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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
glücklicherweise haben sich die besorgniserregenden Zahlen der vorletzten Woche, mit 14 Neuinfizierten, zunächst 
nicht fortgesetzt. Bis Donnerstag vergangener Woche hatten wir nur zwei diagnostisch festgestellte zusätzliche Neuin-
fizierte in Müllheim. 

Gleichwohl setzt sich der Trend in Bund, Land und Landkreis fort. Die Zahlen steigen wieder stärker an. Weitere Gefah-
ren birgt das nun kühlere Wetter, weil wir unsere sozialen Aktivitäten wieder in geschlossene Räume verlagern und 
gerade dort die Ansteckungsgefahr höher ist. 

Dennoch ist die Situation heute nicht vergleichbar mit der Situation im März und April. Wir haben das Maskentragen, 
Hygiene- und Abstandsregeln verinnerlicht und weitgehend akzeptiert. Aus der untenstehenden Fallzahlengrafik des 
Landkreises ist ersichtlich, dass der Anstieg der Fallzahlen nicht mehr so dynamisch wie im März und April ist.    

Deshalb besteht trotz der tendenziell steigenden Zahlen kein Grund zur Panik.  

Wesentliche Treiber der Pandemie sind die so genannten „Superspreading-Events“, also Ereignisse, bei denen sich eine 
große Zahl von Menschen in kurzer Zeit infizieren. Diese fanden bisher fast immer, aber nicht nur, bei Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen statt. Wir sollten also ganz generell größere Ansammlungen von Menschen vermeiden, wo 
immer es geht.  

Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts „Am Lindle“ haben daher entschieden, wie auch die Stadt beim Jahrmarkt, die 
Veranstaltung abzusagen. Auch zur Eisbahn und den Fasnachtsveranstaltungen im Februar werden wir in den kom-
menden Wochen entscheiden, ob es tragfähige Sicherheitskonzepte gibt, oder ob die Veranstaltungen abgesagt wer-
den müssen. 

Wir möchten Sie bitten, weiter-
hin besonnen zu bleiben und 
sich an die Abstands- und Hygi-
eneregeln, sowie an die Masken-
pflicht zu halten.  

Vermeiden Sie größere An-
sammlungen wo immer es geht. 
 
Ich wünsche Ihnen gute Gesund-
heit. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
 

Martin Löffler 
Bürgermeister 
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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.

Freitag, 02.10.2020: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90  
  
Samstag, 03.10.2020: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76  
  
Sonntag, 04.10.2020: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47  
  
Montag, 05.10.2020: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78  
  
Dienstag, 06.10.2020: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40  
  
Mittwoch, 07.10.2020: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05  
  
Donnerstag, 08.10.2020: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75  

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

Neubau des Kreisverkehrs in der Sulzburger Straße (L125) 
im Bereich Einmündung „Am Erlenbuck“   
Baubeginn zweiter Bauabschnitt ab 12.10.2020 
Ab dem 12.10.2020 beginnen die Bauarbeiten des zweiten Bauabschnittes des 
geplanten Kreisverkehrs Kreuzung „Am Erlenbuck“ / Schwarzwaldstraße (L125) / 
neues Baugebiet „Am langen Rain“.  
Im zweiten bauabschnitt wird die südöstliche seite des kreisverkehrs im Zeitraum vom 
12.10.2020 bis 12.12.2020 hergestellt. 
Für den bau des zweiten bauabschnittes bleiben die vorhandenen Umleitungsstrecken 
über die sulzburger straße - Werderstraße - L 131 (Querverbindung) in Fahrtrichtung 
badenweiler und Zunzingen erhalten. 
Die Verkehrsführung erfolgt durch eine Ampelregelung. 
Die Zufahrt zur Heliosklinik sowie zum baugebiet „am erlenbuck“ erfolgt wieder über die 
L 125. bitte beachten sie die Umleitungsstrecke kommend von der schwarzwaldstraße. 
Die Umleitung für den geh- und radweg von und nach britzingen / Zunzingen entlang 
der L 125 bleibt bestehen und wird über das baugebiet „am erlenbuck“ geführt. 
Die rettungszufahrt für notarzt- und rettungsfahrzeuge im bereich „köhlgartenring“ 
bleibt bestehen. aus gründen der sicherheit und ordnung des Verkehrs wird im teil-
bereich der straße „köhlgartenring“ (Haus-nr. 5 - 32) beidseitig ein Halteverbot auf der 
Fahrbahn eingerichtet. In den vorhandenen Parksteifen ist das Parken weiterhin erlaubt. 
Alle Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. 
 
  
Pressemitteilung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald

Fahrbahnsanierung der K 4946 Südtangente in Müllheim 
Die Kreisstraße 4946 wird im ersten Bauabschnitt vom 7. Oktober an für drei Wo-
chen und anschließend im zweiten Bauabschnitt voraussichtlich bis Dezember 
2020 saniert. Betroffen ist die Fahrbahn zwischen dem Anschluss an die B 3 und 
der Anschlussstelle an die K 4984 Richtung Vögisheim auf einer Länge von insge-
samt etwa 1.600 m. Die Fahrbahnsanierung wird in zwei Bauabschnitte eingeteilt. 

Während der Bauarbeiten in beiden Bauabschnitten wird die Kreisstraße 4946 für 
den Verkehr voll gesperrt.  

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie erfolgt in Müllheim über die B 3, L 131 
(Schwarzwaldstraße), Nußbaumallee und die K 4946 (Östliche Allee) nach Vögis-
heim. Im ersten Bauabschnitt ist die K 4946 auch für die Linienbusse gesperrt. 
  
Der erste bauabschnitt besteht aus zwei teilbereichen. Der erste teilbereich beginnt an 
der b 3 und endet hinter dem anschluss der Hauptstraße an die k 4946 (ca. 250 m). 
Der zweite teilbereich beginnt von der b 3 kommend vor dem ersten kreisverkehr und 
endet vor dem zweiten kreisverkehr beim anschluss der k 4946 an die k 4984 richtung 
Vögisheim (ca. 150 m). 
  
Der zweite bauabschnitt beginnt hinter dem anschluss der Hauptstraße und endet von 
der b 3 kommend vor dem ersten kreisverkehr mit einer Länge von ca. 1.200 m. Der 
baubeginn des zweiten bauabschnittes beginnt direkt nach Fertigstellung des ersten 
bauabschnittes. 
  
Das Landratsamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Ver-
ständnis. 

INForMAtIoN üBEr BAuArBEItEN Hügelheimer Knoten 
der Bahn:  Stadt gibt 
Stellungnahme ab  
und tritt der MUT bei 
Die Stadt Müllheim wird sich im Grundsatz 
den Einwendungen der kommunalen Alli-
anz im Zuge des Planfeststellungsverfah-
rens 8.4 anschließen. Besonders berührt 
von der Bahnplanung in diesem Bereich 
ist der sogenannte „Hügelheimer Knoten“. 
Hier sollen mit einem aufwändigen Über-
werfungsbauwerk nach Planung der Bahn 
sieben Gleise zusammengeführt werden. 
Verbunden damit sind ein großer Flächen-
verbrauch und eine riesige technische An-
lage auf Höhe des Ortsteils.  

Man habe intensiv mit juristischem bei-
stand und einer Überprüfung der bahnplä-
ne durch ein versiertes Ingenieurbüro, das 
darüber hinaus auch alternative Vorschläge 
entwickelt hat, eine stellungnahme im rah-
men des anhörungsverfahrens erarbeitet. 
Im grundsatz schloss sich die stadt der ar-
gumentation der kommunalen allianz, der 
unter anderem buggingen, Heitersheim, 
eschbach, Hartheim, schallstadt und bad 
krozingen angehören, an. Zusätzlich be-
leuchteten im auftrag der stadt Müllheim 
Ingenieure und Juristen die besonderen 
erfordernisse für Hügelheim. Dabei geht es 
um einen optimierten schallschutz, um die 
Wahrung der Interessen der künftigen be-
wohner des geplanten neubaugebiets in 
Hügelheim, die Prüfung eines Haltepunktes 
in Hügelheim mit blick auf die regio-s-bahn 
und die reduzierung der gleiszahl. 
Ferner fordert die stadt, dass der baustellen-
verkehr nicht durch den bereits von Verkehr 
belasteten ort geführt wird. ganz besonders 
betroffen zeigt sich die stadt über die Vorge-
hensweise der bahn an der Zienkener straße 
und die teilweise Überbauung des Versicke-
rungsbeckens für Hügelheim, das heute auch 
einen hohen ökologischen Wert hat. 
es geht in der stellungnahme um den erhalt 
des landwirtschaftlichen Wegenetzes und 
der rad- und Wanderwege, um die bereg-
nungsnetze der Landwirte, um den schutz 
von vorhandenen querenden kabeln und 
Leitungen, um den bodenschutz, grundwas-
serschutz, um den Hochwasserschutz, um 
die beseitigung des niederschlagwassers. 
Deshalb fordert die stadt in ihrer stellung-
nahme eine beweissicherung vor baubeginn 
und eine permanente kommunikation mit 
dem Vorhabenträger während der bauphase. 
Dass sich die stadtverwaltung so ausführlich 
mit dem thema auseinandergesetzt habe, 
würdigte Hügelheims ortsvorsteher Martin 
bürgelin. Um den Forderungen Müllheims 
nachdruck verleihen zu können, will sich 
die stadt der kommunalen allianz und auch 
der bürgerinitiative MUt – Mensch und Um-
welt schonende Db-trasse nördliches Mark-
gräflerland e.V. – anschließen. Die Mehrheit 
stimmte dem beitritt zur MUt zu, die erarbei-
tete stellungnahme für das Planfeststellungs-
verfahren wurde einstimmig verabschiedet.  
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Rheintalbahn: Gemeinderat debat-
tiert über neuen Müllheimer Bahnhof  
Das Bahnprojekt für den Ausbau der Rheintalbahn auf vier 
Gleise geht im Planfeststellungsabschnitt 9.0 voran. Dieser Ab-
schnitt betrifft verschiedene Bauprojekte auf Müllheimer Ge-
markung. Im Mittelpunkt der Diskussion im Gemeinderat stand 
das Bahnhofskonzept, bei dem die Deutsche Bahn wohl über 
die notwendigen Mindestanforderungen hinausgeht, aber aus 
Sicht des Gemeinderates noch weit von den Ansprüchen der 
Stadt entfernt ist. 

