
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Winterpause Mitteilungsblatt

Vor der Winterpause erscheint das mitteilungsblatt noch am 20. De-
zember 2019 und dann wieder am 10. Januar 2020.

Rathaus geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
das rathaus ist am Freitag, den 27.12.2019 geschlossen.
ab dem 30.12.2019 sind wir wieder wie gewohnt erreichbar.
Vielen Dank für ihr Verständnis. 

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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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen, der Jahreswechsel steht kurz bevor. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 

Viel zu schnell vergeht die Zeit, immer hektischer wird unser Alltag, geprägt vom Blick auf die Uhr, vom Hasten von Termin zu Termin, 
sei es beruflich oder privat. 

Gerade in der sogenannten „Staden Zeit“ und der Geschäftigkeit rund um das Weihnachtsfest verliert man leicht die wahre Bedeutung
der Weihnachtsbotschaft aus dem Auge. Versuchen wir innezuhalten und die Zeit die wir mit unseren Lieben verbringen dürfen, 

zu schätzen. Besonders im Hinblick auf die Menschen die neu in unserem Land sind und diese Möglichkeit meist nicht mehr haben,
wird uns bewusst, wie wertvoll die Familie, Freunde und das alltägliche Miteinander ist. 

Wir möchten den Jahresabschluss wieder zum Anlass nehmen, uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, Helferkreisen,
Feuerwehren, Kindergärten und Schulen sowie den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für Ihr Engagement herzlich zu bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Tage im Kreis der Familie sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg im Jahr 2020.

Die Ersten Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden:
                       Gemeinde Berglern                         Gemeinde Langenpreising                          Markt Wartenberg
                       gez. Simon Oberhofer                             gez. Dr. Peter P. Deimel                             gez. Christian Pröbst
                                   Erster Bürgermeister                                                  Erster Bürgermeister                                                 Dritter Bürgermeister



Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
18.11., Professor Deutinger Straße in Langenpreising, geldbeutel
mit geldbetrag
anfang Dezember, im haus für Kinder in Wartenberg, einen auto-
schlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Wir gratulieren herzlich: Januar 2020

herrn Volker Lang, berglern, zum 70. geburtstag
Frau barbara bauer, mitterlern, zum 90. geburtstag

Frau elisabeth Vogt, Langenpreising, zum 70. geburtstag
herrn hans bachmaier, Langenpreising, zum 70. geburtstag
herrn Dieter Weichert, Langenpreising, zum 70. geburtstag
herrn georg nitzl, Weipersdorf, zum 75. geburtstag
herrn roman Löffler, Langenpreising, zum 80. geburtstag
herrn adolf neidhart, Langenpreising, zum 80. geburtstag
Frau renate Danner, Langenpreising, zum 80. geburtstag
herrn maximilian endner, Langenpreising, zum 90. geburtstag

Frau Sonja hein, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Wolfgang Lurz, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Josef brielmair, hardt, zum 70. geburtstag
herrn Wolfgang Kablau, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Peter Straßberger, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau gisela bieber, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn anton Fellermair, Wartenberg, zum 70. geburtstag
herrn Karl Schußmann, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau margarita neumann, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau renate Westerkowsky, Wartenberg, zum 70. geburtstag
Frau Sigrid hollstein, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn Peter härte, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn Karl Fuchs, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn berthold Steurer, Wartenberg, zum 75. geburtstag
herrn gert Vogel, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn Dr. norbert hartmann, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau Christa Vogel, Wartenberg, zum 80. geburtstag
Frau hannelore müller, Wartenberg, zum 80. geburtstag
herrn hans thiel, Wartenberg, zum 85. geburtstag
herrn anton Lechner, Pesenlern, zum 85. geburtstag
herrn Kurt Werner, Wartenberg, zum 95. geburtstag

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg informiert: 
Einführung des Bayerischen Krippengeldes

Der bayerischen Landtag hat den gesetzentwurf zur einführung
eines bayerischen Krippengeldes am 5. Dezember 2019 beschlos-
sen. nach der Verkündung im gesetz- und Verordnungsblatt tritt
das gesetz zum 1. Januar 2020 in Kraft. 
Vom bayerischen Krippengeld profitieren eltern mit Kindern ab dem
zweiten Lebensjahr, also für Kinder die nach dem 01.01.2017 gebo-
ren sind.
Die antragsteller müssen erklären, dass ihr Kind eine nach dem bay-
Kibig geförderte einrichtung besucht. Dies ist bei allen gemeindli-
chen einrichtungen in der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
der Fall. 
Da das Krippengeld bis zum 31. august des Kalenderjahres gezahlt
wird, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, ist die an-
knüpfung zur beitragsentlastung für die gesamte Kindergartenzeit
nahtlos. beide Leistungen grenzen sich rein zeitlich ab, d.h. das Krip-
pengeld wird beispielsweise auch dann bis zum 31. august des Ka-
lenderjahres, in dem das dritte Lebensjahr vollendet wird,
weitergezahlt, wenn das Kind bereits vorher in einen bayKibig-ge-
förderten Kindergarten wechselt.
mit dem Krippengeld werden elternbeiträge bis zu 100 euro pro
monat erstattet, die tatsächlich von den eltern (und nicht bspw.
dem Jugendamt über die wirtschaftliche Jugendhilfe) getragen wer-
den. Das Krippengeld ist einkommensabhängig. es wird nur bis zu
einer haushaltsbezogenen einkommensgrenze von 60.000 euro ge-

