
Jahresbericht Markt Wartenberg 2022 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2022 ist zu Ende und es Zeit zurück zu blicken und auch einen Blick nach vorne zu 
wagen. Das Jahr 2022 war ein Jahr, das zum Einen noch von Corona geprägt war und zum 
anderen vom Krieg in der Ukraine. Zum Glück verschwindet Corona immer mehr aus unserem 
Leben, das ist auch gut so und wir alle können uns wieder treffen und ganz normale Dinge tun, 
die vorher normal waren. Wir konnten wieder ein Volksfest feiern, wir konnten die vielen Kon-
zerte beim Kultursommer am Nikolaiberg genießen und auch ein Nikolausmarkt war wieder 
möglich.  

Nikolausmarkt am Marktplatz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Auszug zum Volksfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultursommer am Nikolaiberg 

 

Ich persönlich habe all diese Events sehr genossen, die Stimmung war bei allen Beteiligten 
sehr gut und man hat gemerkt, alle Bürger*innen wollen sich wieder miteinander treffen, rat-
schen und die Zeit genießen. Es war einfach sehr lange nicht möglich. Ich möchte an dieser 
Stelle Danke sagen, Danke an all die fleißigen Helfer und an die Vereine die diese Veranstal-
tungen unterstützt haben.  

 

Leider herrscht noch immer Krieg in der Ukraine und mit dem Krieg kommen auch Verände-
rung auf uns zu. Wir haben nun auch Flüchtige aus der Ukraine in Wartenberg, die bei vielen 
Wartenbergern privat untergekommen sind. Vielen Dank an alle die hier mithelfen, das Leid 
zu lindern. Für uns alle bedeutet der Krieg, Preissteigerungen, Unsicherheiten und auch Angst 
wie es weitergeht. Ich hoffe das der russische Kriegstreiber sein Vorhaben beendet und wir 
alle wieder in Frieden leben können.  

 

Was im Jahr für uns alle sehr präsent war, waren die vielen Baustellen im Ort. Die Sanierung 
des Haus für Kinder ist fast abgeschlossen und wir haben trotz der Preissteigerungen die Kos-
ten bei 2,15 Mio. halten können. Die Sanierung der Wasserleitung in der Strogenstraße ist 
abgeschlossen und die Vergrößerung der Durchführungen der Gräben in der Pesenlerner 



Straße sind auch abgeschlossen. Auch das neue Abwasserpumpwerk an der Strogen wurde 
fertiggestellt. Diese Baustellen waren eine große Belastung für uns alle und ich möchte mich 
ganz herzlich für Ihre Geduld bedanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haus für Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auch 2023 werden uns viele Baustelle belasten, aber es ist einfach Zeit die Dinge anzupacken. 
Nächstes Jahr werden wir die Fahrbahn der Strogenstraße von der Aufhamerstraße bis zur 
Erdinger Straße samt Gehwegen neu bauen. Die Zebrastreifen werden durch Drückampeln 
ersetzt und die Kreuzung Strogenstraße/Thennerstraße bekommt eine feste Ampel. Auch die 
Bushaltestellen werden barrierefrei gebaut.  

Des Weiteren wollen die Deutsche Telekom und die „Unsere Grüne Glasfaser“ unser Gemein-
degebiet mit Glasfaser versorgen. Die Telekom wohl nur in Wartenberg. Ich hoffe das wir 
beide Unternehmen dazu bewegen können, einen Graben zu nutzen und nicht 2 Gräben zu 
bauen. Das würde eine doppelte Baustellenbelastung bedeuten. Einen Rechtsanspruch dazu 
haben wir leider nicht. 

Wir wollen 2023 weiter an unserem Nahwärmenetz westlich der Strogen planen und 2024 mit 
dem Bau beginnen. Dazu sind viele Gespräche mit Stadtwerken und Anwälten notwendig um 
hier keinen Fehler zu machen.  

Des Weiteren wird die Erschließung des neuen Baugebiets Kleinfeld West und die Erschließung 
des Gewerbegebiets Thenn gebaut. Im Frühjahr 2023 werden wir dann Klarheit über die 
Vergabemodalitäten im Marktgemeinderat schaffen. 

