
 

 

Informationen des 1. Bürgermeisters 
 

 

Zuparken von Einfahrten 
 

In letzter Zeit kommt es immer häufiger zu Beschwerden wegen zugeparkter Einfahrten in Wallerstein. Es ist 
sicherlich häufig keine böse Absicht, wenn sich Autofahrer kurz zum Einkaufen vor eine Einfahrt stellen oder 
beim Gottesdienstbesuch dies für längere Zeit tun.  Zum Einen ist dies grundsätzlich nicht erlaubt und zum 
Anderen stellt es für den betroffenen Grundstückseigentümer eine unzumutbare Beeinträchtigung dar. Wir 
sind der Auffassung, dass in Wallerstein und in zumutbarer Entfernung zu Ihrem Ziel auch ausreichend 
„legale“ Parkflächen vorhanden sind. Wir bitten um entsprechende Beachtung und Rücksichtnahme. 
 
 

Entsorgung von verschmutzten Babywindeln in der Schulunterführung 
 

Seit November vergangenen Jahres werden immer wieder verschmutzte Babywindeln im Bereich der 
Schulunterführung entsorgt oder bewusst dort platziert damit sie von Autos überfahren werden. 
Dies stellt nicht nur eine unzulässige Abfallentsorgung dar, sondern ist in höchstem Maße unhygienisch und 
unappetitlich. Sollte dies nochmals vorkommen, wären wir gezwungen Strafanzeige zu erstatten. 
 
 

Bürgerversammlungen in der Marktgemeinde Wallerstein  
 

Ortschaft: Ort: Beginn: 
Munzingen Gasthaus Seidenfus 05.02.2015, 20.00 Uhr 
Ehringen Gasthaus Glauning 06.02.2015, 20.00 Uhr 
 
 
 

Informationen aus dem Gemeinderat 
 
 
 

Umbau des Einmündungsbereichs am Nettomarkt in Wallerstein 
 

Der Marktgemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung mit dem Umbau dieses Bereiches befasst. Nachdem 
es  trotz Beschilderung nach wie vor zu Irritationen hinsichtlich der Verkehrsführung kommt hat die 
Straßenbauverwaltung als Vorgriff zu einem Umbau die Straßenmarkierungen in diesem Bereich bereits 
geändert. Im Rahmen einer Umbaumaßnahme, die noch in diesem Sommer erfolgen wird, soll die neue 
Verkehrsführung so herausgearbeitet werden, dass auch für den ortsunkundigen Autofahrer  die neue 
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Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein  

 
Jahresabrechnung 2014 für Abwassergebühren der Teilorte Wallersteins 
 
In den nächsten Wochen gehen den Gebührenpflichtigen die Gebührenbescheide für die Jahresabrechnung 
2014 der Abwassergebühren zu.  
Hierzu wird hinsichtlich der Ermittlung der gebührenpflichtigen Abwassermenge auf folgendes hingewiesen:  
Als Abwassermengen gelten die dem jeweiligen Anwesen aus der Wasserversorgung (oder 
Eigengewinnungsanlage) zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück  
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen. Der Nachweis der verbrauchten bzw. 
zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. (§ 10 Abs.3 der Satzung BGS-EWS).  
Diese Abzugsmöglichkeit ist nach § 10 Abs.4 BGS-EWS jedoch eingeschränkt. Danach sind vom Abzug 
unter anderem ausgeschlossen: Wassermengen bis zu 12 cbm jährlich, sofern es sich um Wasser für laufend 
wiederkehrende Verwendungszwecke handelt.  
Hieraus folgt, dass bei der von den Gebührenpflichtigen gemeldeten Abzugsmenge generell eine 
Abzugsmenge von 12 cbm/ Jahr außer Ansatz bleibt; d.h. die Abzugsmenge mindert sich um 12 cbm. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Fälligkeit des 1. Abschlagsbetrages für die Wasser-/Kanalgebühr 2015,  
sowie Endabrechnung 2014 
 
Am 15. Feburar 2015 ist für den Kern-Ort Wallerstein der 1. Abschlagsbetrag für die 
Wasser/Kanalgebühr 2015, sowie ein evtl. Nachzahlungsbetrag aus der Endabrechnung 2014 fällig. 
Zur Vermeidung gebührenpflichtiger Mahnungen bitten wir um fristgerechte Zahlung. 
Bei Abgabepflichtigen, die eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Abschlagsbetrag zum Termin 
abgebucht. 
 
