
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Rathaus geschlossen

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

Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
07.02., Wartenberg, tankstelle Deimel, ein Schlüssel
09.02., mitterlern, ende Wiesenweg, Silberner ring
11.02., marie-Pettenbeck-Schule, bauchumhängetasche
17.02., Wartenberg, turnhalle, Sportmatte mit einem handtuch
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-461

Umweltpreis 2020 der Bayerischen Landesstiftung

Die bayerische Landesstiftung wird auch im Jahr 2020 einen um-
weltpreis vergeben und hat erneut das bayerische Landesamt für
umwelt (Lfu) mit der ausschreibung betraut. 
Der Preis wird seit 1985 vergeben und ist mit 30.000 euro dotiert. 
mit ihm sollen herausragende praktische oder wissenschaftliche
Leistungen gewürdigt werden, die in besonderem maße zur erhal-
tung und Verbesserung der umwelt beitragen und einen engen

bezug zu bayern haben. Dies umfasst insbesondere: 
- innovative Projekte im technischen umweltschutz, z. b. der ab-

fallwirtschaft, der Wasserreinhaltung oder des Lärmschutzes; 
- neue, zukunftsorientierte Wege / Vorgehensweisen im natur-

schutz oder in der umweltbildung; 
- Leistungen mit bezug zum Klimaschutz, zur umsetzung der ener-

giewende wie auch im bereich des ökologisch nachhaltigen Wirt-
schaftens oder im umweltmanagement. 

Der umweltpreis kann an einzelpersonen, Organisationen, unter-
nehmen und gruppen unabhängig von der rechtsform vergeben
werden. 
Das bayerische Landesamt für umwelt hat dem bayerischen ge-
meindetag gelegenheit gegeben, Vorschläge für den kommenden
Wettbewerb abzugeben. 
Wir möchten Sie bitten, uns geeignete bewerbungsunterlagen zu-
zusenden, falls interesse besteht. Die bayerische Landesstiftung hat
mitgeteilt, dass auch bewerbungen, die bereits in der Vergangenheit
abgegeben und nicht berücksichtigt wurden, erneut eingereicht
werden können. 
Die bewerbungsfrist beim Lfu endet am 31. märz 2020. Die unter-
lagen müssten uns daher bis spätestens 20. märz 2020 übermittelt
werden, damit wir diese rechtzeitig an das Landesamt für umwelt
als die mit der ausschreibung betrauten Stelle weiterleiten können. 
Die richtlinien für die Vergabe des Preises, der bewerbungsbogen
sowie weitere informationen können unter www.lfu.bayern.de/um-
weltpreis oder unter www.landesstiftung.bayern.de als PDF-Dateien
heruntergeladen werden. Die Übersendung eines ausgefüllten be-
werbungsbogens an den bayerischen gemeindetag ist in schriftli-

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

AMTLICHER TEIL

MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern    Langenpreising    Wartenberg

43. Jahrgang                                 Freitag, 21. Februar 2020                                     nummer 7
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, tel. 08762/7309-0, info@vg-wartenberg.de · Bezugspreis halbjährlich: € 8,- einschl. mwSt.
Verlag/Anzeigenannahme: Druckerei Franz gerstner, Strogenstr. 56, Wartenberg, tel. 08762/1266, Fax 1299, info@gerstner-druck.de
Artikelannahme: abgabetermin spätestens Freitag eine Woche vor erscheinen der aktuellen ausgabe an info@vg-wartenberg.de



cher Form, gerne auch als e-mail 
(stefan.graf@bay-gemeindetag.de), möglich. 

mit freundlichen grüßen 
Dr. Franz Dirnberger, geschäftsführendes Präsidialmitglied

Gemeinde Berglern
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren,
am Donnerstag, 27.02.2020, um 19:00 uhr findet im Sitzungssaal
der gemeinde berglern, bgm.-Strobl-Str. 1, 85459 berglern eine Sit-
zung des gemeinderates berglern mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan glaslern südlich ridinger Straße 2. Änderung;
billigung der Planfassung; erneute beteiligung der Öffentlichkeit,
der behörden und der sonstigen träger öffentlicher belange

2. errichtung einer garage mit Schuppenanteil, bajuwarenhof 5b
3. anbau eines Wintergartens und eine terrasse, moosburger Str.

