
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
23.03., gefunden auf dem Weg vom herz-Jesu-Berg nach hinter-
holzhausen, lesebrille
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Liebe Eltern unserer Kinderbetreuungseinrichtungen:

auch wenn die einrichtungen geschlossen sind, so fallen doch wei-
terhin gebühren an.
Wir möchten allerdings mögliche liquiditätsprobleme auf grund
der Corona-pandemie nicht noch verschärfen. aus diesem grund
haben die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
beschlossen, die am 10. april 2020 fällige Zahlung auszusetzen. es
handelt sich dabei nicht um einen Verzicht. Darüber und über wei-
tergehende maßnahmen werden die gemeinderäte zu gegebener
Zeit entscheiden.

manfred ranft
gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Berglern
Befragung zur Situation in der Kinderbetreuung

Die gemeinde langenpreising wird anfang april eine grundsätzliche
Befragung zur Situation in der Kinderbetreuung verschicken. Damit
soll der künftige Bedarf für die Kinderbetreuung und daraus abzu-
leitende maßnahmen ermittelt werden. angeschrieben werden alle
Kinder bis zur 3. Klasse. Die gemeinde bittet um eifrige Beteiligung
und fristgemäße rückgabe des Fragebogens. 

„Ramadama“ Aktion Unratfreie Landschaft abgesagt

aufgrund der aktuellen Situation zur eindämmung des Corona-Virus
„COViD-19“ muss die aktion unratfreie landschaft, die für Samstag,
den 04.04.2020 geplant war, abgesagt werden.

Markt Wartenberg
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des
Bur̈germeisters am 15.03.2020

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2020 folgendes
abschließendes ergebnis der Wahl des Bur̈germeisters festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 4322

Die Zahl der personen, die gewählt haben: 2671

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                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr

recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: bis 14.4. geschlossen

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
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Die Zahl der insgesamt abgegebenen gul̈tigen Stimmen: 2658
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungul̈tigen Stimmzettel: 13

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
Ordnungs-  Name des Wahlvorschlagsträgers        Familienname,                        Gesamtzahl
zahl              (Kennwort)                                                Vorname,                                 der gul̈tigen Stimmen
                                                                                          akademische Grade,
                                                                                          Beruf oder Stand

01          Christilich-Soziale union    pröbst Christian,               1566
              Bayern e.V. (CSu)                 geschäftsführer
02          BÜnDniS 90/Die grÜ-    rutz Dominik,                 437
             nen (grÜne)                    Dipl.-ing., m.Sc., 
                                                          projektmanager
                                                          erneuerbare energien
03          Freie WÄhler Bayern     hegenauer robert,        164
             - Freie WÄhlergemein-   Online marketing
              SChaFt Wartenberg           manager
              (Freie WÄhler-FWg)
05          Sozialdemokratische        gruber michael,             246
             partei Deutschlands         Betriebsleiter
             (SpD)
06          Freie Demokratische        Samitz Josef,                    51
             partei (FDp)                        Dipl.-Bankbetriebswirt,
                                                          Bankkaufmann
07         neue mitte Wartenberg    marx Carla,                      194
             (nmW)                               medizinische Fachangestellte
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass pröbst Christian mit

1566 gul̈tigen Stimmen mehr als die hälfte der abgegebenen
gul̈tigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bur̈germeis-
ter gewählt ist.
Die gewählte person hat die Wahl wirksam angenommen.

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des
Marktgemeinderats am 15.03.2020
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2020 folgendes
abschließendes ergebnis der Wahl des marktgemeinderats festge-
stellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 4322

Die Zahl der personen, die gewählt haben: 2672
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gul̈tigen Stimmen: 49826
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungul̈tigen Stimmzettel: 50

2. insgesamt sind 20 gemeinderatssitze zu vergeben.
3. auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmen-

zahlen und Sitze:
Ordnungszahl  Name des Wahlvorschlagsträgers      Gesamtzahl                           Anzahl der Sitze
                          (Kennwort)                                              der gul̈tigen Stimmen

