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VERWALTUNG

Wichtige Telefonnummern

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

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

AMTLICHER TEIL

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
17.2., Wartenberg, turnhalle, Sportmatte mit einem handtuch
7.2., Wartenberg, tankstelle Deimel, ein Schlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461
Kommunalwahlen am 15. März 2020

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie die Staatsangehörigen
der übrigen mitgliedstaaten der europäischen union, sofern sie am
Wahltag
– das 18. Lebensjahr vollendet haben (geburtsdatum 15.03.2002
und älter)
– sich seit mindestens zwei monaten (Zuzug bis spätestens
15.01.2020) im Wahlkreis mit hauptwohnung bzw. einziger Wohnung aufhalten und
– nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wahlbenachrichtigung per Brief
Die Wahlbenachrichtigung erfolgte per Post bis spätestens
23.02.2020. Wahlberechtigte, die bis zu diesem Zeitpunkt keine
Wahlbenachrichtigung erhalten haben, obwohl sie die Voraussetzungen zur Wahl erfüllen, bitten wir, sich mit dem bürgerbüro im

rathaus in Verbindung zu setzen.
Die Wahlbenachrichtigung erfolgt nicht mehr wie bisher anhand
einer Wahlbenachrichtigungskarte, sondern zum ersten mal mit
einem Wahlbenachrichtigungsbrief.
Briefwahl
Jeder Wahlberechtigte hat auch die möglichkeit, per briefwahl zu
wählen. Der antrag auf briefwahl sollte möglichst frühzeitig nach
erhalt der Wahlbenachrichtigung gestellt werden. Die briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl 2020 können bis spätestens Freitag,
13.03.2020, 15.00 uhr, schriftlich, persönlich oder online beantragt
werden.
bis zum 12.03.2020, 12.00 uhr, haben Sie die möglichkeit, den briefwahlantrag online zu stellen.
Sie finden den Online-briefwahlantrag auf der homepage der Verwaltungsgemeinschaft – www.vg-wartenberg.de – unter dem Link
„bürgerServicePortal“ – briefwahl-antrag auf der Startseite oder direkt unter www.buergerserviceportal.de/bayern/vgwartenberg.
ansonsten kann der briefwahlantrag auch schriftlich unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks, der mit dem Wahlbenachrichtigungsbrief versandt wurde, oder bei persönlicher Vorsprache im
rathaus (bitte Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und unterschrieben
mitbringen) im bürgerbüro im rathaus gestellt werden.
telefonische auskünfte sind im rathaus unter tel. 08762 7309-461
oder per e-mail unter buergerbuero@vg-wartenberg.de erhältlich.
Stichwahl
Für eine etwaige Stichwahl Landrat/bürgermeister am 29.03.2020
behalten die versandten Wahlbenachrichtigungen ihre gültigkeit.
es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt. Sollten

Sie beim briefwahlantrag für die Kommunalwahl am 15.03.2020 angegeben haben, auch bei einer evtl. Stichwahl per briefwahl abzustimmen, werden ihnen die entsprechenden Wahlunterlagen
automatisch übersandt.

auf 17:30 uhr – 19:00 uhr. anschließend finden die Sprechstunden
wieder im gewohnten rhythmus jeden ersten montag im monat
von 18:00 uhr – 19:30 uhr im ehemaligen Lehrerwohngebäude (erdinger Str. 1) in berglern statt.

Gemeinsam die Energiewende voranbringen!

Kindergartenanmeldung

mit Schreiben vom 13.02.2020 teilt das Der bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und energie mit, dass in
Deutschland die 25 bis 30 mio. veralteten heizungsumwälzpumpen
mit 15,6 mrd. Kilowattstunden so viel Strom wie der gesamte bahnverkehr in Deutschland verbrauchen. alte, insbesondere ungeregelte umwälzpumpen beanspruchen rund fünf bis zehn Prozent des
haushalts-Stromverbrauchs. ein Pumpentausch ist für ca. 300 euro
möglich und lohnt sich bei einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren
bereits nach drei bis fünf Jahren.
Das bundesministerium für Wirtschaft und energie fördert bis
31.12.2020 mit dem Programm „Förderung der heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen abgleich" den
Pumpentausch bei Privatpersonen, unternehmen, freiberuflich tätigen, Kommunen und sonstigen juristische Personen des Privatrechts mit einem Zuschuss von 30 Prozent.
Das Ökoenergie-institut bayern (Öib) hat aktuell den anliegenden
Flyer "mit hocheffizienten heizungsumwälzpumpen Stromkosten
sparen" herausgegeben. Der Flyer befasst sich neben der energieeffizienz und der Wirtschaftlichkeit auch mit den Fördermöglichkeiten des austauschs der heizungsumwälzpumpen und des
hydraulischen abgleichs der heizungsanlage.
Den Flyer können Sie sich auf unserer homepage runterladen.
Information Masernschutzgesetz

