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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 „Die wilden Wawittel” 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
08762/7267776
recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: november bis Februar
mittwoch
15 bis 17 uhr
Samstag
9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag 15 bis 17 uhr
Samstag
10 bis 13 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:
11.01., Wartenberg, im rathaus-einwohnermeldeamt am Schalter,
Sehbrille
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Gemeinde Berglern

Absage der geplanten Gemeinderatssitzung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der aktuellen Corona Situation wird die am Donnerstag,
28.01.2021, um 19:00 uhr geplante gemeinderatssitzung abgesagt.
Wir bitten um ihr Verständnis.
mit freundlichen grüßen
gez. anton Scherer, erster Bürgermeister

Vollsperrung ab Montag den 18.01.2021 – 05.02.2021
Verbindungstraße ED 19 nach Berglern

Sehr geehrte Damen und herren,
wir möchte Sie informieren, dass die Flussmeisterstelle Freising ab
dem 18.01.2021 mit den verkehrssicherungspflichtigen maßnah-

men im o.g. Bereich beginnen wird.
hierzu wird die Verbindungstraße zwischen der eD 19 und Berglern
gesperrt.
Die Vollsperrung wird im Zeitraum vom mo – Do 8:00 h – 15:30 h
und Fr 8:00 h – 11:00 h sein.
Bei der maßnahme handelt sich um die Kontrolle der gehölze aus
gründen der Verkehrssicherungspflicht und wurde für 3 Wochen
genehmigt.
Wir bitten um ihr Verständnis.

Markt Wartenberg
Nachruf
Der Markt Wartenberg trauert um

Herrn Werner Fischer
Herr Fischer war von 2012-2015 Mitarbeiter
des Marktes Wartenberg.
Herr Fischer ist am 24. Dezember 2020 im Alter
von 70 Jahren verstorben.
Der Markt Wartenberg und seine Bürger werden
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Markt Wartenberg
Christian Pröbst
Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Weise Berg I – 6. Änderung“

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in öffentlicher Sitzung vom
16.12.2020 den o.g. Bebauungsplan - i.d.F. vom 19.11.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 des Baugesetzbuchs (BaugB) als
Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft, vgl. § 10 abs.
3 BaugB. Der geltungsbereich der neuen Planung umfasst das gesamte gebiet des Bebauungsplans. Der geltungsbereich des Bebauungsplans ist zudem aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der
Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung im
Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (Bauamt
Zimmer 219), marktplatz 8, 85456 Wartenberg einsehen und über
deren inhalt auskunft verlangen.
auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von mängeln der abwägung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 BaugB wird hingewiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 BaugB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 abs. 2 BaugB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 BaugB beachtliche mängel des abwägungsvorgangs,
4. nach § 214 abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den mangel

begründen soll, ist darzulegen. außerdem wird auf die Vorschriften
des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 sowie abs. 4 BaugB hingewiesen. Danach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BaugB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeigeführt wird.
markt Wartenberg
Wartenberg, 12.01.2021
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Ich bin dann mal unterwegs…. mit einem 9-Sitzer

