
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache
Folgender gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
30.12., Bürgermeister-Strobl-Straße 2, autoschlüssel
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung und Entrichtung der
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 für die Gemeinde Berglern,
Gemeinde Langenpreising und den Markt Wartenberg

Letztmals ergingen aufgrund der finanzamtlichen messbescheide
für alle wirtschaftlichen einheiten
- im gemeindegebiet Berglern für das Kalenderjahr 2017
- im gemeindegebiet Langenpreising für das Kalenderjahr 2016
- im gebiet des marktes Wartenberg für das Kalenderjahr 2014
generelle grundsteuerbescheide. Weitere grundsteuermessbe-
scheide wurden und werden nach später folgenden finanzamtlichen
grundsteuermessbescheide bekannt gegeben. Das gilt insbeson-
dere bei neu- und nachveranlagung. Vorbehaltlich der erteilung
schriftlicher grundsteuerbescheide 2020 (z.B. auch aufgrund von
hebesatzänderungen im rahmen der noch nicht beschlossenen
haushaltssatzung der jeweiligen gemeinde) wird hiermit gemäß §
27 abs. 3 des grundsteuergesetzes (grStg) in der aktuell gültigen
Fassung die grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in gleicher höhe
wie im Vorjahr festgesetzt. Das bedeutet, dass die Steuerpflichtigen,

die keinen grundsteuerbescheid 2020 erhalten, im Kalenderjahr
2020 die gleiche grundsteuer wie im Kalenderjahr 2019 zu entrich-
ten haben. Für diese treten mit dem tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2020 zugegangen
wäre. Die grundsteuer wird ¼ ihres Jahresbetrages am 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11.2020 zur Zahlung fällig. Diese öffentliche
grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem tag der Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben.
rechtsbehelfsbelehrung
gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines monats nach seiner
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz
zugelassenen* Form. 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen
bei Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg in 85456 Wartenberg
Post- und hausanschrift: marktplatz 8, 85456 Wartenberg. Sollte
über den Widerspruch ohne zureichenden grund in angemessener
Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Baye-
rischen Verwaltungsgericht münchen in 80335 münchen, Postfach-
anschrift: Postfach 20 05 43, 80005 münchen, hausanschrift:
Bayerstraße 30, 80335 münchen, erhoben werden. Die Klage kann
nicht vor ablauf von drei monaten seit der einlegung des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer um-
stände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird ist die Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht münchen in 80335 münchen Postfach-

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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anschrift: Postfach 20 05 43, 80005 münchen, hausanschrift: Bay-
erstraße 30, 80335 münchen, zu erheben.
hinweise zur rechtsbehelfsbelehrung:
* Die einlegung eines rechtsbehelfs per einfacher e-mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! nähere in-
formationen zur elektronischen einlegung von rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der internetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Wartenberg, 10.01.2020
gemeinde Berglern
Simon Oberhofer, erster Bürgermeister
gemeinde Langenpreising
Dr. Peter P. Deimel, erster Bürgermeister
markt Wartenberg
manfred ranft, erster Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen
für die Kommunalwahl am 15. März 2020

Die gesetzlich vorgegebenen Fristen und termine für amtliche Be-
kanntmachungen zu den gemeinde- und Landkreiswahlen am 15.
märz 2020 können aufgrund der erscheinungstermine des mittei-
lungsblattes der Verwaltungsgemeinschaft und ihren mitgliedsge-
meinden nicht eingehalten werden. Deshalb werden die amtlichen
Bekanntmachungen für die Kommunalwahl an den gemeindlichen
anschlagtafeln in Berglern, Langenpreising, Zustorf und Wartenberg
angebracht (ersatzbekanntmachung gem. § 98 gLKrWO). Zudem
werden diese auch auf der homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg veröffentlicht.
Falls Wahlvorschläge zusätzliche unterstützungsunterschriften be-
nötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem tag nach der
einreichung des Wahlvorschlags bis montag, dem 03.02.2020 (12:00
uhr) zu folgenden Zeiten eintragen:
montag - Freitag 08:00 – 12:00 uhr
montag - mittwoch 13:00 – 15:00 uhr
Donnerstag 13:30 – 18:00 uhr
abend- und Wochenendzeiten:
Donnerstag, 16.01.2020: 08:00 – 12:00 uhr und 13:30 – 20:00 uhr
Samstag, 18.01.2020: 10:00 – 12:00 uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wartenberg, 13.01.2020
manfred ranft, gemeinschaftsvorsitzender

