
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Einwohnermeldeamt und Standesamt geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
am 18.09. und 19.09.2019 ist das einwohnermeldeamt und Stan-
desamt aufgrund einer Serverumstellung nicht erreichbar.
Vielen Dank für ihr Verständnis.

Veröffentlichung Eheschließungen August 2019

Folgende eheschließungen, bei denen die paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im august 2019 beim Standes-
amt Wartenberg statt:
01.08.2019
albert Kellerer und michaela Oberst, beide wohnhaft in Zustorf, Lan-
genpreising

10.08.2019
thomas Steil und anne hädrich, beide wohnhaft in Wartenberg

14.08.2019
Frank Josef Wolfram und Vanessa mastrangelo, beide wohnhaft in
Wartenberg

14.08.2019
Josef Lechner und bianca brunner, beide wohnhaft in Wartenberg

16.08.2019
Daniel nothofer und Daniela begić, geb. Diethert, beide wohnhaft
in Wartenberg

24.08.2019
Steffen Schmidt und andrea Kain, beide wohnhaft in Zustorf, Lan-
genpreising

30.08.2019
andreas Widmann und Christina gerbl, beide wohnhaft in Langen-
preising

Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
28.07., Dorffest Langenpreising, Damenarmbanduhr
02.07., (abgegeben bei der Vg von der pi erding am 13.08.2019)
berglern, Schäferweg, herrenrad 
15.05., (abgegeben bei der Vg von der pi erding am 13.08.2019)
berglern, Kiesweg, herrenrad 
15.08., Wartenberg, Fußgängerüberweg zur Kirche, eine geldbörse
mit ausländischen Karten 
Juli 2019 Zustorf, Sportheim, e-bike
26.08., Zwischen pesenlern und Wartenberg, Ordner mit noten und
Liederblättern
24.08., Spielplatz Langenpreising, am Kleinsellmerweg, Schlüssel
mit anhänger
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

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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Wir gratulieren herzlich: September 2019

herrn rudolf Schnelzer, berglern, zum 70. geburtstag
herrn Klaus Staab, mitterlern, zum 70. geburtstag
herrn manfred reichel, mitterlern, zum 70. geburtstag

herrn alfred hertenberger, Zustorf, zum 70. geburtstag
Frau rita Schäffler, Langenpreising, zum 75. geburtstag
Frau anna Wenzel, Langenpreising, zum 80. geburtstag
herrn Josef huber, Zustorf, zum 80. geburtstag
Frau hildegard greimel, Weipersdorf, zum 85. geburtstag
herrn heinrich reimer, Zustorf, zum 85. geburtstag
herrn Sebastian heim, Langenpreising, zum 90. geburtstag

Frau gertraud Schußmann, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau ilona rüdiger, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau Johanna Stöckl, manhartsdorf, zum 75. geburtstag
Frau maria Oswald, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn martin hamberger, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau monika Kroschwald, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau maria Stadler, Wartenberg, zum 85. geburtstag
Frau Johanna Sedlmeir, Wartenberg, zum 85. geburtstag
herrn Franz neumüller, Wartenberg, zum 90. geburtstag
Frau elisabeth angermeier, Wartenberg, zum 100. geburtstag
Zur goldenen hochzeit herrn emin und Frau Zyhrije mulaku aus
Wartenberg.
Zur goldenen hochzeit herrn bernhard und Frau irma Webler aus
Wartenberg.
Zur eisernen hochzeit herrn Franz und Frau herta neumüller aus
Wartenberg.