01              Christilich-Soziale union                  21405              9
                  Bayern e.V. (CSu)
02             BÜnDniS 90/Die grÜnen                 8210              3 
                 (grÜne)
03            Freie WÄhler Bayern -                  6425              3 
                 Freie WÄhlergemeinSChaFt
                 Wartenberg (Freie WÄhler-FWg)
05             Sozialdemokratische partei            5439              2 
                 Deutschlands (SpD)
06             Freie Demokratische partei           2232              1
                 (FDp)
07             neue mitte Wartenberg                 6115              2 
                 (nmW)
4. Die namen der gewählten und der listennachfolger aus den ein-

zelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind nachfol-
gend zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

Anlage zur Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der
Wahl des Marktgemeinderats am 15.03.2020

Wahlvorschlag nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale union in Bayern
e.V. (CSu)
Der Wahlvorschlag hat 9 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 9 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 10 bis 20 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.

Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher Stimmzahl wurde durch
das los entschieden.
gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                          gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1     haindl, isabell, erzieherin                                                   2261
2     Sedlmaier, Josef, Kfz-meister, selbständig                       2023
3     gerstner, Franz, Offsetdruckermeister, selbständig       1910
4     Dr. Straßberger, markus, Diplom-informatiker               1551
5     grandinger, Simon, landwirtschaftsmeister                   968
6     Scheumaier, Bernd, musikschulleiter                               901
7     pröbst, michael, Dipl.-ing. (Fh), ingenieur                       898
8     hamberger, martin jun., Schlosser                                   886
9     hieronymus, nina, m.a.,                                                    843
      Wissenschaftliche mitarbeiterin
listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                          gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

10  pröbst, Christian, geschäftsfuḧrer                                    3114
11  Furtner, thomas, m.SC., Software entwickler                806
12  neumaier, Stefan, malermeister                                       723
13  Schwaiger, rudolf, gerus̈tbauer, selbständig                  722
14  neumaier, anton, elektromeister                                     721
15  reischl, thomas, Dipl-Wirtschaftsjurist                           684
16  hagner, martin, m.a., B.SC.,                                              608
      gesamtleiter Jugendeinrichtung
17  hollstein, Oliver, Dipl.Betriebswirt                                    520
18  huber, Stefan, Sachverständiger                                       438
19  Bauer, markus, automobilkaufmann                               415
20  Joos, lennart, Betriebswirt                                                413

Wahlvorschlag nr. 02 Kennwort BÜnDniS 90/Die grÜnen (grÜne)
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 3 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 4 bis 15 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.
Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher Stimmzahl wurde durch
das los entschieden.
gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1     rutz, Dominik, Dipl.-ing., m.Sc.,                                        1755
      projektmanager erneuerbare energien
2     Falzetta, melanie, Studentin                                              1407
3     Scheyhing, martina, m.a., Sprachpädagogin                  710
listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

4     Köhler, Christian, referatsleiter                                         654
5     Deimel, michael, Softwareentwickler                              603
6     Stöckel, Silvana, Dipl.-psych., psychologin                       425
7     hollstein, michael, gymnasiallehrer                                 401
8     reitmeier, Juliane, gesundheits- und                               341 
      Krankenpflegerin
9     Kufner, Sarah, ergotherapeutin                                         307
10   Sticha, Dagmar, hausfrau                                                   298
11   Dudek, Daniel, Zimmerer                                                   284
12   mun̈ch, roberto, Wirtschaftsinformatiker                      273
13   huber, Katja, einzelhandelskauffrau                                 269
14   legler, Klaus, Sozialpädagoge                                            262
15   ebmeyer, nadine, Servicemitarbeiterin                           221

Wahlvorschlag nr. 03 Kennwort Freie WÄhler Bayern - Freie WÄh-
lergemeinSChaFt Wartenberg (Freie WÄhler-FWg)
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 3 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 4 bis 20 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.
Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher Stimmzahl wurde durch
das los entschieden.



gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1     Dr. Schmidt-Kronseder, heike, Kunsthistorikerin            1129
2     ganslmaier, Franz, Beschäftigter                                       865
3     neumeier, paul, Steinmetzmeister                                   850
listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

4     hegenauer, robert, Online marketing-manager            546
5     lechner, Christoph, Beamter                                             300
6     gumberger-Strobl, andrea, logopädin                            274
7     mars, monika, Bur̈okauffrau                                              263
8     engelmaier, markus, Schichtleiter                                     221
9     ganslmaier, Konrad, Beschäftigter                                    204
10  Schöngruber, andrea, Berufsbetreuerin                          202
11  griebl, alfred, gas- und Wasserinstallateur                    190
12  lindner, leonhard, pensionär                                            184
13  heisig, Sascha, elektriker                                                   177
14  resch, Barbara, techn. Zeichner                                       175
15  Schöngruber, Joseph, geschäftsfuḧrer                            155
16  troll-Dworzak, marcella, prokuristin                                152
17  ruth, marvin, BWl-Student                                               150
18  hackl, manfred, angestellter                                             144
19  eilert, robert, it-Consult                                                    122
20  lehmann, Joachim, Dipl.-ing., Versorgungsmanager    122

Wahlvorschlag nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische partei
Deutschlands (SpD)
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 2 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 3 bis 20 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.
Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher
Stimmzahl wurde durch das los entschieden.
gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1     gruber, michael, Betriebsleiter                                         1067
2     paulini, michael, Dipl.-ing., abteilungsleiter                   996
listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

3     groh, august, Dipl.-math., Systemanalytiker                  511
4    Zink, anita, hausfrau                                                           485
5    Kroschwald, peter, einzelhandelskaufmann                    430
6    neumeier, andrea, Bur̈okauffrau                                      289
7    eschbaumer, georg, Flugzeugabfertiger                          152
8    Stur̈zl, ludwig, maschinenschlosser                                 143
9    groh, Johann, Dipl.-ing., maschinenbauingenieur        143
10  neumeier, elisabeth, hauswirtschaftsleiterin                134
11  Seidl, hildegard, musiklehrerin                                         131
12  Schultz, anita, erzieherin                                                   122
13  Kaesler, mathias, technischer angestellter                     118
14  Kehm, mattias, Versicherungsfachwirt                            111
15  Seidl, Christian, Dipl.-ing. (Fh), Betriebsingenieur         108
16  neumeier, Johann, CnC-Dreher                                        106
17  Kehm, heidi, Versicherungsfachwirtin                             104
18  Strohmeier, hubert, rentner                                             103
19  Voringer, Josef, Dipl.-ing. (Fh), rentner                           96
20  Schultz, reinhard, freiberuflicher Darsteller                   90

Wahlvorschlag nr. 06 Kennwort Freie Demokratische partei (FDp)
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 1 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 2 bis 12 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.
Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher Stimmzahl wurde durch
das los entschieden.
gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1     hintermaier, nikolaus, Zimmerer- und                             556 
      Dachdeckermeister

listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

2     neumeier-Korn, rosmarie, marketingleitung                350
3    Blechinger, gabriele, rechtsanwältin                              228
4    Samitz, Josef, Dipl.-Bankbetriebswirt,                              223
      Bankkaufmann 
5    huber, Stefan, Betriebsleiter                                             211
6    Korn, Christian, entwicklungsleiter                                  166
7    neumeier, Claudia, Kosmetikerin                                     130
8    peppe, nino, maschinenbauer                                          104
9    hertle, erich, regierungsamtmann a.D.                          71
10  Brunmeier, Christian, ingenieur                                        71
11  möller, Claus, rentner                                                        67
12  Zeitschel, Daniela, Bur̈okraft                                             55

Wahlvorschlag nr. 07 Kennwort neue mitte Wartenberg (nmW)
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter nr. 1 bis 2 genannten personen sind in dieser
reihenfolge gemeinderatsmitglieder.
Die ub̈rigen personen unter nr. 3 bis 20 sind in der angegebenen
reihenfolge listennachfolger.
Die reihenfolge bestimmt sich nach den fur̈ die jeweilige person ab-
gegebenen gul̈tigen Stimmen. Bei gleicher Stimmzahl wurde durch
das los entschieden.
gewählte:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