mit Schreiben vom 21.01.2020 teilte das bayerische Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales mit, dass bereits zum
01.03.2020 das masernschutzgesetz in Kraft treten wird. Ziel des
gesetzes ist, dass Schul- und Kindergartenkinder wirksam vor masern geschützt werden.
Das gesundheitsamt erding teilte auf nachfrage mit, dass die handlungsanweisungen zur umsetzung des gesetzes seitens des Freistaates bayern voraussichtlich erst ende Februar 2020 zur Verfügung
stehen werden.
Folgendes ist bereits bekannt:
alle betroffenen Personen (bei Kindern deren erziehungsberechtigte) müssen der Leitung der jeweiligen einrichtung vor beginn
ihrer betreuung oder ihrer tätigkeit folgenden nachweis vorlegen:
• einen impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis (z.b. in Form einer
anlage zum untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei
ihnen ein impfschutz gegen masern besteht oder
• ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine immunität
gegen masern vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen
Kontraindikation nicht geimpft werden können.
Detaillierte informationen können auf der homepage des bundesgesundheitsministeriums unter
www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html abgerufen werden.

Gemeinde Berglern

Der Abwasserzweckverband Erdinger Moos informiert:

Die nachfolgende Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des
abwasserzweckverbandes erdinger moos wurde am 22.01.2020 im
amtsblatt nr. 03 des Landratsamtes erding veröffentlicht. Die Änderungssatzung tritt am 01.05.2020 in Kraft.
Bürgermeister-Sprechstunde verschiebt sich

Die Sprechstunde von herrn ersten bürgermeister Oberhofer in
berglern verschiebt sich am Montag, 2.3. aus terminlichen gründen

am Dienstag, 10.03.2020 findet im Sitzungssaal der gemeinde
berglern, bgm.-Strobl-Str. 7, für das haus für Kinder Zwergerlhaus
(Krippe und Kindergarten) sowie für das Kinderhaus „Die Strolche“
(Krippe, Kindergarten, hort) die anmeldung für das Kindertagesstättenjahr 2020/2021 zu folgenden Zeiten statt:
Vormittag: 09:00 uhr – 12:00 uhr
nachmittag: 14:00 uhr – 16:00 uhr
bitte bringen Sie das u-heft und den impfausweis zur anmeldung
für Krippe und Kindergarten mit. Für die hortanmeldung ist dies
nicht nötig.
Die anmeldegebühr beträgt 10,00 €. Diese ist sofort bar fällig.
bitte beachten Sie: rund um die Schule sind nur sehr wenige Parkplätze vorhanden! Parken Sie, wenn möglich, am Kirchenparkplatz.
Sie können sich auch schon vorab von unseren einrichtungen ein
bild machen unter: www.berglern.de – einrichtungen. Die gültige
gebührensatzung finden Sie dort auch als PDF Datei

