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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
bereits seit Februar dieses Jahres hält die Coronavirus-Pandemie uns und die ganze Welt in Atem.  

Es haben sich nachweislich mehr als 31 Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 infiziert. Fast eine Million 
infizierte Menschen sind bisher daran gestorben. 

Die erste große weltweite Infektionswelle führte auch in Deutschland zu vielen Todesfällen, schweren Erkrankungen und wie 
wir inzwischen wissen, teils zu Folgeerscheinungen, unter denen Menschen lebenslang zu leiden haben.  

Nur dem frühzeitigen und entschlossenen Handeln der Landes- und Bundesregierung war es zu verdanken, dass es bei uns 
bisher nicht zu einer Überlastung der Kliniken gekommen ist, wie dies in vielen anderen Ländern Europas, der USA, Brasilien 
oder Indien geschehen ist.  

Nach einer längeren Phase mit niedrigen Infektionszahlen, haben diese sich in den vergangenen Wochen leider wieder nach 
oben entwickelt. In Müllheim hatten wir mit 14 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen einer Woche eine sehr auffällige 
Entwicklung. Nach allem, was wir wissen, müssen wir dabei immer davon ausgehen, dass die tatsächlichen Infektionszahlen 
um ein Vielfaches höher liegen.  

Nicht nur der Gesamttrend in Müllheim ist eindeutig, auch in unseren Nachbargemeinden sehen wir ähnliche Entwicklungen.  

Wir haben daher vorsorglich entschieden, den Krisenstab in unserer Stadt, besetzt mit Helios Klinik, Apotheken, Ärzten, am-
bulanten Hilfsdiensten, Polizei und Stadtverwaltung, erneut einzuberufen. Als Sofortmaßnahme haben wir, in Abstimmung 
mit dem Gesundheitsamt, eine Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt erlassen.  

Wir werden Sie über die Titelseite unseres „Hallo Müllheim“ nun wieder bei Bedarf regelmäßig informieren.   

Wir möchten Sie bitten, 
weiterhin besonnen zu 
bleiben und sich an die 
Abstands- und Hygie-
neregeln, sowie an die 
Maskenpflicht zu halten. 
Vermeiden Sie größere 
Ansammlungen wo immer 
es geht.

Ich wünsche Ihnen gute 
Gesundheit.

Herzliche Grüße 
Ihr 

Martin Löffler 
Bürgermeister 
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Neuinfizierte in Müllheim  
7-Tages-Inzidenz: Diagnostisch festgestellte Neuinfizierte der
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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Achtung Änderung 
des Apothekennotdienst Plan 
Freitag, 25.09.2020: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Samstag, 26.09.2020: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Sonntag, 27.09.2020: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Montag, 28.09.2020: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Dienstag, 29.09.2020: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Mittwoch, 30.09.2020: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Donnerstag, 01.10.2020: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

STöRUNg/NOTDIENST
Stadtwerke Müllheim-Staufen  
Wasser 0800/588 9690

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

SOS werdende Mütter e.V. - Kontaktperson 
für Müllheim u. Umlandgemeinden:  
Silvia giesin Tel. 07631/13278

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)

impressum

Das Redaktionsstatut der Stadt Müllheim 
für den amtlichen Teil finden Sie unter 

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
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Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

Bürgermeisteramt und Gemeindeverwaltungs-
verband Müllheim-Badenweiler:
Mo bis Fr  08.00 - 12.00 Uhr
Mo bis Mi  14.00 - 16.00 Uhr
Do  14.00 - 18.00 Uhr

Landratsamt - Außenstelle Müllheim
Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Mo bis Fr  08.00 - 11.45 Uhr
Mo bis Mi  13.30 - 15.30 Uhr
Do  14.00 - 17.30 Uhr
Fr 13.30 - 15.00 Uhr

Gesundheitsamt  0761 2187-3121 o.  
 2187-3122/ o. 2187-3123
 nach Terminvereinbarung

Beratungsstelle für eltern, Kinder  
und Jugendliche 0761/2187-2411
Mo - Fr 08.30 - 12.30 Uhr
Mo - Do  14.00 - 16.30 Uhr
Fr  14.00 - 15.30 Uhr
 oder nach Terminvereinbarung

Vermessung und Geoinformation 
  0761/2187-4802
Mo bis Fr  08.30 - 12.00 Uhr
Do  14.00 - 16.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

Dialogveranstaltung Müllheim:  
virtuell und live vor ort 
Anmeldung zur Veranstaltung zwingend notwendig • Pla-
nungswerkstatt zum Mitmachen • Infoangebot auch digital  
Die arbeiten zwischen müllheim und auggen schreiten zügig 
voran. erste bauwerke wie die straßenüberführung Fischerpfad 
sind bereits fertiggestellt. Der schwerpunkt des beginnenden 
zweiten bauabschnitts liegt auf müllheim. mit einem umfangrei-
chen onlineangebot und einer zweitäigen Dialogveranstaltung 
im bürgerhaus von müllheim informiert die Deutsche bahn über 
die anstehenden baumaßnahmen. 

An diesen Terminen ist das Projektteam live vor Ort: 
• Freitag, 25. September 2020, von 13 bis 18 Uhr 

• Samstag, 26. September 2020, von 10 bis 17 Uhr 
Veranstaltungsort: Bürgerhaus Müllheim, 

Hauptstraße 122, 79379 Müllheim 

neben themenständen zum großprojekt Karlsruhe–basel bietet die 
bahn auch eine planungswerkstatt zum mitmachen an. Hier sind ge-
staltungsideen zu den schallschutzmaßnahmen sowie zum neubau 
des bahnhofs müllheim gefragt. Zwei erfahrene architekten unter-
stützen die teilnehmerinnen und teilnehmer dabei, Vorschläge zu 
sammeln und zu diskutieren. Die ergebnisse werden illustriert und 
schon während der Dialogveranstaltung über monitore gezeigt.

aufgrund der Corona-pandemie und der Hygiene-richtlinien ist 
eine vorherige anmeldung zwingend notwendig. sowohl für den 
besuch des Infoangebotes als auch der planungswerkstatt bietet 
die bahn auf der projektwebseite www.karlsruhe-basel.de/pla-
nungswerkstatt-muellheim.html Zeitfenster zur anmeldung an. ei-
nige Zeitfenster für die planungswerkstatt sind bereits ausgebucht.

Virtuelles Infoangebot
ab sofort stellt die Deutsche bahn das Infoangebot auf der Websei-
te dialog.karlsruhe-basel.de digital bereit. Da die teilnehmerzahlen 
aufgrund der Corona-bestimmungen begrenzt sind, können die In-
teressierten alle Informationen zum planfeststellungsabschnitt 9.0 
(müllheim–auggen) auch auf diesem Wege erhalten.

In den virtuellen Veranstaltungsräumen kann sich der nutzer 
durch das Foyer, das auditorium und die digitale markthalle be-
wegen. Im auditorium führt abschnittsleiter stefan Lauber in den 
abschnitt müllheim–auggen ein. In der markthalle informiert das 
bahn-team die nutzer mithilfe von Infotafeln, interaktiven an-
wendungen und Filmen.

Die Deutsche bahn verfolgt die entwicklung der Corona-pande-
mie kontinuierlich und passt ihre Hygiene-richtlinien, wenn nö-
tig, an. eine kurzfristige absage der Veranstaltung kann deshalb 
nicht ausgeschlossen werden.

ihr Besuch im Rathaus: 
•	 Ist Ihr besuch bei uns im Verwaltungsgebäude zwingend nötig?
•	 Können Sie das telefonisch (07631/801-0) regeln?
•	 Können Sie das schriftlich oder per E-Mail regeln?

•	 bitte vereinbaren sie einen termin, wenn sie persönlich bei 
uns vorbeikommen müssen.

•	 alle besucher*innen melden sich bitte bei der Infozentrale im 
Foyer an.

•	 bitte halten sie 1,5 m abstand und tragen sie einen mund- 
und nasenschutz.

 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Stadtverwaltung 

ausschreibung zur Neuverpachtung 
des Hirschgeheges in Niederweiler 
aufgrund beendigung des bisherigen pachtverhältnisses soll das 
Hirschgehege im gewann „rammisbach“ in niederweiler ab sofort 
neu verpachtet werden. 

gegenstand der Verpachtung ist eine zusammenhängende Fläche 
von ca. 2,5 ha nebst einer Hütte zu Lagerzwecken. Der pächter hat 
entsprechend den Vorgaben der stadt müllheim für den dauerhaf-
ten besatz mit Damwild sowie für die Unterhaltung des geheges in 
eigenverantwortlichkeit zu sorgen. Das Vorhandensein der gesetz-
lich erforderlichen befähigungsnachweise wird vorausgesetzt. Die 
Haltung der tiere hat entsprechend der behördlichen Vorgaben zu 
erfolgen. 

Interessenten werden gebeten, eine aussagekräftige schriftliche 
bewerbung nebst bewirtschaftungskonzept und pachtangebot bis 
spätestens zum  5. Oktober 2020 an die stadt müllheim, Fachbe-
reich 22, bismarckstr. 3, 79379 müllheim, zu senden. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr patrick Weichert, Fachbereichs-
leiter grundstücksmanagement, tel.-nr. 07631/801-281 oder 
pweichert@muellheim.de zur Verfügung. 
 
  

Müllheimer Wochenmarkt  
Vorverlegung 

 

Wegen des gesetzlichen Feiertags “Tag der Deutschen Einheit“ 
am Samstag, 03.10.2020, wird der Wochenmarkt auf Freitag, 
02.10.2020, vorverlegt. 

  
Weitere Informationen: 
Dezernat 1 / Fb 13 marktwesen, Herr birnböck, tel.: 07631/801 355, 
Fax: 07631/801 345, ortspolizeibehoerde@muellheim.de  
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Bundeswehr-Dienst-
leistungszentrum  
Stetten a.k.M. 
Für den standort müllheim suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:  
•	 Elektriker (m/w/d)
•	 Feinblechner/Installateur (m/w/d)
  
Infos zu den ausgeschriebenen stellen er-
halten sie unter dem bewerbungsportal 
www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de. 
bewerbungen bitte über o.a. 
bewerbungsportal oder schriftlich an: 
bundeswehr-Dienstleistungszentrum, 
stetten a.k.m., 
Hardtstr. 58, 72510 stetten a.k.m. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

80 Jahren 
Dr. anita bauer 

Leonid saremba 
Ingeburg Vieth 

  
70 Jahren 

rolf Van Lier 
  

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

Standesamt
Geburten
10.09.2020  
malek mohamed Hamrouni, männlich 
serra baccouche und ali Hamrouni 

 
Sterbefälle
10.09.2020 
gerhard eduard görlich

12.09.2020 
theo ernst Hoffmann

14.09.2020 
alice erna göttling geb. ruch

15.09.2020 
Ursula elisabeth Wetzel geb. Habermehl



4 | Donnerstag, 24. september 2020HaLLo MüLLHeiM 5 | Donnerstag, 24. september 2020HaLLo MüLLHeiM

Gemeinsamer Gutachterausschuss nimmt arbeit auf 
Mit der Unterzeichnung der öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung am 
15.09.2020 startet der gemeinsame Gut-
achterausschuss „Markgräflerland-
Breisgau“ in die Realisierung. In der Start-
phase haben sich nun die ersten acht 
Städte und Gemeinden für die Startphase 
der neuen interkommunalen Zusammen-
arbeit zusammengefunden. In den kom-
menden Monaten werden sich weitere 
Kommunen dem gemeinsamen Gutach-
terausschuss anschließen. In der Endglie-
derung wird der gemeinsame Gutachter-
ausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ 
bei der Stadt Müllheim für bis zu 34 Kom-
munen aus dem westlichen Teil des Land-
kreises mit bis zu 198.000 Einwohnern 
zuständig sein.  
  