eingangs stellte stefan Lauber, Projektleiter der Deutschen bahn für 
den Planfeststellungsabschnitt, die bereits abgeschlossenen oder 
im bau befindlichen bauwerke vor. Die Fledermausbrücke zwischen 
Müllheim und Hügelheim, die neue eisenbahnüberführung an der 
Hügelheimer runs, die neue eisenbahnüberführung Zienkener Weg, 
die im kommenden Juli fertiggestellt werden soll, die neue brücke 
für die b 378 und die neue straßenunterführung beim bahnhofare-
al, wo es künftig eine direkte Zufahrt zu den neuen Parkplätzen auf 
bahnhofsgelände auf der Westseite geben wird, wurden ebenfalls 
vorgestellt. 

Im Mittelpunkt der anschließenden Debatte stand allerdings der 
ersatz für das heutige bahnhofsgebäude, der entsprechend des 
Planfeststellungsbeschlusses mit höchstrichterlichem segen des 
bundesverwaltungsgerichts in Leipzig abgerissen werden soll, weil 
dort die beiden gleise der neubaustrecke durchführen. „Wir wollen 
gemeinsam etwas Vernünftiges als ersatz für den bahnhof schaffen“, 
kündigte Christoph klenert, Leiter der außenbeziehungen beim 
bahnprojekt karlsruhe-basel, an, bevor er den derzeitigen arbeits-
stand der Planung mit einer Visualisierung vorstellte. 

Für einen großen teil des gemeinderates war der vorgestellte Pla-
nungsstand aber eher ernüchternd. Zwar geht der erste entwurf 
deutlich über die bisherige Vorgehensweise der bahn – an vielen 
orten gibt es eine einfache Überdachung als Haltepunkt – hinaus, 
für manches ratsmitglied erschien die vorgestellte Planungsidee als 
nicht ausreichend. schon eingangs machte bürgermeister Martin 
Löffler aber deutlich: „Wir haben tatsächlich in unserem Planungsab-
schnitt nichts zu beschließen. Die bahn hat baurecht. aber wir haben 
die Möglichkeit, uns mit der bahn zu beraten und sind letztendlich 
auf den guten Willen der bahn angewiesen.“ 

stefan Lauber und Christoph klenert unterstrichen abermals, die 
bahn wäre an einer Lösung interessiert, die auch von der stadt 
mitgetragen werde. Durch die neuen gleise muss der heutige bus-
bahnhof auf der ostseite des heutigen bahnareals weiter nach osten 
verschoben werden. Vorgesehen ist als bahnhofersatz eine große 
Überdachung mit einem von drei seiten umschlossenen Wartebe-
reich. Ferner sind weitere Funktionen wie ein kleines Ladengeschäft 
geplant. Die bahnsteige werden über rampen und treppen von der 
neuen Personenunterführung erschlossen werden. auf der ostseite 
gibt es beim bahnhofsvorplatz treppen und einen aufzug, der auch 
Platz für mindestens ein Fahrrad haben soll. Vorgesehen ist auch 
eine toilettenanlage. 

auch wenn die Vorplanung der bahn bei der Mehrheit des gemein-
derates noch nicht auf große Zustimmung stieß, stellte bürgermeis-
ter Löffler fest, die Überlegungen der bahn gingen zumindest in die 
richtige richtung. Die bahn sei, so Löffler weiter, den Müllheimer 
Vorstellungen schon deutlich nähergekommen. aus der Mitte des 
gemeinderates wurden ein beheizter Wartebereich und weitere ser-
viceangebote beispielsweise im gastronomischen bereich gefordert. 
klenert ließ erkennen, dass es hier möglicherweise entscheidungs-
spielräume gebe, sofern der bahn als Vermieter dieser Flächen ein 
tragfähiges betriebswirtschaftliches konzept vorgelegt werde. Fer-
ner wurde auch ein entsprechend beheizter Wartebereich auf den 
bahnsteigen gefordert. 
In einer Planungswerkstatt, die am vergangenen Wochenende statt-
gefunden hat, konnten die interessierten bürger mit bahnvertretern 
ins gespräch kommen und auch weitere Vorschläge einbringen. ob 
und wie die bahn diese Vorschläge später in ihre Planung einarbei-
tet, bleibt allerdings abzuwarten. 

ihr Besuch im Rathaus: 
•	 Ist Ihr besuch bei uns im Verwaltungsgebäude zwingend nö-

tig?
•	 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  

Realschule: Bauantrag für  
die Sanierung befürwortet 
Die Sanierungsarbeiten an der Alemannen-Realschule stehen 
kurz vor ihrem Beginn: Der Bauausschuss des Gemeinderates 
stimmte dem Bauantrag zur brandschutztechnischen Sanierung 
und Erweiterung zu.  

Im Zuge der entsprechenden Planung werden gebäudeeinschnitte 
überplant und zusätzliche räume ausgebaut. Das gebäudevolumen 
wird sich aber nicht wesentlich erhöhen, erklärte baudezernentin Fr-
anka Häußler das konzept. 

Mit der genehmigung des bauantrages sollen zwei offene treppen-
häuser die Fluchtmöglichkeiten im brandfall deutlich verbessern. 
Ferner werden die Fenster erneuert. Im nordgebäude ist auf der ebe-
ne des erdgeschosses die nutzung zusätzlicher Flächen geplant, die 
unter anderem an gebäudeeinschnitten geplant sind. solche raum-
reserven bewegen sich aber innerhalb des bisherigen gebäudevolu-
mens. so soll die aula im bereich des eingangs erweitert werden und 
auch zwei weitere räume für die ganztagesbetreuung aufnehmen. 
am südgebäude soll ein räumlicher Übergang vom Musikraum zu 
einem abstellraum geschaffen werden, wo unter anderem Musikins-
trumente gelagert werden sollen. 

In diesem Zusammenhang würdigte bürgermeister Martin Löff-
ler das kostencontrolling. Ursprünglich war aus fördertechnischen 
gründen vorgesehen, die sanierungsarbeiten für beide gebäude ge-
trennt auszuschreiben. Hier wies der Projektsteuerer die stadt darauf 
hin, dass durch eine getrennte ausschreibung ein erheblich höhe-
rer Planungsaufwand entstehen würde. Das hätte tatsächlich einen 
sechsstelligen betrag betroffen, erklärte der bürgermeister.  
Der bauausschuss sprach sich für den vorgelegten bauantrag ein-
stimmig aus. 
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Tanzschule und  
erweiterung des  
Postverteilerzentrums 
nach dem Wegzug der Firma kaffee Fredo 
aus dem gebäude an der klosterrunsstraße 
direkt gegenüber der bahnlinie werden die 
freigewordenen räume künftig anders ge-
nutzt. Das nahm der bauausschuss des ge-
meinderates wohlwollend zur kenntnis. künf-
tig soll das Postverteilerzentrum, das sich im 
hinteren bereich des gebäudekomplexes 
befindet, vergrößert werden. Im vorderen teil 
des gebäudes wird eine tanzschule einzie-
hen. Über diese nutzungsänderung, die voll 
umfänglich den geltenden bauvorschriften 
entspricht, wurde der bauausschuss von bau-
dezernentin Franka Häußler informiert. 

 

Haus- und Garten- 
arbeiten Ruhezeiten 
aus gegebenem anlass weist die stadtver-
waltung Müllheim - ortspolizeibehörde auf 
die Pflichten von gartenliebhabern hin: 

Haus- und Gartenarbeiten, die zu erhebli-
chen belästigungen anderer führen können, 
dürfen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, so-
wie an Sonn- und Feiertagen, nicht  aus-
geführt werden. 
Zu den Haus- und gartenarbeiten gehört ins-
besondere das Hämmern, sägen und Holz-
spalten, das ausklopfen von teppichen usw. 
nach der derzeitigen rechtslage kann man 
zwar in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
den rasen mähen, aber im Hinblick auf das 
anzuerkennende ruhebedürfnis der nach-
barn bitten wir aber zu prüfen, ob der ra-
sen nicht außerhalb der Mittagszeit gemäht 
werden kann. 

Die Zeiten für den Einsatz von Laubsau-
gern und Laubbläsern, die die bundesim-
missionsschutzverordnung vorsieht, lauten 
folgendermaßen: 
an Werktagen (Montag bis Samstag): von 
9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr  
an Sonn- und Feiertagen: ganztägiges 
Laubsauger- und Laubbläser-Verbot 

Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihre Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sind Ihnen sicher 
dankbar dafür. 