Gemeinde Langenpreising
Verunreinigungen durch Hundekot

Leider gehen in der letzten Zeit wieder verstärkt beschwerden über
die zunehmende Verunreinigung von Straßen und gehwegen sowie
von öffentlichen und privaten grünflächen durch hundekot ein. insbesondere im Ortsteil Zustorf häufen sich diese beschwerden.
grundsätzlich sollte es üblich sein, dass der hund sein geschäft auf
dem grundstück seines besitzers verrichtet. Wenn dies aus diversen
gründen nicht möglich ist, möchte ich die hundehalter eindringlich
dazu auffordern, zuverlässig dafür Sorge zu tragen, dass der auf
fremden grundstücken abgesetzte Kot ihres hundes entsorgt wird.
Die gemeinde hat bereits seit Jahren zahlreiche hundetoiletten im
ganzen Ort aufgestellt, die mit kostenlosen Plastiktüten bestückt
sind und regelmäßig geleert werden. insbesondere möchte ich auch
darauf hinweisen, dass nicht nur die entsorgung des hundekots innerhalb der geschlossenen Ortschaft wichtig ist. Denken Sie bitte
auch daran, dass die Flächen in der freien natur häufig der Futtergewinnung für tiere dienen. bei durch hundekot verunreinigtes Futter können diese ernsthaft erkranken, es kann bei trächtigkeit zu
Fehlgeburten kommen oder die tiere können gar jämmerlich zu
grunde gehen.
ich möchte deshalb eindringlich bei allen hundehaltern, die bisher
ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, an ihr Verantwortungsbewusstsein und ihren gemeinschaftssinn appellieren: bitte entsorgen Sie den durch ihr tier produzierten Kot!
gez. Dr. Peter P. Deimel, erster bürgermeister

Markt Wartenberg

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren,
am Dienstag, 03.03.2020, um 14:00 uhr findet eine Sitzung des
bildungsausschusses Wartenberg
mit folgender tagesordnung statt.

1. besichtigung verschiedener Schulen
1.1 14:30 uhr realschule gute Änger Freising (neubau)
1.2 16:00 uhr mittelschule Loderer Platz erding (Sanierung)
1.3 17:30 uhr grundschule Langenpreising (neubau)
Wir treffen uns um 14.00 uhr an der marie-Pettenbeck-Schule und
fahren gemeinsam mit dem bus. bei interesse bitten wir um ver-

bindliche Zu- bzw. absage bis spätestens 02.03.2020 bei Frau hänsel
unter sandra.haensel@vg-wartenberg.de oder 08762/7309-120.
gez. manfred ranft, erster bürgermeister

Fr. 6.3.
19.00 auferstehungskirche, Weltgebetstag - „Steh auf und geh!” 2020 kommt der Weltgebetstag aus dem südafrikanischen
Land Simbabwe

Abfallwirtschaft

Gemeinde Langenpreising

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

Jahresversammlung SV Zustorf

Einladung zum Jagdessen

am Sonntag, 1.3., findet im gasthaus Lintsche die Jahresversammlung des SV Zustorf e.V. statt.
Die Versammlung beginnt um 19:30 uhr.
tagesordnung:
1. begrüßung
2. bericht des 1. Vorsitzenden
3. bericht des Kassiers
4. bericht der Kassenprüfer
5. entlastung der Vorstandschaft
6. bericht des Schriftführers
7. bericht des Sportleiters
8. bericht der Jugendleiterin
9. bericht der Völkerballabteilungsleiterin
10. ansprache des 1. bürgermeisters
11. ansprache des bLSV Kreisvorsitzenden
12. ehrungen
13. Verschiedenes
14. Wünsche und anträge
alle mitglieder sind herzlich eingeladen!

Die Jagdpächter

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zustorf

Wartenberg D

Dienstag, 3.3.

Abfuhrtermine Gelbe Säcke

berglern,
Donnerstag, 5.3.
Langenpreising 1,
mittwoch, 4.3.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,
Donnerstag, 5.3.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b
Donnerstag, 5.3.

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern

am Samstag, 29.2., um 20 uhr findet das Jagdessen für das gemeinschafts-Jagdrevier berglern im Landgasthof Lintsche in Zustorf statt.
Die Jagdgenossen mit Frauen sind dazu herzlich eingeladen.

Einladung zur Jagdversammlung

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftsjagdreviers berglern lädt
alle eigentümer und nutznießer der zum gemeinschaftsjagdrevier
berglern gehörenden grundstücke, auf denen die Jagd ausgeübt
werden kann, recht herzlich zur teilnahme an der Versammlung der
Jagdgenossen ein. am Samstag, 7.3., um 20 uhr im Sport- und
Schützenheim berglern
tagesordnung:
1. bericht des Jagdvorstehers
2. bericht des Kassiers
3. bericht der Kassenprüfer
4. Änderung des Jagdpachtvertrages bogen ii
5. Verwendung des reinertrags der Jagdbutzung, Jagdpachtschilling
6. Verschiedenes, Wünsche und anträge
um zahlreiches erscheinen aller Jagdgenossen ersucht mit freundlichen grüßen