Wahlhelfer für die Kommunalwahl gesucht

Für die Kommunalwahl am 15. märz 2020 sucht die Verwaltungs-
gemeinschaft für die Wahllokale in Berglern, Langenpreising und
Wartenberg noch Wahlhelfer, die Demokratie hautnah erleben
möchten. Das amt des Wahlhelfers ist ein ehrenamt. Die ehrenamt-
lichen Wahlhelfer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und
wahlberechtigt sein. Für die Wahlhelfer werden im märz Schulun-
gen durch die rathausmitarbeiter angeboten sowie eine kostenlose
Brotzeit während des Wahltags.
Der einsatz als Wahlhelfer erfolgt schichtweise von 8:00 uhr bis
18:00 uhr. im anschluss findet die auszählung der Stimmen durch
die Wahlhelfer statt. interessierte wenden sich bitte formlos unter
angabe von namen, anschrift, geburtsdatum und Kontaktdaten an
die Verwaltungsgemeinschaft:
gemeinde Berglern
Frau monika Zollner, info@berglern.de, tel.: 7309 150
gemeinde Langenpreising
Frau Christina Schindlbeck, info@langenpreising.de, tel.: 7309 180
markt Wartenberg
Frau Sandra hänsel, info@wartenberg.de, tel.: 7309 120

