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Sitzung deS gemeinderateS Oberding 

am Dienstag, den 16. November 2021 um 19.00 Uhr  
im Sitzungssaal der Gemeinde Oberding 
im Bürgerhaus Oberding, Hofmarkstr. 11

Alle Besucher/innen unterliegen der 3G-Pflicht und müssen 
entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Bitte neh-
men Sie den entsprechenden Nachweis / die entsprechenden 
Nachweise mit.

tagesordnung:
i. ÖFFentLiCHer teiL
1. genehmigung der tagesordnung

2. genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 26.10.2021 – 
Öffentlicher teil

3. gewerbegebiet Schwaig eichenstraße-Ost – Vorstellung 
von interessenten für gewerbeflächen 

4. bauantrag
 Josef Lackner
 - teilabbruch eines Fahrsilos und neuerrichtung einer land  - 

 wirtschaftlichen Halle auf Fl.nr. 144 gemarkung 
 Oberding in Oberding, Hauptstr. 14.

5. bauleitplanungen von nachbargemeinden
 a) bebauungsplan nr. 80 „Sondergebiet naturbadesee“ 

 der gemeinde Hallbergmoos – Stellungnahme der  
 gemeinde 

 b) bebauungsplan nr. 200 der Stadt erding für den  
 Ortsteil indorf für den bereich der St.-martin-Straße  
 - Stellungnahme

6. glasfaserausbau in der gemeinde Oberding 
– beschlussfassung

7. ausbau der moosstraße in Oberding (ausführungsplanung 
/ neugestaltung des Containerplatzes / brückengeländer) 
– beschlussfassung

8. informationen an den gemeinderat 

im anschluss daran folgt der nichtöffentliche teil

bernhard mücke
erster bürgermeister 

Für die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinden Eitting und Oberding
Vor – Ort Impfaktion des
Impfzentrums Erding

Impfaktion durch das Mobile Impfteam
das impfzentrum erding kommt  mit seinem mobilen impf-
team wieder in unsere gemeinde und macht dort allen impf-
willigen bürgern und bürgerinnen ab 12 J. ein angebot für 
die erst,- zweit- und auffrischungsimpfungen. 

Die Impfungen werden am Mittwoch, den 17. November 
2021  von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Bürgerhaus Ober-
ding, Hofmarkstr. 11, durchgeführt.

Der Termin für die Zweitimpfung steht auch schon fest. 
Dieser findet am Mittwoch, den 15. Dezember 2021 wie-
der im Bürgerhaus Oberding von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
statt.

auffrischungsimpfungen werden von der StiKO folgenden 
Personengruppen empfohlen:
über 70-Jährige.
bewohner und betreute in einrichtungen der Pflege für  
 alte menschen. 
Pflegepersonal und andere tätige mit direktem Kontakt  
 mit den zu Pflegenden.
Personal in medizinischen einrichtungen mit direktem  
 Patientenkontakt.
Personen mit einer immunschwäche oder  
 immunsuppression
Jugendliche 12 – 17 Jahren:
 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren müssen zur erst- 
 impfung von einem Sorgeberechtigten begleitet werden.
Jugendliche ab 16 Jahren benötigen die unterschrift der  
 eltern/Sorgeberechtigten auf der einwilligungserklärung  
 zur Corona-Schutzimpfung.

als impfstoff wird hauptsächlich das Vakzin biontech ange-
boten, Johnson&Johnson steht ebenfalls zur Wahl. 

mitzubringen sind:
•	 Ein	gültiges	Ausweisdokument
•	 Medikamentenplan	(falls	vorhanden)
•	 Impfpass	(falls	vorhanden)
•	 Dokumente	 von	 der	 Erst-	 oder	 Zweitimpfung 
 (falls vorhanden)

eine registrierung unter https://impfzentren.bayern/citi-
zen/ ist nicht zwingend notwendig, würde aber den ablauf 
beschleunigen.
zur Vorbereitung kann das aufklärungsmerkblatt und die 
einwilligungserklärung ausgedruckt, durchgelesen, ausge-
füllt und bereits vorab unterschrieben werden. 
(zu finden unter https://www.brk-erding.de/impfzentrum)
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VerWaLtungSgemeinSCHaFt 
Oberding 

betreuteS WOHnen zu HauSe/  
ambuLanter dienSt

Beratungsstelle für Senioren
die meisten älteren menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.

Sie möchten wissen, wie Sie oder Ihre Angehörigen Un-
terstützung und Hilfe bekommen:
•	 im	Alter	
•	 bei	Krankheit	und	Behinderung
•	 bei	Pflegebedürftigkeit	

Unser Angebot umfasst:
•	 Beratung	zu	Leistungen	der	Pflegeversicherung
•	 Beratung	und	Information	zu	pflegerischen	Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen umfeld)
•	 Vermittlung	 von	 geeigneten	 Hilfen	 bei	 der	

alltagsbewältigung
•	 Hilfe	beim	Ausfüllen	von	Anträgen	und	Formularen
•	 Information	zur	Vorsorgevollmacht	und	Patientenverfügung
•	 Längerfristige	Begleitung	durch	„Betreutes	Wohnen	zu	

Hause“ 

Beratung ist mehr als Information! 
ganz individuell helfen wir ihnen, die bestmögliche Versor-
gungsform zu finden und die bürokratischen Hürden auf dem 
Weg dorthin zu überwinden. die beratung ist kostenfrei, er-
folgt neutral, trägerübergreifend und unter Wahrung der 
Schweigepflicht.

„Stark für andere“ – mit wenig Zeit viel bewirken
Wir suchen dringend ehrenamtliche Mitarbeiter, die ge-
gen eine aufwandsentschädigung bei uns mitarbeiten und 
gelegentlich einen Fahrdienst oder andere aufgaben über-
nehmen möchten.
bitte melden Sie sich, Sie arbeiten für einen guten zweck.

Gedächtnistraining für Senioren
montag von 10:00 – 11:30uhr 
(anmeldung unter 08122/9583420)
Wir haben noch wenige Plätze frei, melden Sie sich und trai-
nieren Sie ihre geistige Fitness!!

Sprechzeiten: Montag/Mittwoch/Donnerstag von 9°°-
12°°Uhr und nach Vereinbarung, nur mit telefonischer 
Voranmeldung! 
tel.: 08122 95834-20, e-mail: bwzh-oberding@pflegestern-
gmbh.de 

ihr Pflegesternteam

 
 gemeinde Oberding    

 

abFaLLWirtSCHaFt

Abholung Biomüll:
aufkirchen, notzing, notzingermoos,
Oberdingermoos u. Schwaigermoos: Mi., 17.11.2021

Abholung Restmüll:
Oberding, niederding u. Schwaig: Mi., 17.11.2021

Weitere information zur abfallwirtschaft im Landkreis erding 
finden Sie unter www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft.

