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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
Das Mitteilungsblatt erreicht ab sofort alle Haushalte

in der Sitzung der gemeinschaftsversammlung vom 30.11.2020
wurde beschlossen, dass das mitteilungsblatt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt wöchentlich kostenfrei in Papierform an alle haushalte
verteilt wird. Zudem steht das mitteilungsblatt auf der homepage
unter https://www.vg-wartenberg.de/allgemein/mitteilungsblaetter-2021/ zur Verfügung.
Diese umstellung erfolgt nun ab Februar. Das bisherige abonnement-System wird eingestellt, eine Kündigung des abos ist nicht erforderlich.
Wir bedanken uns für die treue unserer Leser*innen und das interesse am mitteilungsblatt. Sollten Sie Fragen, anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie an mitteilungsblatt@vg-wartenberg.de.
Fundsache

Folgender gegenstand wurde im bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben:
27.01., Wartenberg, Friedhof-hauptweg zum Leichenhaus, haustürschlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung und Entrichtung der
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 für die Gemeinde Berglern,
Gemeinde Langenpreising und den Markt Wartenberg

gemäß § 27 abs. 3 des grundsteuergesetzes kann die grundsteuer
für diejenigen Steuerpflichtigen, die die gleiche Steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, anstatt durch individuellen bescheid durch
öffentliche bekanntmachung festgesetzt werden.
Die mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
machen hinsichtlich der grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2021 von dieser möglichkeit der öffentlichen bekanntmachung
gebrauch und setzen hiermit -vorbehaltlich der erteilung eines
schriftlichen grundsteuermessbescheides oder grundsteuerbescheides 2021 in individuellen Fällen- die grundsteuer für das Jahr
2021 in gleicher höhe wie im Vorjahr fest.
Diejenigen grundsteuerpflichtigen, die keinen grundsteuerbescheid
2021 erhalten, haben im Kalenderjahr 2021 die gleiche grundsteuer
zu entrichten, wie sie zuletzt für das Jahr 2020 festgesetzt wurde.
Für diese treten mit dem tag der öffentlichen bekanntmachung die
gleichen rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem tag ein
schriftlicher Steuerbescheid 2021 zugegangen wäre.
Die grundsteuer wird -vorbehaltlich einer anderen regelung- zu je
¼ ihres Jahresbeitrages am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2021
zur Zahlung fällig. Jahreszahler gemäß § 28 abs. 3 grundsteuergesetz haben den gesamtbetrag der Steuer für 2021 am 1. Juli 2021
zu entrichten.
Diese öffentliche grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach
dem tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

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 iii bauwesen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen

Verwaltungsfachwirt oder Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
für das Beitragswesen in Vollzeit

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere
• selbständige und umfassende bearbeitung des gesamten beitragswesens (erschließungs- und Kag-beiträge,
Kostenerstattungen, Weiterverrechnung von reparaturkosten, Sondervereinbarungen)
• beratung von bürgerinnen und bürgern in allen belangen des beitragsrechts
• unterstützung der Fachbereichsleitung, insbesondere bei rechtlichen Fragestellungen
Ihr Anforderungsprofil
• bevorzugt eine abgeschlossene ausbildung als Verwaltungsfachwirt/in (aL/bL ii) oder alternativ als
Verwaltungsfachangestellte/r; die alternative setzt jedoch mehrjährige berufserfahrung im aufgabengebiet voraus
• gute Fachkenntnisse im Kommunalabgaben- und erschließungsbeitragsrecht
• technisches Verständnis für beitragsrelevante baumaßnahmen
• gute microsoft-Office-Kenntnisse und idealerweise erfahrung mit einem geO-informationssystem
• 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
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
• eine tarifgerechte eingruppierung bis eg 9b, sofern Sie die tarifrechtlichen Voraussetzungen erfüllen
• die üblichen Leistungen des tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (z.b. Jahressonderzahlung oder Leistungszulage)
• Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten; ggf. Fortbildungen zum Verwaltungsfachwirt
• 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 und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem möglichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 22.02.2021 als eine PDF-Datei mit dem betreff „Fb iii/Sb beitragsrecht“
an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung Fb iii/Sb beitragsrecht
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.
rechtsbehelfsbelehrung:
gegen diesen bescheid kann innerhalb eines monats nach seiner
bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz
zugelassenen* Form.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg in 85456 Wartenberg, Post- und hausanschrift: marktplatz 8, 85456 Wartenberg.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden grund in ange-

messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage
beim bayerischen Verwaltungsgericht münchen in 80335 münchen, Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 münchen, hausanschrift: bayerstraße 30, 80335 münchen, erhoben werden. Die
Klage kann nicht vor ablauf von drei monaten seit der einlegung
des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird ist die Klage beim bayerischen Verwaltungsgericht münchen in 80335 münchen, Post-

fachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 münchen, hausanschrift:
bayerstraße 30, 80335 münchen, zu erheben.
hinweise zur rechtsbehelfsbelehrung:
*Die einlegung eines rechtsbehelfs per einfacher e-mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. nähere informationen zur elektronischen einlegung von rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der internetpräsenz der bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrensgebühr fällig.
Wartenberg, 01.02.2021
gemeinde berglern
anton Scherer, erster bürgermeister
gemeinde Langenpreising
Josef Straßer, erster bürgermeister
markt Wartenberg
Christian Pröbst, erster bürgermeister
Bestellung zur Standesbeamtin

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg freut sich sehr, eine weitere
Standesbeamtin im rathaus zu
haben. Frau maria rott hat im Oktober ihren Lehrgang zur Standesbeamtin erfolgreich abgeschlossen.
nun wurde sie vom gemeinschaftsvorsitzenden Josef Straßer zur weiteren Standesbeamtin bestellt und
erhielt ihre urkunde.
herzliche glückwünsche übermittelten auch geschäftsleiter Werner
Christofori und Sachgebietsleiterin
tanja hinterseer.

Informationen zu KiTa-Gebühren sowie Mittagsbetreuung und
Mittagessen

Liebe eltern,
die Verwaltungsgemeinschaft (Vg) Wartenberg möchte Sie über die
weitere Vorgehensweise bzgl. der Kinderbetreuungs-gebühren für
die monate Januar und Februar 2021 informieren.
Wie bereits bekannt ist, übernimmt der Freistaat bayern anteilig die
Kita-gebühren für Familien, deren Kinder nicht mehr als 5 tage im
monat die Kindertageseinrichtung im rahmen der notbetreuung
besucht haben.
anhand von anwesenheitslisten der einrichtungen kann dies überprüft werden. eine erstattung der Januar-gebühren wird erst erfolgen, wenn die einzelnen mitgliedsgemeinden der Vg vom Freistaat
bayern die gelder erhalten haben. Wann dies geschieht, ist bisher
noch ungewiss.
Die anstehende abbuchung der Februar gebühren zum 10.02.2021
wird jedoch ausgesetzt.
Die mittagsbetreuung an Schulen ist davon ebenfalls betroffen. hier
gilt gleiches Verfahren wie für die Kita-gebühren.
Das mittagessen in der Schule wird demnächst in voller monatlicher
gebührenhöhe (49,84 €) zurückerstattet, wenn das Kind an keinem
tag in der Schule war. Für Kinder, die in der notbetreuung waren,
wird das mittagessen mit 3,50 € pro tag abgerechnet.
Die abbuchung der Februar gebühr wird für das mittagessen eben-

falls ausgesetzt.
um rücklastschriftgebühren zu vermeiden, bitten wir Sie von der
rückgabe der Lastschriften abzusehen.
Wir bitten um ihr Verständnis. Vielen Dank.
Für rückfragen steht ihnen gerne Frau Christofori unter
08762/7309-250 oder per email kita@vg-wartenberg.de zur Verfügung.

