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VERWALTUNG

Wichtige Telefonnummern

Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel. 08762/7309-0, Fax 7309129
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr

Berglern

1. Bgm. anton Scherer,
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. Josef Straßer, tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der Mittagsbetreuung in der grundschule
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
e-mail: info@langenpreising.de
http://www.langenpreising.de

Wartenberg

1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
e-mail: info@wartenberg.de
http://www.wartenberg.de

Gemeinde Berglern

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: März bis Oktober
Mittwoch
16 bis 18 uhr
Samstag
9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg am Rockelfing
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag 15 bis 18 uhr
Samstag
9 bis 14 uhr
recyclinghof Langengeisling,
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten: Mi. u. Fr.
15 bis 18 uhr
Samstag
9 bis 12 uhr

AMTLICHER TEIL

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Mittwoch, 03.06.2020, um 18:00 uhr findet im Sitzungssaal
der gemeinde Berglern, Bgm.-Strobl-Str. 1, 85459 Berglern
eine Sitzung des hauptausschusses Berglern
mit folgender tagesordnung statt.

1. Vorberatung haushalt 2020
2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
3. Bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren Mitglied die gemeinde Mitglied ist
4. Bericht aus den ausschüssen und aus nichtöffentlichen Sitzungen
von gemeinschaften und institutionen, deren Mitglied die gemeinde Mitglied ist
5. Mitteilungen und anfragen
Wartenberg, 22.05.2020
anton Scherer, erster Bürgermeister

Abgabetermin für Bauanträge in der Gemeinde Berglern – wichtige
Bauherreninformation

Wir können Sie dabei unterstützen, dass ihr Bauvorhaben schnell
und einfach realisiert wird! Wie? ganz einfach: Vollständig und termingerecht abgegebene Bauanträge können dem zuständigen gre-

mium schnellstmöglich zur entscheidung vorgelegt werden. Bitte
beachten Sie, dass sich die Bearbeitungszeit verlängert, wenn Sie
oder ihr Planer den antrag unvollständig oder unrichtig abgeben
oder der antrag nicht den örtlichen Bauvorschriften (z.B. Bebauungsplan) entspricht. Der umfang der vorzulegenden unterlagen
richtet sich nach der Bauvorlagenverordnung, die jeder Planer
kennt. gerne garantieren wir ihnen die Bearbeitung innerhalb der
gesetzlichen Frist von zwei Monaten. Wir bitten Sie aber darum,
den Bearbeitungszeitraum bei ihrer Planung aus eigenem interesse
zu berücksichtigen.
gerne stehen wir ihnen auch bei Fragen aller art zur Verfügung.
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir Bauberatungen nur in beschränktem umfang und nur nach vorheriger terminvereinbarung
anbieten können, da die entsprechenden gesetzlichen regelungen
diese aufgabe grundsätzlich anderen, z.B. ihrem Planer, zuweisen.
Verbindliche auskünfte können wir nur im rahmen eines förmlichen
Verwaltungsverfahrens erteilen.
nächstmöglicher Sitzungstermin
verbindlicher abgabetermin
(Bearbeitungsdauer bis zu zwei Monaten)
Mittwoch, 10.06.2020
Donnerstag, 25.06.2020
Fragen?
Fachbereich Planen und Bauen
planenundbauen@vg-wartenberg.de, 08762 / 7309 - 300
Bürgermeister-Sprechstunde im Juni verschiebt sich

Die Sprechstunde von herrn ersten Bürgermeister Scherer verschiebt sich aufgrund der Pfingstfeiertage auf Montag, den

08.06.2020. Sie findet von 18:00 – 19:30 uhr im ehemaligen Lehrerwohngebäude der grundschule Berglern, erdinger Str. 1, statt.
anschließend findet die Sprechstunde wieder im gewohnten rhythmus jeden 1. Montag im Monat statt.
Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Berglern

