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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

plans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung ist:

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
20.01., mitterlern, birkenweg, Schlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Gemeinde Berglern

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Wohngebiet Glaslern südlich Ridinger Straße - 2. Änderung“ nach
§ 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
12.09.2019 die Änderung im Verfahren nach § 13a baugb des o.g.
bauleitplans beschlossen und in der Sitzung vom 30.01.2020 den
entwurf des architekturbüros Pezold erneut gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der geltungsbereich des bebauungsplans schließt
im norden mit der ridinger Straße ab. im Osten und Süden wird der
geltungsbereich des bebauungsplans durch die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen begrenzt. im Westen verläuft die grenze
des geltungsbereichs des bebauungsplans hinter der ersten häuserreihe der erdinger Straße. Der geltungsbereich des bebauungs-

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 17.02.2020 bis einschließlich 17.03.2020 im
Dienstgebäude (Fachbereich Planen und bauen, Zimmer 218) der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns einsicht öffentlich aus. Stellungnahmen

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
WARTENBERG
Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.
Für den Fachbereich allgemeine Verwaltung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen.

Assistenz (m/w/d) der Geschäftsleitung in Vollzeit

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere
• assistenzaufgaben und unterstützung des Leiters der geschäftsstelle (terminvereinbarungen, Schriftverkehr,
ablage, telefonate, Post, abrechnungen)
• Übernahme von Sonderaufgaben des Leiters der geschäftsstelle
• sachbearbeitende tätigkeiten
• Verwalten der amtsbibliothek
• Vor- und nachbereitung von Verbandssitzungen einschl. Protokollführung
• Pflege und gesamtkoordination der digitalen auftritte (homepage, intranet, bayern-Portal) sowie grundsätzliche
unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
• redaktion des mitteilungsblattes (annahme von artikeln, Korrekturen und abstimmung mit der Druckerei)
• Organisation von Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft
• Vertretung im Sachgebiet, insbesondere Vertretung der assistenz des bürgermeisters des marktes Wartenberg
einschließlich Sitzungsdienst

Wir erwarten von Ihnen insbesondere
• eine abgeschlossene berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r (alternativ: aL/bL i)
• gute eDV-Kenntnisse in den gängigen microsoft-Office-anwendungen
• gute schriftliche und mündliche ausdrucksweise
• Organisationstalent, Kommunikations- und teamfähigkeit sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
• Führerschein der Klasse b
• die bereitschaft, erforderlichenfalls an abendterminen teilzunehmen
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen unter anderem
• bezahlung nach dem tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; das derzeitige aufgabengebiet erlaubt eine
eingruppierung bis zur entgeltgruppe 8.
• ein unbefristetes arbeitsverhältnis
Fragen
bitte an Werner Christofori 08762 / 7309 - 121

Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem möglichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 26.02.2020 als eine PDF-Datei mit dem betreff „assistenz geschäftsleitung
2020“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung assistenz geschäftsleitung 2020
marktplatz 8
85456 Wartenberg

aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zurückgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-wartenberg.de.
mit der 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/stellenausschreibung-vg/ abrufen.
können während dieser Frist schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgegeben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
https://www.vg-wartenberg.de/berglern/ veröffentlicht.
Der bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durchführung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 baugb.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der beschlussfassung 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 bebauungsplans nicht von bedeutung ist.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grundlage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
gemeinde berglern
Wartenberg, 31.01.2020
gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Bekanntmachung der Genehmigung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Berglern für das Gebiet SO Einzelhandel / Infrastruktur und SO Landwirtschaft