Gemeinde Berglern

Rahmeninformationen zum Pflegekrisendienst

erreichbar unter 08122/976282
- täglich von 12 uhr bis 20 uhr persönlich mit Pflegfachkräften
- täglich restliche Zeit persönlich mit aufnahme des anliegens

Welche Kommunen sind dabei:
gemeinde berglern
gemeinde moosinning
gemeinde bockhorn
gemeinde Oberding
gemeinde buch am buchrain
gemeinde Ottenhofen
gemeinde Fraunberg
gemeinde Steinkirchen
gemeinde hohenpolding
gemeinde taufkirchen/ Vils
gemeinde inning am holz
gemeinde Sankt Wolfgang
gemeinde Kirchberg
gemeinde Wörth
gemeinde Langenpreising
Was macht der Pflegekrisendienst:
Schnelle & unkomplizierte med. unterstützung bei Pflegeproblemen
(notfall) am Patienten zuhause:
- niederschwellige med. unterstützung für die bevölkerung
- Wiedereinweisungen in Klinik verhindern
- Keine Konkurrenz zu ehrenamtlichen Strukturen
- Keine Konkurrenz zu Pflegediensten
- unterstützung nur temporär (5 tage)
- hausbesuche mit ggf. tätigkeit am Patienten
aufgabe des Pflegekrisendienstes ist es eine ambulante, häusliche
behandlungs- und kleine grundpflege im Sinne einer Krankenhausvermeidungspflege, sowie haushaltswirtschaftliche grundleistungen durch qualifiziertes Personal temporär zu leisten, sobald kein
anderer Dienst (wirtschaftlich und/oder ehrenamtlich) dazu in der
Lage ist. Diese unterstützungsleistung stellt keinen ersatz für eine
grundlegende ambulante oder stationäre Pflege dar.
„Der Pflegekrisendienst ist mir persönlich ein wichtiges anliegen,
um die gesundheitsversorgung unserer Landkreisbürgerinnen und
-bürger weiterhin zu stärken“, so Landrat martin bayerstorfer.
„umso mehr freue ich mich, dass wir mit dem brK Kreisverband erding einen zuverlässigen und engagierten Partner gewinnen konnten.“
Vernetzung:
eine Vernetzung mit den ehrenamtlichen Strukturen sowie dem Sozialdienst bzw. entlassungsmanagement im Klinikum Landkreis erding und dem Pflegestützpunkt am Landratsamt erding soll die
transparenz als auch die bestmögliche Versorgung der Patienten ermöglichen.

Gemeinde Langenpreising

Informationen zur Sicherung der Gehbahnen im Winter

Liebe bürgerinnen und bürger der gemeinde Langenpreising,
wir möchten Sie aufgrund der aktuellen Wetterlage auf die Verordnung über die Sicherung der gehbahnen im Winter, insbesondere
auf den nachfolgenden § 10 und 11, hinweisen:
§ 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.
§ 11 Sicherungsfläche
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der reinigungsfläche liegende gehbahn.
Die gesamte Verordnung finden Sie auch auf unserer homepage
unter www.langenpreising.de/verwaltung/Satzungen und Verordnungen.
Die gemeinde Langenpreising

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Dienstag, 09.02.2021, um 18:00 uhr findet in der turnhalle,
Zehentweg 2a 85465 Langenpreising eine Sitzung des gemeinderates Langenpreising mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan St.-Stefansplatz, behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss
2. bebauungsplan thenner-See-Straße 1. Änderung, behandlung
der Stellungnahmen, billigung der Planfassung, erneute beteiligung der Öffentlichkeit und behörden
3. Feuerwehrhaus Zustorf
3.1 Vorstellung entwurfsplanung
3.2 ausschreibung der LPh 3-9 für das gerätehaus der FF-Zustorf
4. abbruch einer KFZ-Werkstatt mit Wohnhaus und neubau eines
mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen und Carports, St.
martinsstraße 2
5. antrag des gemeinderatsmitglieds bernhard Lanzinger auf
Prüfung des beitritts zur "energievision Landkreis erding Projektentwicklungs (eVe) gmbh"
6. Pachtübernahme bogenplatz - antrag Sportschützen Langenpreising e.V.
7. Zuschussantrag des tC Langenpreising für die Sanierung der
tennishalle
8. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
9. bericht aus den ausschüssen und aus Sitzungen von gemeinschaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist
10. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 08.12.2020
11. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Wartenberg, 01.02.2021
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Glasfaser für Langenpreising?
Wenige Verträge bis zum Ausbau des Glasfasernetzes benötigt
40 Prozent der Haushalte sollten bis 28.01.2021 einen Vertrag unterzeichnet haben, damit das Glasfasernetz ausgebaut werden
kann.