Die gemeinde Berglern hat die geschäftsordnung für den gemeinderat beschlossen. Die geschäftsordnung tritt am 18.05.2020 in
Kraft.
Die geschäftsordnung liegt im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zur einsicht während der allgemeinen geschäftsstunden auf.
Zusätzlich wird die geschäftsordnung auf der internetseite der gemeinde Berglern unter www.berglern.de/satzungen-verordnungen
zur einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Die gemeinde Berglern erlässt aufgrund der art. 20 a abs. 1 Satz 2
und abs. 2, 23, 32, 33, 34 abs. 2 und 4, 35 abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88
und 103 gemeindeordnung (gO) für den Freistaat Bayern (gO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. august 1998 (gVBl. S.
796, BayrS 2020-1-1-i), zuletzt geändert durch § 5 abs. 2 des gesetzes vom 23. Dezember 2019 (gVBl. S. 737) folgende Satzung:
§ 1 Zusammensetzung des Gemeinderats
Der gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürgermeister und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 Ausschüsse
(1)Der gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der erledigung seiner aufgaben folgende ständige ausschüsse:
a) den hauptausschuss, bestehend aus dem 1. Bürgermeister
und 6 ehrenamtlichen gemeinderatsmitgliedern,
b) den rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 4 Mitgliedern des gemeinderats.
(2) 1Den Vorsitz im hauptausschuss führt der erste Bürgermeister.
2
im rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom gemeinderat
bestimmtes gemeinderatsmitglied den Vorsitz.
(3)Die ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die geschäftsordnung dies vorsieht oder der gemeinderat selbst zur entscheidung
zuständig ist.
(4)Das aufgabengebiet der ausschüsse im einzelnen ergibt sich aus
der geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;
Entschädigung
(1) 1Die tätigkeit der ehrenamtlichen gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und entscheidungen des gemeinderats und seiner ausschüsse. 2außerdem
können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der geschäftsordnung übertragen werden.
(2)Die ehrenamtlichen gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre
tätigkeit als entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35,-- € fürdie
notwendige teilnahme an Sitzungen des gemeinderats oder
eines ausschusses.
(3) 1gemeinderatsmitglieder, die arbeiter oder angestellte sind,
haben – unabhängig von der uhrzeit der Sitzung - außerdem anspruch auf ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 12,50€
je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich
ein nachteil entsteht, der in der regel nur durch das nachholen
versäumter arbeit oder die inanspruchnahme einer hilfskraft

ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung
von 12,50 € je volle Stunde. 4Die ersatzleistungen nach diesem
absatz werden nur auf antrag gewährt.
(4)Die ehrenamtlichen gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige tätigkeit reisekosten und tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen reisekostengesetzes.

§ 4 Erster Bürgermeister
Der erste Bürgermeister ist ehrenbeamter.

§ 5 Weitere Bürgermeister
Die weiteren Bürgermeister sind ehrenbeamte.

§ 6 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
2
gleichzeitig tritt die Satzung zur regelung von Fragen des örtlichen
gemeindeverfassungsrechts vom 06.06.2014 außer Kraft.
1

Wartenberg, 15.05.2020
gemeinde Berglern
gez. anton Scherer, erster Bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Bürgermeister-Sprechstunde

Die Sprechstunde von herrn ersten Bürgermeister Josef Straßer wird
aufgrund des Feiertages vom Montag, den 01.06.2020 auf Dienstag,
den 02.06.2020 verschoben. Sie findet in der Zeit von 17:30 uhr bis
18:30 uhr statt. anschließend finden die Bürgermeister-Sprechstunden wieder im gewohnten rhythmus jeden 1. Montag im Monat
von 17:30 uhr bis 18:30 uhr statt.
Vielen Dank im Voraus.

Sehr geehrte Damen und Herren
liebe Bürgerinnen und Bürger,

in unseren Baugebiet thenner-See-Straße, in welchem zurzeit die
erschließungsarbeiten ausgeführt werden, sind zwei Baugrundstücke für jeweils vier reihenhäuser geplant. Die gemeinde hätte jetzt
noch die Möglichkeit durch eine Änderung des Bebauungsplans anstatt der reihenhäuser einen geschoßwohnungsbau zu ermöglichen. Dies hätte zur Folge, dass in unserem Baugebiet auch
eigentumswohnungen erworben werden könnten. Vor allem für
jüngere Personen oder Senioren wäre dies eine gute Möglichkeit
sich ein eigentum zu beschaffen.
hierfür wäre uns ihre Meinung wichtig, ob eine Änderung des Bebauungsplans erfolgen soll oder ob die reihenhäuser beibehalten
werden sollen. Sie finden diesbezüglich auf unserer homepage
unter www.langenpreising.de einen Beitrag zur Bürgerbefragung
bei welchem Sie bis einschließlich 07.06.2020 die Möglichkeit haben
abzustimmen.
Wir freuen uns auf ihre Meinung!
gez. Josef Straßer, erster Bürgermeister

