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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
die Infektionszahlen steigen aktuell im ganzen Land - und leider auch in Müllheim - stark an. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz, 
also die Zahl der Neuinfizierten der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohnern, ist am 27.10.2020 im Landkreis bei 80,8 an-
gelangt.  

In der Stadt hatten wir in der vergangenen Woche 17 nachgewiesene Neuinfektionen. Die Alemannen-Realschule musste den 
Schulbetrieb einstellen, weil mehrere Lehrer und Schüler infiziert sind, von denen die meisten außerhalb Müllheims leben und 
deshalb nicht in unsere Zahlen einfließen.   

Land und Landkreis haben darauf reagiert, indem die Maskenpflicht in weiterführenden Schulen und auch im Freien, wo der 
Abstand nur schwer eingehalten werden kann, erweitert wurde. Für die Gastronomie gilt nun eine Sperrstunde ab 23 Uhr.  
Wesentliche Treiber der Pandemie sind die Ereignisse, die uns besonders am Herzen liegen. Private Feiern wie Geburtstage und 
Hochzeiten mit den Menschen die wir mögen und lieben. Jetzt, in der kälteren Jahreszeit, wenn diese Feiern oft in geschlosse-
nen Räumen stattfinden, ist das leider auch besonders gefährlich.   

Deshalb sind auch private Feiern, was die Personenzahl betrifft, nur noch bis zu 10 Personen möglich. Ausnahmen gelten bei 
enger Verwandtschaft. Auch kleine Veranstaltungen können gefährlich sein. Sie sollten deshalb immer überlegen, ob sich die 
Feierlichkeiten nicht vermeiden lassen. Zum Schutz der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. 

Es kommt nun auf die kommenden zwei bis vier Wochen an. Schaffen wir es die Kurve nachhaltig abzuflachen, oder setzt sich der 
Anstieg fort? Davon hängt ab, ob noch schärfere Maßnahmen, die wir alle vermeiden wollen, getroffen werden müssen. In den 
meisten Ländern Europas ist es schon so weit.  

Bleiben Sie weiter besonnen und halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln und bitte auch an die Maskenpflicht.  
Vermeiden Sie Ansammlungen wo immer es geht. Schränken Sie Ihre Kontakte, soweit es möglich ist, ein. 
Hilfreich kann auch ein Kontakt-Tagebuch sein, in dem Sie jeden Abend Ereignisse mit Teilnehmern festhalten, die Ihnen viel-
leicht ein Unbehagen, was Ansteckungsgefahr betrifft, bereitet haben.  

Haben Sie die Corona-Warn-App schon installiert? Wenn nicht, bitte ich Sie herzlich darum. Sie erleichtert die Kontaktnachver-
folgung ungemein und hilft die Pandemie einzudämmen.  
 
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit. 
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, 30.10.2020:
Fridolin-Apotheke, Neuenburg
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00

Samstag, 31.10.2020:
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21

Sonntag, 01.11.2020:
Blauen-Apotheke, Schliengen
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75

Montag, 02.11.2020:
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76

Dienstag, 03.11.2020:
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56

Mittwoch, 04.11.2020:
Hebel-Apotheke, Müllheim
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53

Donnerstag, 05.11.2020:
Rats-Apotheke, Bad Krozingen
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90

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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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

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 

erweitertes Hygienekonzept für  
Veranstaltungen bei Todesfällen 
(gem. den Anforderungen der Corona Verordnung Baden-Würt-

temberg (CoronaVO) vom 
23.06.2020 in der Fassung vom 19.10.2020) 

  
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
die Vorgaben der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg 
sollen die gegenwärtige Corona-Pandemie bestmöglich einge-
dämmt werden. Durch ein erweitertes Hygienekonzept sollen 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen auch im Bereich für Ver-
anstaltungen anlässlich von Trauerfällen umgesetzt werden. 
Alle Besucher und Teilnehmer solcher Veranstaltungen werden 
aufgefordert, die nachfolgenden Regeln und Hinweise zwin-
gend zu beachten und zu befolgen: 
 
a) bei nutzung der aussegnungshalle 
•	 In der trauerhalle dürfen sich max. 25 Personen aufhalten. setzen 

sie sich ausschließlich auf die vorhandene bestuhlung, welche be-
reits die erforderlichen abstände haben. Die bestuhlung darf nicht 
geändert werden.