Gemeinde Berglern
Liebe Berglernerinnen und Berglerner,

das neue Jahr 2020 ist erst wenige tage jung und ich hoffe, Sie hat-
ten ein schönes Weihnachtsfest und „zwischen den Jahren” gele-
genheit, ein wenig zur ruhe zu kommen und Kraft zu tanken.
Der Jahreswechsel bietet sich an eine art Bilanz zu ziehen, aber auch
nach vorn zu blicken.
ist das vergangene Jahr nicht unglaublich schnell vergangen? So
mögen viele von uns denken. erneut liegt für Sie, für uns, für die
gemeinde, ein ereignisreiches Jahr hinter uns. 
Die örtliche Presse hat das Jahr 2019 für Berglern mit dem motto
„Jahr der Kinder” betitelt. Der Schwerpunkt der gemeindearbeit
lag auf der Optimierung der Kinderbetreuung in vielerlei hinsicht.
So haben wir vier Spielplätze entweder neu errichtet, gründlich sa-
niert oder modernisiert. Dafür hatten wir im gemeindlichen haus-
halt Finanzmittel vorgehalten, um diese maßnahmen finanzieren
zu können. ein weiterer Schwerpunkt der modernisierung war un-
sere grundschule. Die toilettenanlage im altbau wurde saniert
sowie die Fußböden erneuert und die Parkettböden in den Klassen-
zimmern überarbeitet. Derzeit werden 7 grundschulklassen im
haus unterrichtet. ab herbst wird die Zahl voraussichtlich auf 8 Klas-
sen ansteigen. Damit beherbergt das Schulhaus eine komplette,
zweizügige grundschule. Wir betreiben zwei Kinderhäuser. auch
dort haben wir investiert, um die anlagen in „Schuss” zu halten. im
Bereich der Kinderkrippe wurde beispielsweise die Warmwasser-
bereitung umgestellt und die Fußbodenheizung technisch an die
außensteuerung angebunden.
aber nicht nur im Bereich der Kinderbetreuung haben wir im ver-
gangenen Jahr erfolge erzielt.
Die Zukunft kommt nach Berglern! Die nachfragebündelung im 2.
Quartal 2019 bei den künftigen Berglerner anschlussnehmern war
für die infrastruktur der gemeinde Berglern erfolgreich - es wird
nun in Berglern ein glasfasernetz realität. Die Deutsche glasfaser
gab mitte 2019 für ein schnelles netz in Berglern die Zusage. Der
Baubeginn wird für 2021 prognostiziert. mit einem guten Jahr Pla-
nung für das glasfasernetz wird man rechnen müssen.
im hinblick auf die nahversorgung in Berglern haben wir einen in-
vestor und den Betreiber „Penny” für uns gewinnen können. aktuell
laufen die Vorbereitungen für die einschlägigen Planungsschritte.
Sofern der gemeinderat zustimmt können wir ende 2021 im örtli-
chen einkaufsmarkt unsere Lebensmittel besorgen und müssen
nicht mehr in andere Orte ausweichen.
Das erste Berglerner Dorffest im Schulhof und im Bereich der Bür-
germeister-Strobl-Str. war ein voller erfolg für uns alle. Den aktiv
Beteiligten bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes
möchte ich meinen persönlichen Dank nochmals aussprechen. Die-
ser Dank gilt auch für die Dorffestnachbarn, die doch die eine oder
andere einschränkung erdulden „mussten”. Das Dorffest soll keine
einmalveranstaltung bleiben.
im Bereich des Wohnungsbaus konnten die grundlagen zum Bau
eines gemeindlichen mehrfamilienhauses gelegt werden somit
schaffen wir in Berglern neuen Wohnraum für Familien bei sozial-
verträglichen mieten.
Was bringt das neue Jahr? 
Der Jahresbeginn 2020 steht ganz im Zeichen der bevorstehenden
Kommunalwahl in Bayern.
am 15. märz wird in Berglern der gemeinderat und der erste Bür-
germeister neu gewählt. Schon heute möchte ich alle Wahlberech-
tigten aufrufen, ihr Wahlrecht zu nutzen. auch wenn hier und da
Kritik an kommunalpolitischen entscheidungen geäußert wurde,
weil vielleicht auch das ein oder andere persönliche interesse nicht
im erwarteten umfang berücksichtigt werden konnte, so haben wir
in den vergangenen 6 Jahren Vieles für unseren Ort Berglern er-
reicht. gemeinsam haben wir weit mehr als nur grundlagen für die
entwicklung und wirtschaftliche Stabilität unseres Dorfes geschaf-
fen.
Jeder weiß, dass ich mich mit unserem heimatort Berglern sehr ver-
bunden fühle. Die mit dem ehrenamts des ersten Bürgermeisters
verbundene Verantwortung, mich für das gemeinsame gestalten
unserer Dorfentwicklung, für das gemeinsame miteinander in un-
serem Dorf einzusetzen, getroffene entscheidungen umzusetzen



