
 
 

Information des 1. Bürgermeisters 
 
Kinderkrippe Wallerstein 
 
Die Instandsetzungsarbeiten aus dem großen Wasserschaden in der neuen Kinderkrippe neigen sich 
langsam dem Ende zu. Die Böden sind wieder verlegt, ein Großteil der Schreinerarbeiten ist ebenfalls 
abgeschlossen. 
Sofern die beauftragten Handwerker termingerecht zur Verfügung stehen, dürfte die neue Kinderkrippe 
in wenigen Wochen wieder bezugsfertig sein. 
Zwischenzeitlich konnten auch bereits die Spielgeräte für den Aussenbereich eingebaut werden, Zaun 
und Bepflanzung folgen nun unmittelbar. 
An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Eltern für ihre Mithilfe und ihr Verständnis danken.   
 

gez. J. Mayer, 1. Bürgermeister 
 
 

Achtung Hundehalter! 
 

Aus gegebenem Anlass möchten wir die Hundebesitzer unserer Gemeinde nochmals bitten, ihre Hunde 
mit Rücksicht auf Kinder und Spaziergänger an der Leine zu führen.  
 

Auch sorgen die Hinterlassenschaften von Hunden für Ärger und Unmut in der Gemeinde. 
 

Die Zahl der Hunde hat deutlich zugenommen und natürlich müssen diese Hunde auch ausgeführt 
werden. Hunde erledigen dabei auch ihr „Geschäft“ und gerade diese Hinterlassenschaft werden immer 
mehr zum Stein des Anstoßes. 
 

Grundsätzlich sollte jeder Hundehalter schon so verantwortungsbewusst sein, seinen Hund außerhalb 
bewohnter Gebiete zu führen und dort nur an der Leine.  
 

Hundekot ist nicht nur unangenehm, sondern insbesondere für kleine Kinder auch hoch infektiös, vor 
allem da er einen Nährboden für Bakterien und Würmer darstellt. Diese Infektionsquellen gelangen 
durch Schuhwerk so auch in die häusliche Wohnung. 
 

Darüber hinaus ist er auch hochproblematisch für die Landwirtschaft.  
Art. 25 des Bayerischen Naturschutzgesetzes schützt die landwirtschaftlichen Flächen explizit vor 
Verunreinigungen durch Hundekot. 
 

Wir fordern daher alle Hundebesitzer eindringlich auf, beim „Gassigehen“ auch an ihre Mitmenschen zu 
denken. 
 

Viele Hundebesitzer gehen bereits mit gutem Beispiel voran und sammeln die Hinterlassenschaften 
Ihres Lieblings auf, um sie dann in der heimischen Mülltonne zu entsorgen. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, Ihre Einsicht und ganz besonders auf Ihre Mitwirkung. 
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Die geborgten Großeltern – Infoveranstaltung Leihoma und Leihopa 
 

Kinderbetreuung ist für das Familienleben im ländlichen Raum extrem wichtig. Deshalb arbeitet das Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen mit dem Lokalen Bündnis für Familie und dem 
evangelischen Bildungswerk Nördlingen beim Projekt „Leihoma und Leihopa“ zusammen.  
Damit noch mehr Leihomas und Leihopas im Landkreis gewonnen werden können, veranstaltet das AELF 
Nördlingen zwei Infoveranstaltungen 
„Leihoma und Leihopa“ am: 
 

Donnerstag, 11.04.2013  um 9:30 Uhr im AELF Nördlingen 
Freitag, 12.04.2013  um 9:30 Uhr im Landratsamt Donau-Ries 
 

Die Teilnehmer bekommen Informationen zum Projekt und zu der geplanten Vorbereitungsschulung. Außerdem 
werden aktive Leihomas von ihren Tätigkeiten und Erfahrungen erzählen und Fragen beantworten. Die 
Veranstaltungen sind kostenlos und dauern ca. 2 Stunden.  
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
 

Anmeldung bis 05.04.2013 und nähere Informationen beim: 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen 
Romy Michler     Tel: 09081/2106-42       E-Mail: romy.michler@aelf-nd.bayern.de 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Wissen zur Rente und Altersvorsorge aus erster Hand:  
Deutsche Rentenversicherung Schwaben bietet Vortragsreihe an 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Schwaben bietet in ihrer Auskunfts- und Beratungsstelle in der Schaezlerstraße 
13 in 86150 Augsburg kostenlose Vorträge an.  
Dabei werden alle Themen rund um die gesetzliche Rentenversicherung angesprochen. Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig per Telefon, Fax oder E-Mail an, die Kontaktdaten finden Sie unten. 
 