mobilität ist ein viel diskutiertes thema in Wartenberg und der ganzen region.
umso mehr freut sich der markt Wartenberg, dass man gemeinsam
mit dem Partner, der mikar gmbh & Co. Kg aus Deggendorf, in Wartenberg und umgebung eine neue Form der mobilität anbieten
kann.
Der vielseitige 9-Sitzer, ein Opel movano, soll als flexible ergänzung
zum eigenen Fahrzeug jedermann gegen ein geringes nutzungsentgelt von 4,90 € pro Stunde oder 44,90 € pro tag, 300 Freikilometern
inklusive (jeder Weitere 0,10 €) zur Verfügung gestellt werden.
Vorausgesetzt, es finden sich genügend Partner, welche das Projekt
für sich und ihre mitbürgerinnen und mitbürger finanziell unterstützen.
eine mitarbeiterin der Firma mikar gmbh & Co. Kg, geht aktuell auf
potenzielle Partner zu, um das Projekt gemeinsam zu realisieren
und das Carsharing Fahrzeug auf die Straße zu bringen.
Wer kann das Fahrzeug nutzen?
Jeder! es wird allen Vereinen, Firmen, Privatpersonen und Besuchern der marktgemeinde und dem umkreis möglich sein, das Fahrzeug jederzeit für eigene Zwecke zu nutzen.
Voraussetzung: Der Fahrer oder die Fahrerin muss seit mindestens
einem Jahr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.
Wo wird das Fahrzeug parken?
einen gut erreichbaren und sichtbaren Standort hat der markt Wartenberg bereits in der thenner Straße 5 reserviert.
Wie funktioniert die registrierung?
eine einmalige kostenlose registrierung als Fahrer/in genügt. Die
Buchung erfolgt einfach und unkompliziert via app. nach der Online¬registrierung erhalten Sie das zugehörige Vertragsformular.
um die registrierung abzuschließen reicht es aus, das unterschriebene Formular zusammen mit dem Führerschein und Lichtbildausweis bei einer der Legitimierungsstellen im rathaus des marktes
Wartenberg, in der tankstelle Deimel oder per e-mail an die mikar
gmbh & Co. Kg, einmalig vorzulegen.
Wie buche ich das Fahrzeug?
Zu guter Letzt wird die mikar app benötigt, welche einem erlaubt,
das Fahrzeug selbstständig für die gewünschte Zeit zu buchen. Die
Spanne reicht dabei von 30 minuten bis zu mehreren tagen für längere ausflüge. Vor Fahrtantritt wird das Fahrzeug via app geöffnet
und die Buchung somit gestartet.
Schlüssel und Fahrzeugpapiere liegen in einer speziellen Vorrichtung
im handschuhfach für Sie bereit.
aktuell haben fast 60 Kommunen in Bayern und darüber hinaus bereits das angebot für sich in anspruch genommen und beste erfahrungen damit gemacht.
Sie wollen das Projekt finanziell unterstützen und als Sponsor auftreten oder Sie haben noch Fragen zu dem Projekt? Dann melden
Sie sich bitte bei Frau michelle Wisesa unter 0179/4405279 oder
unter wisesa@mikar.de.
nähere informationen zu dem Projekt erhalten Sie auch unter
www.mymikar.de.
Jahresbericht 2021
Haus für Kinder und Pfarrkindergarten

in insgesamt 7 Kindergartengruppen, 1 Waldkindergartengruppe, 1
integrativ-gruppe und 5 Krippengruppen besuchten von Januar bis