Liebe gemeindebürger,
zu meinem amtsantritt möchte ich Sie alle
recht herzlich begrüßen und darf mich im
namen aller gewählten gemeinderatsmitglieder für das große Vertrauen bedanken, das Sie
uns bei der Kommunalwahl 2020 entgegengebracht haben.
Mit Freude aber auch mit respekt vor der Verantwortung trete ich das Bürgermeisteramt an
und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, mit

der Verwaltung, den gemeinde-angestellten und mit den gemeindebürgern, dass wir unsere gemeinde in den nächsten Jahren lebenswert und zukunftsorientiert gestalten können.
aufgrund von Corona wird es sicherlich kein leichter Start, aber ich
bin mir sicher, dass wir mit gegenseitiger Wertschätzung, achtung,
respekt und ehrlichkeit auch diese Krise meistern werden und hoffentlich viele unserer geplanten Projekte umsetzen können.
es ist schön zu sehen wie in unserer gemeinde, mit viel hilfsbereitschaft und verantwortungsvollem engagement, mit der aktuellen
Situation umgegangen wird.
ich möchte es auch nicht versäumen, mich auf diesem Weg bei meinem Vorgänger Peter Deimel, sowie den ausscheidenden gemeinderatsmitgliedern für ihre langjährige arbeit in unserer gemeinde
aufrichtig zu bedanken.
Zum abschluss möchte ich ihnen allen viel glück und gesundheit
wünschen und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit
mit ihnen.
Josef Straßer
erster Bürgermeister der gemeinde Langenpreising

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich möchte mich bei ihnen und dem gemeinderat für das entgegengebrachte Vertrauen
und der Wahl zum zweiten Bürgermeister
recht herzlich bedanken.
Wie bereits in den letzten sechs Jahren werde
ich mich, soweit es mir möglich ist, für die Belange der gemeinde und der anliegen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und meine
aufgaben gewissenhaft erfüllen.
Mit Corona ist auch in unserer gemeinde eine herausforderung
hinzu gekommen, die nur mit aller Disziplin und gemeinsam zum
erfolg führen wird. Für diese Disziplin möchte ich mich bei ihnen
recht herzlich bedanken.
Die einschränkungen in unserem alltag, im ablauf der aufgaben in
der gemeinde und in dem gremium werden uns mit Sicherheit
noch das ganze Jahr begleiten. Dies soll uns aber nicht von unserer
arbeit abhalten. Veränderungen soll man dazu nutzen sich neu zu
formen, im neuen gemeinderat zu finden, konstruktiv und sachlich
die aufgaben ausarbeiten und zum abschluss zu bringen.
ich freue mich auf die kommenden sechs Jahre, sehe den herausforderungen trotz der momentanen Situation positiv entgegen.
Wir sind für Sie jeder Zeit zu sprechen, nutzen Sie auch die Sprechstunden und kommen Sie auf uns zu.
Leo Melerowitz
Zweiter Bürgermeister der gemeinde Langenpreising

Sehr geehrte Damen und herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
mein name ist natalie Kienmüller-Stadler, 36
Jahre alt, verheiratet und gebürtige Langenpreisingerin. Von Beruf bin ich staatlich geprüfte tiefbautechnikerin und derzeit als stellv.
Dienststellenleiterin der Straßenmeistereien
Landshut und Dingolfing als Oberstraßenmeisterin tätig. in meiner Freizeit gibt es für mich
nur ein hobby und das ist der Dienst in der
Freiwilligen Feuerwehr Langenpreising. Dort bin ich als gruppenführerin aktiv im einsatz und betreue seit nunmehr fast 18 Jahren
als Jugendwartin den Feuerwehrnachwuchs in der Jugendfeuerwehr. Da mir die interessen der Kinder und Jugendlichen sehr am
herzen liegen, freut es mich, dass ich auch in dieser Wahlperiode
wieder als Jugendreferentin tätig sein darf. hier sollte zukünftig ein
besonderes augenmerk auf die bessere Miteinbeziehung der Jugendlichen z. B. in einem Jugendforum gelegt werden. Die Jugend
ist unsere Zukunft und auch deren Meinung ist sehr wichtig und
sollte bei entscheidungen mit aufgenommen werden. aber auch für