zahlt. bei mehrkindfamilien wird die einkommensgrenze um je
5.000 euro pro weiterem Kind erhöht. 
Die auszahlung des Krippengeldes erfolgt auf antrag durch das zent-
rum bayern Familie und Soziales direkt an die antragsteller. Die ge-
meinden sind hier nicht beteiligt. Der antrag samt erläuterungen
steht auf der homepage des zbFS unter www.zbfs.bayern.de/fami-
lie/krippengeld zur Verfügung. Dort gibt es auch antworten auf häu-
fige Fragen zum Krippengeld. ergänzend steht beim zbFS für Fragen
zum Krippengeld ein Service-telefon zur Verfügung, das wie folgt
erreichbar ist: tel. 0931/320 90 929, montag bis Donnerstag von
8:00 uhr bis 16:00 uhr und Freitag von 8:00 uhr bis 12:00 uhr

Abrechnung Wasser- und Abwassergebühren

es wird darauf hingewiesen, dass die reduzierung von einleitungs-
gebühren wegen Viehhaltung in den gemeinden berglern und Lan-
genpreising sowie im markt Wartenberg zu beantragen sind. Dieser
Vordruck steht im internet unter www.vg-wartenberg.de (Formular,
antrag auf reduzierung von einleitungsgebühren) zur Verfügung.
antragstellungen nach dem 02.01.2020 können für die abrechnung
2019 nicht mehr berücksichtigt werden.

gez. Dr. Peter P. Deimel, Stellv. gemeinschaftsvorsitzender

Zählerauswechslungen des Wasserzweckverbandes Berglerner
Gruppe

Der Wasserzweckverband weist darauf hin, dass ab der 2. KW die
Wasserzähler, bei denen das eichjahr abgelaufen ist, von unseren
mitarbeitern ausgewechselt werden. Wir bitten, den zugang zu er-
möglichen.

Wasserzweckverband berglerner gruppe,                                                                         
gez. Simon Oberhofer, Verbandsvorsitzender

Gemeinde Langenpreising
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 30.12.2019 bis einschließlich 29.01.2020 im
Dienstgebäude (Fachbereich Planen und bauen, zimmer 218) der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 War-
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tenberg für jedermanns einsicht öffentlich aus. Während der aus-
legungsfrist können schriftlich oder mündlich zur niederschrift Stel-
lungnahmen abgegeben werden. Der entwurf wird zusätzlich unter
https://www.vg-wartenberg.de/langenpreising/bebauungsplaene-
langenpreising2-2/ veröffentlicht und kann per e-mail angefordert
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

Markt Wartenberg
Nachtragshaushaltssatzung des Marktes Wartenberg für das Rech-
nungsjahr 2019

Der marktgemeinderat Wartenberg hat die nachtragshaushaltssat-
zung und den nachtragshaushaltsplan für das haushaltsjahr 2019
in der Sitzung vom 27.11.2019 beschlossen. Die haushaltssatzung
ist mit dem 01.01.2019 in Kraft getreten. Die haushaltssatzung liegt
mit samt ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen bekanntma-
chung einer haushaltssatzung im rathaus Wartenberg innerhalb
der allgemeinen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art. 65 abs.3
gO). Dem Landratsamt erding wurden die haushaltssatzung und
der haushaltsplan für das rechnungsjahr 2019 vorgelegt. Die nach-
tragshaushaltssatzung für das haushaltsjahr 2019 enthält keine
nach art. 68 abs. 1, 67 abs. 4, 71 abs. 2 gO genehmigungspflichti-
gen bestandteile. Die mit bescheid vom 26.03.2019 genehmigten
gesamtbeträge der Kreditaufnahme i.h.v. 1.055.000 € und Ver-
pflichtungsermächtigungen i.h.v. 0,00 € bleiben unverändert.

Nachtragshaushaltssatzung Markt Wartenberg
Landkreis Erding für das Haushaltsjahr 2019

aufgrund des art. 68 abs. 1 in Verbindung mit art. 63 ff. der ge-
meindeordnung erlässt der markt Wartenberg folgende nachtrags-
haushaltssatzung:

§ 1
Der nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch wer-
den im Verwaltungshaushalt die einnahmen um 3.594.100,00 € und
die ausgaben um 3.594.100,00 € erhöht und die einnahmen um
0,00 € und die ausgaben um 0,00 € vermindert und damit der ge-
samtbetrag des haushaltsplans einschließlich der nachträge gegen-
über bisher 12.016.640,00 € auf nunmehr 15.610.740,00 €
verändert.
im Vermögenshaushalt die einnahmen um 2.457.000,00 € und die
ausgaben um 2.282.000,00 € erhöht und die einnahmen um
4.635.000,00 € und die ausgaben um 4.460.000,00 € vermindert
und damit der gesamtbetrag des haushaltsplans einschließlich der
nachträge gegenüber bisher 8.073.090,00 € auf nunmehr
5.895.090,00 € verändert.

