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VERWALTUNG

Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel. 08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr

Berglern

1. Bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr,
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising

1. Bgm. Josef Straßer, tel. 08762/7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180

info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg

1. Bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im Bürgermeisterbüro, rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

0172/1313135
nachbarschaftshilfe
grundschule Berglern
1637
grundschule Langenpreising
5353
grund- u. mittelschule Wartenberg
878
mittagsbetreuung Wartenberg
0160/3641902
Kinderhort Wartenberg „Die wilden Wawittel” 0170/4570753
Kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ Berglern 2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ Berglern 727924-0
Kinderhort Berglern
727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising
727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising 5544
haus für Kinder Wartenberg
42621-0
Fax
42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg
5763
Josefsheim
735590
medienzentrum Wartenberg
726246
Öffnungszeiten:
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr,
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
0151/23 69 64 76
Familienstützpunkt
Wartenberg

Bauhof Wartenberg
08762/729808
Kläranlage Wartenberg
08709/915105-0
abwasserzweckverband
erdinger moos
08122/498-0
Wasserzweckverband Berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung
09938/919330
Stördienst erdgas
08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk
0941/28003366
Berglern, manhartsdorf
08122/407112
Langenpreising
08762/7267776
recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: november bis Februar
mittwoch
15 bis 17 uhr
Samstag
9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag 15 bis 17 uhr
Samstag
10 bis 13 uhr
recyclinghof Langengeisling,
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten: mi. u. Fr.
15 bis 18 uhr
Samstag
9 bis 12 uhr

AMTLICHER TEIL

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Markt Wartenberg
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
15.01., Langenpreising, Dorfladen, Schlüsselbund
anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0
Informationen bzgl. der KiTa-Gebühren für den Monat Januar 2021

Liebe eltern,
die Verwaltungsgemeinschaft (Vg) Wartenberg möchte Sie darüber
informieren, wie es mit der erhebung bzw. erstattung der Kita-gebühren weitergeht.
in allen 3 mitgliedsgemeinden der Vg Wartenberg wurde folgende
Vorgehensweise für die gebühren im Januar 2021 beschlossen:
Die monatsgebühr wird in voller höhe bei den eltern abgebucht, deren
Kinder im rahmen der notbetreuung die einrichtung besuchen.
eltern, deren Kinder die notbetreuung im Januar nicht in anspruch
nehmen, können mit einer erstattung des essensgeldes rechnen.
Die gebühr für das essensgeld wird demnächst an Sie erstattet.
um rücklastschriftgebühren zu vermeiden, bitten wir Sie von der
rückgabe der Lastschriften abzusehen.
Sofern der Freistaat Bayern wie im vergangenen Jahr eine zusätzliche Kostenerstattung für die einrichtungsträger vornimmt, werden
wir diese gelder den eltern zugutekommen lassen. allerdings ist
dazu seitens des Freistaats Bayern noch nichts in aussicht gestellt.
Wir bitten um ihr Verständnis. Vielen Dank.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Mittwoch, 03.02.2021, um 19:00 uhr findet in der Strogenhalle, Zustorfer Str. 3, 85456 Wartenberg eine Sitzung des marktgemeinderates Wartenberg mit folgender tagesordnung statt.

1. gemeindeordnung; Ferienausschuss
1.1 Bildung eines Ferienausschusses
1.2 Besetzung des Ferienausschusses
2. erneuerung Wasserrechtliche genehmigung für das regenrückhaltebecken am Bründlhof
3. Brandmeldeanlage Pfarrkindergarten
4. Kunst und Kultur am nikolaiberg
5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
6. Bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
7. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
16.12.2020
8. Bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 22.01.2021
gez. Christian Pröbst, erster Bürgermeister

Der Markt Wartenberg vermietet zwei Zimmer

Der markt Wartenberg vermietet zwei Zimmer in der Wohngemeinschaft im alten Schulhaus, nikolaibergstr. 8, 85456 Wartenberg.