Kostenlose Energieberatung
Nächster Termin für die kostenlose Energieberatung für 
unsere Bürger/innen durch ein unabhängiges Fachbüro!
die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine  
kostenlose Energieberatung einschließlich informationen 
bzgl. Förderungen durch das ing. büro Humplmair im bür-
gerhaus Oberding an.

der nächste termin ist am 25.11.2021.

bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 22.11.2021 bei 
uns an! (Vereinbarung uhrzeit und angabe, ob bestimmte 
themenbereiche gewünscht sind)
Vg Oberding: Tel.: 08122 9701-14   
Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei 
uns ausleihen!

Wichtiger Hinweis zur Bürgerversammlung 
der Gemeinde Oberding 

aufgrund der aktuellen entwicklung zu den Corona-maß-
nahmen wird erst nächste Woche entschieden, ob die ge-
plante Bürgerversammlung der Gemeinde Oberding am 
24.11.2021 stattfinden wird. 

alle informationen hierzu finden Sie im gemeindeanzeiger 
am 19.11.2021. 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

bernhard mücke
erster bürgermeister 
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VereinSmitteiLungen 
Oberding

FC SCHWaig

Fußball – Vorschau Herren:

· Sonntag, 14.11.2021
 Landesliga:
 FC Schwaig – SpVgg Landshut 14.00 uhr 

 B-Klasse:
 FC Schwaig 2 – FC Finsing 3 16.00 uhr

Fußball – Vorschau Damen:
· Samstag, 13.11.2021
 Kreisliga:
 FC Schwaig – Sg Kirchasch 17.30 uhr                              

· Sonntag, 14.11.2021
 A-Klasse:
 FC Schwaig 2 – FC gerolfing 2 18.00 uhr                              

Juniorteam
· Freitag, 12.11.2021
 D2-Jugend
 Sg Schwaig – FC erding 17.00 uhr

· Samstag, 13.11.2021
 C-Jugend
 Sg Oberding – Sg moosinning 2 10.00 uhr
 B-Jugend
 Sg Oberding – Sg moosinning 12.00 uhr

· Sonntag, 14.11.2021
 C-Mädchen
 SpVgg Höhenkirchen - Sg Schwaig 10.00 uhr

Fußball – Ergebnisse Herren: 
· Freitag, 05.11.2021
 Landesliga:
 tSV Karlsfeld - FC Schwaig 2 : 2
 
· Sonntag, 07.11.2021
 B-Klasse:
 SV berglern 2 - FC Schwaig 2 2 : 8 

Damen
· Samstag, 07.11.2021
 Kreisliga:
 FC unterbruck - FC Schwaig 1 : 7                              

Juniorteam
  C-Mädchen
 Sg Schwaig – tSV grasbrunn 2 : 4

HeLFerKreiS  
„StarKe Hände gemeinde 
Oberding“

Kleiderladen und Fahrradwerkstatt – teKla in aufkirchen öff-
net an folgenden tagen:

04.12.2021

im Jahr 2022 sind folgende Öffnungszeiten vorgesehen:
08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08
immer samstags ab 14 uhr bis 16 uhr

Winterkleidung ist nach wie vor sehr willkommen und kann 
gerne noch bis Januar/Februar gebracht werden.
Wer bekleidung abzugeben hat, den bitten wir um Kontakt-
aufnahme unter: Fr. Haun 0152 54146728
Oder um abgabe direkt vor Ort an einem der offenen teKla-
Samstage im Pfarrhaus aufkirchen

unser Helferkreis möchte sich ganz herzlich für die vielen ge-
brachten Spenden bedanken.
Wir wünschen ihnen eine schöne adventszeit (kommt ja in ra-
senden Schritten auf uns zu) und ein gesundes restliches Jahr 
2021!

andrea Hartung
Helferkreis der gemeinde Oberding
„Helfende Hände“

 gemeinde eitting

nutzanteiLer eitting

einladung zur Nutzanteilerversammlung eitting am Dienstag, 
30.11.2021 um 19:00 Uhr beim Strasserwirt. 

es gilt die 2g-regel!

markus Scharl

 
abFaLLWirtSCHaFt

Abholung Biomüll:
eittingermoos, gaden, reisen, 
Fasanenweg u. am moosrain: Mi., 17.11.2021

Abholung Restmüll:
eitting Ort: Mi., 17.11.2021
Waldstraße: Do., 18.11.2021

Weitere information zur abfallwirtschaft im Landkreis erding 
finden Sie unter www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft
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Die Abteilung Gym & Fit bietet ab sofort folgende Kurse an:

Montag:
· Seniorengymnastik 10.00 - 11.00 Uhr
· Easy Step, (Step für Einsteiger)
 Leitung: Janna biewer 19.00 - 20.00 Uhr
· BodyFit, Leitung: Janna biewer 20.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch:
· Kinder-Tanzen, Leitung: Carina ziegltrum 16.00 - 17.00 Uhr

17.00 - 18.00 Uhr         
· Eltern-Kind-Turnen, Leitung: Silvia Hettler 16.00 - 17.00 Uhr
 (Kinder ab 1,5 Jahre)
· Kinderturnen, Leitung: Silvia Hettler 17.00 - 18.00 Uhr   
 (Kinder von 4 - 6 Jahren)
· Pilates, Leitung: marion Singvogel 19.00 - 20.00 Uhr
· Cross Workout, Leitung: Silvia Hettler 20.00 - 21.00 Uhr
 anschl. dehnung mit der black roll 

Donnerstag:
· EMS-Training, Leitung: Frank thömmes ab 17.30 Uhr
 anmeldung erforderlich unter: gym+fit@fcschwaig.de

FC SCHWaig  
baSebaLL-abteiLung red LiOnS

Endlich ist es wieder soweit!
in diesem Jahr dürfen wir wieder ein baseball-Schnuppertrai-
ning in der Schwaiger Sporthalle anbieten.

an drei Samstagen, 13./20. und 27. November von 13-15 uhr 
sind interessierte Jungen und mädchen im alter von 5-10 Jah-
ren herzlich willkommen. Wir wollen Schlagen, Fangen, Werfen 
und jede menge Spaß haben. mitzubringen brauchst du nur 
Hallenschuhe und Sportkleidung.
Für alle drei Samstage fällt ein unkostenbeitrag von 15 € an. 
Hast du interesse? dann melde dich bei thomas mann ent-
weder per mail (thomas.mann@red-lions.de) oder telefonisch 
unter 0173/8586608.

Wir freuen uns auf dich!

