
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
20.09., berglern, Feldmaurerweg, höhe tennisplatz, 2 Schlüssel mit
namensanhänger
23.09., briefkasten der Verwaltungsgemeinschaft, 1 Schlüssel mit
anhänger
24.09., Langenpreising, geldbörse
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Gemeinde Langenpreising
L a d u n g

zur Sitzung des gemeinderates Langenpreising am Dienstag, den
08.10.2019, um 19:00 uhr im mehrzweckraum der grundschule

Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. bebauungsplan raiffeisenkasse; aufstellungsbeschluss und bil-

ligung der Planfassung
2. baugebiet thenner-See-Straße, nahwärmenetz
3. Jahresrechnung 2018
3.1 Vorlage Jahresrechnung

3.2 beschlussfassungen zu haushaltsresten
3.3 beschlussfassungen zu haushaltsub̈erschreitungen
4. antrag auf Zuschuss fur̈ instandsetzungsmaßnahmen; tC Lan-

genpreising e.V.
5. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
6. bericht aus dem ausschuss und aus Sitzungen von gemeinschaf-

ten und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
7. bekanntgaben und anfragen
8. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

17.09.2019
es folgt eine nichtöffentliche Sitzung

mit freundlichen gruß̈en
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

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

AMTLICHER TEIL

MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft
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42. Jahrgang                                  Freitag, 4. OktOber 2019                                    nummer 36
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, tel. 08762/7309-0, info@vg-wartenberg.de · Bezugspreis halbjährlich: € 8,- einschl. mwSt.
Verlag/Anzeigenannahme: Druckerei Franz gerstner, Strogenstr. 56, Wartenberg, tel. 08762/1266, Fax 1299, info@gerstner-druck.de
Artikelannahme: abgabetermin spätestens Freitag eine Woche vor erscheinen der aktuellen ausgabe an info@vg-wartenberg.de



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, 23.10.2019                   Dienstag, 05.11.2019
Fragen?
Fachbereich Planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300

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
RECYCLINGHOF

Liebe bürgerinnen und bürger, der markt Wartenberg bekommt
einen neuen Wertstoffhof, der an der thenner Straße beim Park-
platz tSV Vereinsheim entstehen wird. Übergangsweise wird ein
Provisorium auf dem Volksfestplatz erstellt.
Der letzte Nutzungstag am recyclinghof Strogenstraße ist der
09.10.2019
Der Umzug des recyclinghofes findet am Donnerstag, den
10.10.2019 statt. 
Die Nutzung des Übergangs-Recyclinghofes kann ab dem
11.10.2019 am Volksfestplatz erfolgen. 
Öffentliche Containerplätze stehen an der thenner Straße und der
Lindenstraße zur Verfügung. 

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Freitag, 4.10.
Wartenberg C Samstag, 5.10.
berglern montag, 7.10.
Langenpreising 1 Dienstag, 8.10.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 8.10.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 9.10.

Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr am Tag der Deutschen Ein-
heit 2019

aufgrund der Feiertage am tag der Deutschen einheit 2019 wird die
rest- bzw. biomüllabfuhr wie folgt geändert:
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

Donnerstag,       3.10.2019              Freitag,              4.10.2019

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.

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.  

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Fr. 4.10. hl. Franz v. assisi, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion
Sa. 5.10.
19:00 Wortgottesfeier mit minibrot-Verkauf
So. 6.10. erntedank
10:00 euChariStieFeier mit kinderkirche und minibrotverkauf
18:00 Oktoberrosenkranz
Di. 8.10.
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Mi. 9.10. hl. Dionysius, bischof u. gefährten
14:00 Seniorennachmittag

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 6.10.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 auferstehungskirche, m³-gottesdienst in offener Form