Abfahrtszeiten in Wartenberg für Schulbus Schule Thalheim zur
Mittelschule Wartenberg

07:08 uhr riding
07:10 uhr abzw. auerbach
07:11 uhr Wartenberg Süd (abzw. römerschanze)
07.12 uhr Wartenberg Sonnenhof
07:18 uhr mittelschule

SCHULBUS LANGENPREISING – WARTENBERG

07:12 uhr rosenau
07:16 uhr Steingrub abzw.
07:17 uhr Langenpreising nord bushaltestelle
07:23 uhr Weipersdorf
07:24 uhr abzw. Scheideck
07:28 uhr Langenpreising Schule (nur ausstieg)
07:35 uhr Zustorf
07:40 uhr Langenpreising Schule
07:45 uhr Wartenberg Schule

SCHULBUS REICHENKIRCHEN – BERGLERN - WARTENBERG

06:53 uhr Singlding
06:54 uhr helling
06:55 uhr grafing
06:58 uhr grucking
07:01 uhr reichenkirchen, öffentl. haltestelle
07:04 uhr tittenkofen
07:06 uhr Lohkirchen
07:10 uhr mooslern
07:13 uhr glaslern
07:17 uhr berglern FFW-parkplatz
07:23 uhr Wartenberg Schule
07:26 uhr manhartsdorf
07:32 uhr heinrichsruh
07:36 uhr niederlern
07:38 uhr mitterlern, bushaltestelle

07:40 uhr berglern Schule
07:48 uhr pesenlern
07:50 uhr Wartenberg Schule

Gemeinde Berglern
L a d u n g

zur Sitzung des gemeinderates berglern am Donnerstag, den
12.09.2019, um 19:00 uhr im Sitzungssaal der gemeinde berg-

lern, bgm.-Strobl-Straße, 1. Stock, 85459 berglern

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. bebauungsplan Wohngebiet glaslern Sud̈lich ridinger Straße, 2.

Änderung; Änderungsbeschluss, billigung der planfassung, for-
melle beteiligung der Öffentlichkeit, behörden und träger öf-
fentlicher belange

2. Straßensanierung; Sachstand
3. errichtung einer öffentlichen toilette; Festlegung eines Stand-

ortes
4. ersatzbau Feuerwehrhaus berglern; Vorbereitung der planung
5. bauanträge
5.1 neubau eines einfamilienhauses mit Doppelgarage, Kreuzstraße

hinter 9 a
5.2 neubau eines einfamilienhauses mit einzelgarage und Doppel-

garage mit darub̈erlegender Wohnung, Freisinger Straße 7
5.3 anbau einer Werkstatt und erweiterung der garage, erdinger

Straße 26
5.4 ausbau einer 3. Wohneinheit im Dachgeschoss des bestehen-

den Zweifamilienwohnhauses, Wagnerweg 4
5.5 nutzungsänderung einer Landwirtschaftlichen Lagerhalle fur̈

maschinen in eine Lagerhalle fur̈ Kartoffeln und Sellerie, moos-
burger Str. 16

6. erstes Dorffest der gemeinde berglern; bericht und ergebnis
(herr Lerch/herr Krieger)

7. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

8. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung
vom 01.08.2019

9. bekanntgaben und anfragen
es folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

gez. Simon Oberhofer, erster bur̈germeister

Abgabetermin für Bauanträge in der Gemeinde Berglern – 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, 25.09.2019                     Donnerstag, 10.10.2019



Fragen?
Fachbereich planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300

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. ge-
meindebürger, die im laufenden Schuljahr außergewöhnliche schu-
lische oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem
notendurchschnitt unter 2,0 oder einem vergleichbaren ergebnis
erzielen konnten, können für auszeichnungen durch die gemeinde
berglern vorgeschlagen werden. Die ehrung erfolgt im rahmen der
bürgerversammlung 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 wer-
den.

Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Bekanntmachung des Landratsamtes Erding:
Erlass der Verordnung des Landratsamtes Erding über das Über-
schwemmungsgebiet für die Sempt, Gewässer 2. Ordnung von
Fluss-km 20,1 bis 48,4; Anzinger Sempt Fluss-km 47,3 bis 48,4;
Forstinninger Sempt Fluss-km 0 bis 0,9; Schwillach Fluss-km 0 bis
4,6; Sempt Flut-Kanal Saubach Fluss-km 0 bis 3,9; Eittinger Fehl-
bach (Saubach) Fluss-km 1,9 bis 8,3 auf dem Gebiet der Gemein-
den: Berglern, Wörth, Moosinning, Ottenhofen sowie der Großen
Kreisstadt Erding

Das Landratsamt erding beabsichtigt, das vom Wasserwirtschafts-
amt münchen ermittelte Überschwemmungsgebiet für die Sempt,
gewässer 2. Ordnung von Fluss-km 20,1 bis 48,4; anzinger Sempt
Fluss-km 47,3 bis 48,4; Forstinninger Sempt Fluss-km 0 bis 0,9;
Schwillach Fluss-km 0 bis 4,6; Sempt Flutkanal Saubach Fluss-km 0
bis 3,9; eittinger Fehlbach (Saubach) Fluss-km 1,9 bis 8,3 auf dem
gebiet der gemeinden: berglern, Wörth, moosinning, Ottenhofen
sowie der großen Kreisstadt erding mittels rechtsverordnung fest-
zusetzen.
grundlage für die ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist
das 100-jährliche hochwasser (hQ100). es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass es sich hierbei um die ermittlung und Dokumen-
tation einer von natur aus bestehenden gefährdungslage und nicht
um eine durchgeführte oder veränderbare planung handelt.
Der hier betrachtete abschnitt der Sempt, gewässer 2. Ordnung,

der anzinger Sempt, der Forstinninger Sempt, der Schwillach, des
Sempt Flutkanals Saubach und des eittinger Fehlbachs (Saubach) ist
ein sonstiges Überschwemmungsgebiet im Sinn des art. 46 abs. 3
Satz 1 bayerisches Wassergesetz (bayWg) und kann gem. § 76 abs.
2 Wasserhaushaltsgesetz (Whg) mittels rechtsverordnung festge-
setzt werden. aufgrund des vorhandenen und künftig zu erwarten-
den Schadenspotentials im Überschwemmungsgebiet wird eine
Festsetzung als notwendig erachtet. 
im rahmen des Verordnungsverfahrens gem. art. 73 abs. 3 bayWg
ist ein anhörungsverfahren gem. art. 73 abs. 2 bis 8 bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (bayVwVfg) durchzuführen. Das Vor-
haben wird hiermit gemäß art. 73 bayVwVfg bekannt gemacht.
Der Verordnungsentwurf mit den zugehörigen Übersichts- und De-
tailkarten sowie dem erläuterungsbericht zur ermittlung der Flä-
chen liegt ab 16.09.2019 einen monat lang bis zum 15.10.2019 bei
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, gemeinde berglern,
marktplatz 8, 85456 Wartenberg zur einsichtnahme aus.
Jeder, dessen belange durch die Verordnung berührt werden, kann
bis zwei Wochen nach ablauf der auslegungsfrist schriftlich oder
zur niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, ge-
meinde berglern, marktplatz 8, 85456 Wartenberg (Fachbereich pla-
nen und bauen, Zimmer nr. 218), und beim Landratsamt erding -
Wasserrecht, Freisinger Straße 67, 85435 erding, Zi. nr. 100/1.Stock
(anhörungsbehörde), einwendungen erheben. Vereinigungen nach
art. 73 abs. 4 Satz 5 bayVwVfg können bei den genannten Stellen
innerhalb der einwendungsfrist einwendungen oder Stellungnah-
men vorbringen.
nach ablauf der einwendungsfrist werden die rechtzeitig erhobe-
nen einwendungen und Stellungnahmen der behörden in einer
mündlichen Verhandlung durch das Landratsamt erding mit den be-
hörden, den betroffenen sowie denjenigen, die einwendungen er-
hoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert.
Diejenigen, die einwendungen erhoben haben, werden bzgl. des
erörterungstermins benachrichtigt. Wenn mehr als 50 benachrich-
tigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, kann die benach-
richtigung bzw. die entscheidung über einwendungen durch
öffentliche bekanntmachung erfolgen. 
bei ausbleiben eines beteiligten in dem erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. 
Durch einsichtnahme in den plan, durch erhebung von einwendun-
gen und durch die teilnahme am erörterungstermin entstehende
aufwendungen werden nicht erstattet.

