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RENG Gruppe | Sebastian Schrott | Gewerbepark 33 | 93333 Neustadt a. d. Donau | Tel.: 09445 / 75 220-0 | www.RengGruppe.de

JETZT BEWERBEN
Bewerbung@RengGruppe.de

MEHR INFOS
Widerstand-ist-zwecklos.de

Die RENG Gruppe ist ein erfolgreicher elektrotechnischer Dienstleister mit
rund 350 Mitarbeitern und 40 Auszubildenden im Raum Regensburg,
Neustadt a. d. Donau, Vohburg, Manching und Ingolstadt.

Wir bieten

■ Leistungsgerechte Vergütung und Weihnachtsgeld
■ Sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz in der Region
■ Interessantes, vielfältiges Aufgabengebiet
■ 30 Tage Urlaub und Möglichkeit zum Freizeitausgleich
■ Geregelte Arbeitszeit (keine kontinuierliche Schichtarbeit)
■ Betriebliche Altersvorsorge
■ Monatlicher Zuschuss von 25 € für‘s Fitnessstudio
■ RENG’s Kids Care: bis zu 75€ monatl. für die Kinderbetreuung
■ Sonderurlaub & -zahlungen zu besonderen Anlässen
■ Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir suchen

in unbefristeter Anstellung für den dauerhaften Einsatz bei
namhaften Unternehmen in der Luftfahrt-, Automobil- und
Chemieindustrie in Manching, Ingolstadt oder Vohburg:

■ Elektroniker / Elektriker / Elektroinstallateure (m/w)
■ Obermonteure Elektrotechnik (m/w)
■ Projektleiter / Bauleiter Elektrotechnik (m/w)
■ Elektromeister /-techniker /-ingenieur (m/w)



 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

 

  
 

          
     

     
     
       
       

       
       

  





 

 
   

      

  

       

    
    
   





       
    


       
         

 
 

 
  

 


 
 

 
 

  
    

   

     

    

 


      
   
    
    
    

    
  
     
   
     
  
    

     
   
     
   
 
   
   
    
 
  
    
   
  
     
    
     
    
   
    
    

    
     
     
   

   
   
   
   
    
  
     
   
    
    
  
   
    
     
  
    
   
    
   
    
   
   
  
 

  



 

 

 

        
   
  
   
    
   
   
    
    

    
   
  
   
     
 
    
 

    
   
    
  
    
    
  
 

   
   
   
  
   
  
  

 

     
  
  
  
     
  
 
  
    
  
   
   
     
 
    
  
     
 
  
   
    
   

   
   
     
  
     
   
    
   

   
    
  
  
   
  
 
    
   
  
   
    
    
   
   
   
   
    
  
   
    
 
 
  
   
    
   
    
      
   

   
  
   
   

   
    

  

       
     
      
     
     
  

 





 

 

   
  
    
   
   
    
   
   
    
   
   
   
      
   
 
    
 
   
    
    
     
   
   
    
     


    
     
      

    
   
   
    
     
    
    
      
   
   
    
     
   
   
   
   
  
    
  
    

   

         
       
      


       
        
       
 

  
 
    

  

       

 

       
        
 

      






 

 

   

    
   

  
   

  
  
    
  
  
    
   
   
     
    
  


     
    
   
      
    
  
    


   

    
   
     


   
  
   
  
  

  
  
 
 
 



 

    
  

  

   

    
   
 
   
     
   
   
  
     


     
    
    
     
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
    

      
    
     
    
    
   
 
    
 
   
     
  
   
      
    
  
    

   
    
    
    
  
   
 

     
    
   
    
     
   
   
   
   
   
     
     
   
    
     
     
  

    
     
  

  

Elektroinstalla�on � Heizsysteme � Beleuchtungen � Antennenanlagen � Elektrogeräte � Netzwerke � Photovoltaik

Binner Elektrik GmbH • Reiterweg 17 1/3 • 85077 Manching
Telefon: 08459 323909 • Telefax: 08459 323910

E-Mail: info@binner-elektrik.de • www.binner-elektrik.de





 

   

    
    
 

  

   
    
    
    
  
     
    
  
   
    
   
 
  
    

  
    
  
    
  
  

    
    
    
    
    
 

  

 

   
 

  

     
   
    
   
    
   
    
   
   
    
    
  
     
   
   
   
    

 
   
      
  
    
   
