
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Einwohnermelde- und Passamt geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
am Donnerstag, 26.09.2019 ist das einwohnermelde- und passamt
aufgrund eines Systemupdates vormittags geschlossen. Das Stan-
desamt sowie die Friedhofsverwaltung sind trotzdem für Sie da. 
am nachmittag ist wieder das komplette bürgerbüro wie gewohnt
von 13:30 bis 18:00 uhr geöffnet. Vielen Dank für ihr Verständnis.

Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
10.09., Langenpreising, plattachmühlstraße, herrenfahrrad
10.09., Langenpreising, Damenfahrrad
09.09., Sparkasse Wartenberg, Lesebrille
11.09., Spielplatz rockelfing, Schlüssel mit anhänger
12.09., Wartenberg, markplatz 18, Jungenfahrrad
14.09., glaslern, Schlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Brückensanierung Feldwegbrücke Thenn-Langenpreising

Liebe bürgerinnen und bürger,
ab Montag, den 23.9. bis voraussichtlich Freitag, den 20.12.2019

wird die Feldwegbrücke wegen Sanierungsarbeiten komplett ge-
sperrt. eine entsprechende umleitung ist ausgeschildert.
Vielen Dank für ihr Verständnis.

Einsatz des Großhäckslers des Landkreises Erding im Bereich der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

als weitgreifende maßnahme der abfallvermeidung bietet der
Landkreis erding die Zerkleinerung von holzigen gartenabfällen
durch den häckselservice an. um einen reibungslosen einsatz des
Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt erding
hierzu einige wichtige informationen.
grundsätzliches:
• grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private hausgärten

erbracht, die eine Veranlagung mit hausmülltonnen besitzen und
die sich für den häckseldienst angemeldet sind. Für Forsthölzer
kann die Leistung nicht in anspruch genommen werden!

• Jeder hausgarten wird nur einmal je häckselaktion angefahren –
auch dann, wenn die maximale häckseldauer nicht ausgeschöpft
ist.

• Die maximale häckseldauer beträgt pro einsatzort 10 minuten.
• Kosten für einen länger dauernden einsatz werden direkt zwi-

schen Leistungsempfänger und häckselunternehmer abgerech-
net.

• eine anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist grundsätzlich nur in absprache mit dem Fachbereich
abfallwirtschaft im Landkreis erding möglich.

Der häckseldienst des Landkreises erding ist eine kostenintensive

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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Leistung, die aus dem abfallgebührenhaushalt bezahlt wird. um
eine zügige und damit kostensparende abwicklung zu gewährleisten
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
• Der häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete grundstücke. Die

Leistung wird nicht für grundstücke erbracht, die erst am häck-
seltag vom grundstückseigentümer oder dessen beauftragten ge-
nannt werden.

• Die Zufahrt zum einsatzort sollte entsprechend dimensioniert
sein. Die mindestzufahrtsbreite beim großhäcksler 4,0 m. Kurven
müssen 5,0 m breit sein.

• Das häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu haufwer-
ken so aufgeschichtet sein, dass die hölzer ohne großen aufwand
entnommen werden können. Die hölzer gelten als nicht häcksel-
bar, wenn sie mit Lastwagen oder anhängern abgekippt oder mit
Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die höhe

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. Zur kun̈ftigen gewinnung von Fachkräften
suchen wir zum 01.09.2020 einen

Auszubildenden (m/w/d)
fur̈ den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter

der Fachrichtung Kommunalverwaltung

möchten Sie anhand von rechtsvorschriften und betriebswirtschaftlichem Wissen lernen, Verwaltungsentscheidungen vor-
zubereiten und haben Sie interessen an deren umsetzung beteiligt zu sein?
Dann haben wir fur̈ Sie die passende berufsausbildung.

Ausbildung 
•   3-jährige berufsausbildung
•   praktische ausbildung im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
•   besuch der berufsschule fur̈ rechts- und Verwaltungsberufe in mun̈chen
•   Überbetriebliche ausbildung bei der bayer. Verwaltungsschule

Wir erwarten uns von Ihnen
•   mittlerer Schulabschluss oder guter qualifizierender mittelschulabschluss
•   grun̈dliche und zuverlässige arbeitsweise
•   Freude am umgang mit menschen
•   gute ausdrucksweise in Wort und Schrift 