 

Grund- und Gewerbesteuer - Zahlungstermin beachten! 
Grund- und Gewerbesteuer, erste Rate fällig am 15.02.2015 
Zur Vermeidung gebührenpflichtiger Mahnungen bitten wir um fristgerechte Zahlung.  
Bei Abbuchern wird die Schuld zum Fälligkeitstermin abgebucht. 
 

Hinweis zur Grundsteuer bei Eigentumsübergang 
Die Grundsteuer wird vom Finanzamt jährlich nach den Verhältnissen zu Beginn des Jahres festgesetzt. Bei 
der Übergabe eines Grundstücks auf einen anderen Eigentümer ist der bisherige Eigentümer so lange 
grundsteuerpflichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Eigentümer fortgeschrieben hat (§ 9 
Grundsteuergesetz). 
Diese Fortschreibung erfolgt zum 01. Januar des auf den Eigentumsübergang folgenden Jahres. 
Andere vertragliche Abmachungen sind privatrechtlich und können von der Steuerverwaltung nicht 
berücksichtigt werden. 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 09081/2760-15. 
 

Bankverbindung des Marktes Wallerstein 
 

RVB Ries eG     Sparkasse Nördlingen 
IBAN:  DE61 7206 9329 0002 5157 41 IBAN: DE87 7225 0000 0000 1900 09 
BIC:    GENODEF1NOE   BIC:    BYLADEM1NLG 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Beantragung von Ausweisdokumenten 
 

Personalausweise und Reisepässe können nur in der 
VG Wallerstein, Zimmer Nr. 1 beantragt werden.  
Die Herstellung von Ausweisen und Reisepässen 
durch die Bundesdruckerei Berlin dauert 3-4 Wochen 
je nach Saison.  
Die Reisepapiere rechtzeitig beantragen!!!! Damit 
die Beantragung Ihres Dokuments schnell und 

ordnungsgemäß erfolgen kann, bitten wir Sie 
folgendes zu beachten: 
- Die Beantragung MUSS persönlich 
erfolgen! 
 

Zur Beantragung wird benötigt: 
- Bitte bringen Sie immer Ihren alten 
Personalausweis, alten Reisepass, vorläufigen 
Personalausweis, vorläufigen Reisepass 
oder Kinderausweis/-reisepass mit. 
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         Mülltermine des AWV Nordschwaben 
 
Restmüllabfuhr – Wallerstein, Birkhausen, Munzingen 13.02.2015, 27.02.2015 
Restmüllabfuhr – Ehringen 17.02.2015, 03.03.2015 
Gelber Sack - Wallerstein und alle Ortsteile 19.02.2015 
Bioabfall - Wallerstein und alle Ortsteile 12.02.2015, 26.02.2015 
Papiertonne - Wallerstein und alle Ortsteile 26.02.2015 
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 
 

 

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.  
 
 
 
 

Kitanachrichten 
 
 
Anmeldezeiten in der Kindertagesstätte Wallerstein 
 

Allen Eltern, die ihr Kind im  kommenden  Kindergartenjahr 2015/2016 zu uns in den Kindergarten bzw. 
in die Kinderkrippe bringen möchten, bieten wir vom 23. bis 27. Februar die Gelegenheit zur 
Voranmeldung.  
Die Zeiten sind täglich von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr und von 12.00 Uhr  bis 15.00 Uhr.  
Um Wartezeiten zu vermeiden, wäre es gut  telefonisch (09081/7061 mit der Kita-Leitung, Fr. Strobel) 
einen Termin festzulegen.  
 

Im Kindergarten werden Kinder von 3 – 6 Jahren in vier Regelgruppen aufgenommen. 
In der Kinderkrippe werden Kinder von 1 – 3 Jahren aufgenommen.  
 

Die Öffnungszeit ist für beide Einrichtungen von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
 

Für Kinder in einer  Regelgruppe ist die Anmeldung von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr gesetzlich 
vorgeschrieben (Regelzeit), darüber hinaus können  natürlich weitere Std. gebucht werden. 
 

Für Kinder in der Krippe können die Buchungszeiten variabel festgelegt werden.  
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ELTERN BACKEN IHREN SONNTAGSKUCHEN!!! 
 