FreiWiLLige FeuerWeHr 
auFKirCHen

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Wir laden Sie ganz herzlich ein zur Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr aufkirchen e.V. am 19.11.2021, 
19:30 Uhr, im Ortschaftsraum aufkirchen.

tagesordnung:
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. bericht des 1. Vorsitzenden
3. bericht des 1. Kommandanten
4. ehrungen und beförderungen
5. bericht des Jugendleiters
6. bericht des Kassiers
7. bericht der Kassenprüfer

8. entlastung der Vorstandschaft
9. neuwahl der Vorstandschaft
10. Sonstige Wünsche und anträge 

anträge können bis zum 12.11.2021 beim 1.Vorsitzenden 
eingereicht werden.

es gelten die 3 g + regel, bitte erforderlichen dokumente 
mitbringen.

auf euer Kommen freut sich die Vorstandschaft. 

Wolfgang Hirner 
1. Vorsitzender

FreiWiLLige FeuerWeHr  
niederding e.V.

einladung zur Weihnachtsfeier der Freiwilligen 
Feuerwehr niederding mit Christbaumversteigerung 

Liebe niederdinger und Freunde der niederdinger Wehr, 
unsere Weihnachtsfeier findet heuer am Samstag, den 4. 
Dezember im bürgersaal niederding statt. beginn ist um 
19.30 Uhr 

dazu ist die gesamte bevölkerung recht herzlich eingeladen. 

zur erinnerung an alte traditionen bitten wir alle besucher 
der Weihnachtsfeier, eine kleine Sachspende zur Versteige-
rung mitzubringen. 

Feuerwehrverein 
Freiwillige Feuerwehr 
auf euer Kommen freut sich niederding e.V. 

die Vorstandschaft 

der einlass erfolgt nach aktuellen Corona-regeln 
diese werden eine Woche vor der Veranstaltung auf 
www.feuerwehr-niederding.de bekanntgegeben.

gemeindeanzeiger auCH OnLine

unter www.vg-oberding.de/amtsblatt-oberding können Sie 
jederzeit den aktuellen gemeindeanzeiger herunterladen.



 | 5Ausgabe Nr. 42 | 12. November 2021 | 5

KFd nOtzing

UN-Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen“ am 25. November 2021
Podien, Vorträge und Kundgebungen prägen in diesen tagen 
den Veranstaltungskalender. der kfd-diözesanvorstand lädt an 
diesem tag zu einem gottesdienst mit anschließendem Vortrag 
nach aufkirchen, dekanat erding, ein.

Wir wollen gemeinsam für Frauen 
beten, die gewalt erfahren oder 
erfahren haben, sowie auf ausbeu-
terische Strukturen aufmerksam 
machen.

Termin: do.,, 25. november 2021

Zeit: 18:30 uhr

Gottesdienst:   St. Johann baptist 
aufkirchen, dekanat erding

Anschließend:
Vortrag mit Kriminalhauptkommissarin marita Fuchs,  
beauftragte für Kriminalitätsopfer, Polizeipräsidium Oberbay-
ern nord

Ihre Themen: 
•	 Beratung	von	Opfer	sexueller	Gewalt,	Gewalt	im	sozialen	

nahraum; 
•	 Rechte	eines	Opfers;	
•	 Information	über	Beratungs-	und	Hilfeeinrichtungen;	
•	 Unterstützung	von	Präventionsmaßnahmen;	
•	 und	mehr…

die Veranstaltung findet unter 3g-bedingungen statt, bitte 
nachweise mitbringen!

KatHOLiSCHe LandJugend 
niederding

die Landjugend niederding bietet auch dieses Jahr wieder den 
Nikolausdienst in der gemeinde an. termine wie jedes Jahr 
am 5. und 6. Dezember.
anmeldung bis spätestens 03. Dezember bei Julian Strobl mit 
Whatsapp oder ab 18:00 uhr telefonisch unter 0176 39546009

die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiche anmeldungen.

Krieger- und SOLdatenVerein 
nOtzing

aufgrund der momentanen Corona-Situation wird die, für 
Sonntag den 21. Nov. 2021 vorgesehene Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen, abgesagt. der neue termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

an dieser Stelle darf nochmals an den Spendenaufruf für den 
Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. erinnert werden.
Wir bitten um eine Spende per Überweisung auf unser Vereins-
konto bei der raiffeisenbank erding.
empfänger: KSV notzing
iban: de91 7016 9356 0003 0143 80
Verwendungszweck: Spende Kriegsgräber

Wir werden die Spenden dann gesammelt an den Volksbund 
deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. weiterleiten.

Herzlichen dank.
die Vorstandschaft

Krieger- und SOLdaten-
KameradSCHaFt 
SCHWaig-FranzHeim

Volkstrauertag 2021
Wir laden herzlich ein am Volkstrauertag, den 14.11.2021 
zur heiligen messe um 10:15 Uhr mit Kranzniederlegung 
und anschließendem Weißwurstfrühschoppen im Schwaiger 
bürgerhaus.
auch in diesem Jahr dürfen im altarraum keine Fahnenabord-
nungen der messe beiwohnen.
am abend findet ab 19:00 unsere Jahreshauptversammlung 
im bürgerhaus mit neuwahlen statt.

alle mitglieder und Freunde des Vereins werden im anschluss 
zu einer brotzeit eingeladen

es muss die 3g reglung eingehalten werden.

die Vorstandschaft 

naCHbarSCHaFtSHiLFe e.V. 

die nachbarschaftshilfe lädt alle mitglieder, 
Helferinnen und interessierten bürgerinnen zur Jahreshaupt-
versammlung für die Jahre 2019 und 2020 am Donnerstag 
25. November um 19.30 Uhr ins bürgerhaus in niederding ein.

zu beginn des abends werden uns die Seniorenreferenten  der 
gemeinde Oberding agnes Pointner und  Christian Kaiser über 
die geplanten  aktivitäten für Seniorinnen informieren.

tagesordnung für die Hauptversammlung:

tOP 1 begrüßung
tOP 2 annahme der tagesordnung
tOP 3 bericht des Vorstandes
tOP 4 bericht der einsatzleitung
tOP 5 bericht der Kassenführung inklusive Sonderkonto 
„Helfende Hände“
tOP 6 bericht der Kassenprüfer
tOP 7 entlastung desVorstandes
tOP 8 neuwahl des Vorstandes
tOP 9 aussprache, Verschiedenes
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bitte beachten Sie, dass für unsere Hauptversammlung  die ak-
tuellen Coronaschutzmaßnahmen gelten: derzeit 3g-regelung 
und  Schutzmasken auf den Verkehrswegen. es besteht die 
möglichkeit, vor Ort einen Schnelltest zu machen.

Wir freuen uns auf ihr Kommen!

angelika Hiesgen
1.Vorsitzende

Mutter-Kind-Spielgruppe in Oberding
mama`s aufgepasst:
Seit	Oktober	gibt	es	im	Oberdinger	Bürgerhaus	1x	pro	Woche	
eine gemeinsame mutter-Kind-Spielgruppe (alter ab ca. 1 Jahr)
Termin: immer mittwochs von 9.00 – 11.00 uhr
Ort: bürgerhaus Oberding, 1.Og
Weitere infos und anmeldung bei eva Sandtner unter 
08122/9097337.
begrenzte teilnehmerzahl. es gilt die 3g-regel. 