    
     
   
  
     
     
   
    
    
   

  

   

         
       
      


        
   

  
  

 

 
   

     

 

       
        
 

      


Erico Reim

Pichler Straße 1 · 85077 Manching-Oberstimm
Telefon (08459) 1007 · www.steinmetzbetrieb-reim.de
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KINDERKRIPPE MÄUSEVILLA

Polizeibesuch in der Mäusevilla

  (Markt Manching (KnS)

Die Polizistin Moni und der Poli-
zist Matthias besuchten uns mit 
ihrem Polizeiauto! Begeistert be-
trachteten wir, was alles zur 
Ausrüstung eines Polizisten ge-
hört: Uniform und Weste, Ta-
schenlampe, Handschellen, 
Funkgerät …
Jeder durfte die Polizeimütze 
aufsetzen, doch am meisten fas-
ziniert waren wir von dem Funk-
gerät und den Handschellen, die 
wir uns gegenseitig anlegten.
Auch das Polizeiauto wurde von 

uns in Beschlag genommen. Je-
der, der wollte, konnte sich rein-
setzen und sich wie ein Polizist 
fühlen. Ein gemeinsames Foto 
entstand noch mit Moni und 
Matthias, die sich wieder viel 
Zeit für uns nahmen und alles 
geduldig erklärten.
Beim Einschalten der Sirenen er-
schraken wir alle etwas, das 
Blaulicht gefiel uns dann besser!
Wir haben uns über den Besuch 
von Moni und Matthias sehr ge-
freut!   Markt Manching (KnS)

MARKT MANCHING – AMICIO

Kooperationsprojekt Bienenwiese 
Markt Manching und AmiciO 
in Oberstimm

Im Frühjahr dieses Jahres began-
nen die Vorbereitungen für diese 
Bienenwiese. Die Idee reifte 
aber im Verein schon viel früher 
bei einem AmiciO Projekt für Kin-
der. Nach der erfolgreichen Su-
che nach einem geeigneten 
Grundstück starteten die Vorsit-
zende Claudia Heidrich und Bür-
germeister Herbert Nerb das 300 
qm Projekt.  Mit Hilfe eines Ex-
perten und eigenen Recherchen 
wurde der Wiesensamen bei ei-
ner Spezialfirma bestellt. Die 
Kosten übernahm die Gemeinde. 
Nach einem Helferaufruf im Man-

chinger Anzeiger meldeten sich 
17 Teilnehmer. Von der Bodenbe-
arbeitung bis zur Aussaat waren 
80 Arbeitsstunden nötig. Danke 
an die fleißigen Helfer. Das güns-
tige Wetter bei der Ansaat führte 
zu einem üppigen Ergebnis. Es 
wird sich aber erst in den nächs-
ten Jahren zeigen, ob es funktio-
niert und ein natürlicher Kreislauf 
in Gang kommt. 
Besonderer Dank gilt den Unter-
stützern und Helfern Wolfgang 
Bock, Bauer Doni, Hergen Ram-
ke und Bürgermeister Herbert 
Nerb.  Claudia Heidrich

Das Beste für Ihre
Ohren! Unser meisterliches Filialleiter-

Team in Ingolstadt
freut sichhh aufff IIIhhhrrreeennn BBBeeesuch!

IN, Am Westpark 1 (Medi-IN)*  0841 9517110

IN, Münchener Str. 143*  0841 12605083

IN, Schulstr. 26 (im Theresiencenter), 0841 9932025IN S h l 26 (i Th i )  0841 9932025

MIT
KINDER
HÖRZENTRUM

*

www.hoergeraete-langer.de

Über 45x in Süddeutschland!

(

w

Ü

in Ingolstadt3x
1x in Kösching

1x in Neuburg*

1x in Schrobenhausen

©
ab

st
ra

ct

Manfred Zepmeisel

Lerchenstraße 2 85077 Manching

Tel.: 08459-7464 Fax.: 08459-7478

www.zepmeisel.de info@zepmeisel.de

Heizung-Sanitär-Klima-Gas

staatlich geprüfter Energieberater





 

 

   
 

 

    
   
    
   
  
    
   
  
   
    
  
   
   
    
   
   

    
   
   
    

    
   
   
    
 
  
    
   
    
   
     
    
    

     
     
     
  

 

 

   

  

     
      
    
     
    

    
    
   
   
      
  
