
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fachbereich Planen und Bauen geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
am Donnerstag, 28.11.2019 ist der Fachbereich Planen und bauen
aufgrund einer Fortbildung geschlossen.
vielen Dank für ihr verständnis.

Gemeinde Langenpreising
Öffentliche Bekanntmachung;
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Obere Römerstraße“ nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 17.09.2019 die aufstellung des o.g. bauleitplans gem. § 2 abs.
1 baugb beschlossen und in der Sitzung vom 17.09.2019 den ent-
wurf des architekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung be-
stimmt. Der geltungsbereich des bebauungsplans grenzt westlich
an die bestehende Wohnbebauung im anschluss an das Wohnhaus
obere römerstraße 22 sowie die darüber liegenden ehemaligen
landwirtschaftlichen gebäude. im norden und osten wird er durch
die landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. im Süden wird
der bebauungsplan durch die obere römerstraße begrenzt. 
Der geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung ist.
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Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 25.11.2019 bis einschließlich 30.12.2019 im Fach-
bereich Planen und bauen (Zimmer 218) der verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für
jedermanns einsicht öffentlich aus. Während der auslegungsfrist
können schriftlich oder mündlich zur niederschrift Stellungnahmen
abgegeben werden. Der entwurf wird zusätzlich ab dem o.g. Datum
unter https://www.vg-wartenberg.de/langenpreising/bebauungs-
plaene-langenpreising2-2/ veröffentlicht.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist. 
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.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 15.11.2019
gez. Dr. Peter P. Deimel, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Mittwoch, 27.11.2019, um 19:00 uhr findet im trauungssaal
des rathauses  eine Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg

mit folgender tagesordnung statt.                                                                              
1. vereidigung des neuen marktgemeinderatsmitglieds Frau Carla

marx
2. besetzung von ausschüssen und Zweckverbänden
2.1 hauptausschuss                                      
2.2 bildungsausschuss                                 
2.3 rechnungsprüfungsausschuss             
2.4 gemeinschaftsversammlung der verwaltungsgemeinschaft

Wartenberg     
2.5 mittelschulverband Wartenberg         
2.6 Wasserzweckverband berglerner gruppe
3. nachtragshaushalt 2019                       
4. Sanierungsberatung; ausschreibung im vgv-verfahren
5. Zuschussantrag Dance united e.v.      
6. bestimmung und einsatz von zwei umweltreferenten (CSu)
7. antrag auf Durchführung hallenfußballturnier (henaheisl e.v.)
8. reaktivierung eines Wanderweges entlang der Strogen (ogv

e.v.)  
9. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde mit-
glied ist             

10. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

11. bekanntgaben und anfragen               
12. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

06.11.2019       
anschließend 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

Satzung über die öffentliche Bestattungseinrichtung 
des Marktes Wartenberg (Friedhofs- und Bestattungssatzung)

Vom 11.11.2019

Der markt Wartenberg erlässt auf grund von art 23 und art. 24 abs.
1 nrn. 1 und 2 und abs. 2 der gemeindeordnung folgende

Satzung

§ 1 Friedhofszweck
Der Friedhof einschließlich des Leichenhauses ist eine öffentliche
einrichtung des marktes Wartenberg. 

§ 2 Öffnungszeiten
(1) Der Friedhof ist während der an den eingängen bekanntgege-

benen Zeiten für den besuch geöffnet.
(2) Der markt kann das betreten aller oder einzelner Friedhofsteile

oder arbeiten auf dem Friedhof aus besonderem anlass vorü-
bergehend untersagen.

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des ortes und der

achtung der Persönlichkeitsrechte der angehörigen und besu-
chern entsprechend zu verhalten. Die anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.

(2) auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller art und Sportgeräten (z. b. roll-

schuhen, inlineskater), ausgenommen Kinderwagen, rollstühle
und vom markt zugelassene arbeitsfahrzeuge zu befahren,

b) der verkauf von Waren aller art, insbesondere Kränze und blu-
men, sowie das anbieten von Dienstleistungen,

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der nähe einer bestattung ar-
beiten auszuführen,

d) die erstellung und verwertung von Film-, ton-, video -und Fo-
toaufnahmen, außer zu privaten Zwecken,

e) Druckschriften zu verteilen, abraum und abfälle außerhalb der
dafür bestimmten Stellen abzulagern,

f) den Friedhof und seine einrichtungen und anlagen zu verunrei-
nigen oder zu beschädigen, einfriedungen und hecken zu über-
steigen und rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen),
grabstätten und grabeinfassungen zu betreten,

g) zu lärmen und zu spielen, zu essen, zu rauchen und zu trinken
sowie zu lagern,

h) tiere mitzubringen, ausgenommen blindenführhunde.
Der markt kann ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofs und der ordnung auf ihm vereinbar sind.

§ 4 Gewerbetreibende
(1) gewerbetreibende bedürfen für tätigkeiten auf den Friedhöfen

der vorherigen Zulassung durch den markt. Die Zulassung ist
schriftlich zu beantragen. 

(2) Zuzulassen sind gewerbetreibende, die
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher hinsicht zuverlässig

sind,
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b) selbst oder deren fachliche vertreter die meisterprüfung abge-
legt haben oder in die handwerksrolle eingetragen sind oder
über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und

c) eine entsprechende berufshaftpflichtversicherung nachweisen
können.

(3) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid. Die Zulassung
ist dem Friedhofspersonal auf verlangen vorzuweisen.