33e
4. errichtung eines Carports, am mitterfeld 15
5. errichtung eines Carports in Verlängerung einer grenzgarage;

eschenweg 5
6. baumpflege 2020
7. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
8. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde mit-
glied ist

9. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
30.01.2020

10. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Kindergartenanmeldung

am Dienstag, 10.03.2020 findet im Sitzungssaal der gemeinde
berglern, bgm.-Strobl-Str. 7, für das haus für Kinder Zwergerlhaus
(Krippe und Kindergarten) sowie für das Kinderhaus „Die Strolche“
(Krippe, Kindergarten, hort) die anmeldung für das Kindertagesstät-
tenjahr 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 Park-
plätze vorhanden! Parken Sie, wenn möglich, am Kirchenparkplatz.
Sie können sich auch schon vorab von unseren einrichtungen ein
bild machen unter: www.berglern.de – einrichtungen. Die gültige
gebührensatzung finden Sie dort auch als PDF Datei

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. Februar 2020 ab 19:30 uhr und 

Freitag, 6. März 2020 ab 19:30 uhr

Simon Oberhofer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und herren,
am Montag, 02.03.2020, um 19:00 uhr findet im trauungssaal des
rathauses Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg eine Sit-
zung des marktgemeinderates Wartenberg mit folgender tagesord-
nung statt.

1. Vorstellung bürgerstiftung erding
2. antrag bi hochwasser
3. Stichstraße Pesenlern; antrag anwohner
4. 24. Pfingstradrennen 2020- antrag auf Zuschuss (r.K.b.Solida-

rität e.V.)
5. einweihungsspringen der neuen Schanzenanlage - antrag auf

Zuschuss (SC auerbach)
6. errichtung eines rückgabekastens vor dem medienzentrum;

entscheidung
7. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
8. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemein-

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde mit-
glied ist

9. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 05.02.2020

10. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

mit freundlichen grüßen
gez. manfred ranft, erster bürgermeister

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 20.2.
Wartenberg C Freitag, 21.2.
berglern montag, 24.2.
Langenpreising 1 Dienstag, 25.2.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 25.2.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 26.2.

Gemeinde Berglern
VDK-Stammtisch

am Donnerstag, 27.2. ist für alle berglerner Senioren/innen offen.
beginn ist um 14:30 uhr im Cafe FoKo, birkenweg 1 in berglern.

Traditionelles Fischgrillen

am aschermittwoch beim getränkemarkt Spirkl in mitterlern von
11 – 15 uhr. Zum Verkauf kommen makrelen und auf Vorbestellung
auch Forellen. 
Vorbestellung möglich unter 0172/88 53 298 oder 0871/9751188
(ab) oder beim getränkemarkt Spirkl.
Veranstalter: Sg neu-edelweiß-berglern

Einladung zum Jagdessen

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

Die Jagdpächter

NICHTAMTLICHER TEIL



Einladung zur Jagdversammlung

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

Josef Stangl, Jagdvorsteher

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 22.2. Kathedra Petri
14:00 niederlern: trauung markus und Susanne geier
So. 23.2.
10:00 Familienmesse mitgestaltet von den erstkommunionmüt-

tern u. -kindern
Mi. 26.2. aschermittwoch
17:30 euChariStieFeier mit aschenkreuzauflegung

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding
Do. 20.2.
10:00 Seniorenzentrum Oberding, gottesdienst 
Fr. 21.2. 
14:30 Pichlmayr Seniorenzentrum, gottesdienst 
So. 23.2.
9:00 Christuskirche, gottesdienst 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst 
10:30 Kath. Kirche Forstern, gottesdienst mit abendmahl 

Gemeinde Langenpreising
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

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zustorf

Die Jahreshauptversammlung findet am Sonntag, 8.3., ab 19:30 uhr
im Landgasthof Lintsche statt. Dazu sind alle mitglieder recht herz-
lich eingeladen.

tagesordnung:
1. begrüßung durch den Vorsitzenden
2. gedenken
3. bericht des Kommandanten
4. bericht des Jugendwartes
5. bericht des Kreisbrandmeisters
6. bericht des Schriftführers
7. bericht des Kassenwartes
8. bericht der Kassenprüfer
9. entlastung der Vorstandschaft
10. grußwort des 1. bürgermeisters
11. ehrungen
12. Wünsche und anträge
13. Schlussworte
Über zahlreiches erscheinen freut sich 

die Freiwillige Feuerwehr Zustorf e.V.

