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Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters 
 
Jederzeit nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung im Sekretariat unter Tel. 09081 2760-18. 
 

Kontakt: 1. Bürgermeister Joseph Mayer 
Fax:  09081 2760-717 
Email:  bgm-mayer@markt-wallerstein.de 
 
 

Öffnungszeiten der VG Wallerstein 
 
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Montag: 8.00 – 12.00 Uhr Montagnachmittag geschlossen 
Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr Dienstagnachmittag geschlossen 
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr Mittwochnachmittag geschlossen 
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr  14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:  8.00 – 12.30 Uhr Freitagnachmittag geschlossen 
 
 
 

         Mülltermine des AWV Nordschwaben 
 
Restmüllabfuhr – Wallerstein, Birkhausen, Munzingen 09.06,2012 
Restmüllabfuhr – Ehringen 12.06.2012 
Gelber Sack - Wallerstein und alle Ortsteile 16.06.2012 
Bioabfall - Wallerstein und alle Ortsteile 06.06.2012, 13.06.2012 
Papiertonne - Wallerstein und alle Ortsteile 21.06.2012 
Problemmüllsammlung bei der Grund- und Mittel-
schule 

15.06.2012 in der Zeit von 13.15 – 14.15 Uhr  

Öffnungszeiten 
des Recyclinghofes Wallerstein 
sowie Annahme von Sperrmüll und Altkleider 
sowie Abgabe von Heckenschnitt 
Keine Annahme von Grüngut! 
 

 
Sommerzeit (April bis Oktober): 
Samstag, 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Winterzeit (November bis März): 
Samstag, 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen bei der Abfuhr wenden Sie sich an: 
Telefon:  0906 7803-0   oder Infotelefon:  0906-780330 
E-Mail:  info@awv-nordschwaben.de   
Homepage:  www.awv-nordschwaben.de 
Bitte achten Sie auch auf kurzfristige Änderungen der Abfuhrtermine in der örtlichen Tagespresse.  
 

Gewerbliche Anzeigen: 
 

Ladenfläche zu verpachten! 

Bis zu 200 qm helle Ladenfläche für  
Einzelhandel, Büro oder Praxis, Erd- 
geschoss in Wallerstein, Hauptstraße  
(ehem. Schleckerfiliale) 
Info's unter:  09081 276276  
oder    0172 8402347  

 
 



 

 

 



 

Vereinsnachrichten 
 
Wanderfreunde Birkhausen-Wallerstein 
 
Veranstaltungshinweis 
 
Tagesausflug an den Bodensee mit Fahrt zur Insel Reichenau 
 
am Samstag, den 21. Juli 2012  
 
Die Vorstandschaft 
 
 

Seniorenkreis 60+ - Einladung 
 
Das Team aus Wallerstein lädt die Senioren und alle Interessierten aus den Pfarrgemeinden St. Alban Wallerstein, St. 
Michael Munzingen und St. Vitus Birkhausen zur  
 

Ganztagesfahrt in die KZ-Gedenkstätte Dachau 
am Dienstag, den 19. Juni 2012 

 
herzlich ein. 
 
Nach einem Weißwurstfrühstück u.ä. besichtigen wir die Gedenkstätte und erhalten einen geführten Rundgang durch 
die Ausstellung und das Außengelände sowie einen historischen Überblick (Dauer mit Filmbesuch 3 Stunden). 
 
Nach der Kaffeepause fahren wir nach Altomünster und besichtigen die Klosterkirche. 
Abendessen oder Brotzeit in Walda bei Pöttmes. 
 
Organisation und Leitung: Siegfried Geiger und Franz Stelzle, Munzingen 
 
Anmeldeformulare mit näheren Informationen zum Ablauf des Tages finden Sie am Schriftenstand der jeweiligen Pfar-
rei. 
 
Auf eine erlebnisreiche Fahrt mit Ihnen freut sich 
 
das Seniorenkreisteam aus Wallerstein 
 
 
 
 
Antonio-Rosetti-Musikschule e. V. Wallerstein 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 
Am Donnerstag, den 14. Juni 2012, Beginn 20.00 Uhr findet im Vortragsraum der Mehrzweckhalle Wallerstein un-
sere Jahresmitgliederversammlung statt. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Verlesung des Protokolls 
3. Bericht des Vorstands 
4. Jahresbericht des Schulleiters 
5. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Neuwahlen der Vorstandschaft 
8. Wünsche und Anträge 
 
Zu behandelnde Anträge sind schriftlich bis zum 11.06.2012 bei der Vorstandschaft einzureichen. 
Um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder wird gebeten, Gäste sind herzlich willkommen. 
 