1    ertl, eduard, Bankkaufmann                                              975
2    marx, Carla, medizinische Fachangestellte                     925
listennachfolger:
Nr.     Familiennname, Vorname,                                                                                           gültige Stimmen
          akademische Grade, Beruf oder Stand

3    rademacher, thomas, marketing manager                    546
4    hamberger, Christian, Zollangestellter                             370
5    Baumann, Simone, Zahnärztin                                          353
6    Furtner, Christian, B.eng., messtechnikingenieur          332
7    ulrich, andreas, Flugzeugtechniker                                  293
8    Jahns, thomas, it-manager                                                259
9    refeld, Christian, isolierungstechniker selbständig        243
10  halbinger, thomas, m.eng., Wirtschaftsingenieur         242
11  Dellel, Franz, Bankkaufmann                                             226
12  Vaas, petra, Chemielaborantin                                          201
13  erbersdobler, monika, erzieherin                                      181
14  Bornmann, nick, arbeitstherapeuten                              180 
      im gewerk metallbau
15  Stiglmayr, helmut, Customer manager                            164
16  martjklas, Christian, leitender angestellter                    150
17  angermaier, anton, außendienstmitarbeiter                 143
18  pfort, liesa, auszubildende zur Bankkauffrau                134
19  Jahns, Daniel, maschinenbau-Student                             109
20  Borchardt, Christine, außendienstmitarbeiterin            89

Einsatz der Kehrmaschine

Tour 1
am Burggraben, am Kleinfeld, am Steyrerfeld, Bgm-Stuhlberger-
Straße, Christiane-horn-Weg, hermann-gröber-Straße, herzog-Fer-
dinand-Straße, herzog-Otto-Straße, höhenstraße, höhenring,
martin-von-Deutinger-Straße, norbert-Kellnberger-Straße, pfarrer-
huber-Straße, pfarrer-rotter-Straße, richard-engelmann-Straße, ro-
bert-Weise-Straße, rosenstraße, thenner Straße-West (ab
Containerplatz), Schrader-Velgen-ring, Sudetenstraße, untere Berg-
straße, Weiherfeld, Wittelsbacherring
nächster Kehrtermin ist: 15. KW
Tour 3
aufhamer Straße (Ost), Badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, pesenlerner Straße,
Strogenstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere haupt-
straße
nächster Kehrtermin ist: 16. KW

3) Folgende Ortsteile werden am 22.4. gekehrt:
Tour 4
auerbach, manhartsdorf, pesenlern, thenn



Das haus für Kinder im markt Wartenberg bie-
tet Kindern im alter von zehn monaten bis zum
Schuleintritt ganzheitliche Betreuung und För-
derung in einer modernen und liebevoll ausge-
statten Kita. einer unserer grundsätze ist ein
personalschlüssel, welcher die gesetzlichen Be-

stimmungen positiv übertrifft. Dadurch schaffen wir ideale Vo-
raussetzungen für die Kinder, um ihre umgebung selbstbestimmt
und kreativ zu erforschen.
Zur Verstärkung unseres Kindergarten-teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen
• Kinderpfleger (m/w/d) in Teilzeit (mind. 35 Wochenstunden)   

oder Vollzeit
neben einer tarifgerechten eingruppierung und anrechnung der
einschlägigen Berufserfahrung bieten wir ein ansprechendes
Fort- und Weiterbildungsprogramm für das gesamte personal.