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
WARTENBERG
Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden Berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.
Für das Sachgebiet 11 Bürgerbüro, Pass-, melde- und gewerbewesen; Standesamt; öffentliche Sicherheit und Ordnung
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen

Sachgebietsleiter (m/w/d) Öffentliche Sicherheit und Ordnung
und Leitung Standesamt in Vollzeit

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere
Leitungsaufgaben
• Führung des gesamten Sachgebiets inkl. Servicestelle
• unterstützung der mitarbeiter*innen bei schwierigen Sachfragen und Sachverhalten

Leitung des Standesamts des Standesamtsbezirks Wartenberg für die mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
sowie die erledigung aller im Standesamt anfallenden aufgaben (eheschließungen, geburten, Sterbefälle, sonstige Standesamtsaufgaben)
• meldewesen
• Passwesen
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung
• Bestattungs- und Friedhofswesen
• Sozialversicherungswesen
• Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide
• eDV-anwenderbetreuung für eingesetzte Verfahren (OK.eWO, Benutzerverwaltung, Zema, BayBiS)
Ihr Anforderungsprofil
• Verwaltungsfachwirt/in (aL/BL ii) oder Beamtin/Beamter in der 3. Qualifizierungsebene der Fachlaufbahn Verwaltung
und Finanzen
• Befähigung zur/zum Standesbeamtin/-beamten als Vollstandesbeamtin/-beamter
• Fachkenntnisse im öffentlichen Sicherheitsrecht, melderecht und Personenstandswesen
• erfahrungen mit Programmen der aKDB und Living-Data sind von Vorteil
• schnelle auffassungsgabe und eine hohe Dienstleistungsbereitschaft
• aktive Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• ein freundliches und höfliches auftreten sowie eine verantwortungs- und kostenbewusste arbeitsweise
• Kommunikations- und teamfähigkeit, Führungsqualitäten sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
• eine gute schriftliche und mündliche ausdrucksweise
Wir bieten Ihnen unter anderem
• die üblichen sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes einschließlich zusätzlicher altersversorgung
• einen krisensicheren arbeitsplatz
• flexible arbeitszeiten im rahmen der gleitzeitregelung
• Vielfältige unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung
• Fahrtkostenzuschuss
Fragen
bitte an das Personalamt, tel.: 08762 / 7309 - 190
Interesse?
ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis und nachweis der einschlägigen Berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem möglichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 15.02.2021 als eine PDF-Datei mit dem Betreff „Sachgebietsleitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bewerbung Sachgebietsleitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des Bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. Bewerbungsunterlagen können
nicht zurückgesandt 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
https://www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/slider-verwaltungsgemeinschaft/stellenausschreibungen-vg/
abrufen.
Die Zimmer befinden sich im Dachgeschoss. Die Wohngemeinschaft
besteht aus vier Schlafzimmer, welches jeweils mit einem separaten
Bad ausgestattet ist, einer Küche mit essbereich und einem gemeinschaftsraum. Die einzelnen Schlafzimmer mit Bad haben eine größe

von 20 m². Die gesamte Wohnfläche beträgt 140 m².
Die Zimmer sind barrierefrei erreichbar. Die miete pro m² beläuft
sich auf 8,50 € zzgl. nebenkosten.
Die Vermietung der Zimmer erfolgt nach den richtlinien für Sozial-

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
WARTENBERG
Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden Berglern,
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding.
Für den Fachbereich i allgemeine Verwaltung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen

Fachbereichsleiter (m/w/d) für den Fachbereich
Allgemeine Verwaltung in Vollzeit

Zu Ihrem zukünftigen Aufgaben gehören insbesondere
• Stellvertretung der geschäftsstellenleitung
• Leitung des Fachbereichs i – hauptamt, mit übergeordneter Leitung und Verantwortung für die Sachgebiete Personalwesen
und Öffentliche Sicherheit und Ordnung
• unterstützung der geschäftsstellenleitung
Ihr Anforderungsprofil
• Beamtin/Beamter in der 3. Qualifizierungsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen oder
Verwaltungsfachwirt/in (aL/BL ii)
• mehrjährige Berufserfahrung wäre wünschenswert
• gute Fachkenntnisse im arbeits- und tarifrecht sowie Beamtenrecht und Kommunalrecht
• schnelle auffassungsgabe und eine hohe Dienstleistungsbereitschaft
• hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• aktive Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• Kommunikations- und teamfähigkeit, Kritik- und Konfliktfähigkeit
• ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
• eine gute schriftliche und mündliche ausdrucksweise
• Bereitschaft zur teilnahme an Sitzungen außerhalb der regelmäßigen arbeitszeit
Wir bieten Ihnen unter anderem
• die üblichen sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes einschließlich zusätzlicher altersversorgung
• Fahrtkostenzuschuss
• flexible arbeitszeiten im rahmen der gleitzeitregelung
• ein unbefristetes arbeitsverhältnis
• die üblichen Leistungen des tarifvertrags für den öffentlichen Dienst
• Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten; die ausschreibung richtet sich auch an geeignete Beamtinnen und
Beamten der 2. Qualifizierungsebene zur modularen Qualifizierung in die 3. Qe gem. modQV
• einen modernen und barrierefreien arbeitsplatz mit Online-Literatur
Fragen
bitte an herrn Werner Christofori (Leiter der geschäftsstelle), tel.: 08762 / 7309 - 121
Interesse?
ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnis, nachweis der einschlägigen Berufserfahrung, letzte Beurteilung) schicken Sie uns bitte
mit ihrem möglichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 15.02.2021 als eine PDF-Datei mit dem Betreff „FBL i“ an
bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bewerbung FBL i
marktplatz 8
85456 Wartenberg
aufwendungen im rahmen des Bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. Bewerbungsunterlagen können
nicht zurückgesandt 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
https://www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/slider-verwaltungsgemeinschaft/stellenausschreibungen-vg/
abrufen.
Haushaltsgröße

wohnungen und den darin festgelegten einkommensgrenzen sowie
den Voraussetzungen für ein mehrgenerationenhaus. Personen aus
allen altersgruppen, Familien sowie anerkannte Flüchtlinge sind zu
berücksichtigen. Die Wohnungen sind nach der Dringlichkeit der
Wohnungssuchenden zu vergeben.
in den Wohnraumförderungsbestimmungen 2012 (WFB 2012) sind
folgende jährliche einkommensgrenzen festgelegt:

Grenzen für die Einkommensstufen
Stufe i Stufe ii Stufe iii
€
€
€
einpersonenhaushalt
14.000 18.300 22.600
Zweipersonenhaushalt
22.000 28.250 34.500
zzgl. für jede weitere haushaltsangehörige Person
4.000
6.250
8.500
zzgl. für jedes Kind im Sinn des
art. 11 abs. 1 Satz 2 BayWoFg;
das gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen des art. 11 abs. 1
Satz 3 BayWoFg vorliegen
1.000
1.750
2.500

Bei interesse an einem Zimmer bitten wir Sie, eine schriftliche Bewerbung mit einer aussagekräftigen Beschreibung über die Dringlichkeit des Wohnungsbezugs sowie einen aktuellen
einkommensnachweis per e-mail an finanzen@vg-wartenberg.de
zu senden oder beim markt Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 14.02.2021.
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden, wenn sie nach
Bewerbungsende eingehen bzw. den oben genannten anforderungen nicht entsprechen. ihr vollständiger name sowie ihre aktuelle
anschrift und telefonnummer sind anzugeben.
hinweis Datenschutz:
mit Zusendung ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.
Auszug aus der Reinigungs- und Sicherungsverordnung