august 2020, 250 Kinder die beiden Kinderhäuser in Wartenberg.
43 Kinder wurden eingeschult und 65 Kinder zwischen Sept. 20 und
Dez. 20 im vorschulischen Bereich aufgenommen.
in ihrer entwicklung begleitet wurden sie von 45 Pädagogischen
mitarbeiter*innen.
am 7. Januar 2020 starteten wir mit den Kindern, nach den wohlverdienten Weihnachtsferien wieder zurück in den Kindergartenalltag. gruppenübergreifendes spielen und basteln, sowie gemeinsame
gartenaufenthalte bereiteten uns große Freude. außerdem konnten
im Januar und Februar noch beide häuser, von den eltern besichtigt
werden. Bei der anschließenden anmeldung wurde dann schnell
klar, dass eine weitere Krippengruppe benötigt wird. Diese gruppe
wurde zum Sept. 2020 im Josefsheim unter der trägerschaft des Seraphischen Liebeswerks gegründet.
eine gemeinsame Faschingsfeier, konnte im Februar mit witzigen
Kostümen und einer lustigen Polonaise durch die Kinderhäuser noch
unbeschwert stattfinden.
mitte märz kam dann der große Schock und der erste Lockdown
stand vor der tür. ein Kinderhaus ohne Kinder war bis dahin unvorstellbar. Corona war jetzt auch zu uns gekommen. Doch beide teams
engagierte sich vorbildlich und nutzten die Zeit um die häuser auf
Vordermann zu bringen. Wir wollten vorbereitet sein, wenn unsere
Kinder endlich wieder kommen durften. Währenddessen verschickten wir Post an die Kinder und durch einige telefonate und e-mails
konnten wir „Corona – Konform“ Kontakt zu den Familien halten.
nach und nach war es dann soweit. unter strengen auflagen kamen
die Kinder zurück in die einrichtungen und es kehrte wieder Leben
ein. ab diesem Zeitpunkt war gruppenübergreifendes arbeiten nicht
mehr möglich. Jede gruppe musste für sich bleiben. Langsam gewöhnten sich aber sowohl Kinder als auch Fachkräfte an die neue
Situation und mit angepasstem Dienstplan konnte jede gruppe das
Beste aus sich herausholen.
in dieser Zeit waren auch alle Leitungen der Bildungseinrichtungen
in Wartenberg sehr fleißig und organisierten zusammen den weiteren reibungslosen ablauf in den häusern. Schule, hort, mittagsbetreuung, beide Kinderhäuser und der Bürgermeister trafen sich jede
Woche für einen intensiven austausch. Diese treffen, die bis jetzt
andauern helfen uns die neue ungewöhnliche und herausfordernde
Situation zu meistern.
am 10. mai zum tag des Kinderbetreuungspersonals wurden die
mitarbeiterinnen von unserem Bürgermeister mit „nervennahrung“
in Form von Süßigkeiten überrascht.
um die Familien ein wenig zu entlasten wurden Schließtage an
Ostern und Pfingsten gestrichen.
Für den august wurde eine Bedarfserhebung zur notbetreuung für
die 3 Ferienwochen gestartet. Jedoch konnten die einrichtungen
schließen und die mitarbeiter den erholungsurlaub nehmen, weil
alle eltern andere möglichkeiten der Betreuung gefunden haben.
Den Sommer sehnten alle herbei. häufige Spaziergänge, eis essen
am marktplatz, planschen im garten und vieles mehr hat uns viel
Freude gemacht. auch die abschieds- und Vorschulfeste durften
stattfinden. anders als die Jahre zuvor, aber trotzdem genauso
schön. anschließend verabschiedeten wir uns von allen in die Sommerferien.
im September fing für uns ein neues Jahr an. neue Kinder kamen
in das Kinderhaus und wir mussten unsere eingewöhnungen der Situation anpassen. mit der Zeit haben sich aber die meisten an einen
alltag mit Corona gewöhnt und wir konnten unseren gruppenalltag
sehr gut meistern.
Dann kam auch schon der St. martins tag, den wir heuer nicht mit
einem gemeinsamen Laternenumzug und einem martinspiel feiern
konnten.
Das haus für Kinder meldete einen Besuch im Seniorenzentrum an.
Jeder Senior, der wollte, konnte aus dem Fenster schauen oder in
den gemeinschaftsraum gehen. Dann liefen einige Kinder, mit ihren
selbstgebastelten Laternen und eingeübten martinsliedern an den
Fenstern vorbei.
im Pfarrkinderhaus verteilten die Krippengruppen liebevoll befüllte
Pakete für „St. martin to go“ an ihre Familien, während die Kindergartengruppen kleine Feiern im garten der einrichtung machten.
Die Waldkindergartenkinder zogen mit ihren Laternen zur Klinik
Wartenberg um dort die Patienten zu erfreuen, die sich zahlreich
an den Fenstern und Balkonen versammelt hatten.

auch der nikolaus kam am 4.12.2020 und 07.12.2020 noch zu Besuch in die häuser.
Die Zeit verging sehr schnell und schon stand Weihnachten, der Jahreswechsel und der zweite Lockdown vor der tür. trotzdem feierten
wir, mit einer vorgezogenen Feier das Weihnachtsfest. Dann blieb
uns nichts anderes übrig als die Kinder wieder in die notbetreuung
und die Ferien zu schicken und zu hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.
aber wir starten zuversichtlich in das kommende Jahr.
Weil wir erfahren haben,
•
dass es leichter wird, wenn alle zusammenhelfen
•
dass viel Kreativität in uns allen steckt
•
dass es auch andere Wege gibt zusammenzufinden
•
dass es auch mal mit ein bisserl weniger geht….
Wir bedanken uns bei allen eltern, die uns so großes Vertrauen entgegengebracht haben und hoffen auf ein neues, gutes, gesundes
und besonderes Jahr 2021.
Für die beiden Kinderhäuser
isabell haindl und Sylvia Kebesch