 
 
 
 
 



Al
 
De
du
 
 
 
Mit
 
Bit
Bit
ba
 
Es
 
 
 
 
 
Pu
 
 
 
Be
Na
Int
 
 
 

 
 
 
 
 

tpapiersa

er FC Birkhau
rch. 

 

ttwoch, 08.08

tte nur tragfä
tte stellen sie
r, ab 7 Uhr a

s bedankt sic

ublic Viewi

ei der am kom
ationalmanns
eressierten e

ammlung ( 

usen führt an

Mittwoch

8.2012  

ähige Bekleid
e ihr Altpapie
am Straßenra

ch ihr FC Birk

ing im Spo

mmenden W
schaft im Spo
eingeladen. 

Altkleide

n folgenden T

h  06.06

Donner

dung, Wäsch
er( Altkleider)
and bereit. 

khausen 

ortheim 

ochenende b
ortheim des S

r) des FC

Terminen im

.2012 

rstag, 04.10.

e und Textili
) an den gen

beginnenden
Sport-Club W

C Birkhaus

m Jahr 2012 in

2012 

ien, keine Lu
nannten Term

n Fußball Eu
Wallerstein a

sen 

n Birkhausen

umpen. 
minen gebünd

ropameisters
uf einer Gros

n eine Altpap

delt, Auto un

schaft werde
ssbildleinwan

pier und Altkl

nd Traktorbat

en alle Spiele
nd gezeigt. H

 

leidersammlu

tterien gut si

e der deutsch
Hierzu sind a

ung 

cht-

hen 
alle 



Or
 
Die
 
 

W
 

Fr
 
 
 
Co
Me
 
 
Als
da
Ma
suc
ba
bru
Be
ge
de
de
pa
Pa
Pe
bü
Ab
 

che
Gä
Sp
Da
sch
ihr
Wa
ge
 
De
in d
ge
rem
im
ist 
ve
A t
 
 
 
 

rtsversam

e nächste Or

Was son

reundeskre

ouches in Bu
ehr als nur e

s von fast 20
chte keiner d

aiwochenend
ch wegen de
hnen verzög
uch. 
eim Empfang
rmeister Jos
rsehen hera
r begeistert v
rtnerschaft s

artnerschaft f
etit, die vor A
rgermeister 

bendessen w

es“ organisie
äste bekame
pezialitäten w
as gute Walle
hnell für best
en Tänzen a
allerstein  als
spielt nur mi

er Sonntagvo
der Mehrzwe
staltete eine 
m brachte ma
mer näher rü
und die Zeit 
reine zum Au
tout à l’heure

mmlung Ehr

rtsversammlu

st noch

eis „Couch

urgund und
eine Städtep

0 Jahren ein
der Teilnehm
de in Wallers
er Präsidents
gerte sich di

g in der Mehr
sef Meyer un
us. Bernard 
von der herz

sondern von 
für Couches

Albert Bondo
Manfred Sch

wurde anschli

erte „Bayeris
n einen gute

wie Haxn, Leb
ersteiner Bie
te Stimmung

auch manche
s Goaßlschn
t Kuhglocken

ormittag wurd
eckhalle zu e
 Musikgrupp
an dem Wall
ückende Abs
t immer schn
usdruck kam
e à l’année p

ringen 

ung verschi

h intere

hes“ 

d die Marktg
partnerscha

nige Wallerst
mer, dass sic
stein zeigte. 
schaftswahl 
e Ankunft de

rzweckhalle 
nd Albert Bo
Dessendre, 

zlichen Partn
einer Städte

s unterstreich
ux die Gesc
hürer ist der
ießend in de

che Abend“.
en Eindruck v
berkäs, Bratw
r und die her

g im Saal. He
en Gast zum 
alzer  Ebens
n. 

de genutzt fü
einer kleinen 
pe der Antoni
lersteiner Bü
schied zeigte
neller verrinnt
m.  

