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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   
 
 
 
 
 

 

WALLERSTEIN VON A - Z 
 

 
Gesellen I. Nach der Lehrzeit wurde der 
Junghandwerker in einer besonderen 
Zeremonie in den Kreis der Gesellen 
aufgenommen. In seinem Leben änderte sich 
aber dadurch nicht viel. Er bekam zwar jetzt 
einen festen Lohn, blieb aber vorerst im Hause 
eines Meisters und damit unter dessen 
hausväterlicher Gewalt. Dieser hatte das Recht 
und die Pflicht, seinen Mitarbeiter zu ermahnen, 
gottesfürchtig zu leben, die Kirche fleißig zu 
besuchen, aber alles Fluchen und Lästern wie 
auch gottlose und unzüchtige Reden zu 
unterlassen. 
Auf der folgenden Wanderschaft sollte sich der 
Geselle trotz seiner jungen Jahre bereits 
bewähren. In der fremden Herberge mußte er 
sich mit zünftigem Gruß, seinem Geburts- und 
Lehrbrief, oft auch mit einem Gesundheitsattest 
ausweisen, aber er war doch unter 
seinesgleichen, und der Zuschickmeister der 
örtlichen Zunft, der wußte, welcher Meister 
einen Gesellen einstellen würde, half ihm bei 
der Arbeitssuche. Dem Zuschickmeister war es 
aufgetragen, die eintreffenden Gesellen „nach 
der Ordnung und ohne Verhinderung 
zuzuschicken. Für seine Dienste hatte er 
Anspruch auf einen Trunk (Wein oder Bier). 
An seinem neuen Arbeitsplatz musste der 
Geselle eine Probezeit von 14 Tagen bestehen. 
Erst danach kam es zu einer Abmachung über 
die erwünschte Arbeitsdauer. Bei der nächsten 
Umfrage (Zusammenkunft in der Herberge in 
Angelegenheiten des Handwerks) überprüfte die 
Zunft die Vergangenheit des Fremdlings. Er 
durfte nicht verheiratet sein, keine Schulden 
hinterlassen haben und keiner ehrenrührigen 
oder „malefizischen“ (verbrecherischen) Tat 
verdächtig sein. nach dieser Prüfung bot die 
Fremde dem Gesellen Gelegenheit, neue und 
oft bessere Arbeitstechniken kennen zu lernen. 
Darüber hinaus erhielt er Einblick in die Regeln 
des regionalen Arbeitsmarktes, übte die  

 

 
zünftischen Verhaltensformen und fand Kontakt 
zu anderen sozialen Gruppen. 
Wenn der wandernde Geselle keine Arbeit 
bekam, weil in seinem Handwerk schon zu viele 
tätig waren oder weil der Ort seiner Wahl 
besonders gefragt und daher überlaufen war, 
konnte er gleichwohl mit der Hilfe der Zunft 
rechnen. Mußte er weiterziehen, erhielt er meist 
„das kleine Geschenk“ (freie Herberge und 
Trank). Das „große Geschenk“ wohlhabender 
Zünfte schloß auch die Speisen und einen 
Zehrpfennig für die weitere Wanderschaft ein. 
Das Geld für die Herberge, die Kost und den 
Notgroschen wurde von den ansässigen 
Meistern und Gesellen aufgebracht. 
Bei Krankheit wurde der Handwerksbursche erst 
recht von den Zunftgenossen unterstützt. 
„Wurde dem kranken Gesellen etwas aus der 
Lade (Kasse) fürgestreckt - so sah es die 
Ordnung von 1598 vor - soll er nach erlangter 
Gesundheit dasselbige wiederum erstatten. 
Derowegen soll jeder seinen Namen von sich 
geben, wie er heiß, wo er daheim sei und wo er 
sein Handwerk gelernet hat.“ Tat er das nicht 
oder hatte er sich ehrenrührig verhalten, sollte 
sein Name bei jeder Umfrage als der eines 
unredlichen Gesellen verlesen werden. Dieser 
Verruf hatte seinen Ausschluß aus der Zunft zur 
Folge. 
Lag eine chronische Erkrankung vor, konnten 
Wanderpflicht und Wandergebühr erlassen 
werden. Ein Wallersteiner Schneidergeselle, der 
schon zwölf Jahre bei einem hiesigen Meiser 
gearbeitet hatte, konnte wegen Bresthaftigkeit 
(„auf allen Seiten bucklicht“) nicht wandern und 
verdiente zu wenig, um sich einzünften zu 
lassen. Da er für seine alte Mutter sorgen 
mußte, sprach man ihm die Meisterwürde zu. 
Solche Handwerker nannte man 
Gnadenmeister. Sie waren zunftfähig, konnten 
aber das Amt des Vorstehers nicht erlangen. 
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         Mülltermine des AWV Nordschwaben 
 