Wir bieten Ihnen
•   eine Qualifizierte und zukunftsorientierte berufsausbildung in einer modernen Verwaltung
•   gute Übernahmechancen nach erfolgreicher ausbildung
•   Weiterentwicklungsmöglichkeiten
•   tarifgerechte Verguẗung nach dem tarifvertrag fur̈ auszubildende des öffentlichen Dienstes (tVaöD)

Fragen
bitte an Werner Christofori 08762 / 7309 - 121

Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, abschlusszeugnis bzw. aktuelles Jahreszeugnis) schicken Sie uns bitte bevorzugt per E-Mail bis
zum 14.10.2019 als eine PDF-Datei mit dem betreff „ausbildung 2020“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per post an

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung ausbildung 2020
marktplatz 8
85456 Wartenberg

aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt 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. Die Datenschutzerklärung im
bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellen-
ausschreibung-vg/ abrufen.

des haufwerkes: 1,0 m. 
• es dürfen keine Wurzelstöcke zum häckseln bereitgelegt werden.
• bäume sind entsprechend auszuasten. 
• um den häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass

sich keine Fremdstoffe in den haufwerken befinden. besonderes
augenmerk gilt hierbei metallen und Steinen.

• es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges
material bereitzulegen. Krautiges oder Komposthaufen bzw. gras-
schnitt, Laub, Schilf, topf- und gemüsepflanzen sind ungeeignet. 

• Die haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, telefonleitungen oder unter bäumen bereitgestellt
werden. 

Liegen die genannten bedingungen bei eintreffen des häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein an-



spruch auf nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.
Für weitere auskünfte stehen ihnen die mitarbeiter des Fachbe-
reichs abfallwirtschaft im Landratsamt erding unter den telefon-
nummern 08122/58-1152 oder -1151 gerne zur Verfügung.
Häckslertermin Wartenberg
Donnerstag, 26.09.2019 und Freitag, 27.09.2019
anmeldungen werden unter der telefonnnummer 08762/7309-120
oder per e-mail unter sandra.haensel@vg-wartenberg.de entgegen
genommen.
Häckseltermin Berglern
Mittwoch  30.10.2019 und Donnerstag 31.10.2019
anmeldungen werden unter der telefonnnummer 08762/7309-150
oder per e-mail unter monika.zollner@vg-wartenberg.de entgegen
genommen.
Häckseltermin Langenpreising
Montag, 28.10.2019
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-180
oder per e-mail unter christina.schindlbeck@vg-wartenberg.de ent-
gegen genommen.

Gemeinde Berglern

Markt Wartenberg
L a d u n g

zur öffentlichen Sitzung des hauptausschusses des marktgemein-
derates Wartenberg am Montag, 23.09.2019, 17:30 uhr im trau-

ungszimmer des rathauses der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg

mit folgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1) bauanträge

a) errichtung einer Steinmauer, Schrader-Velgen-ring 19
b) neubau einer Doppelgarage mit Stellplatz, Lindenstr. 18
c) befreiung vom bebauungsplan für die errichtung eines Sicht-
schutzes, martin-von-Deutinger-Str. 1 f
d) Verlängerung des antrags auf neuerrichtung und erweiterung
einer garage, untere bergstr. 22

2) altes Schulhaus; beschlussfassungen über das weitere Vorgehen
3) bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

unsere moderne und liebevoll ausgestattete Kin-
dertageseinrichtung „Zwergerlhaus“ in der ge-
meinde berglern bietet Kindern bis zum sechsten
Lebensjahr eine ganzheitliche betreuung und
Förderung. einer unserer grundsätze ist ein per-

sonalschlus̈sel, welcher die gesetzlichen bestimmungen positiv
ub̈ertrifft. Dadurch schaffen wir ideale Voraussetzungen fur̈ die
Kinder, um ihre umgebung selbstbestimmt und kreativ zu erfor-
schen sowie ein pädagogisch produktives arbeitsumfeld.
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen
· Erzieher (m/w/d) in Vollzeit und
· Kinderpfleger (m/w/d) in teilzeit 
(mind. 30 Stunden/Woche) mit Liebe zum beruf.
neben den ub̈lichen Leistungen des öffentlichen Dienstes (Weih-
nachtsgeld, 30 tage urlaub etc.) erhalten unsere beschäftigten
auch einen Fahrtkostenzuschuss sowie jährlich mehrere Fortbil-
dungstage, die ub̈erwiegend im team stattfinden.
Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beantwor-
tet herr Christofori (personalstelle), tel.: 08762 7309-121, Fragen
zur einrichtung Frau Saxstetter, tel. 08762 2888.
ihre bewerbung mit anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis sen-
den Sie als eine pdf-Datei bitte bis zum 07.10.2019 an: bewer-
bung@vg-wartenberg.de. 
aufwendungen werden nicht erstattet. bewerbungsunterlagen
werden nicht zuruc̈kgesandt. Weitere informationen erhalten Sie
unter www.berglern.de. mit Zusendung ihrer bewerbung stim-
men Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Da-
tenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf
unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungs-
gemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.