die Kinder werden wir weiterhin angebote wie z. B. das jährliche
Ferienprogramm zur Verfügung stellen. Dass ich mich nun bereits
seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Feuerwehr einsetze zeigt,
dass mir das Wohl meiner Mitmenschen sehr am herzen liegt. Deshalb freut es mich, dass ich als 3. Bürgermeisterin hier ebenfalls engagement zeigen kann. ich bedanke mich auf diesem Weg für das
in mich gesetzte Vertrauen und ich bin mir sicher, dass wir die anstehenden aufgaben gut meistern werden. natürlich stehe ich
gerne auch als ansprechpartnerin für ihr anliegen zur Verfügung.
Sprechen Sie mich hierzu einfach an oder schreiben Sie mir eine eMail.
natalie Kienmüller-Stadler
Dritte Bürgermeisterin der gemeinde Langenpreising
Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 23 (01.06. - 05.06.2020) werden die Straßen
in der gemeinde Langenpreising durch die Firma Wurzer gekehrt.
Die grundstückseigentümer werden gebeten, die gehsteige abzukehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können.

Markt Wartenberg

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren, am Dienstag, 02.06.2020,
um 17:30 uhr findet Foyer des rathauses Wartenberg,
85456 Wartenberg eine Sitzung des Bau-, umwelt- und
Verkehrsausschusses mit folgender tagesordnung statt.
1. Verkehrsregelung Moosburger Straße
2. Bauanträge
2.1 abstützen des gefälles mit L-Steinen zur anschließenden hinterfüllung und ableitung des regenwassers in eigenen Sicherschacht, am Wäldchen 21
2.2 neubau einfamilienhaus mit garage, auerbach
2.3 Verlängerungsantrag für errichtung eines Wohnhauses, am
Burggraben 12
3. Bebauungsplan Weise-Berg i, 6. Änderung; Billigung der Planfassung, frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden
und träger öffentlicher Belange
4. Bebauungsplan Weise-Berg i, 6. Änderung; ausnahme von der
Veränderungssperre zur errichtung eines gartenhäuschen/geräteschuppens, robert-Weise-Straße 39 b
5. Bebauungsplan am Burggraben; aufstellungsbeschluss
6. Bebauungsplan am Burggraben; Beschluss einer Veränderungssperre
7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
8. Bekanntgaben und anfragen
9. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 18.05.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Mit freundlichen grüßen
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund der art. 20 a abs. 1 Satz 2
und abs. 2, 23, 32, 33, 34 abs. 2 und 4, 35 abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88
und 103 gemeindeordnung (gO) für den Freistaat Bayern (gO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. august 1998 (gVBl. S.
796, BayrS 2020-1-1-i), zuletzt geändert durch § 5 abs. 2 des gesetzes vom 23. Dezember 2019 (gVBl. S. 737) folgende Satzung:

§ 1 Zusammensetzung des Marktgemeinderats
Der Marktgemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten
Bürgermeister und 20 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 Ausschüsse
(1)Der Marktgemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der erledigung seiner aufgaben folgende ständige ausschüsse:
a) den haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 7 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,
b) den Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss, bestehend aus
dem Vorsitzenden und 8 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,
c) den Bildungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und
7 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,
d) den rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 6 Mitgliedern des Marktgemeinderats.
(2) 1Den Vorsitz in den in absatz 1 Buchst. a bis c genannten ausschüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Marktgemeinderat
bestimmtes ausschussmitglied.
(3) 1Die ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die geschäftsordnung dies vorsieht und der Marktgemeinderat selbst zur entscheidung zuständig ist. 2im Übrigen beschließen sie anstelle des
Marktgemeinderats (beschließende ausschüsse).
(4)Das aufgabengebiet der ausschüsse im einzelnen ergibt sich aus
der geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen
Marktgemeinderatsmitglieder; Entschädigung
(1) 1Die tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und entscheidungen des Marktgemeinderats und seiner ausschüsse.
2
außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der
geschäftsordnung übertragen werden.
(2)Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für
ihre tätigkeit als entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35,00 eur
für die notwendige teilnahme an Sitzungen des Marktgemeinderats oder eines ausschusses.
(3) 1Marktgemeinderatsmitglieder, die arbeitnehmer oder arbeitnehmerinnen sind, haben – unabhängig von der uhrzeit der Sitzung - außerdem anspruch auf ersatz des nachgewiesenen
Verdienstausfalls. 2Selbstständig tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 25,00 eur je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen tätigkeit
entstanden ist. 3Sonstige Marktgemeinderatsmitglieder, denen
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein nachteil entsteht, der
in der regel nur durch das nachholen versäumter arbeit oder
die inanspruchnahme einer hilfskraft ausgeglichen werden kann,
erhalten eine Pauschalentschädigung von 25,00 eur je volle
Stunde. 4Die ersatzleistungen nach diesem absatz werden nur
auf antrag gewährt.
(4)Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für
auswärtige tätigkeit reisekosten und tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen reisekostengesetzes.
§ 4 Erster Bürgermeister
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5 Weitere Bürgermeister
Der zweite Bürgermeister und der dritte Bürgermeister sind ehrenbeamte.

