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VERWALTUNG

Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel. 08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: 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. 08762/7309-170
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

info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg

1. bgm. Christian pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im bürgermeisterbüro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

0172/1313135
nachbarschaftshilfe
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
0151/23 69 64 76
Familienstützpunkt
Wartenberg

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, 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

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
24.08., Wartenberg, in der nähe von der herzog-Ferdinand-Str.,
Smartphone
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Gemeinde Berglern

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Donnerstag, 17.09.2020, um 19:00 uhr findet im Saal der
Sportgaststätte berglern, am Sportplatz 1, 85459 berglern
eine Sitzung des gemeinderates berglern
mit folgender tagesordnung statt.

1. Vorstellung des bV bürgermeister-Strobl-Straße 8 durch den architekten herr Laubender
2. berufung in den Seniorenbeirat der gemeinde berglern
3. umbau und erweiterung des rinderstalls, Kreuzstraße 6
4. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
5. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

6. baurechtliche anträge die im Verwaltungsweg erledigt wurden
7. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
23.07.2020
8. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 07.09.2020
gez. anton Scherer, erster bürgermeister

An alle Schulabgänger, Berufs- und Meisterschüler

Würdigung außergewöhnlicher Leistungen und abschlüsse im rahmen der bürgerversammlung 2020
Das auch von Corona geprägte Schuljahr 2019/2020 hat für viele
Schülerinnen und Schüler bzw. auszubildende mit einer Zeit des intensiven Lernens und den damit zusammenhängenden abschlussprüfungen geendet. gemeindebürger, die im laufenden Schuljahr
außergewöhnliche schulische oder berufliche ergebnisse und abschlüsse mit einem notendurchschnitt unter 2,0 oder einem vergleichbaren ergebnis erzielen konnten, können für auszeichnungen
durch die gemeinde berglern vorgeschlagen werden. Die ehrung
erfolgt im rahmen der bürgerversammlung 2020.
Vorschläge dürfen von allen bürgerinnen und bürgern der gemeinde berglern bei der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg eingebracht werden. Voraussetzung ist das einverständnis des zu
ehrenden und die Vorlage eines geeigneten nachweises. anmel-

dungen können im Vorzimmer des bürgermeisters, 1. Stock, Zimmer
nr. 116, oder per e-mail unter info@berglern.de abgegeben werden.

augenmerk gilt hierbei metallen und Steinen.
• es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges
material bereitzulegen. Krautiges oder Komposthaufen bzw. grasschnitt, Laub, Schilf, topf- und gemüsepflanzen sind ungeeignet.
• Die haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, telefonleitungen oder unter bäumen bereitgestellt
werden.
Liegen die genannten bedingungen bei eintreffen des häckseldienstes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein anspruch auf nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.
Für weitere auskünfte stehen ihnen die mitarbeiter des Fachbereichs abfallwirtschaft im Landratsamt erding unter den telefonnummern 08122/58-1152 oder -1151 gerne zur Verfügung.

gez. anton Scherer, erster bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Aufräumaktion „Ramadama“

am Samstag, 19. September findet die jährliche aufräumaktion
„ramadama“ statt. es werden alle Ortsvereine gemeinsam mit ihren
Jugendabteilungen und die Langenpreisinger bürger/-innen um mithilfe gebeten. auch Kinder sind willkommen, sollten aber aus Sicherheitsgründen von einem erwachsenen begleitet werden.
Sicherheitswesten, handschuhe und festes Schuhwerk vermeiden
dabei unfälle. Zudem soll ein mund-nasen-Schutz mitgebracht und
auf die bekannten abstands- und hygieneregelungen eingehalten
werden.
treffpunkt Langenpreising: um 9:00 uhr am bauhof Langenpreising,
Deutlmooser Str. 26, 85465 Langenpreising
treffpunkt Zustorf: um 9:00 uhr vor dem Landgasthof Lintsche, St.
Stefansplatz 14, 85465 Zustorf
Die aufräumaktion wird um ca. 11:00 uhr abgeschlossen sein. anschließend spendiert die gemeinde Langenpreising eine kleine brotzeit als Dank für die mithilfe.

häckseltermin Langenpreising: Donnerstag, den 01.10.2020
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-180
oder per e-mail unter info@langenpreising.de entgegen genommen.