Die bildung dieses gemeinsamen gut-
achterausschusses ist das ergebnis einer 
aktuellen rechtsprechung des bundesver-
fassungsgerichts zur grundsteuer. Dazu 
gehören verlässliche bodenrichtwerte, die 
unter anderem für die ermittlung von Ver-
kehrswertgutachten notwendig sind. sie 
dienen nicht nur der anstehenden grund-
steuerreform, sondern auch zur ermittlung 
der Werte für die erbschaftssteuer. Um hier 
verlässliche bodenrichtwerte zu erhalten, 
müssen jährlich mindestens 1000 Verkaufs-
werte ausgewertet und in die bodenricht-
werte eingearbeitet werden. Die bisherigen 
sehr kleingliedrigen gutachterausschüsse, 
die meist bei einzelnen gemeinden oder im 
bereich müllheim beim gemeindeverwal-
tungsverband müllheim-badenweiler ange-
gliedert waren, ließen verlässliche Wertver-
mittlungen nicht mehr zu. 
  
In den nun zu großen gebietsausschüssen 
zusammengefassten gremien werden die 
notwendigen aufgaben mit professionellen 
Kräften im Zusammenspiel mit den ehren-
amtlichen ausschussmitgliedern erledigt. 
sie beschäftigen sich mit ausreichenden 
auswertbaren Kauffällen. Die empfohlene 
richtgröße von 1000 auswertbaren Kauf-
fällen lässt sich bei einer richtgröße von 
70.000 bis 80.000 einwohnern erreichen. 
  
Zum start des gemeinsamen gutachteraus-
schusses unterzeichneten die bürgermeister 
martin Löffler (müllheim), Fritz Deutsch-
mann (auggen), Vincenz Wissler (baden-
weiler), Johannes ackermann (buggingen), 
Volker Kieber (bad Krozingen), oliver rein 
(breisach am rhein), michael benitz (stau-
fen) und Dirk blens (sulzburg) die öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung im bad Krozin-
ger rathaus. bis april 2022 sollen dann die 
weiteren Kommunen dem ausschuss beitre-
ten. 
  
Der Dienstsitz des gemeinsamen gutach-
terausschusses wird bei der stadt müllheim 

sein. Die neu gebildete geschäftsstelle in 
der Hacher str. 7 im müllheimer Industrie-
gebiet übernimmt bernd moll, der bisher 
bei einem geldinstitut als teamleiter und 
gutachter wirkte. moll gilt als ausgewiese-
ner spezialist für diese aufgabe und verfügt 
über entsprechende Führungsqualitäten. 
  
„Der neue gutachterausschuss ist der größ-
te interkommunale Zusammenschluss im 
Landkreis“, betont Volker Kieber. „Wir re-
agieren mit diesem Zusammenschluss über 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die 
neuen anforderungen durch die grundsteu-
erreform“, erklärt bürgermeister martin Löff-
ler die notwendigkeit einer professionalisie-
rung der gutachtertätigkeit, deren Kern eine 
Vielzahl von Verkaufsfällen erfordert. 
  
bereits zum 1. Januar 2021 ist nach den Wor-
ten Löfflers der gutachterausschuss voll ar-
beitsfähig, konkrete auswirkungen der neu-
en gutachterlichen tätigkeit werden ab 2025 
in den grundsteuerbescheiden zu sehen 
sein. Über die Vielzahl der dann verarbei-
teten Verkaufswerten erwarten die bürger-
meister deutlich genauere bodenrichtwerte. 
bürgermeister Löffler lobte vor allen Dingen 
das engagement des müllheimer Hauptde-

zernenten Dominik Fröhlin, der gemeinsam 
mit seinen Kollegen aus breisach am rhein 
und bad Krozingen das thema aufbereite-
te, bei den künftigen mitgliedsgemeinden 
Überzeugungsarbeit leistete und den start 
organisierte. mit der einrichtung würden 
Fach- und sachkompetenz gebündelt und 
die örtlichen Verwaltungen entlastet, er-
gänzte Löfflers bürgermeisterkollege Kie-
ber. Dass der sitz des ausschusses und der 
geschäftsstelle bei der stadt müllheim an-
gesiedelt ist, bedeutet für bad Krozingens 
bürgermeister Kieber ein deutliches Zeichen 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der 
mittelzentren. 
  
In den gemeinsamen gutachterausschuss 
entsenden die mitgliedsgemeinden nach ei-
nem errechneten schlüssel eine bestimmte 
anzahl von ehrenamtlichen ausschussmit-
gliedern. Je nach größe sind es dann ein sitz 
oder wie im Fall müllheims vier sitze. beim 
start der vorerst acht Kommunen werden 
19 ehrenamtliche mitglieder dem ausschuss 
angehören. Zudem müssen die Finanzämter 
müllheim und Freiburg-Land als Vertreter 
der Finanzbehörde bei der ermittlung der 
bodenrichtwerte im ausschuss vertreten 
sein.  

 

  
Zum start des gemeinsamen gutachterausschusses unterzeichneten die acht grün-
dungs-bürgermeister (von links nach rechts): michael benitz (staufen), oliver rein (brei-
sach am rhein), martin Löffler (müllheim), Vincenz Wissler (badenweiler), Volker Kieber (bad 
Krozingen), Dirk blens (sulzburg), Johannes ackermann (buggingen) und Fritz Deutschmann 
(auggen) die öffentlich-rechtliche Vereinbarung. 
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Jugendhaus „Jung und Wild“ offiziell eingeweiht 

Es steckt viel Eigenleistung der Jugend-
lichen und der Mitarbeiter des Stadt-
jugendreferats in der Renovierung des 
neuen Jugendhauses. Etwa 25 Jugend-
liche erhielten von weiteren Helfenden 
wie etwa ehemalige JZ-Besucherinnen 
und Besucher wie auch von Firmen tat-
kräftige Unterstützung. Jetzt steht das 
neue Jugendhaus zentral in der Innen-
stadt für den Betrieb zur Verfügung. Ei-
nig waren sich die Gäste der offiziellen 
Eröffnung, dass aus dem alten Wohnhaus 
direkt neben dem Rathaus ein richtiges 
Schmuckstück geworden ist, das den Ju-
gendlichen künftig viele Möglichkeiten 
eröffnen wird. 
  
es war für die müllheimer Jugendlichen im 
Laufe der Jahre eine wahre odysee, bis sie 
nun in dem ehemaligen Wohnhaus in der 
bismarckstraße 1 eine neue und deutlich grö-
ßere Heimat gefunden haben. Das gebäude 
befindet sich seit einiger Zeit im eigentum 
der stadt, Überlegungen für die künftige 
nutzung gab es im Laufe der Zeit viele. Letzt-
endlich wurde es nun der städtischen Ju-
gendarbeit zugesprochen, nachdem die bis-
herige behausung schon von anfang an aus 
allen nähten platzte, obwohl das ehemalige 
Hausmeisterhaus am schulzentrum 1 in der 
goethestraße mit drei Containermodulen er-
weitert wurde. Hier konnten maximal zwan-
zig Jugendliche platz finden. 
  
Dies wird sich nun in dem neuen Jugend-
haus ändern. Dort gibt es verschiedene 
räume auf drei etagen in unterschiedlichen 
größen, wo sich mehrere gruppierungen 
unterschiedlicher art treffen und sich trotz-
dem aus dem Weg gehen können. „Das wird 
unsere arbeit mit den Jugendlichen deut-
lich erleichtern“, sagte stadtjugendreferent 
bernd Jahn am rande der eröffnungsfeier. 
  
Die Freude war am eröffnungstag auch bei 
bürgermeister Löffler zu spüren: „Ich hei-
ße sie alle herzlich willkommen zu diesem 
wunderschönen anlass“, sagte er zu beginn. 
Löffler erwähnte in seiner kurzen ansprache 
die „odysee der Jugendarbeit“, die im alten 

spital in der Hauptstraße begonnen hatte. 
Weil dieses alte gebäude verkauft werden 
sollte, zogen die Jugendlichen 2006 erstmals 
ins „bungalow“, wie das ehemalige Haus-
meisterhaus wegen seiner bauart benannt 
wurde. Von dort ging es ins Kellergeschoss 
des Kindergarten bärenfels, der ehemaligen 
„nudeli“. Lange währte diese Unterbringung 
nicht, weil die räume durch eingedrungene 
Feuchtigkeit unbenutzbar wurden. Dann 
ging es zurück ins „bungalow“, der mit drei 
Containermodulen erweitert wurde. auf das 
leerstehende gebäude an der ecke bismar-
ckstraße und nussbaumallee als mögliches 
Jugendhaus machte stadtrat Christian mees 
aufmerksam, stadtjugendreferent Jahn griff 
die Idee auf und suchte das gespräch mit 
den Verantwortlichen der stadtverwaltung. 
  