Das Medienzentrum liefert Medien aus

Sie können weiterhin bei uns medien bestellen. Wir liefern sie gerne
zu ihnen nach hause. Sie erreichen uns telefonisch (Di. – Fr. von
15:00 uhr bis 16:30 uhr) unter 08762/726246 oder per mail unter
buecherei@buecherei-wartenberg.de
Stöbern sie in unserem Katalog unter:
www.medienzentrum-wartenberg.de
Sie wissen nicht was Sie bestellen möchten?
Wir stellen für Sie oder ihre Kinder auch gerne eine individuelle
Überraschungs-tasche zusammen.
entliehene medien können Sie wie üblich über ihr nutzerkonto, per
mail, oder telefonisch von uns zu unseren Bestellzeiten (Di–Fr
15:00-16:30 uhr) verlängern lassen.
Die rückgabe der medien erfolgt über unseren medienrückgabekasten. Spiele können von Dienstag bis Freitag zu den Bestellzeiten
im Vorraum des medienzentrums abgestellt werden.
eine Pauschalverlängerung über die gesamte Schließzeit gibt es
nicht.
ihr team des medienzentrums

Mittelschulverband

Information bzgl. der Gebühren für das Mittagessen beim Mittelschulverband Wartenberg

Liebe eltern,
bzgl. der abbuchung der Januar-gebühr 2021 wird ihnen Folgendes
mitgeteilt:
um rücklastschriftgebühren zu vermeiden, bitten wir Sie von der
rückgabe der Lastschriften abzusehen. Das betrifft die abbuchung
der Januar-gebühr 2021 für das mittagessen in der Schule.
Die nicht in anspruch genommenen Leistungen werden gutgeschrieben und zurück bezahlt. Wenn Leistungen bzw. mittagessen
in anspruch genommen wurden, wird dies tageweise abgerechnet.
Wir bitten um ihr Verständnis. Vielen Dank.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

Wartenberg B
Donnerstag, 21.1.
Wartenberg C
Freitag, 22.1.
Berglern
montag, 25.1.
Langenpreising 2
Dienstag, 2.2.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Langenpreising 1
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Abfuhrtermine Gelbe Säcke

Wartenberg a
Wartenberg C

Dienstag, 26.1.

Dienstag, 26.1.
mittwoch, 27.1.

Problemmüllsammlung

Langenpreising, Prisostr. 2, (Schulhof) am Dienstag, 26.1., von
11:30-12:15 uhr
Berglern, eittinger Str., (recyclinghof) am Donnerstag, 28.1., von
12:45-13:45 uhr

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 24.1.
10:00 euChariStieFeier m. Vorstellung d. erstkommunionkinder
11:15 taufe: Jona tobias Voithenleitner
Di. 26.1. hl. timotheus u. hl. titus, Bischöfe, apostelschüler
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising

Tag der offenen Tür im Kinderhaus
St. Martin in Langenpreising

Leider kann der tag der offenen tür im
Kinderhaus St. martin nicht in gewohnter
Weise stattfinden und die Verlängerung
des Lockdowns ermöglicht aktuell keine
persönlichen einblicke in unsere arbeit.
Wir möchten interessierten eltern jedoch trotzdem die möglichkeit
geben, sich einen eindruck über uns und unsere arbeit zu machen.
auf unserer homepage finden Sie viele interessante und wissenswerte informationen zur Zusammensetzung unserer gruppen, unseren räumlichkeiten sowie dem Personal. unsere grundsätze und
pädagogischen Schwerpunkt finden Sie in der Konzeption und auch
die gebührensatzung sowie die Buchungsmöglichkeiten sind dort
abrufbar.
Falls Sie Fragen haben oder grundsätzlich interesse an einer persönlichen Führung durch unser haus haben, die hoffentlich im Februar wieder möglich sein wird, können Sie sich gerne innerhalb
unserer Öffnungszeiten telefonisch unter (08762) 5544 melden.
Die anmeldung für das Kitajahr 2021/22 findet ab 18. Januar 2021
ausschließlich über eine Online-Plattform statt. Diese finden Sie
über das Bürgerserviceportal auf der homepage der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg.
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 23.1. Sel. heinrich Seuse, Ordenspriester, mystiker
16:00 Vorabendmesse mit Vorstellung der erstkommunionkinder,
amt z. 2. todestag v. ehem. u. Vater hermann Schuhbauer v.
Fam. Schuhbauer u. f. † gertrud hutzler v. ehem. u. Kindern
So. 24.1.
8:00 Zustorf: euChariStieFeier
10:00 Wortgottesdienst

Mi. 27.1. hl. angela merici, Ordensgründerin
18:00 messfeier, amt f. † martin u. maria Deutinger

