
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fachbereich Planen und Bauen geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
am Donnerstag, 28.11. ist der Fachbereich Planen und bauen auf-
grund einer Fortbildung geschlossen.
vielen Dank für ihr verständnis.

Gemeinde Berglern
Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 47 (18.11. - 22.11.2019) werden die Straßen
in der gemeinde berglern durch die Firma Wurzer gekehrt. 
Die grundstückseigentümer werden gebeten, die gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können.
vielen Dank im voraus.

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

Gemeinde Langenpreising
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„16. Flächennutzungsplanänderung“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 05.11.2019 die Änderung des o.g. bauleitplans im vereinfach-
ten verfahren nach § 13 baugb beschlossen und in der Sitzung vom
05.11.2019 den entwurf des architekturbüros Pezold gebilligt und
zur auslegung bestimmt. Der geltungsbereich des Flächennutzungs-
plans schließt im norden an der Deutlmooser Straße, im osten an
dem bestehenden Wohngebiet. im Südwesten wird der geltungs-
bereich des bebauungsplans durch die bestehenden landwirtschaft-
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lichen Flächen begrenzt. Der geltungsbereich des Flächennutzungs-
plans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der be-
standteil der bekanntmachung ist:

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 25.11.2019 bis einschließlich 30.12.2019 im
Dienstgebäude (Fachbereich Planen und bauen, Zimmer 218) der
verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für jedermanns einsicht öf-
fentlich aus. Während der auslegungsfrist können schriftlich oder
mündlich zur niederschrift Stellungnahmen abgegeben werden. Der
entwurf wird zusätzlich unter https://www.vg-wartenberg.de/lan-
genpreising/bebauungsplaene-langenpreising2-2/ veröffentlicht
und kann per e-mail angefordert werden.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über die 16. Änderung des Flächennutzungsplans
unberücksichtigt bleiben, wenn die gemeinde den inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren inhalt für die
rechtmäßigkeit der 16. Änderung des Flächennutzungsplans nicht
von bedeutung ist. 
im vereinfachten verfahren nach § 13 baugb wird von der umwelt-
prüfung nach § 2 abs. 4 baugb abgesehen. Der hinweis gem. § 13
abs. 3 Satz 2 erfolgt hiermit.
Datenschutz:
Die verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgvo) i.v. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
hinweis bzgl. des verbandsklagerechts von umweltverbänden:
eine vereinigung im Sinne des § 4 abs. 3 S. 1 nr. 2 umwrg (um-
welt-rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem rechtsbehelfsverfahren
nach § 7 abs. 2 umwrg gemäß § 7 abs. 3 S. 1 umwrg mit allen ein-
wendungen ausgeschlossen, die sie im rahmen der auslegungsfrist
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können (§ 3 abs. 3 baugb).

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 08.11.2019
gez. Dr. Peter P. Deimel, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
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

Bitte beachten

bitte bringen Sie ihren Problemmüll zu den entsorgungsterminen
zum giftmobil am recyclinghof in rockelfing.
nächster termin: Mittwoch, 27. November 2019

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg a mittwoch, 20.11. 

Gemeinde Berglern
Pfarrversammlung in Berglern

Schon einer längeren tradition folgend findet am Mittwoch, Buß-
und Bettag, 20.11., in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in berg-
lern die alljährliche Pfarrversammlung statt. Sie beginnt um 20 uhr
im Sport- und Schützenheim in berglern. Wir laden alle bürgerinnen
und bürger der Pfarrei, aber auch die vertreter der örtlichen vereine
sehr herzlich ein.
nutzen Sie die gelegenheit, sich direkt zu informieren und sich mit
den örtlichen Kirchenvertretern auszutauschen.

