
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Veröffentlichung Eheschließungen Januar 2021

Folgende eheschließung fand im Januar 2021 im Standesamt War-
tenberg statt:
01.01.2021
manuel neumann, wohnhaft in Wartenberg und martina Degen-
beck, wohnhaft in gangkofen, angerbach

Öffentliche Bekanntmachung
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Absatz 5, § 42 Absatz 3 Bundes-
meldegesetz (BMG)

nach dem bundesmeldegesetz sind u.a. folgende Datenübermitt-
lungen der meldebehörde zulässig:
1) Die meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen

trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen
und abstimmungen auf staatlicher und kommunaler ebene in
den sechs der Wahl oder abstimmung vorangehenden monaten
auskunft aus dem melderegister über Vor- und Familiennamen,
Doktorgrade und anschriften von gruppen von Wahlberechtig-
ten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der
betroffenen bestimmend ist (§ 50 absatz 1 bmg i.V.m. § 44 abs.
1 Satz 1 bmg).

2) Die meldebehörde darf auf Verlangen von mandatsträgern,
Presse oder rundfunk auskunft aus dem melderegister über be-

stimmte alters- oder ehejubiläen von einwohnern erteilen (§ 50
absatz 2 bmg).

3) adressbuchverlagen darf zu allen einwohnern, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, auskunft über bestimmte Daten er-
teilt werden. Die übermittelten Daten dürfen nur für die
herausgabe von adressbüchern (adressenverzeichnisse in buch-
form) verwendet werden (§ 50 absatz 3 bmg)

4) haben mitglieder einer öffentlich-rechtlichen religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen religionsgesellschaft angehören, darf die
meldebehörde von diesen Familienangehörigen bestimmte
Daten übermitteln (§ 42 absatz 2 bmg).

Die Datenübermittlung nach den oben genannten bestimmungen
unterbleibt, wenn die betroffenen ihr bereits widersprochen haben.
Die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf
gespeichert.
mit dieser bekanntmachung möchten wir Sie auf ihr Widerspruchs-
recht hinweisen.
ihren Widerspruch müssen Sie schriftlich einlegen oder zur nieder-
schrift erklären. er kann bei der meldebehörde (Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg, bürgerbüro, Zimmer 016, marktplatz 8,
85456 Wartenberg) eingelegt werden. entsprechende Formulare
erhalten Sie im bürgerbüro. Die Übermittlungssperre kann auch
über das bürgerserviceportal (www.buergerserviceportal.de/bay-
ern/vgwartenberg/home) erfolgen.

Wartenberg, den 01.02.2021
ihr bürgerbüro

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 „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
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                      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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Information der Deutschen Rentenversicherung

Sehr geehrte Damen und herren,
aufgrund der aktuellen inzidenzwerte dürfen wir derzeit weder Prä-
senztermine in den beratungsstellen der Deutschen rentenversi-
cherung noch rentensprechtage in den Landratsämtern
durchführen.
nachdem die weitere entwicklung nicht absehbar ist, bleiben alle
rentensprechtage der Deutschen rentenversicherung bayern Süd
bis vorerst 30.06.2021 ausgesetzt.
Wir bedauern es sehr, dass wir weiterhin keine rentensprechtage
anbieten können und hoffen darauf, dass wir ab Juli 2021 den
Sprechtagsbetrieb wieder aufnehmen können. 
bis dahin bitten wir Sie, nachfolgende Dienste zu nutzen:
• unser kostenfreies Service-telefon 0800-1000-480-15 für anfor-

derung von unterlagen, beratungen durch unsere rentenberater
und die telefonische aufnahme aller anträge

• die Online-Dienste auf der internetseite der Deutschen renten-
versicherung für anforderung von unterlagen, anträge selbst on-
line stellen und informationen oder unterlagen an die
rentenversicherung weiterleiten

• die Video-beratung, die auf der internetseite der Deutschen ren-
tenversicherung bayern Süd angeboten wird für beratungen
durch unsere rentenberater, jedoch keine antragsaufnahme

• unsere ehrenamtlichen Versichertenberater (Versichertenäl-
teste). auch die Versichertenberater haben überwiegend auf te-
lefonische beratung umgestellt, vereinzelt bieten sie aber auch
Präsenztermine an.

Kunden sollten sich unbedingt vorab telefonisch mit dem Versicher-
tenberater in Verbindung setzen.

mit freundlichen grüßen
Deutsche rentenversicherung, bayern Süd

Gemeinde Berglern
Information über Baumpflege- und -fällarbeiten

Liebe bürgerinnen und bürger,
aktuell finden baumpflege- und -fällarbeiten im gesamten gemein-
degebiet statt. Soweit bäume gefällt werden müssen bzw. mussten,
handelt es sich um nicht mehr vitale bäume, die im rahmen der
aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht in einer begehung
mit Fachleuten als nicht mehr zu erhalten eingestuft wurden. 

herzliche grüße, 
anton Scherer, erster bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Sperrung Gemeindeverbindungsstraße

Liebe bürgerinnen und bürger,
aufgrund von dringenden baumfällarbeiten muss die gemeindever-
bindungsstraße zwischen Langenpreising und moosburg (alte St.
2085) am Samstag, 13.02.2021 von 08:00 – 13:00 uhr für den Ver-
kehr voll gesperrt werden. Die umleitung ist ausgeschildert.
Wir bitten um ihr Verständnis.

gemeinde Langenpreising
gez. Josef Straßer, erster bürgermeister

Markt Wartenberg
Schon mal daran gedacht Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr
zu werden?

