
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Rathaus geschlossen

Das eVu Langenpreising und der Wasserzweckverband berglerner
gruppe ist der Zeit vom 24.02. bis 27.02.2020 aufgrund einer Sys-
temumstellung nicht erreichbar. ab 28.02.2020 stehen wir unseren
Kunden wieder vollumfänglich zur Verfügung.

Rathaus geschlossen

Liebe bürgerinnen und bürger,
am Faschingsdienstag, den 25.02.2020 ist das rathaus der Verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg geschlossen.

BEKANNTMACHUNG
über die Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Wahlen
- des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Berglern
- des Gemeinderats Berglern
- des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Langenpreising
- des Gemeinderats Langenpreising
- des ersten Bürgermeisters des Marktes Wartenberg
- des Marktgemeinderats Wartenberg
- des Landrats
- des Kreistags

am 15. März 2020

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den
Werktagen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit
vom 24. Februar 2020 (20. tag vor dem Wahltag) bis zum 28. Feb-
ruar 2020 (16. tag vor dem Wahltag) von montag bis Freitag je-
weils von 8:00 bis 12:00 uhr, zusätzlich am Dienstag und
mittwoch jeweils 13:00 bis 15.00 uhr und Donnerstag von 13:30
bis 18:00 uhr, im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft War-
tenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg, erdgeschoss, Zimmer
016, für Wahlberechtigte zur einsicht bereitgehalten.
Wahlberechtigte können die richtigkeit oder Vollständigkeit der
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine unrichtigkeit oder unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das recht auf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im melderegister eine auskunftssperre nach
dem bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann innerhalb der oben genannte einsichtsfrist beschwerde ein-
legen.
Die beschwerde kann schriftlich oder durch erklärung zur nieder-
schrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg eingelegt

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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werden. 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,

erhalten spätestens am 23. Februar 2020 (21. tag vor dem Wahl-
tag) eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen an-
trag auf erteilung eines Wahlscheins.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss beschwerde gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht gefahr laufen will, dass er sein
Stimmrecht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahl-
schein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in des-
sen Wählerverzeichnis er geführt wird

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
5.1 bei gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem abstim-

mungsraum der gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat
5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem abstim-

mungsraum innerhalb des Landkreises;
gilt der Wahlschein zugleich für gemeindewahlen, kann die
Stimmabgabe nur in dieser gemeinde erfolgen,

5.3 durch briefwahl, wenn ihm eine Stimmabgabe im Wahlkreis
nicht möglich ist.

6. einen Wahlschein erhalten auf antrag
6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen

sind.
6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht einge-

tragen sind, wenn
6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die antragsfrist für

die eintragung in das Wählerverzeichnis oder die Frist für die
beschwerde wegen der richtigkeit und der Vollständigkeit des
Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach ablauf der in nr. 6.2.1 genannten an-
trags- oder beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3 ihr Wahlrecht im beschwerdeverfahren festgestellt worden ist
und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen wurden.

7. Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 13. märz 2020, 15:00 uhr
(2. tag vor der dem Wahltag), im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg, erd-
geschoss, Zimmer 016 schriftlich oder mündlich, nicht aber
fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch tele-
fax, e-mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung
in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichti-
gung übersandte Vordruck kann verwendet werden.
in den Fällen der nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahl-
tag, 15 uhr, beantragt werden. gleiches gilt, wenn bei nachge-
wiesener plötzlicher erkrankung der abstimmungsraum nicht
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann.

8. Wer den antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge ei-
ner behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der unterstüt-
zung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter an-
gabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die
antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person ent-
spricht.

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein
- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
- einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der anschrift der be-
hörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) für den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag,
- ein merkblatt für die briefwahl

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die briefwahlunterlagen
werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können auch an
die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. ande-
ren Personen als den Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein,
die Stimmzettel und die briefwahlunterlagen nur ausgehändigt
werden, wenn die berechtigung zum empfang durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Voll-
macht darf nur gebrauch gemacht werden, wenn die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der gemeinde vor der aushändigung der unterlagen

schriftlich zu versichern.
Die bevollmächtigte Person muss bei abholung der unterlagen
das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich
auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer
be-hinderung weder die unterlagen selbst abholen noch einem
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der hilfe einer Per-
son ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter angabe ihrer
Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem
Willen der wahlberechtigten Person han-delt.

