
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
25.09., Wartenberg, Strogenstr., Schlüssel
04.10., Wartenberg, eingangsbereich Zustorfer Str. 2, 1 brille
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Veröffentlichung Eheschließungen September 2019

Folgende eheschließungen, bei denen die Paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im September 2019 im Standes-
amt Wartenberg statt:
14.09.2019
Johann Stadler und heidi Stöwing, geb. rosenbrock, beide wohnhaft
in Langenpreising, Zustorf

14.09.2019
klaus heintsch und Sara kächele, beide wohnhaft in Langenpreising

19.09.2019
markus Schmittker und birgit Lorek, bd. wohnhaft in Langenpreising

19.09.2019
Jan Suchánek und melanie raßhofer, bd. wohnhaft in Langenpreising

19.09.2019
Patrick Sieben und Franziska hackl, beide wohnhaft in Wartenberg

20.09.2019
Dominik ertl und Sabrina Schauer, beide wohnhaft in Wartenberg

20.09.2019
andreas kobold und Jacqueline Steiger, beide wohnhaft in Langen-
preising

21.09.2019
marcel Wunderlich und Christin nahlik, beide wohnhaft in Langen-
preising

21.09.2019
markus bauer und nicole kellner, geb. hohlbach, beide wohnhaft
in Wartenberg

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.

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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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
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
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.
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
L a d u n g

zur Sitzung des gemeinderates berglern am Dienstag, den
15.10.2019, um 19:00 uhr im Sitzungssaal der gemeinde berg-

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

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. Flächennutzungsplan „Wartenberger Straße“, 15. Änderung. be-

handlung der eingegangenen Stellungnahmen aus fruḧzeitiger
Öffentlichkeits- und behördenbeteiligung, billigung der Planfas-
sung und auslegungsbeschluss

2. Flächennutzungsplan heinrichsruh, 16. Änderung; behandlung
der eingegangenen Stellungnahmen aus fruḧzeitiger Öffentlich-
keits- und behördenbeteiligung, billigung der Planfassung

3. bebauungspläne „Wartenberger Straße“
3.1 bebauungsplan „Wartenberger Straße“; Änderung des aufstel-

lungsbeschlusses zur Änderung des geltungsbereichs
3.2 Vorhabenbezogener bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmit-

teleinzelhandel“; einleitungsbeschluss
3.3 bebauungsplan „Sondergebiet Landwirtschaft“; aufstellungsbe-

schluss
4. Veränderungssperren „Wartenberger Straße“
4.1 erlass einer Veränderungssperre fur̈ das „Sondergebiet Land-

wirtschaft“
4.2 erneuter erlass der Veränderungsperre „Wartenberger Straße“

wegen Verkleinerung des geltungsbereichs
5. bauanträge
5.1 neubau eines einfamilienhauses mit einliegerwohnung, Dop-

pelgarage und Stellplätze, mul̈lerweg Flnr. 1116/t
5.2 ausbau einer Dritten Wohneinheit, birkenweg 3
5.3 neubau eines mehrfamilienhauses, Lindenweg 3
6. antrag auf Zuschuss fur̈ beleuchtungsaustausch; SV eintracht

berglern
7. Jahresrechnung 2018
7.1 Vorlage Jahresrechnung
7.2 beschlussfassungen zu haushaltsresten
7.3 beschlussfassungen zu haushaltsub̈erschreitungen
8. bericht aus ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemeinschaften

und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
9. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
10. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 12.09.2019
11. 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, 30.10.2019                     Donnerstag, 14.11.2019
Fragen?
Fachbereich Planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300



Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Lindenweg – 3. Änderung“

Der gemeinderat berglern hat in öffentlicher Sitzung vom 06.06.2019
den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom 01.03.2019 des ar-
chitekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Satzung beschlossen. Der
bebauungsplan und die örtlichen bauvorschriften treten mit dieser be-
kanntmachung in kraft, vgl. § 10 abs. 3 baugb. Der geltungsbereich
des bebauungsplans umfasst die grundstücke südlich des Lindenweges
mit ausnahme des anwesens Lindenweg 1. im Westen verläuft die
grenze des bebauungsplans entlang der landwirtschaftlichen Fläche.
Der nordöstliche geltungsbereich umfasst die anliegenden grundstü-
cke des Lindenweges mit ausnahme des anwesens Lindenweg 6 und
6a. geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung ist.