•	 Die abstandsregelungen (mind. 1,50 m) zwischen Personen sind 
einzuhalten.

•	 Das tragen von Mund-  und nasenschutz während des aufenthalts 
in der trauerhalle ist verpflichtend.

•	 sämtliche teilnehmer von trauerveranstaltungen müssen sich 
zwingend zu Zwecken der nachverfolgung im Falle einer Co-
VID19- Infektion in bereitliegende Listen eintragen.

•	 Personen mit symptomen einer atemwegsinfektion oder erhöhter 
temperatur ist gem. CoronaVo der Zutritt leider nicht gestattet!

•	 Die nutzung der gesangsbücher und das singen sind nicht er-
laubt.

•	 nutzen sie ausschließlich die separaten ein- und ausgänge zur 
Vermeidung von begegnungsverkehr.

•	 bitte beachten sie die „niesetikette“, d.h. niesen / husten sie, von 
anderen Personen abgewandt, in Papiertaschentücher oder Ihre 
armbeuge.

•	 bitte desinfizieren sie Ihre Hände gründlich mittels der bereitge-
stellten Hygienestation im eingangsbereich der trauerhalle.

•	 Verzichten sie auf körperliche kondolenzbezeugungen (Umar-
mungen, küsse, Händeschütteln).

•	 bitte beschränken sie das berühren von gegenständen auf ein 
zwingend erforderliches Mindestmaß.

 
b) bei trauerfeiern im Freien an der grabstätte 
  sofern zutreffend gelten grundsätzlich die bestimmungen unter 

Pkt. 

a).
•	 Die anzahl der teilnehmer ist auf max. 100 Personen begrenzt.
•	 Das tragen von Mund-  und nasenschutz während des aufenthalts 

auf dem Friedhofsgelände ist verpflichtend.

•	 Derzeit erfolgt keine Zurverfügungstellung von begräbnisutensili-
en (Weihwasserschale, schaufel etc.)

•	 Zur Vermeidung von engstellen und begegnungsverkehr erfolgen 
Zu- und Weggang von der grabstelle räumlich getrennt.

•	 Den anweisungen des Friedhofsordners ist unbedingt Folge zu 
leisten!

 
Müllheim, den 21.10.2020 
stadt Müllheim / Friedhofsverwaltung 
  
 
 
 Sperrung der  

Staltengasse im  
Bereich Bachgasse 

aufgrund von straßenbauarbeiten ist die staltengasse im bereich 
bachgasse / Weingut schindler vom 26.10.2020 bis einschließlich 
04.11.2020 gesperrt. 
  
Der Zugang zu den grundstücken ist in dieser Zeit nur einge-
schränkt möglich.  
  