mit bescheid vom 21.01.2020 hat das Landratsamt erding die 15.
Änderung des Flächennutzungsplanes der gemeinde berglern für
das gebiet SO einzelhandel / infrastruktur und SO Landwirtschaft
genehmigt. Die erteilung der genehmigung wird hiermit gemäß §
6 abs. 5 des baugesetzbuchs (baugb) ortsüblich bekannt gemacht.
mit dieser bekanntmachung wird die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die begründung
sowie die zusammenfassende erklärung über die art und Weise,
wie die umweltbelange und die ergebnisse der Öffentlichkeits- und
behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt
wurden, und aus welchen gründen der Plan nach abwägung mit
den geprüften, in betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der gemeinde berglern, marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der allgemeinen Öffnungszeiten
einsehen und über deren inhalt auskunft verlangen.
auf die Voraussetzung für die geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln sowie der
rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hingewiesen.
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1S. 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
und
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 abs. 3 S. 2 baugb beachtlich mängel des abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der
gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den mangel begründen soll, ist darzulegen.
gemeinde berglern
Wartenberg, 03.02.2020
gez. Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Gemeinde Langenpreising

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Mittwoch, 12.02.2020, um 19:00 uhr findet im mehrzweckraum der gS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising eine
Sitzung des hauptausschusses Langenpreising mit folgender tagesordnung statt.
1. Vorberatung haushalt 2020
Wartenberg, 31.01.2020
Peter P. Deimel, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung; Erneuter Satzungsbeschluss und Inkrafttreten des Bebauungsplans „Kreuzstraße, 2. vereinfachte Änderung“ der Gemeinde Langenpreising

Der gemeinderat Langenpreising hat am 21.01.2020 beschlossen,
für den bebauungsplan „Kreuzstraße, 2. vereinfachte Änderung“ ein
ergänzendes Verfahren durchzuführen. Der gemeinderat Langenpreising hat mit beschluss vom 21.01.2020 den bebauungsplan
„Kreuzstraße, 2. vereinfachte Änderung“ in der Planfassung vom
09.01.2020 nach § 10 baugb erneut als Satzung beschlossen. Dieser
beschluss wird hiermit gemäß § 10 abs. 3 des baugesetzbuchs
(baugb) ortsüblich bekannt gemacht. mit dieser bekanntmachung
tritt der bebauungsplan rückwirkend zum 16.10.2015 in Kraft.
Der geltungsbereich ist im nachfolgenden Lageplan schwarz umrandet und befindet sich südlich der Deutlmooser Straße und entlang der Frauenstraße.

Der bebauungsplan kann einschließlich seiner begründung sowie
der zusammenfassenden erklärung nach § 10 abs. 4 baugb während der Parteiverkehrszeiten im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft (bauamt, Zimmer 218) und im internet unter
www.vg-wartenberg.de sowie zeitnah über den bayernatlas eingesehen werden. Jedermann kann den bebauungsplan einsehen und
über seinen inhalt auskunft verlangen.
auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 baugb über die
Fälligkeit etwaiger entschädigungsansprüche im Falle der in den §§
39-42 baugb bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung
schriftlich beim entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und
des § 44 abs. 4 baugb über das erlöschen von entschädigungsansprüchen, wenn der antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren
gestellt ist, wird hingewiesen.
es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 abs. 1 Satz
1 nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter berücksichtigung des § 214
abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214
abs. 3 Satz 2 beachtliche mängel des abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung dieser bekanntmachung schriftlich gegenüber der
gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
markt Wartenberg
Wartenberg, 30.01.2020
gez. Dr. Peter Deimel, erster bürgermeister

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Gelbe Säcke

berglern,
Donnerstag, 6.2.
Langenpreising 2,
Donnerstag, 6.2.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b
Donnerstag, 6.2.
Häckslertermine

Wartenberg: Donnerstag, 05.03.2020
anmeldungen werden bis 03.03.2020 unter der telefonnnummer
08762/7309-120 oder per e-mail unter sandra.haensel@vg-wartenberg.de entgegen genommen.
Berglern: Freitag, 20.03.2020
anmeldungen werden unter der telefonnnummer 08762/7309-150
oder per e-mail unter monika.zollner@vg-wartenberg.de entgegen
genommen.