Verstorben in unseren Pfarrverband ist Frau irmgard Bergmeier aus
Langenpreising.
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 21.1. hl. agnes, Jungfrau u. märtyrin und hl. meinrad, mönch,
märtyrer
18:00 euChariStieFeier
Fr. 22.1. hl. Vinzenz, Diakon, märtyrer
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 24.1.
8:30 euChariStieFeier m. Vorstellung der erstkommunionkinder
Mo. 25.1. Bekehrung des hl. apostels Paulus
18:00 Josefsheim: abendgebet
Do. 28.1. hl. thomas von aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer
18:00 euChariStieFeier
Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 24.1.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Oechslen
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Oechslen
So. 31.01.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Keller
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Keller
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.
melden Sie sich bitte möglichst vorab für den gottesdienst im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Spontane gottesdienstbesuche
sind natürlich möglich, solange nach dem Corona-Schutzkonzept
noch Plätze verfügbar sind.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de.

Seniorenmittagstisch
Aufgrund des fehlenden Angebots bieten wir ein
täglich wechselndes „Senioren“ Mittagsgericht an.

Hotel Gasthof Reiter Bräu
Untere Hauptstraße 4 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 73580
info@hotel-reiter-braeu.de · www.hotel-reiter-braeu.de

· Speisepläne sind wöchentlich auf unserer Homepage und dem
Mitteilungsblatt von Wartenberg zu entnehmen.
· Die Speisen können im Restaurant vom Hotel Reiter mittags zwischen
11:00 Uhr und 13:00 Uhr abgeholt werden.
· Speisen müssen bis 9:00 vorbestellt werden, um einen reibungslosen
Ablauf zu garantieren.
· Gegen einen Aufpreis von 5,-€ liefern wir im Ortsgebiet von Wartenberg.
· Es kann auch für einen kompletten Monat oder mehrere Wochen
vorbestellt werden.

KW 3: 25.1.-31.1.
Montag
Fleischbällchen m. Paprikasoße u. Reis
Dienstag
Käsespätzle, Eisbergsalat
Mittwoch
Rindereintopf m. Gemüse, Nudeln, Baguette
Donnerstag
Penne mit Bolognese u. Salat
Freitag
Lachs mit Brokkoli und CousCous
Samstag
Fleischpflanzerl m. Käse überbacken,
Kartoffelsalat u. Parikasoße
Sonntag
Bayerisches Schnitzel,
Senf Meerrettich Panade u. Bratkartoffeln

7,- €
7,- €
7,- €
7,- €
7,- €
7,- €
7,- €
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/ 
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www.kerstin-podlinski.de
0176 23577013 | web@kerstin-podlinski.de



Jetzt aber schnell!

ǁ

*

sichern!







02861 8133 432
deutsche-glasfaser.de/
langenpreising

*

Glasfaser in Langenpreising sichern! Der Hausanschluss ist bei Auftragserteilung
während der Nachfragebündelung in Ihrem Ort kostenlos, danach einmalig ab
750,– €. Die genauen Vertragsbedingungen ﬁnden Sie unter deutsche-glasfaser.de
Ein Angebot von Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, Am Kuhm 31, 46325
Borken.

ivo-rudolf.heger@kobold-kundenberater.de



Zanklstadl
Prisostraße 4
85465 Langenpreising
Öffnungszeiten:
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Glasfaseranschluss

Ivo Rudolf Heger
tel: 0162 324 30 29



Servicepunkte Langenpreising
Landgasthaus Lintsche
St. Stefansplatz 14
85465 Langenpreising
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14:00 – 18:00 Uhr

021
Bis 28.01.2
n
kostenlose

Ich berate Sie gerne in
Wartenberg,
Langenpreising,
Buch am Erlbach
und Kirchdorf

  
 

Sie haben Fragen oder wünschen
eine persönliche Beratung?

Glasfaser in Langenpreising sichern!

Jetzt den Testsieger
kennenlernen!

 

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 23./So. 24.1., versieht
Dr. Alexandra Neugebauer, thomas-Wimmer-Str. 36, erding, tel. 08122-3150
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.

22.1. 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 8-20 Uhr
Sa. 23.1. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 Uhr
So. 24.1. 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 8-20 Uhr
mo. 25.1. Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Di. 26.1. nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 Uhr
mi. 27.1. rivera apotheke, erding, riverastr. 7
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Do. 28.1. marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 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.