§ 2
Die Festsetzungen zu den Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermäch-
tigungen, Kassenkrediten und den Steuersätzen werden nicht ge-
ändert.

§ 3
Der Stellenplan wird in der Fassung der anlage neu festgesetzt.

§ 4
Diese nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in
Kraft.

Wartenberg, 13.12.2019
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Änderungsbeschluss  für den Bebauungsplan „Weise-Berg I - 6. Än-
derung“

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 11.12.2019 gemäß § 2 abs. 1 baugb die 6. Änderung des
bebauungsplans Weise-berg i beschlossen. Der geltungsbereich der
neuen Planung umfasst das gesamte gebiet des bebauungsplans
und ist aus nachfolgendem Lagenplan ersichtlich.

Der räumliche geltungsbereich des zu ändernden bebauungsplans
kann im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, markt-
platz 8, 85456 Wartenberg, zimmer 218 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bzw. auf der internetseite des marktes Wartenberg unter
https://www.vg-wartenberg.de/wartenberg/bebauungsplaene-4/
eingesehen werden.
allgemeine ziele und zwecke der Planung:
Schaffung von nachverdichtungsmöglichkeiten im baugebiet

markt Wartenberg
Wartenberg, 16.12.2019
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

Der marktgemeinderat Wartenberg hat folgende Satzung beschlos-
sen, welche hiermit bekanntgemacht wird: 

S A T Z U N G
über die Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans

„Weise-Berg I“

aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 baugb in Verbindung mit
art. 23 der gemeindeordnung für den Freistaat bayern – jeweils in
der zum zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - er-
lässt der markt Wartenberg folgende Veränderungssperre als Sat-
zung:

§ 1 Zu sichernde Planung
Der markt Wartenberg hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 be-
schlossen, für das in § 2 bezeichnete gebiet im Ortsteil Wartenberg
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den bebauungsplan „Weise-berg i“ zu ändern. zur Sicherung der
Planung für dieses gebiet wird die Veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
(1) Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden
Flurstücke der gemarkung Wartenberg: 
420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 419, 417/2, 417/3, 417/4, 410/3,
410/5, 410/7, 410/8, 410/9, 410/11, 410/13, 410/15, 410/45,
410/17, 410/44, 410/48, 410/49, 410/19, 410/22, 410/21, 410/46,
1066, 410/47, 410/24, 410/25, 410/26, 410/27, 410/23, 410/31,
410/37, 410/36, 410/35, 410/34, 410/33, 410/32, 410/31, 410/39,
418/1, 1066/38 t, 392/28 t, 408, 410/40, 410/30, 410/29, 410/43,
410/50, 410/28, 410/20, 410/18, 410/51, 410/16, 410/14, 410/53,
410/12, 410/52, 410/10, 412, 412/1, 410/6, 410/4, 410/2
(2) Für den räumlichen geltungsbereich der Veränderungssperre ist
der Lageplan in anlage 1 dieser Satzung maßgebend. Der geltungs-
bereich ist mit einer schwarzen unterbrochenen Linie umrahmt. 

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1)in dem von der Veränderungssperre betroffenen gebiet dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 baugb nicht durchgeführt und bau-

liche anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des §
29 baugb sind:   
a) Vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsände-
rung von baulichen anlagen zum inhalt haben, und
b) aufschüttungen und abgrabungen größeren umfangs sowie
ausschachtungen, ablagerungen einschließlich Lagerstätten;    

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von
grundstücken und baulichen anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.  

(2)Wenn überwiegende öffentliche belange nicht entgegenstehen,
kann von der Veränderungssperre eine ausnahme zugelassen
werden. Die entscheidung hierüber trifft die baugenehmigungs-
behörde im einvernehmen mit der gemeinde.  

(3)Vorhaben, die vor dem inkrafttreten der Veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die
gemeinde nach maßgabe des bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren ausführung vor dem inkrafttreten der
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
Die Veränderungssperre tritt am tag der bekanntmachung im mit-
teilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer
mitgliedsgemeinden in Kraft. Sie tritt nach ablauf von zwei Jahren,
vom tag der bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. auf die zwei-
jahresfrist ist der seit der zustellung der ersten zurückstellung eines
baugesuchs nach § 15 baugb abgelaufene zeitraum anzurechnen.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit der bebauungsplan für das in § 2 genannte gebiet rechts-
verbindlich wird.