Nachfolgend nun die Berichte aus den Referaten des Marktgemeinderates. Ich möchte mich 
an dieser Stelle bei allen Referentinnen und Referenten für die geleistete Arbeit und die gute 
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. 

 

Klima und Umweltschutz 

Der Klima- und Umweltschutz rückt aus guten Gründen weiter zunehmend in den Mittel-
punkt des politischen und gesellschaftlichen Handelns. Der Markt Wartenberg hat auch im 
Jahr 2022 die Initiativen für mehr lokalen Umwelt- und Klimaschutz fortgesetzt und zudem 
weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht: 
 
1. Initiative Sonne über Wartenberg: Die in 2021 erfolgreich begonnen Initiative hat 

zum Ziel, mehr Bürgerinnen und Bürger zu motivieren eine Photovoltaikanlage auf 
dem eigenen Hausdach zu installieren. Im Rahmen der Initiative wurden zwischen-
zeitlich über 30 individuelle Beratungen und Planungen durchgeführt. 2022 wurden 
neue Anlagen mit einer Leistung von knapp 300kWp installiert. Weitere Anlagen sind 
in Planung. Zusammen mit unserem Partner power2nature führen wir die Initiative 
auch in 2023 weiter. In 2022 ging zudem die neue Anlage am Klärwerk Wartenberg in 
Betrieb, mit einer Leistung von xxx kwh.  

2. Neben der Nutzung auf privaten Dächern sollen zudem in Zukunft auch vermehrt ge-
eignete Freiflächen für die Stromerzeugung genutzt werden. Hierzu laufen aktuell die 
Planungen.  

3. Ein wichtiger Meilenstein zum Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung auf dem 
Gebiet der Marktgemeinde ist die Planung zur Errichtung eines Windrades im Gebiet 



Auerbach. Wesentliches Ziel hierbei ist, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern auf den Weg zu bringen. Errichtung und Betrieb, die Nutzung des erzeugten 
Stroms und die so erwirtschafteten Umsätze sollen soweit möglich in kommunaler 
Hand bleiben und direkt den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen. 

4. Ein weiterer wesentlicher Meilenstein ist die Errichtung und der Betrieb eines Nah-
wärmenetzes im Gemeindegebiet, in der Stufe 1 östlicher der Strogen. Die grundsätz-
lichen Planungen bzgl. Struktur, Aufbau und Wirtschaftlichkeit wurden in 2022 abge-
schlossen. Aktuell laufen Gespräche mit den möglichen Anschlussnehmern. Mit Blick 
auf eine nachhaltige Preisentwicklung und zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten 
sollen Errichtung und Betrieb auch hier in kommunaler Hand bleiben. Hierzu laufen 
aktuell Gespräche mit potenziellen kommunalen Partnerunternehmen mit Expertise 
im Bereich des Betriebs von Nahwärmenetzen.  

5. Im Zuge der Optimierung der Wärmeversorgung wurde zudem das Rathaus an eine 
neue, klimafreundliche Hackschnitzelheizung der Brauerei Reiter angeschlossen.  

6. Zur Erhöhung der Biodiversität wurde eine kommunale Förderung zur Anlage von 
sog. Lerchenfenstern beschlossen. Unter Lerchenfenster versteht man kleine, nicht 
bewirtschaftete Freiflächen von ca. 20m2 innerhalb von Getreidefeldern. Diese Frei-
flächen dienen den Feldlerchen, aber auch weiteren Arten wie Rebhuhn, Goldammer 
oder Feldhase als Rückzugsorte bzw. Brutplätze. 

7. Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Biodiversität wurde ein ca. 650m langer 
Blühstreifen entlang der Thennerstr. angesät. 

