
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wir gratulieren herzlich: Oktober 2019

herrn heinrich hemauer, mitterlern, zum 70. geburtstag
Frau bärbel Scheufler, mitterlern, zum 70. geburtstag
Frau erica bombe, berglern, zum 80. geburtstag
herrn albert Furtner, glaslern, zum 85. geburtstag
herrn Kurt nölges, mitterlern, zum 85. geburtstag

herrn martin Deutinger, Langenpreising, zum 70. geburtstag
herrn rudolf Weiß, Langenpreising, zum 85. geburtstag
herrn Franz buchner, Langenpreising, zum 85. geburtstag

Frau Ottilie Dütsch, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau elge Zeh, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn peter Schickinger, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau ingrid Listl, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Franz Korzenietz, Wartenberg, zum 75. geburtstag
Frau hildegard Kirmaier, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn günter Wiesler, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn gerhard Karl, Wartenberg, zum 75. geburtstag
Frau irmgard neumann, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn günter hölzl, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn georg eberl, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn Johann Deutinger, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau hildegard neißendorfer, Wartenberg, zum 95. geburtstag

Gemeinde Langenpreising
Grüncontainer

auch dieses Jahr stehen wieder grüncontainer der gemeinde Lan-
genpreising zur Verfügung. am Freitag, 18.10.2019 wird der Con-
tainer von 13:30 uhr bis 16:00 uhr auf dem parkplatz der St.
martinskirche in der prisostraße aufgestellt.
am Samstag, 19.10.2019 steht der Container von 8:00 uhr bis 11:00
uhr auf dem parkplatz am Sportplatz in Zustorf.

Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„3. Änderung Bebauungsplan Sport- und Freizeitzentrum“ nach §
3 Abs. 2 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 05.08.2019 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlos-
sen und in der Sitzung vom 21.08.2019 den entwurf des
architekturbüros pezold i.d.F. vom 04.08.2019 gebilligt und zur aus-
legung bestimmt. Der geltungsbereich betrifft das Sport- und Frei-
zeitgelände an der thenner Straße zwischen dem markt
Wartenberg und dem Ortsteil thenn. Der geltungsbereich des be-
bauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich,
der bestandteil der bekanntmachung ist.

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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Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
mit umweltbericht und die nach einschätzung der gemeinde we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men liegen daher vom 07.10.2019 bis einschließlich 06.11.2019 im
Dienstgebäude (Fachbereich planen und bauen, Zimmer 218) der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für jedermanns einsicht öf-
fentlich aus. Während der auslegungsfrist können schriftlich oder
mündlich zur niederschrift Stellungnahmen abgegeben werden. Der
entwurf ist zusätzlich unter https://www.vg-wartenberg.de/warten-
berg/bebauungsplaene-4/ einsehbar.
Folgende arten umweltbezogener informationen sind aus der be-
bauungsplanbegründung, dem umweltbericht, einem bodengut-
achten und Stellungnahmen verfügbar und werden ausgelegt:
• beeinträchtigungen von gesundheit/erholung durch emissionen

(Lärm, Staub, gerüche) und die Verkehrszunahme durch den
Wertstoffhof;

• betroffenheit und Schutz von biotopen sowie von geschützten
arten; 

• bodenversiegelung und beeinträchtigung der bodenfunktionen,
vorhandener baugrund; 

• betroffenheit von grund- und Oberflächenwasser;
• auswirkungen der planung auf das lokale Klima; Klimaschutzmaß-

nahmen;
• empfindlichkeit und beeinträchtigung des Landschaftsbildes;
• betroffenheit von bodendenkmälern und sonstigen Kultur- und

Sachgütern;
• bewertung der vorgenannten auswirkungen und maßnahmen zur

Vermeidung, Verringerung und zum ausgleich der auswirkungen;
es wird zudem darauf hingewiesen, dass nicht während der ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der beschlussfassung
über den bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

markt Wartenberg
Wartenberg, 23.09.2019
gez. Christian pröbst, Dritter bürgermeister