Markt Wartenberg
Streuobstwiesen

Die Wartenberger bürgerinnen und bürger werden herzlichst ein-
geladen, sich bei der ernte der gemeindlichen Streuobstwiesen am
nikolaiberg und im Ortsteil bründlhof zu beteiligen. Das gepflückte
Obst darf selbstverständlich behalten werden.

gez. Christian pröbst, Dritter bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Robert-Weise-Straße“

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in öffentlicher Sitzung vom
13.03.2019 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
14.11.2018 des architekturbüros pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Der bebauungsplan und die örtlichen bauvor-
schriften treten mit dieser bekanntmachung in Kraft, vgl. § 10 abs.
3 baugb. Der geltungsbereich des bebauungsplans schließt im
Süden mit der robert-Weise-Straße mit ausnahme des grundstü-
ckes robert-Weise-Straße 1 ab. im norden wird der geltungsbereich
des bebauungsplans durch die bestehende landwirtschaftliche und
bewaldete Fläche begrenzt. im Osten verläuft die grenze des gel-
tungsbereichs des bebauungsplans bis zur grundstücksgrenze des
anwesens robert-Weise-Straße 3. im Westen wird der geltungsbe-

Nachruf

Die Gemeinde Berglern trauert um

Frau Rosa Hanusjak
Frau Hanusjak war vom 01.01.1992 bis zum 31.03.2001 

für die Gemeinde Berglern als Reinigungskraft im Bereich 
der örtlichen Grundschule tätig. Die Verstorbene zeichnete sich

stets durch ihre Zuverlässigkeit und ihre Einsatzbereitschaft aus.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Frau Hanusjak.
Wir werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Für die Gemeinde Berglern
Simon Oberhofer

Erster Bürgermeister



reich durch die moosburger Straße begrenzt. Der geltungsbereich
des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersicht-
lich.

Der bebauungsplan kann einschließlich seiner begründung sowie
der zusammenfassenden erklärung nach § 10 abs. 4 baugb wäh-
rend der parteiverkehrszeiten im rathaus der Verwaltungsgemein-
schaft (bauamt, Zimmer 218) und im internet unter
www.bauplan.wartenberg.de sowie zeitnah über den bayernatlas
eingesehen werden. Jedermann kann den bebauungsplan einsehen
und über seinen inhalt auskunft verlangen.
auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 baugb über die
Fälligkeit etwaiger entschädigungsansprüche im Falle der in den §§
39-42 baugb bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung
schriftlich beim entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und
des § 44 abs. 4 baugb über das erlöschen von entschädigungsan-
sprüchen, wenn der antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren
gestellt ist, wird hingewiesen.
es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 abs. 1 Satz
1 nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter berücksichtigung des § 214
abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214
abs. 3 Satz 2 beachtliche mängel des abwägungsvorgangs unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Veröf-
fentlichung dieser bekanntmachung schriftlich gegenüber der
gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

markt Wartenberg
Wartenberg, 14.08.2019
gez. peter Schickinger, Zweiter bürgermeister

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 5.9.
Wartenberg C Freitag, 6.9.
berglern montag, 9.9.
Langenpreising 1 Dienstag, 10.9.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 10.9.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 11.9.

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 nudel-
manufaktur. anmeldung bei annemarie, tel. 3484 ab sofort. 

Ortsverschönerungsverein Berglern

Die Obstpresse des OVV berglern ist ab 31.08.2019 immer Samstags
in betrieb. anmeldung bei Lilly neumeier, tel. 08762/1030 bis Don-
nerstagabend.

