
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
11.08., Wartenberg, Schlüssel
12.08., Schachtelberg, handy
20.08., rockelfing, Schlüssel
20.08., Langenpreising bei der raiffeisenbank, Damenfahrrad
31.08., Wartenberg beim rathaus, Damenfahrrad
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Montag, 14.09.2020, um 19:00 uhr findet im Foyer des rat-

hauses Wartenberg, 85456 Wartenberg eine Sitzung der Schulver-
bandsversammlung mit folgender tagesordnung statt.

1. genehmigung der niederschrift vom 16.06.2020
2. bericht des Schulleiters
3. bericht des Schulverbandsvorsitzenden
4. Jahresrechnung 2019
4.1 Jahresrechnung 2019 - Vorlage der Jahresrechnung
4.2 Jahresrechnung 2019 - haushaltsub̈erschreitungen
5. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

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

Wartenberg, 27.08.2020
Christian pröbst, Schulverbandsvorsitzender

Abschluss der Naturschutzfachkartierung im Landkreis Erding

nach zweijähriger Kartierarbeit hat das bayerische Landesamt fur̈
umwelt (Lfu) die Lebensraumerfassung wildlebender tier- und
pflanzenarten im Landkreis erding abgeschlossen. im Zentrum stan-
den die Vorkommen aus den artengruppen der Vögel, reptilien,
amphibien, Libellen, tagfalter, heuschrecken und ausgewählter
pflanzen.
um die Vorkommen dieser artengruppen ub̈erpruf̈en zu können,
wurden anhand fachlicher Kriterien untersuchungsflächen ausge-
wählt und anschließend im gelände unter die Lupe genommen. in
den Jahren 2018 und 2019 konnten ca. 8000 nachweise verschie-
dener tier- und pflanzenarten erbracht werden. Die ergebnisse der
geländearbeiten sind in die Datenbank der artenschutzkartierung
am Lfu eingearbeitet. Sie finden bei planungsvorhaben beruc̈ksich-
tigung und stellen eine entscheidungsgrundlage fur̈ effiziente maß-
nahmen zum artenschutz, wie z.b. bei der Landschaftspflege, dar.
Die naturschutzfachkartierung hat weder das Ziel noch die mög-
lichkeiten, Flächen unter Schutz zu stellen oder grundstuc̈ksei-
gentum̈ern bestimmte bewirtschaftungsweisen vorzuschreiben. Sie
ist lediglich eine bestandsaufnahme und erfasst eine fachlich
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erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
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begrun̈dete auswahl an Flächen, die fur̈ den naturschutz und die
biodiversität bedeutsam und erhaltenswert sind. mögliche ein-
schränkungen in der bewirtschaftung der Flächen ergeben sich aus-
schließlich aus bestehenden gesetzlichen Vorgaben.
Datenanfragen können an die Datenstelle des Lfu unter der e-mail:
datenstelle@lfu.bayern.de gestellt werden.
Weitere informationen zur naturschutzfachkartierung finden Sie
auf der homepage des Lfu unter: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/artenschutzkartierung/natur-
schutzfachkartierung/index.htm

Claus Kumutat, präsident, bayerisches Landesamt fur̈ umwelt

Defibrillatoren

ein Defibrillator (Schockgeber) ist ein technisches medizinprodukt,
das die aufgabe hat, das herz mit elektrischen impulsen zu versor-
gen. Dadurch kann einerseits der herzschlag aktiviert und anderer-
seits der korrekte rhythmus wiederhergestellt werden. Das gerät
kommt zur anwendung, wenn ein bedrohlich schneller herzschlag

oder das lebensgefährliche Kammerflimmern vorliegen. um diese
herzrhythmusstörungen zu beenden, sind elektrische Schocks ge-
eignet. hierbei kommt es auf jede minute an! 
Die Standorte der Defibrillatoren im gebiet der Verwaltungsgemein-
schaft:
Markt Wartenberg
- bei der Vr-bank, marktplatz 14, Wartenberg
- pfarrkirche, Obere hauptstraße 10, Wartenberg
Gemeinde Langenpreising
- SV Langenpreising, Deutlmooser Str. 14, Langenpreising
- SV Zustorf, angerstraße 10, Zustorf

„Bitte zurückschneiden“

Wir möchten alle haus- und grundbesitzer bitten, zu prüfen, ob Ver-
kehrszeichen, Ortstafeln, hinweisschilder, Straßenlampen usw. zu-
gewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist.
hecken, Sträucher und bäume an Straßen, Wegen und gehwegen
sollten rechtzeitig zugeschnitten werden, damit eine nutzung des
Verkehrsraums für alle Verkehrsteilnehmer gefahrlos möglich ist. 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.