Die Vorstandschaft

Die Jahreshauptversammlung findet am Sonntag, 8.3., ab 19:30 uhr
im Landgasthof Lintsche statt. Dazu sind alle mitglieder recht herzlich eingeladen.
tagesordnung:
1. begrüßung durch den Vorsitzenden
2. gedenken
3. bericht des Kommandanten
4. bericht des Jugendwartes
5. bericht des Kreisbrandmeisters
6. bericht des Schriftführers
7. bericht des Kassenwartes
8. bericht der Kassenprüfer
9. entlastung der Vorstandschaft
10. grußwort des 1. bürgermeisters
11. ehrungen
12. Wünsche und anträge
13. Schlussworte
Über zahlreiches erscheinen freut sich

Josef Stangl, Jagdvorsteher

die Freiwillige Feuerwehr Zustorf e.V.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 29.2.
16:00 Vorabendmesse
So. 1.3.
8:30 euChariStieFeier
Di. 3.3.
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Do. 5.3.
15:00 niederlern: gebetstreffen

Voranzeige vom Obst- und Gartenbauverein Langenpreising zum
Vereinsausflug am 20./21. Juni 2020 nach Prag

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 1.3.
10.30 erlöserkirche, Diakonie - gottesdienst

Fahrt im modernen reisebus von Langenpreising (abfahrt 6:00 uhr)
über regensburg und Pilsen nach Prag. unterwegs Frühstückspause
an einem geeigneten Parkplatz. nach ankunft in Prag treffen wir
uns mit unserem reiseleiter und können uns zunächst bei einem
mittagessen (3-gänge mit getränk) für die darauf folgende besichtigung stärken. bei einer Führung/rundfahrt erleben wir heute die
altstadt, neustadt und Karlsbrücke bevor wir in unser gebuchtes
hotel einchecken. am abend erwartet uns noch eine 2-stündige
Schifffahrt mit abendbüffet. am Folgetag starten wir wieder mit
unseren reiseleiter und erkundigen die Prager burg bevor es wieder
nach hause geht. bei der heimreise ist eine einkehr geplant.

Leistungen:
Fahrt im modernen reisebus
1 Ün mit Frühstück im angebotenen hotel
1x 3-gang mittagessen inkl. getränk
reiseleitung an beiden tagen (ohne eintritte)
Schifffahrt (2-stündig mit abendbüffet)
Preis pro Person im Doppelzimmer 145,-- €
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 29.2.
18:00 Zustorf: Vorabendmesse, amt f. † ehem. anton Stanglmeier
u. Schwiegervater anton Stanglmeier, f. † elt., Schwiegerelt.
u. Schwester v. Fam. Schwarzbözl, f. † ehem., Vater u. Opa z.
8. Jahrtag v. hilde gottschaller m. Fam. u. f. † Vater alfred
hofmann v. d. Kindern m. Fam.
So. 1.3.
8:30 euChariStieFeier, amt f. leb. u. † mitglieder d. Stockschützen
Mi. 4.3. hl. Kasimir, Königssohn
17:30 rosenkranz
18:00 messfeier, messe f. † anton u. Katharina Sellmeier
19:00 Pfarrgemeinderatssitzung
Do. 5.3.
19:00 Zustorf: informationsabend betreuungs- und Patientenverfügung, gasthaus Lintsche

Markt Wartenberg

Jagdgenossenschaft Wartenberg

Die Wartenberger Jäger laden recht herzlich ein zum Jagdessen am
Samstag, 29.2., um 19:30 uhr im gasthaus Klug in auerbach.
Josef Simeth
Jagdpächter

Die Jagdversammlung findet statt am Sonntag, 22.3., um 19 uhr im
gasthaus bachmaier in Pesenlern. Die Jagdgenossen werden gebeten ausleihgebühren für maschinen rechtzeitig zu überweisen.
Josef angermaier, Jagdvorsteher

Monatsversammlung VTV vorverlegt

Die monatsversammlung des Volkstrachtenvereins Wartenberg findet im Februar am Freitag, 28.2., statt. ab 20 uhr treffen sich die
trachtler dazu im trachtenstadl.
Einladung zur Jagdversammlung