Auf dem Programm stehen folgende Termine:  
 

Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – was wäre wenn?  
10.04.2013, 16.30 Uhr  
Aktuelles aus der Deutschen Rentenversicherung  
17.04.2013, 16.30 Uhr  
Meine Altersvorsorge – was habe ich schon, was brauche ich noch?  
24.04.2013, 16.30 Uhr  
Rente & Steuern – was muss ich wissen?  
05.06.2013, 16.30 Uhr  
Altersrenten – Wer? Wann? Wie(viel)?  
12.06.2013, 16.30 Uhr  
Frauen und Rente: Was ist wichtig?  
19.06.2013, 16.30 Uhr  
 
Kontakt:  
Auskunfts- und Beratungsstelle  
Schaezlerstraße 13  
86150 Augsburg  
Telefon: 0821 500 - 6015  
Telefax: 0821 500 - 6050  
E-Mail: service.in.schwaben@drv-schwaben.de  
 

I M P R E S S U M 
Herausgeber: Markt Wallerstein  Weinstraße 19  86757 Wallerstein 

Telefon: 09081 2760-0 ● Fax: 09081 2760-20 ● E-Mail: info@markt-wallerstein.de 
 

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes ist der Markt Wallerstein, vertreten durch Herrn  
1. Bürgermeister Mayer; für den nicht redaktionellen Teil der jeweilige Auftraggeber. 

 

Annahmeschluss für Anzeigen der nächsten Ausgabe:  
 

Mittwoch, 20.03.2013, 12.00 Uhr !!! 
 

Beiträge an: mitteilungsblatt@vg-wallerstein.de 
 

Druck: Druckerei und Verlag Steinmeier GmbH & Co.KG, Deiningen  Auflage: 1.505 Stück 
 

 
 

Deutsche Rentenversicherung Schwaben 
Dieselstraße 9, 86154 Augsburg 
Briefadresse: 86223 Augsburg 
Telefon (08 21) 5 00-56 31, Telefax (08 21) 5 00-7 77 77 
siegfried.winter@drv-schwaben.de 
www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kirchliche Nachrichten 
 
 

Katholische Sonntagsgottesdienste 
Kath. Pfarramt Wallerstein    Tel-Nr.  09081-71 30 
       Fax-Nr.  09081-27 65 80 
       pg.wallerstein@bistum-augsburg.de 
 

 
 

am 
St. Vitus 

in Birkhausen 
St. Michael 

in Munzingen 
St. Alban 

in Wallerstein 

Samstag, 16.03.2013 19.00 Uhr   

Sonntag, 17.03.2013  08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 23.03.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 24.03.2013 
Palmsonntag 

10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

 10.00 Uhr 

Gründonnerstag, 
28.03.2013 

Anbetung von 20.30 bis 
21.30 Uhr 

19.00 Uhr Abendmahlsamt
 Anbetung bis 21.00 Uhr 

19.00 Uhr Abendmahlsamt
 Anbetung bis 21.15 Uhr 

Karfreitag 
29.03.2013 

15.00 Uhr 
Karfreitagsliturgie 

15.00 Uhr 
Karfreitagsliturgie 

15.00 Uhr 
Karfreitagsliturgie 

Karsamstag 
30.03.2013 

  20.30 Uhr  
Feier der Osternacht 

Ostersonntag, 
31.03.2013 

10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Ostermontag, 
01.04.2013 

Emmausgang 
kein Gottesdienst 

Emmausgang 
kein Gottesdienst 

Emmausgang 
10.00 Uhr  
Hl. Messe 

 
 

Werktagsgottesdienste: 
im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr 
Wallerstein:  am Dienstag um 9.00 Uhr (2 Wochen-Rhythmus) in der Pfarrkirche  
 in den Sommermonaten in der Maria-Hilf-Kapelle 
 und am Mittwoch in der Pfarrkirche um 19.00 Uhr 
Birkhausen:  am Freitag um 19.00 Uhr 
Munzingen:  am Donnerstag um 19.00 Uhr 
 
Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden. 
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Evangelische Gottesdienste: 
 

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

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 

Samstag, 16.03.2013 - 
19.00 Uhr 

Konfirmanden-Beichte mit 
Abendmahl 

Sonntag, 17.03.2013 
(Judika) 

9.30 Uhr Konfirmation I 
mit Abendmahl für die 

Konfirmierten
- 

Donnerstag, 
21.03.2013 

19.15 Uhr 
Passionsandacht - 

Sonntag, 24.03.2013 
(Palmsonntag) 

9.30 Uhr Konfirmation II 
mit Abendmahl für die 

Konfirmierten 
- 

 
Donnerstag, 
28.03.2013 

(Gründonnerstag) 

- 
 

19.00 Uhr 
mit Abendmahl 

Freitag, 29.03.2013 
(Karfreitag) 

10.00 Uhr 
mit Abendmahl 9.00 Uhr 

Sonntag, 31.03.2013 * 
(Ostersonntag) 

5.30 Uhr 
Osternachtsfeier 
mit Agapemahl 

(und Osterfrühstück) 
10.00 Uhr (nur) Kigo 

10.00 Uhr + Kigo  

 

Gottesdienste im Pflegeheim 
am Montag, 25.03. (mit Abendmahl) und 15.04.2013 

jeweils um 15.30 Uhr im „Treffpunkt“. 
 

Nächste ökumenische Taizé-Gebete am Sonntag, 28.04.2013 um  19.00 Uhr in der 
Versöhnungskirche in Wallerstein. 
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