 Festgottesdienst mit Kräutersegnung und Kräuterbüschel-
verkauf nach dem gottesdienst, Jahramt f. † ehem. u.
angeh. d. Fam. v. Leni sellmair m. Kindern, f. † Verw. v. Leni
sellmair, f. † gertrud hutzler v. ehem. u. Kindern, f. † ehem.
Ludwig v. ehefr. irmgard Kutscher m. Kindern, f. † tochter
marianne v. mama irmgard Kutscher m. geschwistern, f. †
ehefr. u. mutter z. 6. todestag v. Johann Kreitmeier u. her-
bert Kreitmeier, f. † ehem. u. Vater Friedrich schwab, f. leb.
u. † mitgl. d. Obst- u. gartenbauvereins u. f. † mutter, gro-
ßelt., schwiegerelt., Onkel u. tanten, schwager, Cousin u
Freunde v. anton Daschinger jun.

Sa. 17.8.
14:00 taufe: Pascal erhard Westphal
19:00 Vorabendmesse, amt f. † adolf u. Franziska Wirth u. gerhard

michel, f. † Fritz schwab, irmgard Ott, Jakob senftl, helga
schwinghammer, zu ehren d. hl. engel, f. † sebastian sell-
mair v. annemarie heintsch, f. † Opa Ludwig straßer v. d. en-
keln, f. † tanten u. Onkeln v. anneliese Danner, f. † ehem.,
elt. u. großelt. v. Christina schmidt, f. † ehem. v. Christa ret-
tenbeck m. Kindern, f. † elt., schwiegerelt., Bruder u. schwa-
ger v. Christa rettenbeck, f. † rosa Pichlmaier u. Verw. v. Leo
u. Brigitte melerowitz u. f. † elt., † großelt. u. Verw. v. Leo
u. angela melerowitz

So. 18.8.
8:30 euCharistieFeier
10:00 Zustorf: euCharistieFeier, amt f. † elt., großelt. u. Verw.

v. matthias Brandl u. f. † elt., großelt. u. Verw. v. regina Lal-
linger

Markt Wartenberg
Ochsengrillfest der St. Ulrich Schuẗzen

Wir möchten die Bevölkerung recht herzlich einladen zu unserem
traditionellen Ochsengrillfest am Mittwoch, 15.8., ab 11 uhr.
Ochs vom grill, Ochsengyros, spezialitäten vom grill, Kaffee und Ku-
chen, dazu unterhaltung mit den „strogentalern“. Warme Kuc̈he
bis 21 uhr. Fur̈ die Kinder werden schießbude, Losbude, hup̈fburg
und Pferdekutschenfahrten angeboten. Das Fest findet bei jedem
Wetter statt! auf euren zahlreichen Besuch freuen sich

die Pesenlerner schuẗzen

Aufgspuit wird zum Volkstanznachmittag in Wartenberg!

einen zünftigen nachmittag mit Volkstanz bietet der trachtenverein
Wartenberg am Sonntag, 1.9., ab 14 uhr im trachtenstadl in der
thenner straße 62. einlass ist ab 13:30 uhr. Wer gerne das tanzbein
schwingen möchte, ob geübt oder ungeübt, ist herzlich dazu einge-
laden. aufspiun wird uns die tanzlmuse Kasroyal. Zur stärkung gibt
es leckere Kuchen und Brotzeit. auf euer Kommen freut sich der
VtV Wartenberg!
und wer vorher reinschnuppern möchte oder seine tanzkünste auf-
frischen möchte ist herzlich zum Volkstanzübungsabend am 28.8.,
um 19:30 uhr im trachtenstadl eingeladen.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 8.8. hl. Dominikus, Priester, Ordensgründer
19:00 rockelfing: euCharistieFeier
Fr. 9.8. hl. theresia Benedicta vom Kreuz
19:15 auerbach: euCharistieFeier

NICHTAMTLICHER TEIL



Sa. 10.8. hl. Laurentius, Diakon 
19:00 Vorabendmesse
So. 11.8.
10:00 euCharistieFeier
Mo. 12.8. sel. Karl Leisner, Priester
15:30 seniorenzentrum: gottesdienst
Mi. 14.8. hl. maximilian maria Kolbe
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst

Do. 15.8. mariä aufnahme in den himmel
10:00 euCharistieFeier mit Kräuterbüschlverkauf, musikalisch

gestaltet vom Frauenchor
Fr. 16.8. hl. stephan von ungarn, König
19:15 holzhausen: euCharistieFeier
Sa. 17.8.
13:00 trauung: Daniel nothofer und Daniela Begic
So. 18.8.
8:30 euCharistieFeier

Fr.      16.8.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
sa.     17.8.  st. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
                    Campus apotheke Ohg, erding, Bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
so.     18.8.  Park-apotheke, erding, Liegnitzer str. 18
                    Vitalis-apotheke, Landshuter str. 41, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mo.   19.8.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Di.       20.8.   apotheke am erlbach, Vilsheimer str. 1a, Buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, im semptPark, Pretzener str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mi.      21.8.   malven apotheke, Freisinger str. 19, Langenbach
                    st. Bernhard-apotheke, Landshuter str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Do.      22.8.   rathaus-apotheke, erding, Landshuter str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Fr.      23.8.  st. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
sa.     24.8.  Paracelsus apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    rathaus-apotheke, erding, im semptPark, Pretzener str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
so.     25.8.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener str. 31
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mo.   26.8.  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
Di.       27.8.   ursula-apotheke, stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mi.      28.8.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Do.      29.8.   nikolai-apotheke, Wartenberg, strogenstr. 1
Fr.      30.8.  Campus apotheke Ohg, erding, Bajuwarenstr. 7
                    st. Bernhard-apotheke, Landshuter str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
sa.     31.8.  marien-apotheke, Weingraben 2, 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
so.       1.9.  apotheke am erlbach, Vilsheimer str. 1a, Buch am erlbach
                    stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mo.     2.9.  malven apotheke, Freisinger str. 19, Langenbach
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Di.          3.9.   apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mi.        4.9.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Do.        5.9.   Paracelsus apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    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.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 10./11.8., versieht

Dr. Tina Jarry, Bajuwarenstr. 6, erding, tel. 08122-13341
Den zahnärztlichen notdienst am Do./Fr. 15./16.8., versieht

Dr. Christiane Schneider, am rätschenbach 28, erding, tel. 08122-993996
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 17./18.8., versieht

Dr. Elisabeth Kloh, hauptstr. 39, Oberding, tel. 08122-40200
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 24./25.8., versieht

Dr. Mario Schmidt, Landshuter str. 9, erding, tel. 08122-9096110
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 31.8./1.9., versieht

Dr. Hanna Lehnertz, raiffeisenstr. 11a, Pastetten, tel. 08124-9093220
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.        9.8.  malven apotheke, Freisinger str. 19, Langenbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
sa.     10.8.  Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
so.     11.8.  st. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
                    rathaus-apotheke, erding, im semptPark, Pretzener str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
mo.   12.8.  Paracelsus apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Di.       13.8.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener str. 31
                    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
mi.      14.8.   apotheke im West erding Park, Johann-auer-str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr
Do.      15.8.   ursula-apotheke, stadtplatz 7, moosburg
                    sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-so 6:30-21 uhr

Druckerei GERSTNER
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

Wir sind auch in der Sommerpause 
für Sie da!

Grafik · Druck · Digitaldruck · Kopien · Stempel · heften · binden ...