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

Fahrt im modernen reisebus von Langenpreising (abfahrt 6:00 uhr)
über regensburg und Pilsen nach Prag. unterwegs Frühstückspause
an einem geeigneten Parkplatz. nach ankunft in Prag treffen wir
uns mit unserem reiseleiter und können uns zunächst bei einem
mittagessen (3-gänge mit getränk) für die darauf folgende besich-
tigung stärken. bei einer Führung/rundfahrt erleben wir heute die
altstadt, neustadt und Karlsbrücke bevor wir in unser gebuchtes
hotel einchecken. am abend erwartet uns noch eine 2-stündige
Schifffahrt mit abendbüffet.  am Folgetag starten wir wieder mit
unseren reiseleiter und erkundigen die Prager burg bevor es wieder
nach hause geht. bei der heimreise ist eine einkehr geplant.
Leistungen: 
Fahrt im modernen reisebus
1 Ün mit Frühstück im angebotenen hotel
1x 3-gang mittagessen  inkl. getränk
reiseleitung an beiden tagen (ohne eintritte)
Schifffahrt (2-stündig mit abendbüffet)
Preis pro Person im Doppelzimmer 145,-- €

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 21.2. hl. Petrus Damiani, bischof
6:00 Frühschicht der Firmbewerber
Sa. 22.2. Kathedra Petri
16:00 Vorabendmesse, amt f. † Peter u. therese marx v. Fam. Fin-

kenzeller, f. † ehem. v. maria Knoll m. Kindern, f. † elt.,
Schwiegerelt., † angeh. v. maria Knoll, f. † elt. u. großelt. v.
Johann Leitsch, f. † Sohn thomas, bruder alfred u. großelt.
v. berta Leitsch, f. leb. u. † angeh. d. Fam. Freisleben u. hau-
ber, n. meinung, f. † elt. Franziska u. Josef Straßer v. d. Söh-
nen m. Familien, f. † elt. v. elli Straßer m. Fam., f. † eltern ida
u. Johann rieder v. d. Kindern, f. leb. u. † angeh. u. Verw. d.
Familien rieder u. Koller v. Franz rieder, f. † Väter v. Fam. Fin-
kenzeller, f. † ehem., † elt., Schwiegergelt. u. Verw., † brüder,
Schwager u. Schwägerinnen v. hilde braun, f. † Vater u. gro-
ßelt. v. hilde u. annemarie m. Fam., f. † elt. u. großelt. v. ru-
dolf Steiner, f. † elt. u. geschw. v. Waltraud Steiner u. f. †
Lebensgefährtin Finny Steiner zum 5. Jahrestag v. alois gold-
brunner

So. 23.2.
8:00 Zustorf: euChariStieFeier, Dankamt zur Diamantenen

hochzeit ehepaar gumberger, amt f. † elt. u. geschw. v.
georg gumberger u. f. † mutter anna nöscher v. tochter
Frieda

10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Mi. 26.2. aschermittwoch
17:00 rosenkranz
17:30 gottesdienst zu beginn der Fastenzeit



Markt Wartenberg
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.

Monatsversammlung VTV vorverlegt

Die monatsversammlung des Volkstrachtenvereins Wartenberg fin-
det im Februar am Freitag, 28.2., statt. ab 20 uhr treffen sich die
trachtler dazu im trachtenstadl. 

Einladung zur Jagdversammlung

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

Die Jagdvorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 20.2.
18:00 euChariStieFeier

                 

Installation & Heizungsbau

Wir beraten Sie gerne!Wir beraten Sie gerne!

GNADLER
FRANZ

G
F

PETER HUBER
bau- und möbelschreinerei · innenausbau · bauernmöbel

Fertigung von:
Fenster, türen, haustüren, innenausbau, treppen, möbel

Verkauf und Montage von:
holzfenstern, alu-haustüren, Parkette

gröppenweg 5 · 85465 Langenpreising · tel. 08762 / 404 · Fax 08762 / 9323
www.huber-peter-schreinerei.de · huberpe.01@t-online.de

· Gas         · Wasser 
· Heizung  · Solar

Meisterbetrieb

Am Spatzenberg 6 

85456 Wartenberg

Tel. 08762 /721853

Fax 08762 /721854

Fr. 21.2. hl. Petrus Damiani, bischof, Kirchenlehrer
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 22.2. Kathedra Petri
18:00 Vorabendmesse
So. 23.2.
8:30 euChariStieFeier 
Mi. 26.2. aschermittwoch
10:00 Klinik: Kath. gottesdienst
15:00 aschermittwoch für Kinder
19:00 Wortgottesfeier mit aschenkreuzauflegung musikal. gest.

Chor

Jagdgenossenschaft Langengeisling Einladung

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

Die Vorstandschaft, die Jagdpächter

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 22./23.2., versieht
Dr. Claudia Müller-Stahl, bürgerstr. 2, Poing, tel. 08121-82248
Den zahnärztlichen notdienst am Mo./Di. 24./25.2., versieht

MVZ Zahnärzte im Campus Dr. Hecht M.Sc./Schubert, bajuwarenstr. 7,
erding, tel. 08122-92000

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.      21.2.  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
Sa.     22.2.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     23.2.  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
mo.   24.2.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
Di.       25.2.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
mi.      26.2.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    St. bernhard-apotheke, Landshuter Str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.      27.2.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    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.