Wir sind immer auf der Suche
nach feuerwehrinteressierten
bur̈gerinnen und bur̈gern, die im
markt Wartenberg wohnen bzw.
gerne auch nur vor Ort arbeiten
und sich ehrenamtlich engagie-
ren und anderen aus einer not-
lage helfen wollen.
Wer kann bei der Feuerwehr mitmachen?
Jeder! egal, ob mann oder Frau! ab einem alter von 18 Jahren (bis
65 Jahren) können Sie sich als „Quereinsteiger/-in” zum ehrenamt-
lichen Feuerwehrdienst bewerben. alle Jun̈geren sind ab 12 Jahren
in der Jugendfeuerwehr herzlich willkommen.
Kostet mich das etwas?
nein! Jedem Feuerwehrmitglied wird die gesamte persönliche
Schutzausrus̈tung kostenfrei zur Verfug̈ung gestellt. Die Versiche-
rung, Lehrgangskosten sowie etwaige Verdienstausfälle ub̈ernimmt
die gemeinde als träger der Feuerwehr.
Wie sieht die Ausbildung aus?
Die notwendige Feuerwehr-grundausbildung erfolgt im rahmen
einer speziellen einweisung und der teilnahme an der weiterfuḧren-
den ausbildung. Parallel ub̈en die Quereinsteiger aber auch schon
mit der aktiven mannschaft mit. mit der ausbildung fur̈ Querein-
steiger werden wir im märz / april 2021 beginnen. also am besten
gleich melden, um mit dabei zu sein!
interesse? Oder hast Du noch weitere Fragen?
Dann melde Dich doch einfach bei uns per e-mail unter
info@feuerwehr-wartenberg.de oder bei unserem Kommandanten
martin Stöckl unter 0175/2432514 persönlich.

Kunstaktion an den Wartenberger 
Litfaßsäulen

etwas Farbe in den tristen Corona-alltag brin-
gen, das war die motivation der Wartenberger
bildungseinrichtungen. bei der wöchentlichen
Corona-besprechung im rathaus, entstand
auf anregung des Pfarrkinderhauses, diese ge-
meinsame idee.
auf großen a1 Plakaten durften sich die Kin-
der der marie-Pettenbeck-Schule, der mit-
tagsbetreuung, des Kinderhortes, des
Pfarrkinderhauses und des haus für Kinder
kreativ ausleben. es gab zu den motiven kei-
nerlei Vorgaben. So sind bis jetzt ca. 80 far-
benfrohe bilder entstanden, die momentan
drei der fünf Litfaßsäulen in der marktge-
meinde schmücken. hier gibt es Clowns,
meerjungfrauen, Schneeflocken und allerhand mehr zu entdecken. 
Sozusagen eine Freiluftausstellung die rund um die uhr zu besich-
tigen ist und zu einem rundgang einlädt. mit der Kunstaktion wollen
die kleinen Künstler und Künstlerinnen allen vorbeikommenden
menschen „etwas Freude schenken”.
nach und nach werden, vom Wartenberger bauhof, auch die letzten
zwei Säulen noch be-
klebt.
auf dem bild zu sehen ist
die Litfaßsäule am markt-
platz, die mit den 21 bil-
dern ein echter
hingucker geworden ist.
begeistert von der aktion
war auch bürgermeister
Pröbst, der den Kindern
im anschluss an den Fo-
totermin, ein eis spen-
dierte.



Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 18.2.
Wartenberg C Freitag, 19.2.

EUTB

Die eutb® (ergänzende unabhängige teilhabeberatung) Oberbayern
nord – Ost berät menschen mit gesundheitlichen Problemen und
einschränkungen an Körper, geist, Seele oder Sinnen.
Wir berater*innen sind selbst menschen mit behinderung. Wir be-
raten zeitlich unbegrenzt, kostenfrei und unabhängig von einem Kos-
tenträger.
einige unserer täglichen themen sind: arbeit, rente und Wohnen
fur̈ menschen mit gesundheitlichen einschränkungen.
Wir sind fur̈ Sie da: montag bis Donnerstag 10 - 14 uhr
eutb® Oberbayern nord-Ost
marktplatz 28, 85570 markt Schwaben
tel.: 08121-8830 890, mail: eutb.ono@ospe-ev.de
homepage: www.eutb-ospe.de
bitte sprechen Sie uns an, denn wir sind eine FÜr aLLe.