rochaine, no

ebt sich auf

essiert: 

emeinde Wa
ft! 

teinsteiner B
ch daraus ein

Traditionell 
auf das 2. W
er französisc

durch die Ma
ndoux imme
Conseiller g

nerschaft zwi
efreundschaf
ht die Anwe
hicke von Co
r Partnerscha
n Gastfamilie

Am
Fa
de
ku
da
fas
de
all
lan
be
na
an
 
De

 Fast alle Wa
von der baye
wurst, Weißw
rvorragende 
ervorzuheben

Mitmachen 
so begeistert

ür kleine Spa
Frühschopp

io-Rosetti-Mu
ürgermeister
e allen Beteili
t, was auch i

os amis (amü

f Freitag, 08.

 

allerstein –

Bürger die fra
ne so innige 
am ersten W

Wochenende
chen Freund

arktgemeind
er wieder die
general des 
ischen den b
ft zwischen C

esenheit der 
ouches lenk
aft immer no
en eingenom

m Samstagm
ahrt nach Ke
en Donaudur
urz auf dem P
as Wetter nic
sziniert von d
en Bau der B
len Beteiligte
nge überholt
erühmten bar
atürlich auch 
n. 

en Höhepunk
allersteiner B

erischen Gar
wurst, usw. w
musikalisch

n sind die Ta
animierten, s
te der Dirigen

aziergänge od
pen, dem gem
usikschule u
Josef Mayer
igten, dass e
in den kurze

ü)  

06.2012 um 

 

anzösische K
Freundscha

Wochenende
verschoben

de, aber das

de Wallerstei
e Freude übe
Departemen
beiden Geme
Couches und
beiden ehe
ten und die 
och sehr ver
mmen. 

morgen traf m
lheim. Bevor
rchbruch nac
Parkplatz be
cht ideal war,
der eindruck

Befreiungsha
en amüsiert a
t betrachtet. 
rocken Klost
eine Kostpro

kt am Samst
Besucher ers
derobe und d
wurden ange
e Unterhaltu
anzeinlagen 
sowie  Herr L
nt der Birkha

der den Kirc
meinsame M
nter Leitung 
r ein Geburts
ein Besuch in
n Reden der

20.30 Uhr im

Kleinstadt Co
aft entwickeln
e im Mai fes
 werden. Du

s tat der Wie

n hörte man
er den Besu
ts Saone et 
einden. Man 
d Wallerstein
maligen Bür
Partnerschaf
rbunden und

man sich vor d
r man an Bor
ch Kloster We
i einer kleine
 zeigten sich
svollen Land
lle in Kelheim
als längst ver
Der Besichtig
erkirche der 
obe des süffi

ag bildete de
schienen in T
der bayerisc

eboten und a
ng durch die
der Rieser B
Leister aus U
auser Dorfmu

hgang: Ansc
Mittagessen. D

von Peter H
stagsständch
n solcher Fre
r beiden Vors

m Gasthaus 

ouches in B
n würde, wie
stgeschriebe
urch viel Ver
edersehensfr

n in den kurz
uch und das 

Loire (Land
 spricht nich
n. Die große
rgermeister, 

aft sehr unter
d bei jedem T

der Mehrzwe
rd des Schiff
eltenburg fuh
en Brotzeit. ( 
h die französ
dschaft. Nach
m gefragt, wu
rgangene Ge
gung des Klo
Gebrüder A

figen Weltenb

er vom „Freu
Tracht und d
chen Lebensa
alles musste 
e Birkhauser 
Brauchtumsg
Utzwingen un
usik mit einig

chließend tra
Den musikal

Hönke-Eisenb
hen in zwei S
eundschaft im
sitzenden de

„Glauning“.. 

