
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
13.9., herz-Jesu-berg beim Schußmann-Kreuz, Schlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Veröffentlichung Eheschließungen August 2020

Folgende eheschließungen, bei denen die paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im august 2020 im Standesamt
Wartenberg statt:
07.08.2020
georg rott und maria bichlmaier, beide wohnhaft in Wartenberg

14.08.2020
markus bönig und martina rowlin, beide wohnhaft in Wartenberg

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

Gemeinde Langenpreising
Haushaltssatzung der Gemeinde Langenpreising für das Rech-
nungsjahr 2020

Der gemeinderat Langenpreising hat die haushaltssatzung und den
haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020 in der Sitzung vom
21.04.2020 beschlossen. Die haushaltssatzung ist mit dem
01.01.2020 in Kraft getreten. Die haushaltssatzung liegt mit samt
ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen bekanntmachung einer
haushaltssatzung im rathaus Wartenberg innerhalb der allgemei-
nen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art. 65 abs.3 gO). Dem
Landratsamt erding wurden die haushaltssatzung und der haus-

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 bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
Kinderhort berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
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
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haltsplan für das rechnungsjahr 2020 vorgelegt. Zu folgenden teilen
der haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2020 wird die rechts-
aufsichtliche genehmigung erteilt: gemäß art. 71 abs. 2 Satz 1 gO
zu Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt für investitionen und
investitionsförderungsmaßnahmen im gesamtbetrag von
600.000,00 €.  gemäß art. 67 abs. 4 gO für den gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in höhe von
200.000,00 €.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Langenpreising Landkreis Erding für das 

Haushaltsjahr 2020
aufgrund des art. 63 ff. der gemeindeordnung erlässt die gemeinde
Langenpreising folgende haushaltssatzung:

§ 1
Der als anlage beigefügte haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den
einnahmen und ausgaben mit 10.118.540,00 € und im Vermögens-
haushalt in den einnahmen und ausgaben mit 7.186.980,00 € ab.

§ 2
Der gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für investitionen und in-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festge-
setzt.

§ 5
Diese haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Langenpreising, 09.09.2020
gemeinde Langenpreising
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

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 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 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 häck-
seltag vom grundstückseigentümer oder dessen beauftragten ge-
nannt 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 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

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen zuverlässigen und flexiblen

Austräger (m/w/d) fur̈ das Mitteilungsblatt

mit einer monatlichen arbeitszeit von ca. 8 Stunden (minijob). Das mitteilungsblatt wird einmal pro Woche veröffentlicht.
Das Verteilungsgebiet umfasst mitterlern und niederlern.
auf das arbeitsverhältnis findet der tarifvertrag fur̈ den öffentlichen Dienst anwendung.
ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte bis 30.09.2020 als pdf-Datei per e-mail an bewerbung@vg-wartenberg.de oder 
per post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung austräger mitteilungsblatt
marktplatz 8
85456 Wartenberg

gerne können sich auch jugendliche Schul̈erinnen und Schul̈er bewerben.
Fragen zur tätigkeit und zum arbeitsverhältnis beantwortet die personalstelle, ansprechpartnerin Frau horn, 
tel.: 08762/7309-190. Wir freuen uns auf ihre bewerbung!

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/verwaltungsgemeinschaft/stel-
lenausschreibung-vg/ abrufen.



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
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 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 häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein an-
spruch auf nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.
Für weitere auskünfte stehen ihnen die mitarbeiter des Fachbe-
reichs abfallwirtschaft im Landratsamt erding unter den telefon-
nummern 08122/58-1152 oder -1151 gerne zur Verfügung.