Wir suchen eine Helferin oder einen Helfer, der bereit wäre, 
gegen aufwandsentschädigung (8€/Std.) übergangsweise eine 
junge Hündin in Oberding auszuführen. die besitzerin muss 
nach geplanter OP zeitweise mit dem gassigehen aussetzen. 
interessentinnen melden sich bitte bei unserer einsatzleitung 
unter 0162-2540087

OrtSCHaFt Oberding

1. Oberdinger Adventsfenster
der Ortsverein Oberding lädt alle bürgerinnen und bürger sehr 
herzlich am 1. Advent (28.11.2021) von 15.00 Uhr bis ca. 
21.00 Uhr zum adventsfenster am Oberdinger bürgerhaus ein!
mit Punsch, selbstgemachten glühwein, bratwurstsemmeln 
und weihnachtlicher musik möchten wir uns mit euch auf den 
advent einstimmen!
unsere Oberdinger ministranten freuen sich mit selbstgebacke-
nen Plätzchen und Lebkuchen sowie selbstgebastelter Weih-
nachtsdeko auf zahlreiche besucher!
die Kinder können von 15.00 uhr - 16.00 uhr aus Hefeteig ihr 
eigenes Weihnachtsgebäck herstellen und im Holzbackofen 
ausbacken!

Selbstverständlich führen wir diese Veranstaltung mit allen zu 
dem zeitpunkt notwendigen bzw. gültigen Covid-maßnahmen 
und regularien durch!!!

Wir freuen uns mit euch gemeinsam einige unbeschwerte Stun-
den im Freien verbringen zu können!

der Ortsverein Oberding

S.g. germania nOtzing e.V.

am Freitag, 19.11.2021 findet das Königsschießen 
an unserer Schießanlage im bürgerhaus statt.

beginn ist für die Jugend um 18.30 uhr und für die erwachse-
nen ab 19.30 uhr.

auf euer Kommen freut sich die Vorstandschaft

S.g. euStaCHia Oberding 

am 13.11.2021 findet kein Schießabend statt.

die Vorstandschaft

S.g. WiLHeLm teLL Oberding e.V.

aufgrund der verschärften Corona-Vorschriften ent-
fällt das Sektionsschießen!

Stattdessen findet am Freitag, den 12.11.21 ein normaler 
Schießabend statt.
es gelten nun die 2-g-regeln!

am Freitag, den 19.11.21 lassen wir das Schießen ruhen und 
treffen uns zu einem gemütlichen Abend in unserem Vereins-
lokal neuwirt.

Voranzeige:
26.11.21 – Schießabend
 
Wir freuen uns auf euer Kommen.
die Vorstandschaft “

S.g. neu-edeLWeiSS SCHWaig e.V.

die Sg neu-edelweiß schießt ab sofort in der Sport-
halle an den Schützenständen der Sg moosrainer Schwaig.

nächster Schießabend, Freitag, den 12.11.2021 ab 19.00 uhr.

gem. Verordnung des Landratsamtes erding gilt für den Sport-
betrieb in innenräumen ab 8.11.2021 die 2g regel.
d.h. nur noch geimpfte und genesene.

das Sektionsschießen ist abgesagt.

bitte haltet euch an die regeln und bleibt gesund.

euer Schützenmeisteramt
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S.g. mOOSrainer SCHWaig

aufgrund der aktuellen Situation findet das Sekti-
onschießen nicht statt.

Am Freitag, den 12.11.2021, ab 19 uhr, findet unser nächster 
Schießabend statt

Nächste Termine:
Schießabend: 19.11.2021
Schießabend: 26.11.2021

die geplante Christbaumversteigerung müssen wir leider auch 
absagen und bitten um euer Verständnis.

es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften unter einhaltung 
der 2-g-regel.

auf euer Kommen freut sich die Vorstandschaft.

SCHÜtzenSeKtiOn Oberding  

Wir haben uns entschlossen, wegen der gültigen 2 
g Vorgaben, für den Sportbereich, das Sektions-

schießen zunächst zu verschieben.
Sollte es möglich sein, bis zum ende der Saison (april) mit 
gelockerten Vorgaben ein gemeindeschießen zu veranstalten 
so werden wir uns dazu rechtzeitig melden.

Wir bedanken uns für die bereits erfolgte Vorbereitung und 
wünschen gesundheit in den nächsten monaten.

der Sektionsball ist momentan ebenfalls abgesagt.

SeniOren-SPieLe-naCHmittag

Vor 4 Wochen hatte ich die genehmigung ein-
geholt, im bürgerhaus wieder einen Senioren-Spiele-nach-
mittag abzuhalten. diesen wollte ich auf den 29.11.21 le-
gen. mittlerweile aber ist die zahl der neu-infizierten wieder 
derart angestiegen, daß ich von diesem Vorhaben abstand 
nehmen muß, um euch, liebe damen, die ihr alle nicht mehr 
die Jüngsten seid, keinesfalls zu gefährden. 
die ansteckung mit diesem teufelsvirus - und leider auch 
bei Voll-geimpften - geschieht fast ausschließlich in innen-
räumen. ihr werdet sicher Verständnis dafür haben, dass ich 
diese große Verantwortung nicht übernehmen kann.
es heißt also: weiterhin geduld haben!

alles gute, bis wir wieder zusammenkommen können!
ihre/eure dorit georg

SingKreiS erdinger mOOS 

Gesamtprobe am 16. November von  19.45 - 21.15 
uhr  im bürgerhaus notzing 

Kinderchor Mooskitos
Chorprobe am 18.11. von 13.45-14.30 Uhr grund-und mit-
telschule Oberding,

tuS Oberding
 
Abt. Fußball

 
Die letzten Spiele der Herren
So.,07. Nov.
tuS 2 – SV eichenried 2 0 : 3
tuS – SV eichenried 2 : 0

Die nächsten Spiele der Herren
So.,14. Nov. SC moosen – tuS Oberding  14:30

Die letzen Spiele der Junioren
Samstag, 06. Nov.
C – Junioren Sg Oberding – FC moosburg u14 2  5 : 1
B – Junioren Sg Oberding – Sg ebersberg/Steinh. 0 : 6

Die nächsten Spiele der Junioren
Samstag, 12. Nov.
D2 – Junioren Sg Schwaig 2 – tSV erding 17:00
Samstag, 13. Nov.
F2 – Junioren bSg taufkirchen 2 – tuS Oberding 2  10:00
C – Junioren Sg Oberding – Sg moosinning  10:00
E1 – Junioren SpVgg Langenpreising – tuS Oberding  11:00
B – Junioren Sg Oberding – Sg moosinning. 12:00

Gymnastikangebote:

FÜR DIE ERWACHSENEN: 
Montag 18 – 19 Uhr 
Wirbelsäulengymnastik mit rita Faltlhauser

Montag  19 – 20 Uhr
Piloxing mit andrea Pelz-damm

Dienstag 17 -18 Uhr
Seniorengymnastik mit adi maier 

Dienstag 19 - 20 Uhr (Start: 20.09.2021) 
Powerfit mit Kerstin bieler 

Mittwoch 18 – 19 Uhr (Start: 15.09.2021) 
Yoga mit michaela berger 

Donnerstag 18 – 19 Uhr
QiGong mit Friedl ettenauer 

FÜR DIE KINDER: 
Montag 16 – 17 Uhr
Eltern-Kind-Turnen mit agnes Pointner 
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Montag 17 – 18 Uhr
Kiga-Kids-Kinderturnen mit agnes Pointner 

Montag 17 – 18 Uhr
Vorschulkinder Turnen mit Christin Lausen 

Dienstag 16 – 17 Uhr
Kinderturnen (1/2. Klasse) mit agnes Pointner 

Dienstag 17 – 18 Uhr
Kinderturnen 3./4. Klasse) mit agnes Pointner 
Dienstag 18 – 19 Uhr
Kraft- und Ausdauertraining (ab der 5. Klasse)
mit Kerstin bieler 

Donnerstag 13.15 Uhr – 14.00 Uhr
Kindertanzen für Kiga-Kids (3 -5 Jahre) 
mit tanzlehrerin Sabine milchgiesser 

Donnerstag 14 Uhr – 14.45 Uhr
Kindertanzen für Vorschulkinder, 1. Klasse und 2. Klasse 
mit tanzlehrerin Sabine milchgiesser 

Samstag 11 – 12 Uhr
Tanzen ab der 5. Klasse mit magdalena essenwanger 

VereinSmitteiLungen 
eitting

 
FC eitting 

Abt. Fußball 

Ergebnis Fußball-Jugend
U14 (Kreisliga) 
FC eitting - tSV eching 1 : 4
U16/1 (Kreisklasse)
Sg Ottenhofen - Sg eichenk./eitt. 2 : 2
U18 (Kreisliga)
tSV dorfen - FC eitting 1 : 2

Vorschau Fußball-Jugend - Ende der Vorrundensaison
C-Jugend, Kreispokal Donau/Isar
Freitag, 12.11.
tSV isen - FC eitting 18:00
Ergebnis Fußball-Herren
FC eitting ii - tSV erding   0 : 2
FC eitting - FC Finsing 1 : 2
tSV Wartenberg - FC eitting 3:1

Vorschau Fußball-Herren
So. 14.11, FC türk gücü erding - FC eitting ii 14:30
So. 14.11, FC Lengdorf - FC eitting  14:30
So. 21.11, FC moosinning iii - FC eitting ii 12:30

WaSSer - und bOdenVerband 
dOrFen/reiSen

Mitgliederversammlung  mit Neuwahlen am Dienstag, 30. 
11. 2021 um 13.00 uhr im reisener Stadel (v. eberspeck Str. 
11).
alle grundstückseigentümer im Wasser - und bodenverband 
dorfen/reisen sind herzlich eingeladen.

die Vorstandschaft

Es gilt 2 G

 
KirCHen 
 

eVang.-LutH.  
KirCHengemeinde erding

So., 14.11. 
09.00  erlöserkirche  gottesdienst  von aschen 

So., 14.11. 
15.00  erlöserkirche  gottesdienst  dekan Weigl  
   zur einführung von  + team
   Pfarrerin 
   dorothea zwölfer 
   (anmeldung
   unbedingt erforderlich)  
Mi .,17.11. 
10.00  erlöserkirche  gottesdienst  Lektorin 

Jarmurskewitz 

Mi .,17.11. 
19.00  erlöserkirche  Ökumenischer  zwölfer / 
   gottesdienst Haubenthaler 
	 	 	 mit	Pax	Christi	

So ., 21.11. 
09.00  erlöserkirche  gottesdienst  team 

So., 21.11. 
10.30  erlöserkirche  gottesdienst mit  team 
   besonderer 
   Kirchenmusik

melden Sie sich bitte möglichst bis Freitagmittag für den 
gottesdienst im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) 
oder per e-mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. es besteht 
nach wie vor die Pflicht zum tragen einer FFP2-maske in den 
gottesdiensten. 

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gottesdienste und 
Online-Angebote auf unserer Homepage www.ev-kirche-
erding.de. 
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PFarrVerband erdinger mOOS
 
Hofmarkstr. 8 · 85462 eitting · tel.: 08122 999838-0
e-mail: pv-erdinger-moos@ebmuc.de
www.pv-erdinger-moos.de

Gottesdienstordnung Pfarrverband Erdinger Moos 
gottesdienst-termine im Pfarrverband erdinger moos entneh-
men Sie bitte dem Kirchenanzeiger, der in den Kirchen in eitting, 
reisen, niederding, Oberding, Schwaig, aufkirchen und notzing 
für 0,10 € zur mitnahme aufliegt sowie auf der Homepage des 
Pfarrverbandes einsehbar ist: www.pv-erdinger-moos.de 

bitte beachten Sie die aktuell geltenden staatlichen Vorgaben 
zum infektionsschutz während öffentlicher gottesdienstfeiern 
sowie die dadurch begrenzte teilnehmerzahl und die empfoh-
lene anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten im Pfarrbüro 
in eitting: (08122) 99 98 38 0 oder pv-erdinger-moos@ebmuc.de

Zeit für Gott – Zeit für mich
am dritten mittwoch im november, 17.11., sei wieder herzlich 
eingeladen zu „zeit für gott – zeit für mich“. Wir treffen uns 
um 19.30 uhr im Pfarrsaal in aufkirchen
 dabei sind die aktuell im Landkreis geltenden Hygieneregeln 
(im	Moment	2G,	FFP	2,	…)	zu	beachten.
um anmeldung unter Cdorfner@ebmuc.de oder im Pfarrbüro 
(08122/9998380) bis 16.11. wird gebeten.

das nächste Treffen ist dann am 15. Dezember statt.

Korbinianswallfahrt nach Schwaig
unter dem motto: „gestärkt. Weiter. gehen“ wird am 20. No-
vember in Freising das Korbiniansfest gefeiert. normalerweise 
besteht die möglichkeit, in einer gruppe zu Fuß nach Freising 
zu gehen, um dort beim Festgottesdienst dabei zu sein. aber 
was	ist	in	diesen	Tagen	schon	normal…	Wir	wollen	aber	trotz-
dem dabei sein und laden Sie deshalb herzlich ein, bei unserer 
Pfarrverbands-Korbinianswallfahrt mitzugehen.