Wartenberg, 16.12.2019
markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, Dritter bürgermeister

mit dieser bekanntmachung tritt die Veränderungssperre in Kraft.

auf die Vorschriften des § 18 abs. 2 Satz 2 und 3 baugb über die
geltendmachung etwaiger entschädigungsansprüche für eingetre-
tene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18
baugb und des § 18 abs. 3 baugb über das erlöschen der entschä-
digungsansprüche bei nicht fristgemäßer geltendmachung wird hin-
gewiesen.
Die Satzung über die Veränderungssperre wird im rathaus der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Warten-
berg, zimmer 218, während der üblichen Öffnungszeiten zu
jedermanns einsicht bereitgehalten; über den inhalt wird auf Ver-
langen auskunft gegeben.
anlage 1

Anmeldung für das neue Kindertagesstättenjahr September 2020
bis August 2021

Die einschreibung für einen Krippen- oder Kindergartenplatz findet
für die Wartenberger Kindertagesstätten am Dienstag, 10. März
2020 von 8 bis 11 uhr und von 13:30 bis 15 uhr in der jeweiligen
einrichtung statt
Pfarrkinderhaus – Krippe, Kindergarten, Waldgruppe
haus für Kinder – Krippe, Kindergarten, integrativgruppe 
zur einschreibung kommen bitte alle erziehungsberechtigten, die
ab Sept. 20 oder später im laufenden Jahr einen Kinderbetreuungs-
platz möchten.
Die einschreibung dient zur Orientierung und ist noch keine zusage.
zusagen können erst nach der Schuleinschreibung (mitte mai) ge-
macht werden.
eintritte während des laufenden Kindertagesstättenjahres (z.b. Jan.
2021) sind möglich, sofern noch Plätze frei sind und können erst
zeitnah zugesagt werden.
Vorab besteht die möglichkeit die einrichtungen zu besichtigen. Die
mitarbeiter führen Sie durch die räume und geben einblicke in die
pädagogische arbeitsweise:
besichtigungstermine:
Pfarrkinderhaus Wartenberg:
Montag, 9.3.2020 von 14:30 bis 16:00 uhr Waldkindergarten an der
Schutzhütte und von 16:00 bis 18:00 uhr im Pfarrkinderhaus 
Haus für Kinder Wartenberg:
Montag, 2.3.2020 um 16:00 uhr 
bringen Sie zur anmeldung das gelbe untersuchungsheft, den impf-
pass, sowie 10 € anmeldegebühr mit.
Falls Sie am anmeldetag verhindert sind vereinbaren Sie telefonisch
einen termin:
haus für Kinder: tel. 08762-426210, bgm.-Stuhlbergerstr. 2-4, Sylvia
Kebesch
Pfarrkinderhaus: tel. 08762-5763, Strogenstr.  19, isabell haindl

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Freitag, 27.12.
Wartenberg C Samstag, 28.12.
Wartenberg D mittwoch, 8.1. 
berglern montag, 30.12.
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Langenpreising 1 Dienstag, 31.12.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2 mittwoch, 8.1.
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Langenpreising 1,                                                      Donnerstag, 9.1.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                            Freitag, 10.1.  
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg a                                                             Dienstag, 31.12.
Wartenberg C                                                              Donnerstag, 2.1.
Wartenberg b                                                                   Freitag, 10.1.

Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr an Weihnachten 2019

aufgrund der Feiertage an Weihnachten 2019 wird die rest- bzw.
biomüllabfuhr wie folgt geändert:
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

montag,            23.12.2019              Samstag,         21.12.2019
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

Donnerstag,     26.12.2019              Freitag,           27.12.2019

aufgrund der Feiertage an heilige Drei Könige 2020 wird die rest-
bzw. biomüllabfuhr wie folgt geändert:
      Die übliche Leerung vom                          erfolgt am

montag,                 6.1.2020              Dienstag,             7.1.2020

Gemeinde Berglern
Einladung zur traditionellen Weihnachtsfeier 

Der Stopsel-Club-berglern lädt auch in diesem Jahr wieder zur tra-
ditionellen Weihnachtsfeier mit Christbaumversteigerung ein.
Wann?: Freitag, 20.12., Wo?: Landgasthof Lintsche, zustorf
beginn?: 19:00 uhr
heuer erhält jedes mitglied und dessen Partner zwei getränke und
zur Verköstigung stehen zur auswahl eine ½ ente oder burgunder-
braten mit Knödel und Kraut.
im anschluss findet wieder unsere große tombola sowie die tradi-
tionelle Fleisch- und Christbaumversteigerung statt.
auf zahlreiches erscheinen freut sich die Vorstandschaft. 

Bauernstammtisch Berglern

Der nächste bauernstammtisch findet am Sonntag, 22.12., ab 19:30
uhr im neu eröffneten Cafè FoKo in mitterlern statt.

Neujahrs-Böllerschießen Berglern

in der KW52 findet ein Übungsschießen im moos statt.
Das neujahrsschießen findet dann am Mittwoch, 1.1.2020 zwischen
17 uhr und 19 uhr statt.