Die Wartenberger Bürger und Bürgerinnen werden dringend gebeten, sich an die räum- und Streupflicht zu halten. in der reinigungsund Sicherungsverordnung heißt es dazu:
§10 Sicherungsarbeiten
(1) Die Vorder- und hinterlieger haben die Sicherungsfläche an
Werktagen ab 7 uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen
ab 8 uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, reif- oder
eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand,
Splitt), nicht jedoch mit tausalz oder ätzenden mitteln zu bestreuen oder das eis zu beseitigen. Bei besonderer glättegefahr
(z.B. an treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von
tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 22 uhr
so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von gefahren
für Leben, gesundheit, eigentum oder Besitz erforderlich ist.
(2) Der geräumte Schnee oder die eisreste (räumgut) sind neben
der gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder
erschwert wird. ist das nicht möglich, haben die Vorder- und
hinterlieger das räumgut spätestens am folgenden tage von der
öffentlichen Straße zu entfernen. abflussrinnen, hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der räumung freizuhalten.
Die vollständige Verordnung finden Sie auf der homepage
www.wartenberg.de unter Satzungen und Verordnungen.
Jahresbericht 2020

Die Corona Pandemie beeinflusste auch das hortjahr,
aber durch das großzügige außengelände und die vielfältigen aktionsräume konnten wir den Kindern trotzdem eine angenehme umgebung bieten.
Projekte wie „arbeiten mit holz“, „Flagg-Football“, regelmäßige Besuche des medienzentrums, Bewegungseinheiten in der turnhalle
und „nähen“ bereicherten den alltag. Die in Kinderkonferenzen beschlossenen ausflüge konnten leider nur teilweise stattfinden. So
waren wir in Freising auf dem Walderlebnispfad und führten eine
ralley durch den erdinger Stadtpark durch. Besonders gefallen hat
uns auch der Besuch im Wartenberger alpakagehege. Dort bekamen wir alles ausführlich erklärt und durften die tiere sogar füttern
und streicheln.
im Laufe des Jahres erarbeiteten wir gemeinsam mit den Kindern
einen neuen namen für den hort. „Die wilden Wawittl“ – so wollten
wir in Zukunft heißen. Frau heisig brachte den Kindern in einer Lesung den inhalt ihres Buches näher. mit hilfe eines kleinen theaterstückes, eines selbstentwickelten Logos und des großen
Stoff-Wawittls vertieften wir die geschichte Wartenbergs.
eine Wasserolympiade, Besuche in der eisdiele, Batiken von t-Shirts
sowie ein tolles abschlussfest mit einer Schatzsuche, hot-Dogs und
einem Lagerfeuer mit Stockbrot rundeten das Schuljahr ab.
aufgrund der Corona einschränkungen
und der sinkenden Kinderzahlen im
hort starteten wir im September mit
zwei festen hortgruppen in reduzierten räumlichkeiten. nachdem wir uns

mit der veränderten Situation engagiert hatten, bereicherten wir
den alltag unserer hortkinder mit viel Bewegung an der frischen
Luft, Bastelarbeiten und besonderen aktivitäten wie das „Kürbisschnitzen“.
Zum ende des Jahres rief der hort alle Betreuungseinrichtungen
Wartenbergs zur aktion „Wunschstern“ auf. Zahlreiche gelbe Sterne
versehen mit guten Wünschen für groß und Klein, konnten so vom
Bauhof an den Weihnachtsbaum auf dem marktplatz gehängt werden.
Kinderhort: „Die wilden Wawittel“, markt Wartenberg, heimstr. 2
Leitung: nicola Wäldchen-teerling

Nachruf
Der Markt Wartenberg trauert um

Herrn Franz Karger
Herr Karger verstarb am 15.01.2021 im Alter von 87 Jahren.
Franz Karger war über viele Jahre Organist und
Leiter des Männerchores sowie des Kirchenchors Wartenberg.
Für sein herausragendes Engagement wurde
Herrn Karger 2003 die Ehrennadel des Marktes Wartenberg
verliehen.
Der Markt Wartenberg und seine Einwohner werden
Herrn Karger ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren.
Markt Wartenberg
Christian Pröbst
Erster Bürgermeister

