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Information des 1. Bürgermeisters 
 

Neujahrsempfang 2013 – Karten erhältlich 
 

Der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Wallerstein findet am 20.01.2013 statt. 
 

Den Festvortrag hält Herr Hartmut Steger zum Thema: 
 

„ Die Burg auf dem Wallersteiner Felsen“. 
 

Herr Steger wird hier die neuesten Erkenntnisse zum Aussehen und zur ehemaligen Bebauung des 
Wallersteiner Felsens vorstellen. Wir können uns wieder auf einen  hoch interessanten Vortrag freuen. 
Die musikalische Umrahmung übernimmt erstmalig die Stadtjazzerey Nördlingen übernehmen, der unter 
anderem auch der Leiter unserer Antonio-Rosetti-Musikschule,  Peter  
Hoenke-Eisenbarth angehört. 
Als besondere Gäste sind dieses Mal eingeladen die Anwohner der Straße „Am Steinbach“ und der 
„Seefeldstraße“  aus Munzingen, die von einer großen Kanal- und Straßenbaumaßnahme besonders 
betroffen waren. Des weiteren die Bürgerinnen und Bürger, die sich in den letzten 10 Jahren für unser 
Ferienprogramm besonders engagiert haben. 
Erstmalig können interessierte Bürgerinnen und Bürger am Neujahrsempfang teilnehmen. Hierzu wer-
den ab dem 2. Januar im Rathaus  100 Karten ausgegeben; der Eintritt ist selbstverständlich frei. 
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, - Wir bitten um Verständnis, dass wir pro Haushaltung maximal 3 Kar-
ten abgeben können. 
Über ein reges Interesse würden wir uns sehr freuen, 
 
Joseph Mayer, 1.Bürgermeister 
 
 

Abbrennen von Feuerwerkskörpern anlässlich von privaten Feiern 
 

Leider kommt es in der jüngsten Zeit immer häufiger zu Beschwerden wegen Abbrennen von Feuer-
werkskörpern anlässlich von Geburtstagsfeiern etc. 
Unabhängig von der damit verbundenen Brandgefahr stellen die Knallkörper eine Lärmbelästigung dar, 
die insbesondere für Familien mit kleinen Kindern nicht hingenommen werden kann. 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass es grundsätzlich nicht gestattet ist, aus Anlass von privaten Feiern 
(Ausnahme Silvester) Feuerwerkskörper abzubrennen. Auch kann und wird die Verwaltung in Zukunft 
keine Genehmigungen erteilen.  
 
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und Mitbürger und stellen Sie diese Praxis ein. 
Joseph Mayer,  1.Bürgermeister 
 
 

Erscheinungsweise des Mitteilungsblatts Wallerstein über den Jahreswechsel  
 
Über den Jahreswechsel erscheint das Mitteilungsblatt wie folgt: 
 
Mitteilungsblatt erscheint am:  Redaktionsschluss: 
04.01.2013     Donnerstag, 27.12.2012 erstes Mitteilungsblatt 2013 
 
Für das Jahr 2013 gilt:  
Das Mitteilungsblatt erscheint grundsätzlich am Freitag einer ungeraden Kalenderwoche. Demnach fällt 
der Redaktionsschluss jeweils auf den Freitag in der geraden Kalenderwoche.  
Änderungen werden im Mitteilungsblatt bekannt gegeben.  
Schon heute möchten wir alle Vereine, Veranstalter und Organisatoren darauf hinweisen, damit sie Ihre 
Veröffentlichungswünsche dementsprechend vorplanen können. 
 

Bitte schicken Sie Ihre Veröffentlichungswünsche rechtzeitig an folgende E-Mail-Adresse:  
mitteilungsblatt@vg-wallerstein.de 
 

Sollten Sie eine Bestätigung über den Eingang Ihrer E-Mail wünschen, so bitten wir Sie in Ihrem  
E-Mail-Account eine Lesebestätigung einzurichten. Sie helfen uns so, den Verwaltungsaufwand  
möglichst gering zu halten.  
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Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters 

Nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Sekretariat unter Tel. 09081 2760-18 zu den üblichen Sprechzeiten.  
 