Die vorhanden öffentlichen stellplätze werden von der baufirma 
als Lagerfläche genutzt und stehen in dieser Zeit nicht als Park-
platz zur Verfügung. 
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Straßennamen im 
künftigen Wohngebiet 
„am langen Rain“ 
Die Vergabe der Straßennamen im künf-
tigen Wohngebiet „Am langen Rain“ wur-
de kontrovers diskutiert. Am Ende setzte 
sich der Vorschlag der Stadtverwaltung 
mehrheitlich durch. Die nördliche Rings-
traße wird nach Fritz Hack, einer her-
ausragenden aber fast in Vergessenheit 
geratenen Müllheimer Persönlichkeit, 
benannt, die zweite, im Westen des Bau-
gebiets gelegene Straße trägt den Na-
men „Am langen Rain“ und der östliche 
Ring erhält den Namen des Gewanns „Auf 
dem Ziel“. 
„Wir haben uns für diesen Vorschlag ent-
schieden“, erklärte eingangs der Debatte 
im Müllheimer gemeinderat bürgermeister 
Martin Löffler. Weil noch weitere namen von 
historischen Personen im Vorfeld gehandelt 
wurden, empfahl Löffler, bei der auswahl 
vorsichtig zu sein. Weil sich Werte ändern 
können und manche Persönlichkeit dann in 
einem anderen, manchmal sehr kritischen 
Licht erscheinen könne, empfahl er eine in-
tensive Prüfung. „Wenn wir uns für eine Per-
son entscheiden, muss diese absolut integer 
sein“, sagte Löffler. Infrage kämen auch die 
namen von gewannen, die verloren gehen 
können.  
Für rechtsanwalt Fritz Hack spreche sein en-
gagement für die Menschen, die stadt und 
das Umland über mehr als vier Jahrzehnte. 
„Fritz Hack hat sich seit 1909 lange kommu-
nalpolitisch engagiert“, betonte kulturde-
zernent Jan Merk. Von 1912 bis 1922 war er 
stadtverordneter – so hießen die Mitglieder 
des bürgerausschusses – von 1922 bis 1924 
und nochmals von 1926 bis 1933 gemein-
derat. nach ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde er von der französischen besatzungs-
macht als bürgermeister eingesetzt, 1946 
wurde er in dieser Funktion vom gemein-
derat bestätigt und 1948 auch von der Müll-
heimer bevölkerung zum stadtoberhaupt 
gewählt. er war bürgermeister bis zu seinem 
tod im Jahr 1953.  
„Während des Dritten reichs hat Hack Hal-
tung bewiesen und sich für jüdische Mitbür-
ger engagiert“, berichtete Merk. sein einsatz 
für jüdische Mandanten im nationalsozia-
lismus hatte beispielsweise die schmiererei 
„Judenknecht“ vor seinem Haus in der Wil-
helmstr. 7, heute Museum, und zu heftige 
auseinandersetzungen mit dem damaligen 
ns-kreisleiter grüner zur Folge. Dabei zeig-
te er eine standhafte, mutige politische 
Haltung. auch private schicksalsschläge, 
darunter den selbstmord seines sohnes, 
hatte er zu verkraften. Vielfältig war er auch 
im Wirtschafts- und Vereinsleben von stadt 
und region engagiert. er setzte sich für eine 
verbesserte Versorgungslage und das Müll-
heimer krankenhaus ein. Fritz Hack hatte 
ausgezeichnete kontakte bis in die damali-
ge bundeshauptstadt bonn. In seinem Haus 
waren Persönlichkeiten wie der badische 
staatspräsident Leo Wohleb und der erste 
bundespräsident der noch jungen bundes-

republik theodor Heuss zu gast. 
Weil er der Müllheimer bevölkerung selbst-
los helfen wollte, verzichtete Hack sogar 
zeitweise auf einen teil seiner Vergütung. 
Der arbeitskreis stadtgeschichte des Mu-
seumsvereins bereitet für das kommende 
Jahr eine ausstellung zur nachkriegszeit 
vor, Willi Hunziger bearbeitet dabei die bio-
graphie Hacks. „Fritz Hack ist ein zu Unrecht 
in Vergessenheit geratener, demokratischer 
Politiker und ein historisches Vorbild für den 
einsatz für gerechtigkeit und Demokratie. 
er ist einer öffentlichen ehrung durch eine 
straßenbenennung würdig“, fasste Jan Merk 
das ergebnis der stadtgeschichtlichen re-
cherche zusammen. 
aus dem ortschaftsrat niederweiler kam ein 
veränderter Vorschlag, der von der gemein-
deratsfraktion der Freien Wähler unterstützt 
wurde. Die ortschaftsräte wollen die ge-
wanne in den straßennamen berücksichtigt 
wissen. sie wollten anstatt der benennung 
nach dem verdienten Müllheimer, lieber 
das benachbarte gewann „guggental“ be-
rücksichtigt wissen. „Fritz Hack ist ein ver-
dienter Mann, hat aber mit der ehemaligen 
gemarkung von niederweiler nichts zu tun“, 
erklärte der stadtrat und ortsvorsteher von 
niederweiler Friedrich schneider. stadtrat 
Christian Mees hätte die benennung einer 
straße nach dem ins gespräch gebrachten 
Müllheimer lieber für eine straße in der 
kernstadt. „Diese gemarkungsdiskussion 
haben wir doch eigentlich hinter uns ge-
lassen. Das ist doch schnee von gestern“, 
entgegnete ratskollegin Myriam egel und 
sprach sich für den namen Fritz-Hack-stra-
ße aus. thomas kreth brachte mit der be-
nennung des Quartiersplatzes nach dem 
gewann „auf dem Ziel“ eine Variante in die 
Debatte ein. bei der folgenden abstimmung 
votierten neun ratsmitglieder für den Vor-
schlag des ortschaftsrates und der Freien 
Wähler-Fraktion, neun waren gegen diesen 
Vorschlag, vier ratsmitglieder enthielten 
sich ihrer stimme. keine Mehrheit fanden 
die Varianten von kreth und weitere verän-
derte Vorschläge. am ende stimmten zehn 
stadträte für den Verwaltungsvorschlag, 
acht waren dagegen und vier Mitglieder 
enthielten sich der stimme. 
 