Fragen zur einrichtung und zur tätigkeit beantwortet die leiterin
der einrichtung Frau Kebesch, tel.: 0 87 62 / 42 62 10, e-mail:
hausfuerkinder@kita-wartenberg.de.
Fragen zum arbeitsverhältnis und der eingruppierung beantwor-
tet Frau horn, tel.: 0 87 62 / 73 09-190.
ihre Bewerbung (lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlä-
gigen Berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mögli-
chen eintrittstermin bevorzugt per e-mail bis zum 24.04.2020 als
eine pDF-Datei mit dem Betreff „haus für Kinder 2020“ an be-
werbung@vg-wartenberg.de oder per post an
markt Wartenberg
Bewerbung haus für Kinder 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. Wei-
tere informationen erhalten Sie unter www.wartenberg.de. mit
Zusendung ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im Bewer-
bungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenaus-
schreibung-vg/ abrufen.

Abfallwirtschaft
Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr an Ostern 2020

aufgrund der Feiertage an Ostern 2020 wird die rest- bzw. Biomüll-
abfuhr wie folgt geändert:

      Die übliche Leerung vom                   erfolgt bereits am
montag,                 6.4.2020              Samstag,             4.4.2020
Donnerstag,          9.4.2020              mittwoch,           8.4.2020

      Die übliche Leerung vom                      erfolgt erst am
montag,              13.4.2020              Dienstag,          14.4.2020
Donnerstag,       16.4.2020              Freitag,              17.4.2020

Gemeinde Berglern
Schützengesellschaft Almenrausch Berglern e.V.

Die Schützengesellschaft almenrausch Berglern e.V. lässt den
Schießbetrieb weiter ruhen. Die Saison 2019-2020 wird somit später
als geplant enden. auch alle weiteren geplanten Veranstaltungen
sind zunächst abgesagt. Dies gilt auch für den traditionellen Saison-
abschluss mit Königsproklamation und ehrungen am 1. mai.
Vorstand und Beirat planen, alle Veranstaltungen – soweit möglich

- nachzuholen. Sobald wieder planbarkeit herrscht, werden neue
termine bekannt geben. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir ge-
meinsam den Schießbetrieb und die Veranstaltungen wieder auf-
nehmen können.

Die Vorstandsschaft

Gemeinde Langenpreising
Jahreshauptversammlung Förderverein der Grundschule Langen-
preising

Wegen der aktuellen umstände im Zusammenhang mit dem Coro-
navirus wird der termin für die Jahreshauptversammlung des För-
dervereins der grundschule langenpreising am 01.04.2020 auf
einen späteren termin verschoben. Der neue termin wird rechtzei-
tig in geeigneter Weise bekanntgegeben.

gez. der Vorstand des FV der gS-langenpreising

Markt Wartenberg
Psychologische Unterstützung bei Ängsten und Sorgen aufgrund
der Corona-Krise

ich biete ihnen meine hilfe telefonisch unter folgender nummer
0151/10070755 an.
Sprechstunden: montag bis Freitag jeweils von 19 bis 20 uhr.
meine arbeit erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Für Sie entstehen
dadurch keine Kosten.
Selbstverständlich unterliegen alle gespräche der Schweigepflicht.

Diana Dahlems-Bänsch m.a.
Studium der Kommunikationswissenschaft, psychologie und päda-
gogik lmu münchen
heilpraktiker für psychotherapie
traumafortbildung bei Dr. med. Sternberg in Berlin

Stilles Gebet

Da gottesdienste zur Zeit nicht stattfinden können, ist die Friedens-
kirche bis auf Weiteres Sonntags von 9 bis 12 uhr zum stillen gebet
geöffnet für alle, die kommen möchten. es besteht die möglichkeit,
eine Kerze anzuzünden und etwas innezuhalten.

SC Auerbach

Die Jahreshauptversammlung am 24. april 2020 muss aufgrund der
Corona-Krise leider verschoben werden. Der neue termin wird
rechtzeitig bekanntgemacht. 