(4) Die gewerbetreibenden und ihre bediensteten haben die Fried-
hofssatzung und die dazu ergangenen regelungen zu beachten.
Durch die vornahme gewerblicher tätigkeiten darf die Würde
des Friedhofes nicht beeinträchtigt werden. Die gewerbetrei-
benden haften für alle Schäden, die sie oder ihre bediensteten
im Zusammenhang mit ihrer tätigkeit auf den Friedhöfen
schuldhaft verursachen.

(5) Die für die arbeiten erforderlichen Werkzeuge und materialien
dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stel-
len gelagert werden, an denen sie nicht behindern. bei beendi-
gung oder bei unterbrechung der tagesarbeit sind die arbeits-
und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen.
Die gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei ab-
fall, abraum-, rest- und verpackungsmaterial ablagern. gewerb-
liche geräte dürfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(6) gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher mahnung gegen die
vorschriften dieser Satzung verstoßen oder bei denen die vo-
raussetzungen des abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gege-
ben sind, kann der markt die Zulassung entziehen. bei einem
schwerwiegenden verstoß ist eine mahnung entbehrlich.

(7) gewerbetreibende mit niederlassung in einem anderen mit-
gliedstaat der europäischen union oder in einem anderen ver-
tragsstaat des abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum, die im inland nur vorübergehend tätig sind,
haben die aufnahme ihrer tätigkeit auf dem Friedhof anzuzei-
gen. Die absätze 1 - 2 finden keine anwendung. Das verwal-
tungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem
bayvwvfg abgewickelt werden.

(8) gewerbliche tätigkeiten dürfen nur an Werktagen und während
der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung
kann ausnahmen auf schriftlich antrag zulassen.

§ 5 Allgemeines
(1) bestattungen von Leichen und urnen sind unverzüglich nach be-

urkundung des Sterbefalls beim markt anzumelden. Der anmel-
dung sind die erforderlichen unterlagen beizufügen. Wird eine
beisetzung in einer vorher erworbenen grabstätte beantragt,
ist auch das nutzungsrecht nachzuweisen. 

(2) Leichen, bei denen zu befürchten ist, dass die bestattung nicht
unter einhaltung der bestattungsfrist nach der bestattungsver-
ordnung erfolgen kann, bzw. vom bestattungspflichtigen aus un-
terschiedlichen gründen nicht veranlasst werden, werden auf
Kosten des bestattungspflichtigen von amts wegen in einem
grab des marktes Wartenberg/Sozialgrab beigesetzt. gebühren
werden entsprechend der Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

§ 6 Beschaffenheit von Särgen
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes

Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die be-
stattung sind zur vermeidung von um-weltbelastungen nur
Särge aus leicht abbaubarem material (z.b. vollholz) erlaubt, die
keine PvC-, PCP-, Formaldehyd abspaltenden, nitrozellulosehal-
tigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze
enthalten. entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstat-
tung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und natur-
textilien bestehen. 

(2) Für die urnenbeisetzung in erdgrabstätten dürfen nur urnen
und Überurnen verwendet werden, die selbstauflösend sind
und deren material die physikalische, chemische und biologi-
sche beschaffenheit des bodens und des grundwassers nicht
nachteilig verändern kann. 

§ 7 Ruhefristen
(1) Die ruhezeit für Leichen und aschenreste beträgt

- bei Kindern bis einschließlich dem 4. Lebensjahr 5 Jahre
- bei Kindern bis einschließlich dem 9. Lebensjahr 10 Jahre

- bei erwachsenen 15 Jahre.
- bei urnenbestattungen 5 Jahre 

(2) Die ruhefrist beginnt am tage der bestattung. 

§ 8 Ausgrabungen und Umbettungen
(1) Die ruhe der toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) umbettungen von Leichen und aschen bedürfen, unbeschadet

der sonstigen gesetzlichen vorschriften, der vorherigen Zustim-
mung des marktes. Die Zustimmung kann nur bei vorliegen
eines wichtigen grundes erteilt werden. Die umbettung auflös-
licher urnen ist nicht möglich.

(3) nach ablauf der ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder
aschenreste können mit vorheriger Zustimmung des marktes
auch in belegte grabstätten aller art umgebettet werden.

(4) alle umbettungen werden vom markt oder dessen erfüllungs-
gehilfen durchgeführt. angehörige und Zuschauer dürfen der
ausgrabung bzw. umbettung nicht beiwohnen.

(5) neben der Zahlung der gebühren für die umbettung haben die
antragsteller ersatz für die Schäden zu leisten, die an benach-
barten grabstätten und anlagen durch eine umbettung zwangs-
läufig entstehen.

(6) Der ablauf der ruhe- und der nutzungszeit wird durch eine um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(7) Leichen und aschen zu anderen als zu umbettungszwecken wie-
derauszugraben, bedarf unbeschadet sonstiger gesetzlicher vor-
schriften einer behördlichen oder einer richterlichen
anordnung.

(8) Soweit exhumierungen von Leichen nicht vom gericht oder
einer behörde angeordnet werden, sollen sie nur in den mona-
ten oktober bis märz und zwar außerhalb der besuchszeiten er-
folgen.

(9) im Übrigen gilt § 21 bestv.

§ 9 Allgemeines zu Grabstätten
(1) Die grabstätten bleiben eigentum des Friedhofträgers. an ihnen

können rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. er-
worben werden können grabstätten von Personen, die beim ab-
leben einwohner des marktes Wartenberg waren oder ein recht
auf beisetzung in einer bestimmten grabstätte besaßen. Die be-
stattung anderer Personen bedarf einer ausnahmegenehmi-
gung. 

