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Voranzeige Kirchweih 
 
Der Sportverein Utzwingen möchte die gesamte Bevölkerung aus Utzwingen, Maihingen und Umgebung zu seine 
Kirchweih vom  
 
Freitag, 02. November bis Sonntag 04. November 2012  
 
ins Sportheim sehr herzlich einladen.  
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  
 
Auf Ihren Besuch freut sich der FSV UTZWINGEN e.V. 
 
 

Kaninchenzuchtverein B364 Maihingen 
 
Einladung zur 3. Schwäbischen Bezirksclubschau am 13. und 14. Oktober 2012 in der Ausstellungshalle, Römerweg 
15. 
Mit angeschlossen sind die Hauptclubschauen des Thüringer- und des Mecklenburger Schecken Clubs Bayern 
 
Öffnungszeiten:  Samstag, 13. Oktober   9.00 – 18.00 Uhr 
   Sonntag, 14. Oktober   9.00 -  16.00 Uhr 
 
Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.  
 
Auf Ihr Kommen freut sich der Kaninchenzuchtverein B364 Maihingen 
 
 
 

Einladung zur Schlachtparty und zum Kirchweihsonntag 
Am Freitag den 12.Oktober findet unsere diesjährige Schlachtparty und am Sonntag den 14. Oktober unser Kirch-
weihsonntag des Schützenvereins Sankt Sebastian Maihingen statt. 
Dazu möchten wir die ganze Bevölkerung aus Maihingen und Umgebung sehr herzlich einladen. 
Beginn: Freitag ab 17.00 Uhr 
Sonntags – nur – Mittags 
 

Chorgemeinschaft Löpsingen - Konzerte 
  

Weinfest des Stammchores 
 
Samstag, 13.10.2012 im Gasthaus "Schwarzer Adler" in Löpsingen 
Beginn 20.00 Uhr 
Sie sind eingeladen einen gemütlichen Abend bei flotten musikalischen Weisen und zu verbringen.  
  

Herbstkonzert der Löpsinger's  
 
Samstag, 20.10.2012 in der Mehrzweckhalle Löpsingen 
Beginn: 19.30 Uhr 
In gewohnter Weise veranstalten die Löpsinger's ihr Jahreskonzert mit fetzigen Arrangements aus Pop, Rock  
und Gospel. Der Eintritt ist frei. 
 
Außer musikalischen Köstlichkeiten bieten wir Ihnen Häppchen, Fingerfood und Cocktails.  
 
  

 
 
 
 
 
 



Was sonst noch interessiert: 
 

Auf die Bretter, fertig, los! 

Anmeldung für die KJR-Schneefreizeit läuft  
 

Was wären die Weihnachtsferien ohne die schon zur Tradition gewordene Schneefreizeit des Kreisjugendring 
Donau-Ries? Auch im Jahr 2013 dürfen sich junge Leute wieder auf die 5-tägige Fahrt zum Skifahren, Snow-
boarden und Spaß haben in die Schweiz freuen. Anmeldungen sind ab sofort beim KJR Donau-Ries möglich. 

 

Vom 2. bis 6. Januar 2012 können sich 40 junge Leute von 14 bis 18 Jahren in der weißen Pracht so richtig 
austoben. Bereits zum zehnten Mal geht es ins Schweizer Engadin nach Scuol (Skigebiet Motta Naluns). Insge-
samt 80 Pistenkilometer warten dort darauf, von den Jugendlichen bezwungen zu werden. Von der einfachen 
Carver-Piste bis zum anspruchsvollen Steilhang ist für jedes Fahrkönnen und für jeden Geschmack etwas da-
bei! Grundkenntnisse im Skifahren oder Snowboarden sollten bei den Teilnehmern allerdings vorhanden sein.  

 

Untergebracht ist die Jugendgruppe in einem Selbstversorgerhaus, das Kochen übernehmen alle gemeinsam. 
Das geplante Programm in den Abendstunden verspricht Spaß und Abwechslung mit Schnee-Volleyball, 
Schneebar bauen, Nachtwanderung, etc..  

 

Die Teilnehmergebühr beträgt 219 Euro (Geschwister je 209€) und beinhaltet die Fahrt mit dem Reisebus ins 

Skigebiet, Transferfahrten vor Ort, Verpflegung und Unterkunft, Versicherungen sowie die Betreuung durch das 

KJR-Betreuerteam. Nur der Skipass muss noch extra bezahlt werden - je nach  Alter zwischen ca. 80 und 130 

CHF. 

