
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wir gratulieren herzlich: November 2019

herrn manfred hain, glaslern, zum 70. geburtstag
Frau Walburga Wastian, mitterlern, zum 75. geburtstag
herrn Johann Pointner, mitterlern, zum 80. geburtstag
Zu goldenen hochzeit herrn erich und Frau elisabeth aicher aus
glaslern.

herrn Johann Sellmaier, Zustorf, zum 70. geburtstag
herrn manfred heger, Langenpreising, zum 75. geburtstag
Frau anna Wittmer, Langenpreising, zum 80. geburtstag
Frau Walburga reimer, Zustorf, zum 85. geburtstag
Zur goldenen hochzeit herrn helmut und Frau gertraud thaler aus
Langenpreising.
Zur goldenen hochzeit herrn Johann und Frau anna Steckermeier
aus Zustorf.
Zur Diamantenen hochzeit herrn Johann und Frau maria heilmaier
aus Langenpreising.

Frau ursula Klein, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau Christina Knallinger, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn bernhard neumeier, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau Stanislawa mitka, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Frank neuber, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau helga Scheckenhofer, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn rainer Funck, Wartenberg, zum 75. geburtstag

herrn ernst beck, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau elisabeth egger, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau margot brandt, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau Katharina Wolff, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn Franz gerstner, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Zur goldenen hochzeit herrn georg und Frau maria Pröls aus
Wartenberg.
Zur eisernen hochzeit 65 Jahre herrn rupert und Frau Franziska
egger aus Wartenberg.

Gemeinde Berglern
Öffentliche Bekanntmachung;
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet
Landwirtschaft“

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
15.10.2019 den o.g. beschluss gefasst. Der geltungsbereich der
neuen Planung umfasst im norden den mittleren isarkanal, im
osten und Westen landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Süden
die Wartenberger Straße. Der geltungsbereich ist aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich.

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                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 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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Dieser beschluss wird hiermit nach § 2 abs. 1 Satz 2 baugb bekannt
gemacht.

gemeinde berglern
Wartenberg, 23.10.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister

Der gemeinderat berglern hat folgende Satzung beschlossen, wel-
che hiermit bekanntgemacht wird: 

S A T Z U N G
über die Veränderungssperre für das Gebiet

des Bebauungsplans „Sondergebiet Landwirtschaft“
aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 baugb in verbindung mit
art. 23 der gemeindeordnung für den Freistaat bayern – jeweils in
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - er-
lässt die gemeinde berglern folgende veränderungssperre als Sat-
zung:

§ 1 Zu sichernde Planung
Der gemeinderat berglern hat in seiner Sitzung am 15.10.2019 be-
schlossen, für das in § 2 bezeichnete gebiet im ortsteil berglern
einen bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für
dieses gebiet wird die veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
(1)Die veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden

Flurstücke der gemarkung berglern: 351/2
(2)Für den räumlichen geltungsbereich der veränderungssperre ist

der Lageplan in anlage 1 dieser Satzung maßgebend. Der gel-
tungsbereich ist mit einer schwarzen unterbrochenen Linie um-
rahmt. 

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1)in dem von der veränderungssperre betroffenen gebiet dürfen:
1. vorhaben im Sinne des § 29 baugb nicht durchgeführt und bau-

liche anlagen nicht beseitigt werden; vorhaben im Sinne des §
29 baugb sind:   

a) vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsänderung
von baulichen anlagen zum inhalt haben, und

b) aufschüttungen und abgrabungen größeren umfangs sowie aus-
schachtungen, ablagerungen einschließlich Lagerstätten;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde veränderungen von
grundstücken und baulichen anlagen, deren veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2)Wenn überwiegende öffentliche belange nicht entgegenstehen,
kann von der veränderungssperre eine ausnahme zugelassen
werden. Die entscheidung hierüber trifft die baugenehmigungs-
behörde im einvernehmen mit der gemeinde.