Markt Wartenberg

Einsatz des Großhäckslers des Landkreises Erding im Bereich der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

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 für private hausgärten
erbracht, die eine Veranlagung mit hausmülltonnen besitzen und
die sich für den häckseldienst angemeldet sind. Für 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 für einen länger dauernden einsatz werden direkt zwischen Leistungsempfänger und häckselunternehmer abgerechnet.
• 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 abfallgebührenhaushalt bezahlt wird. um
eine zügige und damit kostensparende abwicklung zu gewährleisten
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
• Der häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete grundstücke. Die
Leistung wird nicht für grundstücke erbracht, die erst am häckseltag vom grundstückseigentümer oder dessen beauftragten genannt werden.
• Die Zufahrt zum einsatzort sollte entsprechend dimensioniert
sein. Die mindestzufahrtsbreite beim großhäcksler 4,0 m. Kurven
müssen 5,0 m breit sein.
• Das häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu haufwerken so aufgeschichtet sein, dass die hölzer ohne großen aufwand
entnommen werden können. Die hölzer gelten als nicht häckselbar, wenn sie mit Lastwagen oder anhängern abgekippt oder mit
Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die höhe
des haufwerkes: 1,0 m.
• es dürfen 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

(
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Das haus für Kinder im markt Wartenberg bietet
Kindern im alter von zehn monaten bis zum Schuleintritt ganzheitliche betreuung und Förderung in
einer modernen und liebevoll ausgestatten Kita.
Zur Verstärkung unseres Kindergarten-teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter (m/w/d) für die Essensausgabe in Teilzeit
Die arbeitszeit verteilt sich auf 5 tage pro Woche und beträgt
täglich ca. 2 Stunden (11:15 uhr – 13:15 uhr). Die Stelle ist befristet bis zum 31.08.2021.
auf das beschäftigungsverhältnis findet der tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst anwendung.
bei Fragen zur einrichtung und zur tätigkeit wenden Sie sich bitte
an die Leiterin der einrichtung, Frau Kebesch, tel.: 0 87 62/ 42
62 10, e-mail: hausfuerkinder@kita-wartenberg.de. Fragen zum
arbeitsverhältnis und der eingruppierung beantwortet Frau
horn, tel.: 0 87 62/ 73 09-190.
ihre bewerbung schicken Sie uns bitte mit ihrem möglichen eintrittstermin bevorzugt per e-mail bis zum 17.09.2020 als eine
pDF-Datei mit dem betreff „haus für Kinder September 2020“
an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per post an
markt Wartenberg
bewerbung haus für Kinder September 2020
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können
leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zurückgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. mit
Zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Montag, 14.09.2020, um 17:30 uhr findet im Foyer des
rathauses Wartenberg, 85456 Wartenberg eine Sitzung des
haupt- und Finanzausschusses mit folgender tagesordnung statt.

1. Vorberatung prioritätenliste
2. genehmigung der niederschrift zur öffentlichen Sitzung vom
22.06.2020
3. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nicht-öffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 01.09.2020
gez. Christian pröbst, erster bürgermeister

Einsatz der Kehrmaschine

Tour 1
am burggraben, am Kleinfeld, am Steyrerfeld, bgm-StuhlbergerStraße, Christiane-horn-Weg, hermann-gröber-Straße, herzog-Ferdinand-Straße, herzog-Otto-Straße, höhenstraße, höhenring,
martin-von-Deutinger-Straße, norbert-Kellnberger-Straße, pfarrerhuber-Straße, pfarrer-rotter-Straße, richard-engelmann-Straße,
robert-Weise-Straße, rosenstraße, thenner Straße-West (ab Containerplatz), Schrader-Velgen-ring, Sudetenstraße, untere bergstraße, Weiherfeld, Wittelsbacherring
nächster Kehrtermin ist: 39. KW
Tour 2
aufhamer Straße (West), am bründlhof, am Spatzenberg, am Wäldchen, birkenstraße, Dr.-Selmair-ring, eichenstraße, emil-amerStraße, Färberstraße, Fichtenstraße, gartenstraße, heimstraße,
Lindenstraße, nikolaibergstraße, pfründeplatz, rockelfing, Settelestraße, Sudetenstraße, Zieglerweg, Zustorfer Straße
nächster Kehrtermin ist: 38. KW
3) Folgende Ortsteile werden am 23.9. gekehrt:
Tour 4
auerbach, manhartsdorf, pesenlern, thenn