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: 41. KW
Tour 2
aufhamer Straße (West), am bründlhof, am Spatzenberg, am Wäld-
chen, birkenstraße, Dr.-Selmair-ring, eichenstraße, emil-amer-
Straße, Färberstraße, Fichtenstraße, gartenstraße, heimstraße,

Lindenstraße, nikolaibergstraße, pfründeplatz, rockelfing, Settele-
straße, Sudetenstraße, Zieglerweg, Zustorfer Straße
nächster Kehrtermin ist: 40. KW
Tour 3
aufhamer Straße (Ost), badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, pesenlerner Straße,
Strogenstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere haupt-
straße
nächster Kehrtermin ist: 40. KW

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg a mittwoch, 25.9. 

Problemmüllsammlung

berglern, eittinger Str., (recyclinghof) am Donnerstag, 26.9., von
12:45-13:45 uhr

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.

Veranstaltungshinweis des SV Eintracht 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.
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)

Franz Knittler, 1. Vorsitzender

Sternwallfahrt nach Altötting

Die kfd lädt Sie ein zur Sternwallfahrt nach altötting am Mittwoch,
2.10. abfahrt ab 8:15 uhr an allen haltestellen, Fahrpreis: 12,- €
nichtmitglieder sind herzlich willkommen. anmeldung bis 25.9. bei
renate hintermaier, tel. 08762/3206.

NICHTAMTLICHER TEIL



Die Berglerner Bürgerliste will’s wissen!

Dunkle Jahreszeit ist einbruchszeit „gefahren erkennen - risiken
vermeiden”. ein Vortrag zu den Kriminalitätsformen haustur̈tricks,
taschendiebstahl, enkeltrick, falsche polizeibeamte und einbruch-
schutz. Kriminalhauptkommissar Jakob Deischl, Fachberater fur̈ ver-
haltensorientierte prävention der Kriminalpolizeiinspektion erding
am Sonntag, 6.10., um 10 uhr im Sport- und Schuẗzenheim berg-
lern. www.berglerner-buergerliste.de
www.facebook.com/berglernerbuergerliste/

Weihnachtsmärkte in Südtirol

Die kfd berglern veranstaltet eine Weihnachtsmarktfahrt vom 2.12.
- 3.12.19 nach Südtirol.
Wir fahren über Sterzing, wo wir die Stadt und den Christkindlmarkt
besuchen, nach bozen zum größten Weihnachtsmarkt italiens. mit
den malerischen gassen und dem besonderen Flair in der prächtig
geschmückten Stadt können wir uns auf die adventszeit einstim-
men. Zimmerbezug und abendessen im alphotel Chrys. nach dem
Frühstück fahren wir weiter nach bruneck und lassen uns mit sei-
nem romantischen ambiente verzaubern. anschließend treten wir
die heimreise an.
Leistungen: busfahrt, 1x Übernachtung mit Frühstück, Willkom-
mensgetränk, 3 gang-abendessen im alphotel Chrys, 119,- euro
abfahrt am montag, 2.12. um 6 uhr an den haltestellen
heimkehr am Dienstag, 3.12. ca. 20 uhr
anmeldung ab sofort bei martina brandl, tel. 08762 3406.  