(2) Die grabstätten werden unterschieden in
a) einzelgräber,
b) Familiengräber
c) urnenerdgräber
d) urnenwandgräber (Stelen) 
e) urnenbaumgräber
f) ehrengrabstätten

(3) es besteht kein anspruch auf verleihung oder Wiedererwerb
von nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten grab-
stätte oder auf unveränderlichkeit der umgebung. bei erwerb
von grabstätten in neu angelegten bereichen erfolgt die ver-
gabe fortlaufend. 

(4) bei vorzeitigem erwerb gelten für den nutzungsberechtigen die
vorschriften dieser Satzung und gebührensatzung gleicherma-
ßen.

§ 10 Aushebung und Abmessungen der Gräber
(1) Die gräber werden vom markt bzw. deren erfüllungsgehilfen

ausgehoben und wieder zugefüllt.
(2) Die tiefe der einzelnen gräber beträgt von der erdoberfläche

(ohne hügel) bis zur oberkante des Sarges mindestens 0,90 m,
bis zur oberkante der urne mindestens 0,50 m. 

(3) Die gräber haben folgende maximale abmessungen:
- einzelgräber: Länge 1,80 m, breite 1,05 m
- Familiengräber: Länge 1,80 m, breite 1,4 m
- urnenerdgräber: Länge 1,0 m, breite 1,0 m.

§ 11 Einzelgräber
einzelgräber sind grabstätten für erdbeisetzungen. in jeder einzel-
grabstätte dürfen innerhalb der ruhefrist bis zu zwei Leichen bei-
gesetzt werden. außerdem ist die bestattung von urnen zulässig.
Sofern eine Übereinanderbestattung erfolgt ist, ist die ruhefrist vom
Zeitpunkt der letzten erdbestattung zu berechnen. 
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§ 12 Familiengräber
Familiengräber sind grabstätten für erdbeisetzungen für mehrere
Leichen. in einem Familiengrab dürfen innerhalb der ruhefrist bis
zu 4 Leichen beigesetzt werden. Die bestattung von urnen ist zu-
lässig. 

§ 13 Urnenerdgräber
urnenerdgräber dienen der bestattung mehrerer urnen. innerhalb
der ruhefrist dürfen 4 urnen bestattet werden. 

§ 14 Urnenwandgräber (Stelen)
urnenwandgräber dienen der bestattung von zwei urnen. 

§ 15 Urnenbaumgräber
urnenbaumgräber sind grabstätten für die bestattung von urnen.
innerhalb der ruhefrist kann 1 urne bestattet werden. 

§ 16 Ehrengrabstätten
ehrengrabstätten sind grabstätten für erdbeisetzungen für mehrere
Leichen. innerhalb der ruhefrist dürfen 8 Leichen bestattet werden.
Die bestattung von urnen ist zulässig.

§ 17 Rechte an Grabstätten
(1) Das nutzungsrecht an einzelgräbern, Familiengräbern, urnen-

wandgräbern (Stelen) und ehrengräbern wird für die Dauer von
15 Jahren (nutzungszeit) verliehen. Für urnenerdgräber und ur-
nenbaumgräber beträgt die nutzungszeit 5 Jahre. Der Wieder-
erwerb eines nutzungsrechts ist möglich. Der markt kann
erwerb und Wiedererwerb von nutzungsrechten ablehnen. bei
Wiedererwerb kann der markt eine anpassung der grabstätte
an die aktuellen gestaltungsvorschriften vornehmen bzw. ver-
langen.

(2) in grabstätten können der erwerber und seine angehörigen be-
stattet werden. als angehörige im Sinne dieser Satzung gelten 
a) ehegatten
b) verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder
c) geschwister
d) unverehelichte geschwister zu a)
e) ehegatten zu b) 

(3) Die beisetzung anderer Personen ist genehmigungspflichtig.
(4) Das nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen gebühr

mit aushändigung der graburkunde.
(5) eine beisetzung darf nur stattfinden, wenn die ruhezeit die nut-

zungszeit nicht übersteigt oder ein nutzungsrecht mindestens
für die Zeit bis zum ablauf der ruhezeit wiedererworben wor-
den ist.

(6) aus dem nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur anlage und
zur Pflege der grabstätte.

§ 18 Übergang des Nutzungsrechts
(1) Das nutzungsrecht geht nach dem tode des berechtigten auf

die kraft gesetzlicher erbfolge oder durch verfügung von todes
wegen berufender über. bei einer mehrzahl von erben sollen
diese dem markt einen nutzunberechtigten nennen.
Sofern keine regelung untereinander gefunden wird, geht das
grabrecht auf
a) den überlebenden ehegatten oder eingetragenen Lebens-
partner, auch dann, wenn Kinder aus einer früheren ehe vor-
handen sind
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und adoptivkinder über. in-
nerhalb der gruppe b) wird das älteste Kind nutzungsberech-
tigter. 

(2) Das nutzungsrecht kann mit Zustimmung des marktes an ange-
hörige übertragen werden.

(3) eine Übertragung des nutzungsrechtes an andere Personen ist
ausgeschlossen. 

(4) Jeder rechtsnachfolger hat das nutzungsrecht unverzüglich
nach erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

(5) aus dem nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur anlage und
zur Pflege der grabstätte. 

(6) auf das nutzungsrecht an unbelegten grabstätten kann jeder-
zeit, an belegten grabstätten erst nach ablauf der letzten ru-
hezeit verzichtet werden. ein verzicht ist nur für die gesamte
grabstätte möglich. eine rückzahlung von graberwerbs- oder
erneuerungsgebühren findet in diesem Falle nicht statt. 

§ 19 Verlängerung des Nutzungsrechtes
(1) Das nutzungsrecht an gräbern kann auf antrag durch Zahlung

einer erneuten gebühr (verlängerungsgebühr), um jeweils der
entsprechenden grabrechtslaufzeit verlängert werden. eine ver-
längerung des nutzungsrechts kann sich nicht auf teile einer
grabstätte erstrecken.