Langenpreising: Donnerstag, 26.03. und Freitag, 27.03.2020
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-180
oder per e-mail unter christina.schindlbeck@vg-wartenberg.de entgegen genommen.

Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding

als weitgreifende maßnahme der abfallvermeidung bietet der
Landkreis erding die Zerkleinerung von holzigen gartenabfällen
durch den häckselservice an. um einen reibungslosen einsatz des
Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt erding
hierzu einige wichtige informationen.
grundsätzliches:
· grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private hausgärten
erbracht, die eine Veranlagung mit hausmülltonnen besitzen und
die sich für den häckseldienst angemeldet sind. Für Forsthölzer
kann die Leistung nicht in anspruch genommen werden!
· Jeder hausgarten wird nur einmal je häckselaktion angefahren –
auch dann, wenn die maximale häckseldauer nicht ausgeschöpft ist.
· Die maximale häckseldauer beträgt pro einsatzort 10 minuten.
· Kosten für einen länger dauernden einsatz werden direkt zwischen Leistungsempfänger und häckselunternehmer abgerechnet.
· eine anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist grundsätzlich nur in absprache mit dem Fachbereich
abfallwirtschaft im Landkreis erding möglich.
Der häckseldienst des Landkreises erding ist eine kostenintensive
Leistung, die aus dem abfallgebührenhaushalt bezahlt wird. um
eine zügige und damit kostensparende abwicklung zu gewährleisten
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
· Der häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete grundstücke. Die
Leistung wird nicht für grundstücke erbracht, die erst am häckseltag vom grundstückseigentümer oder dessen beauftragten genannt werden.
· Die Zufahrt zum einsatzort sollte entsprechend dimensioniert
sein. Die mindestzufahrtsbreite beim großhäcksler 4,0 m. Kurven
müssen 5,0 m breit sein.
· Das häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu haufwerken so aufgeschichtet sein, dass die hölzer ohne großen aufwand
entnommen werden können. Die hölzer gelten als nicht häckselbar, wenn sie mit Lastwagen oder anhängern abgekippt oder mit
Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die höhe
des haufwerkes: 1,0 m.
· es dürfen keine Wurzelstöcke zum häckseln bereitgelegt werden.
· bäume sind entsprechend auszuasten.
· um den häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass
sich keine Fremdstoffe in den haufwerken befinden. besonderes
augenmerk gilt hierbei metallen und Steinen.
· es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges
material bereitzulegen. Krautiges oder Komposthaufen bzw. grasschnitt, Laub, Schilf, topf- und gemüsepflanzen sind ungeeignet.
· Die haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, telefonleitungen oder unter bäumen bereitgestellt
werden.
· Das häckselgut muss auf den grundstücken so bereitgestellt werden, dass es von öffentlichen grundstücken aus aufgenommen
und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke werden grundsätzlich nicht befahren.
Liegen die genannten bedingungen bei eintreffen des häckseldienstes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein anspruch auf nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.
Weitere auskünfte erhalten Sie von der abfallwirtschaft im Landratsamt erding, 08122/58-1152 oder -1151

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern
Faschingsfeier KFD Berglern

Die KFD berglern lädt alle Frauen am Freitag, 7.2., um 20 uhr zur
Faschingsfeier ins Sportheim berglern ein. bei guter musik mit DJ
Werner und lustigen einlagen wird getanzt, gelacht und gefeiert. Ob
jung, junggeblieben, maskiert oder in zivil, wir freuen uns auf euer
Kommen. nichtmitglieder herzlich willkommen.