Die eigentümer der Jagdgenossenschaft auerbach West sind mit
den Jagdpächtern zur Jahresversammlung am Donnerstag, 5.3., um
20 uhr ins gasthaus bachmaier Pesenlern, herzlich eingeladen.
tagesordnung:
1. bericht des Jagdvorstehers
2. Kassenbericht
3. bericht der Kassenprüfer und entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings
5. bericht Jagdpächter
6. Wünsche und anträge
Die Jagdvorstandschaft

Weltgebetstag

Die Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg, die evang. Kirchengemeinde Wartenberg und der Kath. Frauenbund Langenpreising
laden alle ganz herzlich zur Feier des gottesdienstes zum Weltgebetstag am Freitag, 6.3., im Pfarrsaal Wartenberg, 17 uhr ein.
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus
einem anderen Land vorbereitet. am ersten Freitag im märz wird
dieser gottesdienst in mehr als 120 Ländern rund um den globus
gefeiert. alleine in Deutschland machen jährlich mehr als 800.000
menschen mit. mit dem gottesdienst aus Simbabwe mit dem motto
„Steh auf und geh!“ setzen wir uns für ermächtigung von Frauen
ein.
Generalversammlung des Obst- und Gartenbauverein Wartenberg

am Freitag, 6.3., beginn: 19:30 uhr, hotel reiter
tagesordnung:
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. bericht des Vorsitzenden
3. bericht der Kassiererin
4. bericht der Kassenprüferin und entlastung der Vorstandschaft
5. Vorstellung Jahresprogramm 2020
6. Vortrag „Fruchtalarm auf kleinsten raum … gemüse und Kräuter
auf balkon und terrasse“ referent herr thomas Jaksch
7. Wünsche und anträge
8. Verlosung
august groh, Vorsitzender OgV Wartenberg

Vortrag: Bienenfreundliche Pflanzen, naturnahe Flächengestaltung, das Bienenjahr

Was können wir alle tun, um zum artenschutz beizutragen und den
bienen und insekten zu helfen? Fragen dazu werden in einem FachVortrag von Dominik rutz, Fachwart für imkerei, am Montag, 9.3.,
um 19 uhr im reiter bräu in Wartenberg beantwortet. Der Vortrag
geht auf die imkerei im Jahresverlauf ein und stellt besonders die
bienenweide, bienentracht und die nektar- und Pollenversorgung
in den mittelpunkt. es wird außerdem der Zusammenhang zwischen
bienen und Klimawandel vorgestellt. möglichkeiten für eine naturnahe gestaltung von balkon, garten und kommunalen Flächen werden aufgezeigt. es sind alle imker*innen, besonders aber auch alle
interessierten bürger*innen, Kommunlapolitiker*innen, gartenbesitzer*innen und Landwirt*innen eingeladen. Organisiert wird der
Fachvortrag vom bienenzuchtverein Wartenberg.
Dominik rutz, Fachwart, 1. Vorstand

Sakraler Tanz

Der Pfarrverband Wartenberg-berglern lädt zum sakralen tanz:
„Frühling ist - reigen ist”, am Dienstag, 10.3., von 19:30-21:30 uhr
in der Friedenskirche ein. Leitung: angelika maier
DLRG Erste-Hilfe-Kurs

Die Deutsche Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) in Wartenberg
bietet am Samstag, 14.3., einen Kurs in erster hilfe an. Dieser Kurs
beinhaltet neben den Lebensrettenden Sofortmaßnahmen auch
maßnahmen bei Vergiftungen, akuten erkrankungen und unfällen.
Der Kurs ist grundlage für Pkw- und Lkw-Führerscheinbewerber
sowie für den erwerb von trainer- und Übungsleiterlizenzen und
kostet 35 euro. Der Kurs findet in der DLrg-Station in Wartenberg
in der thenner Str. 5 statt und dauert von 9 bis ca. 17 uhr. rückfragen und anmeldungen (mit den angaben von namen, Vorname,
geburtsdatum und vollständiger adresse) senden Sie bitte per e-

