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Das nächste mitteilungsblatt erscheint wieder am 4. september.

Fundsache

Folgender gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
31.07., am marktplatz in Wartenberg, geldbeutel 
anfragen richten sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Gemeinde Berglern
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„Eittinger Straße Zentrum – 1. Änderung“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Berglern hat in seiner öffentlichen sitzung vom
23.07.2020 die Änderung des o.g. Bauleitplans beschlossen und in
der sitzung vom 23.07.2020 den entwurf des architekturbüros Pe-
zold gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der geltungsbereich des
Bebauungsplans wird im süden durch die eittinger straße, im Wes-
ten durch die straße am altwasser und im norden durch den Berg-
weg begrenzt und ist aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der
Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Der entwurf des Bauleitplans sowie der entwurf der Begründung
liegen daher vom 24.08.2020 bis einschließlich 23.09.2020 im
Dienstgebäude (Bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-
ben werden.
Der inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 s. 1
BaugB auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.berglern.de veröffentlicht.
Der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durch-
führung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 BaugB.
nicht fristgerecht abgegebene stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
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1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
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Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
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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
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mittwoch                                     16 bis 18 uhr
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wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 Buchstabe e (DsgVO) i.V. mit § 3 BaugB und
dem BayDsg. sofern sie ihre stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

gemeinde Berglern
Wartenberg, 10.08.2020
gez. anton scherer, erster Bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
Fl.Nr. Teil 401, 3. Änderung und Umbenennung in „St. Martins-
straße“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat Langenpreising hat in seiner öffentlichen sitzung
vom 17.09.2019 die Änderung des o.g. Bauleitplans beschlossen
und in der sitzung vom 04.08.2020 den entwurf des architekturbü-
ros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. Der geltungsbe-
reich des Bebauungsplans wird im norden, Osten und süden von
der st.-martinsstraße und im Westen von einem grünstreifen be-
grenzt. 
Der geltungsbereich des Bebauungsplans ist zudem aus nachfol-
gendem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Der entwurf des Bauleitplans sowie der entwurf der Begründung
liegen daher vom 24.08.2020 bis einschließlich 23.09.2020 im
Dienstgebäude (Bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-
ben werden.
Der inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 s. 1
BaugB auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.langenpreising.de veröffentlicht.
Der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durch-
führung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 BaugB.
nicht fristgerecht abgegebene stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 Buchstabe e (DsgVO) i.V. mit § 3 BaugB und
dem BayDsg. sofern sie ihre stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten sie keine mitteilung über das ergebnis der

Prüfung. Weitere informationen entnehmen sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 10.08.2020
gez. Josef straßer, erster Bürgermeister

Die Gemeinde Langenpreising informiert:

Wegen abbruch- und neubau der strogenkanalbrücke muss in der
Zeit vom 17.08.2020 bis zum 23.12.2020 die Plattachmühlstraße
voll gesperrt werden. Die umleitung ist durch entsprechende Be-
schilderung ausgewiesen. siehe Lageplan. 
Wir bitten um Verständnis.

Bekanntmachung
Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) fur̈
das Vorhaben
Luc̈kenschluss Erding - Flughafen Mun̈chen und Walpertskirchener
Spange, PFA 4.2 (Stadtgebiet Erding), Bahn-km 12,535 bis Bahn-
km 18,300 der Strecke 5601 Markt Schwaben - Flughafen
Mun̈chen Term und Bahn-km 7,030 bis Bahn-km 8,955 der Strecke
5606 Abzw. Obergeislbach - Erding in der Stadt Erding mit trassen-
fernen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen in den Ge-
meinden Oberding, Kranzberg, Langenpreising und Fahrenzhausen