Bauernstammtisch

Der nächste bauernstammtisch findet am Sonntag, 9.2., im Cafe
FOKO in mitterlern ab 19:30 uhr statt.
Informationsfahrt

unsere diesjährige bbV informationsfahrt führt uns nach maicha
zur Firma heizomat. Dort besichtigen wir den gerätebau. am nachmittag besuchen wir die Firma Wagner Fahrzeugbau in Deiningen.
termin: Donnerstag, 12.3., anmeldung bei Josef eberl, tel. 2994
Kinderfasching in Berglern

in der Sportgaststätte berglern am Faschingssonntag, 23.2., von 1417 uhr mit auftritt der Fantasy Kids und großer tombola.
Kuchenspenden werden gerne angenommen.
Die KLJb berglern freut sich auf euer Kommen!

Reisefreunde Berglern auch 2020 unterwegs

Ziel der geplanten sechstägigen busreise vom 25.- 30. mai 2020 ist
das naturparadies hOhe tatra.
entdecken Sie mit uns die Kulturdenkmäler und die zauberhafte
natur der Slowakei. erleben Sie die sprichwörtliche slowakische
gastfreundschaft, traditionelle Kultur, die vielen historischen Städte
und vor allem die grandiose natur des tatra gebirges. bergseen,
umgeben von bis zu 2.600 meter hohen gipfeln und eine seltene
Pflanzenwelt prägen diese einmalige Landschaft und werden Sie
noch lange an diese wunderschönen reise mit den reisefreunden
berglern zurückdenken lassen.
interessenten erfahren mehr über Leistungen, hotel und Ziele dieser reise, beim Organisator Otmar Lerch, tel. 08762/2148, mobil
0157/33117673 oder e-mail: lerch.otmar@t-online.de
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 6.2. hl. Paul miki und gefährten märtyrer
15:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 7.2.
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
15:00 ewige anbetung, aussetzung des allerheiligsten anschl. gebetsstunden
15-16 uhr niederlern
16-17 uhr mitterlern
17-18 uhr berglern
18-19 uhr glaslern, mooslern
18:00 beichtgelegenheit
19:00 euChariStieFeier mit Sakramentalem Segen
Sa. 8.2. hl. hieronymus Ämiliani und hl. Josefine bakhita
16:00 Wortgottesfeier
So. 9.2.
10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche
Di. 11.2. gedenktag unserer lieben Frau in Lourdes
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau maria eibl aus glaslern
im 90. Lebensjahr.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 9.2.
9:00 Christuskirche, gottesdienst
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl
10:30 auferstehungskirche, Zwergerlgottesdienst
Mi. 12.2.
19:00 Kath. Kirche grünbach, Ökumenisches abendgebet mit gesängen aus taizé

Gemeinde Langenpreising

Einladung zur Jahreshauptversammlung OneStepFurther – EOD
for Peace

Sehr geehrte mitglieder und interessenten,
hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung 2020 einladen. Sie findet am Freitag, 14.2., um 19:15
uhr im reiter bräu in Wartenberg statt.
Der Vorstand möchte auf der Jahreshauptversammlung die gelegenheit nutzen, um einen rückblick auf das Jahr 2019 und eine Vorausschau auf das Jahr 2020 geben.
Folgende themen stehen auf der agenda der Jahreshauptversammlung:
• begrüßung
• Jahresbericht 2019 des Vorstands
• Kassenbericht
• Vorausschau 2020 / Ziele, aktivitäten und aktionspunkte
• Sonstiges
auf eure zahlreiche teilnahme freut sich der gesamte Vorstand des
Vereins OneStepFurther – eOD for Peace.
gez. Daniela Karg, hp. hollack