SC auerbach e.V., Der Vorstand

Geschenk an den Markt Wartenberg

Schon im Februar hatte der Verein Wittelsbacher Jagdhaus Warten-
berg e.V. der marktgemeinde ein schönes geschenk gemacht: acht
hochwertige Bilderrahmen zur dauerhaften Dekoration des Wittels-
bacher Saals mit großformatigen Fotografien vom ehemaligen Jagd-
haus/Schulhaus, überreichten Dr. norbert hartmann und Dr.
Wolfgang Kronseder an Bürgermeister manfred ranft. "Die nun his-
torischen ansichten unseres alten Schulhauses erinnern dauerhaft
an die geschichte des gebäudes und sind dekorative Dokumente
für den Wittelsbacher Saal", freute sich manfred ranft und nahm
das geschenk der beiden Vereine für den markt Wartenberg gerne an.

NICHTAMTLICHER TEIL



ERZBISCHÖFLICHES DEKANAT ERDING

liebe Schwestern und Brud̈er Christi!
Wie froh wäre ich ein Wort von wirklicher österlicher auferste-
hungsfreude verfassen zu können. Doch leider sind die meldungen
ub̈er das Corona-Virus und die auswirkungen auf die ganze gesell-
schaft, auf die Kirche, auf jeden einzelnen von uns erdruc̈kend.
unser erzbischof schreibt in dieser Krise seinen Seelsorgerinnen und
Seelsorgern: „…keiner von uns hätte sich das vorstellen können vor
einigen Wochen, was wir jetzt erleben: in die Karwoche und die
Ostertage hineinzugehen ohne die gemeinschaftliche Feier der eu-
charistie, besonders in den drei österlichen tagen, die in der Feier
des pascha-mysteriums fur̈ uns alle der höhepunkt des Kirchenjah-
res sind.“
Ja, die öffentliche Osterfeier in den Kirchen ist aufgrund des Corona-
Virus untersagt. Die erzdiözese mun̈chen und Freising nimmt uns
aber dennoch mit die tage mit unserem erzbischof im mun̈chener
liebfrauendom zu feiern.
gottesdienste mit dem erzbischof im Dom
unser erzbischof reinhard Kardinal marx hat nach eingehender Be-
ratung, auch mit den Weihbischöfen, entschieden, dass er im
mun̈chner Dom die gottesdienste in der Karwoche und zum Oster-
fest hält.
als termine wurden festgesetzt:
palmsonntag, 05.04., 10:00 uhr (ohne große prozession)
mittwoch, 08.04., 17:00 uhr, Chrisam-messe (ohne ausgabe der
heiligen Öle)
grun̈donnerstag, 09.04., 19:00 uhr, messe vom letzten abendmahl
(ohne Fußwaschung)
Karfreitag, 10.04., 15:00 uhr, Feier vom leiden und Sterben Christi
Samstag, 11.04., 21:00 uhr, Feier der Osternacht
Sonntag, 12.04., 10:00 uhr, Osterfestgottesdienst
alle diese gottesdienste werden nicht öffentlich zugänglich sein. in-
wieweit ein kleiner Kreis von personen, die ggf. einen Dienst in der
liturgie tun werden, teilnehmen kann, wird nach den dann aktuell
geltenden Vorgaben in abstimmung mit den zuständigen Behörden
entschieden werden.
unser erzbischof wird diese gottesdienste fur̈ die gläubigen im erz-
bistum feiern, sich mit ihnen hier im gebet verbinden und lädt zur
mitfeier mittels der liveub̈ertragung im internet ausdruc̈klich ein.
im einklang mit anderen deutschen Bistum̈ern und landeskirchen
sollen anlässlich der Corona-Krise ab sofort täglich (außer an Kar-
freitag und Karsamstag) um 19:30 uhr von jedem geläut in unserem
erzbistum zwei große glocken fur̈ ca. 3 minuten läuten. Dies ge-
schieht zum Zeichen der Verbundenheit und Solidarität und will den
menschen ein Stuc̈k trost, Zuversicht und geborgenheit vermitteln.
Wir regen an, zu diesem läuten das diözesane gebet in Zeiten der
Corona-Krise zu beten, das auf der homepage der erzdiözese zu fin-
den ist und das den pfarreien in diesen tagen auch gedruckt als ge-
betsbild zugeht. Dieses besondere läuten soll nicht in Konkurrenz
zum angelusläuten/totengedenken stehen.
Viele Kirchen im landkreis erding sind tagsub̈er zum gebet geöffnet.
es finden jedoch keine öffentlichen gottesdienste statt. liturgische
handreichungen fur̈ Daheim finden sich zu gegebener Zeit auf der
homepage des erzbistums, des Dekanats sowie in vielen internet-
auftritten der einzelnen pfarrverbände. auch in den Kirchen sind
diese bisweilen zum mitnehmen aufgelegt um die Bräuche und got-
tesdienste am Osterfest als hauskirche begehen zu können.
natur̈lich sollen die Kirchen, zumal die, die geöffnet bleiben, auch
den geprägten Zeiten entsprechend geschmuc̈kt und bereitet sein.
allerdings weist der generalvikar auf einschränkungen explizit hin
und bittet um Beachtung:
· unter den dargelegten umständen sind in diesem Jahr keine hei-