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine
wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum tag vor dem Wahl-
tag, 12 uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

12. ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer behinderung an der abgabe seiner Stimme gehindert ist,
kann sich zur Stimmabgabe der hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die hilfeleistung ist auf technische hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. unzulässig ist eine
hilfeleistung, die unter missbräuchlicher einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willensbildung oder entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein inte-
ressenkonflikt der hilfsperson besteht. Die hilfsperson ist zur
geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

13. bei der briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief
mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 uhr eingeht.
er kann dort auch abgegeben werden.

nähere hinweise darüber, wie die briefwahl auszuüben ist, ergeben
sich aus dem merkblatt für die briefwahl.

Wartenberg, 11.02.2020
gez. manfred ranft, gemeinschaftsvorsitzender

Auch im Alter, bei Krankheit oder Behinderung selbstbestimmt
wohnen

Kommunale Wohnberatung am Landratsamt erding
Viele ältere menschen möchten auch im alter, bei plötzlicher Krank-
heit oder bei behinderung trotz der damit einhergehenden körper-
lichen einschränkungen in ihren eigenen vier Wänden wohnen
bleiben. Wie man seine Wohnung alters- und behindertengerecht
umrüsten und gestalten kann, weiß beate barz, Zertifizierte Wohn-
beraterin am Landratsamt erding. Sie können sich telefonisch unter
08122/58-1336 an Frau beate barz wenden.
Ziel der kostenlosen, unverbindlichen, unabhängigen, vertraulichen
und neutralen Wohnberatung ist es, älteren oder kranken men-
schen oder menschen mit behinderung so lange wie möglich eine
selbstständige Lebensführung in den eigenen vier Wänden zu er-
möglichen.
Die Wohnberatung gibt tipps, wie sich altersgerechtes und vor
allem barrierefreies Wohnen in den eigenen vier Wänden umsetzen
lässt. Oft sind es dabei ganz einfache maßnahmen, die den alltag
trotz körperlicher einschränkungen erleichtern. Die beseitigung von
Stolperfallen, wie teppichläufern oder türschwellen, beugt Stürzen vor.
rampen, statt Schwellen und treppen ermöglichen den behinder-
tengerechten Zugang. Duschen mit einstieg in bodenhöhe, zusätz-
liche handläufe und nach außen öffnende bad- und toilettentüren
sorgen für bewegungsfreiheit und verringern die unfallgefahren.

gefördert durch:
bayerische Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales

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



Die öffentliche auslegung des bauleitplanverfahrens „Wohngebiet
glaslern südlich ridinger Straße - 2. Änderung“, welche in der Zeit
vom 17.02.2020 bis 17.03.2020 geplant war, muss aufgrund einer
zusätzlichen Planänderung verschoben werden. 
Wann die erneute beteiligung der Öffentlichkeit stattfindet, wird
rechtzeitig im mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft War-
tenberg und im internet unter https://www.vg-wartenberg.de/berg-
lern/ bekannt gegeben. 

Einladung zur Info-Veranstaltung „Bürger-Energie-Genossenschaft
Berglern eG“

Wie in der letzten bürgerversammlung angekündigt, können sich
die bürger von berglern an der Freiflächen-Fotovoltaik-anlage in der
Freisinger Straße, berglern (ehemaliges bam-gelände) beteiligen.
hierzu ist die gründung einer bürger-energie-genossenschaft ge-
plant.
Der initiator des Vorhabens, herr helmut babinger, wird im rahmen
von zwei informationsveranstaltungen über einzelheiten zu dem
Vorhaben informieren.
Die Veranstaltungen finden im Sportlerheim berglern, am Sport-
platz 1, 85459 berglern statt. 
termine: Donnerstag, 20.2., ab 19:30 uhr und Freitag, 6.3., ab
19:30 uhr

Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Kindergartenanmeldung

am Dienstag, 10.3. 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, Kin-
dergarten, 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 Kirchenpark-
platz. Sie können sich auch schon vorab von unseren einrichtungen
ein bild machen unter: www.berglern.de – einrichtungen. Die gül-
tige gebührensatzung finden Sie dort auch als PDF Datei 

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Dienstag, 18.02.2020, um 19:00 uhr findet im mehrzweck-
raum der gS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising
eine Sitzung des gemeinderates Langenpreising mit folgender 

tagesordnung statt.
1. Flächennutzungsplan Langenpreising, 16. Änderung wegen

Wertstoffhof, behandlung der Stellungnahmen aus der formel-
len beteiligung der Öffentlichkeit, der behörden und der töb;
Feststellungsbeschluss

2. bebauungsplan thenner-See-Straße, niederschlagswasserbe-
seitigung

3. neubau eines einfamilienhauses mit Doppelgarage; Flnr. 122/2
nähe gröppenstraße