„obwohl wir eine sehr angespannte Haus-
haltslage haben, stimmte der gemeinderat 
sofort einstimmig für die nutzung des ge-
bäudes als Jugendzentrum“, betonte bür-
germeister Löffler. Die sanierung kostete 
rund 55 000 euro, viele arbeiten machten 
etwa 25 Jugendliche, das stadtjugendrefe-
rat und ehemalige besucher des Jugendzen-
trums in eigenleistung. 
  
möglich wurden diese zügigen renovie-
rungsarbeiten, weil die Jugendeinrichtung 
wegen der Corona-pandemie geschlossen 
war. alte böden wurden herausgerissen und 
neu verlegt, tapeten entfernt, Wände ge-
spachtelt und frisch gestrichen, türrahmen 
und türen neu lackiert. „Das team von bernd 
Jahn hat hier großes geleistet“, bedankte 
sich Löffler bei den beteiligten. Darüber hi-
naus gab es noch neue Fenster und neue 
elektroinstallationen. Unterstützung erhielt 
das Jugendzentrum von vielen sponsoren 
und spendern. 
„Jung und Wild“ heißt nun das Jugendhaus. 
Dieser name geht auf die Initialen zurück, 
die in einem schmiedeeisernen gitter an 
der eingangstür wohl vom letzten eigentü-
mer eingelassen waren. aber nicht nur im 
Innern des gebäudes war viel passiert. auch 
der garten, der vor dem beginn der arbei-
ten völlig von alten gehölzen zugewachsen 

war, zeigt ein neues gesicht. Hier hatte sich 
Dominik Köbelin, ein ehemaliger JZ-besu-
cher, ehrenamtlich eingebracht und den 
garten mit einem bagger leergeräumt. auf 
der Westseite des grundstücks entstand mit 
Unterstützung des bauhofes der stadt ein 
Kleinspielfeld für die Kicker mit speziellen 
Kleinfeldtoren, die vom Lions Club gestiftet 
wurden. Im noch nicht völlig fertiggestell-
ten garten sollen ein Fitnessgerät und eine 
minirampe für skater platz finden. ein grill-
platz wurde bereits gebaut und eine große 
gepflasterte terrasse angelegt. „es war ein 
cooles projekt. Ich bin froh, dass ich daran 
teilnehmen durfte“, sagte maximilian Zim-
mer, einer der Jugendlichen, die von anfang 
an das team von bernd Jahn tatkräftig un-
terstützt hatten.
  
Die Stadt Müllheim sagt Danke 
allen Unterstützern: 
elektro Heitz, sanitär minarik, schreinerei 
Hanser, Ubb bausanierung, Feta reinigung, 
ZWr buggingen (Zaun). 
allen sponsoren: 
möbel ruthner (spende von Küchenelemen-
ten), Firma ritter & schwald (baggerkosten). 
allen privatpersonen,
die uns unterstützt haben 
durch das ausleihen eines betonmischers, 
die kostenlose bereitstellung von 70 cbm 
erde, die spende von Küchenutensilien, mö-
beln und einem Kühlschrank. 

 

Beendigung von  
Mitgliedschaften 
Die Stadt Müllheim beendet zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zahlreiche Mit-
gliedschaften in Organisationen, Kör-
perschaften und Vereinen. Das beschloss 
jetzt der Gemeinderat in seiner jüngsten 
Sitzung im Bürgerhaus. Bis auf eine Aus-
nahme – da ging es um die Regio TriRhe-
na – erfolgten die Beschlüsse weitgehend 
einstimmig. 
Die Kündigungen stehen, das machte bür-
germeister martin Löffler deutlich, im Zu-
sammenhang mit der notwendigen Haus-
haltskonsolidierung. 

Der Gemeindetag Baden-Württemberg 
wahrt die Interessen seiner mitgliedsge-
meinden, versteht sich gegenüber der 
Landespolitik als starker repräsentant und 
als unabhängiger partner für die gemein-
den. so übt der gemeindetag nach der 
Landesverfassung das garantierte beteili-
gungsrecht bei allen relevanten themen 
aus. müllheim ist gleichzeitig mitglied beim 
städtetag, der ähnliche aufgaben wie der 
gemeindetag übernimmt, dabei aber den 
Fokus auf städtische bezüge und themen 
setzt. Diese Doppelmitgliedschaft ist nach 
auffassung der Verwaltung nicht zwingend 
erforderlich, müllheim ist aufgrund seiner 
größe aber eher den städtischen strukturen 
zuzuordnen. mit der Kündigung spart die 

	Das	Jugendhaus	„Jung	und	Wild“	in	der	Müllheimer	Bismarckstraße	wurde	offiziell	eingeweiht.	
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stadt einen Jahresbetrag in Höhe von 5.890 
euro ein. Der austritt erfolgte einstimmig. 
  
Die nächste Kündigung betrifft die Re-
gio-Gesellschaft Schwarzwald-Oberr-
hein. Dieser Verein fördert die Zusammen-
arbeit innerhalb der region oberrhein und 
setzt grenzüberschreitende akzente mit 
der Zusammenarbeit der benachbarten 
partnerorganisationen im elsass und in der 
nordwestschweiz. es gab, so teilt es die Ver-
waltung mit, in der jüngeren Vergangenheit 
keine berührungspunkte mehr. Ferner deckt 
sich die schwerpunktsetzung nicht mehr 
mit der städtischen Wirtschaftsförderung. 
mit dem austritt spart die stadt einen be-
trag in Höhe von 512 euro jährlich ein. auch 
dieser austritt erfolgte mit einem einstimmi-
gen Votum. 
  
Die organisation „RegioTriRhena“ versteht 
sich als netzwerk zur stärkung der gren-
züberschreitenden Wirtschaft im Dreilände-
reck. auch hier deckt sich nach auffassung 
der stadtverwaltung der gesetzte schwer-
punkt nicht mehr mit der städtischen Wirt-
schaftsförderung. Die große mehrheit des 

gemeinderates folgte dem beschlussvor-
schlag, die mitgliedschaft zu kündigen. es 
gab fünf gegenstimmen und eine enthal-
tung. Das einsparpotenzial: 400 euro pro 
Jahr. 
  
als unausgewogen stuft die stadt derzeit 
das Verhältnis der entstehenden Kosten 
und dem daraus resultierenden nutzen, 
sollte die stadt weiterhin mitglied der Wirt-
schaftsförderung Region Freiburg (WrF) 
bleiben. Die WrF hat sich zum Ziel gesetzt, 
die spezifischen potenziale der region zu 
erschließen, den standort weltweit zu ver-
markten und optimale rahmenbedingun-
gen für neue und ansässige Unternehmen 
zu schaffen. als mittelzentrumsbürgermeis-
ter ist der müllheimer bürgermeister zwar 
mitglied des Vorstandes. er sieht trotzdem 
eine mitgliedschaft unter den geltenden 
rahmenbedingungen als kritisch an. aller-
dings habe man zwischenzeitlich mit der 
geschäftsführung der WrF gespräche ge-
führt, um Lösungsmöglichkeiten zu erarbei-
ten, die einen austritt abwenden können. 
Die Verwaltung wurde daher beauftragt, die 
notwendigkeit einer mitgliedschaft noch-

mals genauer zu überprüfen und danach 
unter abwägung aller aspekte gegebenen-
falls selbständig die mitgliedschaft zu been-
den. In diesem Falle würde die stadt 5667 
euro jährlich einsparen. 
  
aus dem Förderkreis der Malteserschule 
Heitersheim wird die stadt ebenfalls aus-
treten. Weil es sich nur um eine überschau-
bare anzahl an müllheimer schülern han-
delt, will die stadt eine ortsansässige schule 
unterstützen. acht ratsmitglieder waren 
gegen den austritt, die mehrheit votierte 
allerdings dafür. 
  
einstimmig fielen die beschlüsse für die aus-
tritte beim Bund Heimat und Volksleben  
wie auch bei der Arbeitsgemeinschaft 
Garnisonen aus. 
  
Die Jahresbeiträge der drei vorgenannten 
organisationen, Körperschaften und Verei-
nen liegen bei insgesamt 335 €, die zukünf-
tig eingespart werden. 
  
Das jährliche einsparpotenzial beläuft sich 
auf rund 13.000 euro. 

 

mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel 

im Herzen des markgräflerlandes 
  

Die stadt müllheim bietet ab 1. september 2021 einen 
 

Ausbildungsplatz zum  
Verwaltungsfachangestellten in der  

Kommunalverwaltung (m/w/d) 
  
an. 

Die praktische ausbildung erfolgt in verschiedenen Fach-
bereichen der Verwaltung, daneben werden im blockunter-
richt an der Kaufmännischen berufsschule I des Walter-eu-
cken-gymnasiums in Freiburg theoretische Kenntnisse 
vermittelt. 

Im letzten ausbildungsabschnitt findet ein dreimonatiger 
Vorbereitungslehrgang auf die ausbildungsabschlussprü-
fung an einer Verwaltungsschule statt. 

Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungs-
portal unter www.muellheim.de > aktuell > stellenangebote 
bis spätestens 11. Oktober 2020. 

bei Fragen dürfen sie sich gerne an Frau Cavlovic unter 
07631 801 223 wenden. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:
Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

Um entsprechende beachtung in Industrie und Haushalt, insbesondere beim
einsatz von spül- und Waschmittel, wird gebeten.

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 21.09.2020 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 18 11 10 10

Die Müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
Dattingen, Britzingen, Muggardt, Güttigheim, Hügelheim und das Industriegebiet 
Müllheim.

Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH  Marktstraße 1-3 
79379 Müllheim  Tel. 07631 93608-55

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam

stadtwerke müllheimstaufen gmbH tel. 07631 93608 55
marktstraße 1-3, 79379 müllheim Fax 07631 93608 68
technik@alemannenenergie.de www.alemannenenergie.de

Haben sie noch Fragen zu Ihrem strom- und gastarif? gerne beraten wir sie 
hierzu in unserem Kundenbüro in müllheim.
tel. 07631 93608 0 service@alemannenenergie.de

Öffnungszeiten Kundenbüro: mo.-mi. 9:00-12:30 Uhr u. 13:30-16:00 Uhr;
Do. 10:00-12:30 Uhr u. 13:30-17:00 Uhr; Fr. 8:00-13:00 Uhr
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Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 30. September 2020, um 18.00 Uhr, im großen saal des Bür-
gerhauses in müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade.
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt müllheim www.muellheim.de, unter: Ratsinformationssys-
tem für Bürger sowie unter: Amtliche Bekanntmachungen.
Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt.
martin Löffler, bürgermeister

che nach neuen ausdrucksweisen in Klang 
und bewegung. sie ist zugleich inspirierend, 
wohlklingend, spannungsgeladen, melodi-
ös, improvisiert, intuitiv, auskomponiert und 
äußerst unterhaltsam. 
Murat Coşkun (Rahmentrommeln, Per-
cussion, Hang, Stimme). Weitere Infos: 
www.murat-coskun.eu. 
Eintritt: 15 € / 10 € (erm.). Tickets:www.re-
servix.de oder bZ-Karten-service (bZ-ticket 
telefonisch: 0761-496 88 88). 
 
  

Central Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater Müllheim zeigt am 
Dienstag, 29.09.2020, bereits schon um 
20.00 Uhr, in der reihe Der besondere Film
Edison – Ein Leben voller Licht  
Historiendrama über die erfinderrivalen edi-
son und Westinghouse, top besetzt mit be-
nedict Cumberbatch, michael shannon u.a. 

MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
www.markgraefler-museum.de

Das markgräfler museum im blanken-
horn-palais ist momentan jeweils Freitag, 
samstag und sonntag von 14 - 18 Uhr für 
einzelpersonen geöffnet (vorerst keine 
gruppen). nähere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage www.markgrae-
fler-museum.de. 
Das mühlenmuseum Frick-mühle bietet ab 
Juli jeden 1. samstag und 3. sonntag im mo-
nat jeweils um 15 Uhr öffentliche Vorführun-
gen im Freien an. 
Das museumsbüro steht vormittags per e-mail 
unter museum@muellheim.de oder telefo-
nisch unter 07631/801-520 zur Verfügung. 
Das stadtarchiv bleibt für den publikums-
verkehr geschlossen. Für anfragen errei-
chen sie den stadtarchivar jedoch unter der 
telefonnummer 07631/801- 525 oder per 
e-mail unter sdirschka@muellheim.de 

 
Letzte Führung zur  
Cartoon-Ausstellung von Peter 
Gaymann am 25. September 
2020 um 15 Uhr 
am Freitag, 25. September 2020, fin-
det um 15 Uhr die letzte Führung zur Car-
toon-ausstellung peter gaymann im mark-
gräfler museum statt, bevor die ausstellung 
am 4.10.2020 zu ende geht. 
Wolfgang baaske, der beruflich und privat mit 
peter gaymann verbunden ist, wird durch die 
ausstellung von aktuellen Corona-Zeichnun-
gen und Urlaubscartoons führen und über 
die arbeitsweise und den speziellen Humor 
von peter gaymann berichten. 
Die teilnehmerzahl ist begrenzt, eine an-
meldung zur Veranstaltung im museums-
büro, Dienstag- bis Freitagvormittags unter 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken „Aktuelles aus der Stadtverwaltung, Amtliche Bekanntmachungen,  

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler

KULTUR & TOURISMUS
Freitag, 09.10.2020, Martinskirche Müll-
heim,  20 Uhr

Murat Coşkun  
- Rhythms of Life 

murat Coşkun schöpft seit Jahren aus seiner 
eigenen tradition, der orientalischen per-
cussion- und rhythmuswelt und nutzt 
gleichzeitig seine erfahrungen mit elemen-
ten aus der musik des okzidents. Was dabei 
herauskommt, ist eine musik, die gerade 
diese begriffe wie „tradition“ oder „moder-
ne“ hinter sich lässt, über Definitionen wie 
„okzident“ und „orient“ schmunzelt und ih-
nen ein trommelndes augenzwinkern ent-
gegnet.
 
sein soloprogramm ist eine ganz eigen-
willige Liebeserklärung an die rahmen-
trommeln. Dabei geht er den spielerischen 
ausdrucksmöglichkeiten, der Ästhetik und 
den Wohlklängen seiner verschiedenarti-
gen percussion-Instrumente nach und lässt 
sich von ihnen inspirieren. auch durch den 
einsatz der stimme entsteht eine innige 
Zwiesprache mit seinen Instrumenten, seine 
Ideen fließen durch die trommeln hindurch 
- das alles mit einer Leichtigkeit und frischen 
Freude an akustischer und „handgemach-
ter“ musik.
 
Die Zuhörer werden in fremde Welten, in 
andere Zeiten entführt, doch murat Coşkun 
erschafft stets Klangbilder, die im Hier und 
Jetzt erlebbar sind, die man hören und vor 
dem inneren auge sehen kann. Die musik 
bekommt eine ganz besondere Identität, 
die dem musiker zu eigen wird. seine musik 
zeigt die Verbundenheit des menschen mit 
dem rhythmus, aber auch seine stetige su-
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telefon 07631/801-520 oder per email an 
museum@muellheim.de, ist erforderlich. 
Die gebühr beträgt 5,- euro, für mitglieder 
des markgräfler musemsvereins die Hälfte. 
 
  

Abschluss von  
HEISS-AUF-LESEN 
bei strahlendem sonnenschein wurden die 
Kinder, die bei der sommerferienaktion 
HeIss-aUF-Lesen mindestens drei bücher 
gelesen hatten, in die mediathek geladen. 
Leider war kein Fest wie in den vergangenen 
Jahren möglich, als Clowns, die Zauberbüh-
ne rottweil, artisten vom Zirkus raggazzi 
oder der inzwischen weit herumgekom-
mene artist, Jongleur und Diabolokünstler 
und ehemalige müllheimer abiturient max 
Fröhlich in der mediathek beim abschluss-
fest von HeIss-aUF-Lesen auftraten. es gab 
auch keine brezeln und keine apfelschorle. 
trotzdem waren die Kinder, die in drei grup-
pen nacheinander gekommen waren, guter 
Laune. auf Fragen von mediatheksleiterin 
petra Liebrecht erzählten sie von den bü-
chern, die ihnen am besten gefallen hatten, 
wieviele bücher sie überhaupt in den Ferien 
verschlungen hatten und dass sie mit dem 
buchangebot ganz zufrieden gewesen wa-
ren. stolz nahmen sie ihre Urkunde in emp-

fang und hatten dann am geschenke-tisch 
die Qual der Wahl zwischen pingpong-schlä-
gern, einer base-Cap, verschiedenen beutel-
rucksäcken, einem schlüsselanhänger und 
einem notizbuch. 
118 Kinder hatten sich angemeldet (2019: 
149), 74 Urkunden wurden verteilt (2019: 
96), an 41 mädchen und 33 Jungs. Die mäd-
chen haben in diesem Jahr 325 bücher ge-
lesen, die Jungs 257. bis zum alter von 9 
Jahren haben allerdings die Jungen mehr 
gelesen, nämlich 212 und die mädchen 162 
bücher. ab 10 Jahren lagen die mädchen 
wieder vorn. 
Dieses Jahr gab es 90 Interviews, (2019 über 
500). Viele Kinder und auch das team der 
mediathek freuen sich schon auf nächstes 
Jahr, wenn hoffentlich alle beschränkungen 
gefallen sind und die Kinder wieder unbe-
schwert von ihrer Lektüre erzählen können. 

C	Jana	Maul
 
  

Touristinformation  
Müllheim

Stadtführung:  
„Das historische Müllheim“
termin: sa, 26.09.2020, 11:00 Uhr
Dauer: ca. 2 stunden
Kosten: € 7,50 pro person
(€ 6,50 mit müllheimer
Konus gästekarte)
treffpunkt: tourist-Information
Wilhelmstraße 14
79379 müllheim

anmeldung: nicht erforderlich

auf dieser Führung zeigen wir Ihnen die 
schönsten gebäude, plätze und straßen 
müllheims. In der altstadt dominieren Win-
zerhöfe und großzügig angelegte plätze. 
auch das markgräfler museum im blanken-
horn-palais wird kurz besucht. 
 

Schön mit der gefrorenen Gu-
tedeltraube
termin: Do, 24.09.2020, 19:00 Uhr
Dauer: ca. 1 1/2 stunden
Kosten: € 12,50
inkl. buch „Zurück zur natur“
ort: marija m beauty Center
oberer Kirchweg 11
79410 badenweiler
Veranstalter: tourist-Information müllheim
anmeldung: tourist-Information, 
07631/801-500
oder marija m, 07632/81080
 

erfahren sie mehr über die schönheitsthera-
pie mit der gutedeltraube.
In einem kleinen Workshop stellen wir ein 
gesichtspeeling her und lernen Kniffs und 
tricks – auch für die schönheitsanwendun-
gen zu Hause. 

MEDIATHEK MÜLLHEIM –  
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
nußbaumallee 7, 
telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de
www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck

Öffnungszeiten 
Dienstag: 10 - 18 Uhr 
mittwoch: 15 - 20 Uhr 
Donnerstag: 10 - 14 Uhr 
Freitag: 10 - 13 und 15 - 18 Uhr 
samstag: 10 - 13 Uhr 

MEDIATHEK MÜLLHEIM –  
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
Nußbaumallee 7, Telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de
www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck

Vorläufig gelten leicht eingeschränkte
Öffnungszeiten:
Di und Fr 10 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr
Mi 15 - 18 Uhr
Do 10 - 13 Uhr

24.09.2020 
19:00 - 21:00

Schön mit gefrorenen Gutedeltrauben  Workshop mit Kosmetikerin marija 
maretic zum naturprodukt "gutedeltraube". Herstellung von gesichtspeeling - 
auch für zu Hause. Vornameldung erbeten an 07632/81080 

marija m beauty, oberer Kirchweg 
11, badenweiler. 

24.09.2020 
20:00

"Nachts im Museum" Haus- und Architektenführung mit Museumsleiter Jan 
Merk  zum 200jährigen baujubiläum des blankenhorn-palais 

markgräfler museum 
im blankenhorn-palais 

25.09.2020 
15:00

Führung zur Cartoon-Ausstellung 
von Peter Gaymann mit Wolfgang Baaske 

markgräfler museum 
im blankenhorn-palais 

25.09.2020 
15:00 - 16:30

Spieltreff Bailong Ball im Hebelpark  Kostenlose teilnahme. www.taiji-in.de müllheim, Hebelpark 

25.09.2020 
17:00

Sagenwanderung durch Müllheim  teilnahme € 7,50. anmeldung erforderlich, 
tel. 07631/4154 

treffpunkt: sparkasse mgL, Haupt-
stelle in der Werderstraße 42-44, 
müllheim 

26.09.2020 
11:00 - 13:00

Stadtführung "Das historische Müllheim"  teilnahme € 7,50 (€ 6,50 mit müllhei-
mer Konus-gästekarte). anmeldung nicht erforderlich. 

treffpunkt tourist-Information müll-
heim, Wilhelmstraße 14 

WANN • WAS • WO
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Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Goethestr. 20
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Bernd Jahn, Tel. 12813
Mail: b.jahn@stadtjugendreferat.com 

Lisa Holzheimer, Tel. 1749057
Mail: l.holzheimer@stadtjugendreferat.com 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

 

Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Anti-Aging für´s Gehirn 
ab 28.09.20, 17.00 – 18.00 Uhr, 10x 

Spanische Woche - Intensivkurs für An-
fänger*innen - Grundstufe A1.1 
28.09. – 02.10., täglich von 17.30 – 20.45 Uhr 

Das Kartenspiel Doppelkopf 
ab 28.09.20, 19.00 – 21.30 Uhr, 4x 

Life Kinetik® Infotermin 
- eine neue trainingsform zum erhalt und 
zur steigerung der geistigen und körperli-
chen Fitness 
28.09., 19.00 – 20.00 Uhr 

Office – Manager*in Infotermin / Zertifi-
katslehrgang 
29.09., 18.00 – 19.30 Uhr 

vhs.wissen: Die USA vor der Wahl und am 
Abgrund?  
Livestream  29.09., 19.30 – 21.00 Uhr, es gibt 
noch weitere vhs.wissen Vorträge. 
sie melden sich bei uns gegen eine gebühr 
von 10,00 € unter der Kursnummer L10001 
an und erhalten die Zugangslinks für alle 
Vorträge im Livestream, die sie dann be-
quem von überall zu den angegebenen Zei-
ten im Livestream anschauen können. 