Biathlon für Jedermann

Die Sg almenrausch berglern bietet den Schützenkameradinnen
und -kameraden heuer einen ausflug unter dem motto: „biathlon
für Jedermann“ an. abfahrt ist am Samstag, 21.12., um 8 uhr am
Ärztehaus berglern.
im bayerischen Wald haben unsere mitglieder die möglichkeit,
einen Schnupperkurs im biathlon zu absolvieren. alternativ dazu
kann der tag aber auch zu einem gemütlichen tag in bodenmais ge-
nutzt werden. So ist für alle, ob jung oder alt, bummler oder Sport-
ler, etwas geboten.
Vor der rückfahrt treffen wir uns alle noch zu einem gemeinsamen
essen. Die ankunft in berglern ist für ca. 18 uhr geplant.
anmeldungen sind bis 31.10.2019 bei Stefanie melerowitz (tel.
0151 20750508) möglich, dort könnt ihr auch weitere informatio-
nen erhalten. mit der teilnahme entstehen folgende Kosten:
busfahrt inkl. brotzeit: 15 € (pro person)
biathlon: 10 € (unter 18 Jahren), 20 € (über 18 Jahre).
Da die anzahl der plätze begrenzt ist, wird die anmeldung erst ver-
bindlich, wenn die gebühr bezahlt wurde. eine rückerstattung der
Kosten bei absage der teilnehmer ist möglich, wenn ersatz-teilneh-
mer vorhanden sind.
auf eine rege teilnahme freut sich die Vorstandschaft der almen-
rausch-Schützen.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 28.9. hl. Lioba, u. hl. Wenzel, u. hl. Lorenzo ruiz u. gefährten
19:00 Wortgottesfeier
So. 29.9. Caritas herbstsammlung
8:30 euChariStieFeier
Di. 1.10. hl. theresia vom Kinde Jesu, Ordensfrau, Kirchenlehrerin
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Mi. 2.10. hll. Schutzengel
16:00 niederlern: gebetstreffen

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 29.9.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 Kath. Kirche Forstern, gottesdienst mit abendmahl

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 28.9. hl. Lioba, u. hl. Wenzel, u. hl. Lorenzo ruiz u. gefährten
18:00 erntedankfest des Vereins der Freunde und Förderer der Kir-

chen Langenpreisings im Zanklstadel
So. 29.9. Caritas herbstsammlung
8:30 Zustorf: euChariStieFeier amt f. † ehefr. elisabeth v. Johann

reif, f. † ehem. v. anna nowak u. f. † elt. u. † Schwester v.
anna huber

10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche, erntedank anschl. mi-
nibrotverkauf, amt f. † tante itta v. Fam. ruth u. peter Deimel,
f. † elt. v. albert Deutinger, f. † tochter bianka v. Judith u.
Franz Sellmeir, f. † mutter erna Sellmeir v. marianne u. Franz
m. Fam. u. f. † elt. u. ehefr. v. Korbinian Sellmeir

Mi. 2.10. hll. Schutzengel
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier

Markt Wartenberg
Kindertraining der Abt. Volleyball

am Freitag, 27.9., startet wieder das Kindertraining der Volleyball-
abteilung des tSV Wartenberg in der Strogenhalle. es findet freitags
von 15:30 - 16:30 uhr statt. Das training richtet sich an 8/9 – 10/11-
jährige Kinder. inhalte des trainings sind Laufschule, Stabilisation
und mobilisation, Koordination, (ball-) Schule und –Spiele sowie das
erlernen der grundtechniken des Volleyballs. ihr benötigt Sportbe-
kleidung und turnschuhe sowie ein getränk (Wasser!!). mit Kitty
huber (Volleyball-C- und beachvolleyball-trainerin, ehem. bayern-
ligaspielerin) sowie Stefan huber (Diplom-Sportlehrer und Volley-
ball-C-trainer) leiten zwei erfahrene Volleyballer das training.
anmeldung und Fragen unter 08762/72 10 16 oder volleyball@cam-
ping-haselfurth.de.

Sakraler Tanz

Der pfarrverband Wartenberg-berglern lädt zur Jubiläumsfeier: 20
Jahre Sakraler tanz am Freitag, 4.10., um 17 uhr in der Friedenskir-
che Wartenberg ein. 