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 6.2. hl. Paul miki und gefährten, märtyrer
15:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 7.2.
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 8.2. hl. hieronymus Ämiliani, hl. Josefine bakhita
15:00 Krankengottesdienst mit Krankensalbung, amt f. † ehem. Karl
Schnelzer v. anneliese Schnelzer m. Kindern u. f. † Schwager
hans v. anneliese Schnelzer
So. 9.2.
8:30 euChariStieFeier amt f. † Johann u. rosa Stadler u. deren
† Sohn Johann u. † Verw. u. f. † alois u. maria Weiß u. Verw.
v. Josef Weiß
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mutter maria Wagensonner v. Johann Wagensonner, f. † elt., † bruder Simon Widmann u. † tante maria Widmann v. Josef Widmann, f. †
mutter mathilde bauer v. d. Kindern m. Fam., f. † ehem. v.
anna nowak, f. Vater Sylvester Schwarzbözl v. Christl Sellmaier u. f. † elt. Josef u. Katharina maier, neffen Jonathan,
Schwiegerelt. Karl u. marianne gilch v. theresia maier-gilch
Mi. 12.2.
13:30 Langenpreising/Zustorf: Faschingsfeier der Senioren im gasthaus Lintsche
17:30 rosenkranz
18:00 messfeier
19:00 Pgr-Sitzung Zustorf

Markt Wartenberg

Pfarrnachmittag der Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg mit
Faschingsfeier

am Dienstag, 11.2., findet um 14 uhr im Pfarrsaal Wartenberg
unser Pfarrnachmittag mit Faschingsfeier statt. Für unterhaltung
sorgen die Damen des theaterteams und „Kurbi“ mit musik.
auf zahlreiche besucher/innen freut sich die Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg.
Podiumsdiskussion mit 6 Bürgermeisterkandidaten in Wartenberg

gleich 6 Kandidaten -unter ihnen auch erstmals eine Frau- bewerben sich um das amt des bürgermeisters von Wartenberg. bei einer
Podiumsdiskussion müssen sie Fragen der initiatoren und auch des
Publikums beantworten.

auf den Zahn gefühlt wird den 6 Kandidaten bei der Podiumsdiskussion am Mittwoch, 12. Februar, ab 18:30 uhr in der Strogenhalle. Die bewerber sind Carla marx (neue mitte), michael gruber
(SPD), robert hegenauer (FW), Christian Pröbst (CSu), Dominik rutz
(grüne) und Josef Samitz (FDP).
Das rennen ist offen und eine Stichwahl wegen der anzahl an Kandidaten sehr wahrscheinlich. es wird sicherlich spannend sein, mitzuerleben, wie die Kommunalpolitiker auf die Fragen der
moderatorin des abends, redaktionsleiterin Karin alt von der
moosburger Zeitung, reagieren werden.
initiatoren der Veranstaltung sind die Wartenberger Konrad huber
und Josef neblich, die bereits 2002 und 2008 die damaligen bürgermeisterkandidaten zum Schlagabtausch geladen hatten und 600
bis 800 bürger beobachteten, wie sie sich schlugen.
bei der Debatte lernen die Wartenberger Person, Programm und
Ziele der Kandidaten kennen.
Die Kandidaten werden zu einigen Zukunftsfragen Stellung nehmen
müssen. Die themen werden von den initiatoren ausgewählt; huber
und neblich sind aber für anregungen offen. Zu diesem Zweck
haben sie alle Vereine angeschrieben. auch Publikumsfragen sind
zugelassen. Die Veranstaltung soll etwa 2,5 Stunden dauern. Die bewirtung übernimmt wieder die Jugendfeuerwehr Wartenberg. einlass ist um 17:30 uhr.
Sakraler Tanz

Der Pfarrverband Wartenberg-berglern lädt zum sakralen tanz:
„Sehnsucht nach Licht”, am Mittwoch, 12.2., von 19:30-21:30 uhr
im Pfarrsaal ein. Leitung: angelika maier
Jagdgenossenschaft Auerbach Ost und West

hiermit ergeht an die Jagdgenossen auerbach Ost und West eine
herzliche einladung.
Zum Kaffeekränzchen der Damen am Freitag, 14.2., um 13:30 uhr
im gasthaus Klug in hinterauerbach.
Jagdessen der herrn am Samstag, 15.2., um 19 uhr im gasthaus
bachmaier in Pesenlern.
Jagdpächter Johann hörhammer und auerbacher Jäger