Der bebauungsplan kann einschließlich seiner begründung sowie der
zusammenfassenden erklärung nach § 10 abs. 4 baugb während der
Parteiverkehrszeiten im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft (bau-
amt, Zimmer 218) und im internet unter www.vg-wartenberg.de/berg-
lern/bebauungsplaene-1/ 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 Fäl-
ligkeit 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 entschädigungsansprüchen, wenn der
antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hin-
gewiesen.
es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 abs. 1 Satz 1
nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 abs. 3
Satz 2 beachtliche mängel des abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung dieser
bekanntmachung schriftlich gegenüber der gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

markt Wartenberg
Wartenberg, 04.10.2019
gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

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
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 D Dienstag, 15.10. 
Langenpreising 2 Dienstag, 15.10.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

berglern,                                                                 Donnerstag, 17.10.
Langenpreising 1,                                                     mittwoch, 16.10.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                  Donnerstag, 17.10.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b                                                        Donnerstag, 17.10.

Gemeinde Berglern
Bauernstammtisch Berglern

am Sonntag, 13.10., findet ab 20 uhr der nächste bauernstamm-
tisch beim Döner und grill in berglern/niederlern statt.

Haussammlung des VdK Bayern 

in der Zeit vom 18. Oktober bis 17. November 2019 findet die dies-
jährige haussammlung des Vdk bayern statt. an dieser aktion be-
teiligt sich auch der Vdk-Ortsverband berglern mit ehrenamtlichen
Sammlerinnen und Sammlern. ich bitte alle bürgerinnen und bürger
unserer gemeinde, die Sammlerinnen und Sammler, freundlich zu
empfangen, unabhängig davon, ob Sie etwas geben wollen oder
nicht. hierfür danke ich ihnen bereits an dieser Stelle herzlich.
Der Vdk ist eine der größten Organisationen, die sich um menschen
in schwierigen Lebenssituationen kümmert. er hilft bei behinderun-
gen und in Pflegefällen und unterstützt vielfach in Verwaltungs- und
gerichtsverfahren. er trägt so dazu bei, dass mehr kranke, behin-
derte und Sozialrentner gegenüber einer übermächtig erscheinen-
den Sozialbürokratie ihr recht bekommen. Der Vdk leistet
gesellschaftspolitisch hervorragende arbeit zu gunsten der benach-
teiligten in unserer gesellschaft.
mit ihrer Spende finanziert der Vdk
- einzelfallhilfen vor Ort für notleidende
- unterstützung von kranken und einsamen menschen durch das

NICHTAMTLICHER TEIL



Vdk ehrenamt
- erholungsaufenthalte für bedürftige
- arbeitsplätze für menschen mit behinderung
Deshalb meine bitte an Sie, unterstützen Sie die arbeit des Vdk
durch ihre Spende. ein teil davon kommt auch der arbeit des Orts-
verbandes berglern zugute. gerne nehmen wir Sie auch als mitglied
in unseren Ortsverband auf (monatsbeitrag 6 eurO). Sprechen Sie
mich oder die Schatzmeisterin kathi Waitzenauer an. 
Der Vdk Ortsverband berglern sucht für die hWh Sammlung ehren-
amtliche Sammler/innen. Wer den Ortsverband unterstützen
möchte, möge sich melden. auskunft erteilt die Schatzmeisterin.

herbert knur,
amtierender Vdk Ortsvorsitzender und altbürgermeister

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.

Veranstaltungen in Berglern

Oktober
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
November
Sa., 2., 19 uhr, ah abschlussfeier, SV eintracht berglern, abtl. Fuß-

ball, ah
Do., 7., 19:30 uhr, bürgerversammlung, gemeinde berglern
Sa., 9., 19 uhr, herbstversammlung mit ehrungen, krieger- und Sol-

datenverein berglern
So., 10., 19:30 uhr, bauernstammtisch, bbV berglern
mi., 13., 14 uhr, Seniorennachmittag, Pfarrgemeinderat berglern
Do., 14., 19 uhr, gemeinderatssitzung, gemeinde berglern
Fr., 15., 19 uhr, theaterwochenende, kult e.V. theatergruppe
Sa., 16., 19 uhr, theaterwochenende, kult e.V. theatergruppe
So., 17., 19 uhr, theaterwochenende, kult e.V. theatergruppe
mi., 20., Pfarrversammlung, Pfarrgemeinderat berglern
Fr., 22., 19 uhr, theaterwochenende, kult e.V. theatergruppe
Sa., 23., 19 uhr, theaterwochenende, kult e.V. theatergruppe
Fr., 29., 20 uhr, Christbaumversteigerung, Stopselclub mitterlern

Sa., 30., 22. berglerner adventmarkt, gemeinde berglern
So. 1.12., 22. berglerner adventmarkt, gemeinde berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 12.10. hl. maximilian von Pongau, bischof 
18:30 rosenkranz
19:00 Vorabendmesse
So. 13.10.  
10:00 Wortgottesfeier mit kommunionfeier musikalisch gestaltet

vom Frauensingkreis
18:00 Oktoberrosenkranz
Di. 15.10. hl. theresia von avila, Ordensfrau
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 13.10.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 auferstehungskirche, kindergottesdienst
10:30 auferstehungskirche, Partnerschaftsgottesdienst tumaini
Do. 17.10.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst
Fr. 18.10.
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst
15:30 heilig-geist-Stift, gottesdienst
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst

Gemeinde Langenpreising
Kriegerjahrtag Langenpreising

Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising lädt alle mitglieder
herzlich ein, am kriegerjahrtag am Sonntag, 13.10., teilzunehmen.
Das amt ist um 10 uhr, anschließend Libera und totengedenken am
kriegerdenkmal. besonders alle mitglieder mit Vereinsjacke, auch
wenn sie anderen Vereinen angehören, möchten sich bitte beim
kriegerverein einfinden. anschließend ist geselliges beisammensein
im Schmankerlhof Oberwirt.

Paul adelsberger, 1. Vorsitzender

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 10.10.
18:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mitschüler d. Jahrgänge

1945-1947
So. 13.10.
8:00 Zustorf: euChariStieFeier
10:00 euChariStieFeier anschließend Libera am kriegerdenkmal,

amt f. † Schwiegerelt. v. Christa rettenbeck, f. † mitgl. d. krie-
ger- u. Soldatenvereins Langenpreising, f. † mutter elfriede
Schmid, Vater georg Schmid, großelt. martin u. maria ro-
senwirth u. antonia u. martina inglese v. martin Schmid u. f.
† elt., bruder u. Schwager Sepp v. Fam. konrad Danner

Mi. 16.10. hl. hedwig, herzogin
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier
Fr. 18.10. hL. Lukas, evangelist
15:00 taufe: marlene Schuster

Markt Wartenberg
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.

Kirtafest im Trachtenstadl in Wartenberg

Wir feiern kirta!
am Sonntag, 20.10. (achtung wurde von Samstag auf Sonntag ver-
schoben!) ab 11 uhr im trachtenstadl in der thenner Straße 62,
Wartenberg. Zum essen gibt`s was vom hirsch und andere Schman-
kerl. 
neben kinderprogramm gibt es eine traditionelle kirtahutsch und
für musikalische unterhaltung sorgt die blaskapelle toni gerbl.
Wir laden euch alle herzlich ein, mit uns zu feiern.
eure Wartenberger trachtler!

Im Trachtenstadl wird wieder Theater gespielt!

nach Jahrzehnten wurde wieder eine theatergruppe im trachten-
verein Wartenberg gegründet. unter der regie von Stefan Voglhu-
ber stürzten sich die mitglieder voller elan in die Proben und so wird
herzlich zu den aufführungen eingeladen.
in der kömödie in drei akten „Da grantlhuaba“ soll in dem schönen
Dorf kleinkreuthbadwild-Festhausenscheidling ein Vereinsjubiläum
stattfinden. Doch Selbstherrlichkeiten, intrigen, Liebeleien, Spezl-

wirtschaften und eine saubere Portion „mia-san-mia-Politik“ brin-
gen das Vorhaben an den rand des Scheiterns.
Die aufführungen finden jeweils am Freitag, 8. und 15. November
um 19 uhr und Sonntag, 10. und 17. November, um 18 uhr statt.
Vor beginn und während der Pausen ist für bewirtung gesorgt.
Vorverkauf (nummerierte Plätze) am 19. Oktober von 9-12 uhr im
trachtenstadl und am 20. Oktober während des kirtafestes, danach
im Schreibwarengeschäft gerstner. eintritt: erwachsene 8 euro, kin-
der (bis 15 Jahre) 6 euro. 

Veranstaltungen in Wartenberg

Oktober
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

November
Di., 5., 16 uhr, Stammtisch, Café härtl, Obst- und gartenbauverein
Fr., 8., 19:30 uhr, Jahreshauptversammlung, gh reiter, r.k.b. Soli-

darität Wartenberg
Sa., 9., 9 uhr, erste-hilfe-kurs notfälle am kind, kleiner Saal, Stro-

genhalle, DLrg Wartenberg
20 uhr, konzert, Strogenhalle Wartenberg, kirchenchor / hand in
hand

mo., 11., 20:11 uhr, Jahreshauptversammlung, narrhalla e.V.
mi., 13., 19 uhr, Sitzung marktgemeinderat Wartenberg, rathaus-

foyer, markt Wartenberg
Sa., 16., hütt’n abend kabarett mit Wiggerl, (neues Programm),

