
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
29.09., Wartenberg, kanal in der böschung, herrenfahrrad
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

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 wieder hergestellt 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. 
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.

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      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
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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Gemeinde Berglern
Bürgerversammlung 2020

Liebe bürgerinnen und bürger,
die diesjährige bürgerversammlung der gemeinde berglern findet
aufgrund der räumlichen größe am Donnerstag, 5.11.2020, um
19:00 uhr in der Stockschützenhalle, am Sportplatz 1, 85459 berg-
lern statt.
um die hygiene- und abstandsregelungen einhalten zu können,
werden die besucherplätze auf 100 Stück begrenzt. aufgrund der
aktuellen Situation ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich.
Wir bitten Sie daher, ihr kommen vorab im Vorzimmer der ge-
meinde berglern bei Frau bergmeier (entweder telefonisch unter
der 08762 7309-150 oder per e-mail an info@berglern.de) anzu-
melden. Die Daten werden erfasst und am abend der Veranstaltung
verglichen.
bitte denken Sie daran, dass maskenpflicht ab betreten der Veran-
staltung bis zur Platzeinnahme, sowie beim Verlassen des Platzes,
besteht. Wir bitten um ihr Verständnis. eine bewirtung findet ein-
geschränkt statt.
Wir hoffen, die bürgerversammlung trotz der nötigen maßnahmen
in einem angenehmen rahmen durchführen zu können.

anton Scherer, erster bürgermeister

Berufung in den Seniorenbeirat der Gemeinde Berglern

Der gemeinderat berglern hat in seiner Sitzung vom 17.09.2020 fol-
gende mitglieder in den neu initiierten Seniorenbeirat der ge-
meinde berglern berufen:
• 2. bürgermeister Otmar Lerch (Vorsitzender des beirats)
• gemeinderätin elisabeth bauer
• marlene Zollner
• hannelore Ott
• Susanna Schmid-elsaesser
• rolf bolliger
• Josef eberl
• georg Wagner
Der Seniorenbeirat soll sich aktiv für die interessen der steigenden
Zahl älterer menschen in berglern einsetzen und politische gre-
mien, Verwaltung und andere institutionen auf spezifische Prob-
leme und Wünsche der Seniorinnen und Senioren hinweisen. Denn,
neue Wege in der Seniorenpolitik können nur gemeinsam mit den
älteren menschen beschritten werden und es macht Sinn, von ihrer
großen Lebenserfahrung und ihrem Wissen zu profitieren.
Die mitglieder des Seniorenbeirates sind ehrenamtlich tätig. Sie ar-
beiten überparteilich und überkonfessionell. Sie sind an keine Wei-
sungen gebunden.
Der Seniorenbeirat soll als gremium den 1. bürgermeister und den
gemeinderat sowie dessen ausschüsse beraten.
Die amtszeit des Seniorenbeirates lehnt sich stets an die Wahlperi-
ode des gemeinderates an und beträgt daher grundsätzlich sechs
Jahre (2020 - 2026).
Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung des beirates und endet
mit beginn der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Senio-
renbeirates.

gez. anton Scherer, erster bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Bürgerversammlung 2020

Liebe bürgerinnen und bürger,
die bürgerversammlung der gemeinde Langenpreising wird dieses
Jahr aufgrund der momentanen umstände bezüglich des Virus
Covid-19 am Dienstag, 10.11.2020, um 19:00 uhr in der Schulturn-
halle, Zehentweg 2 a, 85465 Langenpreising stattfinden. 

um die hygiene- und abstandsregelungen einhalten zu können,
werden die besucherplätze auf 60 Stück begrenzt. Wir bitten Sie
daher, ihr kommen vorab im Vorzimmer der gemeinde Langenprei-
sing bei Frau Schindlbeck (entweder telefonisch unter der 08762
7309-180 oder per e-mail an info@langenpreising.de) bis ein-
schließlich 02.11.2020 anzumelden. bei der anmeldung werden zu-
gleich ihre persönlichen Daten erfasst und am abend der
Veranstaltung vor eintritt verglichen und kontrolliert. Diese Daten
werden zudem vier Wochen nach der bürgerversammlung vernich-
tet. ihre anmeldung wird am abend der bürgerversammlung am
eingang kontrolliert. 
Zudem gilt ab betreten der Veranstaltung bis zur Platzeinnahme,
sowie beim Verlassen des Platzes maskenpflicht.
Wir hoffen, die bürgerversammlung trotz der nötigen maßnahmen
in einem angenehmen rahmen durchführen zu können.