ligen gräber in den Kirchen zu errichten bzw. zu schmuc̈ken.
· am Karfreitag kann morgens vor der Öffnung der Kirche ein Kreuz

eigens im Kirchenraum aufgestellt werden, um den besonderen
akzent dieses tages deutlich zu machen.

· Wenn in einer Kirche im privaten rahmen die liturgie der Oster-
nacht gefeiert wird, sollte nach dieser Feier kein Weihwasser frei
zugänglich im Kirchenraum (taufbrunnen, Weihwasserbecken
etc.) verbleiben. Davon ist aus hygienischen grun̈den derzeit wei-
ter strikt abstand zu nehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt nach
der Corona-Krise werden die Weihwasserbecken wieder geful̈lt

werden.
ich werde von moosinning aus, wie auch andere priester von ihrer
Kirche aus, im gottesdienst am palmsonntag den Segen ub̈er die
palmzweige und am Ostersonntag im gottesdienst den Segen ub̈er
die Osterkerzen und die Speisen sprechen, auf dass der Segen got-
tes sich bei jedem einzelnen gläubigen zu hause ausbreite. Sie
mus̈sen dazu nicht in die Kirche kommen.
ich bin mit der Frage befasst, wie kann dieses Jahr wirklich Ostern
werden? Vielleicht, wenn tatsächlich wieder auf das lebens-not-
wendige geschaut wird. auf sich selbst, auf die Familie, auf die ge-
meinschaft, auf die Verbundenheit im geist und in liebe zueinander.
auf gott! – er ist auch in dieser Krise mitten unter uns und trägt
uns. Vertrauen wir auf ihn.
auf eins, so unser erzbischof, wollen wir uns aber schon jetzt ge-
danklich vorbereiten. Wenn wir wieder zuruc̈kkehren in unsere Kir-
chen, wollen wir ein wirkliches Fest des glaubens feiern, ein Fest
der auferstehung; das wäre schön!
herzlich gruß̈e ich Sie alle und bleibe in diesen tagen mit ihnen im
gebet verbunden

ihr michael Bayer, landkreisdekan

hinweise: Folgende nicht öffentlich zugängliche gottesdienste mit
Kardinal reinhard marx werden aus dem mun̈chner liebfrauendom
unter www.erzbistum-muenchen.de/stream live ub̈ertragen: palm-
sonntag, 5. april, 10 uhr mittwoch, 8. april, 17 uhr, Chrisam-messe
grun̈donnerstag, 9. april, 19 uhr, messe vom letzten abendmahl
Karfreitag, 10. april, 15 uhr, Feier vom leiden und Sterben Christi
Samstag, 11. april, 21 uhr Feier der Osternacht Sonntag, 12. april,
10 uhr, Osterfestgottesdienst Kardinal marx wird sich noch vor Be-
ginn der Karwoche in einer Videobotschaft an die gläubigen wen-
den. am Sonntag, 29. märz, feiert marx um 10.15 uhr eine
nicht-öffentliche Sonntagsmesse im liebfrauendom, die live im
Bayerischen Fernsehen und anschließend in der mediathek des
Bayerischen rundfunks (https://www.br.de/mediathek) zu sehen
sein wird. Daneben wird bis auf weiteres täglich ein gottesdienst
aus der Sakramentskapelle des mun̈chner liebfrauendoms live im
internet und im radio ub̈ertragen, jeweils sonntags um 10 uhr
sowie montags bis samstags um 17.30 uhr. Die live-Übertragung
kann unter www.erzbistum-muenchen.de/stream abgerufen wer-
den, die Sonntagsgottesdienste begleitet zudem ein gebärdendol-
metscher. eine reine tonub̈ertragung ist im mun̈chner Kirchenradio
ub̈er das Digitalradio DaB+ oder unter www.muenchner-kirchenra-
dio.de zu hören. Weitere informationen unter www.erzbistum-mu-
enchen.de/coronavirus