Vereinsheim, SC auerbach
So., 17., 15:30 uhr, meine Lieblingslieder mit Dr. norbert hartmann,

dem singenden Zahnarzt, klavierbegleitung: Chr. rott, großer
Vortragssaal, klinik Wartenberg

mi., 20., 15 uhr, bingo, Café härtl, Seniorenclub
Do., 21., 19 uhr, bürgerversammlung, trachtenstadl, markt Warten-

berg
Sa., 30., 12 uhr, besuch eines Weihnachtsmarktes, Obst- und gar-

tenbauverein/Vdk

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Fr. 11.10. Sel. Johannes XXiii., Papst
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 13.10. 
8:30 euChariStieFeier 
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 14.10. hl. kallistus i., Papst, märtyrer
18:30 Josefsheim: abendgebet
Di. 15.10. hl. theresia von avila, Ordensfrau
20:00 Pgr-Sitzung im Pfarrsaal
Mi. 16.10. hl. hedwig, herzogin
10:00 klinik: kath. gottesdienst
19:30 Frauenfilmabend der kfd und kulturmarkt im Pfarrsaal
Do. 17.10. hl. ignatius v. antiochien, bischof
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 10.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
Do. 17.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb



 

    

  

   
    

 

     

     

          

   

 
    

 
     

    
   

Krieger- & Soldatenverein Riding

Wir beteiligen uns am Sonntag, 13.10. am kriegerjahrtag in Fraun-
berg. treffpunkt ist um ca. 8 uhr beim gasthaus Stulberger in Fraun-
berg (abmarsch von dort zur kirche um 8:15 uhr). Wir würden uns
freuen, wenn sich möglichst viele unserer mitglieder beteiligen.
herzlichen Dank im voraus, 

im namen der Vorstandschaft hermann eschbaumer

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

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

Änderungsschneiderei
mit Eckbanküberziehen auch für Wohnmobile u.

-wagen, Reinigungsannahme

Sonja Vagner
Frauenstr. 2 | 85465 Langenpreising | Tel. 0175-5420447
Öffnungszeiten: Di., Do. 10-18 Uhr und nach tel. Vereinbarung

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 !!!

Kugeln, Kissen, Brotkästen,
Herzen, Betten, Geschenkartikel, Ölverdampfer,

Öl und Späne aus Zirbenholz

Schreinerei Josef Zirnbauer
Drechslerei – Treppen – Reparatur-Arbeiten

Hardterstraße 23 · 85459 Berglern · Tel. 08762 /6260 · www.josef-zirnbauer.de

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 12.10./13.10., versieht
ZÄ Ulrike Neugebauer, münchener Str. 15, erding, tel. 08122-3108

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.    11.10.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   12.10.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  13.10.  rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.14.10.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     15.10.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
mi.   16.10.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Do.   17.10.   Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    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

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.

                                 Homöopathie 
                                ab 50 -
                                    jetzt erst recht!

Donnerstag, 24.10., Beginn: 19:30 Uhr, Eintritt frei!
Wo: Katholischer Pfarrsaal, Strogenstr. 17, 85456 Wartenberg

Immer mehr Menschen entdecken die Homöopathie: Für sich selbst
und ihre Familie. Richtig angewendet lassen sich damit viele 
Beschwerden behandeln.      Anmeldung erbeten!

Vortrag 

    

Peter Bergmann 

Heilpraktiker
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SPKED Invest

Wartenberg 
legt an.
Heimat im Herzen.
Rendite im Blick.

Bei dieser Information handelt es sich um Werbematerial. Die 
enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und kein 
Angebot zu Kauf oder Verkauf, sondern lediglich eine Kurzdar-
stellung ausgewählter Merkmale des Fonds dar. Diese Informa-
tion kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen und sollte 
im Zusammenhang mit den gesetzlichen Verkaufsunterlagen 
eingesetzt werden. Für diese Information verantwortlich ist  
die Sparkasse Erding - Dorfen. 

SPKED Invest, ISIN DE000A2N6709, allein verbindliche  
Grundlage für den Anteilserwerb der dargestellten Investment-
vermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (We-
sentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- bzw. 
Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher 
Sprache in jeder Filiale der Sparkasse Erding - Dorfen sowie bei 
der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, 
Postfach 100351, 70003 Stuttgart sowie unter www.lbbw-am.de 
erhältlich. Die Fondsgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundes-
republik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35 % 
des Wertes des Sondervermögens anlegen. Die Sparkasse 
Erding - Dorfen erhält für den Vertrieb dieser Produkte  
Zuwendungen. Stand: 16.09.2019

spked.de/invest

Zeichnungs- 

frist: 01.10. -  

11.11.2019

Malerbetrieb Peter GmbH
Pfarrweg 1  -  85465 Zustorf

Tel. 08762 /3650  -  Mobil 0171 /8021017

Suche zuverlässigen 
Malergesellen m/w (nur Fachkräfte)