Fur̈ den Fachbereich i ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle in Vollzeit zu besetzen

Mitarbeiter (m/w/d) im Einwohnermeldeamt

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabengebiet gehören insbesondere 
•   Selbstständige erledigung aller im einwohnermeldeamt anfallenden aufgaben
•   bearbeitung von ausweis- und passangelegenheiten
•   beglaubigung von abschriften, ablichtungen und unterschriften
•   mitwirkung bei Wahlen
•   bearbeitung von gewerbemeldungen
•   bearbeitung von vorläufigen gaststättenerlaubnissen
•   bearbeitung von Veranstaltungsanzeigen
•   mitwirkung bei rentenangelegenheiten
•   Vertretung der Servicestelle

Wir erwarten von Ihnen insbesondere
•   eine abgeschlossene berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r (alternativ: bL i)
•   gute eDV-Kenntnisse in den gängigen microsoft-Office-anwendungen
•   gute schriftliche und mun̈dliche ausdrucksweise
•   Kommunikations- und teamfähigkeit sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
•   Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Wir bieten Ihnen unter anderem
•   bezahlung nach dem tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
•   ein unbefristetes arbeitsverhältnis
Fragen
bitte an das personalamt, Frau horn, tel.: 08762 / 7309 - 190
Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mög-
lichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 10.09.2020 als eine PDF-Datei mit dem betreff „mitarbeiter einwohner-
meldeamt“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung mitarbeiter einwohnermeldeamt
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-
wartenberg.de. mit der Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. 
Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/ver-
waltungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.



beachten Sie das sog. „Lichtraumprofil“, das von allen grundstücks-
eigentümern einzuhalten ist, deren grundstücke an öffentlichen
Straßen sowie geh- und radwegen angrenzen.
Der pflanzenwuchs sollte bis zu einer höhe von 2,50 metern nicht
über den geh- und radweg ragen. grenzt das grundstück direkt an
eine öffentliche Straße, muss über der gesamten Fahrbahn ein Licht-
raum von 4,50 metern frei bleiben.

Gemeinde Langenpreising
Straßenkehrung

in der Kalenderwoche 37 (07.09. – 11.09.2020) werden die Straßen
in der gemeinde Langenpreising durch die Firma Wurzer gekehrt. 
Die grundstückseigentümer werden gebeten, die gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim parken der autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können. 

Würdigung außergewöhnlicher Leistungen und Abschlüsse im Rah-
men der Bürgerversammlung 2020

Die gemeinde Langenpreising zeichnet auch in diesem Jahr wieder
im rahmen der bürgerversammlung im november 2020 gemein-
debürger aus, die im Schuljahr 2019/2020 außergewöhnliche schu-
lische oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem
notendurchschnitt bis einschließlich 1,9 erzielen konnten.
Vorschläge können im Vorzimmer der gemeinde Langenpreising bei
Frau Schindlbeck (1. Stock Zimmer nr. 116) bzw. auch gerne per e-
mail unter info@langenpreising.de eingebracht werden. Vorausset-
zung ist das einverständnis des zu ehrenden und die Vorlage eines
geeigneten nachweises (zb. Zeugnis).

gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.

Fur̈ den Fachbereich ii Finanzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle, befristet auf fun̈f Jahre, in Vollzeit
oder teilzeit mit mindestens 28 Wochenstunden zu besetzen:

Mitarbeiter (m/w/d) in der Finanzverwaltung

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabengebiet gehören insbesondere 
•   Vermögenserfassung und -verwaltung, insbesondere Fortfuḧrung der im aufbau befindlichen Vermögensbuchfuḧrung
•   Fuḧrung der anlagenachweise
•   bewertung des anlagevermögens

Wir erwarten von Ihnen insbesondere
•   eine abgeschlossene berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r (alternativ: bL i)
•   Fachkenntnisse und berufserfahrung auf dem gebiet des öffentlichen rechts, insbesondere kommunales haushalts- und 
     Kassenwesen (Kameralistik) gute eDV-Kenntnisse in den gängigen microsoft-Office-anwendungen
•   gute schriftliche und mun̈dliche ausdrucksweise
•   Kommunikations- und teamfähigkeit sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
•   Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Wir bieten Ihnen unter anderem
•   eine vielseitige und verantwortungsvolle tätigkeit
•   bezahlung nach dem tarifvertrag fur̈ den öffentlichen Dienst
Fragen
bitte an das personalamt, Frau horn, tel.: 08762 / 7309 - 190
Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mög-
lichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 10.09.2020 als eine PDF-Datei mit dem betreff „mitarbeiter Finanzver-
waltung“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung mitarbeiter Finanzverwaltung
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-
wartenberg.de. mit der Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. 
Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/ver-
waltungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.