Restmüllabfuhr – Wallerstein, Birkhausen, Munzingen 12.04.2013 
Restmüllabfuhr – Ehringen 03.04.2013, 16.04.2013 
Gelber Sack - Wallerstein und alle Ortsteile 18.04.2013 
Bioabfall - Wallerstein und alle Ortsteile 10.04.2013 
Papiertonne - Wallerstein und alle Ortsteile 28.03.2013, 25.04.2013 
Öffnungszeiten 
des Recyclinghofes Wallerstein 
sowie Annahme von Sperrmüll und Altkleider 
 

Keine Annahme von Grüngut, Laub- und  
Heckenschnitt. 
 

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

Vereinsnachrichten 
 
 

Termine Altpapiersammlung (Altkleider) des FC Birkhausen 
 

Der FC Birkhausen führt am Mittwoch, 10. April 2013 in Birkhausen eine Altpapier und Altkleidersammlung 
durch. 
 

Bitte nur tragfähige Bekleidung, Wäsche und Textilien, keine Lumpen. 
Bitte stellen sie ihr Altpapier( Altkleider) an den genannten Terminen gebündelt, Auto und Traktorbatterien 
gut sichtbar, ab 7 Uhr am Straßenrand bereit. 
 

Es bedankt sich ihr FC Birkhausen 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Einladung zum Kinderkreuzweg 
 
Am Karfreitag den 29.03.2013 findet in der St. Alban Kirche in Wallerstein ein Kreuzweg für 
Kinder und Jugendliche statt. 
Besonders einladen möchten wir unsere Kommunion und Firmkinder. 
 
Wann: Karfreitag den 29.03.2013 
Wo: St.Alban Wallerstein 
Wo: 10.00 Uhr 
 

Euer Familiengottesdienstteam 
 

 

Stromabrechnung  
in der Marktgemeinde Wallerstein 

 

Sehr geehrte Kunden, 
 
vor kurzem haben Sie mit der Post oder über Ihr E-Mail-Postfach  
die Ableseaufforderung erhalten. 
 
Bitte teilen Sie Ihren Zählerstand mit der zugesandten Ablesekarte  
oder über unser Kundenzentrum Online bis spätestens 03.04.2013 
mit. 
 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie bitte auf unserer  
Servicehotline an: 01802 637637-1320* 
(*0,06 EUR/Verbindung aus dem dt. Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min) 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
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Sonntag, 07.04.2013 
(Weißer Sonntag) 

 10.00 Uhr 
Erstkommunion 

10.00 Uhr 

Samstag, 13.04.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 14.04.2013 10.00 Uhr  
mit Kinderbetreuung

 10.00 Uhr 
Erstkommunion 

 
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  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Just am Ostersonntag wird die Uhr wieder um eine Stunde vor- und damit auf 
Sommerzeit umgestellt. Nicht dass Sie zu spät in die Kirche kommen... 
** In diesem Gottesdienst will der Kirchenchor sein 80-jähriges Jubiläum feiern 
und dem Namen des Sonntags alle Ehre machen: „Kantate“ - „Singt!“ 
 
 
 

Nächstes ökumenisches Taizé-Gebet am Sonntag, 28.04.2013 um 19.00 Uhr in 
der Versöhnungskirche in Wallerstein. 
 
 

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 
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  

Montag, 01.04.2013 
(Ostermontag) - 9.30 Uhr 

Sonntag, 07.04.2013 
(Quasimodogeniti) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

Sonntag, 14.04.2013 
(Miserikordias Domini) 10.00 Uhr + Kigo 9.00 Uhr 

Sonntag, 21.04.2013 
(Jubilate) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 10.00 Uhr + Kigo 

Sonntag, 28.04.2013 
(Kantate) 

9.30 Uhr ** 
+ 10.00 Uhr Kigo - 

Gottesdienst im Pflegeheim 
am Montag, 15.04.2013 

um 15.30 Uhr im „Treffpunkt“. 
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