 
Dr. Markus Straßberger, Dominik Rutz, Michael Paulini 
 

Seniorentag in Wartenberg 
 
Am 21. Mai 2022 war es endlich soweit: Der Seniorentag des Landkreises Erding im Rahmen 
der Gesundheitsregion Plus (Gesunder Landkreis) hat in Wartenberg stattgefunden. Seniorin-
nen und Senioren konnten sich an diesem speziellen Aktionstag über das Thema „Gesundheit 
im Alter“ informieren. Im Rahmen der Veranstaltung erhielten die Besucherinnen und Besu-
cher zu Beginn einen Einblick in die Seniorenangebote der Verwaltungsgemeinschaft Warten-
berg. Hierzu zählen unter anderem die Seniorensprechstunde oder verschiedene Projekte, wie 
die Erstellung des Notfallordners, die Einrichtung eines Seniorenbeirats, die Durchführung ver-
schiedener Kurse für Seniorinnen und Senioren oder die Schaffung einer neuen Senioren-WG 
in der Alten Schule in Wartenberg. Weitere Highlights des Tages waren ein Vortrag des Chef-
arztes der Klinik Wartenberg zur gesunden Lebensweise bzw. Ernährung im Alter und ein 
Stimm- und Atemtraining. Seniorinnen und Senioren konnten außerdem an einer Sporteinheit 
teilnehmen und ein Sicherheitstraining mit e-Bikes absolvieren – auch Staatsministerin Ulrike 
Scharf, MdL durchlief das Training mit dem Fahrrad. Für ein wunderbares Unterhaltungspro-
gramm sorgte der Volkstrachtenverein Wartenberg und der Männerchor der Marktgemeinde. 
Auch für das leibliche Wohl war durch lokale Anbieter bestens gesorgt. Die Seniorenreferen-
tinnen und -referenten der VG-Wartenberg haben sich über die vielen guten Gespräche, den 



persönlichen Austausch sehr gefreut, danken allen Beteiligten, die den Seniorentag ermöglicht 
haben und freuen sich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr!  

 
Seniorentag auf dem Volksfest 
Rund 900 Seniorinnen und Senioren hat der Markt Wartenberg am Volksfest-Samstag zum 
Seniorentag eingeladen. Der 1. Bürgermeister Christian Pröbst, der 3. Bürgermeister Bernd 
Scheumaier und die Marktgemeinderätinnen und Seniorenreferentinnen Nina Hieronymus 
und Martina Scheyhing empfingen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam 
haben wir die gesellige Atmosphäre und die Möglichkeit des Austausches genossen! 
 
Senioren digital fit gemacht 
Unserer Welt wird immer digitaler. Die Digitalisierung bietet für ältere Menschen viele Mög-
lichkeiten, Vorteile und kann die Lebensqualität steigern. Es entstehen aber natürlich auch 
Herausforderungen im Umgang mit dem Smartphone oder dem Computer. SMS und E-Mails 
versenden oder Apps auf das Smartphone herunterladen, müssen keine Fremdwörter sein. 
Die digitale Teilhabe aller Generationen ist uns ein großes Anliegen. Wir möchten das genera-
tionenübergreifende Verständnis füreinander fördern und das gemeinsame Lernen ermögli-
chen. Wir haben uns daher sehr gefreut unseren Seniorinnen und Senioren, in Kooperation 
mit der Marie-Pettenbeck-Schule, einen Kurs gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern an-
bieten zu können. An zwei gemeinsamen Vormittagen wurden die Grundlagen im Umgang mit 
Computern und Smartphones gelegt und geübt. Auch im kommenden Jahr ist ein Kurs geplant! 
 
Seniorenbeirat für Wartenberg 
Der Marktgemeinderat hat auf Initiative der Seniorenreferenten die Gründung eines Senio-
renbeirats in Wartenberg im Jahr 2023 beschlossen. Der Seniorenbeirat soll sich aktiv für die 
Interessen älterer Menschen in der Gemeinde einsetzen. Er hat eine beratende Funktion für 
den Bürgermeister, den Marktgemeinderat und seine Ausschüsse. Das neu geschaffene Gre-
mium soll auf spezifische Probleme und Wünsche der Seniorinnen und Senioren hinweisen 
und Empfehlungen an den Marktgemeinderat aussprechen. Derzeit wird die zur Gründung 
notwendige Satzung ausgearbeitet. Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich gerne bei den 
Seniorenreferenten oder im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters. Wir freuen uns über Ihr Inte-
resse! 
 