    
    
    
    
    
  
   
    
  
     

    
     
    
   
    
     
    
     
 
    
    
    
    

    
   
     
   
   
    
    
  

www.wolfgang-maenner.dewww.wolfgang-maenner.de

• Bestattungsvorsorge
• 24h-Rundumbetreuung
• alle Friedhöfe weltweit
• TÜV-zertifiziert

 Bestattungsvorsorge 

Zentrale Ingolstadt • Tel 0841 955890
UnterhaunstädterWeg 17

24h-Tel 08459 9954055
Manching • Schulstraße 4



 

 

   
  



      

  

      
   


  

   

  

 

          
      
      
     
  
  
   
  
 

   
   
    
   
     
  
    
    
  
   
   
    
     
  
   
     
  
  
   
   
  
  
    
   

    
    
    
  

   
     
 
   
    
   
    
    
 
  

    
   
  
   
   
   
    
  
     
  

   
     
 

    

   
   
  
 

    
     
  

DIE GEMEINDLICHEN TERMINE

    

       

           

         

        

           

            

       

        





 

 

   

        
       

 

    
    
   
   
     
   
   
  
  
    
   
     
   
   
    
  
    
     
   
    
    
     
   
   
   
   
  
      
   
    
    
  
   
    
    
   

     
    
     
   
    
     
     
     
    
  
    
  
     
     
     
  

    
   
    
    
     
   
     
   
     
    
   
    
   
    
     
    
     
   
   

 



 

     
    
   
    
  
   
    
    
   
    
    
    
    
    
   

    
    
  
   
    
   
     
    
   
   
    
   
     
  

 

   

     



Information
über dieVerkaufsstellen der

Manchinger Fahrkarten
(Innerortstarif)

 
    
    

 
   
    

  



19

Mai 2019

Veranstaltungen /Termine 19

Juli 2019

  
    
      
     
  

 

     
  

 

    
    

 

   
     
   
 
   
    
     


 

     
    

 

     
    
  

 

     
  

 

     
    

 


      
       
   
    
  

 
    
     
   


   
     

   

     

   


  

   
 


  

    



  

    



  

  


  

     
   
   
   
     

    

    


  
   
    


   


    
   


    
   

 
  
    
   

  
    
    


   

    
   


    

   

    
  

   

     
    
   
   

  

 
   
   

   


    

   


    

   

 
  
    

   

  
    

   


    

   


    

   

    
  

   


    

   


    

   

 
  
    

   

  
    

Christliche Gemeinde Manching

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Manching

Westenhausen

 

   

  



  

  

   

  

  

   

  

   

  

   

  

   

    

  

  

  

  

  

   

Für die Filialkirche St. Helena
Westenhausen ist Herr Pfarrer
James Mathew aus Irsching
zuständig. (Tel. 08457/370)

Meisterbetrieb
des Zentralheizungs- und

Lüftungsbaumeister sowie Gas- und
Wasserinstallationshandwerks
Geisenfelder Str. 29 • 85077 Manching
Tel. 08459/6281 • 08459/7494
Internet www.engel-manching.de
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28. Juli 2018

Hüpfburg
Livemusik

27. Juli 2019

  

  


Pfarrer Sieghart Schneider

   
 
    
   
   
  
      
     
   
   
      

    
      
   
   
    
     
     
    
      
  

Pfarrer Sieghart Schneider

  


       
       
        
          
    Max Schmidtner



21

Mai 2019

Veranstaltungen /Termine 21

Juli 2019

 
     
 

 
    


 
  

   

 
     


  

 
     


 
  

 
  

  

 
  

 
   

 
  

   

  

   

  

   

 
    
  

  

 
  

  


   

 
    
   

 
  

   

  

  

   

 
   


 
  

   

 
    
 

  

 
  
  
 
  

 
   
  
   
  
 
    
   
    
   

 
  
  

 
    

  

 
 
  
   

 
    

 
  
   
  
  
   

 
  
   

   

 
      
 

 
   
   

 
   
   
  

 
     

  
 
   
 
  
 
  

 
   
 
  
   
  
   
  
   
  

 
   
  

 
   

  


 
     

 
  
  
   
  
   
  
   

    
 
   
 
    
    
  
 
 
   
 
     




 
     

 
  
 
  
  
 
  

 
   
 
  
   
  
   
    
    
   
  
  

   

 
  
 
  

 
    
 
  

  
   

 
     

   

   
  
   

 
     

 
  
   

 
     
  

 
    
  
 
  

Pfarreiengemeinschaft Manching / Baar-Ebenhausen
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WANN – WAS – WO?
    