§ 6 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
2
gleichzeitig tritt die Satzung zur regelung von Fragen des örtlichen
gemeindeverfassungsrechts vom 06.04.2017 außer Kraft.
1

Wartenberg, 08.05.2020 Markt Wartenberg
Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat des Marktes Wartenberg

Der Markt Wartenberg hat die geschäftsordnung für den Marktgemeinderat beschlossen. Die geschäftsordnung tritt am 08.05.2020
in Kraft.
Die geschäftsordnung liegt im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zur einsicht während der allgemeinen geschäftsstunden auf.
Zusätzlich wird die geschäftsordnung auf der internetseite der gemeinde Wartenberg unter www.wartenberg.de/satzungen-verordnungen zur einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Abfallwirtschaft

Regelung der Rest- bzw. Biomüllabfuhr an Pfingsten 2020

aufgrund der Feiertage an Pfingsten wird die rest- bzw. Biomüllabfuhr wie folgt geändert:
Die übliche Leerung vom
erfolgt am
Montag,
01.06.2020
Dienstag,
02.06.2020
Donnerstag, 04.06.2020
Freitag,
05.06.2020

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 30.5.
19:00 Vorabendmesse
So. 31.5. Pfingsten, Kollekte für renOVaBiS
10:00 Wortgottesfeier
19:00 Maiandacht
Mo. 1.6. Pfingstmontag
8:30 niederlern: euChariStieFeier
Do. 4.6.
16:00 niederlern: gebetstreffen

Gemeinde Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 30.5.
18:00 Zustorf: Vorabendmesse
So. 31.5. Pfingsten, renovabiskollekte
8:30 Langenpreising: euChariStieFeier
18:00 Zustorf: Maiandacht
19:00 Langenpreising: Maiandacht
Mo. 1.6. Pfingstmontag
8:30 Zustorf: euChariStieFeier
10:00 Langenpreising: euChariStieFeier, amt f. † P. Bruno grzondziel u. P. erwin de la haye u. f. † herrn u. Frau Meininger u.
deren enkel andreas

Markt Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 28.5.
19:00 euChariStieFeier
Fr. 29.5.
19:15 auerbach: euChariStieFeier

So. 31.5. Pfingsten, Kollekte für renOVaBiS
10:00 euChariStieFeier
19:00 Maiandacht
Mo. 1.6. Pfingstmontag
10:00 euChariStieFeier
Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 31.5.
10:30 gottesdienst mit Pfarrerin regine Weller
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Erding

Die kommenden gottesdienste der evang.-Luth. Kirchengemeinde
erding:
So. 31.05.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst
10:30 erlöserkirche, gottesdienst
neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden während des gottesdienstes eine Mund-nasen-Maske tragen. Daher werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten, nach Möglichkeit selber eine solche
Maske mitzubringen.

