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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
08762/7267776
Langenpreising NEU!
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
Coronabedingte Einschränkungen im Parteiverkehr

Liebe bürgerinnen und bürger,
aufgrund der vorgaben hinsichtlich der anhaltenden Corona-Pandemie, die in der Kabinettssitzung vom 29.10.2020 beschlossen
wurden, ändern sich die erreichbarkeiten im rathaus ab montag,
den 02. november 2020 wie folgt:
• Das bürgerbüro ist wie gewohnt geöffnet.
bitte halten Sie sich an die Corona-Schutznahmen: halten Sie 1,5
m abstand, desinfizieren Sie ihre hände und tragen Sie eine
mund-nasen-bedeckung.
Die bürgermeister, das bauamt und die Finanzverwaltung sind nur
nach vorheriger telefonischer terminvereinbarung erreichbar.
• vorzimmer bürgermeister Wartenberg, tel.: 08762/ 7309-120
• vorzimmer bürgermeister Langenpreising, tel.: 08762/ 7309-180
• vorzimmer bürgermeister berglern, tel.: 08762/ 7309-150
• bauamt, tel.: 08762/ 7309-300
• Finanzverwaltung, tel.: 08762/ 7309-200
Josef Straßer, gemeinschaftsvorsitzender

Corona-Strategie
Bayern

Stand 23|10|2020

Generell: Mindestabstand 1,5 m und Hygieneregeln beachten

7-Tage-Inzidenz > 50:

>100:

- Private Feiern und Kontakte werden auf
max. 5 Personen oder 2 Haushalte begrenzt.
- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot
an Tankstellen sowie Alkoholverbot auf
öffentl. Plätzen ab 22 Uhr

- Veranstaltungen: max. 50 Personen
(Außer: Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen)
- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie Alkoholverbot auf
öffentl. Plätzen ab 21 Uhr

7-Tage-Inzidenz > 35:

- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie Alkoholverbot
auf öffentl. Plätzen ab 23 Uhr
- Maskenpflicht, wo Menschen dichter bzw. länger zusammenkommen:
z. B. Fußgängerzonen, öffentl. Gebäude, Schulen ab Klasse 5, Veranstaltungen
(auch für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen)

- Private Feiern und Kontakte werden auf
max. 10 Personen oder 2 Haushalte begrenzt.

7-Tage-Inzidenz < 35:
- Kontaktbeschränkung: 10 Personen oder
2 Haushalte im öffentl. Raum

- Veranstaltungen: max. 100 Teilnehmer drinnen bzw. 200 draußen
(Spezialregelungen für Kultur, Sport, Gottesdienste und Demonstrationen)
- Maske: bei besonderer Anordnung (z. B. ÖPNV, Schulen, Krankenhäuser,
Gastronomie) und wenn Mindestabstand (1,5 m) nicht eingehalten werden kann

Veröffentlichung Eheschließungen Oktober 2020

Folgende eheschließungen fanden im oktober 2020 im Standesamt
Wartenberg statt:
03.10.2020
udo Schmidt und isabel Schreck, beide wohnhaft in Wartenberg

10.10.2020
maximilian brandl und anna Schmidt, beide wohnhaft in berglern,
niederlern

10.10.2020
Peter Schwab und Christina Lintsche, beide wohnhaft in Langenpreising, Zustorf

10.10.2020
Sebastian refeld und eva Pappenberger, beide wohnhaft in Freising
13.10.2020
rené rilke und maria Linner, beide wohnhaft in Wartenberg

Gemeinde Berglern

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Donnerstag, 12.11.2020, 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. Landesstraf- und verordnungsrecht; abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen der gemeinde berglern und der verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zur Übertragung der aufgabe zur
unterbringung von obdachlosen im gebiet der drei mitgliedsgemeinden
2. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
3. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
4. baurechtliche anträge die im verwaltungsweg erledigt wurden
5. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
15.10.2020
6. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 30.10.2020
anton Scherer, erster bürgermeister

Volkstrauertag mit Gefallenenehrung in Berglern am 15.11.2020

am Sonntag, 15. November 2020 (volkstrauertag) findet im anschluss an den gottesdienst um 10:15 uhr die traditionelle gedenkfeier am Kriegerdenkmal statt.
es findet Corona bedingt kein Kirchenzug statt.
Die aufstellung vor dem Kriegerdenkmal findet unter einhaltung der
allgemeinen hygienemaßnahmen, insbesondere der mindestabstand, statt.
ich lade dazu alle vereine mit ihren Fahnenabordnungen, den Kirchenchor, die mitglieder des gemeinderates und die einwohner der
gemeinde berglern sowie von manhartsdorf und hardt ein.
anton Scherer, erster bürgermeister

Einsatz des Großhäckslers des Landkreises Erding im Bereich der
Gemeinde Berglern

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
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.
Häckseltermin Berglern
Donnerstag 19.11.2020 und Freitag 20.11.2020
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-150
oder per e-mail unter info@berglern.de entgegengenommen.