Gemeinde Berglern
Neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro Berglern

Dienstag: 9:00 bis 11:00 uhr
Dienstag: 16:00 bis 18:00 uhr
Donnerstag: 9:00 bis 11:00 uhr

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 14.2.
10:00 euChariStieFeier
Mi. 17.2. aschermittwoch
19:00 gottesdienst zu beginn der Fastenzeit

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 10.2. hl. Scholastika, Jungfrau
18:00 messfeier
Sa. 13.2.
16:00 Vorabendmesse
18:00 Zustorf: Vorabendmesse, amt f. † mutter v. Johann Wagen-

sonner, f. † Vater Sylvester Schwarzbözl v. Christl Sellmaier u.
f. † Vater anton Stanglmeier, mutter Walburga Stanglmeier
u. bruder anton v. d. Kindern u. geschw.

So. 14.2.
10:00 Familienwortgottesfeier
Mi. 17.2. aschermittwoch
17:30 gottesdienst zu beginn der Fastenzeit
17:30 Zustorf: gottesdienst zu beginn der Fastenzeit

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Frau irmgard neumann und
Frau barbara Schweizer aus Langenpreising.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 11.2. gedenktag unserer Lieben Frau in Lourdes
18:00 euChariStieFeier
Fr. 12.2.
19:15 auerbach: euChariStieFeier

So. 14.2.
8:30 euChariStieFeier
Mi. 17.2. aschermittwoch
15:00 aschermittwoch der Kinder in der Pfarrkirche
19:00 gottesdienst zu beginn der Fastenzeit

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr Franz Karger aus War-
tenberg im 88. Lebensjahr.
Der herr schenke ihm den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 14.2.
9 uhr bis einbruch der Dunkelheit - Offene Kirche
So. 21.2.
10:30 gottesdienst mit Pfarrerin martina Oefele

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 vor-
erst bis einschließlich 28. Februar keine sonntäglichen Präsenzgot-
tesdienste stattfinden zu lassen.
Diese entscheidung hat das gremium sehr schweren herzens ge-
troffen. Doch angesichts der derzeit sehr kritischen und diffusen Si-
tuation, 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 gottesdiens-
ten passieren können. auch den ehrenamtlichen Ordnern ist es
nicht zuzumuten, eine mögliche ansteckung zu riskieren bzw. un-
wissentlich besucher/innen zu infizieren.
mit dieser entscheidung soll darüber hinaus auch ein Zeichen ge-
setzt 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 Ver-
anstaltungen 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 ers-
ten Lockdowns im Frühjahr für jeden Sonntag Videoandachten
geben, die über die homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kir-
che-erding.de) abgerufen werden können. Selbstverständlich ste-
hen die Pfarrerin und die Pfarrer der gemeinde auch weiterhin für
seelsorgerliche gespräche gerne zur Verfügung.

NICHTAMTLICHER TEIL

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 7: 15.2.-21.2.                                                                               
Montag            Putengulasch mit Reis                                      7,- €
Dienstag          Tiroler Gröst’l mit Ei                                        7,- €
Mittwoch         Rindereintopf mit Gemüse und Nudeln           7,- €
Donnerstag     Gemüsebolognese mit Penne u. Salat              7,- €
Freitag             Lachs mit Bechamelsoße, Couscous u. Brokkoli      7,- €
Samstag           Gemüseschnitzel m. Käse überbacken,            7,- €
                       Paprikasoße u. Kartoffelgratin
Sonntag           Bayerisches Schnitzel m. Kartoffelsalat            7,- €



KK
MM Markus Klug Meisterbetrieb

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

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 13./So. 14.2., versieht

Dr. med. Bernd Georg Rehberg, bajuwarenstr. 7, erding, tel. 08122-901545

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.      12.2.  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 8-20 uhr
Sa.     13.2.  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
So.     14.2.  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
mo.   15.2.  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
Di.       16.2.   Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 8-20 uhr
mi.      17.2.   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
Do.      18.2.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    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.

Azubi m/w/d zum Zahntechniker
in Wartenberg gesucht

Bewerbung an: 
keep smiling

Benjamin Maderstorfer
Kapellenweg 1 | 85465 Langenpreising
keepsmiling.maderstorfer@outlook.de

VR-Bank Erding eG

08122/200-1401
personal@vr-bank-erding.de
Personal 
Zollnerstraße 4 
85435 Erding



 @
Mehr Informationen:
vr-bank-erding.de/dassindwir

Bitte bewirb dich unter:
vr-bank-erding.de/bewerbung

Starte mit einer 

Ausbildung als :  

Bankkaufmann/-frau (m/w/d)

Bewirb dich 

jetzt!

Wir sind eine regionale Bank in der 
Kreisstadt Erding und Umgebung 
mit über 200 Mitarbeitern.  
 
Werde Teil unseres Teams und starte 
mit einer Ausbildung in 2021 oder 
2022 bei uns. 
 
Unser Ziel ist dein erfolgreicher 
Abschluss! Das kleine Wörtchen „Wir“ 
spielt dabei eine große Rolle. Zu 
jeder Phase deiner Ausbildung gehst 
du eigenverantwortlich deinen Weg 
bei uns. Immer begleitet von einem 
Team aus erfahrenen Kollegen. 
 
Du willst vorankommen  
und Chancen für dich nutzen,  
dann freuen wir uns über  
deine Bewerbung. 
 
Du hast Interesse an einem 
Schnupperpraktikum in den Ferien? 
Bewirb dich jetzt!