Gebet in Zeiten der Corona-Krise
allmächtiger, ewiger gott,von dir erhalten alle geschöpfe Kraft, Sein
und leben.
Zu dir kommen wir, um deine Barmherzigkeit anzurufen, da wir
durch die erfahrung der Corona-pandemie, die uns herausfordert
und ängstigt, mehr denn je die Zerbrechlichkeit der menschlichen
existenz erfahren.
Dir vertrauen wir die kranken und alten menschen an.
Sei du bei ihnen und ihren Familien, wenn sie sich einsam und ver-
lassen fuḧlen.
hilf allen gliedern der gesellschaft, Verantwortung zu ub̈ernehmen
und untereinander solidarisch zu sein.
Stärke alle, die im Dienst an den Kranken bis an ihre grenzen gehen.
auf die Fur̈sprache der seligen Jungfrau maria, die mit uns auch in
schweren Zeiten auf dem Weg ist, bitten wir dich:
Segne mit der Ful̈le deiner gaben die menschheitsfamilie, halte fern
von uns allen unfrieden und schenke uns festen glauben an deine
liebende nähe.
Befreie uns von der Krankheit, die unser leben so stark beeinträch-
tigt und bedroht.
auf dich vertrauen wir und dich loben wir, der du mit deinem Sohn,
unserem herrn Jesus Christus, in einheit mit dem heiligen geist
lebst und herr bist in Zeit und ewigkeit. amen.
maria, heil der Kranken, bitte fur̈ uns!



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

KK
MM Markus Klug Meisterbetrieb

Heizung - Sanitär
- Kundendienst - Solarenergie                         - Badsanierung
- Öl-, Gasheizanlagen - Wärmepumpen                     - Wandheizungen
- Holz-, Pelletsanlagen - Neu-, Altbauinstallationen   - Wohnraumlüftung
Auerbach 9 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762/4262288 · Fax 0 8762/4262289

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

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 !!!

       

       

Pesenlerner Straße 6 Telefon: 08762/727700 info@bayernglas.eu
85456 Wartenberg Telefax: 08762/7277044 www.bayernglas.eu

       

®

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

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 4./5.4., versieht

Dr. Dirk Anders, unterer marktplatz 30, Dorfen, tel. 08081-2840
Den zahnärztlichen notdienst am Fr./Sa. 10./11.4., versieht

Dr. Christiane Schneider, am rätschenbach 28, erding, tel. 08122-993996
Den zahnärztlichen notdienst am So./Mo. 12./13.4., versieht
ZÄ Viola Wirth, am Wasserturm 2, erding, tel. 08122-91074

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.        3.4.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.       4.4.  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
So.       5.4.  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
mo.     6.4.  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
Di.          7.4.   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
mi.        8.4.   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
Do.        9.4.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    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

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.

DISA Tiefbau GmbH
·  Erdarbeiten
·  Kanalhausanschlüsse
·  Pflasterarbeiten
·  Asphaltierung von Kleinflächen

Sadofski · Martin-von-Deutinger-Str. 18 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/4266971  ·  Mobil 0171/8060207 · E-Mail: kontakt@disa-tiefbau.de

2-Zi. Wohnung zu vermieten
Tel. 08762-7298585