und zu leben, lag und liegt mir auch in Zukunft sehr am herzen.
um so mehr freut es mich, dass sich unsere gemeinde in den letzten
Jahren so positiv entwickelt hat. Viele Projekte sind angelaufen oder
starten im neuen Jahr. 
neben dem Bau des Supermarkts und schon angesprochenen ge-
meindlichen mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Strobl-Str.
steht auch die Planung für ein neues Feuerwehrgerätehaus an. 
Die Planung unseres glasfasernetzes ist bei der Deutschen glasfaser
bereits angelaufen. Derzeit bereitet die Deutsche glasfaser die Bau-
maßnahmen konkret vor und lässt alle einzelnen hausanschlüsse
planen. Wichtig zu erwähnen ist: interessierte können den hausan-
schluss im anschlussgebiet von Berglern noch immer kostenlos er-
halten, wenn sie diesen über die homepage der Firma buchen.
Beim Kratzerwirt werden wir in 2020 einen Schritt voran kommen.
es sind die künftigen nutzungsmöglichkeiten des gebäudes zu er-
arbeiten. Dazu werden wir ein Planungsbüro einbinden, um die
technische umsetzung und die finanziellen aufwand zu ermitteln.
ein großes Projekt will der SV eintracht Berglern mit unterstützung
der gemeinde Berglern stemmen. Der Verein möchte sein Vereins-
gebäude auf dem Sportplatzgelände nach dem neuesten Standard
ausrichten. Die gemeinde wird sich daran beteiligen.
Bei zahlreichen Veranstaltungen ist die Verbundenheit mit dem hei-
matort zu spüren. Dort begegnen mir immer wieder engagierte
menschen, die sich in sehr unterschiedlichen Bereichen ehrenamt-
lich einbringen. ihnen und euch allen gilt der Dank, die ehrenamtli-
chen machen unsere gemeinde reicher. Sie gehören zum
Fundament einer liebens- und lebenswerten gemeinde. Danke-
schön!
mein Dank gilt auch allen, die in der Kommunalpolitik tätig sind, die
verantwortungsvoll und im Sinne der gemeinde Berglern wichtige
entscheidungen treffen. Dieses gilt auch für die mitarbeiterinnen
und mitarbeiter der gemeinde.
auf der großen Bühne der Weltpolitik sind wir Zeugen gelegentlich
beunruhigender und in mancherlei hinsicht beängstigender ge-
schehnisse. meine hoffnung ist es, dass es uns gemeinsam gelingt,
Vernunft, Solidarität und vor allem Frieden als lebensnotwendige
gesellschaftliche güter in den Blickpunkt zu stellen, hiermit begin-
nend auf der kommunalen ebene.
in diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in das neue Jahr.
mögen uns gesundheit, Frieden, Freude und glück beschieden sein.

ihr
Simon Oberhofer, erster Bürgermeister

Wohnraum für Flüchtlinge gesucht

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
derzeit erhält der Landkreis erding jede Woche 10 Flüchtlinge zur
unterbringung zugewiesen. ich bitte deshalb alle haus- und Woh-
nungseigentümer, die bereit sind ihre immobilie zu diesem Zweck
an den Landkreis zu vermieten, um rückmeldung. Die bisherige er-
fahrung hat uns gezeigt, dass eine dezentrale unterbringung für alle
Beteiligten große Vorteile mit sich bringt, weshalb ich mich freuen
würde wenn Sie den Landkreis als immobilieneigentümer hier un-
terstützen könnten.
gerne tritt der Landkreis aber auch als Vermittler auf, falls jemand
eine Wohnung oder sein haus direkt an anerkannte Flüchtlinge ver-
mieten möchte.
Sollten Sie direkt an den Landkreis oder aber auch an anerkannte
Flüchtlinge vermieten wollen steht ihnen Frau Lutz vom Landrats-
amt erding (08122/58-1026, sabine.lutz@lra-ed.de) gerne für rück-
fragen zur Verfügung.

mit freundlichen grüßen
Simon Oberhofer, erster Bürgermeister

„Kommen, Schauen, Informieren“

Besichtigung für die „neuanmeldungen“ ab September 2020 im
haus für Kinder „Zwergerlhaus“, Berglern.
Wir laden Sie ein, unsere räumlichkeiten zu besichtigen und Fragen

zu stellen. am Dienstag, 21.1., von 15:30 – 17:00 uhr.
Der anmeldetermin für das einrichtungsjahr 2020/2021 wird noch
rechtzeitig bekannt gegeben. Wir freuen uns auf ihren Besuch. 

ihr team vom „Zwergerlhaus“

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Dienstag, 21.01.2020, um 19:00 uhr findet im mehrzweck-
raum der gS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising

eine Sitzung des gemeinderates Langenpreising

mit folgender tagesordnung statt.
1. Bebauungsplan Obere römerstraße, Behandlung der Stellung-

nahmen aus der fruḧzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, Be-
hörden und sonstigen träger öffentlicher Belange; Billigung der
Planfassung; formelle Beteiligung

2. Bebauungsplan Kreuzstraße 2. Änderung, ergänzendes Verfah-
ren

3. Zuschussantrag fur̈ die renovierungsarbeiten an der Filialkirche
hinterholzhausen

4. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

5. Bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-
schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist

6. Bekanntgaben und anfragen
7. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

10.12.2019
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Peter P. Deimel, erster Bur̈germeister