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

Markt Wartenberg
RECYCLINGHOF

Liebe bürgerinnen und bürger, der markt Wartenberg hat einen
neuen Wertstoffhof, der an der thenner Straße beim parkplatz tSV
Vereinsheim entstanden ist.
Der letzte Nutzungstag am recyclinghof rockelfing ist der
21.9.2020
Der Umzug des recyclinghofes findet am Dienstag, den 22.9.2020
statt. 
Die Nutzung des  neuen Recyclinghofes kann ab dem 23.9.2020 an
der thenner Str. beim parkplatz tSV Vereinsheim erfolgen. 

gez. Christian pröbst, erster bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren,

am Montag, 21.09.2020, um 17:30 uhr findet im trauungssaal
des rathauses Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg eine
Sitzung des bau-, umwelt- und Verkehrsausschusses mit folgender

tagesordnung statt.

1. bebauungsplan nikolaiberg/Zieglerweg, grundsatzbeschluss
2. bebauungsplan Weise-berg i, 6. Änderung; behandlung der

Stellungnahmen, billigung der planfassung und förmliche be-
teiligung der Öffentlichkeit und behörden

3. bauanträge
3.1 neubau eines einfamilienhauses mit garage, am Spatzenberg 7
3.2 erweiterung einer gewerbehalle, am Kleinfeld 8
3.3 antrag auf nutzungsänderung zur umnutzung eines bauern-

hauses mit 2 Wohneinheiten in eine pension mit 5 gästezim-
mern, manhartsdorf 8

3.4 neubau einer landwirtschaftlichen maschinenhalle, thenn 5
3.5 neubau eines einfamilienhauses mit Doppelgarage, Strogen-

straße 62 b, Flnr 364/2
3.6 neubau eines einfamilienhauses mit Doppelgarage h3, robert-

Weise-Straße 18a
3.7 neubau eines einfamilienhauses mit Doppelgarage h4, robert-

Weise-Straße 18b
3.8 genehmigungsfreistellungen
4. Vorschlag ausgleichsflächen ge thenn
5. bepflanzung radweg an der thenner Straße
6. bericht Verkehrsschauen

7. bebauungsplan gewerbegebiet thenn 6. Änderung, Verände-
rungssperre

8. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

9. bekanntgaben und anfragen
10. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 31.08.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Christian pröbst, erster bürgermeister

Abfallwirtschaft
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

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!

Schulweghelfer für Berglern gesucht!

Die gemeinde berglern sucht eltern/großeltern und interessierte,
die sich für den ehrenamtlichen Dienst der Schulweghelfer enga-
gieren wollen.
Der Schulweghelferdienst findet an einem festen Wochentag, alle
zwei Wochen, in der Zeit von 7.15 uhr bis 7.45 uhr statt.
bei interesse oder bei rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau
marlene Zollner (tel.nr: 08762/1398).
bei dieser gelegenheit möchte ich mich für die bereitschaft der bis-
herigen Schulweghelfer recht herzlich bedanken.

gez. anton Scherer, bürgermeister

Pressemitteilung Uniper Kraftwerke GmbH 10. September 2020
Steg über den Mittlere-Isar-Kanal wird saniert

aus Sicherheitsgründen Sperrungen bis ca. ende Oktober
ab dem 18. September bis voraussichtlich 31. Oktober 2020 wird
der Steg am so genannten „Kanalabsperrbauwerk“ auf Kanalkilo-
meter 38,9, höhe eittinger Straße nr. 40, berglern zwischen berg-
lern und eitting wegen Korrosionsschäden saniert.
hierzu werden auf beiden Kanalseiten baustelleneinrichtungen ab-
gestellt bzw. aufgebaut. Die Dammkrone auf der nordseite des Ka-
nals wird aus Sicherheitsgründen zwischen dem Sempt-Flut-Kanal
und der Ortschaft berglern vollständig gesperrt. Die Dammkrone
auf der Südseite hingegen bleibt weiterhin uneingeschränkt
begeh/befahrbar.

Wir bitten um beachtung und Verständnis.

Öffnungszeiten Gemeindebücherei

Die gemeindebücherei hat ab Freitag, 18.9. wieder an folgenden
tagen geöffnet: Freitag, 16:30 - 18:00 uhr und Sonntag, 9:30 - 11:30
uhr.
Der mittwochnachmittag bleibt vorerst geschlossen.