    

        

         

            

     

     

          

       

        

        

        

        

            

          

         

         

       

    

         

            

         

           

       

       

         

 

  
 

      
      

        
 

  
   
  
    

Hildegard Jilg

 


      

       
         
      
       
           
         
      

   
      

      
     
        

Elisabeth Buchbauer
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Monika Lang

   
    
   
    
    
  

     
  
   
     
 
    
  
    
     
  
    

   
     
   
    
   
    
    
    
    
   
  

   
   
    
    
  

Monika Lang

      
       

Max Schmidtner

    
    
    
   
   
 
   
     
  
     
    
   
   

   
    
   
     
     
    
   
    
    
    
     
  
 Max Schmidtner

           
       
        
       
        
       
        
   Max Schmidtner

 
  

0 84 59 / 3 33 29 81
85077 Manching · Grundstr. 3

85051 Ingolstadt · Münchener Str. 145 (Nähe Klinik Dr. Reiser)
85053 Ingolstadt · Asamstr. 16

E-Mail: info@bestattungen-maenner.de · www.bestattungen-maenner.de





 

  

 

  

     
   

    
   
   
    
    
    
    
   

  
 
    
   
    
   
    
     

    
   

     
   
     
  
   
  
   
   
    
    
 
   
   
    
   
     
   
   

     
   
 
   
   
    
  
   

  
 
     
   
    
    
    
   
     
     
     
  

    
   
    
    
    
   
  
    
    
     
   
   
   

 

        
   

        


Das KundenServiceCenter der
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt

24 Std. / Tag
7 Tage / Woche
365 Tage / Jahr

Mit unserem erfahrenen Team bieten wir Ihnen mit dem
KundenServiceCenter mehr Service als jemals zuvor.

Hier erwartet Sie rund um die Uhr das ganze Jahr bester
Sparkassen-Kundenservice und das ganz einfach, schnell
und unkompliziert per Telefon.

*
H
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Nasse Wände?
Feuchter Keller?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
Abdichtungssysteme Häusler
Rund um Donaumoos für Sie im Einsatz,

t 08431 - 3969 996

www.isotec.de/haeusler

?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜV-Rheinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungssysteme Häusler
Rund um Manching für Sie im Einsatz,

t 0841 - 9552 9986

www.isotec.de/haeusler





 

   



  

  

        
          
         
        
        
        
          



   

        
        

 

    

 

     
    

     
     
   
   
   
    
  
     
      
  
   
   

    
  
  
  
     
   

    
     
    
    
     
    
   
    
    
    
   
   
     
   
   
    
      
   

 

Stromtreter-Projekt

   
 

Laden Sie Ihr E-Bike an unserer Stromtreterstation
(links vor dem Haupteingang

des Rathauses Manching) auf.

– Rund um die Uhr –
  





 

  

   
  

 


   
    

   
   

    
     

      
        
     
         
   
           
   
      
      
     
  
         

   
 
    
   

    
  
  

         
       
        
          

    

     

        
 

     
   
   
    
    
    
    
   
  
     
    
  
   

   
   
   
  
  
   
   
  
   
   
    
   
  

   

 

     

      
  
    
 
  

  

    
    
   
 
   
   
       

    
 
     
   
    
     
  
  
 
    
    
  
    
 
   
  
 
    
     
    
   
   
    
   
   
    
  
     
   

     
     
 
   
   
   
   
 
   
    
  
  
   
   
   
    
  
     
   
 
     
    
    
    
   
    
  
  
   





 

   

  

 
  

        
      

   
   
  
   
   
 
   
   
     
   
    
 
    
  
   
   
     
   

     
     
    
    
   
    
     
  
   
    
   
    
  
    
    
   
   

 

  


  

       
    

  
    
    
   
   
   
   
    
   
   
  
   
    
  
    
    
 
    
  
   
    
     
    
   
    
   
  
    
   
    
    

    
   
  
   
    
    
    
     
    
    
   
     
    
   
   
  
    
   
    
    
   
   
     
   
    
     
    
     
     
  

 

   

 
 
   
   
   
  
  
      
  
  
    
   
     
  