Am Sonntag, den 21. November 2021 machen wir uns auf 
den Weg zur Korbinianskirche in Schwaig.
Treffpunkte sind:
15.30 Uhr an der bushaltestelle der montessorischule in  
aufkirchen. in notzing und in Oberding besteht die möglich-
keit, sich anzuschließen. 
15.50 Uhr am Parkplatz vom Hotel Kandler.
16.15 Uhr am rathaus in Oberding.
16.30 Uhr am dorfplatz in niederding. dies ist auch der treff-
punkt für die eittinger und reisener.

gemeinsam feiern wir dann um 17.30 uhr eine andacht in der 
Schwaiger Kirche. 
Wer mag kann danach in die Pizzeria in Schwaig mitgehen.
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf ihre teilnah-
me. die Wallfahrt findet bei nahezu jedem Wetter statt. bei 
strömenden regen entfällt der Fußweg und es findet nur die 
andacht in Schwaig statt.

die Pfarrgemeinderäte 

SOnStigeS

bLutSPendedienSt  
deS bayeriSCHen rOten KreuzeS

Di., 16.11.2021 von 15:30 - 20:00 Uhr 
marie-Pettenbeck-Schule, 85456 Wartenberg,  zustorfer Str. 1  

Bitte Termin reservieren:
www.blutspendedienst.com/wartenberg

Weitere Informationen unter: www.blutspendedienst.com

mOnteSSOri Verein 
LandKreiS erding e.V.

Tag der offenen Tür und Info-Abend des 
montessori-Kinderhauses bereits im November 

Was?  Tag der Offenen Tür 
Wann?  Am Samstag, den 13.11.2021 
  von 10-13 uhr in Präsen
  (bitte beachten: es gilt 2g!) 
Für wen? Familien mit Kindern aus erding 

Was?  Info-Abend zur Montessori-Pädagogik
Wann?  Am Dienstag, den 16.11.2021 
  ab 19.30 virtuell 
Für wen? Familien mit Kindern aus erding

der aufnahmeprozess des montessori Kinderhauses startet in 
diesem Jahr deutlich früher als sonst. bereits im november fin-
den der tag der Offenen tür sowie der informationsabend statt.

Am Samstag den 13.11.2021 sind groß und Klein herzlich 
eingeladen zu einem tag der Offenen tür vor Ort im brachvo-
gelweg. dabei haben die besucher die möglichkeit, sich um-
fassend über das Kinderhaus und die montessori-Pädagogik 
zu informieren. zwischen 10 und 13 uhr gibt es auch die mög-
lichkeit, sich mit den erziehern auszutauschen, hier stehen die 
Pädagoginnen für alle Fragen zur Verfügung. ein weiteres High-
light ist wie immer die Präsentation des montessori-materials 
durch die Kinder. außerdem stellen sich die vier arbeitsge-
meinschaften vor. 

Bitte beachten: Für diese Veranstaltung gilt die 2g-regelung 
(geimpft oder genesen) und maskenpflicht im innenbereich! 

bei der Informations-Veranstaltung am 16.11.2021 ab 
19.30uhr geht es um die Wege und ziele der montessori-
Pädagogik, sowie um die pflegerischen grundsätze von emy 
Pickler (Kinderkrippe). Hierüber informiert das Kinderhausteam 
online. nach anmeldung unter kinderhaus@montessori-erding.
de erhalten Sie den zugangslink zum Online-Vortrag. Oder 
Sie schauen am tag der Veranstaltung auf die Homepage des 
Kinderhauses unter www.montessori-erding.de; auch dort wird 
der Link veröffentlicht. 
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aus rücksicht auf die anwohner bitten wir alle besucher, nicht 
im Wohngebiet zu parken, sondern die Parkmöglichkeiten im 
naheliegenden gewerbegebiet zu nutzen. außerdem bitten 
wir um Verständnis dafür, dass nur Kinder aus dem erdinger 
Stadtgebiet in das montessori Kinderhaus aufgenommen wer-
den können.

Vielen dank und wir freuen uns. 

der montessorie Verein erding e.V.

gartenbau- und 
VerSCHÖnerungS Verein nOtzing

Wenn es die Coronalage zulässt, würden wir dieses 
Jahr wieder unsere Fackelwanderung abhalten.
die Fackelwanderung würde am Donnerstag, den 30.12.2021 
um 17.00 uhr stattfinden. Für das Basteln der Fackeln wäre 
Samstag, der 04.12.2021 um 14.00 uhr am Vereinsheim 
angedacht.
alle termine selbstverständlich vorbehaltlich der dann gelten-
den Coronabeschränkungen.

die Vorstandschaft

Wie kann ich ein Führungszeugnis 
beantragen? WICHTIGER HINWEIS
in der Vergangenheit mussten wir vermehrt feststellen, dass 
bürger über Suchmaschinen im internet zu falschen bzw. 
nicht zugelassenen Portalen zur beantragung von Führungs-
zeugnissen weitergeleitet werden. 
Wir weisen eindringlich darauf hin, dass ein amtliches 
Führungszeugnis nur 
 - persönlich bei ihrer örtlichen meldebehörde 
  (z.b. rathaus, gemeindeamt, bürgerbüro),
 -  über das bürgerserviceportal der Verwaltungs- 
  gemeinschaft Oberding (www.vg-oberding.de/online-- 
  dienste) oder
 -  direkt im internet über das Online-Portal des bundes- 
  amts für Justiz (mit neuen Personalausweis) 
beantragt werden kann.

besondere Führungszeugnisse wie z.b. erweiterte oder 
behördliche Führungszeugnisse können nur persönlich im 
rathaus, einwohnermeldeamt, beantragt werden.

alle informationen sowie das Online-Portal finden Sie unter: 
www.bundesjustizamt.de/fuehrungszeugnis
www.vg-oberding.de/online-dienste

bei eventuellen Fragen stehen wir gerne unter 
tel: 08122/9701-0 oder info@vg-oberding zur Verfügung.
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Austräger gesucht!