Josef Straßer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Photovoltaikanlage Appolding
– 2. Änderung“

Der gemeinderat Langenpreising hat in öffentlicher Sitzung vom
06.10.2020 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
26.05.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Der bebauungsplan und die örtlichen bauvor-
schriften treten mit dieser bekanntmachung in kraft, vgl. § 10 abs.
3 baugb. Die grenze des geltungsbereiches des bauleitplans ver-
läuft im nordwesten in 35 m entfernung parallel  zum mittleren isar
kanal und wird im Osten durch das anwesen appolding 2 begrenzt.
Der geltungsbereich ist aus nachfolgendem Lageplan ersichtlich,
der bestandteil der bekanntmachung ist:

Jedermann kann den bebauungsplan mit der begründung im bau-
amt (Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,
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 abwä-
gung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 baugb beachtliche mängel des abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntmachung des be-
bauungsplans 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 baubg hingewiesen. Da-
nach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
baugb eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von



drei Jahren nach ablauf des kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeige-
führt wird.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 07.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „St. Martinsstraße“

Der gemeinderat Langenpreising hat in öffentlicher Sitzung vom
06.10.2020 den o.g. bebauungsplan - i.d.F. des entwurfs vom
23.09.2020 des architekturbüros Pezold - nach § 10 baugb als Sat-
zung beschlossen. Der bebauungsplan und die örtlichen bauvor-
schriften treten mit dieser bekanntmachung in kraft, vgl. § 10 abs.
3 baugb. Der geltungsbereich des bebauungsplans wird im norden,
Osten und Süden von der St.-martinsstraße und im Westen von
einem grünstreifen begrenzt. 
Der geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfol-
gendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung
ist:

Jedermann kann den bebauungsplan mit der begründung im bau-
amt (Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,
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 abwä-
gung sowie die rechtsfolgen des § 215 abs. 1 baugb wird hinge-
wiesen
unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 baugb beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 baugb beachtliche mängel des abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit bekanntmachung des be-
bauungsplans 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 baubg hingewiesen. Da-
nach erlöschen entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
baugb eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeige-
führt wird.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 07.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Grüncontainer

auch dieses Jahr stehen wieder grüncontainer der gemeinde Lan-
genpreising zur Verfügung.

am Freitag, 23.10.2020 wird der Container von 13:30 uhr bis 16:00
uhr auf dem Parkplatz der St. martinskirche in der Prisostraße auf-
gestellt.
am Samstag, 24.10.2020 steht der Container von 08:00 uhr bis
11:00 uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in Zustorf.

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Mittwoch, 21.10.2020, 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. Vorstellung mikar Carsharing
2. Jahresrechnung 2019
2.1 Jahresrechnung 2019 - Vorlage
2.2 Jahresrechnung 2019 - beschlussfassung zu haushaltsüber-

schreitungen
2.3 Jahresrechnung 2019 - beschlussfassung zu haushaltsresten
3. Defizitausgleich 09/2019 bis 12/2019, Pfarrkinderhaus Warten-

berg mit Waldkindergartengruppe
4. bebauungsplan nikolaiberg/Zieglerweg, grundsatzbeschluss
5. ge thenn, 6. Änderung, Veränderungssperre
6. Sozialwohnungen bründlhof, kostenübernahme für altlasten

auf dem grundstück Flnr. 961/4
7. abwassersystem - umbaumaßnahmen im bereich zwischen

aufhamer Straße und bauhof
8. grundsatzbeschluss: Förderung baumaßnahmen tSV im rah-

men des investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2020
9. Start initiative zum weiteren ausbau von PV-anlagen im ge-

meindegebiet; antrag CSu
10. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