Wir freuen uns auf ihre zahlreiche teilnahme

Theater in Berglern  BITTE AUF DIE GEÄNDERTEN ZEITEN VOM
KARTENVORVERKAUF ACHTEN

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 Wir 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
mittwoch, 3.11., von 19 - 20 uhr und mittwoch, 20.11., von 19 - 20
uhr (bitte keine telefonischen bestellungen)
restkarten an der abendkasse immer ab 18:30 uhr an den Spielta-
gen!
auf euer kommen freut sich der KuLt verein, die Spieler und alle
mitwirkenden.

Einladung Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

Der Stopsl-Club-berglern lädt in diesem Jahr alle mitglieder und
deren Partner sowie alle nichtmitglieder des vereins, zum vereins-

NICHTAMTLICHER TEIL



ausflug, auf den stimmungsvollen und bezaubernden Weihnachts-
markt, auf das Schloss Kaltenberg ein.
Wann: Samstag, 7.12.
abfahrt: 15 uhr / an allen bushaltestellen in der gemeinde
rückfahrt: ca. 22 uhr
unkostenbeitrag: 15,00 € pro Person (busfahrt, eintritt sowie alle
getränke während der busfahrt inklusive)
anmeldung bei getränke World Spirkl, Freisinger Str. 16 in berglern
oder per tel. 08762 / 9847 bis spätestens 30.11.2019 möglich.
um Sofortkasse wird gebeten!
auf Zahlreiche teilnahme freut sich die vorstandschaft.
P.S.: bei teilnahme von weniger als 25 Personen findet die Fahrt
nicht statt!! 

Einladung zur Christbaumversteigerung

am Freitag, 29.11., finde ab 20 uhr im Sport- und Schützenheim
berglern die Christbaumversteigerung des Stopselclubs mitterlern
statt. auf zahlreiches Kommen freut sich

Die vorstandschaft, sowie die Wirtsleute

Nikolausdienst

Der 6.12. ist schon bald, der nikolaus kommt aus dem Wald.
hat sich auch ruten mitgebracht, damit der böse nicht mehr lacht.
aber bei Süßem für die guten verzichtet er auf seine ruten.
Liebe eltern,
auch dieses Jahr zieht die Landjugend berglern wieder mit nikolaus
und Krampus von haus zu haus und beschert den Kindern einen
schönen nikolaus – tag in berglern und der umgebung.
Der nikolaus-Dienst findet statt am 5. und 6.12., jeweils ab 18 uhr.
bitte melden Sie sich bis zum 01. Dezember 2019 per Whatsapp
oder SmS bei Jasmin gabriel (0176 21387405) oder Katrin anzinger
(0152 54161007) mit folgenden infos an:
- Familienname
- name und alter des Kindes / der Kinder
- adresse
- gewünschter termin (tag und uhrzeit) 
Wir werden ihnen dann den konkreten termin und nähere infos mit-
teilen. Die Landjugend berglern freut sich auf zahlreiche anmeldun-
gen und wünscht eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit!

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 17.11. allgemeiner DiaSPora-Sonntag 
10:15 euChariStieFeier musikalisch gestaltet vom Kirchenchor

anschl. gedenken am Kriegerdenkmal
Di. 19.11. hl. elisabeth von thüringen
19:00 niederlern
Mi. 20.11. hl. Korbinian, bischof
20:00 Pfarrversammlung im Sport- u. Schützenheim

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Fr. 15.11.
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst 
15:30 heilig- geist- Stift, gottesdienst 
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst 
So. 17.11.
9:00 Christuskirche, gottesdienst 
10:30 Kath. Kirche Forstern, gottesdienst mit abendmahl 
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst von Konfirmandinnen

und Konfirmanden gestaltet (anschließend Kirchenkaffee) 
Mi. 20.11.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl 
19:00 auferstehungskirche, Ökumenischer gottesdienst mit Pax

Christi 

Gemeinde Langenpreising
10. Langenpreisinger Wintermarkt

am 23.11., von 17 – 21 uhr und am 24.11., von 14 uhr – 18 uhr ist
es endlich soweit und der Langenpreisinger Wintermarkt öffnet zum

10. mal seine Pforten. viele Privatpersonen, sowie ortsansässige
vereine wollen Sie mit einem breiten kreativen und kulinarischen
angebot auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.  auch
auf ein bunt gemischtes rahmenprogramm dürfen sich die großen
und kleinen besucher während unseres marktes freuen!
auf ihren besuch freuen sich die Standbetreiber und das Winter-
marktteam!