Medienzentrum Wartenberg bietet wieder Medien Bestell- und
Abholservice

ab sofort können wieder medien im medienzentrum bestellt und
abgeholt werden.
Wer diesen Service nutzen möchte, kann sich gerne per mail oder
telefon an das medienzentrum wenden.
Das team ist telefonisch von Di. - Fr. zwischen 15 - 17:30 uhr unter
08762/726246 oder per mail unter buecherei@buecherei-wartenberg.de erreichbar.
in den letzten Wochen hat das medienzentrum einen Lieferservice
für medien angeboten, der, da die Bestellungen vor Ort nicht abgeholt werden durften, auch sehr gut angenommen wurde. Über 20
medien-taschen wurden allein in den letzten zwei tagen zugestellt.
geliefert wurde nicht nur nach Wartenberg. es gab auch viele Bestellungen aus den umliegenden Orten wie Fraunberg, Langenpreising und Berglern.
Diesen Service haben wir sehr gerne angeboten und uns über die
positive resonanz unserer Kunden gefreut!
gerade jetzt, wo viele Leute mehr Zeit als sonst zum Lesen oder für
andere mediennutzung haben, ist ein solches angebot willkommen
und wichtig.
Die Kunden können sich im Katalog des medienzentrums unter
www.medienzentrum-wartenberg.de medien aussuchen, die sie
bestellen möchten oder sie können sich individuelle Überraschungstaschen nach ihren Wünschen zusammenstellen lassen.
Besonders gewünscht werden aktuell bei den erwachsenen medien-taschen zu bestimmten autoren, Krimi-, hörbuch- oder Zeitschriftentaschen.
Bei den Kindern sehr beliebt, sind die Überraschungstaschen, die
individuell nach alter, und medienvorlieben (Bücher, hörspiele, tonies, Spiele) oder auch interessen (tiere, Sport, minecraft) zusammengestellt werden.
Die Leihfristen für entliehene medien können auch weiter per internet über die nutzerkonten, per mail, oder telefonisch zu den Bestellzeiten verlängert werden.
Die rückgabe der medien erfolgt über den medienrückgabekasten.
Spiele können von Dienstag bis Freitag zu den Bestellzeiten im Vorraum des medienzentrums abgestellt werden.

Abfallwirtschaft

Abfuhrtermine Blaue Papiertonne

Wartenberg D
Dienstag, 2.2.
Langenpreising 2
Dienstag, 2.2.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Abfuhrtermine Gelbe Säcke

Berglern,
Donnerstag, 4.2.
Langenpreising 1,
mittwoch, 3.2.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,
Donnerstag, 4.2.
Zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg B
Donnerstag, 4.2.

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern
VDK Ortsverband Berglern

Leider fällt coronabedingt unser geplanter Stammtisch im Kaffee
Foko vom Donnerstag, 28.1., um 14:30 uhr aus, dasselbe trifft auch
für die Senioren-Sprechstunde um 16:30 uhr zu.
Wir werden euch frühzeitig im gemeindeblatt und im erdinger anzeiger bekannt geben, wann die nächsten Stammtische und Senioren-Sprechstunden wieder stattfinden.
rolf Bolliger, Ortsvorsitzender VDK Berglern

Markt Wartenberg

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 28.1. hl. thomas von aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer
18:00 euChariStieFeier
Fr. 29.1.
19:15 auerbach: euChariStieFeier
So. 31.1. Kollekte für Kerzen
10:00 euChariStieFeier mit Kerzenweihe und Vorstellung der erstkommunionkinder
Do. 4.2. hl. rabanus maurus, Bischof
18:00 euChariStieFeier mit Blasiussegen
Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 7.2.
10:30 gottesdienst mit Prädikant rainer hilscher
Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
So. 31.1.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer Keller
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer Keller
So. 7.2.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Pfarrer Fritsch
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 bitte möglichst vorab für den gottesdienst im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail

Information der BBV Berglern

Zahnärztlicher Notdienst

einige hinweise:
Die heuer anstehende Fortbildung im Pflanzenschutz findet voraussichtlich im herbst 2021 mit herrn michael rappold statt.
ich darf Sie auch noch an die Bodenproben, Düngebilanz und Dieselrückvergütung erinnern.
BBV Berglern