Gemeinde Berglern

Die gemeinde Langenpreising, Landkreis er-
ding, (ca. 2.900 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
   grundstuc̈ke und gebäude
• hausmeistertätigkeiten sowie technische betreuung und
   Überwachung fur̈ die gemeindlichen gebäude und anlagen
• mitarbeit bei Straßenunterhalt und Winterdienst (einschl.
   rufbereitschaft)
• pflege und Kontrolle der gemeindlichen grun̈anlagen und
   Spielplätze
• baumkontrolle und -pflege
• Kontrolle des Friedhofsgeländes
• unterhalt von maschinen und Fahrzeugen des gemeindlichen
   bauhofs
Wir erwarten:
• abgeschlossene berufsausbildung in einem handwerklichen
   beruf (elektriker, installateur usw.)
• pC-Kenntnisse
• Selbständige arbeitsweise
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein
• freundliche ausdrucks- und umgangsformen
• körperliche belastbarkeit, gesundheitliche eignung fur̈ die
   tätigkeit
• Organisationsgeschick, handwerkliches geschick
• bereitschaft zur Übernahme von tätigkeiten außerhalb der
   ub̈lichen Dienstzeiten
• Fahrerlaubnis der Klasse C, Ce und be
Fragen
bitte an Werner Christofori, 08762 / 7309 - 121
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 14.10.2019
als eine PDF-Datei mit dem betreff „bauhof 2019“ an 
bewerbung@vg-wartenberg.de oder per post an
Gemeinde Langenpreising
Bewerbung Bauhof 2019
Marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Wei-
tere informationen erhalten Sie unter www.langenpreising.de.
mit Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im be-
werbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg/ abrufen.

Gemeinde Langenpreising



4) bekanntgaben und anfragen
5) genehmigung der niederschriften vom 15.07.2019 und

29.07.2019
im anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian pröbst, Dritter bürgermeister

L a d u n g
zur Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg am Mittwoch,

den 25.09.2019, um 18:00 Uhr im trauungszimmer des rathauses
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. ehrung besonderer Schulabschlus̈se
2. Flächennutzungsplan 4. Änderung; behandlung der Stellung-

nahmen, Feststellungsbeschluss
3. Wassergesetze; antrag auf anlagengenehmigung fur̈ die un-

terquerung der Strogen
4. Jugendforum 29.11.2019
5. altes Schulhaus
5.1 beschaffung Wittelsbacher Saal; bemusterung Stuḧle und ti-

sche
5.2 Vergabe Fahrrad- und mul̈ltonnenhäuschen
5.3 Vorgehen belegung Wittelsbacher Saal
5.4 antrag Kun̈stlergruppe mosaik der motive
5.5 Weiteres Vorgehen
6. Kläranlage; abrechnung baumaßnahme Kalkulation abwasser-

gebuḧren
7. neuer recyclinghof:
7.1 Kostenub̈ernahme durch das Lra erding, bericht aus dem

Strukturausschuss vom 18.09.2019, grundsatzbeschluss
7.2 tektur zum bauantrag
8. alter recyclinghof: räumung und Kanalverlegung, ersatzbau

Volksfestplatz
9. Kommunales energiekonzept markt Wartenberg
9.1 bericht ub̈er das gespräch mit dem Schulverbandsvorsitzen-

den zur aktuellen planung der heizanlage m.p. Schule
9.2 beratung zur weiteren Vorgehensweise unter einbeziehung

der gemeindlichen einrichtungen von Strogenhalle, Kinderta-
gesstätten und einem zukun̈ftigen Schulerweiterungsbau

9.3 beratung zur weiteren Vorgehensweise zur erstellung eines
kommunalen energiekonzeptes (kommunale Liegenschaften,
zukun̈ftige und bestehende baugebiete)

10. Friedhof
10.1 neuerlass der Friedhofssatzung
10.2 neuerlass der gebuḧrensatzung
10.3 erweiterung urnenerdgräber
11. anpassung der entschädigung der weiteren bur̈germeister fur̈

den Vertretungsfall
12. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
13. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
14. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 21.08.2019
15. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian pröbst, Dritter bur̈germeister

Abgabetermin für Bauanträge im Markt Wartenberg – 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, 09.10.2019, 12 uhr       montag, 21.10.2019

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

Einsatz der Kehrmaschine

3) Folgende Ortsteile werden am mittwoch, 25.9. gekehrt:
Tour 4
auerbach, manhartsdorf, pesenlern, thenn

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg a mittwoch, 25.9. 