KSV Berglern - Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Ver-
steigerung

Der Krieger- und Soldatenverein berglern lädt alle mitglieder und
Freunde des Vereins zu seiner traditionellen Jahreshauptversamm-
lung mit anschließender Versteigerung von Selchfleisch, Presssack
und sonstigen Waren am Montag, 6.1. (Dreikönigstag) um 19:30
uhr im Wia z'haus z'Lern recht herzlich ein. zur Verlosung kommt
auch diesmal wieder eine gans.
Über eine zahlreiche beteiligung an dieser Veranstaltung wur̈den
wir uns recht freuen.

anton Liebl, 1. Vorstand

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 21.12.
16:00 Vorabendmesse
So. 22.12. 4. advent
8:30 euChariStieFeier musikalische gestaltung höglinger Stu-

benmusik
Di. 24.12. heiliger abend, Kollekte für das bischöfliche hilfswerk

„adveniat”
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:00 Kinderkrippenfeier
22:00 Christmette musikalisch gestaltet vom Kirchenchor
Mi. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten, 
Kollekte für das bischöfliche hilfwerk „aDVeniat”
8:30 Festgottesdienst
Do. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
10:00 niederlern: Festgottesdienst
So. 29.12. Fest der heiligen Familie
10:00 euChariStieFeier
Di. 31.12. hl. Silvester i., Papst
17:00 Jahresschlussgottesdienst
Mi. 1.1. neujahr - hochfest der gottesmutter maria
10:00 euChariStieFeier mit aussendung der Sternsinger
So. 5.1.
8:30 euChariStieFeier
Mo. 6.1. erscheinung des herrn - ePiPhanie
Kollekte für Projekte von missio in afrika
10:00 euChariStieFeier mit empfang der Sternsinger
Do. 9.1.
15:00 niederlern: gebetstreffen

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Mi. 18.12.
19:00 Christuskirche, Das „betthupferl“- die adventsandacht für

Kinder 
So. 22.12.
10:00 erlöserkirche, Festgottesdienst zur Wiedereinweihung 
Di. 24.12.
15:30 erlöserkirche, Familiengottesdienst 
16:00 Christuskirche, Christvesper 
16:00 auferstehungskirche, Familien-Christvesper 
16:30 Fliegerhorstkirche, Christvesper 
16:30 erlöserkirche, Familiengottesdienst 
17:30 Kath. Kirche moosinning, Christvesper 
18:00 erlöserkirche, Christvesper 
18:00 Kath. Kirche Forstern, Christvesper 
23:00 erlöserkirche, Christmette 
Mi. 25.12.
9:00 Christuskirche, gottesdienst mit abendmahl 
Do. 26.12.
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit taufe 
16:30 Schloss Fraunberg, Waldweihnacht mit bläsern 

Gemeinde Langenpreising
Einladung zur Christbaumversteigerung der FFW Zustorf

Die Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr zustorf fin-
det am Samstag, 4.1., um 19:30 uhr im gasthaus Lintsche statt.
Die gesamte bevölkerung ist dazu recht herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

Christbaumversteigerung in Langenpreising

zur traditionellen Christbaumversteigerung mit Verlosungen lädt
die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising am Sonntag, 6.1., ab 19
uhr im Schmankerlhof Oberwirt recht herzlich ein. Die Freiwillige
Feuerwehr Langenpreising freut sich auf ihren besuch!

Einschreibung in das Kindertagesstättenjahr 2020/2021

Die Kindertagesstätte Villa regenbogen ist ein haus für Kinder, in

NICHTAMTLICHER TEIL
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dem Krippenkinder, Kindergartenkinder und hortkinder Platz fin-
den. in familiärer atmosphäre werden Kinder vom ersten Lebens-
jahr bis zum zehnten Lebensjahr betreut, ihren bedürfnissen und
Fähigkeiten entsprechend gefördert und begleitet.
am Montag, 17. Februar 2020 findet von 8 uhr bis 17 uhr in der
Kindertagesstätte „Villa regenbogen“ Langenpreising die einschrei-
bung für das Kindertagesstättenjahr 2020/2021. Die anmeldung fin-
det gleichermaßen für Krippe, Kindergarten und hort
(Schulkindbetreuung) statt.
Für die Krippe  können alle Kinder angemeldet werden, die bis zum
September 2020 das erste Lebensjahr vollendet haben, oder zu
einem späteren zeitpunkt ein Jahr alt werden. Je nach Platzkapazität
können die Kinder dann auch im laufenden Kindertagesstättenjahr
aufgenommen werden. 
Für den Kindergarten können alle Kinder angemeldet werden, die
bis zum September 2020 das dritte Lebensjahr vollendet haben,
oder zu einem späteren zeitpunkt drei werden und dann auch, je
nach Platzkapazität während des laufenden Kindergartenjahres auf-
genommen werden können.
Für die hortbetreuung können die Kinder der Jahrgangsstufen 1 –
4 angemeldet werden. hier beginnt die betreuungszeit nach Schul-
schluss. Die hortbetreuung beinhaltet ein warmes mittagessen,
hausaufgabenbetreuung begleitet durch Fachkräfte, sowie die zeit
für das Spielen mit Freunden. 
Für hortkinder besteht auch die möglichkeit zur ganztägigen be-
treuung in den Schulferien!
unsere Kindertagesstätte hat geöffnet montag – Donnerstag von
07:15 uhr – 17:15 uhr und freitags, von 07:15 uhr – 15:15 uhr.
Für alle Kinder die die einrichtung besuchen wird ein warmes mit-
tagessen angeboten!
am Samstag, 1. Februar 2020 findet von 14 uhr bis 16 uhr ein tag
der offenen tür in unserer einrichtung statt! an diesem tag können
die räume besichtigt, sowie alle ihre offenen Fragen geklärt wer-
den.
Sollten sich vorher bereits Fragen ergeben, können Sie sich gerne
an die Leitung der Kindertagesstätte Frau  böck, unter 08762/727
498 wenden.
auf ihren besuch und ihr interesse freut sich das 