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 birn-
böck, tel.: 07631/801 355, Fax: 07631/801 
345, ortspolizeibehoerde@muellheim.de

Frauenverein spendet für  
Regenbogen-Kindergarten  
Mit einem Betrag von 22.500 Euro unterstützt der Frauenverein Niederweiler den 
Regenbogen-Kindergarten. Der Spendenbetrag von 15.000 Euro stammt aus einem 
Nachlass, der dem Frauenverein überlassen wurde, und weiteren 7.500 Euro, die der 
Verein selbst beisteuerte. Mit dieser Spende wurde nun die Umgestaltung eines gro-
ßen Teils des Außenbereichs finanziert. 
  
grund für dieses spendenengagement war der Zustand der alten spielgeräte, die zum teil 
bereits marode waren und dringend ersetzt werden mussten. außerdem bestand der Fall-
schutz noch aus einem kiesbelag, der nicht mehr zeitgemäß war und sich in den sommer-
monaten durch die sonneneinstrahlung stark erhitzt hat. 
  
Im rahmen der Umgestaltung wurde ein wichtiger beitrag für das neue konzept des erzie-
herteams geleistet. so gehört zur beschäftigung der kindergartenkinder das gärtnern in 
einem naturnahen garten. Dabei werden Pflanzen und gemüse angebaut, das die kinder 
auch verzehren können. Daneben gibt es ein neues klettergerüst und eine Holzplattform mit 
einem baum, die für allerlei aktivitäten genutzt werden kann, erzählt kindergartenleiterin 
susanne Winter. 
  
Der Fallschutz wurde durch weiche Holzhackschnitzel ersetzt. „Wir unterstützen immer gerne 
den kindergarten. schließlich war unser Frauenverein bis vor wenigen Jahren träger der ein-
richtung“, erzählt die Vorsitzende Christine Fischer. Drei Jahre lang habe die Planungsphase 
für die Umgestaltung gedauert, dann kam es zum Lockdown wegen der Corona-Pandemie 
und schon habe sich die Umsetzung nochmals verzögert, so Fischer weiter. 
  
„Wir freuen uns über die großzügige spende“, betonte bürgermeister Martin Löffler, der zu-
sammen mit seinem beigeordneten günter Danksin und der Leiterin der einrichtung den 
spendenscheck gerne entgegengenommen hat. gerade in einer Zeit, in der die stadt in einer 
schwierigen finanziellen situation steckt, sei die großzügige spende ein segen. nachdem der 
Frauenverein, der 1899 gegründet worden war, die trägerschaft an die stadt abgegeben hat, 
habe der Verein eine neue rolle übernommen, erklärte der bürgermeister. 
  
Mit blick auf den garten der einrichtung betonte Löffler, das thema ernährung spiele bereits 
bei den kleinsten eine besondere rolle. „es ist gut, wie unsere kindergärten die kinder an die-
ses thema heranführen“, freute er sich. bei ihrem antrittsbesuch vor drei Jahren beim dama-
ligen ortsvorsteher Michael Fischer, habe dieser den anstoß für die Umgestaltung gegeben, 
erinnerte sich susanne Winter. er habe damals zu ihr gesagt, ihm gefalle die „steinwüste“ 
im außenbereich nicht. Winter unterstrich, sie und das erzieherinnenteam seien froh, dass 
sich der Frauenverein nach wie vor bei der Umsetzung der Wünsche, die über das mögliche 
engagement der stadt hinausgingen, einbringe. „auch wenn der Frauenverein nicht mehr 
träger des kindergartens ist, so ist es doch immer noch ein bisschen der kindergarten des 
Vereins“, stellte Winter fest. Im namen der Dorfbewohner dankte der heutige ortsvorsteher 
Friedrich schneider dem Frauenverein für die großzügige spende. 
 

  
Spendenübergabe: 22.500 Euro übergab der Frauenverein Niederweiler an den Regen-
bogen-Kindergarten. Von links: kindergartenleiterin susanne Winter, ortsvorsteher Fried-
rich schneider, bürgermeister Martin Löffler, Frauenverein Vorsitzende Christine Fischer und 
beigeordneter günter Danksin. 
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Der Weihnachtsmarkt 
am Lindle ist für 2020 
abgesagt 
Die beiden organisatoren des Weihnachts-
marktes am Lindle - Peter Düll und rainer 
kluge - sind nach abwägung aller Mög-
lichkeiten zu dem schluss gekommen, den 
Weihnachtsmarkt am Lindle dieses Jahr 
nicht stattfinden zu lassen.

Die in den letzten tagen deutlich gestie-
genen Infektionszahlen, die Wahrschein-
lichkeit, dass in der kalten Jahreszeit das 
Covid-Virus, gemischt mit dem dann virul-
enteren grippe-Virus, sich weiter ausbreitet 
und schließlich die nähe zu risikogebieten 
in unserer nachbarschaft, bilden ein zu gro-
ßes risiko für besucher und standbetreiber, 
sich mit dem Virus anzustecken.

Dazu kommt, dass großveranstaltungen in 
bW nur unter sehr speziellen Voraussetzun-
gen erlaubt sind. Mit Mund-nasen-schutz, 
Hygienemaßnahmen und abstandsrege-
lung ist ein Weihnachtsmarkt nicht das, was 
man sich von ihm erwünscht.

Den organisatoren fiel die absage schwer, da 
der Weihnachtsmarkt am Lindle für Müllheim 
in der adventszeit immer ein Höhepunkt war 
und viele caritative einrichtungen dadurch 
einnahmen für ihre wichtigen aufgaben ver-
lieren, nicht zu vergessen auch die professi-
onellen anbieter, die durch den Weihnachts-
markt ihre angebote vorstellen können.

es ist dies das 2. Mal, dass in der geschichte des 
Weihnachtsmarktes eine absage erteilt wer-
den musste. Die organisatoren hoffen jedoch, 
dass sich 2021 die Lage wieder einigermaßen 
gebessert hat und der Weihnachtsmarkt dann 
wieder in alter Weise stattfinden kann.

Die stadt Müllheim wurde von der entschei-
dung informiert. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 

gisela ewald 

antonina Würfel 

  

80 Jahren 

armin bäuerle 

Hans Dyroff 

  

75 Jahren 

Dr. achim Lesch 

Paul-georg schönemann 

Ujkan Muriqi 

erika stöhrer 

Monika Drolshagen 

  

70 Jahren 

renate renner 

roland schulz 

  

50 Jahre verheiratet sind: 

Viktoria und Dr. Dieter Waldmann 

Christa und Horst Penselin 

  

Wir gratulieren recht herzlich und 

wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 

gesundheit und Wohlergehen. 

Standesamt
Geburten

18.09.2020  
Johann Finjas aderhold, männlich 
amrei gwendolin aderhold und Martin 
burghof 

22.09.2020  
alya geredeli, weiblich 
Züleyha geredeli geb. begen und Ufuk 
geredeli 
 
  

Eheschließungen

19.09.2020 
Carmen Maria schlenker und keno Harald 
knaack 

23.09.2020 
nadezhda Michailowna Unguryan und 
Frank Müller 
 
  

Sterbefälle

16.09.2020  
gottfried raimar schilling 

18.09.2020 
gisela Dahl geb. keydel 

18.09.2020 
Verena Margarete gotzeina geb. grether 

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

 

Central Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater Müllheim zeigt am 
Dienstag, 06.10.2020, bereits schon um 
19.30 Uhr, in der reihe Der besondere Film

Berlin Alexanderplatz  
entfesselte 
Moderni-
sierung von 
Döblins 
romanklas-
siker durch 
burhan 
Qurbani 
über einen 
Flüchtling 
im sog des 
Verderbens. 

KULTUR & TOURISMUS
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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 geöff-
net. nähere Informationen: www.markgrae-
fler-museum.de 
Das Mühlenmuseum Frick-Mühle bietet bis 
ende oktober jeden 1. samstag und 3. sonn-
tag im Monat jeweils um 15 Uhr öffentliche 
Vorführungen im Freien an. 
Das stadtarchiv bleibt für den Publikumsver-
kehr geschlossen. anfragen: tel. 07631/801- 
525 oder e-Mail sdirschka@muellheim.de 
 
  
Blick aus dem Museums- 
fenster: Der Müllheimer  
Marktplatz 
Im Museumsprogramm steht am Donners-
tag, den 8. Oktober 2020 um 17.00 Uhr 
eine Veranstaltung mit gästeführerin traudl 
Daun-Leitner zur wechselvollen geschichte 
und gegenwart des Müllheimer Marktplat-
zes an. Was macht einen Marktplatz aus? 
Welche Funktionen erfüllt er? Wie entwi-
ckelt er sich weiter? 
Für die teilnahme an der Führung ist eine 
vorherige anmeldung im Museumsbüro er-
forderlich. Die gebühr beträgt 5,- euro, für 
Mitglieder des Museumsvereins die Hälfte. 

Letzte Tage Kunstausstellung 
Patrick Luetzelschwab 
am Sonntag, 4. Oktober 2020, endet die 
gut besuchte ausstellung „Zeitwerke“ des 
Markgräfler kunstpreisträgers Patrick Luet-
zelschwab. 

am letzten Öffnungstag ist der künstler von 
14 - 18 Uhr anwesend und steht für gesprä-
che zur Verfügung. Im Museum gelten die 
allgemeinen Hygieneregeln. eine anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

ein katalog zur ausstellung ist für 10,- € zu 
erwerben. 
   

