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Max-Dünßer-Grundschule Wallerstein  

 

Informationsabend zur Schuleinschreibung 
 
Die Max-Dünßer-Grundschule Wallerstein veranstaltet einen  

Informationsabend zur Schuleinschreibung 

am Mittwoch, 6. März 2013, 19:30 Uhr. 
Dazu sind die Eltern aller Schulanfänger herzlich eingeladen. 

Kinder, geboren vom 01. Oktober 2006 bis 30. September 2007, müssen eingeschrieben werden, 

Kinder, geboren vom 01. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007, können (auf mündlichen Antrag) 
eingeschrieben werden, 

Kinder, geboren ab 01. Januar 2008 können bei Vorlage eines schulpsychologischen Gutachtens (auf 
Antrag) eingeschrieben werden. 

Zum Vormerken: 
Die Schuleinschreibung zum Schuljahr 2013/2014 findet am Dienstag, 19. März 2013 statt. 

Eine persönliche Einladung erhalten die Eltern aller vom 01. Okt. 2006 bis 31. Dez. 2007 geborenen 
Kinder. 
Sollten Eltern ein Kind, das ab dem 01. Januar 2008 geboren ist, einschulen wollen, werden diese gebeten, mit 
dem Schulsekretariat vor dem Informationsabend telefonisch Kontakt aufzunehmen. 
 

Sonstiges 
 

Suche Boote Abstellplatz 
Suche Halle oder Scheune für 2 Boote je 8m x 2,5m. Nähe Wallerstein.  
Angebote bitte an Tel.: 0151/12779656 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Vermietung: 
Wallerstein - südlicher Ortsrand 
Haus mit 2 separaten Wohnungen (120m²  bzw. 100 m²)  
mit großem Garten und Garage in ruhiger und sonniger Hanglage  zu vermieten.  
 

Interessiert? Rufen Sie uns an! 
Tel: 09081/79435 oder Tel: 09081/79754 
 
 

Was sonst noch interessiert 
 
Hochleistungs-Internet mit moderner Glasfaser-Technologie für Wallerstein 
 
Eine leistungsfähige Internetverbindung zählt heute zu den wichtigsten Infrastrukturfaktoren für Wachstum und 
Entwicklung. Davon wird auch die Gemeinde ab sofort in besonderem Maße profitieren: Kabel Deutschland 
schließt Wallerstein an das Internet der Zukunft an. 
 
So können ab 03.04.2013 alle 643 von Kabel Deutschland versorgbaren Haushalte über das moderne Glasfaser-
Koaxial-Kabelnetz mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen. Derzeit bietet das Kabelnetz in Wallerstein 
Downloadwerte von bis zu 32 Mbit/s und ist damit bis zu doppelt so leitungsstark wie normales 16-Mbit/s-DSL. 
Zukünftig werden sogar Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s möglich sein. 
 
Weitere Informationen zu den Produkten von Kabel Deutschland finden Sie unter www.kabeldeutschland.de  
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Energieberatungstermine 2013  
  

Datum Ort Datum Ort 

21.02.13 Nördlingen 18.07.13 Nördlingen 

07.03.13 Donauwörth 29.08. - 02.09.2013 
Donau-Ries Ausstellung 
in Donauwörth, tägliche 

Beratung  
21.03.13 Nördlingen 19.09.13 Nördlingen 

04.04.13 Donauwörth  10.10.13 
Donauwörth (verschoben 
weg. Tag der Dt. Einheit 

am 03.10.) 

18.04.13 Nördlingen 17.10.13 Nördlingen 

02.05.13 Donauwörth 07.11.13 Donauwörth  

16.05.13 Nördlingen  21.11.13 Nördlingen 

06.06.13 Donauwörth  05.12.13 Donauwörth 

20.06.13 Nördlingen 19.12.13 Nördlingen 

04.07.13 Donauwörth   
 
 

Vereinsnachrichten 
 

EVANG.-LUTH.KIRCHENGEMEINDE 
EHRINGEN-WALLERSTEIN 
 
Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein – Seniorenkreis 
 

Dienstag, 19.02.2013 um 14:00 Uhr im Gemeindehaus in Wallerstein 
„Die Burg auf dem Felsen“  
mit Hartmut Steger, Wallerstein 

 

Herr Steger hat sich bereit erklärt, seinen eindrucksvollen Vortrag mit Bildern im Seniorenkreis zu zeigen. 
Hierzu sind nicht nur unsere beständigen Gäste des Seniorenkreises willkommen, sondern auch diejenigen, 
welche eben gerade dieser Vortrag interessiert.  
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 
 
Raiffeisen-Volksbank Ries eG 
 
Am Mittwoch, 27.02.2013 um 19.30 Uhr findet die jährliche Ortsversammlung der Raiffeisen-Volksbank 
Ries eG in Munzingen statt.  
____________________________________________________________________________ 
 
BBV 
 
Einladung zum Landfrauentag 
 
Zum Landfrauentag, am 28. Februar 2013 um 9.30 Uhr in der Wörnitzhalle in Harburg sind alle interessierten 
Frauen herzlich eingeladen. 
 
Zum Thema:  "Abenteuer Christ sein - 5 Schritte zum erfüllten Leben" 
 
wird Schwester Teresa referieren. 
 
Das Nachmittagsprogramm bestreiten Maria Breitinger, Humoristin und der Buchdorfer Zweigesang. 
Wegen Fahrgemeinschaften bei den Ortsbäuerinnen melden.  
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  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, 16.02.2013 19.00 Uhr   

Sonntag, 17.02.2013  10.00 Uhr  
13.30 Uhr Rosenkranz 

14.00 Uhr Bruderschaftsandacht 
zum Guten Tod 

Prediger: Hwst. H. Generalvikar 
Harald Heinrich, Augsburg 

10.00 Uhr 

Samstag, 23.02.2013   19.00 Uhr 

Sonntag, 24.02.2013 10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 

08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Freitag, 01.03.2013 10.15 Uhr  
Hauskommunion 

09.30 Uhr 
Hauskommunion 

09.45 Uhr 
Hauskommunion 

Samstag, 02.03.2013   19.00 Uhr 

Sonntag, 03.03.2013 08.30 Uhr 10.00 Uhr 10.00 Uhr 

 
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 
Sonntag, 17.02.2013 

(Invokavit) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

Sonntag, 24.02.2013 
(Reminiszere) 

10.00 Uhr 
 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 

Donnerstag, 28.02.2013 - 19.15 Uhr 
Passionsandacht 

Freitag, 01.03.2013  19.30 Uhr 
Weltgebetstag der Frauen 

Sonntag, 03.03.2013 
(Okuli) 

9.00 Uhr  
10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr + Kigo 
 

 
Gottesdienste im Pflegeheim 

am Montag, 18.02., 25.03. (mit Abendmahl) und 15.04.2013 
jeweils um 15.30 Uhr im „Treffpunkt“. 

 
Nächste ökumenische Taizé-Gebete am Sonntag, 24.02. um 19.00 Uhr in der Maria-Ward-Kapelle 
(Realschule) und am Sonntag, 28.04.2013 um  19.00 Uhr in der Versöhnungskirche in Wallerstein. 
 
Nächster ökumenischer Minigottesdienst am Donnerstag, 28.02.2013 um 15.00 Uhr im Wallersteiner 
Kindergarten. 
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