Das Vorhaben Luc̈kenschluss erding – Flughafen mun̈chen umfasst
den neubau einer zweigleisig elektrifizierten Bahnstrecke zwischen
dem Bf erding und dem Flughafen mun̈chen, eines abzweiges fur̈
die ub̈erregionale anbindung in richtung muḧldorf, eines neuen
haltepunktes fur̈ den ub̈erregionalen Verkehr in erding, die Verle-
gung des bestehenden Bahnhofs erding um ca. 700 m nach norden,
eines neuen Bahnhofes in schwaigerloh sowie einer abstell- und
Wendeanlage nördlich des gewerbegebietes schwaigerloh.
Der zweigleisige ausbau der strecke 5601 beginnt in altenerding
nördlich des Bahnub̈ergangs (BÜ) Parkstraße bei Bahn-km 12,5+35
und erfordert im Bereich des stadtparks erding am Kreuzungspunkt
mit der sempt eine Verbreiterung der bestehenden eingleisigen ei-
senbahnub̈erfuḧrung (eÜ) sempt (Bahn-km 12,8+32). im anschluss
an die eÜ sempt beginnt die trasse in tieflage abzutauchen. Dies
erfordert beidseitig stuẗzwände (Bahn-km 12,9+49 bis 12,9+89)
sowie ein trogbauwerk (Bahn-km 12,9+89 bis 13,1+69). im anschlie-
ßenden tunnel (Bahn-km 13,1+69 bis 14,1+90) wird die haager
straße, der abschnitt des beste-henden Bahnhofs erding und die
Dorfener straße bei annähernd gerader Linienfuḧrung unterfahren.
im weiteren Verlauf schwenkt die trasse dann im Bereich des
neuen, großteils in tieflage befindlichen stationsbauwerks erding
(Bahn-km 14,1+90 bis 14,4+31) in einem Linksbogen richtung nor-
den. im stationsbe-reich wird die anton-Bruckner-straße bei Bahn-
km 14,3+05 unterquert.
nördlich des stationsbauwerks beginnt ein dreigleisiges, zweizelli-
ges tunnelbauwerk (Bahn-km 14,4+31 bis 14,8+30), welches die



alte römerstraße (Bahn-km 14,5+50) sowie die sempt (Bahn-km
14,7+05) unterquert. Der tunnel beinhaltet neben der zweigleisigen
s-Bahnstrecke auch die eingleisige Walpertskirchener spange, die
im anschließenden trogbauwerk (Bahn-km 14,8+30 bis 15,1+10) in
die s-Bahnstrecke bei Bahn-km 15,0+90 einmun̈det.
im weiteren trassenverlauf wird, ub̈erwiegend in geländenaher
Dammlage liegend, ein zukun̈ftiger geh- und radweg in Form einer
eisenbahnub̈erfuḧrung (Bahn-km 15,7+59) gequert. anschließend
steigt die trasse und kreuzt den Fehlbach sowie die parallel dazu
verlaufende straße in den hacken ub̈er eine zweifeldrige eisen-
bahnub̈erfuḧrung (Bahn-km 16,2+05). im darauffolgenden, langge-
zogenen Linksbogen schwenkt die trasse nach Westen und umfährt
nördlich liegend ein Kiesabbaugebiet. anschließend verläuft die
trasse wieder in geländenaher Dammlage und wird ca. bei Bahn-
km 17,3+90 von der geplanten eD 99 (straße des Landkreises er-
ding) ub̈erquert. Die trasse im Planfeststellungsabschnitt 4.2 endet,
in Bun̈delung mit der eD 99 gefuḧrt, kurz vor der Kreuzung mit der
eD 19 bei Bahn-km 18,3+00.
Beginnend bei Bahn-km 7,0+30 taucht die eingleisige Walpertskir-
chener spange von Osten kommend in einem rechtsbogen in den
Voreinschnitt zum anschließenden trog (Bahn-km 7,4+71 bis
7,5+90) und tunnel (Bahn-km 7,5+90 bis 8,0+89) ab. Der abschnitts-
weise bergmännisch herzustellende tunnel unterquert die st 2084,
die B 388 sowie in teilweiser Bun̈delung die anton-Bruckner-straße
und endet an der neuen station erding (Bahn-km 8,0+89 bis
8,2+34).
nördlich des neuen stationsbauwerk erding beginnt die
Parallelfuḧrung und später die Vereinigung mit der s-Bahntrasse.
Der anschließende streckenverlauf sowie die dafur̈ erforderlichen
Bauwerke bis zum ende des Planfeststellungsabschnitts entspre-
chen dem zuvor beschriebenen.
Die Neubauten und Anpassungen umfassen
· Den aus- bzw. neubau der zweigleisigen s-Bahnstrecke markt

schwaben – Flughafen mun̈chen von Bahn-km 12,5+35 bis
18,3+00.

