
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
30.10., am Wasserwerk (glaslern), Schlüsselbund
4.11., rosenstr., Wartenberg, Schlüsselbund
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der vg, tel. 7309-461

Veröffentlichung Eheschließungen Oktober 2019

Folgende eheschließungen, bei denen die Paare mit der veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im oktober 2019 im Standesamt
Wartenberg statt:
18.10.2019
matthias gatzka und Christina Furtner, beide wohnhaft in berglern

19.10.2019
marko Klitta und melanie Shala, geb. Zinkl, beide wohnhaft in War-
tenberg

19.10.2019
Josef Weber und bettina Liegl, beide wohnhaft in Langenpreising

Das Medienzentrum Wartenberg hat ab sofort neue Öffnungszeiten

Diese sind wie folgt: montag geschlossen, Dienstag 15 - 18 uhr 
mittwoch 15 - 18 uhr, Donnerstag 15 - 18 uhr, Freitag 10 - 12 uhr
und 15 - 18 uhr, Samstag 10 - 13 uhr

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. 15-18 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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Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben 

Marktgemeinderat

Sebastian Baumann
Unser „Wast” war seit 1996 im Marktgemeinderat Wartenberg
aktiv und war seitdem ein aktives, sich immer engagierendes 

und ständig sehr gut vorbereitetes Mitglied. 
Er war in der Zeit auch Mitglied der Gemeinschafts-

versammlung der VG, Mitglied des Wasserzweckverbandes 
und des Mittelschulverbandes. Mit seiner ruhigen 

und sachlichen Arbeitsweise hat er sich immer um das Wohl 
des Marktes Wartenberg gekümmert und sich sehr für die 

Wartenberger Vereine engagiert.
Wir alle verlieren mit Sebastian Baumann einen engagierten 

Kollegen, einen guten Freund.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Christian Pröbst, Dritter Bürgermeister Markt Wartenberg
Simon Oberhofer, Erster Bürgermeister Gemeinde Berglern

und Vorsitzender Wasserzweckverband
Hans Wiesmaier, Erster Bürgermeister Gemeinde Fraunberg 

und Vorsitzender Mittelschulverband
Peter P. Deimel, Erster Bürgermeister Gemeinde Langenpreising 

und stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaftsversammlung



Gemeinde Berglern
L a d u n g

zur Sitzung des gemeinderates berglern am Donnerstag, den
14.11.2019, um 19:00 uhr im Sitzungssaal der gemeinde 

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

mit nachfolgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1. erlass einer Satzung über die rechtsstellung des ersten bürger-

meisters der gemeinde berglern
2. bauantrag; teilabbruch des bestehenden Wohngebäudes und

neubau einer Frühstückspension mit Cafe, garagengebäude und
Stellplätzen; tektur: Lageverschiebung und Überdachung des ein-
gangsbereichs beim Wohnhaus, Änderung der brüstung bei der
Dachterrasse; birkenweg 1

3. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung,
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

4. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-
schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist

5. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
15.10.2019

6. bekanntgaben und anfragen
es folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

Simon oberhofer, erster bürgermeister

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, 04.12.2019                     Donnerstag, 19.12.2019
Fragen?
Fachbereich Planen und bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Wohngebiet Glaslern südlich Ridinger Straße - 2. Änderung“ nach §
3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
12.09.2019 die Änderung im verfahren nach § 13a baugb des o.g. bau-
leitplans beschlossen und in der Sitzung vom 12.09.2019 den entwurf
des architekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der
geltungsbereich des bebauungsplans schließt im norden mit der ri-
dinger Straße ab. im osten und Süden wird der geltungsbereich des
bebauungsplans durch die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen

begrenzt. im Westen verläuft die grenze des geltungsbereichs des be-
bauungsplans hinter der ersten häuserreihe der erdinger Straße. Der
geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem
Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung ist:

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung lie-
gen daher vom 11.11.2019 bis einschließlich 11.12.2019 im Dienstge-
bäude (Fachbereich Planen und bauen, Zimmer 218) der
verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für jedermanns einsicht öffent-
lich aus. Während der auslegungsfrist können schriftlich oder mündlich
zur niederschrift Stellungnahmen abgegeben werden. Der entwurf
wird zusätzlich unter https://www.vg-wartenberg.de/berglern/bebau-
ungsplaene-1/ veröffentlicht und kann per e-mail angefordert werden.
Der bebauungsplan im beschleunigten verfahren soll ohne Durchfüh-
rung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden, vgl. §
13a abs. 3 nr. 1 baugb.
es wird zudem darauf hingewiesen, dass nicht während der ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der beschlussfassung über
den bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

gemeinde berglern
Wartenberg, 04.11.2019
gez. Simon oberhofer, erster bürgermeister