 

Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind beim Kreisjugendring Donau-Ries, Kreuzfeldstraße 12, 
86609 Donauwörth, Tel. 0906/21780, Fax: 0906/22247 oder per e-mail: info@kjr-donau-ries.de erhältlich. An-
meldeschluss ist der 07. Dezember 2012. 

 
 
RiesKraterMuseum Nördlingen 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere Sonderausstellung "NeuschwanSteine" 
wegen des anhaltenden Interesses bis zum 21. Oktober 2012 verlängert wurde. Es würde uns freuen, wenn Sie die 
Gelegenheit noch nutzen würden, die drei berühmten Meteoriten-Geschwister, vereint in unserem Museum, zu besich-
tigen. 
 
Vielleicht anlässlich einer Veranstaltung, auf die wir Sie auch hinweisen möchten: 
 
Am Samstag, dem 13. Oktober findet die "Lange Nacht des RiesKraterMuseums" statt, die gemeinsam 
mit den "Freunden des Rieskratermuseums" und den "Rieser Sternfreunden" gestaltet wird.  
Unser Museum wird an diesem Abend bei reduziertem Eintritt von 19:00 bis 24:00 geöffnet sein. Sie haben Gelegen-
heit, sich in entspannter Atmosphäre über das Ries-Ereignis und alles, was damit zusammenhängt, zu informieren 
und einiges mehr: 
Wir bieten Kurzführungen zur Sonderausstellung "NeuschwanSteine", Sie haben Gelegenheit, spannende Kurzvorträ-
ge und -Filme zu hören und zu sehen, den Sternenhimmel live per Teleskop zu beobachten (bei klarem Himmel)...  
Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte den Aushängen. Auch für Getränke und Imbiss ist gesorgt. 
 
Über Ihren Besuch freut sich, 
 
das Team des RiesKraterMuseums 
 
RiesKraterMuseum Nördlingen    Eugene-Shoemaker-Platz 1  
86720 Nördlingen     Telefon: 09081/84710 
Telefax: 09081/84720     rieskratermuseum@noerdlingen.de  
 
 



Aus unserer Reihe: Wallerstein von A bis Z: 
 
 

Wanderpflicht. Das Gesellenwandern war eine Sie wurden von den Zunftmeistern jener Orte 
ausgezeichnete Möglichkeit, nicht nur beruflich da- ausgestellt, wo er zuletzt gearbeitet hatte und 
zuzulernen, sondern auch den Gesichtskreis zu er- enthielten neben den Personalien genaue 
weitern. Im 17. Jahrhundert mußten auch die Land- Daten über Arbeitsbeginn und -ende und ge- 
handwerker nachweisen, daß sie ihre Wanderpflicht wöhnlich auch die Versicherung, daß sich der 
erfüllt hatten. Die Wanderjahre sollten den Gesellen, Geselle „solche Zeit über treu, fleißig, still, 
die ansonsten kaum Gelegenheit bekamen, die  friedsam und ehrlich, wie es einem Hand- 
engen Grenzen der Heimat zu überschreiten, die  werksburschen gebührt, verhalten hat.“  
Möglichkeit eröffnen, entweder in der Fremde „ein Solches wurde ihm attestiert, und deshalb  
besseres Glück“ zu finden oder „als geübte Arbeiter wurden sämtliche Mitmeister in anderen  
und gesittete Bürger“ in ihr Dorf zurückzukehren.  Orten „geziemend ersucht, diesen Gesellen  
Um dem herrschaftlichen Gebot Nachdruck zu ver- nach Handwerksgebrauch überall zu fördern“. 
leihen, wurde 1710 verfügt: „Künftig soll man keinen  Trotzdem hatte die Obrigkeit mit den Kund- 
als Meister aufnehmen, er habe denn die Wander- schaften ihre liebe Not. Es stellte sich bald  
jahre vollstreckt. Außerdem wurde einem Handwer- heraus, daß mancher Zunftmeister seinem 
ker kein Haus mehr zugeschrieben, wenn er nicht  wandernden Handwerksgenossen auch ohne 
zuvor gewandert war. Und schließlich sollte keine  Arbeitsnachweis das erwünschte Attest aus- 
Zunft einen Gesellen für die Meisterschaft anmelden, händigte, obgleich der Geselle in seinem  
der sich nicht „häuslich eingekauft“ hatte. Zunftbereich nur durchgewandert war. Daher 
Die Wanderzeit war vorgeschrieben. Zwei Jahre  erging der strenge Befehl, solche Kund- 
mußten die Strumpfwirker wandern; drei: Leinen-  schaften zu unterlassen, widrigenfalls sollten 
und Barchentweber; vier: Bortenwirker, Buchbinder,  die ungehorsamen Meister „auf das  
Büttner, Dreher, Gärtner, Glaser, Goldarbeiter, Gürt- schärfste“ gestraft werden. Bestraft wurden 
ler, Hafner, Hutmacher, Kaminfeger, Knopfmacher,  auch jene Wirte, die ohne behördliche Er- 
Kupfer- und Nagelschmiede, Lebzelter, Müller, laubnis Handwerksburschen beherbergten, 
Nadler, Messerschmiede, Seiler, Tuchmacher, Wirte die sich aufs Betteln (Fechten, Anklopfen) 
und Bierbrauer, Zeugmacher und Zinngießer; fünf: spezialisiert hatten. Beim erstenmal betrug 
Perückenmacher, Säckler, Sattler, Schlosser, Huf- die Strafe sechs Gulden, bei Wiederholung 
schmiede, Uhrmacher, Schreiner, Spengler und  schon achtzehn, bei drittenmal drohte den 
Wagner; sechs: Bader, Bäcker, Büchsenmacher,  Wirten der Verlust ihrer Konzession. 
Färber, Kammacher, Kürschner, Maurer, Rot- und  
Weißgerber, Zimmerer; acht: Lebküchner, Schneider  
und Schuhmacher; zehn Jahre wanderten nur die   
Metzger. Über seine Wanderjahre mußte sich der 
Geselle durch sog. Kundschaften ausweisen.  
       LB 
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  Kirchliche Nachrichten 
 
