
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Adventsbeleuchtung

Liebe bürgerinnen und bürger,
die veranstaltungen im advent mussten leider aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation im gesamten vg-gebiet abgesagt werden.
Dennoch soll die vorfreude auf das Weihnachtsfest nicht getrübt,
sondern mehr denn je nach außen getragen werden. 
es wäre sehr schön, wenn viele haushalte ein Fenster beleuchten
oder schmücken würden, so dass man beim abendlichen Spazier-
gang die Fenster bewundern kann. Wir können so den Zusammen-
halt in unseren gemeinden symbolisieren.
eine bitte haben wir jedoch: genießt den abendlichen Spaziergang
und erfreut euch an dem hoffentlich entstehenden Lichtermeer in
unseren gemeinden, aber haltet abstand und richtet euch nach den
vorgegebenen hygienemaßnahmen. trinkt Punsch und glühwein
zu hause in familiärer umgebung, denn trotz der derzeitig ange-
spannten Lage, den vielen absagen und beschränkungen haben wir
auch in diesem Jahr die möglichkeit eine ruhige und besinnliche ad-
ventszeit zu genießen.
bleibt gesund und zuversichtlich!

Josef Straßer, bürgermeister Langenpreising und 
gemeinschaftsvorsitzender
Christian Pröbst, bürgermeister Wartenberg
anton Scherer, bürgermeister berglern 

Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
15.11., Wartenberg, birke, 2 kl. Kopfhörer in behältnis
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der vg, tel. 7309-0

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Montag, 30.11.2020, um 19:00 uhr findet in der Strogenhalle,

Zustorfer Str. 3, 85456 Wartenberg eine Sitzung der 
Schulverbandsversammlung mit folgender tagesordnung statt.

1. genehmigung der niederschrift vom 14.09.2020
2. bericht des Schulleiters
3. bericht des Schulverbandsvorsitzenden
4. beschaffung eines Fahrzeugs
5. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 19.11.2020
Christian Pröbst, erster bürgermeister

Staatliches Versicherungsamt Rentenberatung

Das staatliche versicherungsamt ist eine Kontaktstelle zwischen den
Sozialversicherungsträgern und den bürgern. Das Landratsamt er-

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: 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
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ding ist neben und unterstützend zu ihrer gemeinde für die bürger
im Landkreis erding da und hilft dabei, versicherungsleistungen bei
den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern zu beantragen. Der
Schwerpunkt liegt auf dem gebiet der gesetzlichen rentenversiche-
rung
es können 
- rentenanträge aller art (altersrenten, renten wegen erwerbsun-

fähigkeit, hinterbliebenenrenten) gestellt
- originalunterlagen für den rententräger beglaubigt
- anträge für eine freiwillige versicherung gestellt das rentenkonto,

wenn noch nicht alle rentenrechtlichen Zeiten hinterlegt sind, ge-
klärt

- die höhe der zu erwartenden rente berechnet und
- allgemeine auskünfte zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen

beantwortet werden.

bitte wenden Sie sich telefonisch unter 08122/58-1074 an heike
Leugner, Landratsamt erding, alois-Schießl-Platz 8, 85435 erding
https://www.landkreis-erding.de/familie-jugend-arbeit-soziales-
auslaenderwesen/soziales/senioren-behinderte-und-soziales/ren-
tenangelegenheiten/

Markt Wartenberg
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bekanntlich mussten wir unseren traditionellen nikolausmarkt in
diesem Jahr schweren herzens absagen. 
trotzdem werden wir auf dem marktplatz einen Weihnachtsbaum

Gemeinde Berglern

Öffentliche Ausschreibung
der Gemeinde Berglern
Zwei Gewerbegrundstuc̈ke in dem Gewerbegebiet „Glaslern“

Die gemeinde berglern beabsichtigt zwei gewerbegrundstuc̈ke am nördlichen rand des gewerbegebiets zu
veräußern. Das grundstuc̈k West hat eine größe von ca. 3.090 m², das grundstuc̈k ost von ca. 2.485 m².
Die grundstuc̈ke werden nicht fur̈ Zwecke zur errichtung von Spielhallen, boardinghäusern oder Logistikun-
ternehmer veräußert. es können sich jedoch auch mehrere betriebe zu einer gemeinsamen gebäudenutzung
zusammenschließen, um Synergien beim bauen einschließlich der außenanlagen und der nutzung und des
betriebs von zentralen einrichtungen zu erhalten.
interessenten haben ihre bewerbung bis spätestens 14.12.2020 bei der verwaltungsgemeinschaft Warten-
berg, gemeinde berglern, marktplatz 8, 85456 Wartenberg, schriftlich in einem verschlossenen umschlag
mit der deutlichen aufschrift „bewerbung gewerbegrundstuc̈k glaslern“ und in deutscher Sprache einzurei-
chen. Die vergabeunterlagen erhalten Sie unter www.vg-wartenberg.de/berglern.



aufstellen. ich darf Sie daher bitten, dass auch Sie ihre häuser, ge-
schäfte und Fenster wie gewohnt weihnachtlich schmücken und be-
leuchten. herzlichen Dank dafür.
genießen Sie trotz aller umstände die adventszeit, halten Sie durch
und bleiben Sie gesund!

ihr
Christian Pröbst, erster bürgermeister 

Seniorenreferenten

Da die Seniorenreferenten aufgrund der Corona-Pandemie derzeit
keine persönliche Sprechstunde für diese risikogruppe anbieten
können, soll aber zumindest die möglichkeit bestehen, telefonisch
in Kontakt zu treten. hierfür ist folgender termin vorgesehen:
10. Dezember 2020, von 18 bis 19 Uhr
Die Kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten
nina hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

berglern montag, 30.11.
Langenpreising 1 Dienstag, 1.12.
ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Wartenberg a                                                                Dienstag, 1.12.
Wartenberg C                                                               mittwoch, 2.12.