Volkstrauertag mit Gefallenenehrung in Berglern

am Sonntag, 17.11. (volkstrauertag) findet im anschluss an den
gottesdienst um 10:15 uhr die traditionelle gedenkfeier am Krie-
gerdenkmal statt. ich lade dazu alle vereine mit ihren Fahnenab-
ordnungen, den Kirchenchor, die mitglieder des gemeinderates und
die einwohner der gemeinde berglern sowie von manhartsdorf und
hardt ein.
aufstellungsordnung (nach dem gottesdienst):
musik - vereine mit Fahnenabordnungen – gemeinderat – Chor –
Kirchendienst – einwohner
Programmablauf:
Choral bläsergruppe – berglerner bläser, Lied Kirchenchor, gebet,
vortrag: gemeinde berglern, totenehrung und Kranzniederlegung
durch den ersten bürgermeister, Kommando „Fahnen senkt“ mit
böllerschießen, musik „ich hatte einen Kameraden“, Lied bayern-
hymne 

Simon oberhofer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
L a d u n g

zur öffentlichen Sitzung des hauptausschusses des marktgemein-
derates Wartenberg am Montag, 11.11.2019, 17:30 uhr im 



trauungszimmer des rathauses der verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg

                
mit folgender tagesordnung:
i. Öffentlicher teil
1) bauanträge

a) neubau von zwei Lagerhäusern mit büroanteil und hausmeis-
terwohnung, am neubauernfeld 18
b) errichtung einer Dritten Wohneinheit durch aufstockung eines
best. Dachgeschoßes, Fichtenstr. 16
c) errichtung einer Stützmauer, Schrader-velgen-ring 19
d) umbau einfamilienhaus, robert-Weise-Str. 42
e) neubau eines Doppelhauses, einer einzelgarage u. einer Dop-
pelgarage, am Spatzenberg 8

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

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
4) bekanntgaben und anfragen
5) genehmigung der niederschrift vom 21.10.2019
im anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Abgabetermin für Bauanträge im Markt Wartenberg – wichtige
Bauherreninformation

Wir können Sie dabei unterstützen, dass ihr bauvorhaben schnell
und einfach realisiert wird! Wie? ganz einfach: vollständig und ter-
mingerecht abgegebene bauanträge können dem zuständigen gre-
mium schnellstmöglich zur entscheidung vorgelegt werden. bitte
beachten Sie, dass sich die bearbeitungszeit verlängert, wenn Sie
oder ihr Planer den antrag unvollständig oder unrichtig abgeben
oder der antrag nicht den örtlichen bauvorschriften (z.b. bebau-
ungsplan) entspricht. Der umfang der vorzulegenden unterlagen
richtet sich nach der bauvorlagenverordnung, die jeder Planer
kennt. gerne garantieren wir ihnen die bearbeitung innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwei monaten. Wir bitten Sie aber darum,
den bearbeitungszeitraum bei ihrer Planung aus eigenem interesse
zu berücksichtigen.
gerne stehen wir ihnen auch bei Fragen aller art zur verfügung.
bitte haben Sie aber verständnis, dass wir bauberatungen nur in be-
schränktem umfang und nur nach vorheriger terminvereinbarung
anbieten können, da die entsprechenden gesetzlichen regelungen
diese  aufgabe grundsätzlich anderen, z.b. ihrem Planer, zuweisen.
verbindliche auskünfte können wir nur im rahmen eines förmlichen
verwaltungsverfahrens erteilen.
verbindlicher abgabetermin          nächstmöglicher Sitzungstermin
(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Monaten)
mittwoch, 20.11.2019, 12 uhr       montag, 02.12.2019

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

Einladung zur Bürgerversammlung

am Donnerstag, 21.11., findet um 19:30 uhr (einlass ab 19 uhr) im
trachtenstadl des vtv thenner Str. 62 in Wartenberg die bürger-
versammlung des marktes Wartenberg statt.
Dabei wird Dritter bürgermeister Christian Pröbst verdiente bürger
ehren. nach der Pause besteht die möglichkeit zur Diskussion und
zur Stellung von anträgen. Der Saal ist bewirtschaftet. 
alle bürgerinnen und bürger sind herzlich eingeladen. 

gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

JUGENDFORUM MARKT WARTENBERG

Liebe Jugendliche,
am Donnerstag, 28.11., von 18 - 21 uhr findet für alle Jugendlichen 

des marktes Wartenberg im alter von 12-16 Jahren das erste War-
tenberger Jugendforum im bürgerhaus, obere hauptstr. 21 statt. 
teilnehmen wird auch anja baumann vom Kreisjugendring erding. 
ich lade Dich sehr herzlich ein, mit den anderen Jugendlichen an
diesem treffen teilzunehmen.
gebt uns Feedback – was findet ihr gut in Wartenberg, was kann
verbessert werden? Wo möchtet ihr euch einbringen, welche ideen
habt ihr?  eure meinung ist uns wichtig!
Je mehr Jugendliche kommen und sich mit einbringen, umso mehr
können wir gemeinsam bewegen. Wenn ihr Freunde habt, die etwas
jünger oder älter sind, dürft ihr sie gerne mitnehmen! 
Für einen kleinen Snack und getränke ist gesorgt.
Wir freuen uns auf euch!

mit freundlichen grüßen
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister markt Wartenberg
gez. Die Jugendreferenten, isabell haindl und hermann Zoglauer
Kreisjugendring erding, anja baumann

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 12.11. 
Langenpreising 2 Dienstag, 12.11.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

berglern,                                                                 Donnerstag, 14.11.
Langenpreising 1,                                                     mittwoch, 13.11.
ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                  Donnerstag, 14.11.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b                                                        Donnerstag, 14.11.

Gemeinde Berglern
Neu-Edelweiß Berglern

Die Preisverteilung des Preisschießens der Sektion gaden findet am
Freitag, 8.11., im Sport- und Schützenheim statt. beginn ist um
19:30 uhr.
Die edelweißschützen freuen sich auf zahlreichen besuch!

Krieger- und Soldatenverein Berglern

einladung zur herbstversammlung am Samstag, 9.11., um 19 uhr
im Wia z'haus z'Lern
tagesordnung:
1. abendessen
2. ehrung langjähriger mitglieder
3. gemuẗliches beisammensein
Die vorstandschaft wur̈de sich sehr ub̈er eine zahlreiche beteiligung
an dieser veranstaltung freuen.

anton Liebl, 1. vorstand

St. Martins-Umzug in Berglern

am Sonntag, 10.11., wollen wir in der Pfarrei St. Peter und Paul in
berglern dem heiligen martin gedenken. Darum findet an diesem

NICHTAMTLICHER TEIL



tag der traditionelle St. martins-umzug statt. Die Feier beginnt um
17 uhr in der Pfarrkirche. nach dem martinsspiel geht der umzug
zum Schulhof. Dort lassen wir den tag bei martinsgänsen und hei-
ßen getränken gemütlich ausklingen.
Wir laden alle Kinder, eltern, großeltern und alle, die mit uns feiern
wollen, sehr herzlich ein.

Das Kinderkirchen-team und der Pfarrgemeinderat

Bauernstammtisch

Der nächste bauernstammtisch findet am Sonntag, 10.11., um
19:30 uhr im Döner und grill in berglern/niederlern statt. 

Veranstaltungen in Berglern

November
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
Do. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
15:00 niederlern: gebetstreffen
Sa. 9.11. Weihetag der Lateranbasilika
15:30 rosenkranz
16:00 vorabendmesse
So. 10.11.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier 
17:00 martinsfeier (treffpunkt Pfarrkirche)

Gemeinde Langenpreising
Einladung

Zum Dia-vortrag von Josef Kriegmair im gasthaus Schmankerlhof
in Langenpreising am Donnerstag, 28.11., um 19 uhr unter dem
motto Langenpreising die Strogen und ihre bewohner.