 

erste Änderung des 
Bebauungsplans  
„am langen Rain“ 
Der Müllheimer Gemeinderat beschloss 
nun die erste Änderung des Bebauungs-
plans „Am langen Rain“. Damit verbun-
den wurde auch die abschließende Ab-
wägung der Anregungen und Einwände 
aus der Offenlage vorgenommen. Mit der 
Änderung soll im zentralen Bereich des 
Geschosswohnungsbaus eine moderate 
Nachverdichtung erfolgen. Es geht um 
eine mögliche viergeschossige Bebau-
ung, die weitere 58 Wohneinheiten für 
etwa 116 Menschen ermöglicht. 
„Wir haben den bebauungsplan nochmals 
aufgeschnürt, um mit einer maßvollen 

nachverdichtung preiswertes Wohnen zu 
unterstützen“, erklärte bürgermeister Martin 
Löffler in der öffentlichen sitzung. es geht 
vor allen Dingen um eine maßvolle nachver-
dichtung und um eine Änderung für die ge-
meinbedarfsfläche, wo nun ein Pflegeheim 
mit etwa 55 Plätzen und eine kindertages-
stätte mit 80 Plätzen verwirklicht werden 
sollen. Veränderungen gab es in teilberei-
chen für den Parkverkehr. Wo bisher nur 
oberirdische stellplätze vorgesehen waren, 
sollen nun auch tiefgaragen möglich sein, 
an den bereichen, wo tiefgaragen bereits 
vorgesehen waren, soll auch eine überirdi-
sche Parkmöglichkeit in sehr begrenztem 
Maße ermöglicht werden. Die entsprechen-
den Änderungen wurden möglich, weil die 
stadt selbst eigentümer der betreffenden 
grundstücke ist. Das Verfahren wurde ent-
sprechend dem Paragrafen 13 a baugesetz-
buch umgesetzt. In dieser Vorschrift wird die 
Innenentwicklung geregelt. Die offenlage, 
so baudezernentin Franka Häußler, dauerte 
bis zum 21. august, der ortschaftsrat nie-
derweiler befasste sich in seiner sitzung 
am 12. oktober mit den ergebnissen die-
ser offenlage. Wesentliche Positionen der 
stellungnahmen befassten sich mit dem 
abstand der bebauung zur Landesstraße L 
125. Das Landratsamt monierte den redu-
zierten Mindestabstand auf zehn Meter. Das 
war bereits beim ersten satzungsbeschluss 
thema. Der geringere abstand wird auch 
bei der ersten Änderung des bebauungs-
plans vom regierungspräsidium mitgetra-
gen. am ende stimmte der gemeinderat der 
vorgelegten abwägung der eingegangenen 
anregungen im rahmen der offenlage zu 
und verabschiedete den satzungsbeschluss 
einstimmig. 
 
 

Bauausschuss versagt 
Baugenehmigung für 
das Werbeschild 
Es muss entfernt werden: das Werbe-
schild einer Apotheke in der Werderstra-
ße, das nun in einer Nachbarstraße nahe 
dem neuen REWE-Lebensmittelmarkt 
aufgestellt wurde. Der Bauausschuss 
des Müllheimer Gemeinderates versagte 
zuvor die Zustimmung für einen nachge-
reichten Bauantrag.  
Das Werbeschild wurde am Moltkeplatz auf-
gestellt, allerdings ohne die genehmigung 
der stadt und der baurechtsbehörde, die 
grundsätzlich ihren segen zu Werbeanlagen 
im Zentrum Müllheims geben müssten. nun 
sollte ein gestellter bauantrag das Vorgehen 
des antragstellers „heilen“. Das schild, das 
auf den standort der apotheke hinweisen 
soll, steht zwar im geltungsbereich des be-
bauungsplans stadtkern-nord, der nicht ex-
plizit eine aussage zu Werbeanlagen macht, 
der standort des schildes wird aber von der 
Werbeanlagesatzung der stadt abgedeckt. 
Das bedeutet: Das schild steht dort regel-
widrig und muss abgebaut werden. Die 
Werbeanlagensatzung schreibt vor, Werbe-
schilder dürfen nur an den standorten der 
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geschäfte selbst aufgestellt werden. Um 
einen Präzedenzfall zu vermeiden, empfahl 
die stadtverwaltung, den bauantrag ent-
sprechend der satzung abzuweisen. aus 
der Mitte des bauausschusses wurde aller-
dings kritisiert, dass auch andere Firmen 
ihre mobilen Werbefahnen und aufsteller 
in die benachbarten straßen stellen, um auf 
ihre betriebe aufmerksam zu machen. als 
beispiel wurde von stadträtin Myriam egel 
ein Fitnessstudio in der Friedrichstraße ge-
nannt. Und das sei nur eines von mehreren 
beispielen, wie sie anführte. bürgermeister 
Martin Löffler kündigte an, die Mitarbeiter 
der ortspolizeibehörde für dieses Problem 
zu sensibilisieren, denn: „Das thema ist uns 
bewusst.“ am ende versagte der bauaus-
schuss der baugenehmigung für das Werbe-
schild das gemeindliche einvernehmen. 
 