 

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 

Touristinformation  
Müllheim

stadtführung:
„Das historische Müllheim“
termin: sa, 03.10.2020, 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.

WANN • WAS • WO
02.10.2020 
15:00 - 16:30

Spieltreff Bailong Ball im Hebelpark 
kostenlose teilnahme. www.taiji-in.de Müllheim, Hebelpark 

03.10.2020 
11:00 - 13:00

Stadtführung "Das historische Müllheim" 
teilnahme € 7,50 (€ 6,50 mit Müllheimer konus-gästekar-
te). 
anmeldung nicht erforderlich. 

treffpunkt tourist-Information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 

06.10.2020 
11:00 - 15:00

Wandern+Wein+badische Spezialitäten 
genusstour von britzingen nach Muggardt mit Hans-Peter 
stoll. 

treff: Dorfladen britzingen, 
Markgräflerstr. 33. anmeldung: 0178 29 59 158 

06.10.2020 
17:00

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

treffpunkt: sparkasse MgL, Hauptstelle in der 
Werderstraße 42-44, Müllheim 

08.10.2020 
17:00

Blick aus dem Fenster: Der Müllheimer Marktplatz 
mit gästeführerin traudl Daun-Leitner Markgräfler Museum im blankenhorn-Palais 

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Online finden Sie nützliche Informationen: » Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 
Natürlich sind wir auch persönlich für Sie da!
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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

 

Rosenburg-Grundschule

Lesepaten und  
AG-Leiter gesucht 
Wir suchen Lesepaten: 
Die schülerinnen und schüler der rosen-
burgschule in Müllheim und britzingen su-
chen Unterstützung. 
Wir würden uns freuen, wenn sie sich eh-
renamtlich als Lesepate/Lesepatin an der 
rosenburgschule Müllheim oder der au-
ßenstelle in britzingen engagieren möchten. 
Lesepaten unterstützen einzelne kinder im 
Lesen nach freier Zeiteinteilung, aber regel-
mäßig während der schulzeit. 

Wir suchen dringend AG-Leiter für:
•	 unsere Tischtennis-AG in Müllheim 

donnerstags von 15.00 bis 16.30 Uhr oder 
nach Vereinbarung

•	 unsere Schach-AG in Britzingen mon-
tags von 15.00 bis 16.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung

Die ag-Leiter werden über das Jugendbe-
gleiter-Programm bezahlt. 
  
Bei Interesse melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 07631 - 704390 (Rosenburg-
schule Müllheim) oder unter 07631 - 3530 
(Außenstelle Britzingen). 
  
 

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

Excel Grundlagenkurs  
ab 06.10.20, 18.00 - 18.00 Uhr, 10x 
  
Nur noch kurz die Welt retten... 
Infoabend 
Foodsharing ist eine Initiative gegen Le-
bensmittelverschwendung, die überprodu-
zierte und nicht gewollte Lebensmittel bei 
supermärkten oder erzeugern „rettet“, sie 
unentgeltlich verteilt und zu dem thema 
bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit leistet. 
Damit foodsharing auch in unserer regi-
on bekannter wird und auch hier mehr Le-
bensmittel gerettet werden, haben wir den 
bezirk „Markgräflerland“ gegründet. Men-
schen, die sich zum thema Lebensmittelver-
schwendung und -rettung informieren oder 

engagieren wollen, sind herzlich zu unserer 
Info- und kennenlern-Veranstaltung einge-
laden. 

07.10., 18.00 – 19.30 Uhr 
  
Ukulele Anfängerkurs 
ab 08.10., 18.00 - 19.30 Uhr, 10x 
  
Grundlagen der EDV 
ab 08.10., 18.00 - 20.00 Uhr, 8x 
  
AIKIDO Kids (ca. 10 - 12 Jahre) 
ab 09.10., 17.00 - 17.45 Uhr, 12x 
  
Gitarre für Greenhorns (absolute Anfän-
ger) 
ab 09.10., 19.30 - 21.00 Uhr, 10x 
  
Lampenfieber adé - Stimm- und Präsenta-
tionstraining in der Kleingruppe 
10.10., 13.00 - 16.15 Uhr 
  
Natur, Inspiration, Ich – Achtsamkeit in 
der Natur 
Zu beginn des nachmittags entschleunigen 
sie, naturbezogene achtsamkeitsübungen 
bringen sie ins Hier und Jetzt. Daran an-
knüpfend führen einfache intuitiv-kreative 
Übungen im Dialog mit der natur zu mehr 
Verbundenheit und machen auch spaß. Wir 
tauchen ein in die natur und gelassenheit 
des einfachen. 
10.10., 13.30 - 16.30 Uhr 
  
Seifen aus natürlichen Zutaten selbst her-
stellen 
10.10., 9.00 - 12.00 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. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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 Bürgelin 
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 Schneider 
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

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
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Informationsveranstaltung 
„Z‘mitts drin“ 
Der bolzplatz zwischen britzingen und Dat-
tingen soll entwickelt werden. Daher laden 
die organisatoren des Projekts „Z‘mitts drin“ 
zur Infoveranstaltung ein - am 04. Oktober 
zwischen 14 und 17 Uhr direkt auf dem 
Bolzplatz Britzingen. 
  
  
Ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 06.10.2020 um 20.00 Uhr, 
findet in der neuenfelshalle / Unterer saal 
britzingen, im Zehntweg 8, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt.  
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den.  
  
Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nicht-öffentlichen be-

schlüssen
2. bürgerfragen
3. eingegangene baugesuche
4. Haushaltsplanung 2021
5. bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-

tionen der Verwaltung
6. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates
   
britzingen, den 28. september 2020 
  

Christoph ries 
ortsvorsteher 
  
Hinweis: 
seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanngabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt (als Vorankündigung 
jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; bürger-
service).

 
  

Infoabend zum Qigong-Kurs 
im Gemeindesaal Dattingen 
Qigong ist eine alte Methode zur Lebens-
pflege in China und als gute bewährte 
Übungen sowohl in der Prävention als auch 
in der rehabilitation. Die einfachen und flie-
ßenden bewegungen pflegen und fördern 
unsere Lebensvorgänge wie atmung, stoff-
wechsel, kreislauf und alle gewebe. In einer 
angenehmen und harmonischen selbst-
wahrnehmung wird die Lebensenergie - Qi 
- reguliert und kommt ins Fließen, somit 
werden die selbstheilungskräfte gestärkt. 
Man praktiziert Qigong ohne aufwand zur 
selbstfindung, erholung, entspannung und 
Lebenspflege. 
Wenn sie etwas neues probieren möchten, 
ob für mehr energie, zur stressbewältigung 
oder einfach um gesund und fit zu bleiben, 
dann kommen sie mal vorbei. 

Infoabend zum Qigong Kurs in der 
Gemeindehalle Dattingen
Datum: 09. Oktober 2020
Uhrzeit: 18:30 - 20:00 Uhr 
 
  

Ortsverwaltung geschlossen 
am Montag, dem 05. Oktober, bleibt die 
ortsverwaltung Hügelheim urlaubsbedingt 
geschlossen. Wir bitten um beachtung. 
 
  
VEREINE

AK Moscht und mehr 

Apfelsaftverkauf 
Der erste apfelsaftverkauf aus neuer ernte 
des „ak Moscht un mehr“ Hügelheim fin-
det am Dienstag, 06. Oktober von 18.00 
- 19.00 Uhr im Hof der Wg Hügelheim statt. 
Der apfelsaft in hervorragender bio-Quali-
tät ist im 5-Liter-karton zum Preis von € 7,00 
inklusive Pfand erhältlich. Leere kartons, die 
nicht beschädigt sind, können gegen Pfan-
drückerstattung abgegeben werden. 

Da Corona-regeln eingehalten werden müs-
sen, bitten wir die kunden einen Mund-na-
senschutz zu tragen und den erforderlichen 
abstand einzuhalten. 

Monika eitel 

Musikverein  
Hügelheim 1870 e.V.

  
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Wandern mit Heidi 
Sonntag, 04. Oktober 2020 
treffpunkt: 11:00 Uhr, “altes rathaus“ seefel-
den 
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. 
 
  

Übungsleiterausbildung „Prä-
ventive Gymnastik“ für Frauen  
Der LandFrauenverband südbaden und der 
badische sportbund bilden ab april 2021 
sportbegeisterte Frauen ab 18 Jahren zur 
„Übungsleiterin für präventive gymnastik“ 
aus. In der 15-tägigen ausbildung erwer-
ben die teilnehmerinnen ein umfangrei-
ches methodisches repertoire im bereich 
Fitness und gymnastik und erhalten mit er-
folgreicher abschlussprüfung die Übungs-
leiterlizenz Ü/C. Die ausbildung startet mit 
zwei Wochenenden im april und Juni 2021 
in der bDb-Musikakademie in 79219 stau-
fen, gefolgt von zwei Lehrgangswochen 

Bürgerservice in den  
Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die 
beantragung und abholung von Pass- 
und ausweisdokumenten, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder be-
glaubigungen 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 kön-
nen die bürgerdienste aller städtischen 
Verwaltungsstellen zu den jeweiligen 
Öffnungszeiten in anspruch nehmen, 
unabhängig vom Wohnortsteil. 
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In der 41. kalenderwoche 2020 findet die Leerung der „Biotonnen“ statt: 
Dienstag, 06. oktober in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 08. oktober in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 09. oktober in der oberstadt 
  
Die nächsten „Schadstoffsammlungen“ finden am Mittwoch, den 07. oktober von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz der kirche 
in Feldberg und von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz beim sportplatz in Vögisheim statt. 

im september und november 2021 in der 
südbadischen sportschule in baden-ba-
den-steinbach. Die teilnahmegebühr für 
den gesamten Lehrgang beträgt 300 €.
  