Aufräumaktion „Ramadama“

am Samstag, 19.9. findet die jährliche aufräumaktion „ramadama“
statt. es werden alle Ortsvereine gemeinsam mit ihren Jugendab-
teilungen und die Langenpreisinger bürger/-innen um mithilfe ge-
beten. auch Kinder sind willkommen, sollten aber aus
Sicherheitsgründen von einem erwachsenen begleitet werden. Si-
cherheitswesten, handschuhe und festes Schuhwerk vermeiden
dabei unfälle. Zudem wird darauf hingewiesen, die bekannten hy-
giene- und abstandsregelungen (masken) zu beachten und einzu-
halten.
treffpunkt Langenpreising: um 9 uhr am bauhof Langenpreising
Deutlmooser Straße 27, 85465 Langenpreising
treffpunkt Zustorf: um 9 uhr vor dem Landgasthof Lintsche, St. Ste-
fansplatz 14, 85465 Zustorf
Die aufräumaktion wird um ca. 11 uhr abgeschlossen sein. an-
schließend spendiert die gemeinde Langenpreising eine brotzeit als
Dank für die mithilfe.

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Mittwoch, 09.09.2020, 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. antrag CSu auf gründung eines arbeitskreis gesundheit
2. antrag der FW auf bau eines Ärztehauses in Wartenberg
3. außenanlagen altes Schulhaus, bau eines Spielplatzes
4. neuerlass der erschließungsbeitragssatzung
5. erhöhung messzeiten ZVKÜ fließender Verkehr
6. Übertragung Zuschuss tSV in das haushaltsjahr 2021
7. gesundheitsregion plus; abfrage zum pflegekrisendienst
8. bericht Verkehrsschau
9. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

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

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
11. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 19.08.2020
12. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 28.08.2020
gez. Christian pröbst, erster bürgermeister

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 

gemäß §art. 15 VwZVg wird der gewerbesteuerbescheid vom
16.05.2018 des marktes Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Warten-
berg – Finanzadresse: 16623-1 der
Firma
rn elektro gbr
(letzte bekannte meldeanschrift)
hans-nikolau-Weg 4
85456 Wartenberg
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte person postalisch nicht zu
erreichen ist.
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung im amtli-
chen mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zu-
ständig für den markt Wartenberg.
Der gewerbesteuerbescheid liegt im Fachgebiet Finanzen der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg, marktplatz 8, Zimmer 216,
85456 Wartenberg für den empfänger aus und kann dort vom emp-
fänger zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.
Der bescheid gilt ab dem tag als zugestellt, an dem seit dem tage
der Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung beginnen Fristen zu laufen, nach
deren ablauf rechtsverluste drohen können.

aLLgemeine ÖFFnungSZeiten
montag - Freitag:          08.00-12.00 uhr 
Donnerstag: zusätzlich 13.30-18.00 uhr

Wartenberg, den 22.07.2020
gez. Christian pröbst, erster bürgermeister – markt Wartenberg

Häckslertermin Wartenberg

Dienstag 15.09.2020
Wir bitten um beachtung, dass termine nur im rahmen des be-
schränkten Kontingents vergeben werden können. anmeldungen
werden von Frau hänsel bis einschließlich 11.09.2020 bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg unter tel. 08762/7309-120 oder
per email sandra.haensel@vg-wartenberg.de entgegen genommen. 
eine zeitliche ankündigung kann leider niCht erfolgen. 

Merkblatt fur̈ den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding

als weitgreifende maßnahme der abfallvermeidung bietet der
Landkreis erding die Zerkleinerung von holzigen gartenabfällen
durch den häckselservice an. um einen reibungslosen einsatz des
Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt erding
hierzu einige wichtige informationen.
grundsätzliches:
· grundsätzlich wird die Dienstleistung nur fur̈ private hausgärten

erbracht, die eine Veranlagung mit hausmul̈ltonnen besitzen und
die sich fur̈ den häckseldienst angemeldet sind. Fur̈ Forsthölzer
kann die Leistung nicht in anspruch genommen werden!