(3)vorhaben, die vor dem inkrafttreten der veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, vorhaben, von denen die
gemeinde nach maßgabe des bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren ausführung vor dem inkrafttreten der
veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten nutzung werden von der veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
Die veränderungssperre tritt am tag der bekanntmachung im mit-
teilungsblatt der verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer
mitgliedsgemeinden in Kraft. Sie tritt nach ablauf von zwei Jahren,
vom tag der bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines
baugesuchs nach § 15 baugb abgelaufene Zeitraum anzurechnen.
Die veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit der bebauungsplan für das in § 2 genannte gebiet rechts-
verbindlich wird.

gemeinde berglern
Wartenberg, 23.10.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister

anlage 1

Öffentliche Bekanntmachung;
Aufstellungsbeschluss  für den Bebauungsplan „Sondergebiet Le-
bensmitteleinzelhandel“

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
15.10.2019 den o.g. beschluss gefasst. Der geltungsbereich der
neuen Planung umfasst im norden den mittleren isarkanal, im
osten und Westen landwirtschaftliche Flächen und im Süden die
Wartenberger Straße. Der geltungsbereich ist aus nachfolgendem
Lageplan ersichtlich.

Dieser beschluss wird hiermit nach § 2 abs. 1 Satz 2 baugb bekannt
gemacht.

gemeinde berglern
Wartenberg, 23.10.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister



Öffentliche Bekanntmachung;
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wartenberger
Straße“; Änderung des Geltungsbereichs

Der gemeinderat berglern hat in öffentlicher Sitzung vom
11.04.2019 die aufstellung des o.g. bebauungsplans beschlossen.
Der geltungsbereich umfasste die Flnrn. 346 t, 348 t, 346/4, 346/5,
349 t, 350 t, 351/2 gemarkung berglern.
in der öffentlichen Sitzung vom 15.10.2019 hat der gemeinderat
berglern beschlossen den obengenannten bebauungsplan zu ver-
kleinern. Der geltungsbereich umfasst die Flnrn. 346 t, 348 t,
346/4, 346/5, 349 t, 350 t gemarkung berglern; im norden den
mittleren isarkanal, im osten eine landwirtschaftlich genutzte Flä-
che, im Westen die St2331 und im Süden die Wartenberger Straße.
Der geltungsbereich ist im nachfolgenden Lageplan sichtbar durch
eine schwarze durchbrochene umrandung markiert.

gemeinde berglern
Wartenberg, 23.10.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister

Der gemeinderat berglern hat folgende Satzung beschlossen, wel-
che hiermit bekanntgemacht wird: 

S A T Z U N G
über die Veränderungssperre für das Gebiet
des Bebauungsplans „Wartenberger Straße“

aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 baugb in verbindung mit
art. 23 der gemeindeordnung für den Freistaat bayern – jeweils in
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - er-
lässt die gemeinde berglern folgende veränderungssperre als Sat-
zung:

§ 1 Zu sichernde Planung
Der gemeinderat berglern hat in seiner Sitzung am 11.04.2019 be-
schlossen, für das in § 2 bezeichnete gebiet im ortsteil berglern den
bebauungsplan „Wartenberger Straße“ aufzustellen. er hat in seiner
Sitzung vom 15.10.2019 beschlossen, den geltungsbereich zu ver-
kleinern. Zur Sicherung der Planung für dieses geänderte gebiet
wird die veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
(1)Die veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden

Flurstücke der gemarkung berglern: 346 t, 348 t, 346/4, 346/5,
349 t, 350 t

(2)Für den räumlichen geltungsbereich der veränderungssperre ist
der Lageplan in anlage 1 dieser Satzung maßgebend. Der gel-
tungsbereich ist mit einer schwarzen unterbrochenen Linie um-
rahmt. 

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1)in dem von der veränderungssperre betroffenen gebiet dürfen:
1. vorhaben im Sinne des § 29 baugb nicht durchgeführt und bau-

liche anlagen nicht beseitigt werden; vorhaben im Sinne des §
29 baugb sind:   

a) vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsänderung
von baulichen anlagen zum inhalt haben, und

b) aufschüttungen und abgrabungen größeren umfangs sowie aus-
schachtungen, ablagerungen einschließlich Lagerstätten;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde veränderungen von

grundstücken und baulichen anlagen, deren veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2)Wenn überwiegende öffentliche belange nicht entgegenstehen,
kann von der veränderungssperre eine ausnahme zugelassen
werden. Die entscheidung hierüber trifft die baugenehmigungs-
behörde im einvernehmen mit der gemeinde.