   
 
     
   

   
    
  
 
  
  
  

   
  
    
    

 
 

 

   

   

 







 

  

  

  
   

        
 

   
  
     
   
 
  
  
    
     
   
   
    
   
    
  
    
   
    
   
    
   
     
   
   
   

    
   
      
   
   
    
    

   
     
     
 
     
    
    
     
   
     
     
     
    
    
  
    
    
   
    
    
  
   
    
    

   
   
      
   
    
    
   
    

   

  
  

     
      

   
     
   
     
     
 
     
  
   
      
   
    
 
    
    
      
     
     
    
    
    
    
     
   

   
      
   
     
  
     
    
  
     
  
      
   
  
     
  
    
    

    
    
    
   
   

 

 

  
 
    
  
   
    
    
     
  
  
  
   
   

  
     
    
   
 
    
      
     
   
    
  





 

   

 

   
    
    
 
   
    
   
    
   
    
     
  
   
   
  
    
   
  
   
    
   
     
    
    
  
    
   
    
    
     
      
     
    
     
     
    
    
    
   
    
     
   
    

 
    
    
     
     

   
    
    
    
  
     
   
    
   
    
     
   
  
  
  
   
    
    
     
   
   
  
   
   
   
      
  
   
 
    

    
   
   
  
  
    
  
    
      
  
  
      
    
    
     
     
     
    
     
     
   
    
  
    
    
      
   
   
     
  

           
             
          

 

   
 
   
   
   
   
    
  

   
   
  
 
    
 
   
  
    


   
   
   
  
  
 
   
   
  

   
   
   
   
  
   
   
  





 

  

 

  
 

         
  

    
    
     
   
    
   
    
    
   
  
    
    
  
 
    
  
   
    
 
    
    
 

    
    
  
   
     
   
  
     
  
    
    
   
   
  
 
    
   
  
  
   
  
   

 

    
     
   
     
    
    
    
      
     
  
  
   
    
  
   
   
    
    
    
     
   
   
      
      
 
     
     
     
    
      

      
     
     
     
      
     
   
     
    
 
    
     
   
    
    
   
   
     
   
      
    
  
     
   
   
   
  
   
   

Gerberstr. 3½ 85077Manching Tel. 08459/33363-0

BesuchenSie unserenShowroom

Ihr starker Partner in der Region
für individuellen Sonnenschutz

Sonnenschutz + Rollläden

SteuerungenSteuerungenMarkisenMarkisenRolllädenRollläden RaffstorenRaffstoren

Raffstoren
Rollladen
Textilscreens
Terrassen-Markisen
Pergola-Markisen
Wintergarten-Markisen
Sonnensegel - Sonnenschirme

- Lamellendächer

www.elsner-suntec.de

• Garten Neu- und Umgeestaalltunngg
• Mauer, Platz und Weggebbauu
• Gehölzschnitt und Grünaannllaggeennpfleggee

Högen & Layer GbR • Niederfelder Str. 56 • 85077 Manching
www.gala-bau-freiraum.de • info@gala-bau-freiraum.de

Xaver Layer 0177 - 794 69 84 • Stephan Högen 0176 - 217 314 41





 

   

  

  
   
  
    
     
    
   
   
   
   
     
  

     
   
   
   
  
    
  
   
   
   
    
      

   
   
  
    
   
    
  
    
  
   
   
   
  
   
   
      
    
  
   
      
    
    
    

      

       
       

    
   
   
   
     
   
    
   
   
 

    


   

  
 




   

   


 

    
  
     
   
    
    
   
    
   
    
    

    
   
    
    
    
    
   
   
     
  
   





 

  

  

   

   
    
   
   
    
   
     
  
    
    
   
    

     
  
  
    
    
     
    
 
     
    
  
   
  
    
   
  
   

   
     
   
   
 
    
  
   
    
   
   
    
   
     
    
  
  
   
  
    
    
    
  
     
  
    
     
   

    

  
   

       

   
    
  
   
     
  
  
   
  
    
   
    
 
     
    
  
    
  
  
   
   
    
     
   
   
    
     
   
     
   
   
   

    
     
    

  
 




Unterlettenweg 5 · D-85051 Ingolstadt
Telefon: 0841/62891
Fax: 0841/940014

E-Mail: info@fahrradbrenner.de
www.fahrradbrenner.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

www.fahrradbrenner.de
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