Entspannt und gelassen durch den Alltag 
Die basis dieses seminars bilden drei hoch-
effektive entspannungsmethoden: 
progressive muskelentspannung, tiefenent-
spannung und meditation. 
ab 29.09., 20.00 – 21.30 Uhr, 8x 

Fit in den Winter mit Pilates 
ab 29.09., 20.00 – 21.00 Uhr, 14x 

Mal- und Zeichenatelier für Kinder von 6 
- 10 Jahre 
ab 30.09., 16.30 – 18.00 Uhr, 10x 

Zeichnen für Jugendliche und Erwachsene 
ab 30.09., 18.30 – 20.00 Uhr, 10x 

Autogenes Training für Anfänger 
ab 30.09., 18.30 – 19.30 Uhr, 8x 

English Reading Club - Mittelstufe B1 
ab 01.10., 15.30 – 17.00 Uhr, 6x 

Italienisch für Anfänger*innen – Grund-
stufe A1.1 
ab 01.10., 17.15 – 18.45 Uhr, 15x 

Goldschmiedekurs 
ab 01.10., 18.00 – 20.00 Uhr, 6x 

Mit Humor Konflikte lösen -  Interaktives 
seminar mit Übungen 
01.10., 18.30 – 22.15 Uhr 

Stricken, Häkeln & Filzen mit der Nadel 
ab 02.10., 9.30 – 11.30 Uhr, 6x 

Kreativ – Naturzeit im Wald für Kinder 
von 6 – 10 Jahren 
02.10., 15.00 – 18.00 Uhr, 3x 

AIKIDO - für Kinder und Jugendliche / In-
fotermin  
02.10., 18.00 – 18.45 Uhr 

eine teilnahme ist nur mit vorheriger an-
meldung möglich. alle angebote sind un-
ter Vorbehalt, flexible Änderungen möglich 
aufgrund der aktuellen Lage. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. 

 

Für die neuen Kurse im elementarbereich ab 
oktober 2020 sind noch wenige plätze frei:
•	 Musikgarten ab 3 Jahre: mittwochs 16 - 

16:45 Uhr
•	 Musikalische Früherziehung ab 4 Jah-

ren: montags 16:15 - 17 Uhr
•	 Orientierungsstufe ab 6 bis 7 Jahren: 

montags 14:15 - 15 Uhr

aufgrund der aktuellen sondersituation 
bleibt die teilnehmerzahl begrenzt. es wer-
den kleinere gruppeneinheiten gebildet. 
In den Instrumentalfächern ist in folgenden 
Fächern ein einstieg ab oktober 2020 noch 
möglich:
•	 Klarinette, Querflöte, Trompete, Kon-

trabass
 
nutzen sie bitte unsere online-anmeldung 
als bequemste möglichkeit, Ihr Kind zum 
Unterricht anzumelden: 
www.musikschule-muellheim.de  
Vorige anfragen können per email an musik-
schule@muellheim.de gerichtet werden. 
gerne beraten wir sie auch telefonisch 
(07631 / 6147) oder bei uns im sekretariat 
der musikschule. sie finden uns in der Villa 
Weber in müllheim, goethestraße 14 im og, 
Zugang über den parkplatz der mediathek. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
Einladung zum Themenabend 
Libanon am 5. Oktober 2020 
als wenn der staat nicht schon genug ge-
beutelt wäre, bedeutet die katastrophale 
explosion vom 4. august 2020 im Hafen von 
beirut noch einmal ungeahntes Leid für den 
Libanon, einem Land im vorderen orient, das 
in früheren Zeiten schon mal als die schweiz 
des nahen ostens bezeichnet worden ist. 
Caritas International unterstützt seit vielen 
Jahren die arbeit von Caritas Libanon und ist 
auch angesichts der aktuellen notlage mit 
Hilfsangeboten vor ort. Welche perspektive 
hat dieses zerrissene Land, mit seinen vielen 
ethnien und religionsgemeinschaften und 
mit seiner besonderen geopolitischen Lage, 

in dem aktuell in relation zur bevölkerung 
weltweit die meisten geflüchteten leben? 
Frau regina Kaltenbach, referentin von Ca-
ritas International wird uns einen einblick in 
das Land und in die arbeit der Wohlfahrtsor-
ganisation geben.
Ort: Alevitisches Kulturzentrum, Klos-
terrunsstr. 16, 79379 MüllheimDatum: 5. 
Oktober 2020, Beginn: 19 Uhr 
  
Anmeldung bitte bis zum 29.09.2020  
über e-mail an andreas.scheytt@caritas-bh.
de unter angabe Ihrer vollständigen adres-
se, e-mail und telefonnummer. 
aufgrund der Corona-beschränkungen gibt 
es eine stark eingeschränkte teilnehmer-
zahl. Deshalb erhalten sie erst nach dem 

anmeldeschluss eine bestätigung, ob Ihre 
teilnahme möglich ist. Wir klären derzeit 
ab, ob wir die Veranstaltung auf Video auf-
zeichnen können und anschließend über 
die Homepage des Caritasverbandes öf-
fentlich machen. bitte beachten sie die 
geltenden Hygienebestimmungen und 
tragen sie bitte einen mund-/nasenschutz 
bis sie Ihren platz eingenommen haben. 
 
Veranstalter: Caritasverband für den Land-
kreis breisgau-Hochschwarzwald e.V., Inter-
nationaler beirat der stadt müllheim und 
Caritas International
gefördert durch: erzdiözese Freiburg, Caritas 
und die beauftragte der bundesregierung 
für migration, Flüchtlinge und Integration 
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In der nächsten Woche (40. Kalenderwoche) findet die Leerung der „Restmülltonnen“ statt: 
Dienstag, 29. september in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 01. oktober in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 02. oktober in der oberstadt 
  
In der 40. Kalenderwoche werden die „Papiertonnen“ in müllheim am Dienstag, den 29. september und in allen stadtteilen am mittwoch, 
den 30. september geleert. 
  
am montag, den 28. september werden die „Gelben Säcke“ in Hügelheim, am Dienstag, den 29. september in müllheim und am mitt-
woch, den 30. september in allen anderen stadtteilen abgeholt! 

ohne ehrenamt und ohne das ehrenamt-
liche engagement von vielen aktiven in 
gemeinnützigen einrichtungen und in Ver-
einen wäre das soziale miteinander in vie-
len bereichen nicht möglich. es gilt daher, 
dieses unermüdliche engagement zu stär-
ken und für ein nachhaltiges Fortbestehen 
durch nachrückende ehrenamtliche zu wer-
ben. In regelmäßigen abständen sollen des-
halb ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel 
soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen 
engagements bekannt zu machen, gründe 
von ehrenamtlichen für ihr engagement 
darzulegen und neue ehrenamtliche für den 
Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor: Alina B., die sich bei 
der Diakonischen Initiative (DI) unbehin-
dert miteinander leben Hügelheim enga-
giert: 

obwohl ich einen in-
tegrativen Kindergar-
ten besucht hatte, war 
ich immer unsicher, 
was den Umgang mit 
menschen mit behin-
derung angeht. Ich 
hatte zwar nie konkre-
ten Kontakt zu men-
schen, die auf die Hilfe 
anderer angewiesen 

sind, jedoch sehe ich meist jemanden, wenn 
ich durch meine Heimatstadt Heitersheim 
gehe. Daher störte mich diese permanente 
Unsicherheit extrem.
nachdem eine Freundin bei der DI ihre aus-
bildung anfing und dann direkt eine zweite 
für ein FsJ dort begeistern konnte, bekam 
ich ständig schöne, lustige, aber natürlich 
auch bewegende geschichten zu hören. 

Diese menschen, die in meinem alltag kaum 
eine rolle spielten, wurden mir immer prä-
senter, aber auch interessanter. Ich nutzte 
die Chance meine Unsicherheit zu beseiti-
gen und nahm an einigen angeboten teil.
 
mein anfängliches Unwohlfühlen, weil ich 
nicht wusste wie ich mit ihnen sprechen und 
sie behandeln sollte, wurde zu Interesse an ih-
ren Leben und dem bedürfnis, unbeschwert 

gemeinsam tolle Dinge erleben zu können. 
Ich mochte das Konzept und den Umgang 
der DI mit allen beteiligten und fing an mir 
auch Urlaub zu nehmen, um mit auf Freizei-
ten gehen zu können. 
Ich habe schnell gemerkt, dass der richtige 
Umgang mit den teilnehmern ist, wie mit 
jeden menschen: mit jedem anders. Jeder 
hat eigene bedürfnisse, auf die man ein-
gehen und die man berücksichtigen muss. 
oft ist geduld gefordert, dafür bekommt 
man meist mehr ehrlichkeit und offenheit 
zurück, als man es gewohnt ist. Ich werde 
nicht nur sensibler, was das erkennen ver-
schiedenster bedürfnisse betrifft, sondern 
bekomme auch mehr sicherheit und selbst-
bewusstsein, was eine wirkliche bereiche-
rung für mein eigenes Leben ist.
es ist kein schönes gefühl, auf Hilfe angewie-
sen zu sein, und es macht mir sehr viel spaß, 
den teilnehmern die möglichkeit zu geben, 
alles negative einfach mal zu vergessen und 
eine schöne Zeit zusammen zu erleben.
 
Daher würde ich mir auch wünschen, dass 
diese angebote, bzw. das miteinander, noch 
viel mehr gefördert wird, da alle beteiligten 
davon profitieren und Unsicherheiten/barri-
eren, wie ich sie hatte, erst gar nicht entste-
hen. nur so bekommen wir die längst über-
fällige Inklusion hin! 

aBFaLLkaLeNDeR

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt. 
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
Tel. 2620, Fax 174175
E-Mail: ovfeldberg@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mo:  16.00 bis 19.30 Uhr
Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher 
Waldkirch
Mo:    18.00 - 19.00 Uhr 
Mi:  10.30 - 11.30 Uhr 

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler Straße 15, 79379 Müllheim
Tel. 2239, Fax 175035
E-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Bür-
gelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Bekanntmachungen durch die Ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
Tel. 8183, Fax 175475
E-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 

Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Schnei-
der 
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
Brunnenstraße 40, 79379 Müllheim
Tel. 2645
E-Mail: ovvoegisheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr

Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach Vereinbarung 
Tel. 07631 179063

VEREINE

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

4. Räuchertag am Angelweiher 
aufgrund von Corona etwas verspätet, 
findet der 4. traditionelle räuchertag am 
Samstag, den 03.10.2020 auf dem gelän-
de der anglerfreunde Dattingen statt. 
sie finden uns zwischen Zunzingen und Dat-
tingen. 
Wir räuchern Forellen, die Sie in diesem Jahr 
ausschließlich mitnehmen können. Der 
Verzehr am Weiher ist leider nicht möglich. 
Um genügend Fische hier zu haben, ist Ihre 
Vorbestellung erforderlich. Ihre Vorbestel-
lung nehmen unsere Vorstände gerne tele-
fonisch oder per e-mail bis zum 30.09.2020 
entgegen. so können sie sich Ihre Fische 
bequem reservieren. 
Ursula spengler, 07631/15710 (ab), 
spengler.Ursula@gmx.de 
thomas stephan, 07631/14575 (ab), 
stephanclan@web.de 
Von 11:00 - 16:00 Uhr stehen die geräu-
cherten Forellen zur abholung bereit. sollte 
aufgrund von kurzfristigen Änderungen der 
Corona-Verordnung der räuchertag nicht 
stattfinden können, möchten wir sie gerne 
informieren. Dazu bitten wir um angabe Ih-
rer telefonnummer. 
petri Heil 
eure anglerfeunde Dattingen e.V. 
  