Ein Knigge für Hund und Halter – für ein harmonisches Miteinan-
der in der VG Wartenberg

als hundehalter sollte man nicht nur seine rechte kennen, sondern
auch um seine Pflichten wissen. Diese können unter anderem dem
bayerischen naturschutzgesetz, dem Waldgesetz für bayern sowie
dem bayerischen Jagdgesetz entnommen werden. Der nachfol-
gende Knigge für hund und halter macht ein friedliches und freund-
liches miteinander möglich. 
• in bewohnten gebieten und im Straßenverkehr ist mein hund

grundsätzlich an der Leine.
• begegnen mir Spaziergänger, radfahrer, reiter oder Jogger rufe

ich meinen hund und führe ihn bei mir, gegebenenfalls an der
Leine.

• Kommt mir ein angeleinter hund entgegen, nehme ich auch mei-
nen hund an die Leine. 

• mein hund verrichtet sein geschäft nicht in fremden gärten oder
an gartenzäunen. 

• Den Kot meines hundes entsorge ich immer. 
• ich lasse meinen hund nicht auf andere menschen oder tiere zu-

laufen! 
• Der bitte, meinen hund anzuleinen, komme ich selbstverständlich

nach! 
• mein hund läuft nur frei, wenn er abrufbar ist. im Freilauf habe

ich meinen hund ständig im blick. an unübersichtlichen Stellen
nehme ich ihn zu mir.

• mein hund stört keine wildlebenden tiere und richtet keine Schä-
den in landwirtschaftlich genutzten Flächen an. außerdem achte
ich darauf, dass mein hund im Freilauf die Wege nicht verlässt.

hinweis: Die zur ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen
sind befugt, wildernde hunde zu töten!
Wenn die menschen ihre Freizeit in der natur verbringen, entstehen
immer wieder reibungspunkte zwischen den unterschiedlichen in-
teressengruppen. ob Spaziergänger, hundehalter, radfahrer, Land-
wirte oder Jäger - wir alle müssen uns miteinander arrangieren.
entsteht doch mal ein Konflikt, klärt das bitte höflich. unterstützt
vorurteile bitte nicht, sondern verhaltet euch respektvoll. 
und wenn trotz aller umsicht doch einmal ein Fehler passiert, hilft
eine ehrliche entschuldigung oft weiter.

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 28.11.
16:00 vorabendmesse mit Segnung der adventskränze
So. 29.11. 1. advent, Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge 
17:00 niederlern: Patroziniumsgottesdienst
Do. 3.12. hl. Franz Xaver, ordenspriester
15:00 niederlern: gebetstreffen

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 25.11. hl. Katharina v. alexandrien, Jungfrau, märtyrin
18:00 messfeier, amt f. † elt. u. verw. v. georg u. maria Daschinger,

f. † elt. ida u. Johann rieder u. großelt. v. Franz rieder u. f.
leb. u. † angeh. u. verw. d. Familien rieder u. Koller v. Franz
rieder

So. 29.11. 1. advent, Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge
8:30 euChariStieFeier mit Segnung der adventskränze
8:30 Zustorf: euChariStieFeier mit Segnung der adventskränze,

amt f. † Schwester u. tante Josefine bastl v. Fam. angermair
Mi. 2.12. hl. Luzius, bischof, märtyrer
18:00 messfeier, amt f. † elt. v. erwin u. Franz moser, f. † ehefr. u.

mutter v. erwin moser m. Kindern u. f. † ehem. u. † angeh.
v. renate Danner

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 26.11. hl. Konrad u. hl. gebhard
19:00 euChariStieFeier
Fr. 27.11.
19:15 holzhausen: euChariStieFeier
So. 29.11. 1. advent, Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge
10:00 euChariStieFeier mit Segnung der adventskränze
11:15 taufe: moritz Josef hackl
Mo. 30.11. hl. andreas, apostel
18:00 Josefsheim: abendgebet
Do. 3.12. hl. Franz Xaver, ordenspriester
18:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Mi. 25.11.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina oefele
So. 29.11.
10:30 gottesdienst mit abendmahl n.n.

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 29.11.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer Fritsch

NICHTAMTLICHER TEIL



10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer 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 

Richard Heidenreich
erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

badplanung modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

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

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 !!!

Kugeln, Kissen, Brotkästen,
Herzen, Betten, Geschenkartikel, Ölverdampfer,

Öl und Späne aus Zirbenholz

Schreinerei Josef Zirnbauer
Drechslerei – Treppen – Reparatur-Arbeiten

Hardter Straße 23 · 85459 Berglern · Tel. 08762 /6260 · www.josef-zirnbauer.de

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....

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 28.11./29.11., versieht

Dr. Elisabeth Kloh, hauptstr. 39, oberding, tel. 08122-40200

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.    27.11.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   28.11.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  29.11.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.30.11.  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
Di.       1.12.   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
mi.      2.12.   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
Do.      3.12.   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

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.

 
 

  

Tel. 0871/ 43041716 www.garant-immo.de

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

                          Fachfußpflege 
                                                     (auch mobil)

                           Nageldesign
Termine nach Vereinbarung ·  Mobil 0175 3638117

Bianca Eiba · Zieglerweg 8 · 85456 Wartenberg

YOUTUBE: WARTENBERG SINGT Folge 1,2