Viele bürgerinnen und bürger haben sich bereits für einen Vertrag
bei Deutsche glasfaser entschieden, das glasfasernetz ist zum greifen nah. in den kommenden tagen entscheidet sich, ob Langenpreising das schnelle glasfasernetz bekommt.
Der Stichtag für die nachfragebündelung in Langenpreising ist vorbei, das Projekt geht nun in die Prüfungsphase. „mit dem simplen
auszählen der Verträge ist es dabei nicht getan“ sagt Projektleiter
bernard Peterander. „Wir fassen fehlende Daten nach oder filtern
Doppelbuchungen heraus. in Langenpreising zeichnet sich derzeit

ab, dass noch wenige Verträge zum erreichen der 40% fehlen.“
Während der Prüfungsphase können Verträge zu den bekannten
Konditionen wie während der nachfragebündelung (also inkl. kostenlosem hausanschluss) abgeschlossen werden. erreicht die nachfragequote in den nächsten tagen die 40 Prozent, steht dem ausbau
nichts mehr im Weg – dann sind schnelle Downloads großer Datenmengen, arbeiten im homeoffice und Live-Streaming von Filmen in
hD-Qualität aus dem internet keine Zukunftsmusik mehr.
„Wir sind optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen“, so bernard
Peterander. Verträge können sowohl online unter www.deutscheglasfaser.de/langenpreising als unter der telefonnummer 02861
8133 432 abgeschlossen werden. unter der telefonnummer sind
die vor Ort tätigen mitarbeiter von Deutsche glasfaser zu erreichen.
hier werden Sie zu allen tarifen und Optionen beraten. Zudem können sich alle bürgerinnen und bürger auch an eurOniCS Stampfl,
Weingraben 2, 85368 moosburg, telefon 08761 76300 für eine persönliche beratung wenden.
alle informationen über Deutsche glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.
Rahmeninformationen zum Pflegekrisendienst

erreichbar unter 08122/976282
- täglich von 12 uhr bis 20 uhr persönlich mit Pflegfachkräften
- täglich restliche Zeit persönlich mit aufnahme des anliegens
Welche Kommunen sind dabei:
gemeinde berglern
gemeinde moosinning
gemeinde bockhorn
gemeinde Oberding
gemeinde buch am buchrain
gemeinde Ottenhofen
gemeinde Fraunberg
gemeinde Steinkirchen
gemeinde hohenpolding
gemeinde taufkirchen/ Vils
gemeinde inning am holz
gemeinde Sankt Wolfgang
gemeinde Kirchberg
gemeinde Wörth
gemeinde Langenpreising
Was macht der Pflegekrisendienst:
Schnelle & unkomplizierte med. unterstützung bei Pflegeproblemen
(notfall) am Patienten zuhause:
- niederschwellige med. unterstützung für die bevölkerung
- Wiedereinweisungen in Klinik verhindern
- Keine Konkurrenz zu ehrenamtlichen Strukturen
- Keine Konkurrenz zu Pflegediensten
- unterstützung nur temporär (5 tage)
- hausbesuche mit ggf. tätigkeit am Patienten
aufgabe des Pflegekrisendienstes ist es eine ambulante, häusliche
behandlungs- und kleine grundpflege im Sinne einer Krankenhausvermeidungspflege, sowie haushaltswirtschaftliche grundleistungen durch qualifiziertes Personal temporär zu leisten, sobald kein
anderer Dienst (wirtschaftlich und/oder ehrenamtlich) dazu in der
Lage ist. Diese unterstützungsleistung stellt keinen ersatz für eine
grundlegende ambulante oder stationäre Pflege dar.
„Der Pflegekrisendienst ist mir persönlich ein wichtiges anliegen,
um die gesundheitsversorgung unserer Landkreisbürgerinnen und
-bürger weiterhin zu stärken“, so Landrat martin bayerstorfer.
„umso mehr freue ich mich, dass wir mit dem brK Kreisverband erding einen zuverlässigen und engagierten Partner gewinnen konnten.“
Vernetzung:
eine Vernetzung mit den ehrenamtlichen Strukturen sowie dem Sozialdienst bzw. entlassungsmanagement im Klinikum Landkreis erding und dem Pflegestützpunkt am Landratsamt erding soll die
transparenz als auch die bestmögliche Versorgung der Patienten ermöglichen.