· Den neubau der eingleisigen Walpertskirchener spange von
Bahn-km 7,0+30 bis zur einfädelung in die s-Bahn bei Bahn-km
8,9+55.

· Die anpassung der außerhalb der sud̈lichen abschnittsgrenze lie-
genden technischen ausrus̈tung der strecke markt schwaben –
Bf mun̈chen Flughafen terminal von ca. Bahn-km 10,5+00 bis
12,5+35.

Die Planunterlagen stand: 10.07.2020 - bestehend aus Zeichnungen
und erläuterungen und eventuell weiteren unterlagen nach § 6
uVPg (a.F.) - liegen zur allgemeinen einsicht aus bei gemeinde Lan-
genpreising, marktplatz 8, 85456 Wartenberg, Zi. 116 in der Zeit
vom 31.08.2020 bis 30.09.2020 während der Dienststunden mo-mi
8:00-12:00 uhr und 13:30-15:00 uhr, Do 8:00-12:00 uhr und 13:30-
18:00 uhr, Fr 8:00-12:00 uhr.
Die einsichtnahme kann nur einzeln oder von Personen erfolgen,
die nach der Bayerischen infektionsschutzmaßnahmenverordnung
in der jeweils aktuell gul̈tigen Fassung dazu berechtigt sind, sich im
öffentlichen raum miteinander aufzuhalten. Dies gilt vorbehaltlich
etwaiger rechtlicher Änderungen bzw. einer etwaigen Lockerung
bestehender Beschränkungen. unklarheiten diesbezug̈lich können
selbstverständlich telefonisch bei der gemeinde Langenpreising
unter 08762 7309-180 abgeklärt werden.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben beruḧrt werden, kann
einwendungen gegen den Plan bis spätestens zwei Wochen nach
ablauf der auslegungsfrist, das ist bis zum 14.10.2020 schriftlich
oder zur niederschrift bei gemeinde Langenpreising, marktplatz 8,
85456 Wartenberg, Zi. 116 oder bei der regierung von Oberbayern
maximilianstraße 39, 80538 mun̈chen, Zi.nr.: 4122, erheben.
aufgrund der aktuellen situation durch die COViD-19-Pandemie ist
zur aufnahme der niederschrift telefonisch ein termin zu vereinbaren
- bei der gemeinde Langenpreising unter 08762 / 7309-180 in der

Zeit von montag bis mittwoch von 8:00 uhr – 12:00 uhr und
13:30 uhr – 15:00 uhr, Donnerstag von 8:00 uhr – 12:00 uhr und
von 13:30 uhr – 18:00 uhr, Freitag von 8:00 uhr – 12:00 uhr oder

- bei der regierung von Oberbayern unter 089 / 2176 3035 oder
089 / 2176 2189 in der Zeit von montag bis Donnerstag von 8:00
uhr - 12:00 uhr und von 14:00 uhr - 16:00 uhr, Freitag von 8:00
uhr - 12:00 uhr.

Die aufnahme der niederschrift bei der gemeinde Langenpreising,
marktplatz 8, 85456 Langenpreising kann nur einzeln oder von Per-
sonen erfolgen, die nach der Bayerischen infektionsschutzmaßnah-
menverordnung in der jeweils aktuell gul̈tigen Fassung dazu
berechtigt sind, sich im öffentlichen raum miteinander aufzuhalten.
Die aufnahme der niederschrift bei der regierung von Oberbayern,
maximilianstraße 39, 80538 mun̈chen, Zimmer 4122 kann ebenfalls
nur einzeln oder von Personen erfolgen, die nach der Bayerischen
infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils aktuell gul̈ti-
gen Fassung dazu berechtigt sind, sich im öffentlichen raum mitei-
nander aufzuhalten.
Dies gilt vorbehaltlich etwaiger rechtlicher Änderungen bzw. einer
etwaigen Lockerung bestehender Beschränkungen. unklarheiten
diesbezug̈lich können selbstverständlich auch bei der vorherigen te-
lefonischen terminvereinbarung abgeklärt werden.
Darub̈er hinaus besteht auch die möglichkeit, einwendungen elek-
tronisch unter der e-mail-adresse: 
bahn-anhoerungsverfahren@reg-ob.bayern.de einzureichen, sofern
diese (oder die e-mail) mit einer qualifizierten elektronischen sig-
natur versehen sind (§ 3a abs. 2 VwVfg). eine elektronische einle-
gung von einwendungen ohne qualifizierte elektronische signatur
wahrt die schriftform nicht und ist unzulässig.