(3)vorhaben, die vor dem inkrafttreten der veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, vorhaben, von denen die
gemeinde nach maßgabe des bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren ausführung vor dem inkrafttreten der
veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten nutzung werden von der veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
Die veränderungssperre tritt am tag der bekanntmachung im mit-
teilungsblatt der verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer
mitgliedsgemeinden in Kraft. Sie tritt nach ablauf von zwei Jahren,
vom tag der bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines
baugesuchs nach § 15 baugb abgelaufene Zeitraum anzurechnen.
Die veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit der bebauungsplan für das in § 2 genannte gebiet rechts-
verbindlich wird. mit inkrafttreten dieser veränderungssperre tritt
die veränderungssperre für das gebiet des bebauungsplans „War-
tenberger Straße“ vom 12.04.2019 außer Kraft.

gemeinde berglern
Wartenberg, 23.10.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister

anlage 1

Gemeinde Langenpreising
1. Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen

Gemeindeverfassungsrechts vom 17.09.2019

Die gemeinde Langenpreising erlässt aufgrund der art. 20a, 23, 32,
33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der gemeindeordnung fur̈ den Freistaat
bayern folgende

Satzung:
§ 1

Die Satzung zur regelung von Fragen des örtlichen gemeindeverfas-
sungsrechts vom 14.05.2014 (veröffentlicht im mitteilungsblatt der
verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer mitgliedsgemeinden
nr. 20 vom 23.05.2014) wird wie folgt geändert:
§ 4 erhält folgende Fassung: „Der erste bur̈germeister ist mit Wirkung
von der nächsten bur̈germeisterwahl an beamter auf Zeit.“

§ 2
Diese Satzung tritt am tage nach ihrer bekanntmachung in Kraft.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 24.10.2019
gez. Dr. Peter P. Deimel, erster bur̈germeister



L a d u n g
zur Sitzung des gemeinderates Langenpreising am Dienstag, den
05.11.2019, um 19:00 uhr im mehrzweckraum der grundschule 

Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. Flächennutzungsplan Langenpreising, 16. Änderung wegen Wert-

stoffhof; Änderungsbeschluss, billigung der Planfassung, formelle
beteiligung der Öffentlichkeit und behörden

2. baugebiet thenner-See-Straße; antrag auf grundstuc̈ksanschluss
der Fl. nr. 2038/9

3. Fernwärmenetz Langenpreising
3.1 technische Planung; Sachstand
3.2 bauleitplanung; Sachstand
4. beschlussfassung ub̈er die nachtragshaushaltssatzung 2019
5. verteilung der Jugendförderung
6. bestellung eines verbandsrates in den mittelschulverband
7. Prioritätenliste Ländliche entwicklung; Festsetzung der Förderge-

biete
8. bauantrag; neubau eines einfamilienhauses mit drei Wohnungen,

am Katzbach 1
9. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung, deren

geheimhaltungsgrund entfallen ist
10. bericht aus dem ausschuss und aus Sitzungen von gemeinschaften

und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
11. bekanntgaben und anfragen
12. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

08.10.2019
es folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

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
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, 27.11.2019                   Dienstag, 10.12.2019
Fragen?
Fachbereich Planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Mittwoch, 6.11.2019, um 19:00 uhr findet im trauungssaal
des rathauses  eine Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg

mit folgender tagesordnung statt.            
1. vorstellung neue Planung hartlbrücke
2. hochwasserschutz Pesenlern, vorstellung maßnahmen

3. bebauungsplan auerbach, 4. Änderung
4. bebauungsplan Sport- und Freizeitzentrum 3. Änderung; be-

handlung der Stellungnahmen aus der formellen beteiligung
und Satzungsbeschluss                       

5. hochwasserschutz Wartenberg; antrag anwohner rockelfing
6. ausschreibung Sanierungsberatung
7. Änderung bebauungsplan Weise-berg ii
8. Änderung der Friedhofsgebührensatzung
9. Förderung von glasfaseranschlüssen für rathäuser (gWLanr);

anschluss des rathauses in Wartenberg
10. antrag geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und ver-

kehrsberuhigung in der moosburger Straße (anwohner)
11. einrichtung einer bürgerstiftung Landkreis erding; beteiligung
12. Podiumsdiskussion 2020                    
13. Kommunalwahl am 15.03.2020; abberufung des stellvertre-

tenden Wahlleiters                              
14. Kommunalwahl am 15.03.2020; berufung des stellvertreten-

den Wahlleiters                                    
15. bestimmung der Listennachfolge neue mitte Wartenberg
16. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
17. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
18. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 25.09.2019 und 23.10.2019      
19. bekanntgaben und anfragen             
19.1 umverlegung grundstücksanschluss abwasser reWe
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes in Wartenberg, Rockelfing
ab 01.11.2019 bis Ende Februar 2020

montag, mittwoch und Freitag von 15:00-17:00 uhr 
Samstag von 10:00-14:00 uhr 
bitte beachten: der einwurf von Dosen, Papier und glas kann in ro-
ckelfing nur zu den Öffnungszeiten erfolgen.
Weitere einwurfcontainer ohne Öffnungszeit finden Sie in der then-
ner Straße und in der Lindenstraße.

markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Plakattafeln

Die Plakattafeln dürfen von vereinen, welche Plakate im rathaus
zur Plakatierung an den Litfaßsäulen abgeben, verwendet werden.
Pro Plakattafel darf ein Plakat angebracht werden.
Standorte der Plakattafeln
- badstraße
- erdinger Straße, südlicher ortseingang
- Strogenstraße, nördlicher ortseingang
- Strogenstraße, ecke thenner Straße
- Pesenlerner Straße
bitte beachten Sie, dass Plakate bis Januar angebracht und die ta-
feln nach der Kommunalwahl abmontiert werden.
aChtung: Die Plakate müssen jeweils bis mittwochs um 10 uhr im
rathaus abgegeben werden, damit sie Donnerstagabend ange-
bracht werden können.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 31.10.
Wartenberg C Samstag, 2.11.
berglern montag, 4.11.
Langenpreising 1 Dienstag, 5.11.
ortschaft Langenpreising u. außenbereich



Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 5.11.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 6.11.

Gemeinde Berglern
Theater in Berglern

Der KuLt verein freut sich mit seiner theatergruppe ihnen mit fol-
gender Komödie  „rock`n roll im abendrot“ in 3 akten,  einen lus-
tigen abend im Wirt z´haus z´Lern zu bereiten.
Spiel-termine:
Freitag, 15.11., 19:30 uhr, Samstag, 16.11., 19:30 uhr, Sonntag,
17.11., 19:30 uhr
Freitag, 22.11., 19:30 uhr, Samstag, 23.11., 19:30 uhr
Kartenvorverkauf im Wirt ´z haus ´z Lern
Dienstag, 5.11., von 19 uhr - 21 uhr
mittwoch, 13.11., von 19 uhr - 21 uhr
mittwoch, 20.11., von 19 uhr - 21 uhr
(bitte keine telefonischen bestellungen) restkarten an der abend-
kasse immer ab 18:30 uhr an den Spieltagen!

auf euer Kommen freut sich der KuLt verein, die Spieler und alle
mitwirkenden.

Sektionspokalschießen der Sektion Gaden

Das Sektionspokalschießen der Sektion gaden 2019 findet in dieser
Woche bei den neu-edelweißschützen berglern im Sport- und
Schützenheim statt. Die Schießzeiten sind wie folgt: Mittwoch,
30.10. und Donnerstag, 31.10. jeweils ab 18 uhr bis 22 uhr, Sams-
tag, 2.11. von 14 uhr bis 21 uhr und am Sonntag, 3.11. von 14 bis
20 uhr. Die Preisverteilung findet am Freitag, 8.11. um 19:30 uhr
im Sport- und Schützenheim in berglern statt. 
Der ausrichter freut sich über eine zahlreiche teilnahme.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Fr. 1.11. allerheiligen
14:00 Festgottesdienst anschließend gräbersegnung
Sa. 2.11. allerseelen, Kollekte f. die Priesterausbildung in osteuropa
9:00 niederlern: euChariStieFeier anschließend gräbersegnung
So. 3.11. Kollekte für den St. Korbiniansverein 
8:30 euChariStieFeier 
18:00 allerseelenrosenkranz
19:00 niederlern: allerseelenrosenkranz
Di. 5.11. Sel. bernhard Lichtenberg, Priester
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Do. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
15:00 niederlern: gebetstreffen

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Do. 31.10.
17:00 auferstehungskirche, Familiengottesdienst – vorab bereits

ab 15 uhr „aktion für Kinder – auf Luthers Spuren unter-
wegs“ (für Kinder der 1.-4. Klasse)