Altpapier- und Altkleidersammlung

auch nach einführung der blauen papiertonne führt der Ortsver-
band Wartenberg der Deutschen Lebens-rettungs-gesellschaft
(DLrg) am Samstag, 19.10. eine Sammelaktion von altpapier und
altkleidern in den Ortschaften Wartenberg, auerbach, thenn, pe-
senlern, manhartsdorf und berglern durch und freut sich über eine
rege unterstützung durch die bevölkerung. Der erlös dieser Samm-
lung wird für die pflege bzw. neubeschaffung von ausbildungs- und
rettungsgeräten im Ortsverband verwendet.
gesammelt werden noch tragfähige Damen-, herren- und Kinder-
bekleidung aller art, haushaltswäsche, hüte, handschuhe, Vor-
hänge und Stores, bettwäsche, Federbetten und Kissen im inlett,
auch Damen-/herren- und Kinderschuhe (ausschließlich paarweise
zusammengebunden); jedoch keine textilabfälle oder matratzen.
plastiksäcke für die Verpackung von altkleidern gibt es kostenlos im
„Cafe härtl” in Wartenberg, Obere hauptstraße 16 und im „ge-
tränke World” Spirkl in berglern, Freisinger Straße 15.
gesammelt werden auch Zeitungen, illustrierte, Kataloge und tele-
fonbücher, aber keine Kartonagen und keine bücher. Das papier soll
zu bündeln verschnürt werden oder sich in Kartons befinden. 
Die haushalte werden gebeten, die altpapierbündel und die Klei-
dung in plastiksäcken, bis 8:00 uhr morgens gut sichtbar an der
nächsten Fahrstraße zu lagern, wo sie im Laufe des tages bei jedem
Wetter abgeholt werden. 
Die DLrg Wartenberg leistet in den Sommermonaten ehrenamtli-



chen Wachdienst am thenner See. Des Weiteren engagiert sie sich
ganzjährig in der Schwimmausbildung für Kinder und erwachsene,
in der rettungsschwimmausbildung für Jugendliche und erwach-
sene, in der ersten-hilfe-ausbildung sowie im Katastrophenschutz-
Wasserrettungszug der DLrg in Oberbayern
neu: Seit einiger Zeit stehen zwei Container der DLrg ganzjährig
für Kleider- und Schuhspenden auf dem „Festl-gelände” an der
thenner Str. 5 in Wartenberg. Die Wartenberger DLrgler freuen sich
über die unterstützung der bürgerinnen und bürger auch zwischen
den Sammelaktionen und bedanken sich dafür im Voraus.  

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 26.9. Sel. Kaspar Stanggassinger u. hl. Kosmas u. hl. Damian
19:00 euChariStieFeier
Fr. 27.9. hl. Vinzenz v. paul, priester, Ordensgründer
16:30 taufe: noemi Charysz
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 28.9. hl. Lioba, u. hl. Wenzel, u. hl. Lorenzo ruiz u. gefährten
19:00 Vorabendmesse anschließend eine-Welt-Waren Verkauf
So. 29.9. Caritas-herbstsammlung
10:00 euChariStieFeier anschließend eine-Welt-Waren Verkauf
13:30 bründlwallfahrt der Kab in hofstarring
Mo. 30.9. hl. hieronymus, priester, Kirchenlehrer
18:30 Josefsheim: abendgebet
Mi. 2.10. hll. Schutzengel
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Fr. 4.10.
17:00 Sakraler tanz, angelika maier

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-

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

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

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

TV–HiFi–SAT–Technik

H. Ettenhuber
Reparaturen - Antennenbau

Am Kleinfeld 5 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 /1011 · Mobil 0171/2781079

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 !!!

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-
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, 29.9., 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.

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

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

Hardterstraße 23
85459 Berglern

Tel. 08762 / 6260 
Fax 08762 / 6206

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 28.9./29.9., versieht
Dr. Florian Müller-Stahl, bürgerstr. 2, poing, tel. 08121-82248

Den zahnärztlichen notdienst am Do./Fr. 3.10./4.10., versieht
Dr. Petra Neuerer, Katharina-Fischer-platz 4, erding, tel. 08122-229614

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.      27.9.  Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.     28.9.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
So.     29.9.  paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    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
mo.   30.9.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.       1.10.   Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.      2.10.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, 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
Do.      3.10.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112
Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.