 

Tanzschule steht nichts 
mehr im Wege 
Ein Urteil des Bundesgerichtshofes mach-
te nun einen nochmaligen Beschluss zu 
einer anderen Nutzung notwendig, da-
mit eine Tanzschule in ein Gebäude in 
der Klosterrunsstraße einziehen kann. 
Der Knackpunkt: Eine Tanzschule ist nach 
Rechtsauffassung der höchsten Bundes-
richter ein Kulturbetrieb. Und kulturelle 
Einrichtungen dürfen entsprechend des 
geltenden Bebauungsplans für dieses 
Gebiet dort nicht angesiedelt werden. 
Ursprünglich hatten stadtverwaltung und 
bauausschuss die auffassung vertreten, 
dass eine tanzschule zuerst ein gewerbli-

cher betrieb ist. Dann hätte die kenntnisga-
be im bauausschuss, die schon in einer vor-
ausgegangenen ausschusssitzung erfolgte, 
ausgereicht. Weil eine tanzschule landläufig 
als ein gewerbebetrieb betrachtet wird, hät-
te nach dem bisherigen kenntnisstand die 
einrichtung alle Voraussetzungen des gel-
tenden bebauungsplans erfüllt. 
bei der weiteren bearbeitung der baurechts-
behörde gemeindeverwaltungsverband 
Müllheim-badenweiler tauchte ein höch-
strichterliches Urteil des bundesgerichts-
hofes auf, das tanzschulen als kulturbetrieb 
definiert. „Das ist eine ganz knifflige ge-
schichte“, beschrieb bürgermeister Martin 
Löffler die unterschiedliche auffassung. 
Das Problem: Mit dieser neuen Definition 
wäre eine tanzschule in diesem gewerbe-
gebiet, entsprechend dem dort geltenden 
bebauungsplan nicht zulässig. aus der Mitte 
des bauausschusses wurde auch über den 
grund des Verbots kultureller einrichtungen 
im geltungsbereich des betroffenen bebau-
ungsplanes aufgeklärt: Vor längerer Zeit 
habe es einen antrag gegeben, um eine Pri-
vatschule einrichten zu können. schulen ge-
hören zu kulturellen einrichtungen. Weil der 
gemeinderat die schule damals in diesem 
Quartier nicht wollte, schloss er solche kul-
turellen Funktionen aus. Und somit fiel auch 
die tanzschule erst einmal durch das raster. 
Die Lösung: Für die tanzschule wurde der 
bauantrag zur nutzungsänderung noch-
mals im bauausschuss behandelt. Und weil 
sportliche einrichtungen in diesem bebau-
ungsplan nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind, stimmte der bauausschuss einer 
befreiung zu und erteilte dem bauantrag 
sein einvernehmen. 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Infos für Vermieter: so funk-
tioniert eine Vermietung an 
Flüchtlinge über das MIETPA-
TENMODELL 
In Müllheim leben aktuell ungefähr 50 
Flüchtlinge gemeinsam im „ehemaligen Ho-
tel gästehaus bauer“ und etwa 150 Flücht-
linge in der sogenannten anschlussunter-
bringung in städtischen Wohnungen oder 
Privatwohnungen. 
auch in den kommenden Jahren verteilt das 
Landratsamt Flüchtlinge, die noch in den 
gemeinschaftsunterkünften im Landkreis 
leben, an die städte und gemeinden im 
Landkreis.
Weiterhin ist in Müllheim Wohnraum ein 
knappes gut und das insbesondere für sozi-
alschwache Flüchtlinge.  
Daher hat die stadt Müllheim das sogenann-
te Mietpatenmodell für Vermieter geschaf-
fen, die gerne helfen wollen und an Flücht-
linge vermieten möchten.  
Wir beantworten Ihnen die relevanten Fra-
gen: 
  