Markt Wartenberg

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.
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren, am Montag, 08.02.2021,
um 17:30 uhr findet in der Strogenhalle, Zustorfer Str. 3,
85456 Wartenberg eine Sitzung des bau-, umwelt- und Verkehrsausschusses mit folgender tagesordnung statt.

1. bebauungsplan aufham ii; Vorberatung Änderung
2. bauanträge
2.1 neubau Wohnbebauung am bründlhof, bründlplatz 5
3. bekanntgabe von dringlichen anordnungen
4. Verkehrssicherungspflicht
5. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist
6. bekanntgaben und anfragen
7. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung
vom 16.12.2020
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
mit freundlichen grüßen
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.
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 Sozialwohnungen 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:
Haushaltsgröße
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.
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: Donnerstag, 4.2., 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
Holzheizung HDG Euro 50 zu verkaufen

Die toplader anlage ist für 50 cm Scheite ausgelegt und wurde bisher mit trockenem holz (ca 10-20% restfeuchtegehalt) beheizt.
Das baujahr der heizung ist 2016.
Die anlage hat ca. 2.200 betriebsstunden.
inkl. zweier Pufferspeicher PS 1500l und einem Zilflex ausgleichsbehälter 400l
Der edelstahl außen Kamin der anlage ist vor der Stilllegung durchgeglüht und daher nicht teil des angebots.
bis zum Verkauf der anlage bleibt diese angeschlossen. Vor Vertragsschluss wird über die Demontage der anlage verhandelt.
Preis des Kessels Vb. 4.000 €
Preis der Pufferspeicher inkl. ausgleichsbehälter Vb 1.400 €
Für rückfragen steht ihnen herr Winbeck unter der telefonnummer
08762/7309330 zur Verfügung.

Medienzentrum Wartenberg

Das medienzentrum stellt sich vor - aktuelle angebote und ein
rückblick auf das letzte Jahr

in diesem und letzten Jahr wurden im medienzentrum zusätzlich zu
den etablierten Diensten viele neue angebote eingeführt und viele
neue Veranstaltungskonzepte etabliert.
im Folgenden möchten wir einige der neuen angebote und Veranstaltungen vorstellen.
bestell-, und abholservice
nachdem bekannt wurde, dass die bibliotheken wieder geschlossen
bleiben müssen, wurde als alternative zum bibliotheksbesuch ein
bestell- und abholservice für medien eingerichtet, der auch gut von
den Kunden angenommen wird.
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 uhr bis 17:30 uhr
unter 08762/726246 oder per mail unter buecherei@buechereiwartenberg.de erreichbar.
Sie 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.
gerade jetzt, wo viele Leute mehr Zeit als sonst zum Lesen oder für
andere mediennutzung haben, ist ein solches angebot willkommen
und wichtig. 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.
Der neue medien-rückgabekasten
Der neue rückgabekasten, der eine medienrückgabe rund um die
uhr ermöglicht, hat sich schon sehr bewährt Sie finden ihn neben
der tiefgaragenausfahrt des rathauses. Die rückgabe der medien
erfolgt derzeit ausschließlich über den rückgabekasten. Spiele, die
zu groß für den Kasten sind, können von Dienstag bis Freitag zu den
bestellzeiten im Vorraum des medienzentrums abgestellt werden.
mint-medienangebot
auch im bestand wurden im letzten Jahr innovative neue angebote
entwickelt. Die neuen mint- medien (mathematik – informatik naturwissenschaften -technik) wie bücher und CDs zu mint-themen aber auch experimentierkästen, microskop und Fernrohr bereichern den bestand und bieten auch für nicht so lesebegeisterte
Kinder und Jugendliche spannende unterhaltung. auch diese medien können bestellt werden.
Die neue homepage
Die neu angelegte homepage unter www.medienzentrum-wartenberg.de bietet einen informativen und aktuellen einblick in die angebote des medienzentrums.
Durch ihre verbesserte optische gestaltung und strukturierte menüführung verbessert sie die Übersichtlichkeit sowohl für die gezielte Suche nach bestimmten informationen als auch für Kunden,
die sich allgemein über das medienzentrum informieren möchten.
Das Sommerferienprogramm
Das Sommerferienprogramm war eins der highlights im letzten Jahr
und hat allen beteiligten viel Spaß gemacht. gerade im letzten Sommer, in dem für viele Kinder die Ferienreise entfiel, war es wichtig,
ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm mit aktionen zu verschiedenen themen anzubieten. Leider konnte, aufgrund von Corona, nur eine begrenzte teilnehmerzahl zugelassen
werden und so waren die sechs termine am ende ausgebucht. in
diesem Jahr wird es jedoch wieder ein Ferienprogramm des medienzentrums geben.
bilderbuchkino mit michael Paulini
auch die nachfrage nach Plätzen an den drei terminen, an denen
michael Paulini bilderbuchkinos im medienzentrum anbot, war wie
immer sehr groß. Leider durften diese aber aufgrund von Corona
auch nur mit begrenzter Zuhörerzahl und daher möglichst ohne eltern stattfinden.
Wir hoffen sehr, dass dieses Jahr bald wieder bilderbuchkinos angeboten werden können und wieder jedem, der zuhören möchte,
die teilnahme ermöglicht werden kann.
Lesung „nix mit amore“ mit „mitzi irsaj