I.
1. Fur̈ das o.g. Vorhaben hat die DB netz ag (Vorhabenträgerin) mit

antrag vom 11.04.2018 die Planfeststellung beantragt.
2. Über die Zulässigkeit des Vorhabens kann die Planfeststellungs-

behörde durch Planfeststellungsbeschluss entscheiden.
3. es wird ein Planfeststellungsverfahren gem. § 18 abs. 1 allgemei-

nes eisenbahngesetz (aeg) in Verbindung mit den §§ 72 ff des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfg) und in Verbindung mit
§ 9 des umweltverträglichkeitsgesetzes (uVPg) in der Fassung,
die vor dem 16. mai 2017 (a.F.) galt, durchgefuḧrt.

4. Zuständige Planfeststellungsbehörde ist das eisenbahnbundes-
amt gem. § 3 abs. 2 des gesetzes ub̈er die eisenbahnverkehrs-
verwaltung des Bundes (BeVVg). Das dazugehörige
anhörungsverfahren wird von der regierung von Oberbayern
durchgefuḧrt, § 21 der Verordnung ub̈er die Zuständigkeiten im
Verkehrswesen (ZustVVerk).

5. Fur̈ das Vorhaben wurde gem. § 3a uVPg (a.F.) die Pflicht zur
Durchfuḧrung einer umweltverträglichkeitspruf̈ung festgestellt.

6. Die gemäß § 9 abs. 1 nr. 1 uVPg (a.F.) auszulegenden unterlagen
(inkl. des uVP-Berichts) wurden der anhörungsbehörde am
17.07.2020 vorgelegt.

7. Verfahrensrelevante informationen können bei der regierung von
Oberbayern, sachgebiet 31.2, maximilianstraße 39, 80538
mun̈chen während der gesamten Verfahrensdauer und bei der
gemeinde Langenpreising während der Zeit der auslegung der
Planunterlagen eingeholt werden.

8. im rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden unter anderem
folgende unterlagen gem. § 9 abs. 1b uVPg (a.F.) ausgelegt:

Band      Blatt nr.     Bezeichnung
1            0                 anlagenverzeichnis
1            1                 erläuterungsbericht (inkl. anhang 1 bis 7)
3            12              unterlagen zur entwässerung, einschließlich
                                 erläuterungsbericht und zugehörige Pläne
5 + 6      15              Landschaftspflegerischer Begleitplan,
                                 einschließlich des erläuterungsberichts, 
                                 des Bestands- und Konfliktplans sowie 
                                 des maßnahmenplans
7            17              umweltverträglichkeitsstudie (uVs)
7            19              schalltechnische untersuchung
8            20              erschuẗterungstechnische untersuchung
8            21              gutachten zur elektromagnetischen 
                                 Verträglichkeit (emV-gutachten)
8            22.1           unterlagen zur geologie und geotechnik, 
                                 einschließlich der dazugehörigen Pläne
8            22.2           unterlagen zum Bodenverwertungs- und 
                                 entsorgungskonzept (BoVeK), einschließlich der
                                 dazugehörigen Pläne
8            22.3           gutachten zur hydrogeologie, einschließlich der
                                 dazugehörigen Pläne
8            23              Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WrrL)



9. Die Planunterlagen sind während des auslegungszeitraumes auch
auf folgenden internetseiten abrufbar:
stadt erding: www.erding.de
gemeinde Oberding: www.oberding.de
gemeinde Kranzberg: www.kranzberg.de
gemeinde Langenpreising: www.vg-wartenberg.de/langenpreising
gemeinde Fahrenzhausen: www.fahrenzhausen.de
Deutsche Bahn ag: https://www.bahnausbau-muenchen.de/er-
dinger-ringschluss-2-Ba-PFa.html
regierung von Oberbayern: 
www.regierung.oberbayern.bayern.de
uVP-Portal des Bundes: www.uvp-portal.de