Kita – team „Villa regenbogen“

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 19.12.
10:30 Schulgottesdienst
Sa. 21.12.
16:00 zustorf: bußgottesdienst
So. 22.12. 4. advent 
8:30 zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Vater Johann buchner

v. hans, renate u. Kathi, f. † großelt., Onkeln u. tanten v. Fam.
Deimel u. f. † Schwester v. helmut Deimel

10:00 euChariStieFeier, amt f. † elt., Schwiegerelt., zwei brüder
v. Leni reiner, f. leb. u. † angeh. v. bettina u. Valentin mayr,
f. leb. u. † angeh. v. elisabeth mayr, f. † elt. u. großelt. v. an-
neliese hacker, f. † elt., neffe Peter u. Schwägerin rosmarie
v. Johann hacker, f. † elt. u. großelt. v. Fam. Franz Kobold, f.
† großelt., Onkel, tanten, Cousin v. resi Kobold u. f. † Pfarrer
Peter neumeier u. seine Familie

Di. 24.12. heiliger abend
Kollekte für das bischöfliche hilfswerk „aDVeniat”
8:00-9:00 beichtgelegenheit
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:00 Kinderkirche im Kinderhaus St. martin
16:00 Familienchristmette
17:30 zustorf: musikalische einstimmung
18:00 zustorf: Christmette, amt f. † elt. u. großelt. Ludwig u. maria

bauer, f. † Schwester u. tante Josefine bastl v. Fam. anger-
maier, f. † Vater, Onkel u. tanten, Cousine u. Cousin v. Josef
Schwarzbözl u. f. † elt. u. geschw. v. hubert brenner u. natalie

22:00 Christmette anschließend ausklang im Pfarrgarten mit blä-
sern und glühwein

Mi. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten
Kollekte für das bischöfliche hilfswerk „aDVeniat”
8:00 zustorf: Festgottesdienst, amt f. † elt. Leonhard u. magda-

lena Faltermair u. † großelt., Onkel u. tanten v. regina herbst
10:00 Festgottesdienst
18:00 Weihnachtsvesper
Do. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
8:30 Festgottesdienst
10:00 zustorf: Patroziniumsgottesdienst, amt f. † Schwager hel-

muth u. Schwägerin hildegard v. markus Sellmaier, f. † elt. u.
großelt. v. helmut Wieland m. Fam., f. † ehem. u. Vater v.
hilde gottschaller m. Fam. u. f. † elt. u. großelt. v. geschw.
bösl

Sa. 28.12. unschuldige Kinder
16:00 Vorabendmesse, amt f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. rita

neumaier, f. † tochter Christine v. Josef u. anneliese hof-
maier, f. † elt. Josef u. anna hofer v. d. töchtern m. Fam., f. †
tanten u. Onkeln v. anna gruber, f. † ehem., Vater u. Opa v.
anni Wittmer m. Kindern u. enkeln, f. † elt., großelt., Verw.
v. anni Wittmer, f. † Dieter bruchmann v. anni Wittmer, f. †
mutter maria v. helmut huber m. Fam. u. f. † tante Fanny u.
Fr. zuckerl v. helmut huber

So. 29.12. Fest der heiligen Familie
8:30 euChariStieFeier
8:30 zustorf: euChariStieFeier
Di. 31.12. hl. Silvester i., Papst
14:30 zustorf: Jahresschlussgottesdienst, amt f. † Vater Sylvester

Schwarzbözl v. Christl Sellmaier u. f. † ursula u. georg
Sedlmeier v. d. Kindern

15:30 Jahresschlussgottesdienst, amt f. † ehem. u. Vater v. berna-
dette baumgartner m. Kindern u. f. † ehem., elt. u. Schwie-
gerelt. v. margit Schuhbauer

Mi. 1.1. neujahr - hochfest der gottesmutter maria
10:00 zustorf: euChariStieFeier
16:00 euChariStieFeier mit aussendung der Sternsinger
Fr. 3.1. heiligster name Jesu
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
So. 5.1.
8:30 zustorf: euChariStieFeier mit aussendung der Sternsinger,

amt f. † mutter marlene v. d. Kindern alfred u. armin hof-
mann m. Fam. u. f. † Schwester u. Schwägerin marlene u. †
tante anni v. anton u. gertraud heislmeier

10:00 euChariStieFeier, amt f † elt. albert u. rosina Deutinger v.
albert Deutinger

Mo. 6.1. erscheinung des herrn - ePiPhanie
Kollekte für Projekte von missio in afrika
8:30 zustorf: euChariStieFeier, amt f. † elt. u. großelt. v. georg

reif u. f. † elt., Schwägerin elisabeth u. Cousine anna irlbauer
v. Walburga reimer

8:30 euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau Franziska Straßer und
herr Otto heim.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg 
Ausflug zum Dream Bowl Palace

Die Jugendgemeinschaft Wartenberg plant für Samstag, 21.12.
einen ausflug zum Dream bowl Palace in unterföhring.
alle interessenten sollen sich bitte unter jg-wartenberg@gmx.de
melden.