(2) Wird während der Laufzeit eines nutzungsrechts ein grab in be-
nutzung genommen und erstreckt sich dadurch die ruhefrist (§
7) über den Zeitraum des nutzungsrechtes hinaus, so verlängert
sich das nutzungsrecht bis zum ablauf der ruhefrist. 

§ 20 Ablauf eines Nutzungsrechts
(1) Das nutzungsrecht endet mit ablauf der nutzungszeit.
(2) Der grabrechtsinhaber wird über den ablauf des nutzungs-

rechts schriftlich informiert.
(3) grabstätten, an denen keine nutzungsrechte mehr bestehen,

können durch den markt neu vergeben werden.
(4) nach ablauf des nutzungsrechts sind die grabmale, die sonsti-

gen baulichen anlagen und die bepflanzungen zu entfernen und
die gräber einzuebnen. Sind die grabmale oder die sonstigen
baulichen anlagen nicht innerhalb von 3 monaten nach ablauf
des nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die
verfügungsgewalt des marktes. Sofern grabstätten vom markt
abgeräumt werden, hat der jeweilige nutzungsberechtigte die
Kosten zu tragen.

(5) bei auflassung eines urnenwandgrabes oder eines urnenerd-
grabes, bei denen die asche in metallurnen bestattet wurden,
ist der markt oder ein von ihm beauftragter erfüllungsgehilfe
berechtigt, die beigesetzten urnen zu entfernen. Die asche wird
an eine vom markt Wartenberg bereitgestellten geeigneten ort
des Friedhofs in würdiger Form der erde übergeben. Die urnen
verfallen an den markt.

(6) grabmale und sonstige bauliche anlagen dürfen vor ablauf der
ruhezeit oder des nut-zungsrechts nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des marktes von der grabstätte entfernt werden. 

§ 21 Entziehung des Nutzungsrechts
Das nutzungsrecht an grabstätten, die noch nicht belegt sind, kann
entzogen werden, wenn die grabstätte mit Zubehör nicht den vor-
schriften entsprechend angelegt oder in der unterhaltung vernach-
lässigt wird. 

§ 22 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
(1) Jedes grabmal ist spätestens sechs monate nach der beisetzung

so an die umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes
sowohl in seinen einzelnen teilen als auch hinsichtlich der ge-
samtanlage gewahrt wird. 

(2) Für grabmale dürfen nur natursteine, holz, Schmiedeeisen und
bronze verwendet werden. Sie können stehend oder liegend
sein.

(3) bei der gestaltung und der bearbeitung sind folgende vorschrif-
ten einzuhalten:
a) Jede handwerkliche bearbeitung ist möglich.
b) grabeinfassungen im grünflächenbereich des Friedhofs wer-
den zugelassen, wenn sie erdbündig erstellt werden.
c) Schriften ornamente und Symbole müssen in art, Form und
material zum grabdenkmal passen.

(4) auf grabstätten für erdbeisetzungen sind stehende grabmale
in folgender größe zugelassen:
a) auf einzelgrabstätten bis zu 1 qm ansichtsfläche oder bis zu
0,2 cbm raummaß einschließlich eines etwaigen Sockels. Die
mindeststärke muss mindestens 16 cm betragen.  
b) auf Familiengrabstätten bis zu 1,9 qm ansichtsfläche oder 0,4
cbm raummaß einschließlich eines etwaigen Sockels, Stehende
grabmale müssen mindestens 16 cm stark sein. es können lie-
gende grabmale bis zur größe der grabbeete zugelassen werden.
c) auf urnenerdgräbern bis maximal zu 0,5 qm ansichtsfläche.
Stehende grabmale müssen mindestens 12 cm stark sein.
d) im bereich der urnenbaumgräber ist keine bepflanzung oder
ablage von grabschmuck erlaubt. Die beschriftungen der gra-
nitplatten sind mit einem einheitlichen Schriftbild zu versehen.
Das Schriftbild wird vom markt Wartenberg vorgegeben. 
e) Die Schriftart an den Kammerplatten an den urnenwandgrä-
bern (Stelen) ist vom markt Wartenberg vorgegeben und in
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Form und größe dem Schriftbild der bereits vorhandenen be-
schriftungen anzugeichen.

(7) ausnahmen von gestaltungsvorschriften können in begründe-
ten Fällen zugelassen werden.

(8) auf dem grabmal darf auf einer Seitenfläche der namenszug
der Firma, die das grabmal aufgestellt hat und die nummer des
gräberbereiches und der grabnummer in gut lesbarer, unauf-
fälliger Weise eingraviert sein. 

§ 23 Zustimmungserfordernis
(1) Die errichtung und jede veränderung von grabmalen bedarf der

vorherigen schriftlichen genehmigung des marktes. Die anträge
sind durch die verfügungsberechtigten bzw. durch den von ihm
beauftragten Steinmetzbetrieb zu stellen.

(2) als grabmal gelten grabzeichen aller art, die als dauerndes mal
auf oder an einer grabstätte angebracht werden sollen, also
Kreuze aus holz oder metall, grabsteine samt tafeln und auf-
sätze, ferner grabplatten und sonstige bauwerke. 