NICHTAMTLICHER TEIL



Saisonstart 2020/2021 der Almenrausch-Schützen Berglern

Die Schützenmeister der almenrausch Schützen haben in den letz-
ten Wochen unter beachtung der aktuellen Corona-auflagen ein
hygienekonzept erstellt, das es uns ermöglicht ab dem 20.9. in die
neue Saison zu starten. Der Schießbetrieb findet ab 18 uhr im Sport-
und Schützenheim statt. alle Vereinsmitglieder und anwärter sind
zum anfangsschießen eingeladen.
auf eine zahlreiche teilnahme freut sich

Die Vorstandschaft Sg almenrausch berglern.e.V.

Neu-Edelweiß-Berglern

Wir treffen uns wieder zum 1. Schützenstammtisch nach dem Lock-
down am Freitag, 25.9., ab 19 uhr im Sport- und Schützenheim. 
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Die Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 19.9. hl. Januarius, bischof, märtyrer
12:00 trauung: rosa und Stefan heinzler
So. 20.9. 
10:00 euChariStieFeier
Di. 22.9. hl. mauritius u. gef., märtyrer
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising
Wirbelsäulengymnastik mit Nicole

nachdem sich die Sommer-außensportsaison dem ende zuneigt,
beginnt bei der SpVgg Langenpreising wieder die indoor-Saison. Die
Wirbelsäulengymnastik mit nicole Selmeier startet am Montag,
21.9., um 20 uhr in der Schulturnhalle. anmeldungen und nähere

infos erteilt hannelore hackl unter telefon 08762/1687.  
bitte beachten Sie, dass Sie beim betreten der anlage eine mund-
nasen-maske tragen und sich an die allgemein gültigen hygiene-
maßnahmen halten müssen.

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 19.9. hl. Januarius, bischof, märtyrer
14:00 Zustorf: taufe: tobias Josef Weber
So. 20.9. 
8:30 euChariStieFeier
18:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mutter v. anton heisl-

meier, f. † Josef huber v. anni, helmut u. Christine, f. †
Schwiegerelt. Johann u. maria huber u. † Schwager Johann
Lechner v. anni huber, f. † Firmpaten Johann Lechner v. hel-
mut huber, f. † richard huber v. anni, helmut u. Christine, f.
† elt. barbara u. peter Scheckenhofer v. d. Kindern m. Fami-
lien, f. † mutter u. † Onkeln u. tanten  v. Katharina Deimel u.
f. † Vater Johann buchner v. renate, hans u. Katharina

Mi. 23.9. hl. pio v. pietrelcina (padre pio)
19:00 messfeier, amt f. † elt., bruder, Schwiegerelt. u. Verw. v.

maria Steinberger, f. † Sebastian Sellmair, † elt. u. bruder v.
annemarie heintsch u. f. † Josef u. maria brandlmeier v. d.
Kindern u. enkeln

Verstorben in unserem pfarrverband ist herr Josef huber.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Monatsversammlung VTV im September mit Ehrungen!

Die monatsversammlung des Volkstrachtenvereins Wartenberg fin-
det 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 sel-
ber eine solche maske mitzubringen.

Altpapier-/ Altkleidersammlung der DLRG

trotz Coronavirus darf der Ortsverband Wartenberg der Deutschen
Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) – unter einhaltung der z.Z. gel-
tenden auflagen – seine nächste Sammelaktion von altpapier und
altkleidern am Samstag, 17.10. durchführen. Die DLrg sammelt in
Wartenberg, auerbach, thenn, pesenlern, manhartsdorf und berg-
lern und freut sich über eine rege unterstützung durch die bevöl-
kerung. Der erlös dieser Sammlung wird für die pflege bzw.
neubeschaffung von ausbildungs- und rettungsgeräten im Ortsver-
band verwendet.
gesammelt werden noch tragfähige Damen-, herren- und Kinder-
bekleidung aller art, haushaltswäsche, hüte, handschuhe, Vor-
hänge 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 „ge-
tränke World” Spirkl in berglern, Freisinger Straße 15.
gesammelt werden auch Zeitungen, illustrierte, Kataloge und tele-
fonbücher, aber keine Kartonagen und keine bücher. Das papier soll
zu bündeln verschnürt werden oder sich in Kartons befinden. 