Problemmüllsammlung

Langenpreising, prisostr. 2, (buskehre) am Dienstag, 24.9., von
11:30-12:15 uhr
berglern, eittinger Str., (recyclinghof) am Donnerstag, 26.9., von
12:45-13:45 uhr

Gemeinde Berglern
Saisonstart 2019/2020 Almenrausch-Schützen Berglern

Die almenrausch-Schützen starten am Freitag, 20.9. in die neue Sai-
son. gerne begrüßen wir auch Jugendliche ab 12 Jahren zum Schie-
ßen mit dem Luftgewehr unter aufsicht.
Für Kinder ab 8 Jahren wird Lichtgewehrschießen angeboten.
auch erwachsene sind zum probeschießen herzlich willkommen.
beginn ist um 18 uhr im Sport- und Schützenheim. Weitere Schieß-
abende sind Freitags um 18 uhr. auf eine zahlreiche teilnahme freut
sich

Die Vorstandschaft, Sg almenrausch berglern e.V.

Veranstaltungshinweis der FWG Berglern
Bildung - Rohstoff der Zukunft

es spricht der Staatsminister für unterricht und Kultus prof. Dr. mi-
chael piazolo, mit einem grußwort des Landratskandidaten hans
Schreiner. Die Veranstaltung findet am Samstag, 28.9., um 19:30 in
der Sportgaststätte berglern, am Sportplatz 1 statt.
auf euer zahlreiches erscheinen freut sich die FWg berglern.

Ordentliche Mitgliederversammlung

Der SV eintracht berglern lädt alle seine mitglieder zur ordentlichen
mitgliederversammlung am Sonntag, 29.9., um 19:30 uhr im Wia z`
haus z`Lern ein.

NICHTAMTLICHER TEIL



tagesordnung:
1. begrüßung
2. gedenken an verstorbene mitglieder
3. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
4. berichte aus den abteilungen
5. Kassenbericht 2018
6. bericht der Kassenprüfer
7. entlastung der Vorstandschaft
8. ehrungen
9. neuwahlen
10. investitionsprogramm 2020-2022
11. Wünsche und anträge (anträge sind schriftlich bis 23.09.19 ein-

zureichen)

mit sportlichen grüßen, Franz Knittler, 1. Vorsitzender   

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 21.9. hl. matthäus, apostel u. evangelist
18:30 rosenkranz
19:00 Vorabendmesse
So. 22.9. 
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Di. 24.9. hl. rupert u. hl. Virgil
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Mi. 18.9.
19:00 Filialkirche St. andreas grünbach, Ökumenisches abendge-

bet mit gesängen aus taizé
Sa. 21.9.
19:00 Kath. Kirche buch a. buchrain, Ökumenischer gottesdienst
So. 22.9.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
9:00 auferstehungskirche, gottesdienst: einführung der neuen

Konfirmandinnen und Konfirmanden
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst: einführung der neuen

Konfirmandinnen und Konfirmanden mit anschließendem
Kirchenkaffee

10:30 auferstehungskirche, Kindergottesdienst

Gemeinde Langenpreising
Einladung zum 1. Erntedankfest im Zanklstadl in Langenpreising

Der Verein der Freunde und Förderer der Kirchen Langenpreisings
lädt am Samstag, 28.9., ab 18 uhr zum erntedankfest mit Zwiebel-
kuchen, Wein, bier, alkoholfreien getränken und netter unterhal-
tung in den Zanklstadl ein.