NICHTAMTLICHER TEIL



Gemeinde Langenpreising
Altpapier- und Altkleidersammlung der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Langenpreising führt am Samstag, 5.10. eine
altpapier- u. altkleidersammlung in Langenpreising und Zustorf
durch. 
Das altpapier (bitte keine kartonagen!!) soll gebündelt und die alt-
kleider in den dafür kostenlos zur Verfügung gestellten Säcken ver-
packt, ab spätestens 8 uhr gut sichtbar am Straßenrand zur
abholung bereitliegen. kostenlose altkleidersäcke können in der
raiffeisenbank Langenpreising, im Dorfladen und in der metzgerei
haslacher abgeholt werden. 
bitte die altkleider nur in die weißen altkleidersäcke verpacken,
keine blauen oder schwarzen müllsäcke udgl. verwenden. unsach-
gemäß verpackte Waren müssen von uns aufwendig von hand um-
gepackt werden. Leider hat sich in den letzten Jahren auch vermehrt
gezeigt, dass hausmüll, elektrogeräte, Spielzeug und dergleichen
ebenfalls in die altkleidersäcke verpackt wird. Die betroffenen Säcke
müssen wir mühsam von hand aussortieren und die doch nicht un-
erheblichen entsorgungskosten hierfür tragen. Wir bitten deshalb
nochmals dringlich darum, nur die für die altkleidersammlung vor-
gesehenen Dinge zur altkleidersammlung zu geben. gesammelt
werden: nur gut erhaltene kleidung, Wäsche, babykleidung, Schals,
mützen, hüte, Schuhe (paarweise zusammengebunden), gardinen,
tischdecken, bettwäsche, Wolldecken. Die textilien müssen sauber
sein. in die kleidersammlung gehören nicht: alte, stark ver-
schmutzte, beschädigte kleidung und Wäsche, abgetragene Schuhe,
einzelschuhe, jegliche elektrogeräte. 
Die nächste Sammlung findet im Frühjahr 2020 statt. Für ihre un-
terstützung bedankt sich die Jugendfeuerwehr Langenpreising recht
herzlich. 

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 4.10. hl. Franz v. assisi, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 5.10.
17:00 Zustorf: Vorabendmesse, amt f. † elt. v. anna nowak, f. † ger-

trud heilmeier v. ehem. Franz m. kindern u. enkel, f. † elt.,
Schwiegerelt. u. Verw. v. marille Lechner, f. † bruder richard
u. Cousine elisabeth v. marille Lechner u. f. † hans meier v.
hans Lechner

19:00 Vorabendmesse, amt f. † ehefr., bruder, Schwager v. andreas
brandmeier, f. † mutter u. Verw. u. † Dr. Schalkhäuser v. ro-
sina korb u. f. † ehem. u. † mutter u. großelt. v. hilde gut-
wirth

So. 6.10.
10:00 Wortgottesfeier mit kommunionfeier
Mi. 9.10. hl. Dionysius, bischof u. gefährten u. hl. Johannes Leo-

nardi, Ordensgründer
13:30 Seniorennachmittag La/Zu im Landgasthof Lintsche
18:30 rosenkranz beginn i. d. Pfarrkirche, betend zur Peterskirche
19:00 Peterskirche: messfeier, amt f. † elt., Schwiegerelt., Schwes-

ter u. Verw. v. katharina Steiner
Do. 10.10.
18:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mitschüler d. Jahrgänge

1945-1947

Markt Wartenberg
Seminar mit Johannes Becher, MdL

Wie funktioniert kommunalpolitik? Wie läuft eine kommunalwahl
ab? Was erwartet die kandidat*innen vor und nach der Wahl? Viele
Fragen, die unser Landtagsabgeordneter Johannes becher im Semi-
nar des Ortsverbands von bündnis 90 / Die grünen in Wartenberg
beantworten wird.
alle interessierte, die sich für die grüne Liste der kommunalwahl

2020 einsetzen wollen, sind dabei sehr herzlich eingeladen! im an-
schluss besteht die möglichkeit, zum „Oktoberfest” der Freiwilligen
Feuerwehr in Wartenberg zu gehen. am Mittwoch, 2.10., um 19
uhr im reiter bräu.

melanie Falzetta, Dominik rutz

Einladung zum Pfarrnachmittag 

der kath. Frauengemeinschaft Wartenberg und der kab Wartenberg
am Dienstag, 8.10., um 14 uhr im Pfarrsaal. Simon Lösch spricht
zum thema „hurtig ruten”. auf zahlreiche teilnahme freut sich 

die Vorstandschaft der kath. Frauengemeinschaft und der kab

Tag der offenen Tür
Altes Schulhaus & Wittelsbacher Saal

am Sonntag, 13.10., von 13-16 uhr 
mit kinderprogramm 
und Luftballonwettbewerb.