4. beratung haushalt und Finanzplan
5. anträge Pfarrgemeinderat Langenpreising auf nutzung der

Schulturnhalle
5.1 Firmstehempfang
5.2 Pfarrfest
6. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
8. bekanntgaben und anfragen

9. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung
vom 21.01.2020

anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 07.02.2020
Peter P. Deimel, erster bur̈germeister

Gemeinde Langenpreising

Wir suchen ab sofort fur̈ die grundschule Langenprei-
sing eine zuverlässige flexible Reinigungskraft

(m/w/d) mit einer wöchentlichen arbeitszeit von 7 Stunden
(450-€-basis).
auf das arbeitsverhältnis findet der tarifvertrag fur̈ den öffent-
lichen Dienst anwendung.
ihre bewerbung richten Sie bitte bis 21.02.2020 per Post an die
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, 85456
Wartenberg oder per email an bewerbung@vg-wartenberg.de.
Wir freuen uns auf ihre bewerbung!
Fragen zur tätigkeit und zum arbeitsverhältnis beantwortet
Frau garay unter der tel. 08762/7309-191.
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital.
Weitere informationen erhalten Sie unter www.wartenberg.de.
mit Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im be-
werbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/ verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg/ abrufen.

Die gemeindliche Kindertageseinrich-
tung Villa regenbogen der gemeinde
Langenpreising erweitert ihr betreu-

ungsangebot. ab September bietet die einrichtung Kindern ab
einem Jahr bis zu zehn Jahren ganzheitliche betreuung und För-
derung. Fur̈ die erweiterung in Krippe und Kindergarten suchen
wir Dich. bist du motiviert, aufgeschlossen und hast Lust in einem
jungen, motivierten team zu arbeiten, dann freuen wir uns ub̈er
deine bewerbung
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir ab September 2020
· SPS 1-, SPS 2-, Berufspraktikanten oder Bewerber fur̈ das FSJ
(m/w/d)
Wenn du:
- dein Praktikum im rahmen des Sozialpädagogischen Seminars

(SPS 1 oder SPS 2), dein berufspraktikum im anerkennungsjahr
oder ein freiwilliges soziales Jahr machen möchtest

- ein freundliches auftreten hast und den umgang mit Kindern
magst

dann ruf uns an oder schick uns gleich deine bewerbung.
einer unserer grundsätze ist ein Personalschlus̈sel, welcher die
gesetzlichen bestimmungen positiv ub̈ertrifft. Dadurch schaffen
wir ideale Voraussetzungen fur̈ die Kinder, um ihre umgebung
selbstbestimmt und kreativ zu erforschen. Die Verguẗung erfolgt
nach dem tVöD, inkl. der ub̈lichen Zusatzleistungen.
Fragen zur einrichtung und zur tätigkeit beantwortet die Leiterin
der einrichtung Frau böck, tel.: 0 87 62 / 72 74 98. Fragen zum
arbeitsverhältnis und der Verguẗung beantwortet Frau garay,
tel.: 0 87 62 / 73 09-191.
ihre bewerbung mit anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis sen-
den Sie als eine pdf-Datei bitte bis zum 28.02.2020 an: bewer-
bung@vg-wartenberg.de. aufwendungen werden nicht
erstattet. bewerbungsunterlagen werden nicht zuruc̈kgesandt.
Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-
wartenberg/langenpreising.de. mit Zusendung ihrer bewerbung
stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die
Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf
unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg abrufen.



Markt Wartenberg
mia, der Kinderhort markt Wartenberg, brauchan fia
unsan haufa ab September 2020 an 
SPS 1-, SPS 2-  oda Berufspraktikant (m/w/d)
bei uns gibt’s

• a arbad, de ned langweilig werd
• ois mögliche zum Doa
• nette Kinda vo da 1. bis zua 4. Klass
• a guads team, des a gaudi vasteht, ehrlich is und zammhoid

wenns drauf okimmt
Wenn du

• dei Praktikum im rahma des Sozialpädagogischn Seminars
(SPS 1 oda SPS 2) oda dei berufspraktikum im anerkennungs-
johr macha wuist

• guad drauf bist und Kinda gern mogst
• in unsam haufa mitmacha wuist und 39 Stunden arbadn

mächst,
dann ruaf uns o oda schick glei dei bewerbung, mia brau-
Chan Di!