Jagdgenossenschaft Wartenberg

Die Wartenberger Jäger laden recht herzlich ein zum Jagdessen am
Samstag, 29.2., um 19:30 uhr im gasthaus Klug in auerbach. Der
termin für die Jagdversammlung wird separat bekannt gegeben.
Josef Simeth, Jagdpächter

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 6.2. hl. Paul miki und gefährten, märtyrer
18:00 euChariStieFeier
Fr. 7.2.
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:00 Josefsheim: herz-Jesu-andacht mit aussetzung des allerheiligsten
Sa. 8.2. hl. hieronymus Ämiliani und hl. Josefine bakhita
14:00 Kab im gespräch: Das Zusammenleben der religionen im
nahen Osten - „erfahrungsbericht aus Syrien” referent: Pfarrer Dr. gnan im Pfarrsaal
18:00 Vorabendmesse
So. 9.2.
10:00 Familienmesse mitgestaltet von den erstkommunionmüttern
u. -kindern
Mo. 10.2. hl. Scholastika, Jungfrau
18:00 Josefsheim: abendgebet

Di. 11.2. gedenktag unserer lieben Frau in Lourdes
14:00 Faschingsfeier der Kath. Frauengemeinschaft
Mi. 12.2.
9-10:30 uhr Pfarrcafe im Pfarrheim
10:00 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 13.2.
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Johannes Voichtleitner
aus Wartenberg im 70. Lebensjahr.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.
Krieger- & Soldatenverein Riding

Wir möchten alle mitglieder recht herzlich zu unserer mitgliederversammlung am Sonntag, 9.2., um 19:30 uhr ins gasthaus Klug,
auerbach einladen.
Folgende tagesordnung ist geplant:
1. begrüßung
2. totengedenken
3. berichte der Vorstandschaft
4. ehrungen für langjährige mitglieder
5. Verschiedenes (Vereinsausflug, termine)
6. Wünsche & anträge
Sollten noch weitere Punkte in die tagesordnung aufgenommen
werden, bitten wir dies dem 1. Vorstand hermann eschbaumer (tel.
089/152170) mitzuteilen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst
viele mitglieder dieser einladung folgen würden.
Krieger- und Soldatenverein Riding

am Sonntag, 16.2., treffen wir uns nach der hl. messe (beginn 8:30
- in riding) ab 10 uhr zu einem gemütlichen Frühschoppen im gasthaus Klug in auerbach. Wir freuen uns auf zahlreichen besuch.
GmbH

Jagdgenossenschaft Kirchberg Bekanntmachung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen wird hiermit
eingeladen: am Donnerstag, 19.3., um 19:30 uhr im gasthaus
müller in Schröding
tagesordnung:
1. Jahresbericht
2. Kassenbericht
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2020/2021
5. aussprache der Jagdpächter
6. Kündigung Pachtanteil Jagdbogen i, mitpächter Josef heilmeier
7. Änderung laufender Jagdpachtvertrag Jagdbogen i (Zusammensetzung Jagdpächter)
8. Wünsche und anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, können sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. eine
schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. Jeder Jagdgenosse kann
nur eine Vollmacht für sich in anspruch nehmen.
1. Jagdvorstand, Johannes Oberndorfer
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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
Gartengestaltung
Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

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

Heimstraße 6
85456 Wartenberg
Tel. 08762/2733

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

Zahnärztlicher Notdienst

Heizungsbau & Sanitärinstallation
Solaranlagen – Wärmepumpen – Kundendienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 8./9.2., versieht
Dr. Markus Mayer, Lange Zeile 21, erding, tel. 08122-892372
Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst

Monteur für Baustellen und
Kundendienst gesucht.

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

Markus Klug

Fliesen: 0171- 5 8013 65

Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.

7.2. 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
Sa.
8.2. 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
So.
9.2. 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
mo. 10.2. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di. 11.2. ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi. 12.2. Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Do. 13.2. nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1

Bereitschaftsdienste

Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112
Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