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

schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
12. genehmigung Änderung Protokoll 22.07.2020
13. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 30.09.2020
14. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 09.10.2020
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Telefonische Seniorensprechstunde

Die Seniorenreferenten bieten für den telefonischen kontakt im Ok-
tober diese termine an:
• Donnerstag, 29. Oktober, 18-19 uhr
• Donnerstag, 19. November, 18-19 uhr
Die kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten:
nina hieronymus, tel. 0176/ 924 699 82, email: nina.hierony-
mus@wartenberg.de
Paul neumeier, tel. 08762/ 3516, email: paul.neumeier@warten-
berg.de
martina Scheyhing, tel. 0175/ 333 1105, email: martina.schey-
hing@wartenberg.de

Einsatz der Kehrmaschine

Tour 3
aufhamer Straße (Ost), badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, Pesenlerner Straße,
Strogenstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere haupt-
straße
nächster kehrtermin ist: 44. kW



Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

berglern,                                                                 Donnerstag, 15.10.
Langenpreising 2,                                                  Donnerstag, 15.10.  
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b                                                        Donnerstag, 15.10.

Gemeinde Berglern
Liebe Berglernerinnen und Berglerner,

seit ende September steht immer dienstags von 8:00 uhr bis 14:00
uhr ein Obst- und gemüsestand sowie ein Oliven- und antipasti-
stand am kirchplatz in berglern.
Überzeugen Sie sich von der angebotsvielfalt und der kulinarischen
köstlichkeiten!

herzliche grüße
anton Scherer, erster bürgermeister

Einladung zum Frauenstammtisch der Kfd Berglern

am Freitag, 16.10., um 19 uhr findet in der Sportgasttätte berglern
ein Frauenstammtisch der kfd statt. 
eine anmeldung bis Donnerstag, 15.10. wäre wünschenswert, tel.
08762/3406 martina brandl.

Neu-Edelweiß Berglern

am Freitag, 16.10., veranstalten die neu-edelweißschützen ihr
kirta-Schießen. es gibt wieder Sach- und geldpreise zu gewinnen.
Wir starten um 18:30 uhr. 
Wir freuen uns über eine zahlreiche teilnahme.

Die Vorstandschaft

Das Zwergerlhaus beteiligt sich als Sammelstelle bei der Aktion
„Geschenk mit Herz“

„geschenk mit herz“ verbindet kinder und deren Familien aus
Deutschland mit bedürftigen kindern weltweit. Viele kinder dieser
Welt leben in armut, krieg und ungerechtigkeit, ohne jegliche Pers-
pektive und Schutz. Sehr früh werden sie mit themen und einem
alltag konfrontiert, der sie überfordert und vor existenzielle Pro-

bleme stellt. nur selten dürfen sie einfach nur kind sein. ihnen wol-
len wir mit unserer aktion ein Lächeln ins gesicht zaubern.
nähere informationen finden Sie auf: https://www.geschenk-mit-
herz.de. Päckchen können bis zum 15.11.2020 im Zwergerlhaus von
7:30 uhr bis 15:30 uhr abgegeben werden.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 17.10. hl. ignatius v. antiochien, bischof
14:00 taufe: Carlotta Sophie achtzehn
So. 18.10. kollekte für die kirchenheizung 
10:00 euChariStieFeier
18:00 Oktoberrosenkranz

Gemeinde Langenpreising
Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Der krieger und Soldatenverein Langenpreising kann heuer wegen
der Corona-Pandemie die übliche haussammlung für die kriegsgrä-
berfürsorge in der zweiten hälfte des Oktobers leider nicht durch-
führen. bei dieser Sammlung ist bisher jedes Jahr eine beträchtliche
Summe zusammengekommen. 
um diese schöne tradition nicht abreißen zu lassen, bitten wir Sie
herzlich, im gedenken an die kriegstoten der gemeinde Langen-
preising, ihre sonst übliche Spende zu überweisen. 
Das geld dient der Überführung von noch verstreut liegenden ge-
fallenen auf kriegsgräberstätten und der Pflege dieser Friedhöfe.
etwa 15 gefallene Langenpreisinger des Zweiten Weltkriegs sind
noch nicht auf solche Friedhöfe umgebettet. ihre Spende macht
dies vielleicht möglich. nehmen Sie diese kleine mühe auf sich. 
empfänger: Volksbund Deutsche kriegsgräberfürsorge, 
iban De82 7002 0270 0041 1320 00. als Zweck bitte angeben: kSV
Langenpreising.
Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising und der Volksbund
danken schon im Voraus für ihre Spende. 