 

 SVE BERGLERN 
WORKOUT FÜR 
JUGENDLICHE 
 
Ab 22.09.2020 in der Turnhalle Berglern 
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Die haushalte werden gebeten, die altpapierbündel und die Klei-
dung 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 alt-
papier 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 ehrenamtli-
chen Wachdienst am thenner See. Des Weiteren engagiert sie sich
ganzjährig in der Schwimmausbildung für Kinder und erwachsene,
in der rettungsschwimmausbildung für Jugendliche und erwach-
sene, in der ersten-hilfe-ausbildung sowie im Katastrophenschutz-
Wasserrettungszug 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.

Von Kindern für Kinder

ab sofort erscheint an dieser Stelle ein Kinderbeitrag in Form von
Zeichnungen oder rätseln, damit auch unsere jüngsten Leser
Freude am mitteilungsblatt haben.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 17.9. hl. hildegard v. bingen, mystikerin u. hl. robert bellarmin,

Kirchenlehrer
19:00 euChariStieFeiert
Sa. 19.9. hl. Januarius, bischof, märtyrer
12:30 trauung: Sabrina und Dominik ertl
19:00 Vorabendmesse
So. 20.9. 
9:30 erstkommunion

11:00 erstkommunion
17:30 Dankandacht
Mo. 21.9. hl. matthäus, apostel
18:45 Josefsheim: abendgebet
Di. 22.9. hl. mauritius u. gef., märtyrer
19:30 pfarrgemeinderats-Sitzung
Mi. 23.9. hl. pio v. pietrelcina
15:30 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 24.9. hl. rupert u. hl. Virgil
19:00 euChariStieFeier

Verstorben in unserem pfarrverband ist Frau ingrid hammer aus
Wartenberg im 63. Lebensjahr, herr Johann eibl aus Wartenberg im
76. Lebensjahr und herr gerhard Wittmann aus Freising im 86. Le-
bensjahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 20.9.
10:30 gottesdienst mit pfarrerin martina Oefele
Mi. 23.9.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg
So. 27.9.
9:00-18:00 Offene Kirche

Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 20.9.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Oechslen 
So. 27.9.
10:00 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 während des gottesdiens-
tes eine mund-nasen-maske tragen. Daher werden alle besuche-
rinnen und besucher gebeten, nach möglichkeit selber eine solche
maske mitzubringen. 
bitte melden Sie sich nach möglichkeit im Laufe der Woche für den
gottesdienst im pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) o. per
e-mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an, um sich einen Sitzplatz
zu sichern. 
bitte informieren Sie sich über die aktuellen gottesdiensttermine
in der erlöserkirche sowie über weitere (Online-)angebote auch auf
unserer homepage www.ev-kirche-erding.de 

Wir wünschen ihnen eine behütete und gesegnete Zeit. 
ihre evangelische Kirchengemeinde erding 

Krieger- und Soldatenverein Riding

Wir möchten alle Vereinsmitglieder zu unserem traditionellen Krie-
gerjahrtag am Sonntag, 27.9. einladen. Der gedenkgottesdienst für
unsere gefallenen und vermissten mitglieder beginnt um 8:30 uhr
in riding. aufgrund der immer noch bestehenden einschränkungen
werden wir unseren gedenktag nur intern begehen. nach derzeiti-
gen Stand machen wir keinen Kirchenzug und keinen Frühschoppen
(holen wir aber noch nach, sobald die möglichkeit in gasthaus Klug,
auerbach besteht). Da nur eine begrenzte anzahl am gottesdienst
teilnehmen darf, meldet euch bitte bei hermann eschbaumer, tel.
089-152170, mobil 0173-9131816, Wochenende Sa/So 08762-887
bis zum 20.9. an. in der Woche vom 21. bis 25.9. besteht noch die
möglichkeit sich im pfarrbüro, tel. 08762-411 anzumelden. bleibt`s
gsund und hoffentlich bis zum 27.9.2020. Die Vorstandschaft  