So. 3.11.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst
10:30 Kath. Kirche St. bartholomäus hörlkofen, gottesdienst mit

abendmahl
19:00 Kath. Kirche moosinning, Ökumenisches abendgebet mit

gesängen aus taizé

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Fr. 1.11. allerheiligen, Kollekte für Kirchenheizung
8:30 euChariStieFeier anschließend totengedenken und gräber-

segnung 
14:00 Zustorf: euChariStieFeier anschließend totengedenken und

gräbersegnung, amt f. † elt., großelt. v. georg reif, f. † Leni
Sellmaier, † elt., Schwiegerelt., bruder u. verw. v. Fanny
Schwarz, f. † elt., bruder georg, Stiefmutter Walburga, onkel
u. tanten v. helene Steil, f. † elt. maria u. anton angelhuber
v. Sepp angelhuber, f. † großelt. theresa u. anton angelhu-
ber v. d. geschw. angelhuber, f. † neffen Jonathan, elt. Ka-
tharina u. Josef maier u. Schwiegerelt. marianne u. Karl gilch
v. theresia maier-gilch, f. † elt., bruder, Schwester u. Schwa-
ger v. herbert mages, f. † elt. u. großelt. v. alfred u. armin
hofmann m. Familie, f. † mutter mathilde u. bruder hansi v.
Christine bauer m. Familie u. f. † elt. u. großelt. v. geschw.
bösl

Sa. 2.11. allerseelen
16:00 vorabendmesse anschließend gräbersegnung, amt f. † elt.,

Schwiegerelt. u. großelt. v. Fam. Sebastian huber, f. † vdK
mitglieder, f. † elt. u. angeh. v. elisabeth hofer m. Familie, f.
† vater, Schwiegerelt. u. verw. v. anna heger, f. † ehefr. Pau-
line, elt., onkel u. tanten v. max Sellmair, f. † mutter Pauline
u. Sr. gottfrieda v. maximilian Sellmair, f. † mutter Katharina
zum 10. todestag v. tochter regina u. f. † bruder ulrich v.
Schwester regina

16:00 Zustorf: allerseelenrosenkranz, gräbersegnung
So. 3.11.
8:30 Zustorf: Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
10:00 Familienwortgottesdienst mit Kinderkirche
Mi. 6.11. hl. Leonhard, einsiedler
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier
20:00 Pfarrversammlung im gasthaus Schmankerlhof „oberwirt”

Markt Wartenberg
Sachspenden für Nikolausmarkt

Der Wartenberger Kinderschutzbund bittet auch heuer wieder um
Sachspenden für unsere Wichtelstube beim nikolausmarkt in War-
tenberg. 
Wir bitten neuwertige, oder gar noch originalverpackte Sachen, wie
z.b. ungeliebte geschenke vom letzten Weihnachtsfest zu spenden,
damit diese in unserer Wichtelstube gezogen werden können. 
gerne nehmen wir auch gut erhaltenes Spielzeug, mit dem die Kin-
der nur wenig oder gar nicht gespielt haben.
Wir bitten jedoch höflich darum, keine kaputten oder fehlerhaften
Spenden zu bekommen, da uns deren entsorgung immer viel arbeit
macht.
Wir nehmen die Spenden gerne persönlich zu unserer bürozeit,
Dienstags von 17-18 uhr in unserem büro im Wartenberger bürger-
haus, obere hauptstr. 21 entgegen. aus organisatorischen gründen
ist die abgabe bis spätestens 25.11.2019 erbeten.
Wir freuen uns über die unterstützung, die wir in dieser Form all-
jährlich von der bevölkerung erhalten und bedanken uns sehr herz-
lich mit einem ehrlichen „vergelt`s gott”.
nachfragen bitte zu der o.g. bürozeit unter der tel. 08762/6232

Einladung zur „Wartenberger Schafkopfmeisterschaft”

am Samstag, 2.11., beim Wirt z’Pesenlern. beginn ist um 19:30 uhr,
einlass um 18 uhr. Startgeld 10,- €, Wanderpokal und attraktive
geldpreise für die drei erstplatzierten und extra geldpreis für die
beste weibliche teilnehmerin. es lädt herzlich ein

FFW Wartenberg, abteilung historische Fahrzeuge
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Christoph Ruhsam: Frozen Latitudes
Ein  Vortrag mit vielen Bildern über die Schönheit der hohen Arktis

Christoph ruhsam ist Fotograf von Landschaften und mitglied der
Österreichischen gesellschaft für Polarforschung. Durch sein inte-
resse für die Kryosphäre hat er sich als Fotograf seit Jahrzehnten
auf die arktis spezialisiert. viele expeditionen von grönland bis zum
arktischen ozean hat er bereits unternommen und die eindrücke
der faszinierenden Landschaft fotodokumentarisch festgehalten.
Seine Fotografien sind wichtige Dokumente der unberührten Land-
schaften der arktis, die schon lange dem Klimawandel und den da-
durch resultierenden Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind.
Seine Fotodokumente hat Christoph ruhsam nun in einem buch
festgehalten. auf einladung des Kulturmarkts Wartenberg e.v.
kommt Christoph ruhsam nach Wartenberg um im Wittelsbacher
Saal des alten Schulhauses am Donnerstag, 7.11., um 19:30 uhr
über die expeditionen zu sprechen und seine Fotos in einem vortrag
zu zeigen. es werden erfrischungen serviert!
Der eintritt ist frei. eine anmeldung ist nicht nötig.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, der VdK 
Sehr geehrte Mitglieder,