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 17.10. hl. ignatius v. antiochien, bischof, märtyrer
15:00 taufe: emma monika käser
So. 18.10. kollekte für kirchenheizung
8:30 euChariStieFeier, amt f. † elt. thomas u. berta metz,

Freunde, Verw., Schulfreunde u. arbeitskollegen v. magda-
lena heimeier, f. † elt. u. † angeh. v. magdalena Linseisen, f.
† elt. u. † angeh. v. Johann Linseisen, f. † tante itta v. Fam.
ruth u. Peter Deimel, f. † Oma helga Leimböck v. anton u.
andreas u. f. † Vater u. ehem. martin beibl v. Fam. beibl

18:00 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Schwester u. Schwägerin
marlene u. Schwager alfred v. anton u. gertraud heislmeier,
f. † ehefr. hildegard v. Josef Sellmaier m. kindern, f. bds.† elt.,
großelt., Verw. v. Fam. eber, f. † Schwester u. neffen v. anna
eber, f. † therese beil v. Fam. eber u. f. † albert u. anneliese
kellerer v. Fam. eber

Mi. 21.10. hl. ursula u. gefährtinnen, märtyrinnen
18:00 messfeier, amt f. † ehem. v. annemarie heintsch

Markt Wartenberg
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.

NICHTAMTLICHER TEIL



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. 
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.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Der kinderschutzbund Wartenberg lädt herzlich zur Jahreshaupt-
versammlung mit neuwahlen am Freitag, 23.10., um 20 uhr ins bür-
gerhaus Wartenberg ein.
tagesordnungspunkte:
a) begrüßung und Feststellung der fristgerechten Ladung
b) rechenschaftsbericht für 2019
c) ehrung langjähriger mitglieder
d) kassen- und revisionsbericht
e) entlastung der Vorstandschaft
f) Vorstellung der kandidaten für ein amt in der Vorstandschaft
g) neuwahl der Vorstandschaft
h) ausblick auf unsere aktivitäten 2020
i) Wünsche und anträge
aufgrund der diesjährigen Situation müssen wir leider auf unsere
köstliche Verpflegung verzichten.
um den empfohlenen hygienevorschriften gerecht zu werden, bit-
ten wir um anmeldung bis zum 20.10.2020 (per email, anrufbeant-
worter, persönlich).
Der Vorstand des kinderschutzbund Wartenberg freut sich über
eine rege beteiligung der mitglieder.

MÄNNERZIMMER – BYPASS, BLUES UND FLÜSSIG BROT

Die erfolgreichen Schriftsteller Oliver Pötzsch und der Schauspieler
und autor moses Wolff präsentieren eine kurzweilige auswahl ihrer
Lieblingstexte, trinken gutes bier und gewähren als mannsbilder
einblicke in ihre ganz eigene, schräge Weltsicht.
am Mittwoch, 4.11. sind moses Wolff und Oliver Pötzsch, die au-
toren der henkerstochter-reihe, ab 19:30 uhr zu gast in der aula
der marie-Pettenbeck-Schule.

Einladung des Imkervereins Wartenberg

zur herbstversammlung am Sonntag, 8.11., um 14 uhr im reiter
bräu in Wartenberg.

tagesordnung:
1. begrüßung
2. totengedenken
3. Jahresrückblick bienenjahr und Vereinsaktivitäten
4. kassenbericht
5. entlastung der Vorstandschaft
6. neuwahlen der Vorstandschaft
7. eintragung des Vereins ins Vereinsregister (als e.V.); entwurf der

Satzung
8. meldung der eingewinterten bienenvölker
9. geplante aktivitäten
10. Diskussion / Wünsche und anträge
eine teilnahme setzt die beachtung der hygienemaßnahmen vo-
raus. im Falle einer deutlichen Verschlechterung der Corona-Lage
werden wir die herbstversammlung verschieben. interessierte bür-
ger, die an der Versammlung teilnehmen wollen, aber nicht mitglied
im Verein sind, müssen sich im Voraus anmelden (0179-7652399).  