 

Einwendungen gegen den Aus-  
und Neubau der Rheintalbahn 
Wir möchten alle bürgerinnen und bürger 
daran erinnern, dass die Frist zur erhebung 
von einwendungen gegen die planfeststel-
lungsunterlagen der bahn am 30.09.2020 
(eingang des schreibens) abläuft. es ist dies 
die einzige gelegenheit im Verfahren, die be-

troffenheiten, z. b. hinsichtlich Lärmschutz, 
schutz vor baulärm, nutzung der baustraßen, 
Verschlankung des Knotens mit einrichtung 
eines Haltepunkts, und die ansprüche, z. b. 
Wertminderungen am eigentum, geltend zu 
machen. nach ablauf der Frist eingehende 
einwendungen und Forderungen werden im 
weiteren Verfahren nicht mehr berücksich-
tigt. Ihre einwendungsschreiben können sie 
bis zum 29.09.2020 auch direkt in der orts-
verwaltung Hügelheim abgeben. 

  
Vorankündigung  
Papiersammlung 2020 
Die diesjährige papiersammlung durch die 
Freiwillige Feuerwehr findet am Samstag, 
dem 31. Oktober ab 08.00 Uhr statt. Dieser 
termin wird einige tage vorher erneut ange-
kündigt. 

  
VEREINE

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim
Wandern mit Heidi 
Sonntag, 04. Oktober 2020 
treffpunkt: 11:00 Uhr, “altes rathaus“ seefelden 
Leichte Wanderung 
Wanderzeit: ca. 4 stunden 
anmeldung bei Heidi Kurz, tel. 07631/6551 
oder buhaheidi@gmx.de 
Die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Da unsere geplante Wanderung im Juni we-
gen Corona ausgefallen ist, möchten wir mit 
einer kleinen Wanderung beginnen. 
Die Wanderung startet von müllheim aus 
und verläuft hinüber in die auggener Wein-
berge und endet wieder in müllheim. 
Die Wanderung findet bei jedem Wetter 
statt. Wir haben dann einen plan b. 

Zur Corona-Verordnung:
•	 mindestabstand von 1,50 m ist während 

der Wanderung bitte einzuhalten
•	 bitte auf Handschlag oder Umarmung 

verzichten
•	 mund- und nasenschutz bitte bei allen 

stopps wie z.b. begrüßung o.ä. tragen
•	 alle teilnehmer werden zum selbstaus-

kunft gebeten

Wenn wir alle mit respekt und Vorsicht mit-
einander umgehen, dürfte es wieder eine 
schöne Wanderung mit Heidi geben. 

Bürgerservice in den Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, meldebestätigungen, die beantra-
gung und abholung von pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 
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VEREINE

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

Verein für Deutsche 
Schäferhunde (SV) e.V. - 
Ortsgruppe Weilertal

Young Eagle Tag 
am Samstag, dem 26. September 2020 
von 11 - 13 Uhr  laden wir alle sV Weilertäler 

Jugendspieler, sowie fußballbegeisterte Kin-
der ab 5 Jahren ein zum eagles-tag. 

Dieser „tag“ soll die bindung der Jugend-
spieler und der 1. mannschaft verbessern 
und ein Kennenlernen ermöglichen, sowie 
gleichzeitig interessierten Kids aus den or-
ten rund um das römerberg-stadion in nie-
derweiler die möglichkeit geben, den Verein 
kennenzulernen. 

es soll 2 std. lang, unter anleitung unse-
rer Jugendtrainer und den spielern der 1. 
mannschaft, trainiert werden, hierbei steht 
der spaß an erster stelle und neue spieler 

können mal „reinschnuppern“. 
Im anschluss an das training gibt´s für je-
de/n teilnehmer/in eine grillwurst und ein 
getränk. 

Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei! 

euer sV Weilertal 1926 e.V. 

Aus organisatorischen Gründen bitten 
wir um kurze Anmeldung unter 
jugend@sv-weilertal.de 

Vereinsgemeinschaft  
Müllheimer Sportvereine

MUT Mensch und Umwelt  
schonende DB-Trasse  
Nördliches Markgräflerland e.V.

Einladung zur MUT-Jahres-
hauptversammlung 2020 
Vorstand und beirat der bürgerinitiative 
mUt – mensch und Umwelt schonende 
Db-trasse nördliches markgräflerland e.V. 
- laden alle mitglieder sowie interessierte 
bürgerinnen und bürger zur öffentlichen 
Jahreshauptversammlung 2020 ein.
sie findet statt am Freitag, dem 02. Okto-
ber 2020, um 19.00 Uhr im großen Rats-
saal des Josefshauses in Bad Krozingen.
 
Tagesordnung:
1. begrüßung durch den Vorsitzenden
2. tätigkeitsbericht des Vorstands
3. rechenschaftsbericht des Kassenwarts
4. bericht der Kassenprüfer
5. entlastung des Vorstands
6. bestellung der Kassenprüfer
7. baDen 21 und die „bürgertrasse“ - sta-

tusbericht
8. ausblick und Diskussion
9. Verschiedenes
 
Der ratssaal ist ausreichend groß, dass 
wir die Corona-bedingungen (abstände 
bestuhlung, maskentragen bis zum sitz-
platz) einhalten können. am eingang liegt 
eine teilnehmerliste aus. 
auf Ihr zahlreiches erscheinen freut sich
Für Vorstand und beirat von mUt e.V.
roland Diehl, 1. Vorsitzender 
 
 

AGJ Suchtberatung  
Müllheim

AGJ Wohnungslosenhilfe 
Breisgau-Hochschwarzwald

Neuer Raucherentwöhnungskurs in der 
Suchtberatung Müllheim  

„Rauchfrei in 6 Wochen“ 
Das seminar ist ein gruppenangebot in 6 
einheiten. Ängste vor dem rauchstopp wer-
den abgebaut und ein selbstbild als nicht-
raucherIn aufgebaut. sie erleben sich als 
nichtraucherIn neu und lernen Ihre persön-

lichen gefahrensituationen kennen. 
Das Kursangebot ist zertifiziert und wird von 
den Krankenkassen bezuschusst.  
Das Seminar startet mit dem Infoabend am 
Dienstag, den 13.10.2020 um 17.00 Uhr.  
Für die anmeldung und für weitere Informa-
tionen erreichen sie uns unter: 07631/5015. 
Informationen erhalten sie auch unter: 
www.suchtberatung-muellheim.de 
Eine telefonische Anmeldung und ein 
Vorgespräch sind Voraussetzung. 
 
  
Führerscheinseminar für  
alkoholauffällige Kraftfahrer 
Die suchtberatung müllheim bietet ein neu-
es Führerscheinseminar zur Vorbereitung auf 
die Medizinisch-Psychologische-Untersu-
chung (MPU) an. Wer seinen Führerschein 
mit 1,6 promille oder nach mehrmaligen al-
koholfahrten entzogen bekommen hat, muss 
eine mpU bestehen, um seinen Führerschein 
wieder zu erlangen. Die anforderungen an 
ein positives gutachten sind hoch und benö-
tigen eine zielgerichtete Vorbereitung. 
Um die Voraussetzungen zu erfüllen und 
sich mit seinen persönlichen alkoholthe-
men auseinander zu setzen, bietet die be-
ratungsstelle eine kostenfreie erstberatung 
und ein neues Führerscheinseminar an. 
Das seminar beginnt mit einem ersten In-
formationstreffen am Mittwoch, den 07. 
Oktoer 2020 um 17.30 Uhr. 
Informationen erhalten sie unter www.
suchtberatung-muellheim.de oder der tel.-
nr. 07631-5015. 
Eine telefonische Anmeldung und ein 
Vorgespräch sind Voraussetzung. 
  
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser nächstes Arbeitstreffen findet statt: 
am Montag, 28.09.2020, 19 Uhr 
kath. Gemeindehaus, Großer Saal  
Wir laden alle mitglieder und an unserer arbeit 
Interessierte herzlich ein. engagieren sie sich 
mit uns für Vernetzung, Kontakt und Öffent-
lichkeit in einem müllheimer Haus der bürger! 
www.initiative-soziale-stadt.de 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Kampfsport-Angebote in  
Müllheim und Neuenburg 
2- wöchiges Probetraining gratis! 
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Wir bieten: Jiu Jitsu, brazilien Jiu jitsu, Kick-
boxen, aikido, selbstverteidigung und tam-
mazla Cross Fit. 

Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, 
auf www.tammazla.de 
  

  

Ski-Zunft Müllheim e.V.

Nordic Walking  
Treffpunkt: 
Eichwald Parkplatz. 

Immer um 15:00 Uhr. 

softgruppe jeden Dienstag, Fitnessgruppe 
jeden Freitag. 

alle Veranstaltungen sind für Jedermann, 
alle können mitmachen. 

anmeldungen und Informationen 
bei erich Dornes, 
telefon 07631 8136, 
e-mail: ue.dornes@web.de 

VEREINE BERICHTEN
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Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Mitgliederversammlung der 
Spielvereinigung Alemannia 
08 Müllheim e.V. 

Durch die Corona-pandemie kann die spiel-
vereinigung alemannia 08 müllheim die 
diesjährige generalversammlumg nicht in 
der sonst üblichen Form abhalten. 

Daher findet am 24. September um 18.30 
Uhr im Clubheim eine mitgliederversamm-
lung als „erweiterte Vorstandssitzung“ statt. 
Denn um die Hygieneregeln einzuhalten, 

können nur 15 - 20 personen anwesend 
sein. es ist zwingend, bis zum erreichen des 
zugewiesenen platzes einen mundschutz zu 
tragen. 

Deshalb war auch eine vorherige anmel-
dung bis zum 22. september bei der mailad-
resse hitschies@t-online.de oder telefonisch 
unter 07631-8534 nötig.  