Kontakt: 1. Bürgermeister Joseph Mayer 
Fax:  09081 2760-717 
Email:  bgm-mayer@markt-wallerstein.de       (red) 
 
 
 

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 
 

Aus der Reihe Wallerstein von A - Z 
 

Wandergeld I. Die Zunft sicherte ihren Mitglie-
dern zwar ein ausreichendes Einkommen zu, 
und sie kümmerte sich um Kranke und Ge-
brechliche, andererseits behinderte sie durch 
die Begrenzung der Lehrlings- und Gesellen-
zahlen die freie Entfaltung tüchtiger Meister. Da 
die Zünftigen nur innerhalb der Grafschafts-
grenzen tätig waren, erschien es um so wichti-
ger, daß die jungen Gesellen wenigstens wäh-
rend der Wanderjahre in der Fremde Erfahrun-
gen sammeln konnten. In bezug auf die Wan-
derzeit und das Wandergeld waren die Vor-
schriften der Zünfte im 17. Jahrhundert noch 
uneinheitlich. 
Für die Schuhmacher galt: „Hinfüro soll keiner 
zum Meisterstück zugelassen werden, er habe 
denn zuvor nachgewiesen, daß er in Reichs-
städten und anderen Orten in seinem Handwerk 
zwei und nicht weniger Jahre gewandert ist.“ Ei-
nes Meisters Sohn sollte sich vor der Meister-
werdung wenigstens ein Jahr „gesellenweis“ in 
anderen Orten und Städten aufhalten. Falls er 
nach eines Meisters Tod einer Witwe oder sei-
ner Mutter die Werkstatt weiterführen müsse, 
seien ihm die Wanderjahre erlassen. Von Ge-
sellen, die nicht gewandert sind, hat die Zunft 
drei G gefordert, vom Sohn eines Meisters halb 
so viel. Davon hat das Oberamt seit 1762 die 
Hälfte bezogen. 
Die Metzgerzunft schrieb vor, daß ein Lehrjunge 
nach der Lehrzeit drei Jahre wandern solle, um 
„in der Fremde etwas Mehreres ihm selbsten 
zum Nutzen“ zu erfahren, vorher aber darf er als 
Meister nicht zugelassen werden. Obwohl für 
das Wandergeld kein bestimmter Betrag festge-
setzt worden war, hat die Zunft fünf, zehn oder 
zwölf G von einem ungewanderten Meister be-
zogen, ohne daß etwas davon an das Oberamt 
abgeführt worden wäre. Später ist das Wander-
geld von der Zunft nicht mehr erhoben worden. 

 

Eine Sonderstellung nahmen die Schneider und 
Bäcker ein. Nach den Ordnungen von 1680 und 
1717 unterlagen sie keiner Wanderpflicht. Es ge-
nügte, wenn sie „gesellenweis drei Jahre im Lande 
(also innerhalb der Grafschaft) gearbeitet“ hatten. 
In der Zunftordnung der Schmiede und Wagner von 
1680 fehlte zunächst eine klare Aussage über die 
Wanderpflicht. Man wußte also nicht, ob „ein frei-
gesprochener Knecht“ (ein Geselle) nach der Lehr-
zeit wandern mußte oder nicht; daher wurde auch 
kein Wandergeld festgesetzt. Dagegen wurde im 
„Zunft-Meister-Buch“ von 1683 ausgeführt: „Vor 
offener Lade hat ein ehrsames Handwerk be-
schlossen“, falls ein junger Meister sich beim 
Handwerk anmelden sollte, um sein Meisterstück 
zu machen, aber seine zwei Jahre nicht gewandert 
ist, soll er zehn G in die Lade bezahlen. Später 
wurde die Gebühr auf sieben und endlich auf sechs 
G reduziert. Davon hat die Zunft seit 1752 jeweils 
die Hälfte an die Herrschaft abgeführt. 
Wer bei den Büttnern Meister werden wollte, mußte 
drei, als Sohn eines Meisters nur zwei Jahre ge-
wandert sein. Geschah das nicht, mußte der Kan-
didat pro Jahr zehn G entrichten, wovon die Hälfte 
an das Oberamt ging. Ein Jahr mußte er in jedem 
Fall gewandert sein. Die Zunftordnung für Zimmer-
leute und Maurer von 1687 enthielt bezüglich des 
Wanderns folgende Regelung: „Ein Zimmer- oder 
Maurergeselle soll sich, auch wenn er eines Meis-
ters Sohn ist, wenigstens zwei Jahre in die Fremde 
begeben und auf dem Handwerk wandern.“ Wer 
seine Wanderjahre nicht vollbringe, solle der Zunft 
sechs G bezahlen, eines Meisters Sohn aber nur 
deren drei. Eher würde er nicht als Meister aner-
kannt. „Von diesem Wandergeld ist für die gnädigs-
te Herrschaft niemals etwas gefordert worden.“ 
 