es ladet ein der gartenbauverein Langenpreising und
referent Josef Kriegmair

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 10.11.
8:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mutter v. Josef Schwarz-

bözl, f. † elt. Johann u. Johanna angelhuber v. tochter mari-
anne, f. † mutter barbara Scheckenhofer v. d. Kindern u.
enkeln, f. † Schwester u. neffen v. anna eber, f. † therese beil
u. † albert u. anneliese Kellerer v. Fam. eber, f. † tanten,
onkel, Cousin u. Schwager v. georg hörhammer, f. † elt. u.
großelt., † tante Franziska hörhammer u. † Cousin Josef hör-

hammer v. Wally Wastian u. f. bds. † elt., großelt. u. verw. v.
Fam. eber

10:00 Patroziniumsgottesdienst mit vorstellung der Firmbewerber
musikalische gestaltung gruppe aufwind, amt f. † ehem. u.
verw., † brüder, Schwager u. Schwägerinnen v. hilde braun,
f. † vater, großelt. u. verw. v. hilde u. annemarie m. Fam., f.
† ursula u. Franz Xaver beibl u. † angeh., f. † alois, adelheid
u. therese beibl u. † angeh., f. † martin u. Leopoldine baibl,
tochter rosmarie u. enkelin Priska v. Peter u. gabi rausch u.
f. † ehefr. v. andreas brandlmeier

Markt Wartenberg
Wartenberger Jubiläumskonzert

am nächsten Samstag, 9.11., um 20 uhr bieten in der Wartenberger
Pfarrkirche der Kirchenchor und der „hand in hand“ - Chor ein Ju-
biläumskonzert. Welches Jubiläum wird gefeiert? vor 15 Jahren hat
der heutige Wartenberger Kirchenmusiker Christian rott den Kir-
chenchor von seinem vorgänger Franz Karger übernommen und vor
10 Jahren hat er den „hand in hand“ - Chor gegründet. Das Fest-
konzert steht unter dem motto „Jede Zeit hat ihre Lieder“ und be-
handelt thematisch die verschiedenen Zeiten im Leben eines
Christen: von der taufe über Jugend und hochzeit bis hin zum ab-
schiednehmen von dieser Welt. Dabei erklingen überwiegend mo-
derne Lieder der Komponisten John rutter, John Williams, Leonard
Cohen, Paul Simon, andrea gabalier und anderer. unter der Leitung
von rott musizieren neben den beiden Chören die Solisten tanja
anderschitz (Sopran), brigitte auer (alt), markus Kunzendorf
(tenor), Peter bisaha (bass) und ein instrumentalensemble. Der ein-
tritt ist frei, Spenden sind willkommen.   

Der KulturMarkt Wartenberg lädt ein: Musikalische Matinee mit
SOL - Eine musikalische Reise durch Frankreich und Spanien

am Sonntag, 10.11. wird im gasthof reiter in Wartenberg südlän-
dische musik serviert. um 11 uhr beginnt die matinee, zu der der
Kulturmarkt Wartenberg herzlich einlädt. bei freiem eintritt kann
man der musik der band SoL lauschen und sich ein köstliches mit-
tagessen mit passenden getränken schmecken lassen:  2 gitarren,
bass und Percussion, zusammen gerührt mit einer Prise Flamenco,
dem einen oder anderen element aus der musik der gypsies, etwas
Jazz, ein wenig Folk, und allem anderen was gefällt und fertig ist
SoL: mal ruhig, mal fetzig und rythmisch, dann wieder romantisch
und verträumt. SoL ist spanisch die Sonne, französisch der boden
und zuhause sind die musiker in Deutschland im Landkreis erding.
Die musiker kennt man im Landkreis erding gut: rudi Koller – gi-
tarre, gerhard hieber – gitarre, Werner Kienastl – akkordeon, Die-
ter Feigt – bass, rolf Constantin – Percussion.
Wo und Wann: gasthof reiter Wartenberg - beginn 11 uhr, eintritt
frei - eine ameldung ist nicht nötig.

Pfarrnachmittag der Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg

am Dienstag, 12.11., findet um 14 uhr im Pfarrsaal Wartenberg
unser Pfarrnachmittag statt. Frau heike Kronseder wird uns über
„maier hiasl – ein typisch bayerischer maler“ informieren. es sind
alle herzlich eingeladen.

Einladung zur Informationsveranstaltung
Welche nachhaltigen Energieträger für die Zukunft in Wartenberg?

am Dienstag, 12.11., ab 19:30 im gasthaus reiter. 
Welche möglichkeiten gibt es für öffentliche gebäude, alte und
neue baugebiete? Fachleute stellen die energieträger gas, erd-



wärme und hackschnitzel / holz vor. Stellen Sie Fachleuten ihre Fra-
gen und diskutieren Sie mit den beiden bürgermeisterkandidaten
Josef Samitz und miche gruber! alle interessierten sind herzlich
willkommen!

eine gemeinsame veranstaltung von den beiden ortsverbänden der
FDP und SPD Wartenberg 