Veranstaltungen in Berglern

September
mi., 11., 14 uhr, Seniorennachmittag, pfarrgemeinderat berglern

pgr-Sitzung, pfarrgemeinderat berglern
Do., 12., 19 uhr, gemeinderatssitzung, gemeinde berglern
Sa., 14., Vereinsausflug, Kath. Frauengemeinschaft berglern
So., 15., Vereinsausflug, Kath. Frauengemeinschaft berglern

19:30 uhr, bauernstammtisch, bbV-Ortsverband berglern
Fr. 20., 18 uhr, anfangsschießen, Sg almenrausch berglern sowie

Sg neuedelweiß berglern
19 uhr, anfangskegeln, tischkegelfreunde berglern

Oktober
mi., 9., 14 uhr, Seniorennachmittag, pfarrgemeinderat berglern
Do., 10., 19 uhr, gemeinderatssitzung, gemeinde berglern
Sa., 12., 6 uhr, hüttenausflug, SV eintracht berglern, abteilung Fuß-

ball, ah
19 uhr, gedenkgottesdienst und Jahresversammlung, Stopselclub
mitterlern

So., 13., hüttenausflug, SV eintracht berglern, abteilung Fußball, ah
19:30 uhr, bauernstammtisch, bbV berglern

Sa., 19., 20 uhr, Kirchweihessen, Stopselclub berglern
mi., 23., 19 uhr, pgr-Sitzung, pfarrgemeinderat berglern
Sa., 26., 19 uhr, Weinfest, FFW berglern

NICHTAMTLICHER TEIL
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Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 5.9.
16:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 6.9. hl. magnus, mönch, glaubensbote
9:00 pFarrverband: Krankenkommunion
Sa. 7.9. Sel. Otto von Freising, bischof
19:00 Wortgottesfeier
So. 8.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
8:30 euChariStieFeier
Di. 10.9.
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Mi. 11.9.
19:00 pgr-Sitzung im pfarrhaus

Verstorben in unserem pfarrverband ist herr Otto Wolf aus berg-
lern, im 92. Lebensjahr.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 8.9.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 Kath. Kirche St. bartholomäus hörlkofen, gottesdienst mit

abendmahl
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst mit abendmahl
Do. 12.9.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst
Fr. 13.9.
14:30 pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst
15:30 heilig-geist-Stift, gottesdienst
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst

Gemeinde Langenpreising
Wirbelsäulengymnastik mit Nicole

nachdem sich die Sommer-außensportsaison dem ende zuneigt,
beginnt bei der SpVgg Langenpreising wieder die indoor-Saison. Die
Wirbelsäulengymnastin mit nicole Selmeier startet am Montag,
16.9., um 20 uhr in der Schulturnhalle. anmeldungen und nähere
infos erteilt hannelore hackl unter telefon 08762/1687. 

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 6.9. hl. magnus, mönch, glaubensbote
9:00 pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der pfarrei
Sa. 7.9. Sel. Otto von Freising, bischof
13:30 Zustorf: trauung benjamin und Daiana Wieland
So. 8.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † elt., Schwiegerelt.,

Schwester u. tante v. heinrich reimer, f. † mutter elisabeth
v. Sohn manfred reif, f. † mutter Katharina v. tochter margit
reif u. f. † Vater Leonhard v. margit reif

10:00 euChariStieFeier, amt f. † d. Fam. hartig v. anneliese Dan-
ner, f. † elt. u. großelt. Josef u. maria brandlmeier v. d. Kin-
dern u. enkeln, f. † Onkel u. tanten v. d. nichten u. neffen d.
Familien myrt/brandlmeier/bergmeier u. f. † elt. thomas u.
berta metz, Verw., Freunde u. Schulfreunde v. magdalena
heilmeier