Anmeldeschluss: 29.01.2021 
Infos und anmeldung beim bildungs- und 
sozialwerk des LandFrauenverbandes süd-
baden e. V., telefon: 0761/27133-500 und un-
ter www.landfrauenverband-suedbaden.de 
  
 

Amtlich

Baustelleninformation 
Herstellen der Hausanschlüsse für den 
Neubau Christophorus-Gemeinschaft 
e.V. in Niederweiler, Lindenstraße 39 
Für den neubau des Wohngebäudes für 
Menschen mit und ohne behinderungen 
müssen sämtliche Versorgungsanschlüsse 
für trinkwasser, gas, strom und telekomuni-
kation neu hergestellt werden. 

Wir weisen auf diese baumaßnahmen hin 
und bitten anlieger und Verkehrsteilnehmer 
um Verständnis für die unvermeidbaren be-
einträchtigungen. 

Vorübergehend sind grundstückszufahrten 
erschwert oder unterbunden, auch muss 
für die Herstellung der neuanschlüsse zeit-
weise das trinkwasser, gas, strom und die 
telekommunikation abgestellt bzw. unter-
brochen werden. Dies erfolgt jedoch nach 
vorheriger Mitteilung an die betroffenen 
und dauert jeweils nur wenige stunden. 

Im ersten bauabschnitt wird das teilstück 
der Lindenstraße zwischen Kreuzung Let-
tengasse und Anschluss Ölbergstraße in 
der Zeit vom 29.09. voraussichtlich für 2 
Wochen bis zum 13.10.2020 vollständig 
gesperrt sein.  

Im zweiten bauabschnitt wird die Letten-
gasse / Ecke Wasengasse in der Zeit vom 
13.10.2020 ebenfalls voraussichtlich für 
eine Woche bis zum 20.10.2020 vollstän-
dig gesperrt sein.  

Für die vorgenannten zwei bauabschnitte 
sind die grundstückszufahrten tagsüber 
nicht anfahrbar. Die anwohner werden ge-
beten ihre Fahrzeuge außerhalb des abge-
sperrten bereiches zu parken. 
nach dem täglichen arbeitsende und am 
Wochenende sollen behelfsmäßige bau-
stellendurchfahrten eingerichtet werden, 
damit ein grundstückszugang ermöglicht 
wird. Die Polizeibehörde, Feuerwehr und 
rettungsdienste sind über die sperrungen 
informiert. Für die Müllentsorgung werden 
die anwohner gebeten, ihre Müllgefäße au-
ßerhalb des abgesperrten bereichs zur ab-
holung bereitzustellen. 
Wir sind sehr bemüht, die unvermeidbaren 
beeinträchtigungen so gering wie möglich 
zu halten. 

Die örtliche bauüberwachung obliegt dem 
Ingenieurbüro Himmelsbach+scheurer 
Müllheim. Für Fragen ist Herr Himmels-
bach Ihr ansprechpartner und unter tel. 
07631/3644-12 während den bürozeiten 
erreichbar. 
 
  
VEREINE

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Wieder Bücherannahme  
und Flohmarktkeller im Alten 
Schulhaus 
abgabe von büchern mittwochnachmittags 
von 14.00 – 15.30 Uhr und nach Vereinba-
rung per email carolasulz@gmail.com  mit 
angabe Ihrer telefonnummer. Wir bitten 
sie nur max. 2 kartons pro anlieferung mit-
zubringen, zurzeit können wir keine Haus-
haltsauflösungen annehmen. 

annahme von Flohmarktartikeln: Mittwoch, 
7.10.20, vormittags von 10.00 - 11.30 Uhr 

Wiedereröffnung des Flohmarktkellers am 
Mittwoch, 7. Oktober von 14 - 16 Uhr (nur 
Verkauf - keine annahme) 

bitte helfen sie uns und beachten die ak-
tuellen Hygienevorschriften wie Abstand 
halten, Mund-Nasenschutz, Händedesin-
fektion. 

Wir freuen uns auf sie. 

Verkehrsverein  
Niederweiler e.V.

Bürgerverein  
Vögisheim e.V.

Pflanzentausch 
Leider müssen wir den für den 10. Okto-
ber 2020 geplanten Pflanzentauschtag 
ausfallen lassen. Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Jahr wieder einige Veranstaltun-
gen anbieten können und wünschen Ihnen 
bis dahin alles gute und vor allem gute ge-
sundheit. 
es grüßt herzlich Ihr team vom Verkehrsver-
ein niederweiler. 

  

VEREINE

Sportclub Grün-Weiß 
Vögisheim-Feldberg 
1974 e.V.

Einladung zur  
Generalversammlung  
am 08.10.2020 um 19:30 Uhr im Club-
heim des SC Vögisheim-Feldberg  
sehr geehrtes Mitglied des sC Vögis-
heim-Feldberg, 
hiermit laden wir sie recht herzlich zur 
diesjährigen generalversammlung am 
08.10.2020 um 19:30 Uhr,unter Einhal-
tung der Corona-Regeln, in das Clubheim 
des sC Vögisheim-Feldberg ein. Für das leib-
liche Wohl stehen getränke und eine klei-
nigkeit zu essen für euch bereit. 
Die agenda sieht wie folgt aus:
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. gedenken an die Verstorbenen
3. tätigkeitsberichte der abteilungen (Ju-

gend, aktive, rechner, schriftführer)
4. bericht kassenprüfer
5. entlastung Vorstandschaft
6. turnusgemäße Wahlen des 1. Vorstan-

des und des rechners
7. außerplanmäßige Wahlen des Jugend-

leiters und eines Beisitzers
8. Vorschläge / anregungen / sonstiges
9. schlusswort
 
es grüßt sie sportlich 
der Vorstand des sC Vögisheim-Feldberg 

aBFaLLKaLenDeR

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.  
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Wohin mit dem Fallobst? 
Fallobst ist eine ganz natürliche erscheinung 
des spätsommers in obstgärten. es kann 
sinnvoll verwertet oder verarbeitet werden. 
aber auch als Dünger für Pflanzen und als 
Unterstützung der heimischen Fauna kann 
es dienen. 
auf keinen Fall kann das Fallobst an den 
grünschnittsammelstellen oder bei der 
kompostierungsanlage breisgau-kompost 
abgegeben werden, da die daraus entste-
henden sickersäfte hier zu bodenbelastun-
gen führen können. 

Wie kann man Fallobst richtig entsorgen?
•	 kleinere Mengen an Fallobst können in 

der Biotonne entsorgt werden. Damit die 
Müllabfuhr die tonne leeren kann, darf 
das gesamtgewicht der tonne 50 kg nicht 
überschreiten.

•	 ebenso können Früchte nachhaltig selbst 
kompostiert   werden. nach rund einem 
Jahr kann wertvoller gartenkompost dar-
aus gewonnen werden.  kleinere Mengen 
können dem Kompost  beigemischt wer-
den. achten sie auf eine gute belüftung. 
Dazu immer mal wieder mit Laub oder 
schnittabfällen mischen. größere Men-
gen sollten besser nach und nach aufge-
bracht und die einzelnen Lagen möglichst 
mit anderen pflanzlichen abfällen, kom-
post oder erde abgedeckt werden. tipp: 
obst vor der kompostierung mit dem 
spaten grob zerkleinern. Danach können 
die Mikroorganismen besser wirken und 
die kompostierung läuft schneller ab.

•	 Mit Fallobst Gutes tun.  Die örtlichen 
bauern, kleinere tierparks oder Pferde-
höfe in der näheren Umgebung freuen 
sich eventuell über gratis-Futter. Wichtig: 
klären sie zuvor ab, ob die spende er-

wünscht ist und geben sie nur „gesundes“ 
Fallobst ab.

•	 nur noch selten finden Igel und ande-
re nützliche Tiere streuobstwiesen. sie 
freuen sich, wenn ihnen in einer ecke des 
gartens unter einer Hecke oder hinter 
dem kompost ein Festschmaus bereitet 
wird. Viele nützliche Insekten oder Vögel 
nutzen außerdem das heruntergefallene 
obst als nahrung. In einem naturnahen 
garten wird daher nicht das gesamte Fal-
lobst entsorgt.

•	 Fallobst kann man auch als natürlichen 
Dünger für den garten nutzen. allerdings 
nur in kleineren Mengen, die mindestens 
einen halben Meter tief unter die erde ge-
graben werden.

   
Haben sie Fragen: abfallberatung: 
0761 2187 9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 

AGUS Markgräflerland e.V.
Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

AGUS- 
Jahresversammlung 2020 
Herzliche Einladung nun für Donnerstag, 
15. OKTOBER, 19:30 Uhr, in die Begeg-
nungsstätte Elisabethenheim Müllheim 
(Zugang über Innenhof Markgräfler Mu-
seum - coronabedingte Änderungen vor-
behalten!) 