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 21.9. hl. matthäus, apostel u. evangelist
13:00 trauung: melanie Voithenleitner und Stefan Leitsch
18:00 Vorabendmesse, amt f. † ida u. Johann rieder v. d. Kindern,

f. leb. u. † angeh. u. Verw. d. Familien rieder u. Koller v.
Franz rieder, f. † Franziska u. adolf Wirth u. gerhard michel,
f. † Verw., Freunde, paten, nachbarn u. Wohltäter d. Fam.
michel, f. d. armen Seelen im Fegefeuer, f. † Onkel u. tanten
v. d. geschw. Dichtl, f. † elt., geschw. u. Verw. v. Johann Lins-
eisen, f. † elt. u. Verw. v. magdalena Linseisen, f. † Verw. v.
bernadette baumgartner, f. † Katharina u. anton Sellmeier
u. f. † elt. Franz u. Katharina Schäffler u. tante regina v. toch-
ter u. nichte marianne

So. 22.9. 
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
10:00 Zustorf: euChariStieFeier anschließend Libera am Krieger-

denkmal, amt f. † mutter v. anton heislmeier, f. gefallene,
Vermisste u. † v. Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsver-
ein Zustorf, f. † Lebenspartner helmut haugg v. Frieda nö-
scher, f. † elt. rosalie u. Johann Steckermeier u. Schwager

martin v. elfriede piterna-hradil m. Stefanie, f. † elt. u. groß-
elt. v. Familie rosalie bauer, f. † Vater anton Stanglmaier u. f.
† bruder anton Stanglmaier

Mi. 25.9. hl. nikolaus v. Flüe, einsiedler
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. † elt. v. renate Westphal m. Fam.
20:00 pfarrgemeinderat- und pfarrverbandsratsitzung

Markt Wartenberg
Einladung zur Versammlung mit Wahl eines CSU-Bürgermeister-
kandidaten

Der CSu-Ortsverband Wartenberg lädt Sie recht herzlich am Don-
nerstag, 19.9., um 19:30 uhr ins berg-Café Wartenberg zur Ver-
sammlung mit Wahl eines CSu-bürgermeisterkandidaten für die
Kommunalwahl am 15.3.2020 ein.

markus Straßberger, CSu Ortsvorsitzender OV Wartenberg

Literaturabend und Schmankerl mit Autorin Paula Paulus: Bayrisch
Bossing im Medienzentrum Wartenberg

Zusammen mit dem Kulturmarkt Wartenberg e.V. veranstaltet das
medienzentrum am marktplatz in Wartenberg einen Literaturabend
mit bayerischen Schmankerln. paula paulus wird aus ihrem Debüt-
roman „bayrisch bossing” lesen. Dabei wird sie mit der passenden
portion Witz und einer prise humor über das unfreiwillige berufli-
che Scheitern von romanfigur Christa berichten, die aus einer baye-
rischen tierzuchtorganisation gemobbt wird. autorin paula paulus
ist selbst agraringenieurin und hat deshalb die handlung ihres ro-
mans in die Landwirtschaft verlegt. Stattfinden könnte die ge-
schichte aber überall, denn mobbing ist allgegenwärtig. im roman
„bayrisch bossing” erzählt die autorin von Christa, die in ihrer arbeit
plötzlich vom Chef übergangen wird, die nicht mehr mit informa-
tionen versorgt wird, die nicht mehr zu meetings eingeladen wird.
Wie geht man damit um? Wie geht die romanfigur damit um?  Le-
bensnah, authentisch und einfühlsam schildert die autorin den Lei-
densdruck, die Ängste und die wirtschaftlich schwierige Situation
der romanfigur. Die autorin lässt den Leser aber auch schmunzeln,
schürt Wut und Zorn, macht betroffen und lässt den Leser ganz eng
teilhaben am Schicksal Christas. allerdings setzt sich Christa zur
Wehr und das stimmt versöhnlich und zuversichtlich.
Der Literaturabend im medienzentrum Wartenberg beginnt am
Freitag, 20.9., um 19:30 uhr. Der eintritt kostet 5,-€ - bayerische
Schmankerl werden serviert und im anschluss an die Lesung darf
gerne diskutiert werden.

SPD Versammlung

Der SpD Ortsverband Wartenberg lädt für Sonntag, 22.9., um 10
uhr im hotel reiter zu einer Versammlung mit folgender tagesord-
nung ein.
1. begrüßung
2. Wahl der Delegierten zur Landrats-/Kreistagswahl im Landkreis

erding 2020
3. genehmigung der Satzung des Ortsvereins
4. aussprache und Diskussion
Die bevölkerung ist herzlichst eingeladen. 

peter Kroschwald, 1. Vorsitzender

Der Kinderschutzbund Wartenberg wird 40 Jahre alt und das wol-
len wir mit Euch feiern!