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 30.1.
16:00 Vorabendmesse mit Vorstellung der erstkommunionkinder
So. 31.1.
10:00 euChariStieFeier
Di. 2.2. Darstellung des herrn (mariä Lichtmeß)
19:00 euChariStieFeier mit Kerzenverkauf und Blasiussegen

Gemeinde Langenpreising

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
So. 31.1. Kollekte für Kerzen
8:30 euChariStieFeier mit Vorstellung der erstkommunionkinder, Kerzenweihe, amt f. † ehem. reiner Sebusch v. ehefr. m.
Kindern, f. † elt., großelt. u. Schwiegerelt. v. fam. Sebastian
huber u. f. † Leni u. martin Weindl v. irene Bauer
8:30 Zustorf: euChariStieFeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen, amt f. † mutter marlene v. d. Kindern alfred u. armin
hofmann m. Fam., f. † mutter mathilde v. d. Kindern angelika
u. Christine m. Fam., f. † elt. Barbara u. Peter Scheckenhofer
v. d. Kindern u. enkeln u. f. † großelt., Onkeln u. tanten v. d.
geschwistern Scheckenhofer
Mi. 3.2. hl. ansgar, Bischof, glaubensbote u. hl. Blasius, Bischof,
märtyrer
18:00 messfeier mit Blasiussegen, amt f. leb. u. † angeh. v. elisabeth mayr m. Kindern

Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 30./So. 31.1., versieht
Jan Benda, herzogstandstr. 2, erding, tel. 08122-903656
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.

29.1. 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 8-20 uhr
Sa. 30.1. malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
So. 31.1. rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
St. Bernhard-apotheke, Landshuter Str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
mo. 1.2. St. Johannis-apotheke, Bahnhofstr. 22, moosburg
rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
Di.
2.2. 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 8-20 uhr
mi.
3.2. michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
Do.
4.2. Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr

Bereitschaftsdienste

Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112
Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Spontane gottesdienstbesuche
sind natürlich möglich, solange nach dem Corona-Schutzkonzept
noch Plätze verfügbar sind.

Bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de.

Seniorenmittagstisch

Sie haben Berechtigungsscheine
von Ihrer Krankenkasse erhalten?

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

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

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

KW 5: 1.2.-7.2.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Fleischpflanzerl m. Zwiebelsoße u. Kartoffelsalat 7,- €
Leberkäse mit Ei und Kartoffelsalat
7,- €
Currygeschnetzeltes mit Reis
7,- €
Putensteak mit Sahnesoße und Penne
7,- €
Kaiserschmarrn mit Apfelmus
7,- €
Rostspieß, Schwein, Schinken, Käse,
7,- €
Rahmspätzle
1
/4 Ente m. Kartoffelknödel u. Blaukraut
9,80 €

Wir sind bevorratet, und versorgen Sie mit
zertifizierten FFP2-Masken  aus bayerischer
Herstellung.
   
Die Eigenbeteiligung beträgt 2 €.
Hergestellt in
Made in Germany

Wir sind auch online für Sie da !
Besuchen Sie unsere Online - Filiale auf
www.nikolaiapotheke.de

Online - Shop
Bestellen Sie Ihre Medikamente mit unserer
Vorbestell - App mit Chat Funktion

Vorbestell - App
Ihr persönlicher
Ansprechpartner

Selbst
abholen

Wir bringen´s Ihnen nach Hause !

Botendienst
Lieferung innerhalb 8 km
Lieferpauschale 1 €

Strogenstrasse 1
85456 Wartenberg
Tel: 08762 / 29 11
www.nikolaiapotheke.de
Ihre Hausapotheke vor Ort. info@nikolaiapotheke.de

Nikolai Apotheke
Strogenstrasse 1 , 85456 Wartenberg, Tel: 08762-2911, www.nikolaiapotheke.de