· Jeder hausgarten wird nur einmal je häckselaktion angefahren –
auch dann, wenn die maximale häckseldauer nicht ausgeschöpft
ist.

· Die maximale häckseldauer beträgt pro einsatzort 10 minuten.
· Kosten fur̈ einen länger dauernden einsatz werden direkt zwi-

schen Leistungsempfänger und häckselunternehmer abgerech-
net.

· eine anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist grundsätzlich nur in absprache mit dem Fachbereich
abfallwirtschaft im Landkreis erding möglich.

Der häckseldienst des Landkreises erding ist eine kostenintensive
Leistung, die aus dem abfallgebuḧrenhaushalt bezahlt wird. um
eine zug̈ige und damit kostensparende abwicklung zu gewährleisten
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
· Der häckslereinsatz erfolgt nur fur̈ angemeldete grundstuc̈ke. Die

Leistung wird nicht fur̈ grundstuc̈ke erbracht, die erst am häck-
seltag vom grundstuc̈kseigentum̈er oder dessen beauftragten ge-
nannt werden.

· Die Zufahrt zum einsatzort sollte entsprechend dimensioniert
sein. Die mindestzufahrtsbreite beim großhäcksler 4,0 m. Kurven
mus̈sen 5,0 m breit sein.

· Das häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu haufwer-
ken so aufgeschichtet sein, dass die hölzer ohne großen aufwand
entnommen werden können. Die hölzer gelten als nicht häcksel-
bar, wenn sie mit Lastwagen oder anhängern abgekippt oder mit
Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl fur̈ die höhe
des haufwerkes: 1,0 m.

· es dur̈fen keine Wurzelstöcke zum häckseln bereitgelegt werden.
· bäume sind entsprechend auszuasten.
· um den häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass

sich keine Fremdstoffe in den haufwerken befinden. besonderes
augenmerk gilt hierbei metallen und Steinen.

· es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges
material bereitzulegen. Krautiges oder Komposthaufen bzw. gras-
schnitt, Laub, Schilf, topf- und gemus̈epflanzen sind ungeeignet.

· Die haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, telefonleitungen oder unter bäumen bereitgestellt
werden.

· Das häckselgut muss auf den grundstuc̈ken so bereitgestellt wer-
den, dass es von öffentlichen grundstuc̈ken aus aufgenommen



und gehäckselt werden kann. privatgrundstuc̈ke werden grund-
sätzlich nicht befahren.

Liegen die genannten bedingungen bei eintreffen des häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pun̈ktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein an-
spruch auf nachleistung. Dafur̈ bitten wir um Verständnis.
Weitere auskun̈fte erhalten Sie von der abfallwirtschaft im Land-
ratsamt erding,  08122/58-1152 oder -1151
herausgeber: Landkreis erding, alois-Schießl-platz 2, 85435 erding

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 bergstraße, Weiher-
feld, Wittelsbacherring
nächster Kehrtermin ist: 39. KW
Tour 2
aufhamer Straße (West), am bründlhof, am Spatzenberg, am Wäld-
chen, birkenstraße, Dr.-Selmair-ring, eichenstraße, emil-amer-
Straße, Färberstraße, Fichtenstraße, gartenstraße, heimstraße,
Lindenstraße, nikolaibergstraße, pfründeplatz, rockelfing, Settele-
straße, Sudetenstraße, Zieglerweg, Zustorfer Straße
nächster Kehrtermin ist: 38. KW

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 3.9.
Wartenberg C Freitag, 4.9.
berglern montag, 7.9.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Langenpreising 1 Dienstag, 8.9.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                  Dienstag, 8.9.
Wartenberg C                                                                 mittwoch, 9.9.

Gemeinde Berglern
Ortsverschönerungsverein Berglern

Die Obstpresse des Ortsverschönerungsvereins berglern geht ab
Samstag 28.8. in betrieb. anmeldung bei Lilly neumeier, tel.
08762/1030 jeweils bis Donnerstagabend.  Keine erhitzung und ab-
füllung des Saftes, nur pressen!