Am Sonntag den 08.03.2015 ist es wieder soweit! Die Eltern des 
Kindergartens backen ihren Sonntagskuchen. Der Verkauf findet 
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Kindergarten statt.  
 
Es laden ein die Erzieherinnen mit Eltern! 
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Nächster Walking-Treff für Jedermann
unter dem Motto »Fit durch's Jahr«

am Montag, den 9. Februar, 16.30 Uhr
Treffpunkt: an der Evang. Kirche in Wallerstein

Alle Interessierten – und auch neue Teilnehmer – sind herzlich eingeladen!

Ortsverband Wallerstein



Die TTeeeenniieeggrruuppppee  MMuunnzziinnggeenn  
lädt Alle zum FFaasscchhiinnggssuummzzuugg am Rosenmontag lich 

ein. Start um 13:00 Uhr am Lagerhaus.  

Anschließend FFaasscchhiinnggssbbaallll im Gasthaus Seidenfus, 

gestaltet von den SSiieebbttkklläässsslleerrnn. 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

EEVVAANNGG..--LLUUTTHH..KKIIRRCCHHEENNGGEEMMEEIINNDDEE  
EEHHRRIINNGGEENN--WWAALLLLEERRSSTTEEIINN  
 
 

 

Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein – Seniorenkreis 
 
Dienstag, 10.02.2015 um 14.00 Uhr im Gemeindehaus in Ehringen 
 
„Pommern und Masuren“ Bildpräsentation von Karl Weber, Nördlingen 
 
In bewährter Weise wird uns Herr Weber von einer seiner Reisen berichten. 
Hierzu ergeht herzliche Einladung.  
 

Ihr Seniorenkreis-Team Ehringen-Wallerstein 
gez. Elisabeth Schneider 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PPaarrttyy  PPoopp’’ss  --  KKuurrss  bbeeii  ddeerr  FFaa.. utv~~ÉÇéxÑàx 
 
Hallo, 
 
Wir, eine Gruppe von jungen Wallersteiner Frauen, haben festgestellt, dass für unsere Altersgruppe das 
Freizeitangebot eher übersichtlich ist. Das wollen wir ändern! Deshalb laden wir alle Interessierten (egal 
welchen Alters) herzlich ein, bei uns mitzumachen. Wir planen etwa 4 - 6 Veranstaltungen im Jahr, 
willkommen ist Jede!  

Als ersten „Act“ haben wir eine Fahrt zur Firma backkonzepte in Pfäfflingen geplant. Dort 
wollen wir uns am 23. Februar 2015 um 20.00 Uhr tolle Anregungen zum Thema „Party Pop’s“ also 
Häppchen und Fingerfood geben lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung; 
die Kursgebühr beträgt 10,00 €. 
 
Anmeldung bis 11.02.15 bei Sabine Hoffmann, Tel. 2906398 und Christine Kühnle, Tel. 273927. 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 
___________________________________________________________________________________ 
 

EINLADUNG ZUM KEHRAUS 
IM SPORTHEIM 

 
 
Der Sport-Club Wallerstein lädt zum traditionellen Kehraus, am Dienstag, den 17. Februar 2015, ins Sportheim 
ein. Ab 15 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, sowie gute Laune auf dem Programm. Der Vereinskoch sorgt für 
das leibliche Wohl und zusammen werden wir den Faschingsausklang feiern.  
 

Ab 20:45 Uhr wird die Partie der Champions League zwischen Schachtar Donezk und dem FC Bayern München 
live übertragen!!! 
 

Auf Ihr Kommen freut sich der SCW 
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Mit großem Animationsprogramm  
und Spielstationen !!! 