Nina Hieronymus, Martina Scheyhing, Paul Neumeier 



 
 
Referat Sport 
Tag der Vereine 19.06.2022 
 
Eine Premiere gab es dieses Jahr am Volksfestsonntag in Wartenberg. Auf Initiative der Spor-
treferenten fand auf der Wiese hinter dem Festzelt der erste Tag der Vereine statt. An diesem 
nahmen insgesamt acht Wartenberger Vereine mit ihren diversen Sparten teil und stellten 
sich den interessierten Bürgern vor. Es war ein tolles Bild was dort auf der Wiese hinter dem 
Festzelt alles geboten war. Vom Beachvolleyball über die Rettungsschwimmertätigkeit bis hin 
zu den Angeboten des Volkstrachtenvereins wurde den Besuchern alles erklärt oder man 
konnte er vor Ort direkt ausprobieren. Da es während der Pandemie für die Vereine schwierig 
war, neue Mitglieder zu gewinnen war dies hier ein tolles Forum um sich zu präsentieren. Sehr 
schön war im Anschluss an die Veranstaltung auch das positive Feedback der teilnehmenden 
Vereine und daher war dies mit Sicherheit nicht der letzte Tag der Vereine. 
 
Teilnehmende Vereine: 
Trachtenverein, Sportschützen, DLRG, SC Auerbach, Medienzentrum, Dance United und TSV 
mit den verschiedenen Abteilungen.  
 
Es war sehr schön zu erleben was wir in Wartenberg für ein aktives und vielfältiges Vereinsle-
ben haben und wie viele Ehrenamtliche sich mit den unterschiedlichsten Angeboten und Ideen 
eingebracht haben.  
 
Isabell Haindl, Michael Pröbst, Michael Gruber 
 
 
Bericht der Jugendreferenten 
 
Auch dieses Jahr waren wir, Melanie Falzetta und Simon Grandinger, für die Kinder und Ju-
gendlichen im Ort tätig. 
 
Zum dritten Mal konnten wir mehrere Veranstaltungen im Ferienprogramm anbieten – dies-
mal mit Kooperationspartnern wie das Medienzentrum, der Reiter Bräu und die Freiwillige 
Feuerwehr Wartenberg. Innerhalb der Kooperation haben wir mit den Kindern einen tollen 
Rundgang im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr gehabt, haben das alkoholfreie Cock-
tailmixen mit Anton Müller im Reiter Bräu gelernt und haben die Alpakas in der Alpakafarm in 
Wartenberg besucht. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern, aber auch 
bei allen Vereinen und Privatpersonen bedanken, die dieses Jahr eine oder mehrere Veran-
staltungen im Ferienprogramm angeboten haben. Das diesjährige Ferienprogramm hatte eine 
große Auswahl an verschiedene Aktionen. Egal ob kreativ, musikalisch oder sportlich – für alle 
Kinder war in den Sommerferien etwas dabei und hat mit Sicherheit für viel Freude und Spaß 
gesorgt! 



 
An Weihnachten fand in einer Kooperationsarbeit mit dem Medienzentrum die Weihnachts-
bastelei statt: Mit über 30 Kindern haben wir Weihnachtsdekoration gebastelt gefilzt und 
Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Zeitgleich fand die Weihnachtsmalaktion am Wartenber-
ger Nikolausmarkt statt, worin alle Kinder zwischen 3 – 10 Jahren ihr selbstgemalten Weih-
nachtsbilder bei Lee Voithenleitner abgeben konnten. Als Dank erhielten sie eine kleine, weih-
nachtliche Überraschung. Ihre kreativen Werke wurden anschließend im Medienzentrum aus-
gestellt: 14 Tage lang hatten alle Bürgerinnen und Bürger in Wartenberg die Möglichkeit, die 
Weihnachtsbilder der Kinder im Erdgeschoss des Medienzentrums zu bewundern. 
 
Zusammen mit der Marie-Pettenbeck-Schule, mit den Kindergärten und mit dem Hort haben 
wir zum dritten Mal die Weihnachtskartenaktion umgesetzt. Die Schulkinder, Kindergarten-
kinder und Hortkinder hatten mehrere Wochen Zeit, Weihnachtskarten für die Senioren im 
Seniorenzentrum Wartenberg und für die Patientinnen und Patienten in der Klinik Wartenberg 
zu basteln. Die bunten, liebevoll gestalteten Weihnachtsgrüße der Kinder wurden kurz vor 
Weihnachten den Zuständigen den Seniorenzentrums und der Klinik überreicht, die die Karten 
an Weihnachten an die SeniorInnen und PatienInnen verteilten. 
 