EINLADUNG

Die Jagdgenossenschaft reichenkirchen hält am Donnerstag, 1.10.,
um 19:30 uhr im gasthaus rauch in grucking eine Jagdversamm-
lung ab.

Lösung: Weg 3



tagesordnung:
1. eröffnung u. begrüßung durch 1. bürgermeister hans Wiesmaier
2. bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. bericht der rechnungsprüfer - entlastung der Vorstandschaft
5. neuwahlen der Vorstandschaft
6. bericht der Jagdpächter
7. beschluss über Verwendung des Jagdpachtschillings 2020
8. aussprache, Verschiedenes, Wünsche und anträge
Jeder Jagdgenosse (grundstückseigentümer) kann sich durch
schriftliche Vollmacht durch einen anderen Jagdgenossen vertreten
lassen. mehr als eine schriftliche Vollmacht darf kein Jagdgenosse
auf seine person vereinigen.
ein Jagdessen schließt sich dem offiziellen teil der Versammlung an.
hierzu sind alle Jagdgenossen mit ehegatten, bzw. partner/in recht
herzlich eingeladen. Die derzeit gebotenen lnfektionsschutzmaß-
nahmen sind einzuhalten.
um pünktliches erscheinen wird gebeten.

1. bürgermeister als notjagdvorstand und Jagdpächter
Jagdgenossenschaft reichenkirchen - Körperschaft des öffentlichen
rechts kommissarischer Jagdvorsteher bürgermeister Johann Wies-
maier, rathausplatz 1, 85447 Fraunberg, tel. 08762 732011

RAUMAUSSTATTUNG

Polsterwerkstätte - Bodenbeläge
Gardinen - Sonnenschutz

Preysingstr. 39 · 85465 Langenpreising
Tel. 0 87 62 / 441 · Fax 0 87 62 / 99 63 · Mobil 0171 / 147 73 04

www.raumausstatter-wild.de · e-mail: Raumausstatter _Wild@t-online.de

JOHANNWILDJOHANNWILD

TV–HiFi–SAT–Technik

H. Ettenhuber
Reparaturen - Antennenbau

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

                 

Installation & Heizungsbau

Wir beraten Sie gerne!Wir beraten Sie gerne!

GNADLER
FRANZ

G
F

· Gas         · Wasser 
· Heizung  · Solar

Meisterbetrieb

Am Spatzenberg 6 

85456 Wartenberg

Tel. 08762 /721853

Fax 08762 /721854

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 !!!

mit dem RAL-Gütezeichen für höchste 
Qualität & geprüfte Abgabemengen

IHR  ENERGIEHÄNDLER

HEIZÖL - DIESEL
HOLZPELLETS & -BRIKETTS

JETZT BESTELLEN UNTER TEL. 08762-486 & -838
RWG Riding • Wartenberger Str. 8 • 85447 Riding • www.rwg-erdinger-land.de

     

 

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

kosmetische & medizinische Fußpflege
Studio Kerstin Ankele

Tel. 0176 / 60972444
Untere Bergstr. 31 · 85456 Wartenberg

Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung
k.ankele@gmx.net

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 19./20.9., versieht

Dr. Sonja Fischer-Götz, hauptstr. 10a, Forstern, tel. 08124-8301

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.  marien-apotheke, erding, haager Str. 4
                      apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     12.9.  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
So.     13.9.  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
mo.   14.9.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       15.9.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.      16.9.   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
Do.      17.9.   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

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.