ein schönes erlebnis und ein guter Vorgeschmack auf das Programm
für das 20. Jubiläumsjahr des medienzentrums war die Lesung „nix
mit amore“ mit mitzi irsaj.
Die idee hinter der Lesung war, in Zeiten von Corona, den Zuhörern
einen kurzweiligen und unterhaltsamen abend zu bieten und auch
einen kleinen ersatz für den vielleicht entfallenen italienurlaub zu
ermöglichen.
Die Lesung fand am 26.09.2020 unter Corona bedingten Sicherheitsmaßnahmen in der aula der marie-Pettenbeck-Schule vor 23 Zuhörern statt.
medienbestell-, und Lieferservice
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 80
medien-taschen wurden allein in dieser Zeit zugestellt. geliefert
wurde nicht nur nach Wartenberg. es gab auch viele bestellungen
aus den umliegenden wie Orten wie Fraunberg, Langenpreising und
berglern.
Diesen Service haben wir sehr gerne angeboten und uns über die
positive resonanz unserer Kunden sehr gefreut!
ulla Zehtner (Leitung)

NICHTAMTLICHER TEIL

Gemeinde Berglern
BBV Aktion: Bauern für Bauern

unsere Schweinehalter stehen momentan in der Krise und können
ihre Schweine kaum vermarkten. Deshalb beteiligt sich der bbV erding an der aktion, die von bezirksbäuerin Christine Singer ins Leben
gerufen wurde und allen mitgliedern und Verbrauchern die möglichkeit bietet zerlegte halbe Schweine ab Schlachthof zu kaufen.
es soll ein Zeichen der Solidaität mit den bauern sein und eine private Lagerhaltung darstellen. Wer diese aktion unterstützen will,
kann bis Freitag, 5.2., bei der VVg tel. 08638/9811331 grobzerlegte
(113,- €) oder küchenfertig zerlegte (138,- €) Schweinehälften bestellen.
Das Fleisch (etwa 45 kg) kann dann beim gasthaus bauer, Dorfstr.
13 in Kirchasch abgeholt werden. außerdem gibt es einen Flyer mit
rezepten dazu.
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Fr. 5.2. hl. agatha, Jungfrau, märtyrin
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
So. 7.2.
8:30 euChariStieFeier
15:00 ewige anbetung anschl. gebestsstunden
15-16 uhr niederlern, mitterlern
16-17 uhr berglern
17-18 uhr glaslern, mooslern

Gemeinde Langenpreising
Liebe Eltern,

am Samstag, den 6. Februar wollten wir ihnen die möglichkeit
geben unsere einrichtung mit Krippen, Kindergarten und hort kennenzulernen!
Leider wurde der Lockdown bis 14. Februar verlängert, sodass wir
gezwungen sind den tag der offenen tür zu verschieben.
in der hoffnung, dass die Zahlen sinken und ab mitte Februar Lockerungen in Kraft treten, wird der tag der offenen tür auf Samstag,