Fragen zum arbeitsverhältnis beantwortet Frau horn (Personal-
stelle), tel.: 08762 7309-190. Fragen zur einrichtung beantwortet
Frau Wäldchen (Leitung Kinderhort), tel. 0170 4570753, e-mail:
hort@kita-wartenberg.de. ihre bewerbung mit anschreiben, Le-
benslauf und Zeugnis senden Sie bitte bis zum 29.02.2020 an be-
werbung@vg-wartenberg.de. aufwendungen im rahmen des
bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. be-
werbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden. bitte
bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie
unter www.vg-wartenberg.de . mit der Zusendung ihrer bewer-
bung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten
zu. Die hochdeutsche Version sowie die Datenschutzerklärung
im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage
unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellen-
ausschreibung-vg abrufen.

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 20.2.
Wartenberg C Freitag, 21.2.

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-warten-
berg.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 ent-
gegen genommen.

Gemeinde Berglern
Landfrauenversammlung

am Donnerstag, 13.2. findet um 14 uhr im Cafe FOKO in mitterlern
eine Landfrauenversammlung statt. Die landwirtschaftliche Sozial-
versicherung informiert über „haut- und Sonnenschutz”. außerdem

zahlt die raiffeisenbank erding für uns Kaffee und Kuchen. hierzu
sind alle interessierten sehr herzlich eingeladen.

Frauenfrühstück der Kfd

Die Kfd berglern lädt am unsinningen Donnerstag, 20.2., um 8:30
uhr zum Frauenfrühstück ins Pfarrheim ein. auf gute Laune und lus-
tigen, unsinnigen gesprächen freut sich die Vorstandschaft.

Senioren sollen Mitreden in Berglern

bürger- und Seniorennachmittag am Samstag, 15.2., um 14:00 uhr
im Sport und Schützenheim berglern.
Zu diesem thema Seniorenpolitik und zur Vorstellung ihrer gemein-
deratskandidaten laden die Parteiunabhängigen berglerner alle ge-
meindebürger herzlich ein. beim  bürger- und Seniorennachmittag
kann man sich bei selbstgebackenen Kuchen und Kaffee selbst in-
formieren, aber auch mit anderen bürgern und den Kandidaten ins
gespräch kommen.

Kinderfasching in Berglern

in der Sportgaststätte berglern am Faschingssonntag, 23.2., von 14-
17 uhr mit auftritt der Fantasy Kids und großer tombola.
Kuchenspenden werden gerne angenommen.
Die KLJb berglern freut sich auf euer Kommen!

Informationsfahrt

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

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 die-
ser 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
Sa. 15.2. Kollekte für die Kirchenheizung
14:00 Seniorennachmittag im Sport- und Schützenheim
15:30 rosenkranz
16:00 Vorabendmesse
So. 16.2. Kollekte für die Kirchenheizung
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier, Verkauf von eine-

Welt-Waren
Di. 18.2.
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
So. 16.2. 
9:00 Christuskirche, gottesdienst 

NICHTAMTLICHER TEIL



10:30 erlöserkirche, gottesdienst von Konfirmandinnen und Kon-
firmanden gestaltet, anschließend Kirchenkaffee 

Do. 20.2.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst 
Fr. 21.2. 
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst 

Gemeinde Langenpreising
Einladung zur Jahreshauptversammlung  OneStepFurther – EOD
for Peace

Sehr geehrte mitglieder und interessenten,
hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung 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 gele-
genheit nutzen, um einen rückblick auf das Jahr 2019 und eine Vo-
rausschau auf das Jahr 2020 geben.
Folgende themen stehen auf der agenda der Jahreshauptversamm-
lung:
• 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

Jahresversammlung SV Zustorf

am Sonntag, 1.3., findet im gasthaus Lintsche die Jahreshauptver-
sammlung 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. Verschiedenes
13. Wünsche und anträge
alle mitglieder sind herzlich eingeladen!

Die Vorstandschaft

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 16.2.
8:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Vater u. großelt. v. mar-

kus Sellmaier
8:30 euChariStieFeier
Mo. 17.2. hll. gründer des Servitenordens
9-12 uhr und 15-17 uhr anmeldung im Kinderhaus St. martin
Mi. 19.2.
17:30 rosenkranz
18:00 messfeier amt f. † elisabeth Steiner