Es war insgesamt ein schönes Jahr – die vielen spannenden Begegnungen und die schönen 
und witzigen Aktionen mit den Kindern haben uns eine große Freude bereitet! Dementspre-
chend freuen wir uns auf die Veranstaltungen, die wir für 2023 geplant haben und auf die 
vielen weiteren Begegnungen, die daraus resultieren werden! 
 
Melanie Falzetta und Simon Grandinger 
 
 
Bevölkerungsschutz, Notfallvorsorge und Katastrophenhilfe 
 
Der Referent für Bevölkerungsschutz, die Notfallvorsorge und Katastrophenhilfe, Franz 
Ganslmaier sorgte im Jahr 2022 für viele Veröffentlichungen von kurzen Pressemitteilungen 
zu unterschiedlichen Themen den allgemeinen Bevölkerungsschutz, die Notfallvorsorge und 
Katastrophenhilfe betreffend; dies betraf u.a. Hinweise zu Stromausfällen, zum Umgang mit 
Adventsbeleuchtung, zu allgemeinen Sicherheitsfragen, Hinweise zur WarnApp „NINA“ und 
„Informationen zum Tag des Europäischen Notrufs“. Franz Ganslmaier nahm an Fortbildungen 
und Seminaren teil: Die Fachtagung FUNKE am 15. Oktober 2022 in Landshut/Essenbach ist 
ein Führungsunterstützungsnetzwerk für Katastrophenschutzeinheiten und befasste sich u.a. 
mit dem Thema „Blackout und Großflächiger Stromausfall“. Er nahm außerdem am 23. 
Münchner Feuerwehrsymposium des Stadtfeuerwehrverband München e.V. am 12.11.2022 
teil. Durch seine Teilnahme am Seminar „Starkregenvorsorge – Maßnahmen und Finanzie-
rung“ im November 2022 in Bad Windsheim (Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemein-
detages) konnte er wertvolle Informationen für die Marktgemeinde sammeln. Seine Teil-
nahme am 1. Treffen des Projektteams zur Bewältigung von außergewöhnlichen Schadenser-
eignissen (ugs. Katastrophenschutzplanung) am 12. Dezember 2022 für das Gebiet der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg war wichtig und brachte neue Erkenntnisse. Zudem ist 



Franz Ganslmaier eng vernetzt mit der Feuerwehr Wartenberg und beteiligt sich neben ande-
ren Themen und Aufgaben an der Planung einer Infobroschüre „Notfallszenarien“ (Arbeitsti-
tel). Bis Juni 2022 hat Franz Ganslmaier an den Bürgermeisterbesprechungen des Marktes 
Wartenberg teilgenommen. Zudem begleitete er auch im Jahr 2022 überaus kompetent die 
Veranstaltungen im Rahmen des „Kultursommers Wartenberg“; dabei oblag ihm die Beach-
tung der allgemeinen Sicherheitsaspekte, die Organisation von Zufahrtswegen, er leistete 
wertvolle Hilfe bei Auf- und Abbau sowie Unterstützung des Teams bei allen Fragen der Orga-
nisation. Im Jahr 2022 war Franz Ganslmaier Ansprechpartner (telefonisch und persönlich) für 
die Bürger bei Fragen zu allen Themen den Bevölkerungsschutz, die Notfallvorsorge und Kata-
strophenhilfe betreffend. 
 
Franz Ganslmaier 
 
 
Wie Sie lesen können, wurde 2022 viel geleistet und wir haben noch sehr viel vor in den nächs-
ten Jahren. Ich hoffe das die Rahmenbedingungen dies alles zulassen werden. In Zeiten wie 
diesen, kann sich die Lage sehr schnell ändern. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Projekte 
umsetzen können und ich bitte um ihr Verständnis in der Bauphase. Lärm und Verkehrsbehin-
derungen sind das nächste Jahr leider nicht zu vermeiden. 
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr 2023! 
 
Herzlichst, 
Ihr 
 
Christian Pröbst 
Erster Bürgermeister Markt Wartenberg 
 
 
 
 
 
 