(3) Die errichtung und jede veränderung aller sonstigen baulichen
anlagen bedarf eben-falls der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des marktes. Die absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 24 Genehmigungsvoraussetzungen
(1) Die nach § 21 erforderliche genehmigung ist beim markt War-

tenberg unter vorlage von Zeichnungen im maßstab 1:10 in
doppelter ausfertigung zu beantragen. aus den Zeichnungen
müssen alle einzelheiten ersichtlich sein. Der antrag muss ge-
naue angaben über art und bearbeitung des Werkstoffes, sowie
über inhalt, Form, Farbe und anordnung der Schrift, der orna-
mente und Symbole enthalten; geben solche Zeichnungen und
anträge keine ausreichenden beurteilungsgrundlagen, so sind
Zeichnungen in größerem maßstab, modelle sowie Proben des
materials und der vorgesehenen bearbeitung vorzulegen. 

(2) in besonderen Fällen kann die vorlage eines modells im maß-
stab 1:5 oder das aufstellen eines modells in natürlicher größe
auf der grabstätte verlangt werden.

(3) vor erteilung der genehmigung darf mit den arbeiten nicht be-
gonnen werden.

(4) ohne genehmigung aufgestellte grabzeichen können auf Kos-
ten des nutzungsberechtigten entfernt werden, wenn dieser der
aufforderung zur beseitigung nicht in angemessener Frist nach-
kommt.

(5) Die genehmigung kann widerrufen und die Änderung oder be-
seitigung eines bereits aufgestellten grabmales und anderer ge-
nehmigungspflichtiger anlagen angeordnet werden, wenn die
vorschriften dieser Satzung oder die in der genehmigung ausge-
sprochenen bedingungen oder auflagen nicht beachtet worden
sind. Die Änderung bedarf neuerlicher genehmigung.

(4) Für die genehmigung werden gebühren nach der Friedhofsge-
bührensatzung erhoben.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das grabmal oder die sonstige
bauliche anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung
errichtet worden ist.

(6) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen grabmale sind
nur als naturlasierte holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen
nicht länger als 2 Jahre nach der beisetzung verwendet werden.

§ 25 Standsicherheit der Grabmale
Die grabmale sind ihrer größe entsprechend nach den allgemein
anerkannten regeln des handwerks (richtlinien des bundesin-
nungsverbands des Deutschen Stehnetz-, Stein und holzbildhauer-
handwerks für das Fundamentieren und versetzen von
grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamen-
tieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und
auch beim Öffnen benachbarter gräber nicht umstürzen oder sich
senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche anlagen entspre-
chend.

§ 26 Unterhaltung der Grabmale
(1) Die grabmale und die sonstigen baulichen anlagen sind dau-

ernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. verantwortlich
dafür ist der jeweilige nutzungsberechtigte.

(2) ist die Standsicherheit von grabmalen, sonstigen baulichen an-
lagen oder teilen davon gefährdet, sind die für die unterhaltung
verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich abhilfe zu schaffen.

bei gefahr im verzuge kann der markt auf Kosten des verant-
wortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. b. umlegen von grabma-
len, absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand
trotz schriftlicher aufforderung des marktes nicht innerhalb
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist
der markt berechtigt, dies auf Kosten des verantwortlichen zu
tun oder das grabmal, die sonstige bauliche anlage oder die
teile davon zu entfernen; der markt ist nicht verpflichtet, die-
se Sachen aufzubewahren. ist der verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche
bekanntmachung und ein 3-monatlicher hinweis auf der grab-
stätte. Die verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der
durch umfallen von grabmalen oder sonstiger baulicher anla-
gen oder durch abstürzen von teilen davon verursacht wird.

§ 27 Unterhaltung Grabstätten
(1) alle grabstätten müssen im rahmen der vorschriften des § 21

hergerichtet und dauernd verkehrssicher instandgehalten wer-
den. 

(2) Die der bestattung nachfolgenden verrichtungen an der grab-
stätte, wie zeitgerechtes entfernen verwelkter blumen und
Kränze, errichtung und instandhaltung des grabdenkmals und
der einfriedung, bepflanzung und Pflege der gräber sind von
den grabnutzungsberechtigten durchzuführen. Sie dürfen nur
an den besonders dafür vorgesehenen Stellen im Friedhof ab-
gelagert werden. 

(3) alle gräber sind spätestens 6 monate nach beisetzung würdig
herzurichten und mit einem grabmal zu versehen. Sie sind bis
zum ablauf der ruhefrist bzw. bis zum ablauf des nutzungsrech-
tes ordnungsgemäß instand zu halten und laufend zu pflegen. 

(4) auch nicht belegte grabstätten sind in ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten. Soweit kein grabbeet errichtet oder errichtet
werden darf, sind die gräberflächen einzuebnen und mit gras
zu besäen. Das gras ist regelmäßig zu schneiden. Das grab ist
auf jeden Fall von jeglichem unkraut freizuhalten.

(5) Die höhe und die Form der grabhügel und die art ihrer gestal-
tung sind dem gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen
Charakter des Friedhofteils und der unmittelbaren umgebung
anzupassen. Die grabstätten müssen in einer würdigen Weise
angelegt und unterhalten werden. Sie dürfen nur mit Pflanzen
bepflanzt werden, die andere grabstätten und die öffentlichen
anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(6) Für die herrichtung und die instandhaltung ist der nutzungsbe-
rechtigte verantwortlich. Die verpflichtung erlischt erst mit dem
ablauf der ruhezeit oder des nutzungsrechts. abs. 7 bleibt un-
berührt.

(7) Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des marktes. Die anträge sind durch die verfü-
gungsberechtigten zu stellen. Soweit es zum verständnis erfor-
derlich ist, kann der markt die vorlage einer Zeichnung im
maßstab 1:20 mit den erforderlichen einzelangaben verlangen.