II.
1. Die einwendungen sollen namen und anschrift des einwenders

enthalten, das betroffene rechtsgut bzw. interesse benennen und
die befur̈chteten Beeinträchtigungen darlegen. Bei eigentumsbe-
einträchtigungen sind möglichst die Flurstuc̈knummer und die ge-
markungen der betroffenen grundstuc̈ke anzugeben.
gem. § 73 abs. 4 satz 5 VwVfg können Vereinigungen, die auf
grund einer anerkennung nach anderen rechtsvorschriften be-
fugt sind, rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung
gegen die entscheidung nach § 74 VwVfg einzulegen, innerhalb
derselben Frist bei den vorgenannten Behörden schriftlich oder
zur niederschrift stellungnahmen zu dem Plan abgeben. aner-
kannte Vereinigungen nach § 3 des umwelt-rechtsbehelfsgeset-
zes (umwrg) erhalten durch die öffentliche Planauslegung
gelegenheit zur einsicht in die dem Plan zu grunde liegenden
(einschlägigen) sachverständigengutachten; sie können stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben, soweit sie durch das Vorhaben in
ihrem satzungsgemäßen aufgabenbereich beruḧrt werden.

2. Bei einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender texte eingereicht werden, ist ein unterzeichner mit
namen, Beruf und anschrift als Vertreter der ub̈rigen unterzeich-
ner fur̈ das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen
als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese angaben mus̈sen deutlich
sichtbar auf jeder mit einer unterschrift versehenen seite enthal-
ten sein, andernfalls können diese einwendungen unberuc̈ksich-
tigt bleiben.

3. mit ablauf der einwendungsfrist sind einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen titeln beruhen.
einwendungen und stellungnahmen der Vereinigungen sind nach
ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen. Der einwendungs-
ausschluss gilt fur̈ dieses Vorhaben, fur̈ das eine Pflicht zur um-
weltverträg-lichkeitspruf̈ung besteht, nur fur̈ das
Planfeststellungsverfahren (urteil des BVerwg vom 30.03.2017 –
7 C 17.15 -).

4. im rahmen der eu-Datenschutzgrundverordnung (DsgVO) vom
25.05.2018 möchten wir sie darauf hinweisen, dass ihre persön-
lichen Daten fur̈ die rechtmäßige abwicklung des Plan-feststel-
lungsverfahrens gespeichert und verarbeitet werden. mit der
erhebung von einwendungen erklären sie sich damit einverstan-
den.

5. Die regierung von Oberbayern behält sich vor, alle eingehenden
einwendungsschreiben einschließlich der darin enthaltenen per-
sönlichen angaben der Vorhabenträgerin zur stellungnahme zu-
zuleiten. soweit damit kein einverständnis besteht, erfolgt die
Zuleitung anonymisiert; ein etwaiger anonymisierungswunsch ist
vom einwendungsfuḧrer in seinem einwendungsschreiben aus-
druc̈klich zu erklären.

6. grundsätzlich werden rechtzeitig erhobene einwendungen und
stellungnahmen in einem termin erörtert, den die regierung von
Oberbayern noch ortsub̈lich bekannt machen wird. Die regierung
von Oberbayern kann jedoch gem. § 18a nr. 1 satz 1 aeg auf den
erörterungstermin verzichten. Der Verzicht wird nicht öffentlich
bekannt gegeben.

7. Der erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die einwen-
dungen erhoben haben bzw. – bei gleichförmigen einwendungen
– deren Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem erör-
terungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 solche
Benachrichtigungen vorzunehmen sind, sollen diejenigen, die ein-
wendungen erhoben haben, von dem erörterungstermin durch
öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die Vertre-

tung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmäch-
tigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu
den akten der anhörungsbehörde zu geben ist. Bei ausbleiben
eines Beteiligten in dem erörterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das anhörungsverfahren ist mit abschluss
des erörterungstermins und Übersendung der abschließenden
stellungnahme an das eisenbahnbundesamt beendet.

8. Durch einsichtnahme in den Plan, erhebung von einwendungen,
teilnahme am erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende aufwendungen werden nicht erstattet.

9. entschädigungsanspruc̈he, soweit ub̈er sie nicht in der Planfest-
stellung zumindest dem grunde nach zu entscheiden ist, werden
nicht in dem erörterungstermin, sondern in einem gesonderten
entschädigungsverfahren behandelt.