mail an erste-hilfe@wartenberg.dlrg.de. anmeldungen sind noch
bis zwei tage vor dem Kurstermin möglich.
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Fr. 28.2.
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 1.3.
10:00 euChariStieFeier
Mo. 2.3.
15:30 Seniorenzentrum: euChariStieFeier mit aschenkreuz
18:00 Josefsheim: abendgebet
Di. 3.3.
19:00 bibelkreis im Pfarrheim
Mi. 4.3. hl. Kasimir, Königssohn
9:00 Pfarrcafe im Pfarrheim bis 10:30 uhr
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 5.3.
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau mathilde ranft aus
Wartenberg im 89. Lebensjahr.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 1.3.
10:30 abendmahl-gottesdienst mit Pfarrer Steffen barth
Di. 3.3.
19:00 maltreff
Mi. 4.3.
15:30 eltern-Kind-gruppe
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 5.3.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
Krisendienst Psychiatrie
Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not

0180 / 655 3000, täglich rund um die uhr: in seelischen notlagen
können sich die bürgerinnen und bürger aus den Landkreisen
Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, ebersberg, erding und Freising
sowie aus ganz Oberbayern an den Krisendienst Psychiatrie wenden. Die Leitstelle des Krisendienstes Psychiatrie unterstützt von 0
bis 24 uhr alle menschen, die selbst von einer Krise betroffen sind,
ebenso wie deren angehörige und Personen aus dem sozialen umfeld. auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein qualifiziertes beratungsangebot. Für Ärzte, Fachstellen und einrichtungen, die mit
menschen in seelischen Krisen zu tun haben, hat der Krisendienst
ebenfalls ein offenes Ohr.
bei bedarf können innerhalb einer Stunde mobile Krisenhelfer vor
Ort sein, um akut belasteten menschen (ab dem alter von 16 Jahren) beizustehen.
mehr informationen unter: www.krisendienst-psychiatrie.de
Jagdgenossenschaft Langengeisling Einladung

Die Jagdgenossenschaft Langengeisling hält am Donnerstag, 19.3.,
um 19:30 uhr im gasthaus Pfanzelt Langengeisling eine Jagdversammlung mit anschließendem Jagdessen ab.
tagesordnung
1. begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. abstimmung über die Verwendung des Jagdpachtschillings
5. Sonstiges, Wünsche und anträge
alle mitglieder der Jagdgenossenschaft sind mit ehepartner
herzlich eingeladen. geschlossene gesellschaft
Die Vorstandschaft, die Jagdpächter

Jagdgenossenschaft Fraunberg Einladung

am Sonntag, 22.3., um 19:30 uhr findet im gasthaus Stulberger in
Fraunberg eine Jagdgenossenschaftsversammlung mit folgender tagesordnung statt:
1. bericht des Jagdvorstehers
2. Kassenbericht
3. bericht rechnungsprüfer und entlastung der Vorstandschaft
4. bericht der Jagdpächter
5. Verwendung des Pachtschillings
6. nachwahl eines rechnungsprüfers
7. Verschiedenes
nach § 3 abs. 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft sind die Jagdgenossen vor ausübung ihrer mitgliedsrechte verpflichtet, Veränderungen im grundstückseigentum unter Vorlage eines
grundbuchauszuges der Jagdgenossenschaft nachzuweisen.
Änderung des geldinstituts, iban und biC sind der Jagdgenossenschaft schriftlich mitzuteilen.
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Jeder Jagdgenosse kann sich durch schriftliche Vollmacht
durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. mehr als 1
schriftliche Vollmacht darf kein Jagdgenosse in seiner Person vereinigen.
Der Vorsitzende des Jagdvorstandes, martin Fischer

Kreimusikschule Erding Anmeldung

anmeldung für die instrumental- und Vokalkurse der Kreismusikschule erding für das Schuljahr 2020/2021 ist vom 27.4. bis 22.5.
anmeldeschluss für die grundfächer ist am 30.6.
eine Woche des offenen unterrichts ist vom 11.5. bis 15.5. in der
KmS erding und allen außenstellen.
nähere informationen und anmeldeformulare (anmeldung ist auch
online möglich) erhalten Sie in der Kreismusikschule erding, Freisinger Str. 91, 85435 erding, tel. 08122 55898-0, internet: www.kmserding.de, e-mail: service@kms-erding.de.
gez. bernd Scheumaier, Schulleiter