Information Überlaufrohr Baischweiher

im Zuge der Planung des Baugebietes wurde durch den gemeinde-
rat gewünscht, dass zusätzlich zur niederschlagswasserbeseitigung
ein Überflutungsnachweis nach Din 1986 durchgeführt werden soll.
aufgrund des Versiegelungsgrades von kleiner 70 % der zu erschlie-
ßenden Fläche muss der Überflutungsnachweis für einen 30-jähri-
gen niederschlag geführt werden.
Die Sickeranlagen sind für einen 10-jährigen niederschlag dimen-
sioniert.
Für seltene regenereignisse, welche über den Bemessungsregen

Die gemeinde Berglern sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt für ihre moderne und liebevoll
ausgestattete Kindertageseinrichtung „Zwer-
gerlhaus“ zur Verstärkung des teams jeweils

    einen Erzieher (m/w/d) und
                                   einen Kinderpfleger (m/w/d)

Wir bieten:
− arbeiten in einem motivierten und kreativen team
− Bezahlung nach tVöD, inkl. der üblichen Zusatzleistungen
− Fahrkostenzuschuss
− Jährlich mehrere Fortbildungstage (überwiegend im team)
Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beant-
wortet Frau garay (Personalstelle), tel.: 08762 7309-191, Fra-
gen zur einrichtung Frau Saxstetter, tel. 08762 2888. 
ihre Bewerbung mit anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis sen-
den Sie als eine pdf-Datei bitte bis zum 31.01.2020 an: bewer-
bung@vg-wartenberg.de. aufwendungen werden nicht
erstattet. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt.
Weitere informationen erhalten Sie unter www.berglern.de.
mit Zusendung ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im
Bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage
unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stel-
lenausschreibung-vg/ abrufen.

Gemeinde Berg
lern



der Sickeranlagen hinausgehen, ist eine notentlastung in den be-
nachbarten Weiher vorgesehen. Dies ist aus fachlicher Sicht zu emp-
fehlen, um bei Starkregenereignissen eine ableitung des
niederschlagswassers sicherzustellen. Für diese notentlastung steht
ein ausreichendes Volumen im Weiher zur Verfügung. Bei 30-jähr-
lichen regenereignissen (und größer) wird dabei weitestgehend un-
belastetes niederschlagswasser abgeleitet, da beim anspringen des
notüberlaufs der erste, stärker belastete Spülstoß bereits erfolgt ist
und danach dann eine sehr starke Verdünnung des Straßenabfluss-
wassers stattfindet. eine qualitative Beeinträchtigung des Weihers
ist durch die notentlastung nicht zu erwarten.

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Raiffeisengelände“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen Sitzung
vom 10.12.2019 die aufstellung des o.g. Bauleitplans beschlossen
und in der Sitzung vom 10.12.2019 den entwurf des architekturbü-
ros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der geltungsbe-
reich des Bebauungsplans umfasst das grundstück Frauenstr. 33 in
Langenpreising sowie die vor dem grundstück liegende öffentliche
Verkehrsfläche. Der geltungsbereich des Bebauungsplans ist zudem
aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Be-
kanntmachung ist:

Der entwurf des Bauleitplans sowie der entwurf der Begründung
liegen daher vom 20.01.2020 bis einschließlich 18.02.2020 im
Dienstgebäude (Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 218) der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 War-
tenberg für jedermanns einsicht öffentlich aus. Während der aus-
legungsfrist können schriftlich oder mündlich zur niederschrift
Stellungnahmen abgegeben werden. Der entwurf wird zusätzlich
unter https://www.vg-wartenberg.de/langenpreising/bebauungs-
plaene-langenpreising2-2/ veröffentlicht und kann per e-mail ange-
fordert werden.
Der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durch-
führung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 BaugB.
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.

markt Wartenberg
Wartenberg, 13.12.2019
gez. Dr. Peter P. Deimel, erster Bürgermeister

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 23.1.
Wartenberg C Freitag, 24.1.