Wo kann ich mein Wohnungsangebot ab-
geben? Wie finde ich den richtigen Mie-
ter? 
Wer an einen anerkannten Flüchtling seinen 
Wohnraum vermieten will, kann sein Woh-
nungsangebot in Müllheim an den Fachbe-
reich ehrenamt, senioren, Integration , Frau 
Marion kampmann (telefon 07631/ 801-
361, e-Mail: mkampmann@muellheim.de ) 
richten.
sie hilft dann in absprache mit den Integra-
tionsmanagern bei der suche nach dem ge-
eigneten Mieter und bei der betreuung des 
Mietverhältnisses.  
  
Wie wird die Vermietung von Wohnraum 
organisiert? 
Wenn sich Mieter und Vermieter ge-
funden haben, muss die sicherung 
der Zahlung der Miete geklärt werden. 
anerkannte Flüchtlinge sind jedem sozi-
alschwachen Menschen in Deutschland 
gleichgestellt, sie erhalten Hartz IV und kön-
nen im Jobcenter die Übernahme der Miete 
beantragen.
nicht-anerkannte Flüchtlinge erhalten Leis-
tungen vom sozialamt, und die Miete wird 
generell vom Landratsamt bzw. vom zustän-
digen Jobcenter übernommen. 
ab da ist das Prozedere in beiden Fällen 
gleich. Das jeweilige amt teilt einen Vor-
druck aus. Diese Mietbescheinigung muss 
der Vermieter ausfüllen.
abgefragt werden: ort der Wohnung, größe, 
ausstattung, Preis und beginn des Mietver-
hältnisses. 
  Und	so	steht	der	Tanzschule	wohl	nichts	mehr	im	Wege.	Der	Eingang	ist	übrigens	fertiggestellt	und	das	

Werbeschild	hängt	ebenfalls	schon	über	der	Tür,	sodass	die	Betreiber	bereits	in	den	Startlöchern	stehen.	

MÜLLHEIM

VIELFALT
GEMEINSAM
GESTALTEN
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Welche Voraussetzungen müssen von 
Amts wegen erfüllt sein? 
Das jeweilige amt prüft den ausgefüllten 
Vordruck bezüglich der angemessenheits-
grenze der bruttokaltmiete: kaltmiete zu-
züglich der kalten nebenkosten z. b. Wasser, 
abwasser, Müll etc.  
Diese darf höchstens so viel betragen 
wie die Höchstsätze der kommune.   
Für eine fünfköpfige Familie übernimmt 
das amt zum beispiel in Müllheim höchs-
tens 1.009,80 € an Miete. Und so liegt bei 
einer einzelperson die angemessenheits-
grenze für bruttokaltmiete bei 525,80 €. 
stimmt die Miete, erhält der Vermieter die 
Mietübernahme-Zusage vom amt. 
  
Wie geht es dann weiter? 
Der Flüchtling muss nun bei der behörde 
die abtretung seiner rechte an einer kau-
tionsrückzahlung unterschreiben. Denn 
auch die kaution wird vom amt übernom-
men, bei beendigung des Mietverhältnis-
ses muss diese an die behörde zurückflie-
ßen und nicht an den Wohnungsmieter. 
nur und erst wenn dieses Papier un-
terschrieben ist, dürfen Vermieter und 
Mieter den Vertrag unterzeichnen. 
Vorher abgeschlossene Mietverträge wer-
den von den Ämtern strikt abgelehnt 
und die Miete wird nicht übernommen. 
Ist dieses Prozedere abgeschlossen, erhält 
der Vermieter seine Miete jeden Monat vom 
deutschen amt auf sein konto überwiesen. 
 