Wir laden alle am Sonntag, 22.9., von 13-17 uhr auf den Zentral-
spielplatz in Wartenberg ein. mit grillspezialitäten, Kaffee und Ku-
chen, Spiel und Spaß, einer hüpfburg und einigem mehr, wollen wir
unser 40 jähriges bestehen mit euch feiern!
Wir freuen uns über euren besuch!



Absage Hoagarten und Einladung zum Kirtafest des VTV Wartenberg

Leider entfällt heuer der hoagarten am Samstag, 21. September.
Das Kirtafest findet jedoch am Sonntag, 20.10. im trachtenstadl
statt. näheres wird noch bekannt gegeben.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 19.9. hl. Januarius, bischof, märtyrer
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier
Fr. 20.9. hl. andreas Kim taegon u. hl. paulus Chong hasang u. ge-

fährten, märtyrer
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 21.9. hl. matthäus, apostel u. evangelist
16:00 Ökumenische tiersegnung im pfarrgarten
So. 22.9. 
8:30 euChariStieFeier
Mo. 23.9. hl. pio von pietrelcina (padre pio) Ordenspriester
18:30 Josefsheim: abendgebet
Mi. 25.9. hl. nikolaus v. Flüe, einsiedler
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst 
Do. 26.9. Sel. Kaspar Stanggassinger u. hl. Kosmas u. hl. Damian
19:00 euChariStieFeier

Neues Ensemble lädt ein ins Wasserschloss nach Taufkirchen

Die idee, ein ensemble zu gründen, das sich zur aufgabe macht, an-
spruchsvolle und interessante Werke zu erarbeiten und einem pu-
blikum zu präsentieren, trug Christian rott, Leiter der gruppe
Xangphonics, eine Weile mit sich herum. im Februar 2018 war es
dann soweit: es fanden sich die dafür notwendigen und von dieser
idee begeisterten Sänger und Sängerinnen und gründeten das ge-
mischte ensemble. Das repertoire der versierten gesangskünstler,
allesamt stammend aus der region moosburg/Wartenberg/tauf-
kirchen sowie mit langjähriger Chor- und ensembleerfahrung aus-
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gestattet, kennt grundsätzlich kein tabu: Die bandbreite umfasst
geistliche und weltliche Vokalmusik aus allen bedeutenden musika-
lischen epochen. „Jubilate Deo” in der rockelfinger Kirche war die
erste aufführung der gruppe, die premiere. Jetzt können Sie das
ensemble am Sonntag, 28.9., um 19:30 uhr im Wasserschloss in
taufkirchen (Vils) bei ihrem ersten weltlichen Konzert „Ständchen
der besonderen art“ erleben – begleitet von der pianistin andrea
traber, die an dem abend auch als instrumentalsolistin auftreten
wird. eintritt frei – Spenden erbeten.

Krieger- & Soldatenverein Riding

unseren traditionellen Kriegerjahrtag halten wir am Sonntag,  29.9.
Wir ziehen um 8:15 uhr vom ehemaligen gasthaus Lohrmann in die
Kirche. Dort feiern wir um 8:30 uhr die messe und gedenken an-
schließend den gefallenen und vermissten mitglieder. hierzu möch-
ten wir nicht nur unsere mitglieder, sondern auch die
nachbarvereine Krieger- & Soldatenverein Fraunberg, reichenkir-
chen und Wartenberg, sowie die Freiwillige Feuerwehr Fraunberg
und die Schützengesellschaft St. hubertus Fraunberg mit ihren Fah-
nenabordnung und mitgliedern recht herzlich einladen.

RWG Riding Ihr Energielieferant mit 
dem RAL-Gütezeichen“

Fett geschrieben: „Heizöl – Diesel – 
Schmierstoffe – Holzpellets und -briketts

RWG Riding – Ihr Energielieferant 
mit dem RAL-Gütezeichen

Heizöl – Diesel – Schmierstoffe – Holzpellets & -briketts
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 Kundenorientierung
 Höchste Qualität

 
www.raiffeisenenergie.de

RWG Riding
Wartenberger Str. 8
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Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 21.9./22.9., versieht

Dr. Manfred Josef Maier, Lena-Christ-Str. 11, erding, tel. 08122-12323

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.      20.9.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.     21.9.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
So.     22.9.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
mo.   23.9.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    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
Di.       24.9.   marien-apotheke, Weingraben 2, 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
mi.      25.9.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.      26.9.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    park-apotheke, erding, Liegnitzer Str. 18
                    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.