Kurzbewerbung bitte per E-Mail an:
 kpfairfl yer@gmx.de

für feste Gebiete der Gemeinden 
Oberding und Eitting 

(ab 14 Jahre) m/w/d

PreSSemitteiLung

Ein Jahr BürgerTelefonKrebs am Bayerischen Zentrum für 
Krebsforschung (BZKF)

Seit Juli 2020 können sich bürger:innen unter der kostenfreien 
telefonnummer 0800 85 100 80 individuell zu allen Fragen 
bezüglich einer Krebserkrankung beraten lassen. das bzKF 
bietet mit diesem kostenfreien telefonservice allen betroffenen, 
angehörigen, Freund:innen und bekannten, an der behandlung 
beteiligten weiteren berufsgruppen sowie allgemein interes-
sierten die möglichkeit sich zum thema Krebs zu informieren. 
durch das bürger-telefonKrebs stellt das bzKF den direkten 
zugang zu wissenschaftlich fundierten informationen und die 
Vermittlung an ein wohnortnahes Krebszentrum, den zugang 
zu neuesten therapieoptionen und die teilnahme an klinischen 
Studien sicher. nach einer Krebsdiagnose gibt es viele Fragen, 
aber das erste ärztliche gespräch ist dann oft schon vorbei. 
damit betroffene ebenso wie Familie und Freund:innen nicht 
bis zum nächsten behandlungstermin warten müssen oder 
„dr. google“ fragen, wurde am 06. Juli 2020 das bürgertele-
fonKrebs am bayerischen zentrum für Krebsforschung (bzKF) 
eingerichtet. das bürgertelefonKrebs ist ein kostenfreier te-
lefonservice, welcher im letzten Jahr vom bzKF etabliert wur-
de. das bzKF ist ein zusammenschluss der sechs bayerischen 
universitätsklinika und vereint die fachlichen Kompetenzen der 
Expert:innen	aus	Augsburg,	Erlangen,	den	zwei	Standorten	aus	
münchen, regensburg und Würzburg. das 13-köpfige team 
des bürgertelefonKrebs ist der direkte Kontakt an den sechs 
bzKF-Standorten für alle ratsuchenden, übersetzt verständlich 
medizinische Fachbegriffe und berät Patient:innen sowie deren 
angehörige individuell und auf ihre bedürfnisse ausgerichtet.

Mehr als 500 Ratsuchende im letzten Jahr
Seit Juli 2020 gibt es den kostenfreien Service, der seit beginn 
sehr gut angenommen wird. mehr als 500 Patient:innen und 
angehörige kontaktierten bisher das bürgertelefonKrebs und 
suchten rat. die anrufer:innen haben mehrheitlich Fragen zur 
therapie und diagnostik, wie zum beispiel der notwendigkeit 
einer Chemotherapie oder zum thema Krebsnachsorge. der 
Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe oder der zugang zu finan-
ziellen Hilfen stellen ebenso wichtige themen der betroffe-
nen dar. Ferner wird die möglichkeit für eine zweitmeinung zu 
diagnosen und therapien von einer Vielzahl der betroffenen 
genutzt. Für eine fundierte zweitmeinung, die im rahmen einer 
fachübergreifenden tumorkonferenz durch die entsprechenden 
Fachexpert:innen	erstellt	wird,	werden	sämtliche	Befunde	der	
erkrankten benötigt. Hier werden die behandlungsmöglich-
keiten durch Fachärzt:innen geprüft und diskutiert. auch hier 
unterstützt das team am bürgertelefonKrebs: „Wir rufen bei 
verschiedenen Stellen an und lassen uns fehlende unterlagen 
zustellen. das ist manchmal mit detektivarbeit zu vergleichen“, 
erklärt Volker davinghausen, teil des teams des bürgertelefon-
Krebs.	„Unser	Weg	zur	internationalen	Spitze	heißt	Exzellenz	
stärken – Wissen teilen“

Zuhören und helfen – das BürgerTelefonKrebs
„Wir holen die anruferinnen und anrufer dort ab, wo Sie ste-
hen, und helfen weiter“, erklärt Susanne Kagermeier, ausge-
bildete Krankenpflegerin und ansprechpartnerin am bürger-
telefonKrebs. „Wir beantworten sämtliche Fragen von a bis 
z. dabei geht es mitunter nur um eine Fahrtkostenerstattung, 

aber manchmal auch um das erklären eines befundes. unser 
team ist im Laufe des Jahres bereits auf 13 Kolleginnen und 
Kollegen gewachsen und ich freue mich, dass wir bei vielen 
Patientinnen und Patienten unklarheiten aus dem Weg räumen 
konnten und gleichzeitig anker, ratgeber und Lösungsanbieter 
waren. es entstehen häufig sehr persönliche gespräche, die 
sich zum teil über längere zeit parallel zu einer therapie fort-
setzen“, so Frau Kagermeier weiter. Letztlich geht es beim bür-
gertelefonKrebs immer darum, den Patient:innen bestmöglich 
zu helfen, sie an die richtigen und wohnortnahen Krebszentren 
und Spezialist:innen zu vermitteln und so neue therapieformen 
oder die teilnahme an klinischen Studien zu ermöglichen. ak-
tuell arbeitet das bzKF weiter an einer verstärkten Präsenz in 
der Öffentlichkeit, um so vermehrt bürger:innen auf das kosten-
freie angebot aufmerksam zu machen. das bürgertelefonKrebs 
stellt auch in zukunft eine zentrale anlaufstelle für Fragen zum 
thema Krebs dar, um so die betroffenen und deren angehörige 
bei der diagnose Krebs bestmöglich zu unterstützen.

Bayerisches Zentrum für Krebsforschung (BZKF)
mit der gründung des bayerischen zentrums für Krebsfor-
schung (bzKF)im november 2019 wird das große ziel ver-
folgt, allen bürger:innen in bayern, ganz unabhängig von ihrem 
Wohnort, zugang zu bestmöglichen, neusten und innovativen 
therapien zu ermöglichen. mit dem zusammenschluss der 
sechs bayerischen universitätsklinika in augsburg, erlangen, 
den zwei Standorten in münchen, regens-burg und Würzburg 
wird nicht nur die Krebsforschung gefördert, sondern auch 
Kompetenzen und Wissen zu den themen Früherkennung, 
therapie und nachsorge von tumorerkrankungen gebündelt 
und zugleich betroffenen eine flächendeckende und interdiszi-
plinäre Versorgung angeboten. „das ziel unseres zentrums ist 
es, gemeinsam innovative Krebstherapien von der grundlagen-
forschung über die präklinische Prüfung zu den Patientinnen 
und Patienten zu bringen“, so Prof. mackensen, direktor des 
bzKF. „neben dem ziel, die Versorgung von Krebspatientinnen 
und -patienten in bayern voranzutreiben, möchten wir uns als 
starkes Konsortium etablieren, das national wie international 
in der Krebsbekämpfung eine entscheidende rolle spielt“, so 
Prof. mackensen weiter. Weitere informationen finden Sie unter 
www.bzkf.de.