10. Über die einwendungen wird nach abschluss des anhörungs-
verfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die
Zustellung der entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

11. Vom Beginn der auslegung der Pläne im Planfeststellungsver-
fahren an, tritt gemäß § 19 aeg die Veränderungssperre auf den
vom Plan in anspruch genommenen grundstuc̈ken ein.

12. Diese Bekanntmachung wird gemäß § 27a VwVfg zusätzlich auf
der internetseite der gemeinde Langenpreising und der regie-
rung von Oberbayern bereitgestellt.

aktueller hinweis:
Die einsichtnahme der Planunterlagen bei der gemeinde Langen-
preising ist trotz der aktuellen COViD-19-Pandemie möglich. es wird
aber nochmals ausdruc̈klich auf die möglichkeit hingewiesen, die
Planunterlagen auf den in dieser Bekanntmachung genannten in-
ternetseiten abzurufen und einzusehen. Bei Fragen wenden sie sich
bitte an die zuständige anhörungsbehörde bei der regierung von
Oberbayern unter 089/2176 3035.

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Mittwoch, 19.08.2020, um 19:00 uhr findet im trachtenstadl
des VtV, thenner str. 62 in 85456 Wartenberg eine sitzung 

des marktgemeinderates Wartenberg 
mit folgender tagesordnung statt.

1. Zuschussantrag erzbischöfliches Ordinariat münchen
2. Zuschussantrag für die Orgelreinigung in der Pfarrkirche mariä

geburt
3. Zuschussantrag für sanierungsmaßnahmen am Pfarrheim War-

tenberg
4. Zuschussantrag  für sanierungsmaßnahmen an der raumschale

der Kirche auerbach
5. Zuschussantrag evang.-Luth. Kirchengemeinde
6. Bericht aus den ausschüssen und aus sitzungen von gemeinschaf-

ten und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher sitzung deren

geheimhaltungsgrund entfallen ist
8. Bekanntgaben und anfragen
9. genehmigung der niederschrift über die öffentliche sitzung vom

22.07.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche sitzung statt.

Wartenberg, 07.08.2020
gez. Bernd scheumaier, Dritter Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit im Verfahren zur Ertei-
lung einer vorzeitigen Baugenehmigung im Geltungsbereich des
Bauleitplans „Pesenlern – Teilabschnitt Ost“ nach § 33 Abs. 3 S. 2
BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen sit-
zung vom 13.09.2016 die aufstellung des Bebauungsplans Pesen-
lern im Verfahren nach § 13a BaugB beschlossen. im Verfahren zur
erteilung einer vorzeitigen Baugenehmigung nach § 33 BaugB wird



für den teilabschnitt Ost des Bebauungsplans der betroffenen Öf-
fentlichkeit gelegenheit gegeben, innerhalb einer angemessenen
Frist stellung zu nehmen. in der sitzung vom 13.07.2020 hat der
Bau-, umwelt- und Verkehrsausschuss den entwurf des Bebauungs-
plans Pesenlern für den teilabschnitt Ost gebilligt und zur auslegung
gem. § 33 abs. 3 s. 2 BaugB bestimmt. Der geltungsbereich des Be-
bauungsplanteilabschnitts schließt im norden mit dem hupferstingl-
weg und im süden mit dem Feldweg im ridinger moos ab. im
Westen wird der geltungsbereich durch die straße Pesenlern be-
grenzt. im Osten verläuft die grenze des geltungsbereichs des Be-
bauungsplans hinter der häuserreihe der straße Pesenlern. Der
geltungsbereich des Bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem
Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Der entwurf des Bauleitplans sowie der entwurf der Begründung
liegen daher vom 24.08.2020 bis einschließlich 23.09.2020 im
Dienstgebäude (Bauamt, Zimmer 219) der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg zu jedermanns einsicht öffentlich aus. stellung-
nahmen können während dieser Frist schriftlich oder während der
Dienstzeiten zur niederschrift abgegeben werden.
Der inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 s. 1
BaugB auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.wartenberg.de veröffentlicht.
Der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren soll ohne Durch-
führung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4 aufgestellt werden,
vgl. § 13a abs. 3 nr. 1 BaugB.
nicht fristgerecht abgegebene stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist. 
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 Buchstabe e (DsgVO) i.V. mit § 3 BaugB und
dem BayDsg. sofern sie ihre stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

markt Wartenberg
Wartenberg, 11.08.2020
gez. Carla marx, Zweite Bürgermeisterin
             

Telefonische Seniorensprechstunde

Die seniorenreferenten bieten für den telefonischen Kontakt im
september diesen termin an:
• Donnerstag, 17. September 2020, 18-19 uhr