Adventgemeinde  
Müllheim

Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Gottesdienste jeden Samstag *)
es werden inzw. 2 gottesdienst-termine an-
geboten:
1. um 09:00 Uhr, 2. um 11 Uhr - dazwischen 
das gemeinsame bibelgespräch.
*) aufgrund der Corona-situation sind diese 
weiterhin nur eingeschränkt und unter ein-
haltung der allgemeingültigen abstandsre-
geln und Hygienevorschriften zulässig. Diese 
bitten wir zu beachten. Um so vielen besu-
chern wie möglich eine geregelte teilnahme 
ermöglichen zu können, bitten wir um eine 
vorhergehende anmeldung / registrierung 
auf unserer Internetseite oder tel. anmel-
dung bei der gemeindeleitung, tel. 07631 
9379 982. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Vorankündigung Vortragsreihe *)   
vom 15. - 18. Oktober 2020 - referent 
Christopher Kramp
Zahlreiche Vorträge und seminare von ihm auf 
4 Kontinenten und im Internet haben vielen 
menschen dazu verholfen, neu über den sinn 
des Lebens nachzudenken und hoffnungsvol-
le Zuversicht für ihr Leben zu gewinnen. 

Thema: „Gott mit neuen Augen sehen“   
an den lieben gott glauben? manche men-
schen tun das. andere wiederum sehen in 
einem höheren Wesen, das fern und fordernd 
zu sein scheint, nicht viel attraktives. Ist gott 
tasächlich so, wie Christen ihn darstellen? 
machen sie sich auf die suche und entdecken 
sie, was gott selbst über sich gesagt hat. Ler-
nen sie ihn auf eine frische und unverbrauch-
te Weise kennen. gemeinsam mit Christo-
pher Kramp werden wir eine faszinierende 
reise durch die Jahrhunderte mit garantiert 
verblüffenden einsichten machen. Und sie 
werden zum persönlichen reflektieren der 
eigenen Denkweise herausgefordert. 

15.10. - 19 Uhr: Ein Thron voller Tränen 
- Das Fundament des Himmels 

16.10. - 19 Uhr:  Steine voller Liebe 
- eine beziehung zwischen berg und Zelt 

17.10. - 09 + 11 Uhr:Ein gefülltes Herz  
- Der mann aus dem buch (predigt) 

17.10. - 19 Uhr:  Ein gebrochenes Herz 
- Der mann am Kreuz 

18.10. - 19 Uhr:  Die Stunde des Richters 
- Charakter und Denken am ende der Zeit  

Weitere Infos auf unserer Internetseite. ein-
tritt frei. 
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

Wilhelmstr. 17  79379 Müllheim
Tel. 07631 / 366220  Fax 07631 / 3662266
ev.pfarramt.muellheim@online.de
www.evang-muellheim.de

Bürozeiten:
Mo., Di., Fr. 9.00 - 12.00 UIhr
Do.  9.00-14.00 Uhr
Mi.  geschlossen

Wir feiern Gottesdienst! 
Sonntag, 27.9., 9.00 Uhr, Friedenskirche 
Vögisheim /  Siehl
Zum 1. gottesdienst nach pandemie-be-
dingter pause laden wir herzlich ein. Wir 
freuen uns auf den gottesdienst mit Ihnen. 
bitte denken sie an Ihren mund-nasen-
schutz und achten sie auf die abstände. Die 
Zahl der gottesdienstbesucher ist begrenzt. 

Sonntag, 27.9., 10.00 Uhr, 
Stadtkirche Müllheim  / Siehl
Kinderkirche + Minikinderkirche, treff-
punkt: kurz vor 10.00 Uhr vor der stadtkirche 

Voranzeige:
4.10., 10.00 Uhr, Stadtkirche Müllheim: 
Einführung unserer Gemeindediakonin 
Merrit Diedrichs /  schuldekan Dirk boch 

Für die menschen, die nicht zu den got-
tesdiensten mit schutzkonzept kommen 
dürfen oder möchten, werden weiterhin 
die schriftlichen Impulse für einen Gottes-
dienst zu Hause angeboten. Diese sind auf 
der Homepage (www.evang-muellheim.de) 
zu finden sowie ausgedruckt zum mitneh-
men vor dem pfarramt und am portal der 
stadtkirche. 

Das pfarrteam ist gerne bereit zum ge-
spräch am telefon: 
pfarrerin tamara brenn: 07631-3662245, 
tamara.brenn@kbz.ekiba.de  
pfarrerin Daniela Hammelsbeck: 
07631-1799694, 
daniela.hammelsbeck@kbz.ekiba.de   
pfarrer gerd siehl: 0175-2441816, 
pfarrer.siehl@online.de 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

Ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattingen
Zehntweg 4, 79379 Müllheim-Britzingen, 
Telefon: 07631 / 3504, 
E-Mail: britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de
Internet: britzingen.ekbh.de

Bürozeiten: 
Mittwoch 14-16 Uhr. Donnerstag 13-15 Uhr.
 
Ev. Kirchengemeinde Hügelheim
Höllbergstr. 25, 79379 Müllheim-Hügelheim, 
Telefon: 07631 / 13499, 
E-Mail: evpfarramt.huegelheim@t-online.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15 - 17.30 Uhr 

Sonntag, 27.09., Konfirmation in der 
Katharinenkirche Hügelheim 
09.30 - 10.00 Uhr: emily graf & Luana 
grünwald 
10.30 - 11.00 Uhr: mike Held & Daniel Kolb 
11.30 - 12.00 Uhr: malte Jakob müller & mar-
vin Kevin scholer 

Erntedank 2020
Samstag, 03.10., 10.30 Uhr, auf dem mug-
garter berg: erntedankgottesdienst der Kir-
chengemeinde brtizingen-Dattingen
(bei regen in der Johanneskirche britzingen)

Sonntag, 04.10., 11.00 Uhr: erntedankgot-
tesdienst der Kirchengemeinde Hügelheim
(ort wird noch bekanntgegeben) 

bitte beachten sie die Schutzauflagen für 
gottesdienste und gemeindeveranstaltun-
gen, u.a. Händedesinfektion, zwei meter ab-
stand, weniger sitzplätze als im „normalbe-
trieb“. beim Kommen und gehen tragen sie 
bitte einen mund-nasen-schutz. Die gottes-
dienste dauern jeweils rund 30 minuten. 

Samstagsabend  läuten wir um 19.30 Uhr  
den sonntag ein. Der glockenklang lädt sie 
ein, sich für die Dauer des Läutens mit ande-
ren menschen im Gebet zu verbinden - an 
dem ort, an dem sie sich gerade befinden. 
ein monatlich wechselnder gebetsvor-
schlag liegt in den Kirchen aus und steht im 
Internet zum Herunterladen bereit 
(britzingen.ekbh.de & 
huegelheim.ekbh.de). 

KIRCHENNACHRICHTEN



14 | Donnerstag, 24. september 2020HaLLo MüLLHeiM 15 | Donnerstag, 24. september 2020HaLLo MüLLHeiM

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

Rheintalstraße 6
79379 Müllheim-Feldberg
Tel. 07635 / 409
sekretariat@kirchehochdrei.de
www.kirchehochdrei.de

Pfarrsekretariat Niedereggenen
 nach telefonischer Vereinbarung

am kommenden Sonntag, den 27. Sep-
tember feiern wir Gottesdienst in Obe-
reggenen auf dem Platz neben der Kirche.  
beginn ist um 10 Uhr, wir treffen uns bei je-
dem Wetter im Freien mit den geltenden Hy-
gienebestimmungen. sitzgelegenheit falls 
gewünscht sowie mundschutz bitte selber 
mitbringen. 
Unser pfarramt erreichen sie per mail unter 
sekretariat@kirchehochdrei.de. pfarrer ot-
terbach ist zu erreichen unter der nummer: 
07635 – 409. 
Wichtige und aktuelle Informationen finden 
sie auf unserer Homepage 
www.kirchehochdrei.de 
gruppen und Kreise können leider momen-
tan noch nicht stattfinden. 

 

Hauptstr. 71a, 79379 Müllheim, 
Mail: info.muellheim@ab-verband.org
Nähere Informationen unter 
Telefon 9361287 (Gemeinschaftspastor
J. Scheffler) und im Internet unter: 
www.ab-muellheim.jimdo.com.

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 26.9. 
10.30 Uhr Kindertreff 

Sonntag, 27.9. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 

Mittwoch, 30.9. 
19.00 Uhr bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. Der gottes-
dienst ist auch im Youtube-Kanal „ab müll-
heim“ als aufzeichnung abrufbar. 

 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

Auf der Breite 5  79379 Müllheim
Tel. 07631 3373  Fax: 07631 6005
fcgm@fcgm.de  www.fcgm.de

Freitag, 25.09.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 27.09.2020 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit nur für Vorschul-Kinder) 
(Übersetzung englisch und russisch) 

Unsere Veranstaltungen finden unter einhal-
tung der derzeitigen Corona-maßnahmen 
statt. Zum besuch des gottesdienstes ist auf 
unserer Homepageseite fcgm.de eine on-
lineanmeldung möglich. 
 
 

Kapelle am alten Friedhof
(Hügelheimer Str. / Bismarckstr.)
www.christengemeinschaft.de

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 26. September 
9:15 Uhr gottesdienst in der Kapelle am al-
ten Friedhof (bismarckstr. 26) 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

Werderstr. 54, Müllheim
Tel: 07631/18140, Fax: 07631/181411
E-Mail: pfarramt-muellheim@
se-markgraeflerland.de

Seit dem 01. August haben wir in den 
Pfarrbüros wieder die gewohnten Öff-
nungszeiten; auch können wir wieder 
Messintentionen annehmen für den je-
weils neuen Pfarrbrief.
Die Anzahl der Plätze in den Gottes-
häusern bleibt weiterhin beschränkt: In 
Badenweiler sind es 64 ausgewiesene 
Plätze, in Grißheim 29, in Müllheim und 
Neuenburg je 48 und in Steinenstadt 28. 
Sie müssen also auch damit rechnen, dass 
Sie mal keinen Platz bekommen werden 
in einem Gottesdienst – und dafür bitten 
wir um Verständnis! Es fällt den Frauen 
und Männern, die Ihnen die Plätze zuwei-
sen, nicht leicht, wenn sie Ihnen erklären 
müssen, dass kein Platz mehr frei ist. Das 
ist keine Willkür! Und die Personen tun 
alles, um möglichst allen einen Platz zu-
weisen zu können.  