Tagesordnung:
1. begrüßung, Wahl Versammlungslei-

tung, Protokollführung
2. Feststellungen: beschlussfähigkeit Ver-

sammlung, satzungsgemäße einladung 
(Frist, Form), anträge zur tagesordnung

3. termine
4. abstimmung über aufnahmeanträge
5. Mitgliedschaft
6. Protokoll JMV Vorjahr
7. Jahresbericht Vorstand
8. bericht Vorstand Finanzen
9. bericht Prüfung kasse
10. anträge zur abstimmung: entlastung 

Vorstand Finanzen, entlastung Vorstand 
gesamt

11. Wahl Prüfung kasse 2020
12. berichte aus den arbeitskreisen
13. aktuelles, aussprache
14. sonstiges

Bitte an einen Mund-Nasen-Schutz den-
ken wg Corona-Vorsorge - mehr & aktuel-
le Informationen wie immer unter agus-
mgl.org! 

  

Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Wir wollen einen öffentlichen bücher-
schrank für die Unterstadt auf den Parkplatz 

der bäckerei kotz/Hitschler stellen. 
Öffentliche bücherschränke sind kostenlose 
bücherschränke für Jedermann. Jeder, der 
will, kann ein buch in den schrank stellen 
und kann sich dafür ein anderes buch aus-
leihen. so bleibt der bücherschrank immer 
gefüllt und die angebotene Literatur, auch 
für kinder, wechselt ständig. 
Die entnahme eines buches ist selbstver-
ständlich kostenlos. Dabei lebt der bücher-
schrank von der ehrlichkeit der nutzer. 

Wer kann helfen? 
Wir suchen einen schrank, ein kl. Häuschen 
oder Ähnliches. auch Ideen, wie es ausse-
hen könnte und wie wir es schützen können, 
sind gefragt. Wer handwerkliches geschick 
hat und Ideen zur Fertigstellung hat, ist 
herzlich willkommen. 

Beispiel	für	einen	Bücherschrank
  
 

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Probenbeginn 
Das Markgräfler symphonieorchester hat 
mit den Proben für die Weihnachtskonzerte 

am 12. und 13. Dezember im kurhaus von 
badenweiler begonnen. 
Wegen der schwierigen Coronabedingun-
gen wird das symphonieorchester in diesem 
Jahr in zwei kammerorchester aufgeteilt, die 
jeweils ein eigenes einstündiges Programm 
erarbeiten und zur aufführung bringen. 
geplant ist, dass beide konzerte sowohl am 
samstag als auch am sonntag stattfinden. 
Der beginn am samstag ist 17 Uhr und 20 
Uhr, am sonntag 16 Uhr und 18.30 Uhr. 
auf dem Programm für das erste konzert 
stehen „aus Holbergs Zeit“ von edvard 
grieg, das Flötenkonzert in g-Dur von Wolf-
gang amadeus Mozart mit dem solisten 
georg Zielinski und die symphonie nr. 29 in 
a-Dur, ebenfalls Mozart. 
Das zweite konzert enthält folgende Wer-
ke: Die abdelazer-suite von Henry Purcell, 
das Violinkonzert in b-Dur von Wolfgang 
amadeus Mozart mit der solistin sarah Mül-
ler-Feser und die 5. symphonie von Franz 
schubert. 
Die Proben finden mittwochs von 20 – 22 
Uhr in Müllheim statt. 
neue streicher, die sich für eins der Program-
me interessieren, sind herzlich willkommen 
und werden gebeten, sich beim Dirigenten 
Uwe Müller-Feser unter der telefonnummer 
07631 - 12251 zu melden. 
  
 

ElternKind 
Initiative

Stillcafé mit  
Hebammensprechstunde 
Das stillcafé mit Hebammensprechstunde 
startet ab Donnerstag, 1. Oktober 2020, 
wieder. 
es findet jeden 1. Donnerstag im Monat von 
15.30 - 17.00 Uhr in der eki, Friedrichstr. 6 
in Müllheim, statt. 
schwangere und Mütter mit säuglingen 
sind herzlich willkommen. auch Mütter, die 
nicht stillen, sind angesprochen. Im gegen-

VEREINE BERICHTEN
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seitigen austausch und mit fachlicher be-
ratung einer Hebamme können alle Fragen 
rund ums stillen besprochen werden. 
aufgrund der zurzeit bestehenden bedin-
gungen sind die Plätze in allen angeboten 
begrenzt und eine schriftliche anmeldung 
ist für alle angebote unbedingt erforderlich 
unter geschaeftsstelle@eki-muellheim.de. 
Wir bitten sie, bei allen angeboten in der eki 
die abstandsregeln zu beachten und eine 
Mund-nasen-abdeckung zu tragen. 

   

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

Benefizklavierkonzert für  
die „Staufener und die 
Markgräfler Tafel e.V.“ 

Die benefiz-konzertreihe der Vorjahre des 
Lions Club bad krozingen-staufen wird in 
diesem Jahr in kooperation mit der stadt bad 
krozingen fortgesetzt. als Mitveranstalter 
konnte der Lions Club Müllheim-neuenburg 
gewonnen werden. es spielt die junge, außer-
gewöhnliche Pianistin aleksandra Mikulska. 
  
nachdem das ursprünglich für den 3. april 
2020 vorgesehene konzert Corona-bedingt 
leider abgesagt werden musste, findet die-
ses nun am Freitag, dem 9. Oktober 2020, 
19 Uhr, im Kurhaus Bad Krozingen  statt. 
Für die aus Polen stammende künstlerin, die 
ihr Meisterstudium u.a. an der eliteakademie 
„accademia Pianistica Internationale-Incon-
tri col maestro“ in Imola, Italien, absolviert 
hat, ist insbesondere der komponist Frede-
rik Chopin das große Vorbild. In diesem sinn 
ist auch das Programm des jetzigen kon-
zertabends „Die seelenschau“ dem kompo-
nisten gewidmet. 
Den vielen sponsoren wird herzlich ge-
dankt. 
Mit dem konzerterlös werden die „staufener 
tafel e.V.“ und die „Markgräfler tafel e.V.“ un-
terstützt. 

schon jetzt möchten wir konzertbegeisterte 
zu diesem konzert einladen. karten sind im 
Vorverkauf in der touristinfo bad krozingen 
oder über www.reservix.de erhältlich. kon-
zertkarten, die ursprünglich für den 3. april 
2020 erworben worden sind, haben auch für 
dieses konzert gültigkeit. 
  

aufgrund der aktuell geltenden sicherheits-
bestimmungen werden die Plätze vor ort 
zugewiesen. 

eine freie Platzwahl ist leider nicht möglich. 

Erfolgreicher Abschluss 

sie sind bäcker geworden, koch, Maler, 
schreiner oder stahlbetonbauer, Lagerlo-
gistiker und kfz-Mechatroniker, sie sprechen 
Deutsch, englisch und ihre Muttersprache 
und sie verstehen alemannisch: 14 junge 
Männer, die als geflüchtete aus afrika ka-
men, haben mit dem abschluss ihrer Lehre 
jetzt im Markgräflerland Fuß gefasst. Um 
diese Leistung zu würdigen, die nur mit ei-
nem hohen aufwand an selbstdisziplin und 
Fleiß möglich war, hat der Verein „Zuflucht 
Müllheim“ alle zu einem kleinen Fest einge-
laden. 
Den Verantwortlichen des 2014 gegründe-
ten Vereins Zuflucht war von anfang an klar: 
nur durch eine konsequente begleitung 
wird die Integration der neuankömmlinge 
gelingen. Heute hat der Verein, der sich über 
spenden finanziert, 114 eingetragene Mit-
glieder. 
Von anfang an habe man den Fokus vor al-
lem auf die Vermittlung von sprachkompe-
tenz gelegt, sagt angelika kammerer vom 
Verein. ein weiterer erfolgsfaktor war die 
Zusammenarbeit in einem großen netz-
werk von Institutionen wie stadt, Landrat-
samt, Jobcenter, Diakonie, Caritas, Vereinen 
und den arbeitgebern, die die ersten ausbil-
dungsstellen zur Verfügung gestellt hatten. 
„Wir sind super stolz auf euch, dass ihr eure 
ausbildung jetzt geschafft habt“, begrüß-
te andrea Zebisch von der arbeitsgruppe 
„arbeit“ die jungen Leute. „Ihr habt den an-
deren Mut gemacht, dass man das schaffen 
kann.“ Die nächste gruppe von berufsein-
steigern stehe schon in den startlöchern. 
als anerkennung erhielten die erfolgrei-
chen absolventen jeweils ein t-shirt und 
eine Urkunde vom Verein. „Ihr habt unsere 
Hochachtung“, sagte die Vereinsvorsitzen-

de Myriam egel. Viele geflüchtete hätten 
es schwer, arbeit zu finden. Und auch die 
Wohnungssituation sei nach wie vor prekär, 
sagte Zebisch. Die jungen berufseinsteiger 
leben entweder in Wohngemeinschaften 
oder als Untermieter bei Familien. „Manche 
haben die jungen Männer wie söhne an-
genommen, haben sie motiviert, wenn es 
mühsam wurde, standen ihnen mit rat und 
tat zur seite und halfen ihnen, mit den Hür-
den der deutschen bürokratie klarzukom-
men.“ 
Foday sanyang zum beispiel ist jetzt Fach-
kraft für Lagerlogistik. er hat im Freiburger 
gewerbegebiet einen arbeitsplatz, und er 
hat einen Führerschein und ein auto – selbst 
bezahlt. sanyangs Familie lebt in gambia. er 
hat sie seit seiner Flucht nicht mehr gese-
hen, der kontakt zu eltern und geschwistern 
läuft über telefon, skype und Whatsapp. In 
diesem Jahr wollte er sie eigentlich besu-
chen, doch die Corona-krise hat das verhin-
dert. 