Einsatz der Kehrmaschine

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: 36. KW

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 3.9.
Wartenberg C Freitag, 4.9.
Wartenberg D Dienstag, 18.8. 
Berglern montag, 7.9.
Langenpreising 2 Dienstag, 18.8.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/semptablass)
Langenpreising 1 Dienstag, 8.9.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern,                                                                   Donnerstag, 20.8.
Langenpreising 1,                                                        mittwoch, 19.8.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                    Donnerstag, 20.8.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/semptablass)
Wartenberg a                                                                  Dienstag, 8.9.
Wartenberg C                                                                 mittwoch, 9.9.
Wartenberg B                                                           Donnerstag, 20.8.

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 15.8. mariä aufnahme in den himmel
8:30 Festgottesdienst mit Weihe der Kräuterbüschel
So. 16.8.  
10:00 euCharistieFeier
Di. 18.8.
19:00 niederlern: euCharistieFeier
So. 23.8.
10:00 euCharistieFeier

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 12.8. sel. Karl Leisner, Priester, märtyrer u. hl. Johanna Franziska

v. Chantal
19:00 messfeier, amt f. † alois u. maria Weiß u. Verw. v. Josef Weiß,

f. † Josef u. Franziska senftl, f. † angeh. d. Familien richts-
feld/steiner u. f. † Cäcilie u. amalie greimel

NICHTAMTLICHER TEIL



Sa. 15.8. mariä aufnahme in den himmel, 
Kollekte für Blumenschmuck
8:30 Festgottesdienst, Kräuterbüschelweihe und Verkauf, amt f. †

gertrud hutzler v. ehem. u. Kindern
10:00 Wortgottesfeier mit Kräuterbüschelweihe und Verkauf
So. 16.8.
8:30 Zustorf: euCharistieFeier, amt f. † ehem. v. anna nowak,

f. † tante resi, Kathi heilmeier, deren elt. u. Verw. v. gertraud
heislmeier, f. † tante maria Voithenleitner v. d. neffen, f. †
elt., schwiegerelt., schwester u. tante v. heinrich reimer, f.
† ehem. Josef huber v. anni huber, f. † Vater Josef huber v.
helmut u. Christine u. f. † elt. u. schwester elisabeth reif v.
anni huber

10:00 euCharistieFeier, amt f. † Onkel u. tanten, † elt. u. schwie-
gerelt. v. anna gruber

Mi. 19.8. hl. Johannes eudes, Priester, Ordensgründer
19:00 messfeier, amt f. † adolf u. Franziska Wirth u. gerhard mi-

chel, f. † Fritz schwab, irmgard Ott, Jakob senftl, helga
schwinghammer, zu ehren d. hl. engel, f. leb. u. † angeh. d.
Familien michel u. Wirth, z. ehren des hl. Josef u. f. † ehe-
mann Fritz schwab

Sa. 22.8. maria Königin
19:00 Vorabendmesse, amt f. † elt., großelt., Verw. u. Bekannte v.

maria reindl u. f. † ehefr., Bruder, schwägerin u. schwager v.
andreas Brandlmeier

So. 23.8.
8:30 euCharistieFeier, amt zum 8. todestag v. Josef reindl
8:30 Zustorf: euCharistieFeier, amt f. leb. u. † angeh. d. Familie

gruber

Markt Wartenberg
Urlaub zu Hause – Urlaub im eigenen Garten

Corona bedingt werden viele ihren urlaub in diesem Jahr zu hause
oder in der näheren umgebung verbringen. Da bietet sich doch
auch der eigene garten an.
Der Obst- und gartenbauverein Wartenberg plant, zu dem thema
„urlaub im eigenen garten“ einen eigenen Fotokalender herauszu-
geben, der dann an die mitglieder ende des Jahres kostenlos verteilt
wird.
Für die Fotos bitten wir um die mithilfe der Wartenberger Bürge-
rinnen und Bürger. halten sie ihren „urlaub im eigenen garten“
bildlich fest und schicken sie uns ihre Fotos, schnappschüsse, etc.
unter angabe des vollständigen namens per mail an die adresse
kalender@ogv-wartenberg.de.
mit den senden an unsere mailadresse erklären sie, dass sie urhe-
ber der Fotos und mit der Veröffentlichung im geplanten Kalender,
auf unserer homepage und im gartlerbrief 2021 einverstanden
sind. selbstverständlich werden ihre dann verwendeten Bilder na-
mentlich gekennzeichnet.
unter den einsendungen wird eine kleine Jury die Fotos für den Ka-
lender aussuchen und drei kleine Preise verteilen.
Wir freuen uns auf ihre einsendungen.