Pressekontakt:
.FaCtum – ehrliche Kommunikation
Jörg röthlingshöfer
telefon: 089 – 80 91 317 10
mobil: 0151 – 11 60 23 80
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nOtruFe

Feuerwehr/Rettungsdienst ......................................................................................................112
Polizei ...............................................................................................................................................................110
Polizeiinspektion Erding ......................................................................................08122 9680
ärztlicher bereitschaftsdienst bayern ...................................................................116 117
giftnotruf münchen ..........................................................................................................089 19240
drogenberatung münchen ....................................................................................089 282822
Sucht-Hotline-beratung (rund um die uhr) ...........................................089 280822
Frauenhaus Landkreis erding .......................................................................08122 976242
Weißer ring Opfernotruf ..................................................................................... 08122 15528

08122 9098498
Pflegekrisendienst................................................................................................... 08122 976282
Krankenhaus erding .........................................................................................................08122 590
Kinderkrankenhaus Landshut ............................................................................... 0871 85 20
Haunersche Kinderklinik münchen ......................................................089 440052811
Landratsamt erding ..........................................................................................................08122 580
Straßenmeisterei erding ...........................................................................................08122 9600

SOnStige WiCHtige teLeFOnnummern

SCHULEN
grund- und mittelschule Oberding .......................................................08122 892521

www.vs-oberding.de oder www.vs-oberding.eu

OgtS-grundschule ................................................................................................08122 955114
OgS realschule/mittelschule ...................................................................08122 1870490
grundschule eitting................................................................................................08122 962606
mittagsbetreuung an der Schule eitting .......................................08122 2276425
Staatl. realschule Oberding ..........................................................................08122 478743

www.realschule-oberding.de

montessori Schule, aufkirchen ..........................................................................08122 5052
www.montessori-erding.de

KINDERTAGESSTÄTTEN
Kindergarten Oberding / Leitung........................... 08122 9443299 / 9435088 
Schulkindergarten Oberding .....................................................................08122 9595995
Haus der Kinder Schwaig ........................................................................................08122 7670
Kinderhaus „St. Johann baptist“ aufkirchen .................................. 08122 54275
Kindergarten notzing ..........................................................................................08122 892888
Kinderhaus „St. georg“ eitting ........................................................................08122 6480

GEMEINDEBÜCHEREI OBERDING
St.-georg-Str. 6, 85445 Oberding........................................................08122 2284680

VerWaLtung
Verwaltungsgemeinschaft Oberding – Rathaus Oberding
tassilostraße 17, 85445 Oberding
Telefon:  08122 97010 
E-Mail:  info@vg-oberding.de (für allgemeine angelegenheiten)
 gemeindeanzeiger@vg-oberding.de (nur für gemeindeanzeiger)
 standesamt@vg-oberding.de
Internet: www.vg-oberding.de
Fax:  Sekretariat  08122 9701-40
 allg.Verwaltung 08122 9701-13
 bauamt  08122 9701-55
 Standesamt  08122 9701-85
Geschäftszeiten: 
mo. bis Fr.  08:00 bis 12:00 uhr
di.   13:30 bis 16:00 uhr (nur melde- u. Passwesen)
do.    13:30 bis 18:00 uhr

Herausgeber & V.i.S.d.P.

Gemeinde Oberding – 1. Bgm. Bernhard Mücke
 e-mail:  buergermeister@oberding.de
 internet:  www.oberding.de
 termine nach telefonischer Vereinbarung (tel.: 9701-33)

Gemeinde Eitting – 1. Bgm. Reinhard Huber
 e-mail:  buergermeister@eitting.de
 internet:  www.eitting.de
 termine nach telefonischer Vereinbarung (tel.: 9701-32)

Kanzlei Eitting 
 termine nach telefonischer Vereinbarung (tel: 9701-32)

Layout | 
Gestaltung | Design

theresienstraße 73
85399 Hallbergmoos 
tel. 0811 5554593-0
info@ikos-verlag.de
www.ikos-verlag.de
© iKOS-Verlag

Gemeindeanzeiger nicht im Briefkasten?
Liebe Leserinnen und Leser,
uns liegt es sehr am Herzen, dass der Gemein-
deanzeiger auch bei Ihnen ankommt! Falls dies 
einmal	nicht	der	Fall	 ist,	können	Sie	 Ihr	Exemp-
lar	aus	einer	der	öffentlichen	Zeitungsboxen	 im	
 gemeindegebiet entnehmen:
· Oberding Hofmarkstraße
· Schwaig Dorfplatz
· notzing Bushaltestelle (Gartenstraße)
· aufkirchen Bushaltestelle (Eichenring)
· niederding Dorfplatz
· notzingermoos Schützenheim (Friedrich-Fischer-Str. 1)
 Gasthaus Gruber (Goldacher Str. 36)
Informieren Sie uns bitte, wenn Sie keinen Anzei-
ger erhalten: iKOS Verlag, tel. 0811 5554593-0 
oder e-mail: info@ikos-verlag.de

bereitSCHaFtSdienSte | WiCHtige teLeFOnnummern
SOZIALE EINRICHTUNGEN
nachbarschaftshilfe Oberding/eitting
einsatzleitung ................................................................................................................0162 2540087

betreutes Wohnen zu Hause
Pflegestern Seniorenservice .......................................................................08122 9583420

KIRCHEN
katholisch: Pfarrverband erdinger moos.......................................08122 9998380
evangelisch: evang.-Luth. Pfarramt ....................................................08122 9998090

VER- UND ENTSORGUNG
e-Werk Schweiger ....................................................................................................... 08122 10153
Überlandwerke erding ........................................................................................08122 407111
Sempt eW ............................................................................................................................ 08122 98270
Wasserzweckverband moosrain ................................................................... 08122 98280
abwasserzweckverband erdingermoos ...................................................08122 4980
erdgas Südbayern ....................................................................................................... 08122 97790

RECYCLINGHOF OBERDING
01.05. – 31.10.: mi. 16 – 18 uhr Fr. 14 – 18 uhr  Sa. 9 – 14 uhr
01.11. – 30.04.: Fr. 13 – 17 Uhr Sa. 9 – 12 Uhr

RECYCLINGHOF EITTING
ganzjährig Mi. 16 – 18 Uhr Sa. 9 – 12 Uhr

zaHnärztLiCHer nOtdienSt

aktuelle notdienste der zahnärzte unter: www.notdienst-zahn.de
13./14.11.2021: Matthias Christian Moldan 08121 6080 
 marktplatz 17-19, 85570 markt Schwaben  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst – bundesweit:  116 117

aPOtHeKennOtdienSt 
apothekennotdienst-Hotline  0800 0022833 

  www.apotheken.de/notdienste | vom Handy  22833

Täglich 365 Tage im Jahr:
metropolitan Pharmacy, munich airport Center, 
ebene 03, 85356 Flughafen münchen 089 978 802 200

Freitag: Marien-Apotheke
 ismaninger Str. 14, 85452 moosinning 08123 93090
Samstag: Rathaus-Apotheke
 Landshuter Str. 2, 85435 erding 08122 48614
Sonntag: Fuchs-Apotheke
 zugspitzstr. 57, 85435 erding 08122 48822
Montag: Rathaus-Apotheke im Sempt-Park
 Pretzener Str. 10, 85435 erding 08122 2276922
Dienstag: Rosen-Apotheke
 Hauptstr. 39, 85445 Oberding 08122 84044
Mittwoch: Johannes-Apotheke
 Fr.-Fischer-Str. 7, 85435 erding 08122 13606
Donnerstag: Apotheke im West Erding Park
 Johann-auer-Str. 4, 85435 erding 08122 227360