Gottesdienste vom 25.09. bis 27.09.2020 
Freitag, 25.09.2020 
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke 
18:30 Uhr Heilige messe 
Samstag, 26.09.2020 
14:00 Uhr tauffeier von Luisa schwald 
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen 
18:30 Uhr Heilige messe zum sonntag 
Sonntag, 27.09.2020 
11:00 Uhr Heilige messe 
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Impuls zum Sonntag
Die sonntage im september sind für mein 
empfinden in aller regel geprägt von einer 
gewissen normalität. Die geprägten Zeiten 
- Fasten- und osterzeit - liegen lange hinter 
uns, seit mitte september haben wir wieder 
schule und – soweit möglich – mit dem Un-
terricht begonnen, die große sommerpause 
ist endgültig vorbei. Höhere Feiertage kom-
men erst langsam wieder in sicht; der alltag 
hat die meisten menschen wieder. Im Leben 

des einzelnen mag es Höhepunkte geben 
– gesamtgesellschaftlich gesehen scheint 
der september ein sehr normaler monat 
zu sein – scheint aber leider nur so, da wir 
weiterhin mitten in dieser Corona-Krise ste-
cken. sorge um die gesundheit gefährdeter 
menschen, punktuelle massive Kontaktbe-
schränkungen und ein sehr eingeschränktes 
öffentliches Leben lasten auf uns. Und nun 
hört man auch noch immer mehr von ent-
lassungen in großen Firmen... „Wir fahren 
auf sicht“, sagte einmal die Kanzlerin. es gibt 
im moment keine antwort auf die drängen-
den Fragen, wie lange in schulen, Kinder-
gärten, schwimmbädern, bei Friseuren und 
geschäften oder in den Kinos die jetzigen 
Zugangsmöglichkeiten und Öffnungszeiten 
beibehalten werden können... 
oder ich denke an die angehörigen in den 
pflege- und altenheimen... die menschen 
in den Krankenhäusern, die nur beschränkt 
besucht werden können. Wann werden wir 
in unseren Kirchen wieder einen „normalen“ 
gottesdienst feiern können? ... Die norma-
lität normaler septemberwochen scheint 
im moment unvorstellbar weit weg. Wie ein 
verheißungsvoller traum. Was gäbe ich im 
moment für normalität! 
auch wir fahren im moment „auf sicht“. Wir 
wissen nicht, was nächste oder übernächste 
Woche sein wird – geschweige denn ab dem 
advent. noch mehr als sonst gilt bei der Ver-
wendung eines gottesdienstentwurfs die 
notwendigkeit, diesen der aktuellen situa-
tion anzupassen, neben dem „Zeitlosen“ die 
Fragen und nöte des tages zur sprache zu 
bringen. 
Was uns das evangelium vom sonntag ver-
deutlicht: Von beginn seines öffentlichen 
Wirkens gerät Jesus immer wieder in Kon-
flikte mit schriftgelehrten und der religiösen 
Leitung des Volkes. auch im evangelium die-
ses sonntages (matthäus 21, 25 – 28) hören 
wir von auseinandersetzungen. Jetzt, in sei-
nen letzten Lebenstagen, spitzt sich die Lage 
immer mehr zu. Im gespräch mit den Hohe-
priestern und Ältesten geht es zunächst um 
die Frage, wie man den Willen gottes erfüllt. 
es geht um konkretes tun, nicht um bloße 
Worte – da sind sich alle einig. aber Jesus 
will mehr. er möchte den persönlichen glau-
ben, die persönliche Hinwendung zu gott, 
seinem Vater – und zu ihm, dem sohn des 
Vaters. Da gehen viele nicht mehr mit. 
Die erwähnung der „Zöllner und Dirnen“ 
wirkt zunächst zusammenhanglos. „Zöllner 
und Dirnen“ galten als verachtenswert. Je-
sus aber wandte sich ihnen zu, der „Freund 
der Zöllner und sünder“ (mt. 11,19) – nicht 
um ihr Verhalten gutzuheißen, sondern um 
ihnen die botschaft von der Liebe gottes 
zuzusagen. sie, so hält Jesus den Hohepries-
tern und Ältesten entgegen, kommen eher 
in das Himmelreich als die religiöse Führung. 
möglicherweise sieht matthäus in den Zöll-
nern und Dirnen parallelen zum ersten sohn 
im gleichnis. Ihr Lebenswandel widerspricht 
dem Willen des Vaters. Dann aber glauben 
sie den Worten des täufers und bereuen 
ihr tun. Die angesprochenen Hohepriester 
und Ältesten führen den Willen gottes zwar 
ständig im mund, ihr Verhalten gegenüber 
Johannes dem täufer und Jesus zeigt jedoch 
ihr faktisches „nein!“ zu gott. Wie ist es da 
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bei uns? - bitten wir um den Heiligen geist, 
dass wir den Willen gottes nicht nur erken-
nen, sondern auch mehr und mehr erfüllen. 
mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen, auch im namen des seelsorgeteams 
Dieter maier, pfarrer 
  
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Müllheim, Zunzingerstr. 1 
Tel.: 07631 / 9318304 
E-Mail: muellheim@lgv.org 
www.muellheim.lgv.org 

Donnerstag: 19.30 Uhr themenabend mit 
Jimi nam 
Freitag: 19.00 Uhr Jugendkreis 
Sonntag: 18.00 Uhr gottesdienst mit 
Live-Übertragung in Youtube 
Dienstag: 17.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch: 19.30 Uhr teenkreis 
 
  

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

ab sofort finden wieder jeden sonntag got-
tesdienste statt. Die mittwoch-abendgot-
tesdienste können sie im außenaushang 
der neuapostolischen Kirche einsehen. 
  
Urlauber und gäste müssen sich auch wei-
terhin vorab beim Vorsteher der gemeinde 
müllheim melden.
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg 
 
Gottesdienste: 
sonntag: 09:30 Uhr 
mittwoch: 20:00 Uhr 

DRK-Konzertreihe „Goldener 
Herbst“ 

Weinland-Duo 

Freitag, 2. oktober; 

15.00 Uhr, 

vor dem rotkreuzhaus in müllheim

DRK-Seniorenausflüge 

Wanderung von Müllheim nach Vögis-
heim mit Einkehr in der Pizzeria Don 
Ciccio 

Donnerstag, 8. oktober; 

15.30 Uhr, 

treffpunkt: touristinfo bei der stadtführung

DRK-Mittagstisch für Senioren 
Gasthaus Engel in Müllheim 
Dienstag, 13. oktober, 12 Uhr 
Die teilnahme an allen Veranstaltungen 
ist aufgrund der Corona-pandemie nur 
nach vorheriger telefonischer anmeldung 
über die DrK-servicezentrale möglich: 
07631/1805-0. Weiterhin sind die aktuellen 
Corona-regeln zu beachten. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Änderung der Öffnungszeiten der Kundenbüros 
seit dem 21. september 2020 sind die beiden Kundenbüros der stadtwerke müllheimstaufen gmbH wie folgt für sie geöffnet: 
montag - mittwoch  9:00 - 12:30 Uhr + 13:30 - 16:00 Uhr 
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr + 13:30 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:00 - 13:00 Uhr 

termine sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Kontaktieren sie dazu einfach den Kundenservice und vereinbaren einen 
passenden termin.  

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

29. Sulzburg-Laufener  
Ateliertage 2020 
Das größte Künstlertreffen seiner unkon-
ventionellen Art in Südbaden 
am ersten oktober-Wochenende (3./4. Ok-

tober jeweils 11 - 18 Uhr) zeigen an beiden 
orten über 35 Künstlerinnen und Künstler 
ihre neuesten arbeiten. malerei und skulp-
turen in verschiedensten techniken sind am 
stärksten vertreten, aber auch Freunde schö-
ner allltagsgegenstände finden ihr persönli-
ches Lieblingsstück. ein Kunstspaziergang 

der besonderen art durch ateliers, Weinkel-
ler und malerische Hinterhöfe in sulzburg 
und Laufen. beachten sie dabei bitte die 
aktuellen abstands- und Hygieneregeln (ta-
gesaktuelle Infos siehe Homepage). 

mehr Info unter www.ateliertage.com 

FÜR SIE NOTIERT
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Buchhandlung Beidek

Sonntag, 27. September 2020, 17.00 Uhr 
im Kurhaus badenweiler, schlossplatz 2, 
79410 badenweiler, rené-schickele-saal 
(eintritt 10 €, Im Kurhaus gilt maskenpflicht 
bis zum sitzplatz)

Sems Sera Leisinger:  
Orwoba - „Schlangenkind“ 
Eine Lesung ganz besonderer Art: mit af-
rikanischer Musik – und viel Herz! 
Der erste roman von sems sera Leisin-
ger erzählt die berührende geschichte 
eines afrikanischen arztes (ghana), der 
in europa seine bestimmung gefunden 

hat. respekt und Liebe helfen grenzen 
und Hindernisse zu überwinden. empa-
thisch und mit Herzblut geschrieben! 
sems sera Leisinger - aus persisch-kur-
discher abstammung - kam 1971 nach 
Deutschland. sie ist die offizielle patin der 
Friedensnobelpreisträgerin malala Yousafzai 
und hält regelmäßig Lesungen aus deren 
buch „Ich bin malala“. sie lebt in Liechten-
stein und in badenweiler.
Die musikgruppe „ma belle Cherie“ steht seit 
über 15 Jahren mit raphael Kofi und ma-
moudou Doumbouya gemeinsam auf der 
bühne. Das eingespielte Duo spielt sowohl 
afrofunk, afropop, reggae und Highlife als 
auch traditionelle musik aus guinea und 
ghana - und verbindet dabei die unter-
schiedlichen stile zu einer berührenden und 
mitreißenden Kombination. 
aufgrund der derzeit geltenden bedingun-

gen sind vorerst keine Veranstaltungen in 
den räumen unserer buchhandlung mög-
lich. Wir bieten Ihnen daher jetzt Lesungen 
an orten an, die Ihnen und uns sichere 
abstandsregelungen ermöglichen, hoffen 
auch hier auf Ihr Interesse und freuen uns 
auf Ihren besuch. 

Sems	Sera	Leisinger

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  

Primoverlagsdruck 
Anton Stähle GmbH & Co. KG

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen: 
Die jeweilige Fraktion  

bzw. der/ die Vorsitzende  
der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Rubrik  
„Aus den Ortsteilen – Amtlich“:  

Bürgermeister Martin Löffler  
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für die  
Kirchen- & Vereinsmitteilungen:

Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende  
des jeweiligen Vereins. 

FAKE – ODER DIE WAHRHEITSMACHER
EIN ROMAN ÜBER DEN POLITISCHEN WANDEL EINER GESELLSCHAFT. 
Hans Weiser sind die modernen Zeiten suspekt. Früher war doch alles besser! In der neuen populistischen Partei fühlt er sich 
zu Hause. Schnell steigt er in eine Spitzenposition auf. Emre Saymed arbeitet sich in einer welto� enen Partei nach oben und 
kämpft gegen die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. In einem Wahlkampf voller Fake News werden Hans und Emre 
zu Kontrahenten. Unverständnis und die Angst vieler Menschen gegenüber rasanten gesellschaftlichen und technischen 
Veränderungen spielen den Populisten in die Hände. Der Tag der Wahlen rückt näher, die Lage spitzt sich zu. Werden Wahrheit 
und Vernunft die Oberhand gewinnen?

Fake oder die Wahrheitsmacher, sozialpolitischer Roman, Uwe Trostmann
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IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!