Freunde und Förderer der Realschule Oberding

einladung zur Jahreshauptversammlung hiermit laden wir alle mitglieder und eltern der realschüler herzlich zu unserer ordentlichen
mitgliederversammlung ein.
Zeit: termin Donnerstag, 5.3.2020, 19 uhr
Ort: Schule Oberding/mensa
tagesordnung:
1. begrüßung / genehmigung tagesordnung
2. rechenschaftsbericht des Vorstands
3. bericht des Schatzmeisters
4. bericht zu den laufenden Projekten
5. entlastung der Vorstandschaft
6. aktivitäten 2020
7. Sonstiges, Wünsche, anträge
Wir berichten ihnen über unsere vielfältigen aktivitäten daher bitten wir um zahlreiche teilnahme! Wir freuen uns ihr Kommen.

Die Vorstandschaft

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding

mit genuss und in bewegung gesund und aktiv – mitten im Leben!
Programm:
ernährung für starke Knochen
referentin: adelborg angerer, Diplom-Ökotrophologin
termin: Mittwoch, 25.3., 14:30 bis 16:00 uhr
Ort: aeLF erding, Dr.-ulrich-Weg 4, 85435 erding

genussvoll und bewusst – essen ab der Lebensmitte
referentin: brigitte hepting, Diplom-Ökotrophologin
termin: Dienstag, 26.5., 18:30 bis 20 uhr
Ort: aeLF erding, Dr.-ulrich-Weg 4, 85435 erding

Fitness-Spaziergang durch den Stadtpark
referentin: ines eisenbarth, Diplom-Sportökonomin
termin: Dienstag, 16.6., 18:30 bis 20 uhr
Ort: aeLF erding, Dr.-ulrich-Weg 4, 85435 erding
Kursinformationen und anmeldung unter:
www.aelf-ed.bayern.de/generation55plus

STEFAN NEUMAIER
MALERMEISTER
Wir bringen Farbe in Ihr Leben.

Fichtenstr. 1 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762 440999 Mobil 0151 17267187
e-mail: info@malermeister-jablonsky.de

Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Eigene Gerüste

Dekorative Wandgestaltung
Putzausbesserungen

Gartengestaltung
Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

- Baumfällungen
- Heckenschneiden - Mäharbeiten
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel.
99
598 99
107 598
0151//107
Mobil 0151
960 00 ·· Mobil
500 960
08762//500
Tel. 08762

Richard Heidenreich

erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst
badplanung modernisierungen . Solaranlagen
Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384 · Fax 9918

Markus Loibl

Kachelöfen • Kamine • Grundöfen
Gaskamine • Kaminöfen

Erdinger Straße 6
85456 Wartenberg
Tel. 0 87 62 -12 39
info@ofenbau-loibl.de
www.ofenbau-loibl.de

Änderungsschneiderei

Autolackierung · Karosseriebau
Unfallinstandsetzung · Autoglas

mit Eckbanküberziehen auch für Wohnmobile u.
-wagen, Reinigungsannahme

Fachbetrieb Fahrzeuglackierung

Sonja Vagner

norbert Strobl gmbh
Settelestr. 1 · 85456 Wartenberg
tel. 08762 3080 · Fax 08762 1630

Frauenstr. 2 | 85465 Langenpreising | Tel. 0175-5420447
Öffnungszeiten: Di., Do. 10-18 Uhr und nach tel. Vereinbarung

www.stroblgmbh.com · n.strobl@stroblgmbh.com

TV–HiFi–SAT–Technik

H. Ettenhuber
Reparaturen - Antennenbau

Am Kleinfeld 5 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 /1011 · Mobil 0171/2781079

M

K

Markus Klug

Meisterbetrieb

Heizung - Sanitär

- Kundendienst
- Öl-, Gasheizanlagen
- Holz-, Pelletsanlagen

- Badsanierung
- Solarenergie
- Wandheizungen
- Wärmepumpen
- Neu-, Altbauinstallationen - Wohnraumlüftung

Auerbach 9 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762/4262288 · Fax 0 8762/4262289

Fliesen: 0171-5 8013 65

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 29.2./1.3., versieht
Dr. Petra Neuerer, Katharina-Fischer-Platz 4, erding, tel. 08122-229614
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.

28.2. apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa. 29.2. malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.
1.3. rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo. 2.3. St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.
3.3. Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.
4.3. michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.
5.3. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 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.