Fa m ilienstützpu n kt Wa rten b erg
Leitung: Ursula Gänger Pädagogin M.A.
Bürgerhaus Wartenberg
Obere Hauptstr. 21, 85456 Wartenberg
Telefon: 0151 -23696476
E-Mail: familienstuetzpunkt@wartenberg.de

Oﬀene Sprechzeiten im Bürgerhaus:
Di. 15.00 – 17.00 Uhr und Do. 10.00 – 12.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Anfrage auch telefonisch oder per Email möglich

in Zusammenarbeit mit
Erziehungs- und Familienberatung Erding
Anmeldung, Infos und Terminvereinbarung:
Kathrin Jonas, Telefon: 08122 – 89205-30, E-Mail: erziehungsberatungsstelle@lra-ed.de
Sprechstunde in Wartenberg (nach Vereinbarung): Donnerstagnachmi,ag

Fa m i l ie n s t ü tz p u n kt W a rte n b e rg

Ihr Wegweiser bei allen Fragen und Sorgen rund um die Familie

bietet allgemeine Beratung (kostenlos und unbürokra+sch)
gibt Informa$onen zu bestehenden Angeboten in und um Wartenberg
stellt bei Bedarf Kontakt zu anderen Einrichtungen her
organisiert Begegnungs- und Bildungsangebote für Familien vor Ort
hat eine Außenstelle der Erziehungsberatung Erding

Erste Anlaufstelle für alle Familien
Wo finde ich Rat und Hilfe?
Wie schütze ich mein Kind vor Gefahren?
Wer betreut im No*all mein Kind

„Wer Kinder hat, hat viele Fragen”
= wir finden gemeinsam Antworten

gefördert
durch:

ebenso wird darum ersucht, sich im Laufe der Woche für einen der
beiden gottesdienste im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80
90) oder per e-Mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) anzumelden,
um sich einen Sitzplatz zu sichern. unter Beachtung der abstandsregeln stehen in der erlöserkirche nämlich lediglich 42 Plätze zur
Verfügung.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de.

TV–HiFi–SAT–Technik

H. Ettenhuber
Reparaturen - Antennenbau

Am Kleinfeld 5 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 /1011 · Mobil 0171/2781079

G
F

GNADLER
Meisterbetrieb

FRANZ

Installation & Heizungsbau

Wir beraten Sie gerne!

Am Spatzenberg 6
85456 Wartenberg
Tel. 0 87 62 / 72 18 53
Fax 0 87 62 / 72 18 54

· Gas
· Wasser
· Heizung · Solar

Sie möchten Ihr Haus, Grundstück oder Wohnung verkaufen?

PETER HUBER

Und suchen dafür eine regionale Expertin für Ihren Immobilienverkauf?
Ich bin für Sie da! Von der fachmännischen Wertermittlung, der
professionellen Vermarktung, über den Notar, bis zur Übergabe
Ihrer Immobilie. Alles in vertrauensvollen und diskreten Händen.

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Danner Anna-Elisabeth,
Ihre regionale, geprüfte MarktWert-Immobilienmaklerin,
a.danner@garant-immo.de, 0162/91 45 798

Bau- und Möbelschreinerei · innenausbau · Bauernmöbel

Fertigung von:
Fenster, türen, haustüren, innenausbau, treppen, Möbel
Verkauf und Montage von:
holzfenstern, alu-haustüren, Parkette

G AR A NT

gröppenweg 5 · 85465 Langenpreising · tel. 08762 / 404 · Fax 08762 / 9323

JOHANN WILD

erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst
Badplanung Modernisierungen . Solaranlagen
Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384 · Fax 9918

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

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

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

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 30./31.5., versieht
Dr. Wolfgang Rothneiger, heubergweg 3, Markt Schwaben, tel. 08121-3404
Den zahnärztlichen notdienst am Mo. 1.6., versieht
ZA Joachim Glasmacher, Johannisplatz 7, Dorfen, tel. 08081-93270
Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst

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
Autolackierung · Karosseriebau
Unfallinstandsetzung · Autoglas

Fachbetrieb Fahrzeuglackierung

norbert Strobl gmbh
Settelestr. 1 · 85456 Wartenberg
tel. 08762 3080 · Fax 08762 1630

www.stroblgmbh.com · n.strobl@stroblgmbh.com

www.garant-immo.de

Gartengestaltung

www.huber-peter-schreinerei.de · huberpe.01@t-online.de

Richard Heidenreich

Tel. 0871 / 430 417-0

IMMOBILIEN UNTERNEHMENSGRUPPE

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

29.5. 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
Sa. 30.5. Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So. 31.5. nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Mo. 1.6. 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
Di.
2.6. ursula-apotheke, Stadtplatz 7, Moosburg
apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, terminal 1,
München airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Mi.
3.6. 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
Do.
4.6. 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

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.