G = Gulden 
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Suche / Biete: 
 
Suchen Haushaltshilfe nach 73497 Tannhausen 
Wir suchen freundliche, zuverlässige und erfahrene Putz- und Bügelhilfe. 
Genaue Aufgaben, Arbeitszeiten und Stundenlohn nach Absprache. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 01520/9522175 bis zum 31.12.2012 
 
 

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:  
 

Donnerstag, 27.12.2012, 18.00 Uhr !!! 
 

Beiträge an: mitteilungsblatt@vg-wallerstein.de 
 

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

 
 
 

  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 

Samstag, 15.12.2012 17.30 Uhr (Kooperations-) Wald-
weihnachtsfeier im „Lindle“ 

Sonntag, 16.12.2012 
(3. Advent) 

9.00 Uhr 
10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

Sonntag, 23.12.2012 
(4. Advent) 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

9.00 Uhr 
10.00 Uhr Kigo 

Montag, 24.12.2012 
(Heiliger Abend) 

18.00 Uhr 
(Krippenspiel) 

16.30 Uhr 
(Krippenspiel) 

Dienstag, 25.12.2012 
(1. Weihnachtsfeiertag) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

Mittwoch, 26.12.2012 
(2. Weihnachtsfeiertag) 9.30 Uhr - 

Sonntag, 30.12.2012 
(1. Sonntag nach dem Christfest) - 

9.30 Uhr (Koope-
rations-) Gottes-

dienst ** 
Montag, 31.12.2012 
(Altjahrsabend) 18.30 Uhr 17.00 Uhr 

mit Abendmahl 
Januar in Ehringen in Wallerstein 

Dienstag 01.01.2013 
(Neujahrstag) 9.30 Uhr - 

  
 
 
 



 
 
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, 15.12.2012 
zum 3. Adventssonntag 

 19.00 Uhr 
Familiengottesdienst 

 

Sonntag, 16.12.2012 
3. Adventssonntag 

10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

 10.00 Uhr 

Samstag, 22.12.2012 
zum 4. Adventssonntag 

19.00 Uhr   

Sonntag, 23.12.2012 
4. Adventssonntag 

 10.00 Uhr 10.00 Uhr 

Montag, 24.12.2012 
Heiligabend 

16.00 Uhr Krippenspiel 
21.30 Uhr Christmette 

18.00 Uhr Christmette 16.00 Uhr Krippenspiel 
22.00 Uhr Christmette 

Dienstag, 25.12.2012 
1. Weihnachtstag 

10.00 Uhr 08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Mittwoch, 26.12.2012 
2. Weihnachtstag 

08.30 Uhr 
mit Familiensegnung 

10.00 Uhr 
mit Familiensegnung 

10.00 Uhr 

Samstag, 29.12.2012 19.00 Uhr   

Sonntag, 30.12.2012 
Fest der Heiligen Fami-
lie 

 10.00 Uhr 10.00 Uhr  
mit Familiensegnung 

Montag, 31.12.2012 
Silvester 

14.00 Uhr 
Jahresschlussandacht 

14.00 Uhr 
Jahresschlussandacht 

17.00 Uhr 
Hochamt mit Jahresschluss

 
 
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 
 
 
Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden. 
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt. 
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