Mi. 11.9.
13:30 Seniorennachmittag La/Zu gasthaus Schmankerlhof/Ober-

wirt

Markt Wartenberg
Der VdK Ortsverband Wartenberg

lädt alle mitglieder und interessierte bürger ein am Mittwoch, 11.9.,

ab 15 uhr im Café härtl zu einem Vortrag mit dem thema Osteo-
porose - starke Knochen ein Leben lang! Die referentinnen Fr. Jana
Osen, apothekerin und Fr. Corinna heitmann, Dipl.-Ökotrophologin
geben uns einblicke ins thema, beantworten Fragen und geben
tipps zu Vorbeugung und umgang mit Osteoporose. Die Veranstal-
tung ist kostenlos! bringen Sie gerne Freunde und bekannte mit.
mir freuen uns auf ihr Kommen!

die VdK-Vorstandschaft

Veranstaltungen in Wartenberg

September
mi., 18., 15 uhr, bingo, im Café härtl, Seniorenclub
Sa., 21., hoargarten, trachtenstadl, VtV Wartenberg

50-Jahr-Feier, DLrg Wartenberg
mi., 25., 18 uhr, Sitzung marktgemeinderat Wartenberg, rathaus-

foyer, markt Wartenberg

Oktober
Di., 1., 16 uhr, Stammtisch, Café härtl, Obst- u. gartenbauverein

19 uhr, Sitzung marktgemeinderat Wartenberg, rathausfoyer,
markt Wartenberg

mi., 2., Oktoberfest, Feuerwehrhaus, FF Wartenberg
Sa., 12., 9 uhr, erste-hilfe-Kurs, Kleiner Saal Strogenhalle, DLrg War-

tenberg
So., 13., 11:30 uhr, mitarbeiter-Feier Ochsenfest, St. ulrich-Schützen

pesenlern
mi., 13., 15 uhr, bingo im Café härtl, Seniorenclub
Sa., 19., 8 uhr, herbstsammlung altpapier- und altkleider, Warten-

berg, auerbach, thenn, pesenlern, manhartsdorf und berglern,
DLrg Wartenberg
Kirtafest im trachtenstadl, VtV Wartenberg

So., 20., 15:30 uhr, Shepers’s Deloight band, Leitung: m. nissl, gro-
ßer Vortragssaal, Klinik Wartenberg

mi., 23., 19 uhr, Sitzung marktgemeinderat Wartenberg, rathaus-
foyer, markt Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 5.9.
18:00 rockelfing: euChariStieFeier
Fr. 6.9. hl. magnus, mönch, glaubensbote
9:00 pfarrverband: Krankenkommunion
18:00 herz-Jesu-andacht
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 7.9. Sel. Otto von Freising, bischof
19:00 Vorabendmesse
So. 8.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
10:00 patroziniumsgottesdienst, Chor: messe in g von F. Schubert
18:00 marienvesper mit begrüßung der neuen Seelsorger Frau

Schug und herr bauer, anschl. Stehempfang im pfarrsaal
Di. 10.9.
11:30 Segnung der Schulanfänger
Mi. 11.9.
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
15:00 ewige anbetung aussetzung des allerheiligsten anschl. ge-

betsstunden
18:00 beichtgelegenheit
19:00 euChariStieFeier mit Sakr. Segen
Do. 12.9. mariä namen
20:00 pgr-Sitzung im pfarrsaal

Verstorben in unserem pfarrverband ist herr Jakob eibl aus Warten-
berg, im 61. Lebensjahr, Frau Doris polednik aus Wartenberg, im 41.
Lebensjahr und Frau elisbabeth Jahn, im 84. Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.