Problemmüllsammlung

Langenpreising, Prisostr. 2, (Buskehre) am Dienstag, 21.1., von
11:30-12:15 uhr
Berglern, eittinger Str., (recyclinghof) am Donnerstag, 23.1., von
12:45-13:45 uhr

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 18.1.
15:30 rosenkranz
16:00 Vorabendmesse
So. 19.1.
8:30 euChariStieFeier
Di. 21.1. hl. agnes, Jungfrau u. märtyrin und hl. meinrad, mönch,

märtyrer
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 19.1.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst 
10:30 Kath. Kirche Forstern, gottesdienst mit abendmahl 
Do. 23.1.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst 
Fr. 24.1.
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst 
15:30 heilig-geist-Stift, gottesdienst 
16:30 Fischer´s Seniorenzentrum, gottesdienst 

Gemeinde Langenpreising
Einladung zur Jahreshauptversammlung IG Zustorfer Weiher

Zur Jahresversammlung am Samstag, 18.1.2020, um 19:30 uhr, im
Landgasthof Lintsche, möchten wir Sie recht herzlich einladen.
tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresrückblick. 
3. Bericht gewässerwart
4. Kassenbericht
5. revisionsbericht
6. entlastung des Vorstandes
---- Pause ----
7. neufassung der Satzung
8. Wünsche und anträge
9. Sonstiges

Einladung zum Kaffeekränzchen
vom Obst- und Gartenbauverein Langenpreising

mit einen Vortrag von herrn euringer, thema: artenschutz und Bie-
nensterben. Wann: am Samstag, 25.1., um 13:30 uhr
Wo: im gasthaus Lintsche in Zustorf
Dazu ladet recht herzlich ein die Vorstandschaft

NICHTAMTLICHER TEIL



Jagdgenossenschaft Langenpreising Jahreshauptversammlung

am Donnerstag, 6.2., um 19 uhr im gasthaus Lintsche in Zustorf.
tagesordnung:
1. geschäftsbericht des Jagdvorstehers Franz heilmaier
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfung und entlastung
4. aussprache über maschinen
5. Verwendung des Jagdpachtschilling
6. neuwahl der Vorstandschaft
7. Bericht der Jagdpächter
8. Wun̈sche und anträge
Dazu sind alle Jagdgenossen recht herzlich eingeladen!

Jagdvorstandschaft und Jagdpächter

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 19.1.
8:30 Zustorf: euChariStieFeier
10:00 euChariStieFeier 
Mi. 22.1. hl. Vinzenz, Diakon, märtyrer
17:30 rosenkranz
18:00 messfeier
19:00 Pfarrgemeinderatsitzung

Markt Wartenberg 
TSV unterstützt beliebten und verdienten Vereinskameraden

Wie viele wissen ist unser Vereinsmitglied, früherer trainer, Jugend-
koordinator der tSV Fußballjugend, aktiver Stockschütze, unterstüt-
zer und helfer bei fast allen tSV Veranstaltungen Jakob huber im
Juni schwer gestürzt.
Seither befindet sich der Jakob auf reha und die genesung wird
noch einige Zeit in anspruch nehmen. auf die Familie huber kom-
men zusätzlich auch noch außerordentliche Belastungen zu.
Der tSV und Jakob´s heimatverein, die SV eintracht Berglern
(https://bit.ly/37rnerz), sammeln in 2020 auch über Veranstaltun-
gen Spenden.
Die Fußballer haben kürzlich die erlöse der Versteigerung im rah-
men ihrer Weihnachtsfeier der Familie huber gespendet.
Dabei kamen stattliche 1222 euro zusammen, die von der stellver-
tretenden Vorsitzenden des Fördervereins Corina Lutz (re.) und
ernst halir an Jakob´s ehefrau resi huber sowie an seinen Sohn
Christian übergeben wurden.
Zudem wurde schon vor einigen Wochen festgelegt, dass die erlöse
aus dem alljährlichen Benefizspiel am 3. Juli 2020, um 18:30 uhr
gegen den Bayernligisten FC ismaning an die Familie huber gespen-
det werden.
Wir wünschen dem Jakob alles erdenklich gute und eine vollstän-
dige genesung.