Sakraler Tanz

Der Pfarrverband Wartenberg in Kooperation mit der evangelischen
Kirchengemeinde moosburg lädt zum sakralen tanz: „Wohlan, die
Lampen nehmt”, am Mittwoch, 13.11., von 19:30-21 uhr im Pfarr-
saal Wartenberg ein. Leitung: angelika maier

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

Versammlung Imkerverein und
Vortrag von Frau Stephanie Weltrich-Streit

am Freitag, 15.11., um 20 uhr findet die herbstversammlung des
imkervereins Wartenberg im gasthaus Klug in auerbach statt. be-
sonders freut es uns, dass wir dieses Jahr Frau Stephanie Weltrich-
Streit für einen vortrag gewinnen konnten!
tagesordnung:
1. begrüßung
2. vortrag von Stephanie Weltrich-Streit, apothekenleiterin und

Fachapothekerin für allgemeinpharmazie: „von apis D12 bis
medihoney – ein arzneilicher Streifzug durch die Welt der bie-
nen“

3. totengedenken
4. rückblick bienenjahr
5. rückblick vereinsaktivitäten
6. geplante aktivitäten
7. Kassenbericht & auszahlung Förderung der varroamittel
8. entlastung des vorstandes
9. meldung der eingewinterten bienenvölker
10. Diskussion / Wünsche und anträge
alle imker und bienenfreunde, sowie alle interessierten bürger, vor
allem auch der nachbargemeinden Wartenbergs, sind zum vortrag
und zur versammlung recht herzlich eingeladen.

Dominik rutz, 1. vorsitzender

Klinikkonzert Klinik Wartenberg, Großer Vortragssaal

gesang: Dr. norbert hartmann (der „singende Zahnarzt“)
Klavier: Christian rott
Der singende Zahnarzt Dr. norbert hartmann ist weit über die gren-
zen Wartenbergs hinaus bekannt als interpret von Liedern von
georg Kreisler. auch jiddisches Liedgut weiß er gekonnt und gefühl-
voll wiederzugeben.
am Sonntag, 17.11., um 15:30 uhr möchte norbert hartmann sei-
nen Zuhörern ein besonderes Schmankerl bieten.
aus seinem reichen repertoire hat er seine Lieblingslieder zusam-
mengestellt.
Das Liedspektrum zieht sich von mozart und Schubert über jiddische
Lieder bis zu kabarettistischen Liedern von georg Kreisler hin.
Christian rott, Chorleiter und organist, der die musikalische beglei-
tung innehat, ist bekannt durch seine vielen auftritte im erdinger
Landkreis. Was wäre ein Sänger ohne eine gute Klavierbegleitung?
musik kann uns bezaubern, sie malt uns ein Lächeln ins gesicht.
also lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf einen ganz
besonderen Sonntagnachmittag in der Klinik Wartenberg.
aus organisatorischen gründen wird um telefonische voranmel-
dung bis 15.11.2019 unter tel. 08762/91-0 gebeten.
eintritt frei – über Spenden freut sich der Freundeskreis der Klinik
Wartenberg e.v.

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

Veranstaltungen in Wartenberg

November
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
Do. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier  
Fr. 8.11. 
17:15 martinsfeier Pfarrkinderhaus
Sa. 9.11. Weihetag der Lateranbasilika
20:00 Festkonzert „Jede Zeit hat ihre Lieder”
So. 10.11.  
8:30 euChariStieFeier
11:15 taufe: vincent martin hugo 

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

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

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

 

   
   

 

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 7.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
Do. 14.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Krieger- & Soldatenverein Riding

Wir beteiligen uns am Sonntag, 17.11., am Kriegerjahrtag in War-
tenberg. bitte kurz nach 8 uhr am marktplatz sein (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.

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

STEFAN NEUMAIER
MALERME I S T ER

Wir bringen Farbe in Ihr Leben.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 9.11./10.11., versieht

Dr. Christoph Puschmann, Kirchlerner Weg 6, taufkirchen (vils), tel. 08084-3834

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.      8.11.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, obere hauptstr. 4
Sa.     9.11.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
So.  10.11.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    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
mo.11.11.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    rosen-apotheke, oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     12.11.   apotheke am erlbach, vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.   13.11.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   14.11.   Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    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.

4-Zi. Whg., 2 Bäder, 130 qm, 1. OG + DG 
m. Garage u. Garten im Ortskern Wartenberg
zum 1.2.2020 zu vermieten. Tel. 0871/9358222