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.

Swing-Nachmittag mit der Shepherd´s Delight Big Band

Der Freundeskreis der klinik Wartenberg e.V. und der kulturmarkt
Wartenberg e.V. veranstalten am Sonntag, 20.10., um 15:30 uhr
einen Swing-nachmittag mit der Shepherd´s Delight big band.
Die Shepherd´s Delight big band spielt beliebte Swing-melodien die
durch musiker wie glenn miller, Louis armstrong, Count basie,
Frank Sinatra, michael Jackson und viele andere bekannt wurden.



Wir garantieren ihnen einen unterhaltsamen nachmittag mit poin-
tierten Zwischentexten, musikalisch vielseitig, witzig und charmant.
Lassen Sie sich überraschen. Der eintritt ist frei, Spenden erbeten.
um telefonische anmeldung bis 18.10.2019 am empfang der klinik
Wartenberg, tel. 08762/91-0 wird gebeten.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Fr. 4.10. hl. Franz v. assisi, Ordensgründer
9:00 Pfarrverband: krankenkommunion
17:00 Jubiläumsfeier: 20 Jahre Sakraler tanz in der evang. Friedens-

kirche
18:00 herz-Jesu-andacht
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 5.10. 
19:00 Vorabendmesse
So. 6.10. erntedank
8:30 euChariStieFeier mit minibrotverkauf
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 7.10. gedenktag unserer lieben Frau vom rosenkranz
15:30 Seniorenzentrum: erntedank gottesdienst
Di. 8.10.
14:00 kab und Frauengemeinschaft: thema norwegische küste

und hurtigruten, referent: Simon Lösch

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

Eigene Gerüste

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 !!!

 

Malerarbeiten

Tapezierarbeiten

 

 

   
   

 

Fichtenstr. 1 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762 440999  Mobil 0151 17267187
e-mail: info@malermeister-jablonsky.de

 

Dekorative Wandgestaltung

Putzausbesserungen

 

   
   

 

Mi. 9.10. hl. Dionysius, bischof u. gefährten
10:00 klinik: kath. gottesdienst

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Fr. 4.10.
17:00 Sakraler tanz, angelika maier
So. 6.10.
10:30 abendmahl-gottesdienst mit Pfarrer Steffen barth
Mi. 9.10.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 10.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

norbert Strobl gmbh
Settelestr. 1 · 85456 Wartenberg
tel. 08762 3080 · Fax 08762 1630
www.stroblgmbh.com · n.strobl@stroblgmbh.com

Fachbetrieb Fahrzeuglackierung

Autolackierung · Karosseriebau
Unfallinstandsetzung · Autoglas

Inh: C. Hellinger
Malerwinkel 2, 85465 Langenpreising
Tel. 08762/727362 · Mobil: 0170/4141671

E-mail: DieNachhilfe@gmx.net  ·  www.nachhilfe-hellinger.de
Prüfungsvorbereitung, Übertritt auf Realschule und Gymnasium

Die Nachhilfe
Christiane Hellinger

8
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Persönlichkeitsbezogene

Nachhilfe & Förderung

 

STEFAN NEUMAIER
MALERME I S T ER

Wir bringen Farbe in Ihr Leben.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 5.10./6.10., versieht

Dr. Karl-Heinz Müller, Friedrich-Fischer-Str. 7, erding, tel. 08122-14568

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.      4.10.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Sa.     5.10.  apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    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
So.     6.10.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.   7.10.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    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
Di.       8.10.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.      9.10.   rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   10.10.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, 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

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