Dankbar ist der Verein Zuflucht für die 
gute Zusammenarbeit mit der Volkshoch-
schule Markgräflerland, deren räume in 
der Hacher straße 7 man benutzen könne, 
sagte andrea Zebisch. Der Verein sei über 
die sprachseminare ja auch kunde bei der 
VHs. In vier arbeitsgruppen ist der Verein 
aktiv: sprache, arbeit, gesundheit und eine 
gruppe betreibt eine Fahrradwerkstatt. Die 
gesundheitsfürsorge sei ebenfalls ein wich-
tiges tätigkeitsfeld bei „Zuflucht“, erklärte 
angelika kammerer. Dafür ist elfriede Weiss 
zuständig. sie und ihre Leute begleiten ihre 
schützlinge zu Ärzten und ins krankenhaus 
und helfen ihnen, Diagnose und therapie zu 
verstehen. 

Zuflucht Müllheim e.V. Auto-Cross-Club Adler 
Team Müllheim e.V.
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nicht alle der geflüchteten schaffen es, eine 
Lehre abzuschließen. sie arbeiten als unge-
lernte kräfte in verschiedenen Jobs. 200 bis 
300 Menschen werden von „Zuflucht Müll-
heim“ intensiver oder auch nur gelegentlich 
betreut. Der gute ruf des Vereins, auch bei 
arbeitgebern, bringe auch anfragen aus 
anderen gemeinden, berichtete kammerer. 
Derzeit suche man noch für drei Leute einen 
ausbildungsplatz. eine berufsausbildung 
sei eine „riesenchance“ für ein dauerhaftes 
bleiberecht. 
Die ausbildung beendet haben: abdoulie 
balajo (bäcker, kaisers backstube ehren-
kirchen), amadou Ceesay (bäcker, kirsch-
ner Müllheim), Lamin Cham kunda (koch, 
ochsen Feldberg), Filmon Yohannes (Maler, 
schmid eschbach), bakary Jaffa (kfz-Mecha-
troniker, arndt Münstertal), abdoulie Janko 
Dampha (rollladenbauer & sonnenschutz-
mechatroniker, Hägele Müllheim), Cherno 
kubally (Maler, Firma sütterlin auggen), su-
leymann ndoye (kfz-Mechatroniker, Pfiste-
rer neuenburg), Musa njie (kaufmann groß- 
und einzelhandel, schaub neuenburg), 
elvis oduwa (Pflegehilfe, elisabethenheim 
Müllheim), Issa saine (schreiner, Pfefferle 
ballrechten-Dottingen), sanyang Foday (La-
gerlogistiker, european online Distribution 
gmbH Freiburg), buba sonko (beton- und 
stahlbetonbauer, beton-Fertigteilwerk 
egenter Freiburg). 
Von Dorothee Philipp 
www.zuflucht-muellheim.de 
 
  

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Kampfsport-Angebote in  
Müllheim und Neuenburg 

2- wöchiges Probetraining gratis! Für kin-
der, 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 Veranstal-
tungen sind für Jedermann, alle können mit-
machen. anmeldungen und Informationen 
bei erich Dornes, telefon 07631 8136, 
e-Mail: ue.dornes@web.de 
 

Start des Winterprogramms 
der Skizunft Müllheim 
Die skizunft Müllheim e.V. startet im okto-
ber mit ihrem Winterprogramm, los geht 
es am 08.10.2020 mit der wöchentlichen 
skigymnastik um 20 Uhr in der sporthalle 
der rosenburgschule. 
nähere Informationen zu den angeboten 
sowie weitere sportliche aktivitäten wie 
nordic Walken finden sie im Programm der 
skizunft Müllheim e.V. auf der Homepage 
www.ski-zunft.de. 
  
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Erweiterte Vorstandssitzung 
statt Generalversammlung 
am 24. september hat die spielvereinigung 
alemannia 08 statt der üblichen general-
versammlung eine „erweiterte Vorstandssit-
zung“ in ihrem Clubheim im eichwaldstadi-
on gemacht. Durch Corona ist momentan 

alles anders als sonst üblich, so eröffnete 
die Vorsitzende Inge Hitschler die sitzung, 
und 2019 war die Welt noch in ordnung. In 
2019 waren auch weiterhin Investitionen zu 
tätigen, die unser Clubheim betrafen und 
die tanzsportabteilung. Leider erhielten wir 
nicht alle finanziellen Unterstützungen, die 
schon zugesagt waren. bei der sportgala 
wurden von der alemannia sportler und 
sportlerinnen geehrt und auch zum rah-
menprogramm trug die alemannia wieder 
erfolgreich bei. Die Mitgliederzahl ist ge-
ringfügig zurückgegangen, aber weiterhin 
hat die alemannia, besonders seitens der 
Fußballabteilung, eine sehr große Zahl an 
Jugendlichen in der betreuung. sie macht 
sich aber keine so große sorgen, denn von 
den betreuerinnen in der tanzsportabtei-
lung, rope-skipping und schwimmen ka-
men mit deren babys ja „nachwuchs“. 
Zum abschluss ihres rechenschaftsberichts 
dankte Inge Hitschler der stadt für die nut-
zung der sportanlagen und ganz besonders 
allen, die erfolgreich zum Vereinsleben bei-
tragen. Dazu dankte sie auch den trainern 
und betreuern, den Vorstandskollegen und 
den abteilungen für die geleistete arbeit 
und wünschte allen, diese schwierige Zeit 
gesund zu überstehen, in der Hoffnung bal-
digst wieder normale Verhältnisse zu haben. 
Der schatzmeister berichtete, das Jahr 2019 
war auch von größeren Investitionen ge-
prägt. Im Clubheim war noch zu investieren, 
auch mitbedingt durch den Pächterwechsel 
zum september. bei der tanzsportabteilung 
musste eine neue Musikanlage her, die alte, 
fast 30 Jahre alt, war defekt und so eine Pro-
fianlage kostet fast eine 5-stellige summe. 
Der badische sportbund hat erfreulicher-
weise die anschaffung finanziell unterstützt. 
bedauerlich ist der ausfall des stadtfestes in 
diesem Jahr, denn durch diese einnahmen 
konnten die Investitionen etwas „abgefe-
dert“ werden. aber alle abteilungen hatten 
bis jetzt noch keine finanziellen Probleme 
durch die Corona-Pandemie. 
Die abteilungen berichteten über das Jahr 
2019, wobei natürlich die momentane co-
ronabedingte situation den größeren raum 
einnahm. Inzwischen konnten, bis auf die 
schwimmer, alle wieder den trainingsbe-
trieb aufnehmen, nachdem ein Hygienekon-
zept entwickelt wurde. 

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 besuchern wie möglich eine 
geregelte teilnahme ermöglichen zu kön-
nen, bitten wir um eine vorhergehende 
anmeldung / registrierung auf unserer In-
ternetseite oder tel. anmeldung bei der ge-
meindeleitung, 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 
hoffnungsvolle 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 

KIRCHENNACHRICHTEN
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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

4.10., 10 Uhr, Stadtkirche Müllheim: Got-
tesdienst mit Einführung von Diakonin 
Merrit Diederichs durch schuldekan Dirk 
boch 
11.10., 9 und 11 Uhr: Wandergottesdienst 
zu Erntedank  (Hammelsbeck, siehl) 
Wir starten gemeinsam an der Vögisheimer 
kirche und sind dann etwa eine stunde mit-
einander unterwegs. auf dem Weg erwarten 
sie verschiedene stationen mit Impulsen 
zum nachdenken und Zuspruch aus gottes 
Wort – zu erntedank. eine gruppe startet um 
9 Uhr, eine zweite gruppe um 11 Uhr – die 
zweite runde ist vor allem für Familien ge-
dacht. bitte bringen sie einen Mund-nasen-
schutz mit. 

aus gründen des Infektionsschutzes ist eine 
Anmeldung erforderlich. bitte melden sie 
sich bis Freitag, 9. oktober an – mit name 
und in welcher gruppe (9 oder 11 Uhr) sie 
mitgehen möchten. schreiben sie dazu ent-
weder eine Mail an ev.pfarramt.muellheim@
online.de oder rufen sie im Pfarramt an bzw. 
sprechen auf den anrufbeantworter: 07631 
366 220. 

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: 07631-3662246, 
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 

ERNTEDANK 2020
Samstag, 03. Oktober 2020, 10.30 Uhr 
beim rebhüsle auf dem Muggardter berg: 
erntedankgottesdienst (bei regen in der 
Johanneskirche britzingen). Wenn möglich, 
bringen sie sich bitte eine sitzgelegenheit 
mit, die vorhandenen stühle könnten knapp 
werden. 

Sonntag, 04. Oktober 2020, 11.00 Uhr auf 
dem bury-Hof (Markgrafenstraße): ernte-
dankgottesdienst mit dem Musikverein Hü-
gelheim (bei regen in der katharinenkirche 
Hügelheim).