 

Evangelische Gottesdienste 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein  Tel-Nr.  09081 7154 
eMail: klaushaimboeck@t-online.de     Fax-Nr.  0908179841  
      

 

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 

Sonntag, 07.10.2012 
(18. Sonntag nach Trinitatis) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

Sonntag, 14.10.2012 
(19. Sonntag nach Trinitatis) 

10.00 Uhr 
+ Kigo  9.00 Uhr 

Sonntag, 21.10.2012 
(20. Sonntag nach Trinitatis) 

9.30 Uhr 
Konfirmanden-

vorstellungsgottesdienst  
- 

Sonntag, 28.10.2012 
(21. Sonntag nach Trinitatis) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo  

 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

 
 

 

Katholische Sonntagsgottesdienste 
 
Kath. Pfarramt Wallerstein      Tel-Nr.  09081 7130 
eMail: pg.wallerstein@bistum-augsburg.de   Fax-Nr.  09081 276580 
      
Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden. 
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt. 
 

 
am 

St. Vitus 
in Birkhausen 

St. Michael 
in Munzingen 

St. Alban 
in Wallerstein 

Samstag, 06.10.2012 
zum Erntedank 

 19.00 Uhr  

Sonntag, 07.10.2012 
Erntedank 

10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

 10.00 Uhr 

Freitag, 12.10.2012 10.15 Uhr 
Hauskommunion 

09.30 Uhr 
Hauskommunion 

09.45 Uhr 
Hauskommunion 

Samstag, 13.10.2012   19.00 Uhr 

Sonntag, 14.10.2012 10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 20.10.2012 19.00 Uhr   

Sonntag, 21.10.2012  08.30 10.00 Uhr 

 
Werktagsgottesdienste: 
im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr 
Wallerstein:  am Dienstag und am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Alban,  jeweils um 19.00 Uhr 
Birkhausen:  am Freitag um 19.00 Uhr 
Munzingen:  am Donnerstag um 19.00 Uhr 
 





A k t u e l l e  I n f o r m a t i o n e n  a u s  u n s e r e m  S t a m m e s l e b e n  

D P S G  P F A D F I N D E R  S T A M M  W I K I N G E R  W A L L E R S T E I N  

WIK I  NEWS 

Hallo liebe Mitbürger! 

Wir haben wie schon im den vergangen Jahr Ende September am Ironscout im 

Fichtelgebirge teilgenommen.  

 

Viel Spaß beim Lesen unseres Beitrags. 