urgund besu
e sich wieder
en, musste d
kehr auf den
reunde keine

en Reden de
gemeinsam
rat), ist imme
t von einer S

e Bedeutung 
M. Picard u

rstützten. Au
Treffen dabe

eckhalle zu e
fes ging, das
hr, stärke ma
Foto!) Obw

sischen Teiln
h dem Grund
urde dieser v
eschichte un
osters mit ihr
sam schloss
burger Dunk

undeskreis C
ie französisc
art. Bayerisc
probiert werd
Dorfmusik s
ruppe, die m
nd Herr Hahn
gen Musikstü

f man sich w
ischen Rahm
barth Unter a
Sprachen. De
mmer viel zu 
er Partnersch

 

uchten, 
r am 2. 
der Be-
n Auto-
en Ab-

er Bür-
e Wie-
er wie-
Städte-
dieser 

und M. 
ch Alt-

ei. Das 

einer 
s durch 
an sich 
ohl 
ehmer 

d für 
von 
nd 
rer 
s sich 
len 

Cou-
chen 
che 
den. 
orgten 

mit 
n aus 

ücken, 

wieder 
men 
ande-
er 
kurz 

hafts-



Aus der Reihe: WALLERSTEIN VON A BIS Z 
 
Geschworene. Bei der Leitung der Zunft wurde Die Geschworenen besichtigten die Arbeits- 
der Zunftmeister von „vier erfahrenen, fried- ergebnisse „ohne alle Freundschaft und  
liebenden und ehrbaren Meistern“, den sog. Neidschaft“, auch ohne Geschenke anzu- 
Geschworenen, unterstützt. Diese Vertrauens- nehmen, „wodurch die Gerechtigkeit ver- 
leute hat man ebenfalls aus der versammelten hindert“ würde. Wer „seine Stücke recht ge- 
Handwerkerschaft gewählt und durch die Herr- macht“ hatte, wie es sich gebührt, den sollten 
schaft in Pflicht genommen. Sie unterlagen wie sie als Meister anerkennen. Dieser war ver- 
die Zunftmeister einem Rotationssystem. Ihre pflichtet, den Geschworenen, „welche  
wichtigste Aufgabe war die Aufsicht bei der  derowegen hatten über Land ziehen müs- 
Meisterprüfung. sen“, ihren Taglohn zu geben und „einem  
Wer Meister werden wollte, mußte sich zunächst jeden insonderheit ein Viertel Wein zum 
beim Zunftmeister anmelden und seine Doku- Vertrinken und für vier Pfennig Brot“. 
mente (Geburtsbrief, Lehrbrief, Wanderbuch Innerhalb der Zunft sollten die Geschworenen 
etc.) vorlegen. „Alsdann sollte er die Obrigkeit „mit allem Ernst“ darauf sehen, daß Widerwil- 
derowegen untertänig ersuchen.“ Man war  le und Uneinigkeit verhütet werden, falls aber  
nämlich seit einiger Zeit dem strengen Brauch  Streit entstünde, den sie nicht vergleichen  
(Lehrjahre, Gesellenzeit ....) nicht mehr so genau  könnten, sollten sie es den Zunftmeistern an- 
nachgekommen, so daß junge Meister zugelassen zeigen. Wo diese überfordert waren, mußten 
wurden, die nicht glaubwürdig durch Schein und die gräflichen Räte und Amtleute verständigt 
Urkunde nachweisen konnten, wo sie ihre Lehr- werden, weil ihnen die Bestrafung  
zeit vollzogen hatten. Das sei nicht nur ein Übel- schwererer Delikte zustand. Wer wider die 
stand, es gereiche auch denen, für die das Hand- aufgerichtete Ordnung gehandelt hatte und 
werk arbeite, zum Nachteil. Deshalb solle in  sich weiterhin „trutzig, hartnäckig und wider- 
diesem Punkt keine Nachlässigkeit geduldet wer- setzlich“ verhielt, wurde ebenfalls von der Ob- 
den. Man werde keinen als Meister zulassen,  rigkeit abgestraft. Kam es zu Differenzen mit 
der nicht zuvor vor geschworenen Meistern sein  einem Bauherrn, mußten die Geschworenen 
Können nachgewiesen habe. versuchen, den Streit ihren „Pflichten und Ei- 
Sobald die Genehmigung der Obrigkeit vorlag  den entsprechend“ zu schlichten und natür- 
und „nach Verfließung bestimmter Zeit“, gaben  lich ohne Ansehen der Person. Die Partei, die 
die Geschworenen dem Anwärter die Meister- Unrecht hatte, sollte die Geschworenen „für  
stücke auf. Dieser mußte sie in einer bestimmten   gehabte Mühe und Versäumnis“ entschädi- 
Frist anfertigen, und zwar in der Werkstatt eines  gen. Wer aber behaupten würde, die Schlich- 
geschworenen Meisters, um „fremde Hilfe  ter hätten nicht recht entschieden, der sollte 
und Rat zu verhüten“. „mit dem Turm oder an seinem Gut“ gestraft 
 werden. 
       LB 