august groh, 1. Vorsitzender

Absage Ochsengrillfest

Werte gäste unseres beliebten Ochsengrillfestes,
aufgrund der derzeit gul̈tigen hygienevorschriften im Zusammen-
hang mit der COViD-19 Pandemie und der unsicheren Lage in nächs-
ter Zukunft, muss leider auch das Ochsengrillfest der st. ulrich
schützen Pesenlern e.V. in diesem Jahr abgesagt werden.
Bleibt´s gsund! Die Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 13.8. hl. Pontianus, Papst u. hl. hippolyt, Priester, märtyrer
19:00 euCharistieFeier
Fr. 14.8. hl. maximilian maria Kolbe, Ordenspriester, märtyrer
19:15 auerbach: euCharistieFeier
Sa. 15.8. mariä aufnahme in den himmel
10:00 euCharistieFeier mit Weihe der Kräuterbüschel
So. 16.8.
8:30 euCharistieFeier
Mi. 19.8. hl. Johannes eudes, Priester
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 20.8. hl. Bernhard v. Clairvaux, abt
19:00 euCharistieFeier
Fr. 21.8. hl. Pius X., Papst
19:15 holzhausen: euCharistieFeier
Sa. 22.8. maria Königin
16:00 auerbach: Dankandacht zur goldenen hochzeit v. georg u.

Karin gruber
So. 23.8.
10:00 euCharistieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 16.8.
10:30 gottesdienst mit Pfarrer steffen Barth
So. 23.8.
9-18 Offene Kirche
So. 30.8.
9-18 Offene Kirche
So. 6.9.
10:30 gottesdienst mit abendmahl mit Pfarrerin regine Weller

Gottesdienst der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 16.8.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst 
So. 23.8.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst
So. 30.8.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl

neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske
tragen. Daher werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten,
nach möglichkeit selber eine solche maske mitzubringen. 
Bitte informieren sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de. 





Heizungsbau & Sanitärinstallation
Solaranlagen – Wärmepumpen – Gasheizungen

Kundendienst

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.      14.8.  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
sa.     15.8.  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
so.     16.8.  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
mo.   17.8.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       18.8.   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
mi.      19.8.   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
Do.      20.8.   sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Fr.      21.8.  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.     22.8.  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.     23.8.  nikolai-apotheke, Wartenberg, strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.   24.8.  rathaus-apotheke, erding, im semptPark, Pretzener str. 10
                    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
Di.       25.8.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.      26.8.   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.      27.8.   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
Fr.      28.8.  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
sa.     29.8.  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
so.     30.8.  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
mo.   31.8.  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
Di.          1.9.   sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.        2.9.   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
Do.        3.9.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

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

GmbH
Heimstraße 6

85456 Wartenberg
Tel. 08762/2733

Neueröffnung!!!
kosmetische & medizinische Fußpflege

Studio Kerstin Ankele
Tel. 0176 / 60972444

Untere Bergstr. 31 · 85456 Wartenberg
Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung

k.ankele@gmx.net

Malerbetrieb Peter GmbH
Pfarrweg 1  -  85465 Zustorf

Tel. 08762 /3650  -  Mobil 0171 /8021017

Suchen zuverlässigen Mitarbeiter

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 15./16.8., versieht

Dr. Christoph Puschmann, Kirchlerner Weg 6, taufkirchen/Vils, tel. 08084-3834
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 22./23.8., versieht

Dr. Helmut Empl, marktplatz 5, Wartenberg, tel. 08762-1351
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 29./30.8., versieht

Dr. Gabriela Dorlöchter-Britz, Katharina-Fischer-Platz 3, erding, tel. 08122-187140

sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 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.