die marktgemeinde Wartenberg hat bei der renovierung des ge-
bäudes auch eine Wohneinheit fertig gestellt, die sich hervorragend
für eine Seniorenwohngemeinschaft eignet. Die vier-Zimmer-Woh-
nung ist barrierefrei, seniorengerecht und erfüllt die neueste Din
18040-2. Die Wohneinheiten sind ab sofort bezugsfertig.
Sie, aber auch bekannte, angehörige und nichtmitglieder sind herz-
lich eingeladen die Wohnung zu besichtigen und sich, bei interesse,
als mieter/in zu bewerben.
Die hauptamtliche vdK-referentin für Leben im alter (abteilung eh-
renamt und soziale Praxis) Frau michaela heyne wird ihnen die vor-
teile und die idee des Lebens in einer solchen Wohngemeinschaft
aus der Praxis vermitteln.
treffpunkt ist der „Wittelsbacher Saal“ im „alten Schulhaus“ am
Freitag, 15.11., um 14 uhr
14:00 uhr informationen zur organisation und zum Zusammenle-

ben in einer SeniorenWg von Frau michaela heyne
14:45 uhr allgemeine Fragen aus dem teilnehmerkreis 
15:00 uhr Wohnungsbesichtigung und persönliche einzelfragen von

interessenten
16:00 uhr ende

als weitere ansprechpartner stehen die Seniorenbeauftragte des
marktes Wartenberg Frau Dr. heike Kronseder und der 3. bürger-
meister Christian Pröbst zur verfügung.

michael gruber, 1. vorsitzender vdK Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 31.10. hl. Wolfgang, bischof v. regensburg
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion 
Fr. 1.11. allerheiligen 
10:00 Festgottesdienst Chor: aus „Deutsches requiem” von J.

brahms
14:00 Ökumenische andacht mit totengedenken anschl. gräber-

segnung
Sa. 2.11. allerseelen, Kollekte f. die Priesterausbildung in osteuropa
16:00 rockelfing: allerseelenrosenkranz
19:15 auerbach: euChariStieFeier mit gräbersegnung
19:15 holzhausen: euChariStieFeier mit gräbersegnung
So. 3.11. Kollekte für den St. Korbiniansverein
10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche
Mo. 4.11. hl. Karl borromäus, bischof
18:30 Seniorenzentrum: abendgebet
Mi. 6.11. hl. Leonhard, einsiedler
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier 

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 3.11.
10:30 abendmahl-gottesdienst mit Prädikantin martina Weise
Mi. 6.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele
Do. 7.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Fr. 1.11. Allerheiligen, versieht
Dr. Henriette Langer, erdinger Str. 17a, Dorfen, tel. 08081-1034
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 2.11./3.11., versieht

MUDR./Univ. Preßburg Pavlik Marian, attinger Weg 8, taufkirchen (vils), tel. 08084-2326

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.      1.11.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.     2.11.  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
So.     3.11.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Campus apotheke ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.   4.11.  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
Di.       5.11.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.      6.11.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.      7.11.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    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

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.

Fam. EHRL
Christbäume & Schnittgrün aus dem Holzland

regional, natürlich, nachhaltig, schonend

Christbaumverkauf
07./08./14./15./20./21. und 22. Dezember 2019

jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr

Am Holz 4 – 84439 Steinkirchen
(zwischen Niederstraubing und Schröding)

Christbäume frisch aus unserer Plantage, 10 verschiedene Sorten: Nordmann-,
Colorado-, Korea-, Balsam-, Kork-, Fraser-, Küsten- und Weißtanne.
Blaufichte, Serbische-Fichte
Schnittgrün in verschiedenen Variationen bereits ab Mitte Oktober auf Bestellung
erhältlich.
Bei jedem Einkauf an den Verkaufstagen erhalten Sie eine Tasse Glühwein oder
Punsch gratis. Für die Kleinen gibt’s eine Adventsüberraschung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tel. 08706-794 | Infos auf unserer Homepage: www.christbaum-ehrl.de