Wallfahrerverein Berglern

am 12. und 13.9. ist die Fußwallfahrt nach altötting. treffpunkt ist
am Samstag, 12.9. um 5 uhr in der pfarrkirche berglern.
anmeldung bitte sobald als möglich bei Josef Stangl, tel. 6261 oder
irmi Faltlhauser, tel. 0160/8379662. anmeldeschluss ist am 8.9.

ihre pilgerführer Josef Stangl & irmi Faltlhauser

Ordentliche Mitgliederversammlung des SV Eintracht Berglern

Der SV eintracht berglern lädt alle seine mitglieder zur ordentlichen
mitgliederversammlung am Samstag, 12.9., um 19:30 uhr im Sport-
heim ein.
tagesordnung:
1. begrüßung 
2. gedenken an verstorbene mitglieder
3. Jahresbericht
4. berichte aus den abteilungen
5. Kassenbericht
6. Kassenprüfer & entlastung der Vorstandschaft
7. ehrungen
8. investitionen
9. Wünsche und anträge (anträge sind schriftlich einzureichen, bis

eine Woche vor der mitgliederversammlung)

mit sportlichen grüßen
Franz Knittler, 1. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung der FWG Berglern

Die FWg berglern lädt alle seine mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung am Sonntag, 13.9., um 19:30 uhr in die Sportgaststätte
berglern ein. 
tagesordnung:
1. begrüßung 
2. bericht des Ortsvorsitzenden 
3. bericht des Schatzmeisters
4. bericht der Kassenprüfer und antrag auf entlastung der Vorstand-

schaft
5. neuwahlen
6. personelle angelegenheiten
7. Verabschiedung der ausgeschiedenen gemeinderäte
8. Wünsche und anträge
auf Dein Kommen freut sich

markus geier, Ortsvorsitzender der FWg berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 5.9. Corona-Kollekte
19:00 euChariStieFeier
So. 6.9. Weltkirchlicher Sonntag der Solidarität (Corona-Kollekte)
8:30 euChariStieFeier
Mi. 9.9. hl. petrus Claver, Ordenspriester 
19:00 pgr-Sitzung im pfarrhaus

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 4.9.
17:00 anbetung - gebetstag der pfarrei
So. 6.9. Corona-Kollekte
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. leb. u. † angeh. d. Fam.

gruber
10:00 euChariStieFeier, amt f. † elt. thomas u. berta metz,

Freunde, Verw. u. Schulfreunde v. magdalena heilmeier u. f.
† ehem., elt. u. Verw. v. rita gomm

Mi. 9.9. hl. petrus Claver, Ordenspriester
19:00 messfeier, amt f. † Senioren aus Langenpreising

Verstorben aus unserem pfarrverband ist Frau rita hunder, Frau au-
guste Schneider und herr martin beibl aus Langenpreising und Frau
Walburga Stanglmeier aus Zustorf.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

NICHTAMTLICHER TEIL



Markt Wartenberg
Veranstaltungen im Trachtenstadl

Leider hat sich die Lage bezüglich der Corona-pandemie noch nicht
so entspannt, wie wir uns das erhofft haben. So müssen wir schwe-
ren herzens auch unseren Volkstanznachmittag, den wir am 6. Sep-
tember geplant hatten, und das Kirtafest am 18. Oktober absagen.
Wir wünschen unseren mitgliedern, Freunden und unterstützern
des Vereins gute gesundheit und viel geduld.

Fahrradausflug des OGV Wartenberg

Coronabedingt muss der Vereinsausflug heuer ausfallen. als ersatz
wollen wir am Sonntag, 6.9. mit dem Fahrrad nach Freising radeln
und dort den Weihenstephaner Staudengarten besuchen. auf dem
nachhause werden wir im biergarten auf dem Weihenstephaner
berg rast machen. treffpunkt ist um 12:30 uhr am marktplatz in
Wartenberg. Dazu sind Sie herzlichst eingeladen.

august groh, 1. Vorsitzender

Virtueller Stammtisch des FDP Kreisverbandes Erding

Montag, 7.9., ab 19:30 uhr.
als hauptredner können wir online zugeschaltet martin hagen, un-
seren Fraktionsvorsitzenden der FDp im bayerischen Landtag be-
grüßen. 
martin hagen, spricht u.a. über die aktuellen herausforderungen
im Landtag, Oppositionsthemen in den nächsten monaten und den
ausbau der Digitalisierung an Schulen und Videokonferenzsystemen
in behörden. 
nehmen Sie an meinem meeting per Computer, tablet oder
Smartphone teil. nichtmitglieder und interessierte sind herzlich ein-
geladen. Zugangscode unter: www.fdp-wartenberg.de/termine

auf ihre teilnahme freut sich
der FDp Ortsverband Wartenberg und FDp Kreisverband erding