20. Februar verlegt. Von 14 – 16 uhr wollen wir ihnen die gelegenheit geben unser haus anzuschauen.
auch 14 tage später ermöglichen die umstände mit Sicherheit keinen normalen tag der offenen tür, wo jeder kommen kann wann er will.
ab sofort können Sie sich telefonisch unter der 08762-727 498 anmelden und wir vereinbaren gemeinsam ein Zeitraum in dem Sie
uns am 20. Februar besuchen können.
alle Familien die sich bereits für den 6. Februar angemeldet haben,
bleiben auch weiterhin wie vereinbart für den neuen termin angemeldet.
Sollte der neue termin für die bereits angemeldeten Familien nicht
passend sein, bitte kurz telefonisch bescheid geben!
Die anmeldung für einen Kindertagesstättenplatz kann bereits Online, über das bürgerServicePortal, das Sie über die internetseite
der gemeinde Langenpreising erreichen, erfolgen.
Sollten Sie vorab noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne telefonisch bei uns melden!
Wir freuen uns auf ihren besuch und ihr interesse!
ihr Kindertagesstätten-team Villa regenbogen
Absage Jagdversammlung

Die am Mittwoch, 10.02., um 19 uhr geplante Jagdversammlung
der Jagdgenossenschaft Langenpreising wird aufgrund der derzeitigen Situation abgesagt.
Die Vorstandschaft

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 5.2. hl. agatha, Jungfrau, märtyrin
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 6.2. hl. Paul miki und gefährten, märtyrer
17:00 Zustorf: Vorabendmesse, gedenkgottesdienst d. FFW Zustorf
So. 7.2.
10:00 euChariStieFeier, amt f. † elt. u. angeh. v. Fam. Peter Stadler, f. † mitgl. d. Stockschützen Langenpreising, f. † ehem. v.
anneliese Schnelzer m. Kindern u. f. † elt., Schwiegerelt.,
geschw. u. Verw. v. anneliese Schnelzer

Markt Wartenberg

Jagdgenossenschaft Wartenberg

aus Coronagründen kann das Jagdessen heuer nicht in gewohnter
Weise stattfinden.
Die Wartenberger Jäger möchten die tradition trotzdem aufrechterhalten und laden ein zum „Jagdessen zum abholen”.
Das ragout (kalt, portioniert) mit hauberlingen kann abgeholt werden am 20.2. von 15-17 uhr am Parkplatz der metzgerei Simeth.
Vorbestellungen bitte bis spätestens 13.02.2021 telefonisch oder
per Whatsapp bei Franz Simeth unter 0170-4683242 oder im Laden
bei erna Simeth. Die Jäger freuen sich auf rege teilnahme.
Josef und Franz Simeth

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 4.2. hl. rabanus maurus, bischof
18:00 euChariStieFeier mit blasiussegen
Fr. 5.2. hl. agatha, Jungfrau, märtyrin
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:00 Josefsheim: herz-Jesu-andacht mit aussetzung des allerheiligsten

19:15 holzhausen: euChariStieFeier mit blasiussegen
Sa. 6.2. hl. Paul miki u. gefährten, märtyrer
18:00 Vorabendmesse mit blasiussegen
So. 7.2.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 7.2.
10:30 gottesdienst mit Prädikant rainer hilscher
So. 14.2.
9 uhr bis einbruch der Dunkelheit - Offene Kirche
Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding
Absage der Präsenzgottesdienste