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

Wartenberg D
Dienstag, 15.9.
Langenpreising 2
Dienstag, 15.9.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Abfuhrtermine Gelbe Säcke

berglern,
Donnerstag, 17.9.
Langenpreising 1,
mittwoch, 16.9.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,
Donnerstag, 17.9.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b
Donnerstag, 17.9.
Problemmüllsammlung

Langenpreising, prisostr. 2, (buskehre) am Dienstag, 22.9., von
11:30-12:15 uhr
berglern, eittinger Str., (recyclinghof) am Donnerstag, 24.9., von
12:45-13:45 uhr

Sa. 12.9. mariä namen, Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
19:00 Vorabendmesse, amt f. † Verw. v. bernadette baumgartner,
f. † Sellmeier anton u. Katharina, f. † Onkel u. tanten v. d.
geschw. Dichtl, f. † elt., angeh. u. † paul Steiner v. Katharina
grimmer, f. † elt. gertrud u. anton Lengmüller v. Sohn eckhard, f. † elt., großelt. u. angeh. v. Werner größ, f. † elt. v.
Fam. anton Sellmeier, f. † ehem. v. maria Finkenzeller m. Kindern, f. † elt. u. Schwiegerelt., Schwager u. Verw. v. maria Finkenzeller, f. † nachbarin elisabeth Knoll u. f. leb. u. † angeh.
v. Fam. Furtner Weipersdorf, f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw.
v. Fam. neumeier u. pfeiffer, f. † elt. Franz u. Katharina Schäffler, großelt. u. tante regina v. marianne appel, f. † tochter
bianka v. Judith u. Franz Sellmeir, f. † mutter erna Sellmeir v.
marianne u. Franz m. Familien u. f. † elt. u. ehefr. v. Korbinian
Sellmeir
So. 13.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
8:30 Zustorf: euChariStieFeier Libera am Kriegerdenkmal, amt
f. gefallene, Vermisste u. Verstorbene vom Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Zustorf
10:00 Wortgottesfeier
Mi. 16.9. hl. Kornelius, papst u. hl. Cyprian
19:00 messfeier, amt f. † Franziska u. adolf Wirth u. gerhard michel, f. † Verw., Freunde, paten, nachbarn u. Wohltäter d.
Fam. michel, amt n. meinung, f. † Josef Wurzer z. 3. todestag
v. ehefr. u. Kindern u. f. † elt., Schwestern, Schwiegerelt. v.
Kathi Wurzer
20:00 pgr-Sitzung

Markt Wartenberg

Monatsversammlung VTV im September mit Ehrungen!

Die monatsversammlung des Volkstrachtenvereins Wartenberg findet am Samstag, 26.9., statt. Da unsere Jahreshauptversammlung
ausgefallen ist möchten wir in an diesem tag unsere langjährigen
mitglieder ehren. Die Versammlung beginnt bereits um 19 uhr mit
einer andacht im trachtenstadl zum gedenken der verstorbenen
Vereinsmitglieder. einlass ist ab 18:30 uhr, für’s leibliche Wohl ist
gesorgt.
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 mitglieder gebeten, nach möglichkeit selber eine solche maske mitzubringen.

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 12.9. mariä namen
5:00 Segnung zum beginn der Fußwallfahrt nach altötting
So. 13.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
10:00 euChariStieFeier
11:15 taufe: anton Johann thaler
18:30 empfang der Wallfahrer
Di. 15.9. gedächtnis der Schmerzen mariens
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 9.9. hl. petrus Claver, Ordenspriester
19:00 messfeier, amt f. † Senioren aus Langenpreising

Altpapier-/ Altkleidersammlung der DLRG

trotz Coronavirus darf der Ortsverband Wartenberg der Deutschen
Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) – unter einhaltung der z.Z. geltenden auflagen – seine nächste Sammelaktion von altpapier und
altkleidern am Samstag, 17.10. durchführen. Die DLrg sammelt in