Markt Wartenberg
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

Freundeskreis der Klinik Wartenberg e.V. veranstaltet nächstes
Konzert

am Sonntag, 16.2., veranstaltet der Freundeskreis der Klinik War-
tenberg e.V. sein nächstes Konzert. unter dem motto „bayerische
Volksmusik mit Familie ernst“ musiziert die weithin bekannte Fami-
lienformation aus Schwindkirchen um 15:30 uhr im großen Vor-
tragssaal der Klinik. rudi und erika ernst sind zusammen mit ihren
Kindern bekannt für authentische Volksmusik. alle Familienmitglie-
der beherrschen mehrere instrumente und auch der jüngste Spross
der Familie ist schon mit von der Partie. mit flotten Polkas, langsa-
men Walzern, mundartliedern und humorvollen gedichten unter-
halten die ernsts alle generationen. Der Freundeskreis der Klinik
arbeitet schon lange mit Familie ernst zusammen: Sie unterhält seit
vielen Jahren im Wechsel mit anderen musikern und Vorlesern die
Patienten der Klinik beim allwöchentlich stattfindenden  Kulturpro-
gramm. aus organisatorischen gründen wird um telefonische Vor-
anmeldung bis 14.2. unter tel. 08762/91-0 gebeten.
Der eintritt ist frei, Spenden zu gunsten des Freundeskreises erbe-
ten.

Maskierter Faschingsball in Pesenlern

auf geht`s zum maskierten Schützen-,Spritzen- und Skihaserlball am
Freitag, 21.2., um 20 uhr beim Wirt in Pesenlern. Zum tanz spielt
die junge Partyband „i- Düpferl”. 
Die burschengarde Schwindkirchen und die Funk Yllusion sorgen für
beste Stimmung zwischen den tanzrunden.
Der bewährte heimfahrservice im Vg bereich wird auch heuer wie-
der angeboten.
es laden ein, der Ski Club auerbach, die St. ulrich Schützen und die
Freiwillige Feuerwehr 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. Der
termin für die Jagdversammlung wird separat bekannt gegeben.

Josef Simeth, Jagdpächter

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 13.2.
18:00 Josefsheim: euChariStieFeier
Fr. 14.2. hl. Cyrill (Konstantin) u. hl. methodius
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 15.2.
9:30-13 uhr Firmpatentag im Pfarrsaal
18:00 Wortgottesfeier
So. 16.2.
10:00 euChariStieFeier mit Kinderkirche mitgestaltet von den

Firmlingen
Mo. 17.2. hll. gründer des Servitenordens
18:30 Seniorenzentrum: abendgebet



Mi. 19.2.
9-10:30 Pfarrcafe im Pfarrheim
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 20.2.
18:00 euChariStieFeier

Informationsabend für den Übertritt an die Staatliche Realschule
Oberding 

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

Staatliche realschule Oberding martin heilmaier, Schulleiter

Jagdgenossenschaft Kirchberg Bekanntmachung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen wird hiermit
eingeladen: am Donnerstag, 19.3., um 19:30 uhr im gasthaus
mul̈ler in Schröding
tagesordnung:
1. Jahresbericht
2. Kassenbericht
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2020/2021
5. aussprache der Jagdpächter
6. Kun̈digung Pachtanteil Jagdbogen i, mitpächter Josef heilmeier
7. Änderung laufender Jagdpachtvertrag Jagdbogen i (Zusammen-

setzung Jagdpächter)
8. Wun̈sche und anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzuneh-
men. Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, kön-
nen sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. eine
schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. Jeder Jagdgenosse kann
nur eine Vollmacht fur̈ sich in anspruch nehmen.

1. Jagdvorstand, Johannes Oberndorfer

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

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

RAUMAUSSTATTUNG

Polsterwerkstätte - Bodenbeläge
Gardinen - Sonnenschutz

Preysingstr. 39 · 85465 Langenpreising
Tel. 0 87 62 / 441 · Fax 0 87 62 / 99 63 · Mobil 0171 / 147 73 04

www.raumausstatter-wild.de · e-mail: Raumausstatter _Wild@t-online.de

JOHANNWILDJOHANNWILD

Kugeln, Kissen, Brotkästen,
Herzen, Betten, Geschenkartikel, Ölverdampfer,

Öl und Späne aus Zirbenholz

Schreinerei Josef Zirnbauer
Drechslerei – Treppen – Reparatur-Arbeiten

Hardter Straße 23 · 85459 Berglern · Tel. 08762 /6260 · www.josef-zirnbauer.de

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 15./16.2., versieht

Dr. Karl-Heinz Müller, Friedrich-Fischer-Str. 7, erding, tel. 08122-14568

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.      14.2.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     15.2.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     16.2.  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
mo.   17.2.  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
Di.       18.2.   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
mi.      19.2.   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
Do.      20.2.   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

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.

Heizungsbau & Sanitärinstallation
Solaranlagen – Wärmepumpen – Kundendienst

Suche Auszubildenden m/w/d
für Heizung - Sanitär

GmbH
Heimstraße 6

85456 Wartenberg
Tel. 08762/2733