Die Vorstandschaft

Benefizkonzert des Gospelchores der ev. Kirchengemeinde Moos-
burg / Wartenberg zu Gunsten des Frauenhaus Erding

am Sonntag, 22.12., um 17 uhr singt der gospelchor in der evan-
gelischen Friedenskirche in Wartenberg sein alljährliches advents-
konzert unter dem motto „Leise, ganz leise“.
Die Leitung hat Verena Oberloher, begleitet werden wir von edwin
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Karbaumer mit seinem Cajon und Julian Oberloher auf der trom-
pete. Der eintritt ist frei. genießen Sie eine Stunde schwungvolle
und besinnliche musik. anschließend gemütliches beisammensein
bei glühwein, Kinderpunsch und gebäck.
Der Chor würde sich über ihr Kommen sehr freuen.

Helfer-Danke-Fest beim Volkstrachtenverein Wartenberg

am Samstag, 28.12., möchte sich der Verein bei allen helfern des
vergangenen Jahres bedanken. um 18 uhr geht’s im trachtenstadl
los, für Speis und trank sorgt der Verein und hofft, dass alle, die zum
gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben kommen werden:
auf- und abbauer, reinigungsteam, Küchenteam, bedienungen,
theaterleute und musikanten, all die anderen wichtigen helferlein
und nicht zuletzt auch die vielen bäckerinnen, die zu hause allerlei
Schmackhaftes gezaubert haben.

Christbaumversteigerung

der Krieger- und Soldatenverein Wartenberg lädt zur traditionellen
Christbaumversteigerung am Samstag, 4.1., um 19:30 uhr im gast-
hof reiter-bräu herzlich ein.

Heilig-Drei-Königsingen des Volkstrachtenvereins

ein besonderes erlebnis für die besucher des Wartenberger heilig-
Drei-Königssingen verspricht der Volkstrachtenverein: er wird der
Veranstaltung am Dienstag, 6.1. mit einer Krippe aus mensch und
tier auf dem marktplatz Leben einhauchen. beginn ist um 17 uhr
in der Pfarrkirche mariä geburt mit dem bekannten und beliebten
heilig-Drei-Königsingen des VtV gestaltet von der bläsergruppe der
Strogentaler blasmusik, dem Dudelsackduo marianne und toru,
anna Ossiander an der harfe, den Wartenberger Sängerinnen und
der VtV-Stadlmuse. Danach machen sich die Darsteller auf zur her-
bergssuche. angeführt von einem leuchtenden Stern führt ihr Weg
zum marktplatz. Dort wartet die heilige Familie, maria und Josef,
sowie das Kind in der Krippe. 

Sakraler Tanz

Der Pfarrverband Wartenberg-berglern lädt zum sakralen tanz:
„tanzend das neue Jahr begrüßen”, am Mittwoch, 8.1., von 19:30-
21:30 uhr im Pfarrsaal ein. Leitung: angelika maier

Danke

Das team „Steyrer alm” freut sich, unserem nachbarn Jacke huber,
1000,- € zu spenden. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an
unserem Stand am nikolausmarkt spendeten.
Familien remde, reiter, robitsek, Kühlein, Stuhlberger und 
nina Pröbst

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Fr. 20.12.
19:15 holzhausen: euChariStieFeier 
So. 22.12. 4. advent
10:00 euChariStieFeier 
Mo. 23.12. hl. Johannes v. Krakau, Priester
15:30 Seniorenzentrum: Weihnachtsgottesdienst
18:00 Josefsheim: abendgebet
Di. 24.12. heiliger abend
Kollekte für das bischöfliche hilfswerk „aDVeniat”
8:00-9:00 beichtgelegenheit
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
14:00 Klinik: Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
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Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 21./22.12., versieht

Dr. Moreano Guerra Ivana, Lange Feldstr. 26, erding, tel. 08122-97800
Den zahnärztlichen notdienst am Mo. 23.12., versieht

ZA Stefan Sräga, marktplatz 17, markt Schwaben, tel. 08121-6080
Den zahnärztlichen notdienst am Di. 24.12., versieht

Dr. Gabriele Neugebauer, münchener Str. 15, erding, tel. 08122-3108
Den zahnärztlichen notdienst am Mi. 25.12., versieht

Dr. Wolfgang Kronseder, Lange zeile 23, erding, tel. 08122-18111
Den zahnärztlichen notdienst am Do. 26.12., versieht

ZA Marc Metzner, alte gruber Str. 1, Poing, tel. 08121-7725929
Den zahnärztlichen notdienst am Fr./Sa. 27./28.12., versieht
Dr. Philipp Bausch, anzinger Str. 20, Poing, tel. 08121-975800

Den zahnärztlichen notdienst am So./Mo. 29./30.12., versieht
Priv. Doz. Dr. Dr. Rudolf Matthias Gruber, Winterlestr. 3, erding, tel. 08122-9616670

Den zahnärztlichen notdienst am Di./Mi. 31./1.1., versieht
Dr. Josef Bachmaier, bahnhofstr. 36, erding, tel. 08122-999450