(8) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in
Produkten der trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, trauer-
gebinden- und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzube-
hör wie blumentöpfe, grablichter, Plastiktüten aus nicht
verrottbarem material sind vom Friedhof zu entfernen oder in
den zur abfalltrennung bereitgestellten behältern zu entsorgen.

§ 28 Vernachlässigung
(1) Steht der Zustand einer grabstätte oder eines grabmals im Wi-

derspruch zu den bestimmungen dieser Friedhofssatzung und
leistet der nutzungsberechtigte der aufforderung der Friedhofs-
verwaltung auf beseitigung dieses Zustandes in angemessener
Frist keine Folge, so kann die Friedhofsverwaltung den gefährli-
chen oder unordentlichen Zustand auf Kosten des nutzungsbe-
rechtigten beseitigen oder verbessern lassen. besteht keine
aussicht auf betreibung der Kosten der ersatzvornahme und be-
stehen keine sonstigen möglichkeiten, den gefährlichen oder
unordentlichen Zustand auf die Dauer zu beheben, so kann der
Friedhofseigentümer den nutzungsberechtigten des grabrech-
tes für verlustig erklären und das grabmal für sich verwerten;
voraussetzung ist eine dreimalige schriftliche, je eine angemes-
sene Frist enthaltende und die Folgen androhende aufforderung
der Stadt zur beseitigung des bestehenden Zustandes. 
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(2) verfügungen werden den beteiligten nach den allgemeinen ver-
waltungsbestimmungen zugestellt. bei unzustellbarkeit, na-
mentlich bei unbekanntem aufenthalt, ist öffentliche
bekanntmachung erforderlich und genügend, diese erfolgt an
der anschlagtafel am Friedhof.

§ 29 Leichenhaus
(1) Das Leichenhaus dient der aufnahme und aufbewahrung von

Leichen und urnen bis zur bestattung. Särge werden bei not-
wendigkeit in der vorhandenen Kühleinrichtung untergebracht. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen beden-
ken bestehen, können die angehörigen die verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens
eine halbe Stunde vor beginn der trauerfeier oder der beiset-
zung endgültig zu schließen. Der Sarg muss geschlossen bleiben
oder geschlossen werden, wenn
a) Der verstorbene an einer übertragbaren Krankheit gelitten hat
b) Das gesundheitsamt dies aus seuchenhygienischen gründen
angeordnet hat,
c) Die Leiche abstoßend wirkt.

(3) Die aufbahrung einer Leiche unterbleibt, wenn die gesundheits-
behörde aus seuchenhygienischen grüßen eine sofortige be-
stattung der Leiche angeordnet hat.

(4) bei rasch verwesenden Leichen wird der Sarg vorzeitig ver-
schlossen.

§ 30 Anmeldung der Bestattung
erdbestattungen sind unverzüglich nach eintritt des todes bei der
Friedhofsverwaltung bzw. bei dem von der gemeinde beauftragten
bestattungsunternehmen anzumelden. 

§ 31 Haftung
(1) Der markt haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsge-

mäße benutzung des Friedhofs und des Leichenhauses durch
dritte Personen oder durch tiere entstehen.

(2) Der nutzungsberechtigte und die in seinem auftrag handelnden
haften für jede durch die errichtung von grabmälern und ein-
friedungen entstehenden beschädigungen der grab- und Fried-
hofsanlagen. Für die aufräumungsarbeiten ist der
nutzungsberechtigte verantwortlich. 

(3) im Übrigen haftet der markt nur bei vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. von dieser haftungsbeschränkung ausgenommen,
sind alle Schäden aus der verletzung des Lebens, des Körpers
oder der gesundheit.

§ 32 Ausschließliche Zuständigkeiten des Marktes 
(1) Der markt ist ausschließlich berechtigt (hoheitliche bestattungs-

arbeiten) zum
o ausheben und verfüllen der gräber

- versenken des Sarges in das grab 
- beisetzung von urnen 
- die Überführung des Sarges oder der urne von der ausseg-
nungshalle oder den aufbahrungsräumen zur grabstätte
- ausgrabung und umbettung von Leichen und urnen ein-
schließlich notwendiger umsargung
- sowie zur belegung des Leichenhauses. 
Der markt kann mit der Durchführung der hoheitlichen tätig-
keiten ein bestattungsunternehmen als erfüllungsgehilfen be-
auftragen.

(2) bestattungen sind unverzüglich nach eintritt des todes durch
die angehörigen oder durch das von ihnen beauftragte bestat-
tungsunternehmen bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.
Den Zeitpunkt der bestattung setzt der markt im benehmen mit
den hinterbliebenen und dem bestattungsunternehmen fest.

§ 33 Gebühren
Für die benutzung der bestattungseinrichtungen des marktes und
für die amtshandlungen auf dem gebiet des bestattungswesens
werden gebühren nach der Friedhofsgebührensatzung in ihrer je-
weils geltenden Fassung erhoben.

§ 34 Ordnungswidrigkeiten
nach § 24 abs. 2 Satz 2 go i.v.m. § 17 oWig kann mit geldbuße von
mindestens fünf euro und höchstens eintausend euro belegt wer-
den, wer 
a) den vorschriften über den benutzungszwang zuwiderhandelt,

b) die erforderliche erlaubnis des marktes nicht einholt,
c) die erstmalige anlage, Pflege und instandhaltung der grabstät-

ten nach §§ 9 bis 28 nicht satzungsgemäß vornimmt,
d) sich entgegen den bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und

der Würde des ortes entsprechend verhält oder die festgelegten
verbote missachtet.

§ 35 Anordnungen für den Einzelfall
Der markt kann zur erfüllung von verpflichtungen aus dieser Sat-
zung anordnungen für den einzelfall erlassen. 