Ausgabe 12 / 2012 

Wie schon vergangenes Jahr haben wir wieder am Ironscout teilgenommen. Diese große Pfadfinderveranstal-

tung findet jährlich an wechselnden Orten statt. Dieses Jahr kam der Veranstalter aus Marktredwitz im Fichtel-

gebirge. Für die knapp 800 Teilnehmer geht es darum, in einer Spielzeit von 22 h, wenn man es körperlich 

schafft, insgesamt 17 Stationen rund um den Zeltplatz anzulaufen. An den Stationen mussten wir dann teils lus-

tige, teils anstrengende Spiele und Aktionen machen. Unser Vierer-Team die „Pflasterscheißer“ konnten wäh-

rend der Spielzeit die ganze Nacht hindurch insgesamt 11 Stationen anlaufen. Somit waren wir ca. 55 km unter-

wegs und waren nach 22 Stunden froh wieder am Zeltplatz zu sein, bei dem wir dann bei einer großen Ab-

schlussparty unseren 60ten Platz feierten oder uns von den Strapazen erholten. Neben einigen Blasen und Mus-

kelkater nehmen wir auch die Eindrücke der tollen Natur aus dem Fichtelgebirge mit nach Hause! 

DPSG Stamm Wikinger  

Weinstraße 20 

86757 Wallerstein 

Ironscout 2012 

In dieser Ausgabe: 

Gruppenstunden & Kontakt 

6 -10 Jahre 

Dienstags, ab 17:30 Uhr 

Wölflinge 

10 - 14 Jahre 

Mittwochs, 18.00 - 19.00 Uhr 

Jungpfadfinder 

14 - 16 Jahre 

Freitags, 18.00 - 19.00 Uhr 

Dienstags, 19.30 - 20.30 Uhr 

Pfadfinder 

16 - 21 Jahre 

Mittwochs, 19.00 - 20.00 Uhr 

Freitags, 18.00 - 19.00 Uhr 

Rover  

Kontakt 

Ironscout 2012 

Tel: 0151 / 27050286 

Mail: info@pfadfinder-wallerstein.de 

www.pfadfinder-wallerstein.de 

Wir sind auch auf Facebook zu finden. 

Dort gibt es immer wieder aktuelle 

Informationen und Bilder!  

 
Aktuelle Gruppenstundenzeiten. Änderungen möglich. 

https://sites.google.com/site/pfadfinderwallerstein/gruppen/rover
mailto:info@pfadfinder-wallerstein.de
http://www.pfadfinder-wallerstein.de
http://www.facebook.com/wikingerwallerstein
http://www.facebook.com/wikingerwallerstein


 

 

  
KKiirrcchhwweeiihh  

 

DDeerr  FFCC  BBiirrkkhhaauusseenn  llääddtt  aamm  

FFFrrreeeiiitttaaaggg,,,      

dddeeennn   222666...111000...111222   

uuunnnddd   

SSSooonnnnnntttaaaggg,,,      

dddeeennn   222888...111000...111222   
  

zzuurr  KKiirrcchhwweeiihh  iinnss  SSppoorrtthheeiimm  eeiinn..  
 

Freitag, den 26.10.12      
Schlachtfest mit hausgemachten Spezialitäten vom Schwein  
- ab 17:30 Uhr Straßenverkauf 

 

Sonntag, den 28.10.12    
ab 11:00 Uhr Mittagstisch  
- Nachmittags Kaffee und Kuchen und  
-Abends Kirchweihausklang bei einer deftigen Brotzeit 

 

AAuuff  EEuueerr  KKoommmmeenn  ffrreeuutt  ssiicchh  ddeerr  

FFCC  BBiirrkkhhaauusseenn  ee..  VV..  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Freitag, 19. Okt.  ab 17.00 Uhr Schlachtpartie 
 

16:30 Uhr F2-Jugend: SCW – FSV Marktoffingen 
17:30 Uhr E2-Jugend: SCW – Lauber SV 

 
 

Samstag, 20. Okt. ab 11.30 Uhr Mittagstisch  
 

10:30 Uhr Bambini-Turnier mit 5 Mannschaften 
13:30 Uhr Einlagespiel E1-Jugend 
16:00 Uhr AH: SCW – TSV Nördlingen 

 
 

Sonntag, 21. Okt.  ab 11.30 Uhr Mittagstisch  
      mit reichhaltiger Speisekarte 
 
 

DAS KIRCHWEIHSPIEL 
 

SC Wallerstein – SV Tagmersheim 
 

13:15 Uhr Reserve 
15:00 Uhr I. Mannschaft 

 
 
 

Auf Ihr Kommen freut sich der SC Wallerstein 
An allen Tagen auch Straßenverkauf !!! 

 

vom 19. – 21. Oktober 2012 
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