Den zahnärztlichen notdienst am Do./Fr. 2./3.1., versieht
Dr. Petra Lippstreu, Färbergasse 1, markt Schwaben, tel. 08121-46617

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 4./5.1., versieht
Dr. Simone Frank, margeritenstr. 13, Poing, tel. 08121-78143

Den zahnärztlichen notdienst am Mo. 6.1., versieht
Dr. Christiane Schneider, am rätschenbach 28, erding, tel. 08122-993996

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.    20.12.  rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Sa.   21.12.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    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
So.  22.12.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    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
mo.23.12.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     24.12.   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
mi.   25.12.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
Do.   26.12.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Fr.    27.12.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Sa.   28.12.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
So.  29.12.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mo.30.12.  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, mo-So 6:30-21 uhr
Di.     31.12.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, mo-So 6:30-21 uhr
mi.        1.1.   rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
Do.        2.1.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
Fr.        3.1.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
Sa.       4.1.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
So.       5.1.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
mo.     6.1.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
Di.          7.1.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
mi.        8.1.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
Do.        9.1.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils

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.



17:00 Kinderkrippenfeier
21:30 besinnliche Weihnachtsmusik
22:00 Christmette Chor: eine kleine Weihnachtsmesse
Mi. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten
Kollekte für das bischöfliche hilfswerk „aDVeniat”
10:00 euChariStieFeier
Do. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
8:30 euChariStieFeier
16:00 Waldweihnacht
So. 29.12. Fest der heiligen Familie
10:00 euChariStieFeier
Di. 31.12. hl. Silvester i., Papst
15:30 Ökum. Jahresschlussgottesd., musik. gest. gospelchor.

anschl. wird v. Pgr glühwein angeboten. Spende erwünscht.
Mi. 1.1. neujahr - hochfest der gottesmutter maria
10:00 euChariStieFeier mit aussendung der Sternsinger
Fr. 3.1. heiligster name Jesu
16:00 Josefsheim: herz-Jesu-andacht
19:15 auerbach: euChariStieFeier
So. 5.1.
10:00 euChariStieFeier
Mo. 6.1. erscheinung des herrn - ePiPhanie
Kollekte für Projekte von misso in afrika
10:00 euChariStieFeier mit empfang der Sternsinger, musik. gest.

vom männerchor

Änderungsschneiderei
mit Eckbanküberziehen auch für Wohnmobile u.

-wagen, Reinigungsannahme

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

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 !!!

11:15 taufe: hanna Scherzl und maria Wutke
17:00 hl. Drei-König-Singen
Di. 7.1. hl. Valentin, bischof u. hl. raimund, Ordensgründer
15:30 Seniorenzentrum: euChariStieFeier mit Dreikönigsweihe
Mi. 8.1. hl. Severin, mönch
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
19:30 Pfarrsaal: Sakraler tanz im Pfarrsaal
Fr. 10.1. Freitag der Weihnachtszeit
19:15 holzhausen: euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau irma Webler und herr
rudolf umschaden. Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

       

       

Pesenlerner Straße 6 Telefon: 08762/727700 info@bayernglas.eu
85456 Wartenberg Telefax: 08762/7277044 www.bayernglas.eu
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Suche freundliche/n Aushilfsfahrer/in
450,- € / Teilzeit / Vollzeit 

Voraussetzung Fahrer: - Personenbeförderungsschein
- Flexible Einsatzzeiten
- PC-Kenntnisse
- Freundlichkeit

Bewerbungen bitte per E-Mail an: Thenn@fn.de
Persönliche Vorsprache nur mit Termin möglich, Tel. 0173-6992589

Tel: 0871 – 69026
info@eller-mayer.de

Wir suchen Baugrundstuc̈ke ab 500 m² in Wartenberg und
Umgebung. Gerne auch mit Altbestand. Barkauf oder Kauf
gegen Bauleistung möglich. Wir garantieren Ihnen eine
seriöse und diskrete Abwicklung.
Eller & Mayer GmbH, Klötzlmul̈lerstr. 25, 84034 Landshut

W
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnacht 

und einen guten Start ins Neue Jahr.
W W

W

WW
W

Gasthaus BachmaierGasthaus Bachmaier
Weihnachten: Heilig Abend geschlossen
1. Feiertag, 25.12. ab 11:30 Uhr geöffnet
2. Feiertag, 26.12. ab 11:30 Uhr geöffnet

Um Reservierung wird gebeten. Tel. 08762/1088
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

wünscht Familie Bachmaier
Vom 29.12. - 10.1.2020 wegen Urlaub geschlossen.

Altes Bier
Sonntag, 12.1., ab 11:30 Uhr und Montag, 13.1., ab 18 Uhr

mit Ragout.

Druckerei GERSTNER
Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
und wünschen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches neuesJahr.

Strogenstr. 56 · 85456 Wartenberg, Tel. 08762/1266 · Fax 1299
www.gerstner-druck.de  ·  e-mail: info@gerstner-druck.de
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Kopien · Mailings · Scannen · XXL Posterdruck
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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