§ 36 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am tage nach ihrer bekanntmachung in Kraft.
gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 27.02.2013 außer Kraft.

markt Wartenberg
Wartenberg, 11.11.2019
Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung des Marktes Wartenberg über
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung seiner Bestat-
tungseinrichtung sowie für damit im Zusammenhang stehende

Amtshandlungen (Friedhofsgebührensatzung)
Vom 11.11.2019

aufgrund von art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (Kag) in
der Fassung der bekanntmachung vom 4. april 1993 (gvbi. S. 264),
das zuletzt durch § 1 abs. 38 der verordnung vom 26. märz 2019
(gvbl. S. 98) geändert worden ist und art 20 des Ko-stengesetzes
(Kg) vom 20.02.1998 (gvbl. S. 43, bayrS 2013-1-1-F), das zuletzt
durch § 1 abs. 32 der verordnung vom 26. märz 2019 (gvbl. S. 98)
geändert worden ist, erlässt der markt Wartenberg folgende Sat-
zung

§ 1
Die Satzung über die erhebung von Friedhofsgebühren des marktes
Wartenberg vom 10.06.2010 (amtlich bekannt gemacht im mittei-
lungsblatt der verwaltungsgemeinschaft und ihrer mitgliedsgemein-
den nr. 24 vom 25.06.2010) wird wie folgt geändert:
1. in § 1 abs. 2 buchst. c wird der letzte Spiegelstrich (aufzählungs-

zeichen) ersatzlos gestri-chen.
2. § 3 wird wie folgt geändert:

a. § 3 abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für
- ein einzelgrab                    42,00 €
- ein Familiengrab                69,00 €
- ein urnenerdgrab             72,00 €
- ein urnenwandgrab          134,00 €
- ein urnenbaumgrab         18,00 €
- ein ehrengrab                    101,00 €“
b. § 3 abs. 4 erhält folgende Fassung:

“Die grabnutzungsgebühren sind für die Dauer der ruhefrist bzw.
des nutzungsrechts zu entrichten. eine verlängerung des grabnut-
zungsrechts für fünf Jahre ist möglich. hierfür wird eine Jahresge-
bühr in gleicher höhe erhoben. erstreckt sich die ruhefrist über die
Dauer des grabnutzungsrechts hinaus, so ist die zur verlängerung
des nutzungsrechts festgesetzte gebühr anteilig bis zum ablauf der
ruhefrist im voraus zu entrichten.“

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt einen tag nach ihrer bekanntmachung in Kraft. 

markt Wartenberg
Wartenberg, 11.11.2019
Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Zeugen gesucht

einige elemente des bauzauns am recyclinghof rockelfing auf dem
volksfestplatz wurden in der nacht von Sonntag auf montag beschä-
digt.
es wurde anzeige erstattet. Der markt Wartenberg sucht nun Zeu-
gen. Wenn Sie etwas beobachtet haben melden Sie sich bitte beim
markt Wartenberg, Sandra hänsel unter 08762/7309-120 oder
info@wartenberg.de. 
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Einsatz der Kehrmaschine

Tour 2
aufhamer Straße (West), am bründlhof, am Spatzenberg, am Wäld-
chen, birkenstraße, Dr.-Selmair-ring, eichenstraße, emil-amer-
Straße, Färberstraße, Fichtenstraße, gartenstraße, heimstraße,
Lindenstraße, nikolaibergstraße, Pfründeplatz, rockelfing, Settele-
straße, Sudetenstraße, Zieglerweg, Zustorfer Straße
nächster Kehrtermin ist: 48. KW

Abfallwirtschaft

Problemmüllsammlung

Wartenberg, Rockelfing, (recyclinghof) am Mittwoch, 27.11., von
13:30-14:30 uhr

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 28.11.
Wartenberg C Freitag, 29.11.

Gemeinde Berglern
Einladung Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

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

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 23.11. hl. Kolumban, Kollekte für die Kirchenheizung in berglern
15:30 rosenkranz
16:00 vorabendmesse mit vorstellung der Firmlinge
So. 24.11. Christkönig 
10:00 euChariStieFeier
Di. 26.11. hl. Konrad u. hl. gebhard
20:00 elternabend zur erstkommunion im Pfarrhaus

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 24.11.
10:30 auferstehungskirche, gottesdienst 
10:30 auferstehungskirche, Kindergottesdienst 

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!

Adventsausflug nach Nürnberg vom Kath. Frauenbund

Der Kath. Frauenbund Langenpreising lädt alle interessierten ein
zum adventsausflug nach nürnberg mit besuch von Lebkuchen
Schmidt am Samstag, 7.12. abfahrt: 6:30 in Wartenberg - 6:40 in
Langenpreising - 6:45 in Zustorf
Programm:  besuch bei Lebkuchen Schmidt (mit verköstigung, be-
sichtigung und Werksverkauf). anschließend gemeinsames mittag-
essen. nachmittags aufenthalt in der innenstadt  (je nach belieben
Christkindlmarkt, besichtigung der Stadt … ) rückfahrt um 16:30
uhr. Fahrpreis: 17 €                                                                
anmeldungen bei maria Weiß, tel. 08762/1004 oder bei andrea
götz, tel. 08762/1591.         

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 23.11. hl. Kolumban, abt, glaubensbote u. hl. Klemens i., Papst
17:00 Zustorf: vorabendmesse, amt f. † ehem. v. anna nowak, f. †

Sylvester u. anna Schwarzbözl v. Christl Sellmaier, f. † Schwie-
gerelt., † onkeln u. tanten v. markus Sellmaier

So. 24.11. Christkönig
8:30 euChariStieFeier amt f. † elt., großelt. u. verw. v. maria

reindl
Mi. 27.11. 
18:30 rosenkranz
19:00 messfeier, amt f. † elt. u. verw. v. georg u. maria Daschinger,

f. † elt. u. Schwiegerelt. v. Fam. martin neumüller u. f. †
ehem. u. vater u. † bruder Josef v. Christa Schmitt m. Fam.