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde erding hat
in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, ab sofort und vorerst bis einschließlich 28. Februar keine sonntäglichen Präsenzgottesdienste stattfinden zu lassen.
Diese entscheidung hat das gremium sehr schweren herzens getroffen. Doch angesichts der derzeit sehr kritischen und diffusen Situation, besonders wegen der unsicherheit über die Verbreitung
der ansteckenderen Virusvarianten, hält der Kirchenvorstand es für
nicht völlig ausgeschlossen, dass trotz des sehr bewährten und
durchdachten hygienekonzeptes ansteckungen in den gottesdiensten passieren können. auch den ehrenamtlichen Ordnern ist es
nicht zuzumuten, eine mögliche ansteckung zu riskieren bzw. unwissentlich besucher/innen zu infizieren.
mit dieser entscheidung soll darüber hinaus auch ein Zeichen gesetzt werden, dass trotz aktuell sinkender Zahlen im raum erding
die gefahr weiterer infektionswellen nicht gebannt ist. außerdem
solidarisiert sich die Kirchengemeinde damit auch mit allen anderen
gesellschaftlichen gruppen und Vereinen, die derzeit keinerlei Veranstaltungen anbieten dürfen.
Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis für diesen entschluss
und hofft, dann ab märz wieder gottesdienste in der Kirche feiern
zu können.
Statt der Präsenzgottesdienste wird es wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr für jeden Sonntag Videoandachten
geben, die über die homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-erding.de) abgerufen werden können. Selbstverständlich stehen die Pfarrerin und die Pfarrer der gemeinde auch weiterhin für
seelsorgerliche gespräche gerne zur Verfügung.

Seniorenmittagstisch
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 6: 8.2.-14.2.
Montag
Gemüselasagne, Eisbergsalat m. Joghurt Dressing 7,- €
Dienstag
Schnitzel Wiener Art m. Kartoffelsalat
7,- €
Mittwoch
Geschnetzeltes Züricher Art,
7,- €
Schwein/Champignon/Reis
Donnerstag
Putensteak mit Sahnesoße und Penne
7,- €
Freitag
Kaiserschmarrn mit Apfelmus
7,- €
Samstag
Rostspieß, Schwein, Schinken, Käse,
7,- €
Rahmspätzle
Sonntag
Schweinebraten,
9,80 €
Kartoffelknödel u. Bayerischkraut

Wir bieten langfristigen Aushilfsjob für verschiedene
Arbeiten (Rasenmähen, Hecken schneiden,
Schneeräumen) in den Gemeindebereichen
Taufkirchen/Vils und Wartenberg.
Bei
Interesse
bitte unter 0173-2783037 melden!


Wir suchen eine
LAGERFACHKRAFT

(m/w/d) in

Vollzeit
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Für unsere Filiale in 85456 Wartenberg suchen wir
ab März 2021 eine(n) engagierte(n) Lagermitarbeiter(in)
in Vollzeit

www.kerstin-podlinski.de
0176 23577013 | web@kerstin-podlinski.de

Ihre Aufgaben:
• Warenannahme und Wareneingangskontrolle
• Warenkommissionierung, Warenausgabe an Kunden
• Gewährleistung der Ordnung im Lager


ǁ

Ihre Qualifikation:
• idealerweise Erfahrung im Bereich Lagerverwaltung
• sicheres Auftreten, sicherer Umgang
mit anspruchsvoller Kundschaft
• Staplerführerschein
• Baustoffkenntnisse von Vorteil
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
am besten als PDF an j.kiermeier@auer-bauzentrum.de
oder schriftlich an:
Auer Baustoffe GmbH & Co. KG
Jakob Kiermeier
Strogenstr. 25
85456 Wartenberg

www.auer-bauzentrum.de

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







ivo-rudolf.heger@kobold-kundenberater.de

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 6./So. 7.2., versieht
Sylvia Pahl, bischof-Josef-Str. 12, isen, tel. 08083-1448
Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

Tel.
99
598 99
107 598
0151//107
Mobil 0151
960 00 ·· Mobil
500 960
08762//500
Tel. 08762

RAUMAUSSTATTUNG



Ivo Rudolf Heger
tel: 0162 324 30 29

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

JOHANN WILD



Ich berate Sie gerne in
Wartenberg,
Langenpreising,
Buch am Erlbach
und Kirchdorf

- Baumfällungen
- Heckenschneiden - Mäharbeiten
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

erdgas . Flüssiggas . heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst
badplanung modernisierungen . Solaranlagen
Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384 · Fax 9918

  
 

Jetzt den Testsieger
kennenlernen!

Gartengestaltung

Richard Heidenreich

 

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.

5.2. 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 8-20 uhr
Sa.
6.2. Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
So.
7.2. nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
mo. 8.2. rivera apotheke, erding, riverastr. 7
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
Di.
9.2. marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
mi. 10.2. 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
Do. 11.2. 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

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.