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 16.11. hl. margareta von Schottland, Königin
14:30 abfahrt der Firmbewerber zur Jugendkorbinianswallfahrt in

Wartenberg und Langenpreising
16:00 vorabendmesse, amt f. † ehefr., mutter u. Schwägerin maria

neumeier v. martin neumeier m. Kindern u. Fam. Pfeiffer, f.
† elt. v. martin neumeier, f. † angeh. v. annemarie heintsch,
f. † ehefr., elt., großelt., Schwiegerelt., tante maria u. verw.
v. Franz Schäffler m. Kindern, f. † elt. Josef u. rosina rott u.
elt. Paul u. Walburga hörger u. f. Fr. therese noll v. Fam. rott,
f. † bruder, † ehem. u. elt. v. rita gomm, f. † tochter monika
v. Fam. ascher, f. † ehem. max götz v. betty götz m. Kindern,
f. † elt., Schwiegerelt., großelt. u. verw. v. betty götz, f. d. †
d. Fam. apfel, f. † ehem. Johann Fellermeier z. 5. todestag v.
der ehefr. m. Kindern, f. † Schwester, bruder, Schwägerin, elt.
u. Schwiegerelt. v. maria Fellermeier, f. † angeh., bruder u.
elt. v. Josef braun, f. † mutter v. anton Daschinger u. f. † verw.
v. anton u. rosa Daschinger

So. 17.11.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
10:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † nachbarin maria bösl,

maria Wagensonner u. nachbarn gottfried reithmeier u. f.
† großelt. u. onkel anton v. d. geschw. Faltermair

Di. 19.11. hl. elisabeth von thüringen, Landgräfin
20:00 elternabend erstkommunion im Kinderhaus St. martin
Mi. 20.11. hl. Korbinian, bischof, glaubensbote, hauptpatron der

erzdiözese
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. † elt. u. Schwiegerelt. v. resi u. Wilfried

Weber, messe f. † angeh. d. Familien richtsfeld u. steiner u.
f. † rosina u. Simon neumüller u. † angehörige

Markt Wartenberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Der tSv Wartenberg 1919 e.v. lädt seine mitglieder und gäste zur
Jahreshauptversammlung am Sonntag, 24.11., um 18 uhr ins tSv-
Sportheim an der thenner Straße 60 in Wartenberg ein.
tagesordnung:
1. begrüßung durch den 1. vorsitzenden
2. genehmigung der tagesordnung
3. bericht 1. vorsitzender
4. bericht 1. Kassier
5. bericht der Kassenprüfer
6. aussprache zu den berichten
7. entlastung der vorstandschaft
8. Wünsche, anträge und bekanntgaben
anträge zur tagesordnung der Jahreshauptversammlung können
schriftlich bis Sonntag, 17.11.2019 beim 1. vorsitzenden thomas
reischl, eichenstr. 6 in Wartenberg, im Sportheim an der thenner
Strasse 60 oder per e-mail an vorsitzender@tsv-wartenberg.de ein-
gereicht werden.

Die vorstandschaft freut sich auf zahlreiches erscheinen!