3. Startbahn – der Widerstand

Fotoausstellung mit Bildern von Johannes Lesser

Vortrag von Dr. Christian magerl: „Die geschichte des Widerstands“,
unterstützt von einer Diashow mit Bildern aus vielen Jahren 
Ort: Wartenberg, nikolaibergstr. 8., altes Schulhaus, Wittelsbacher Saal 
termin: Sonntag, 19.1., Beginn 15 uhr, einlass ab 14:30 uhr
Für Kaffee, Kuchen und sonstige getränke ist gesorgt. Der eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.

Neujahrskonzert mit dem Finalis-Quarinett

Klinik Wartenberg, großer Vortragssaal, Sonntag, 19.1., um 15:30 uhr
Das diesjährige neujahrskonzert in der Klinik Wartenberg wird vom
Finalis-Quarinett aus erding gestaltet, das in dieser Besetzung zum
ersten mal  zu gast ist: Franziska mayr und Veronika marschall (Vio-
line), michael haarländer (Klarinette) und elias Wagner am Violon-
cello. Die Bezeichnung Quarinett leitet sich aus der tatsache her,
dass nicht wie bei einem Streichquartett eine Viola, sondern eine
Klarinette das ensemble ergänzt. 
Daraus ergibt sich auch das abwechslungsreiche Programm, das von
mozart über Klezmer bis zum tango reicht. Freuen Sie sich auf einen
schwungvollen nachmittag.
Beginn ist um 15:30 uhr. aus organisatorischen gründen ist eine
anmeldung bis zum 17.1. am empfang der Klinik Wartenberg erfor-
derlich, telefon 08762/91-0. Der eintritt ist wie immer frei – Spen-
den zugunsten des Freundeskreises der Klinik Wartenberg werden
gerne entgegengenommen.

Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Wartenberg

Die Freie Wählergemeinschaft lädt herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung am Dienstag, 21.1., um 19 uhr in das gasthaus reiter
Bräu in Wartenberg ein. herzlich willkommen sind alle mitglieder
und alle interessierten Bürger. 
Die tagesordnung: 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden über das geschäftsjahr 2018/2019
3. Kassenbericht
4. rechnungsprüfbericht mit entlastung des Vorstands
5. neuwahl der Vorstandschaft
5.1 erster Vorsitzender
5.2 Zweiter Vorsitzender
5.3 Schriftführer
5.4 Schatzmeister
6. grußwort des ersten Bürgermeisters manfred ranft mit aus-

blick auf das Jahr 2020
7. Wünsche und anträge
8. allgemeine Diskussion

Jahresversammlung der Bauernbruderschaft Wartenberg

am Samstag, 1.2., um 19:30 uhr findet im gasthof reiter Bräu in
Wartenberg die Jahresversammlung der Bauernbruderschaft War-
tenberg statt. als referneten konnten wir heuer unseren Landrat
herrn martin Bayerstorfer gewinnen mit dem thema Flächenver-
brauch. auf zahlreiches erscheinen freut sich die Vorstandschaft

martin huber, Vorstand

Vortrag zum Thema „Digitale Technik und Altern”

Die Freie Wählergemeinschaft Wartenberg lädt die interessierte Be-
völkerung ein zu einem Vortrag  über das Älterwerden und wie di-
gitale technik helfen kann weiterhin zuhause ein selbstbestimmtes
und selbständiges Leben zu führen. unter dem titel „Selbständiges
und selbstbestimmtes Leben im alter unterstützt und ermöglicht
durch digitale technik! realität oder hirngespinst?” zeigt der refe-
rent maximilian hopf, Dipl. gerontologe und Dipl. Betriebswirt (Fh),
wie dieser gesellschaftlichen herausforderung durch digitale tech-
nik begegnet werden kann.
Zuhause alt werden und zuhause bleiben bis zum tod, ist für die