 
 
 

   „Dance Friends“ 
    aus Ehringen   

  
 

Kinder- und Teeniegarde der  
SpVgg Herblingen-Hochaltingen 

 
 
 

WANN:  Sonntag, den  
15. Februar 2015 

ZEIT:  14 – 18 Uhr  
WO:  Mehrzweckhalle Wallerstein 

 
 

Auf ihr Kommen freut sich der Sportförderverein Wallerstein 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

WEIBERFASCHING IM SPORTHEIM 
 

 
Die Sport-Club Wallerstein veranstaltet am Donnerstag, den 12. Februar 2015 ab 20.00 Uhr im Sportheim wieder 
einen Weiberfasching. Etliche Einlagen werden sicherlich für die entsprechende Unterhaltung sorgen.  
Hierzu sind alle Narrinnen und Narren herzlich eingeladen. 
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    Kirchliche Nachrichten 
 
Katholische Sonntagsgottesdienste: 
Kath. Pfarreiengemeinschaft Wallerstein 
Tel. Nr. 09081/71 30, Fax-Nr. 09081/27 65 80 
E-Mail: pg.wallerstein@bistum-augsburg.de 
 

Datum St. Vitus 
Birkhausen 

St. Michael 
Munzingen 

St. Alban 
Wallerstein 

Sonntag, 08.02.15  10.00 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 14.02.15  19.00 Uhr 
Sonntagvorabendmesse 

 

Sonntag, 15.02.15   10.00 Uhr 

Sonntag, 22.02.15 
1.Fastensonntag 

 10.00 Uhr 
Bruderschaftsfest z. 

Guten Tod 
13.30 Uhr Rosenkranz 

14.00 Uhr Andacht 

10.00 Uhr 

 
Gottesdienste in Birkhausen: 
Bis auf weiteres finden die Sonntagsgottesdienste in Wallerstein „St. Alban“ statt. 
Die Messen am Freitag und der tägliche Rosenkranz finden im Schulhaus statt. 
Der Sonntagsgottesdienst mit Messintentionen von Birkhausen werden wie bestellt  
am jeweiligen Sonntag um 10.00 Uhr in Wallerstein „St. Alban“ gefeiert. 
 
Der nächste Gottesdienst im Altenpflegeheim findet am Freitag, 13.02.2015  
um 09.30 Uhr statt. 
 

Werktagsgottesdienste: 
Wallerstein: am Dienstag um 9.00 Uhr (2 Wochen-Rhythmus) in der Pfarrkirche 
 und am Mittwoch um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche 
 Birkhausen: am Freitag um 19.00 Uhr zur Zeit im Schulhaus 
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 
E-Mail: klaushaimboeck@t-online.de     Fax-Nr.  0908179841  
   

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 

Sonntag, 08.02.2015 
(Sexagesimä) 

9.30 Uhr 
Kooperationsgottesdie

nst mit den 
Konfirmanden 

+ 10.00 Uhr Kigo 

 

Sonntag, 15.02.2015 
(Estomihi) 9.00 Uhr 10.00 Uhr 

Sonntag, 22.02.2015 
(Invokavit) 

10.00 Uhr 
mit Abendmahl 9.00 Uhr 

 
Gottesdienste im Pflegeheim 

am Montag, 09.02. (mit Abendmahl), 
um 15.30 Uhr im „Treffpunkt“. 

 

 
Was sonst noch interessiert 
 

Aufruf des Blutspendendienstes des Bayerischen Roten Kreuzes 
 

Die nächste Blutspendenaktion des Bayerischen Roten Kreuzes findet statt am: 
 

Freitag, den 27. Februar 2015, 
 

17.00 – 20.30 Uhr Wallerstein, Hauptschule, Hinterm Alten Schloß 23 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
  Fürth, den 12. Januar 2015  
 

Mikrozensus 2015 im Januar gestartet 
Interviewer bitten um Auskunft 
 
Auch im Jahr 2015 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine amtliche 
Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Bevölkerung, durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen 
Landesamts für Statistik werden dabei im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte in Bayern von 
besonders geschulten und zuverlässigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch zur Krankenversicherung befragt. Für den überwiegenden Teil 
der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 

Mir dem Mikrozensus, eine gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung, werden seit 1957 laufend aktuelle 
Zahlen über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, insbesondere der Haushalte und Familien 
ermittelt. Der Mikrozensus 2015 enthält zudem noch Fragen zur Krankenversicherung. Neben der Zugehörigkeit 
zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Kassenart werden auch die Art des 
Krankenversicherungsverhältnisses und der zusätzliche private Krankenversicherungsschutz erhoben. Die durch 
den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische 
Entscheidungen und deshalb für alle Bürger von großer Bedeutung. 

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, finden die Mikrozensusbefragungen ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt. In Bayern sind demnach bei rund 60 000 Haushalten, die nach einem objektiven 
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