Die ev. kirchengemeinde Hügelheim freut 
sich über erntegaben, die nach dem gottes-
dienst weitergespendet werden. bitte brin-
gen sie Ihre erntegaben in diesem (Corona-)
Jahr selbst in die katharinenkirche. Vielen 
Dank! 
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 (britzin-
gen.ekbh.de & huegelheim.ekbh.de). 
  
 

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 4. Oktober 
feiern wir Gottesdienst in Feldberg auf 
dem Stalten.  
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.  
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

Sonntag, 4.10. 
14.30 Uhr bezirks-erntedankgottesdienst 
mit kinderprogramm 

Mittwoch, 7.10. 
19.00 Uhr gebetsstunde 
 
Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. Der gottes-
dienst ist auch im Youtube-kanal „ab Müll-
heim“ als aufzeichnung abrufbar. 
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Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 02.10.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 04.10.2020  
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

Sonntag, 4. Oktober 
10:00 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 zuweisen, 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 zweisen zu 
können.  

Gottesdienste vom 2. bis 4. Oktober 2020 
Freitag, 2. Oktober 2020
17:45 Uhr gebet um geistliche berufe
18:30 Uhr Heilige Messe 

Samstag, 3. Oktober 2020
15:00 Uhr Impuls für Familien zum ernte-
dank-Fest, gestaltet vom team Familiengot-
tesdienste
16:00 Uhr Impuls für Familien zum ernte-
dank-Fest, gestaltet vom team Familiengot-
tesdienste
17:30 Uhr beichtgelegenheit
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige Messe zum sonntag 

Sonntag, 4. Oktober 2020
11:00 Uhr Heilige Messe, anschl. kir-
chencafé im Pfarrgarten, bei schlechtem 
Wetter im katholischen gemeindehaus 
18:00 Uhr eucharistische anbetung mit sak-
ramentalem segen 
Informationen zu weiteren gottesdiensten 
in der seelsorgeeinheit Markgräflerland fin-
den sie auf der Homepage (www.se-mark-
graeflerland.de) oder im Pfarrblatt, das in 
den kirchen ausliegt. 

Impuls zum Sonntag
Verantwortung und Dankbarkeit – diese 
stichworte können die unterschiedlichen 
akzente dieses ersten oktobersonntags mit-
einander verbinden: In vielen gemeinden ist 
es tradition, auch in unserer seelsorgeein-
heit, an diesem Wochenende erntedank zu 
feiern. selbst wenn wir es mit einschränkun-
gen tun müssen: Der geschmückte ernteal-
tar symbolisiert unseren Dank für die gaben 
der schöpfung und steht zugleich für unser 
Versprechen, behutsam und verantwor-
tungsvoll mit der natur umzugehen. Der ge-
denktag des heiligen Franz von assisi am 04. 
oktober stellt uns einen Mann vor augen, 
der demütig, bescheiden und in solidarität 
mit allen geschöpfen gelebt hat und ganz 
vom gedanken beseelt war, unser Leben sei 
ein geliehenes gut, das wir am ende dank-
bar in die Hände unseres schöpfers zurück-
geben dürfen. Und das Winzergleichnis Jesu 
(Matthäus 21, 33 – 44) warnt uns vor der ge-
fahr, nicht mehr als Pächter und empfänger 
des Lebens, sondern als besitzer und Herren 
zu agieren. gerade in diesem besonderen 
Jahr 2020 könnte uns die Warnung Jesus tie-
fer als sonst unter die Haut gehen. 

In Politik, Wirtschaft und gesellschaft er-
leben wir, dass Menschen, gruppen oder 
ganze staaten nur nach dem eigenen Vorteil 
schielen, sich an die erste stelle setzen und 
die Wahrheit zu ihren gunsten zurechtbie-
gen. auch die kirche mit ihren Machtstruk-
turen und ihre Verantwortlichen sind von 
dieser gefahr nicht gefeit. 

Im gleichnis von den Winzern hält Jesus uns 
allen einen spiegel vor: Wir sind nicht die 
Macher, die besitzer, die Herren – sondern 
die Pächter, denen der Weinberg unseres Le-
bens anvertraut ist. 
Wir dürfen ihn pflegen und mit unseren 
talenten gestalten, haben aber vor gott re-
chenschaft über unser tun und Lassen ab-
zulegen. Die Führer des Volkes, denen Jesus 
diese geschichte erzählt, haben begriffen: er 
spricht von uns. spüren wir, dass er die Frage 
auch an uns stellt: bist du Pächter oder ge-
bärst du dich als besitzer? 

Leider haben theologen der frühen kirche 
auch durch ihre auslegung dieses gleich-
nisses die theorie der „enterbung des jüdi-
schen Volkes“ entwickelt – mit verheeren-
den Folgen, wie antisemitische tendenzen 
bis in unsere Zeit hinein belegen. Die kirche 
ist nicht „automatisch“ das neue Volk, das 
die Früchte des reiches gottes bringt; auch 
sie muss sich bewähren und darf sich nicht 
in falscher selbstsicherheit wiegen. 

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 

Wer im april brot backen wollte hatte ein 
Problem. Zumindest wenn der Hefe-Vorrat 
aufgebraucht war. seltenst machten wir uns 
um die Versorgung mit Lebensmitteln ge-
danken, ja sogar sorgen. Dieses Jahr ist an-
ders. bei allem, was Corona geschadet hat, 
können wir dankbar sein, dass bisher keine 
Hungersnot uns in Deutschland getroffen 
hat. Danken und dankbar im Herzen sein, 
das hilft auch in diesen schwierigen Zeiten 
gesund zu bleiben. aus diesem grund fei-
ern wir am sonntag einen Erntedankgot-
tesdienst (14.30 Uhr). Herzliche einladung 
mitzufeiern, zu danken und zu loben. 
  
Weitere Termine: 

Donnerstag 
18.00 Uhr teenkreis (neUer termin) 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag 
19.00 Uhr Jugendkreis 

Dienstag 
17.00 Uhr Jungschar 
  
 

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 
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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.  

bringen sie zum beratungstag bitte Ihre Ver-
sicherungsunterlagen und Ihren Personal-
ausweis mit.
 
ein weiterer beratungstag in Freiburg ist im 
Jahr 2021 vorgesehen. Dieser wird geson-
dert angekündigt.
 
  

Buchhandlung Beidek

Freitag, 2. Oktober 2020, 19.00 Uhr 
im Kurhaus Badenweiler, Schlossplatz 2, 
79410 Badenweiler (Eintritt 8 €)

René-Schickele-Saal (Im Kurhaus gilt 
Maskenpflicht bis zum Sitzplatz)

Maksim Klasanovic:  
Der König darf nicht sterben 
Mein Weg aus Thailands härtestem Knast 
Maksim klasanovic (41) wurde zu 13 Jahren 
Haft in einem thailändischen gefängnis ver-
urteilt, von denen er fast neun Jahre abge-
sessen hat. Der gelernte automechaniker 
verließ schon mit 19 seine Heimat Deutsch-
land, lebte in 27 Ländern und arbeitete in 11 
staaten im Marketing- und timesharing-bu-
siness. thailand war seine zweite Heimat. 
Hier genoss er ein erfolgreiches Leben mit 
Frau und tochter, bis er in die Falle von Dro-
genfahndern geriet. In seinem traumland 
thailand hat er nach der abschiebung aus 

der Haft 99 Jahre einreiseverbot. Warum er 
heute sagt: Das gefängnis hat mich zu ei-
nem besseren Menschen gemacht und wie 
es hinter den Zellenmauern wirklich zuging, 
hat er einem Journalisten exklusiv in Inter-
views über mehrere Wochen anvertraut. 
 
seine geschichte ist erschreckend und fas-
zinierend zugleich, seine Lesungen so fes-
selnd wie inspirierend. seien sie live dabei, 
wenn Maksim klasanovic erstmalig in sei-
nem Heimatort aus seinem buch „Der könig 
darf nicht sterben“ liest und anschließend 
die Fragen des Publikums beantwortet. 
 
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. 

Maksim	Klasanovic

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

FÜR SIE NOTIERT
Deutsch-schweizerische  
Rentenberatung vor Ort 
Die Deutsche rentenversicherung und trä-
ger der gesetzlichen rentenversicherung in 
Frankreich sowie der schweiz bieten auch 
dieses Jahr wieder grenzüberschreitende 
Informationen zur rente an.
 
angesprochen sind alle, die beiträge zur ge-
setzlichen deutschen und schweizerischen 
rentenversicherung einbezahlt haben.
 
auf den Internationalen beratungstagen 
erteilen experten der zwei Länder kostenlos 
auskünfte zum jeweiligen nationalen recht 
und zu den zwischenstaatlichen auswirkun-
gen.
 
Zu dem beratungstag am 22. Oktober 
2020, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr in 
Freiburg 
 
Deutsche rentenversicherung 
baden-Württemberg 
regionalzentrum Freiburg 
Heinrich-von-stephan-str. 3 
laden wir ein.
 
bitte haben sie Verständnis, dass wir sie we-
gen unserer sicherheitsvorkehrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie an diesem tag 
nur beraten können, wenn sie mit uns zuvor 
einen beratungstermin vereinbart haben. 
Wir bitten daher um rechtzeitige telefoni-
sche anmeldung unter 
0761 20707-0. 
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