meisten menschen in Deutschland ein erstrebenswertes Ziel. Die
rückläufige Pflege- und Versorgungsbereitschaft und -möglichkeiten
der engeren Familie, führen zu Versorgungsengpässen bei älteren
menschen. hochaltrigkeit, Singularisierung und emanzipation der
Frauen sind soziologische herausforderungen in der Jetztzeit und
in Zukunft. in wie weit kann digitale technik die Wünsche und Be-
dürfnisse der alternden Bevölkerung unterstützen und wie können
Versorgungsnetzwerke digital kompensiert werden. in dem Vortrag
werden möglichkeiten und auch grenzen digitaler technik in der
Versorgung älterer menschen an praktischen Beispielen erläutert.
Was gibt es bereits. Was hat sich bewährt. ist alles so sinnvoll? nicht
zu vergessen: ethik und Datenschutz! im anschluss an den Vortrag
können in einer Diskussionsrunde Fragen beantwortet werden.
Der Vortrag findet am Dienstag, 28.1., um 19 uhr im gasthof reiter
in Wartenberg, untere hauptstraße statt. Der eintritt ist frei, eine
anmeldung ist nicht nötig.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 16.1.
18:00 euChariStieFeier
Fr. 17.1. hl. antonius, mönchsvater
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 18.1.
17:00 Vorabendmesse
So. 19.1.
10:00 euChariStieFeier mit Vorstellung der erstkommunionkinder

Chor: Pfälzer Kindermesse
11:15 taufe: Luisa Furtner
Mo. 20.1. hl. Fabian, Papst, märtyrer u. hl. Sebastian, märtyrer
18:30 Seniorenzentrum: abendgebet
Di. 21.1. hl. agnes, Jungfrau u. märtyrin u. hl. meinrad, mönch,

märtyrer
19:30 Pfarrgemeinderat-Sitzung im Pfarrsaal
Mi. 22.1. hl. Vinzent, Diakon, märtyrer
10:00 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 23.1. Sel. heinrich Seuse, Ordenspriester
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier

Informationsabend für den Übertritt an die Staatliche Realschule
Oberding 

am Dienstag, 18.2., um 19 uhr findet in der aula des Schulzentrums
Oberding, hauptstraße 56, 85445 Oberding ein informationsabend
zum Übertritt an die Staatliche realschule Oberding statt. Sie erhal-
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ten alle notwendigen informationen zum Übertritt. 
ab 17:30 uhr öffnen wir unsere realschule für Sie und ihre Kinder
zum „Schnuppern“. unsere Lehrer präsentieren mit Schülern der
realschule typische unterrichtseinheiten. Sie, liebe eltern, sind mit
ihren Kindern herzlich eingeladen. Beim offiziellen teil um 19:00
uhr werden ihre Kinder von den Lehrkräften in der turnhalle be-
aufsichtigt. 
Der informationsabend ist für die eltern und Schüler der 4. und 5.
Klassen der gemeinden Berglern, eitting, Fraunberg, moosinning,
neuching und Oberding. 

Staatliche realschule Oberding, martin heilmaier, Schulleiter

STEFAN NEUMAIER
MALERME I S T ER

Wir bringen Farbe in Ihr Leben.

Markus Loibl
Kachelöfen • Kamine • Grundöfen 
Gaskamine • Kaminöfen
Erdinger Straße 6
85456 Wartenberg
Tel. 08762-1239

info@ofenbau-loibl.de
www.ofenbau-loibl.de Fliesen: 0171-5801365

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 18./So. 19.1., versieht
ZA Martin-Dominik Schäfer, Zöpfstr. 1, Dorfen, tel. 08081-936970

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.      17.1.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
Sa.     18.1.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
So.     19.1.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
mo.   20.1.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Di.       21.1.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    St. Bernhard-apotheke, Landshuter Str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
mi.      22.1.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
Do.      23.1.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2

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.