20:00 Pgr Zustorf und Pvr Sitzung
So. 1.12. 1. advent
8:30 Zustorf: euChariStieFeier mit Segnung der adventkränze,

amt f. † elt., großelt. u. oma nonetta v. Fam. Fischer u. roth-
bauer, f. † verw. v. Josef u. anna huber, f. † mutter magda-
lena Faltermair v. d. Kindern, f. † elt. u. Schwiegerelt. v.
Lambert u. Walburga Strohmaier, f. † Schwester, Schwager,
bruder, † tante u. neffen v. Walburga Strohmaier, f. † Schwä-
gerin Kathi u. deren zwei Söhne v. Walburga u. Lambert
Strohmaier u. f. † bruder Konrad u. z. ehren der hl. Schutz-
engel

10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche, musik. gest. „martins-
zeiserln” beginn des „Frauentragens” Segnung der advents-
kränze, amt f. † elt. v. marianne Deutinger u. f. leb. u. †
mitglieder d. radsportvereins

11:30 taufe: benedikt Larasser

Markt Wartenberg
Einladung zum traditionellen Adventsbasar 

am Sonntag, 24.11. von 10-15 uhr im Pfarrsaal Wartenberg.
Jedes Jahr am Sonntag vor dem 1. adventssonntag verwandelt sich
der Pfarrsaal Wartenberg in einen stimmungsvollen, lebendigen
basar. 
in vorweihnachtlicher atmosphäre werden vielerlei geschenkideen,
adventskränze und -gestecke des Pfarrkinderhauses Wartenberg,
„eine-Welt-Waren” verkauf sowie eine große adventstombola an-
geboten. Zum verzehr gibt es dieses Jahr erstmalig von 10-11 uhr
ein Frühstück für Kinder & eltern, ab 11 uhr Steaksemmeln &
Würstl, Waffeln, gebrannte mandeln & Kinderpunsch von den mi-
nistranten sowie Kaffee & Kuchen der Frauengemeinschaft Warten-
berg. und zugunsten für die Kirchenrenovierung verkauf der
Pfarrkalender 2020.
es lädt ein der Pfarrgemeinderat von mariä geburt, die Kirchenver-
waltung, das Pfarrkinderhaus Wartenberg, die ministranten, Land-
jugend und die Frauengemeinschaft Wartenberg.

NICHTAMTLICHER TEIL

7



Wartenberg in alten Ansichten

Der Kulturmarkt Wartenberg lädt alle interessierten herzlich zu
einem vortrag von helmut Lahr ins alte Schulhaus, Wittelsbacher
Saal (nikolaibergstraße) ein. helmut Lahr wird zum thema "War-
tenberg in alten ansichten - ansichtskarten, Luftaufnahmen, Künst-
lerisches, Fotos" über geschichte und aussehen unseres ortes
erzählen. Dazu hat er viele abbildungen und bildmaterial mitge-
bracht. Der vortrag findet am Sonntag, 24.11., um 15 uhr im Wit-
telsbacher Saal statt. es wird Kaffee und Kuchen serviert. Der eintritt
ist frei, Spenden sind willkommen. eine anmeldung ist nicht nötig.

Öffentliche Fraktionssitzung des CSU-Ortsverbandes Wartenberg

Die nächste öffentliche Fraktionssitzung des CSu-ortsverbandes
Wartenberg findet am Sonntag, 24.11., um 20 uhr in der Pizzeria
La Pineta statt.

Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Wartenberg

Die Freien Wähler Wartenberg laden zur Jahreshauptversammlung
mit neuwahlen ein. Die versammlung findet am Mittwoch, 27.11.
um 20 uhr im gasthof reiterbräu statt.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 21.11. gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem
18:00 euChariStieFeier 
Fr. 22.11. hl. Cäcilia, Jungfrau, märtyrin
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 24.11. Christkönig, Kollekte für die Kirchenheizung
10:00 euChariStieFeier mit vorstellung der Firmlinge rock & Pop-

messe
Mo. 25.11. hl. Katharina v. alexandrien
18:00 Josefsheim: abendgebet

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

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

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 !!!

Mi. 27.11.
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 28.11.
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier
20:00 elternabend zur erstkommunion im Pfarrsaal

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 21.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
Di. 26.11.
14:30 Seniorennachmittag im Pichlmayr Seniorenwohnzentrum

mit gabi vater
Mi. 27.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele
Do. 28.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Krieger- und Soldatenverein Riding

Wir beteiligen uns an den Christbauversteigerung der Freiwiligen
Feuerwehren maria thalheim am Freitag, 29.11. (beginn: 19:30
uhr) und Fraunberg am Samstag, 30.11. Wir freuen uns, wenn viele
unserer mitglieder auch die veranstaltungen der nachbarvereine
besuchen.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 23.11./24.11., versieht
ZA Jochen Schubert, bajuwarenstr. 7, erding, tel. 08122-92000

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.    22.11.  Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/vils
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   23.11.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  24.11.  apotheke am erlbach, vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rosen-apotheke, oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.25.11.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    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
Di.     26.11.   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
mi.   27.11.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   28.11.   Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    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

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

1-Zi.-Küche-Bad, ca. 38 qm, frei ab sofort in
Wartenberg, Bj. 92, mtl. 420 € + NK,

Tel. 08121-5182