Einladung zur Informationsveranstaltung
Mobilität für Menschen: Verkehrswende in Wartenberg

am Dienstag, 26.11., ab 19:30 uhr im gasthaus reiter.
Wie sieht die mobilität in Wartenberg aktuell aus? Was würde eine
verkehrswende in und für Wartenberg bedeuten? Wie kann die
Kommunalpolitik, aber auch die bürger/innen eine mobilitätswende



ermöglichen? Welche alternativen können wir vor ort anbieten,
wenn der ÖPnv nicht fährt?
Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, Fragen zu stellen
und mit uns mitzudiskutieren!

melanie Falzetta und Dominik rutz, Sprecher/in des grünen orts-
verbandes

Sicherheitsvortrag der Kriminalpolizeiinspektion Erding

Der vdK Wartenberg lädt alle mitglieder und interessierten bürge-
rinnen und bürger zu einem Sicherheitsvortag der Kriminalpolizei-
inspektion erding ein.
thema „einbruch: gefahren erkennen und risiken vermeiden”:
- haustürtricks
- taschendiebstahl
- enkeltrick
- alsche Polizeibeamte
- einbruchschutz
Die kostenfreie veranstaltung findet am Mittwoch, 27.11., um
17:30 uhr im gasthof reiter statt. einlass ist ab 17 uhr.
eine anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf viele teil-
nehmer.

Die vdK-vorstandschaft

Dance United feiert Premiere

am Samstag, 30.11., präsentieren die Showtanzgruppen des ver-
eins Dance united in der Strogenhalle in Wartenberg zum ersten
mal ihre neuen tanzshows der Öffentlichkeit. Die veranstaltung be-
ginnt um 16 uhr, einlass ist ab 15 uhr. an der abendkasse sind noch
Stehplatzkarten erhältlich. Für das leibliche Wohl ist wie immer ge-
sorgt. gegen 21 uhr wird die veranstaltung zu ende sein.

Einladung zur Weihnachtsfeier des VdK

Der vdK-ortsverband Wartenberg lädt alle mitglieder und Famili-
enangehörige zur alljährlichen Weihnachtsfeier ein. Sie findet am
Sonntag, 1.12., ab 14 uhr im trachtenstadl statt.
Wir wollen gemeinsam einen besinnlichen, vorweihnachtlichen
nachmittag mit Plätzchen und Punsch, Kaffee und Stollen genießen.
es unterhält die Familienmusik ernst mit weihnachtlicher musik.
Wir freuen uns auf viele teilnehmer.

Die vdK-vorstandschaft

KK
MM Markus Klug Meisterbetrieb
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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 !!!

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 14.11.
18:00 euChariStieFeier  
Fr. 15.11. hl. marinus u. hl. anianus
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 16.11. hl. margareta von Schottland, Königin
14:30 abfahrt der Firmbewerber zur Jugendkorbinianswallfahrt in

Wartenberg und Langenpreising
19:00 vorabendmesse
So. 17.11. allgemeiner DiaSPora-Sonntag
8:30 euChariStieFeier anschl. gedenken am Kriegerdenkmal,

Chor: Libera
Mo. 18.11.
16:30 Seniorenzentrum: gedenkgottesdienst
18:00 Josefsheim: abendgebet
Mi. 20.11. hl. Korbinian, bischof
10:00 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 21.11. gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem
18:00 euChariStieFeier

verstorben in unserem Pfarrverband ist herr rudolf Feyrer aus War-
tenberg im 95. Lebensjahr, herr Peter Fischer aus Wartenberg im
86. Lebensjahr und herr Sebastian baumann aus Wartenberg im 62.
Lebensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 14.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 17.11.
10:30 gottesdienst mit Pfarrerin regine Weller
Mo. 18.11.
19:30 veranstaltungsreihe Sterben, tod, trauer
Mi. 20.11.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg
Do. 21.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 16.11./17.11., versieht

Dr. Constantin Ritter v. Schönfeld, unterer marktplatz, Dorfen, tel. 08081-2899

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.    15.11.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    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
Sa.   16.11.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Campus apotheke ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  17.11.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    rosen-apotheke, oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.18.11.  Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     19.11.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.   20.11.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, obere hauptstr. 4
Do.   21.11.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1

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.