„Mitzi Irsaj – Nix mit Amore“

ist dieses Jahr der langersehnte italienurlaub ausgefallen? haben
sie einfach Sehnsucht nach dem Flair des mediterranen Lebens?
Oder möchten sie einfach mal wieder einen schönen abend mit
kurzweiliger unterhaltung erleben?
Dann ist „nix mit amore“ genau das was sie brauchen. 
am Samstag, 26.9. liest mitzi irsaj in der aula der marie-petten-
beck-Schule aus ihrem italien Sehnsuchts- und auswandererroman. 
Der eintritt beträgt 5 €. Karten können im medienzentrum erwor-
ben werden.
„eine turbulente erzählung mit Witz und esprit über Freundschaft,
beziehungen und die überaus amüsanten Schwierigkeiten beim
Start in ein neues Leben unter der Sonne italiens.“
„auswandern ist etwas für abenteurer. menschen, die alles hinter
sich lassen, um in einem fremden Land neu anzufangen, müssen
mutig, unerschrocken und neugierig sein. Sie brechen auf, um die
brennende Sehnsucht in ihren herzen zu stillen. Das unbekannte
lockt sie und das Vertraute langweilt sie. Dort wo andere noch vor-
sichtig um die ecke blicken, rennen sie getrieben vom Fernweh
schon los. Sie gehören zu den menschen, die hindernisse als he-
rausforderungen bezeichnen und Stillstand als Zumutung empfin-
den. auswanderer vereinen so ziemlich alles in sich, was ich nicht
habe. Sie sind wie mein Freund. er hat mir gezeigt, dass es momente
im Leben gibt, in denen man einfach springen muss. ins kalte Was-
ser, über den eigenen Schatten und über die alpen. Dorthin, wo das
herz schneller schlägt.“

KulturMarkt Wartenberg: Ferien daheim in Wartenberg

Der Kulturmarkt Wartenberg hatte für Kinder ein im wahrsten Sinne
des Wortes buntes Ferienprogramm angeboten. Jutta paulini, stell-
vertretende Vorsitzende und heike Kronseder, hatten die Kunstpä-

dagogin und Künstlerin Silke Weber eingeladen. Sie malte mit den
Ferienkindern im großen Wittelsbacher Saal bunte gemälde in pop
art-Stil. Dabei erklärte Silke Weber was pop art ist und hatte viele
beispiele mitgebracht. heike Kronseder erzählte über die ge-
schichte des burgbergs in Wartenberg und über die historie des
hauses, in dem das Ferienprogramm stattfand; das dieses große
haus einst als Jagdhaus der bayerischen herrscherfamilie gebaut
wurde und auch als Schulhaus genutzt wurde, wussten viele Kinder
bereits. Dass es aber auch eine schöne geschichte über einen Dra-
chen gibt, war anlass diesen zu malen. in bunten Farben, plakativ
und schrill wurden Drachenbilder gefertigt und aneinandergeklebt.
ganz im Stile des berühmten pop art Künstlers andy Warhol ent-
standen herrliche bilder, die nun in Wartenberger Kinderzimmern
hängen.

Corona lässt CSU-Wartenberg keine Wahl – Absage des Sommer-
festes am 5.9.2020

Liebe Wartenbergerinnen und Wartenberger,
schweren herzens müssen wir unser diesjähriges Sommerfest, das
für Samstag, 5.9. geplant war, absagen! Corona lässt uns keine
Wahl! 
Vorsicht, besonnenheit und ein verantwortungsvoller umgang mit
der Corona-Krise sind uns wichtig. angesichts der aktuellen entwick-
lungen können wir das Sommerfest, auch unter einhaltung der Co-
rona hygiene- und Schutzmaßnahmen, nicht guten gewissens
durchführen. 
Wir hoffen sehr Sie alle bald wieder persönlich zu treffen und dan-
ken für ihr Verständnis. Der Schutz unserer gesundheit hat momen-
tan oberste priorität! 
Wir würden uns aber trotzdem sehr freuen, wenn Sie mit uns in die-
ser herausfordernden Zeit weiterhin auf den digitalen Wegen, mit
denen wir in den letzten monaten bereits unsere parteiarbeit
durchgeführt haben, in Kontakt bleiben! 