 
PRESSEMITTEILUNG des Landratsamts Donau-Ries 
 
 
Energie und Sanieren: Beratungstermin verschiebt sich 
 
Donauwörth (pm). Viele Häuser, die vor 1995 gebaut wurden, haben im kalten Winter ein 

unbehagliches Wohnklima sowie überhöhten Heizenergieverbrauch und Heizkosten. Dies ist Folge 

des früher nur geringen baulichen Wärmeschutzes und der oft unzureichenden Luftundichtheit der 

Gebäudehülle. Dies lässt sich ändern. Beratung und Informationen zum Thema Sanieren und 

Bauphysik bietet die Energie-Beratung des Landkreises Donau-Ries. Infolge des Feiertages 

Fronleichnam findet die Beratung im Landratsamt in Donauwörth diesmal erst am 14. Juni, in 

der Bauinnung in Nördlingen dann am 21. Juni statt.   

 
 
 



Jeweils von 14 bis 17 Uhr führen zwei Energieberater Einzelgespräche mit Kunden. Eine 

Terminvereinbarung ist erforderlich, für Donauwörth bitte beim Landratsamt, Agenda-Büro (Tel. 

0906/74-258) und für Nördlingen bei der Bauinnung (Tel. 09081/25970). Mit der neutralen und 

kostenlosen Energie-Beratung erhalten Ratsuchende Hilfe und Unterstützung beim Finden von 

geeigneten Lösungen im Bereich Förderungen, Energieeinsparung, rationelle Energietechniken 

oder erneuerbare Energien. 

 

Eine ausführliche persönliche Beratung lohnt sich nach Auskunft von Heike Burkhardt, der 

Energie-Beauftragten des Landkreises, besonders dann, wenn größere Renovierungsarbeiten 

anstehen und natürlich bei einem Neubau. Aber auch bei weniger umfangreichen Optimierungen 

wie der Umstellung des Heizsystems oder dem geplanten Einsatz neuerer Techniken wie 

Solaranlagen sind Informationen von Fachleuten hilfreich. Die Experten geben Auskünfte über 

erneuerbare Energien, sonstige Energieträger, Anwendungstechnik (Heizsysteme, 

Warmwasserbereitung, Lüftung, sparsame Energieverwendung), Nutzer-Verhalten (richtig heizen, 

richtig lüften, spezifischer Energieverbrauch in kWh/m², Energieeinsparmöglichkeiten), bauliche 

Änderungen im Bestand (Dämmmaßnahmen, Fenster), Förderprogramme (staatliche und andere), 

gesetzliche Rahmenbedingungen (Energieeinsparverordnung, Bundesimmissions-schutzgesetz) 

und nehmen eine grobe Betrachtung der Wirtschaftlichkeit (Vergleich der Kosten: fix, variabel, 

Bau, Betrieb) vor. 

Die Kooperationspartner stehen auch für kurze Fragen außerhalb der Beratungstermine 

telefonisch zur Verfügung. Der Flyer für 2012 mit den Berater/innen der Kooperation sowie den 

aktuellen Beratungsterminen liegt bei allen Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt, bei den 

Sparkassen, den Volksbanken Raiffeisenbanken und den Zeitungen aus. 
 
 
 
 

Aus der Nachbargemeinde: 
 
FSV Utzwingen e.V. 
 
Voranzeige Vereinsjubiläum 50 Jahre FSV Utzwingen e.V. 
 
Der Sportverein Utzwingen feiert vom 20. bis 22. Juli 2012  sein 50-jähriges Vereinsjubiläum.  
 
Es ist folgendes Programm geplant: 
 
Freitag 20.07.2012   Plattenparty 
Samstag 21. 07. 2012   Vereinsabend 
Sonntag 22. 07. 2012    Pokalturnier und Sportbetrieb 
 
Hierzu laden wir die gesamte Bevölkerung aus Utzwingen und Umgebung sehr herzlich ein.  
 
FSV Utzwingen e.V.  
 
 
 
 



Sportverein Unterwilflingen e.V.  
 