Fraunberg - Babymassage - Plus - Wohlfühlzeit für Babys, Mamas
und Papas

startet am Mittwoch, 11.9., von 11 bis 12 uhr in Fraunberg/riding.
Den Kurs leitet die motopädagogin, gabriele mutzbauer. babymas-
sage tut gut, ihrem baby und auch ihnen. babymassage nach Fre-
derique Leboyer stärkt die bindung zwischen eltern und Kind und
die Freude aneinander. ist die massage erst einmal zu einem ritual
geworden, ist sie auch eine gute möglichkeit, dem baby bei blähun-
gen, Übermüdung oder allgemeiner unruhe zu helfen. Zusätzlich
erhalten Sie anregungen zum alltäglichen „handling” in der ersten
Zeit mit ihrem baby, sowie fachliche informationen zur entwicklung
im ersten Lebensjahr. mit  elementen aus dem prager-eltern-Kind
programm lernen Sie Spiel und bewegungsanregungen für ihr baby
kennen. 
anmeldung jederzeit bei gaby mutzbauer unter tel. 08762 5507
möglich. 4 treffen kosten 45,00 euro, bitte mitbringen: ein hand-
tuch oder eine Decke (babymassageöl ist vorhanden)

RAUMAUSSTATTUNG

Polsterwerkstätte - Bodenbeläge
Gardinen - Sonnenschutz

Preysingstr. 39 · 85465 Langenpreising
Tel. 0 87 62 / 441 · Fax 0 87 62 / 99 63 · Mobil 0171 / 147 73 04

www.raumausstatter-wild.de · e-mail: Raumausstatter _Wild@t-online.de

JOHANNWILDJOHANNWILD

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 !!!

FC Fraunberg, Abteilung Gymnastik

Fit-mix ab 10.9., dienstags, 18:30 – 19:30 uhr
Spezielle Kräftigungsübungen mit und ohne hilfsmittel sorgen für
raschen erfolg und Verbesserung der ausdauer, Figur und Körper-
haltung.
Fit durch den Winter ab 10.10., donnerstags, 19:30 – 20:30 uhr
abwechslungsreiches ausdauer- und Kräftigungsworkout, das dich
nicht nur fit für die piste macht, sondern auch gesund durch den
Winter bringt! Weiter informationen unter: www.fc-fraunberg.de

Nicky Nails
Mobiles Nagelstudio & med. Fußpflege
Christiane Hellinger
Malerwinkel 2 · 85465 Langenpreising
Mobil 0170/4141671 · www.nicky-nails.de

Fußpflege mit Fußbad und Massage ca. 45 min. ab 23,- €
Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 7.9./8.9., versieht
Dr. Markus Mayer, Lange Zeile 21, erding, tel. 08122-892372

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.        6.9.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.       7.9.  rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.       8.9.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    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
mo.     9.9.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Di.       10.9.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
mi.      11.9.   apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    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
Do.      12.9.   marien-apotheke, Weingraben 2, 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

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.

QIGONG-Kurs
ab Montag, 7.10., um 8:30 Uhr und
um 17 Uhr am Thenner See bei schönem Wetter im Freien

oder Wartenberg, Obere Hauptstr. 5 Physiotherapie
Bei Fragen, Info und Anmeldung erforderlich unter Tel. 08084-257055,
Mobil WhatsApp 01573-3691375 oder E-Mail: mariahuber59@googlemail.com

                        www.smovey.com
     Smoven (Fitness) für Jeden leicht zu erleben!
                            Schwingen & Bewegen
Kursbeginn: Fr. 13.9., um 18:30 Uhr Gymnastikraum Klinik Wartenberg

10 x 11/4 Std. = 80,- €,  Anita Zink, Tel. 08762 5730

Großer Büroraum und Vorraum sowie
WC + Dusche zu vermieten

in Wartenberg, Nordsiedlung.
Bewerbungen an Chiffre Nr. 32: bei Druckerei Franz Gerstner,

Strogenstr. 56, 85456 Wartenberg, Tel. 08762/1266Brennholz-Fichte zu verkaufen, trocken,
ofenfertig, gespalten, ca. 50 cm lang,

Preis 45 € SRM, Tel. 08762-5839