herzliche grüße und bleiben Sie gesund!
ihre CSu-Wartenberg

Liebe Wartenbergerinnen und Wartenberger, liebe Kirchenge-
meinde und Bürger,

ab kommendem September werde ich als pfarrer in der Kirchenge-
meinde Olching-maisach arbeiten und deshalb mit meiner Familie
Wartenberg verlassen. ich hatte 2,5 sehr schöne Jahre mit meiner
Familie als evangelischer pfarrer in Wartenberg und wir haben uns
hier sehr wohlgefühlt! alle vier nehmen wir viele angenehme erin-
nerungen an Wartenberg und an die menschen hier mit, an große
gottesdienste, an die Kinderbibelwochen, an die Kindergärten, an
das Volksfest... um manchen gerüchten entgegenzutreten: nie-
mand hier kann etwas dafür, dass ich die Stelle wechsle. ich danke
der politischen gemeinde, der katholischen Kirchengemeinde und
allen, die sich für die evangelische Kirche in Wartenberg und für die
Ökumene während meiner Zeit eingesetzt haben. natürlich freue
ich mich auf die neue Stelle, aber zugleich habe ich auch ein wei-
nendes auge. 

behüt' euch gott! Steffen barth, pfarrer

 
     

 
    

  
 

   
        

  
      

   
   

   
       

     

FFaammiilliieennssttüüttzzppuunnkktt WWaarrtteennbbeerrgg

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

 
  

    

  
    

  
     

 
    
    

 
  

   

       
      

     

          
        

      
    

       
        

        
   

  
 

gefördert 
durch:

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

FFaammiilliieennssttüüttzzppuunnkktt WWaarrtteennbbeerrgg
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

 

     
   

 

        
     
        
       
       
      

   
     
      
     



Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 3.9. hl. gregor d. große, papst
19:00 euChariStieFeier
Fr. 4.9.
18:00 herz-Jesu-andacht mit aussetzung des allerheiligsten
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 6.9. Weltkirchlicher Sonntag der Solidarität (Corona-Kollekte)
10:00 patroziniumsgottesdienst
Mo. 7.9. Sel. Otto von Freising, bischof
15:30 Seniorenzentrum: Wortgottesfeier
Di. 8.9. mariä geburt
11:30 gottesdienst für Schulanfänger
19:00 marienvesper zu mariä geburt
Mi. 9.9. hl. petrus Claver, Ordenspriester
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 6.9.
10:30 gottesdienst
So. 13.9.
9:00-18:00 Offene Kirche

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

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

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 !!!

 Vollstationäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege

 Verhinderungspfl ege
 Betreuung bei Demenz

buch.renafan.de

Unsere Pfl egeleistungen:

Seniorenzentrum
BUCH   ERLBACH
08709 412-0

am

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

Druckerei GERSTNER

Wir gestalten und drucken

Strogenstraße 56 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/1266 · Fax 08762/1299

info@gerstner-druck.de
Öffnungszeiten:

Mo-Do 7:30-17:30 Uhr, Fr 7:30-13 Uhr u. 15-17 Uhr, Sa 10:30-12 Uhr

Grafik, Layout, Druck, Digitaldruck,
Mailings, Kopien, drucken und scannen ihrer Unterlagen,
binden, heften, Spiral- u. Klebebindungen, Stempel, Plakate, Flyer, 

Visitenkarten, Kalender, Briefpapier, Facharbeiten, 
Festschriften, Broschüren, Einladungskarten, T-Shirt’s uvm....

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 5./6.9., versieht
ZÄ Michaela Fekl, am bahnhof 9, erding, tel. 08122-10623

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.        4.9.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Stadt-apotheke, erding, Lange Zeile 4
                      apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.       5.9.  rathaus-apotheke, erding, im Semptpark, pretzener Str. 10
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.       6.9.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.     7.9.  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
Di.          8.9.   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
mi.        9.9.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.      10.9.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    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.

Ehepaar mit Hund (Vollverdiener) sucht 
3-Zi-Whg. mit Garten oder Haus in Warten-
berg oder Umgebung, Tel. 08762/4531692

Ich habe meinen Ehering in Wartenberg verloren.
Er trägt die Gravur „Michael 01.09.2017”

Finderlohn: 100 Euro, Tel. 08762-726217