 
Der Sportverein Unterwilflingen veranstaltet am 21. Juli 2012 ein Hobbyturnier. Das Turnier beginnt um 16.00 Uhr und 
das Finale ist ca. 21.00 Uhr geplant. 
Bei diesem Kleinfeldturnier wird mit 5 Feldspielern und Torwart gespielt. Pro Mannschaft dürfen max. 3 aktive Spieler 
(1.Mannschaft) teilnehmen von denen nur 2 Spieler gleichzeitig spielen dürfen.  
Keine Teilnahmegebühr !! 
Nach der Siegerehrung ist noch gemütliches Beisammensein im Zelt mit DJ und Barbetrieb. 
Der Sportverein Unterwilflingen lädt alle interessierten Hobbyfußballer zur Teilnahme ein. 
 
Wir bitten um baldmöglichste Anmeldung bei: Stephan Stempfle  Tel. 07966/2347    Handy  01754170130 
 
Sportverein Unterwilflingen 
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  Kirchliche Nachrichten 
 
 

Evangelische Gottesdienste 
 

Juni in Ehringen in Wallerstein 

Sonntag, 03.06.2012 
(Trinitatis) 10.00 Uhr 9.00 Uhr 

 
Sonntag, 10.06.2012 
(1. Sonntag nach Trinitatis) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

Sonntag, 17.06.2012 
(2. Sonntag nach Trinitatis) 

10.00 Uhr 
+ Kigo 9.00 Uhr 

Sonntag, 24.06.2012 
(3. Sonntag nach Trinitatis) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

 
 

Gottesdienst im Pflegeheim 
am Montag, den 11.06.2012, um 15.30 Uhr 

im "Treffpunkt". 
 

 
Das nächste ökumenische Taizé-Gebet findet erst am 16.09.2012 in der Maria-Hilf-
Kapelle statt. Um nicht in "Konkurrenz" mit anderen kirchlichen Veranstaltungen zu treten, 
werden wir im Juli und August eine schöpferische Pause einlegen. 
 
gez. Pfr. Klaus Haimböck im Namen des Vorbereitungsteams 
 
 
 

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

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, 02.06.2012  19.00 Uhr  

Sonntag, 03.06.2012 08.30 Uhr  10.00 Uhr 

Mittwoch, 06.06.2012  19.00 Uhr  
Vorabendmesse  

 

Donnerstag, 07.06.2012 
Fronleichnam 

09.00 Uhr  09.30 Uhr 

Samstag, 09.06.2012 19.00 Uhr   

Sonntag, 10.06.2012  08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Sonntag, 17.06.2012 10.00 Uhr 
Patrozinium 

mit Kinderbetreuung 

08.30 Uhr 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst 

 
Werktagsgottesdienste: 
Wallerstein:   von Mai bis voraussichtlich September am Dienstag in der Maria-Hilf-Kapelle  
  am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Alban, jeweils um 19.00 Uhr 
im Altenpflegeheim  jeden Freitag um 09.30 Uhr 
Birkhausen:   am Freitag um 19.00 Uhr 
Munzingen:   am Donnerstag um 19.00 Uhr 
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Antonio-Rosetti-Musikschule e.V. 
 

Vorankündigung: 
 

Anlässlich des Deutschen Musikschultags  
(Slogan „Bildung mit Zukunft“) 

 findet    am   Sonntag,    den    17. Juni    um     17 Uhr 

im     Saal    der     Maria – Ward - Realschule 

ein  „außergewöhnliches“    Konzert   unserer   Musikschule   statt:  

Wir haben das Thema „Musizieren in der Familie“ gewählt. 
 

Die Bereitschaft der Eltern, sehr viel für die (Aus-)Bildung ihrer Kinder zu investieren, ist in den 
vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zugleich bemerken wir, dass es der große Wunsch vie-

ler Eltern ist, dass ihre Kinder gemeinsam musizieren. Man möchte meinen, das sei doch ganz 
einfach zu lösen – aber es gibt hierbei doch überraschende „Zwischenergebnisse“.  

Lassen Sie sich überraschen, was zwischen Geschwistern, mit Eltern oder Verwandten „interfami-
liär“ in musikalischer Hinsicht entstehen kann! 

 
Wer sich dafür interessiert – einfach kommen und zuhören: Der Eintritt ist frei! 
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