Wartenberg, auerbach, thenn, pesenlern, manhartsdorf und berglern und freut sich über eine rege unterstützung durch die bevölkerung. Der erlös dieser Sammlung wird für die pflege bzw.
neubeschaffung von ausbildungs- und rettungsgeräten im Ortsverband verwendet.
gesammelt werden noch tragfähige Damen-, herren- und Kinderbekleidung aller art, haushaltswäsche, hüte, handschuhe, Vorhänge und Stores, bettwäsche, Federbetten und Kissen im inlett,
auch Damen-/herren- und Kinderschuhe (ausschließlich paarweise
zusammengebunden); jedoch keine textilabfälle oder matratzen.
plastiksäcke für die Verpackung von altkleidern gibt es kostenlos im
„Cafe härtl” in Wartenberg, Obere hauptstraße 16 und im „getränke World” Spirkl in berglern, Freisinger Straße 15.
gesammelt werden auch Zeitungen, illustrierte, Kataloge und telefonbücher, aber keine Kartonagen und keine bücher. Das papier soll
zu bündeln verschnürt werden oder sich in Kartons befinden.
Die haushalte werden gebeten, die altpapierbündel und die Kleidung in plastiksäcken, bis 8:00 uhr morgens gut sichtbar an der
nächsten Fahrstraße zu lagern, wo sie im Laufe des tages bei jedem
Wetter abgeholt werden.
Wer am Sammeltag länger ausschlafen möchte, darf uns sein altpapier und seine altkleider gerne persönlich zur thenner Straße 5
in Wartenberg bringen. Wir sind am Sammeltag bis 13 uhr für Sie da.
Die DLrg Wartenberg leistet in den Sommermonaten ehrenamtlichen Wachdienst am thenner See. Des Weiteren engagiert sie sich
ganzjährig in der Schwimmausbildung für Kinder und erwachsene,
in der rettungsschwimmausbildung für Jugendliche und erwachsene, in der ersten-hilfe-ausbildung sowie im KatastrophenschutzWasserrettungszug der DLrg in Oberbayern.
neu: Seit einiger Zeit stehen zwei Sammel-Container der DLrg
ganzjährig für Kleider- und Schuhspenden auf dem “Festl-gelände"
an der thenner Str. 5 in Wartenberg. Die Wartenberger DLrgler
freuen sich über die unterstützung der bürgerinnen und bürger
auch zwischen den Sammelaktionen und bedanken sich dafür im
Voraus.
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 9.9. hl. petrus Claver, Ordenspriester
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Fr. 11.9.
15:00 ewige anbetung aussetzung des allerheiligsten anschl. gebetsstunden
18:00 beichtgelegenheit
19:00 euChariStieFeier mit sakramentalem Segen
Sa. 12.9. mariä namen
19:00 Vorabendmesse
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So. 13.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
10:00 Wortgottesfeier
18:00 Segnung des nikolaibergkreuzes
Mo. 14.9. Kreuzerhöhung
18:45 Josefsheim: abendgebet
19:15 holzhausen: patroziniumsgottesdienst
Mi. 16.9. Jl. Kornelius, papst u. hl. Cyprian
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 17.9. hl. hildegard v. bingen, mystikerin u. hl. robert bellarmin,
Kirchenlehrer
19:00 euChariStieFeier
Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 13.9.
9:00-18:00 Offene Kirche
Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 13.9.
10.00
erlöserkirche, gottesdienst, v. aschen

Bodenständige, 4-köpfige Familie sucht
eine Wohnung mit Garten oder ein Haus in
Wartenberg zur langfristigen Miete.
Kontakt: 0160/95818536
Wir freuen uns über Angebote. Herzlichen Dank!

M

Markus Klug

K

Meisterbetrieb

Heizung - Sanitär

- Kundendienst
- Öl-, Gasheizanlagen
- Holz-, Pelletsanlagen

- Badsanierung
- Solarenergie
- Wandheizungen
- Wärmepumpen
- Neu-, Altbauinstallationen - Wohnraumlüftung

Auerbach 9 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762/4262288 · Fax 0 8762/4262289

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 12./13.9., versieht
Dr. Christoph Brunner, bahnhofstr. 36, erding, tel. 08122-999450
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.

11.9. 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
Sa. 12.9. 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
So. 13.9. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo. 14.9. 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
Di. 15.9. Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi. 16.9. nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do. 17.9. malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
rivera apotheke, erding, riverastr. 7
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.