Dominik rutz, 1. Vorsitzender

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 15.10. hl. theresia v. avila, Ordensfrau
19:00 euChariStieFeier
Fr. 16.10. hl. hedwig, herzogin
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
Sa. 17.10. hl. ignatius v. antiochien, bischof 
19:00 Vorabendmesse
So. 18.10.
10:00 Wortgottesfeier mit kommunionfeier 
11:15 taufe: emilia reiter
18:00 Oktoberrosenkranz
19:00 kirchenkonzert
Mo. 19.10. hl. Johannes de brébeuf u. hl. issak
18:30 Seniorenzentrum: abendgebet
Di. 20.10. hl. Wendelin, einsiedler
9:00 Firmung
11:00 Firmung
15:00 Firmung
Mi. 21.10. hl. ursula u. gefährtinnen, märtyrinnen
15:30 klinik: kath. gottesdienst
Do. 22.10. Sel. Johannes Paul ii., Papst
19:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 18.10.
10:30 gottesdienst n.n.
Do. 22.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 25.10.
9-18 uhr Offene kirche

Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 18.10.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Jarmurskewitz 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Jarmurskewitz 
So. 25.10.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Fritsch 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Fritsch 
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 möglichst im Laufe der Woche für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem Corona-
Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, sind auch spontane
gottesdienstbesucher herzlich willkommen. 
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 

Einladung Jagdgenossenschaft Maria Thalheim

Die Jagdgenossenschaft maria thalheim hält am Donnerstag, 5.11.,
um 19:30 uhr im gasthaus Strasser in Oberbierbach eine außeror-
dentliche Jagdversammlung mit neuwahlen ab.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung durch den 1. bürgermeister hans

Wiesmaier 
2. bericht des stellv. Jagdvorstehers
3. kassenbericht
4. bericht der kassenprüfer
5. entlastung der Vorstandschaft und des kassenführers
6. neuwahlen der gesamten Vorstandschaft
7. bericht der Jagdpächter
8. ehrung des ausgeschiedenen Jagdvorstehers
9. Wünsche und anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der geschlossenen Veran-
staltung teilzunehmen. Jeder Jagdgenosse (grundstückseigentü-
mer) kann sich durch schriftliche Vollmacht durch einen anderen
Jagdgenossen vertreten lassen. Das Jagdessen wurde bereits bei der

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

KK
MM Markus Klug Meisterbetrieb

Heizung - Sanitär
- Kundendienst - Solarenergie                         - Badsanierung
- Öl-, Gasheizanlagen - Wärmepumpen                     - Wandheizungen
- Holz-, Pelletsanlagen - Neu-, Altbauinstallationen   - Wohnraumlüftung
Auerbach 9 | 85456 Wartenberg | Tel. 08762/4262288 · Fax 0 8762/4262289

Frühjahrsversammlung abgehalten.
Die derzeit gebotenen infektionsschutzmaßnahmen sind einzuhal-
ten.

hans Wiesmaier, 
1. bürgermeister als notjagdvorstand und Jagdpächter

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....

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. 17./18.10., versieht

Dr. Melanie Frauendorf, 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.    16.10.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   17.10.  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
So.  18.10.  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
mo.19.10.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     20.10.   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
mi.   21.10.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    Campus apotheke Ohg, erding, bajuwarenstr. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   22.10.   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.

Helfer für Gartenarbeiten nach 
Wartenberg auf  450,- € Basis gesucht. 

Tel. 08762 / 5748

Nachruf
Der Club 13  Wartenberg trauert um sein 

Gründungsmitglied 

Hans Blumoser
Hans Blumoser war eines der Gründungsmitglieder

des Club 13 und darüber hinaus all die Jahre eng mit
dem Verein verbunden.

Er wird stets in unserer Erinnerung bleiben.

Deine Freunde des Club 13 Wartenberg