Gemeinde Langenpreising
Absage der Bürgerversammlung

Liebe bürgerinnen und bürger,
aufgrund der steigenden Coronazahlen wird unsere bürgerversammlung der gemeinde Langenpreising am Dienstag, den
10.11.2020, um 19:00 uhr in der Schulturnhalle, Zehentweg 2 a,
85465 Langenpreising und damit für das Jahr 2020, abgesagt.
bitte nehmt aufeinander rücksicht und halten Sie weiterhin die allgemeinen Corona-regelungen ein. bleiben Sie gesund!
herzliche grüße
ihr Josef Straßer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg

Absage Bürgerversammlungen 2020

Der markt Wartenberg sagt alle geplanten bürgerversammlungen
für 2020 ab und verschiebt diese in das Jahr 2021. neue termine
werden rechtzeitig bekanntgegeben.
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Absage Nikolausmarkt Wartenberg 2020

Der nikolausmarkt Wartenberg 2020 kann aufgrund der Covid-19
Situation nicht stattfinden. Daher entfällt auch die bereits terminierte vorbesprechung. Wir bitten um beachtung.

Telefonische Seniorensprechstunde

Die Seniorenreferenten bieten für den telefonischen Kontakt diese
termine an:
• Donnerstag, 19.11.,18-19 uhr
Die Kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten:
nina hieronymus, 0176/92469982, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul neumeier, 08762/3516, paul.neumeier@wartenberg.de
martina Scheyhing, 0175/3331105, martina.scheyhing@wartenberg.de

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

Wartenberg D
Dienstag, 10.11.
Langenpreising 2
Dienstag, 10.11.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Abfuhrtermine Gelbe Säcke

berglern,
Donnerstag, 12.11.
Langenpreising 1,
mittwoch, 11.11.
ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,
Donnerstag, 12.11.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b
Donnerstag, 12.11.

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Mi. 4.11. hl. Karl borromäus, bischof
19:00 niederlern: allerseelenrosenkranz
19:00 Pgr-Sitzung
Do. 5.11. Sel. bernhard Lichtenberg, Priester
15:00 niederlern: gebetstreffen
So. 8.11. Kollekte für den Korbiniansverein
10:00 euChariStieFeier
Di. 10.11. hl. Leo der große, Papst, Kirchenlehrer
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Mi. 11.11. hl. martin, bischof
20:00 elternabend zur erstkommunion in der Pfarrkirche

Gemeinde Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 4.11. hl. Karl borromäus, bischof
19:00 Pgr-Sitzung
Fr. 6.11. hl. Leonhard, einsiedler
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
16:00 vorabendmesse, amt f. leb. u. † mitgl. d. vdK, f. † ehefr., elt.,
großelt., Schwiegerelt., tante maria u. verw. v. Franz Schäffler m. Kindern, f. † ehefr. Pauline, eltern, onkel u. tanten v.
max Sellmair, f. † mutter Pauline u. Sr. gottfrieda v. maximilian Sellmair u. f. † ehefr. v. andreas brandlmeier
So. 8.11. Kollekte für den St. Korbiniansverein
8:00 Zustorf: amt f. † tanten, onkel, Cousin, Schwager v. georg
hörhammer, f. † elt. u. großelt., f. † tante Franziska hörhammer u. f. † Cousin Josef hörhammer v. Wally Wastian u. f. leb.
u. † d. Fam. bauer v. Fam. angermaier

8:30 euChariStieFeier
Di. 10.11. hl. Leo der große, Papst, Kirchenlehrer
20:00 elternabend erstkommunion in der Pfarrkirche
Mi. 11.11. hl. martin, bischof
19:00 Patroziniumsgottesdienst, amt f. leb. u. † d. baderwirtsfamilie, f. † elt., großelt., onkel, tanten u. Cousin v. anton Daschinger u. f. † elt., großelt., onkel, tanten u. Schwager uli v.
rosa Daschinger

Markt Wartenberg
VdK OV-Wartenberg

Leider muss der Stammtisch gem. der neuesten Corona-bestimmungen auch im november ausfallen. veranstaltungen und unternehmungen sind momentan leider auch nicht möglich, was wir alle
sehr bedauern. Wir informieren Sie auch weiterhin über die Presse
und unserem Schaukasten über neuheiten und wichtige termine.
Wir wünschen allen eine gute Zeit und vorallem „g´sund bleiben”

Die vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 4.11. hl. Karl borromäus, bischof
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Fr. 6.11. hl. Leonhard, einsiedler
18:00 herz-Jesu-andacht
Sa. 7.11. hl. Wilibrord, bischof, glaubensbote
19:00 vorabendmesse
So. 8.11. Kollekte für den Korbiniansverein
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
11:15 taufe: Dana Ksawera regler
Mo. 9.11. Weihetag der Lateranbasilika
18:00 Josefsheim: abendgebet
Mi. 11.11. hl. martin, bischof
9:00 Pfarrcafé
Do. 12.11. hl. Josaphat, bischof, märtyrer u. hl. arsacius
19:00 euChariStieFeier
20:00 elternabend zur erstkommunion in der Pfarrkirche
Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 8.11.
9-18 uhr offene Kirche
Mi. 11.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele
Do. 12.11.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 15.11.
10:30 gottesdienst n.n.
Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 15.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer v. aschen
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer v. aschen
Mi. 18.11.
10:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Pfarrer Keller
19:00 erlöserkirche, Ökumenischer gottesdienst mit Pax Christi zur
FriedensDekade, oechslen/Schwarzenböck
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
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GNADLER
Meisterbetrieb

FRANZ

Installation & Heizungsbau

Wir beraten Sie gerne!

Am Spatzenberg 6
85456 Wartenberg
Tel. 0 87 62 / 72 18 53
Fax 0 87 62 / 72 18 54

· Gas
· Wasser
· Heizung · Solar

Einladung zu unserem Online-Infoabend!
Online-Infoabend für Langenpreising und Zustorf, Donnerstag, 19.11.2020, 19:00 Uhr
Sie können sowohl über Ihren Computer als auch über Ihr mobiles
Endgerät teilnehmen:

Die Meeting-ID (Raumnummer) für Ihre Teilnahme lautet:
9416-1537-454

1. Über Ihren PC/Laptop können Sie unter folgendem Link
teilnehmen: deutsche-glasfaser.de/langenpreising

 Um den virtuellen Raum zu betreten und damit am Infoabend teilnehmen
zu können, geben Sie bitte Ihren Namen und eine E-Mail-Adresse an.

2. Über Ihr mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet):
Bitte laden Sie dafür im Vorfeld die „ZOOM Cloud Meetings“ App
aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter.

 Sie sind für andere Teilnehmer nicht sichtbar – Ihre Privatsphäre ist uns
wichtig!

(Diese App ist kostenlos – Sie können sie auch im Anschluss an den Infoabend
privat nutzen.)

Hinweis: Die Daten werden nur für Ihre Anmeldung verwendet und nicht von uns
gespeichert oder (weiter)verarbeitet.

Sie entscheiden mit: Ab 40 % Teilnahme bis zum 28.01.2021 kommt das schnellste Netz
für Internet, Telefon und Fernsehen auch zu Ihnen nach Langenpreising und Zustorf.
02861 8133 432
deutsche-glasfaser.de/langenpreising
Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH / Am Kuhm 31 / 46325 Borken

Liebe Eigentümer/-innen, Sie möchten Ihr Haus oder
Ihre Wohnung verkaufen? Dann sind Sie bei mir genau richtig! Zum besten Preis und ohne Stress verkaufen. AKTION: Wertermittlung kostenlos! Für unsere Kunden suchen wir Häuser und Wohnungen (gerne
auch renovierungsbedürftig) u. Grundstücke. Wir
freuen uns über jedes Angebot. Ansprechpartnerin:
Angelika Bannwarth, a.bannwarth@garant-immo.de

JOHANN WILD

Tel. 0871/ 43041716

www.garant-immo.de

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

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 7.11./8.11., versieht
Ana Ivonne Agraz Rodriguez, Färbergasse 3, erding, tel. 08122-227981
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.

6.11. 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
Sa. 7.11. 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
So. 8.11. rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo. 9.11. 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
Di. 10.11. 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
mi. 11.11. 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
Do. 12.11. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
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.