Mietpatenmodell Müllheim:
Im rahmen des Müllheimer Mietpatenmo-
dell schließt der Vermieter mit der stadt 
Müllheim einen Vertrag über die Vermie-
tung. Im Mietvertrag wird festgehalten, 
welche geflüchteten Personen in die Woh-
nung einziehen, und die abwicklung der 
Miete wird von der stadt in kooperation 
mit dem Integrationsmanager organisiert. 
 
Steigender Bedarf wegen Familiennach-
zug
seit dem Jahr 2019 hat die Zahl der Fami-
lienzusammenführungen stark zugenom-
men, einige Familien leben sehr beengt in 
Wohngemeinschaften, teilweise mit ande-
ren Personen, die nicht zur Familie gehören.  
aufgrund von endenden Mietverhältnis-
sen wegen eigenbedarfs suchen wir aktuell 
dringend Wohnungen zum Jahresbeginn 
2021 oder früher für 
•	 eine alleinerziehende Mutter mit einem 

kleinen sohn (z.b. 1,5 Zimmer Wohnung)
•	 ein ehepaar mit einem kleinkind sowie
•	 ein ehepaar
 
Angebote und weitere Information bei:
Marion kampmann, stadt Müllheim, Fach-
bereich ehrenamt senioren Integration, 
Dezernat V, Fachbereich 51, bismarckstr. 3, 
79379 Müllheim, tel.: 07631/801- 361, Fax: 
-126, e-Mail: mkampmann@muellheim.de,  
Homepage: www.muellheim.de 
 
 
 

Kulturprogramm unter 
Corona-Bedingungen 
Ein Kulturprogramm unter Corona-Be-
dingungen ist nicht einfach. Das verdeut-
lichte Kulturdezernent Jan Merk vor dem 
Müllheimer Gemeinderat. Man sei bei 
der Konzeption und Planung „auf Sicht 
gefahren“. So wurden manche kleinere 
Veranstaltungen möglich. Mit Blick auf 
die kommenden Monate hat das Kultur-
dezernat keine Mühen gescheut, wenigs-
tens ein komprimiertes Programm auf 
die Beine zu stellen. 
  
eingangs betonte bürgermeister Martin 
Löffler, er sei froh, dass in der stadt sehr um-
sichtig nach der Prämisse verfahren werde, 
alle Veranstaltungen unter der absoluten 
Priorität des gesundheitsschutzes zu pla-
nen. Wie das funktioniert, zeigte kulturde-
zernent Merk an einem kurzen rück- und 
ausblick auf: „Wir wollen nicht nichts ma-
chen. aber alles, was wir machen können, 
muss unter dem größtmöglichen schutz der 
besucher und organisatoren stattfinden“.  
  
beispielsweise die Mediathek: Dort konnten 
die „Leseratten“, die im kompletten Lock-
down zahlreich Interesse bekundeten, über 
die Homepage buchtitel und andere Medi-
en sichten und bestellen. In kürzester Zeit 
seien entsprechende abholtaschen gepackt 
und kontaktlos an die besteller während der 
anfangs eingeschränkten Öffnungszeiten 
abgegeben worden.  
  
Die Museen haben früh ein sorgfältiges Hy-
gienekonzept erarbeitet. Weil viele räume 
im blankenhorn-Palais wegen ihrer größe 
relativ sicher seien, habe man zusätzlich zu 
den Öffnungszeiten kleine, feine Veranstal-
tungen drinnen und draußen organisiert. 
auch in der Frick-Mühle bot das ehrenamtli-
che Führungsteam den interessierten besu-
chern einblicke in die Mühlentechnik. „Das 
waren ausschließlich überschaubare Veran-
staltungen“, erläuterte Jan Merk. Von den 
Museumserfahrungen mit Hofkonzerten 
oder Vorträgen und Lesungen im Freien pro-
fitiere der gesamte Veranstaltungsbereich. 
  
Dass es wohl einen großen bedarf gab, wie-
der einen blick ins Markgräfler Museum zu 
werfen, zeigten die Warteschlangen, die sich 
zeitweise vor dem blankenhorn-Palais gebil-
det hätten, freut sich Merk, der kulturdezer-
nent und Museumsleiter in Personalunion 
ist. Durch das Haus organisierte das Muse-
umsteam eine einbahnregelung, um mög-
lichst kontakte zwischen den besuchern zu 
vermeiden. Die besucherzahlen bestätigten 
Merks annahme: seit Pfingsten besuchten 
über 2500 Personen die beiden Museen.  
  
Ferner werden, auch mit digitaler Unter-
stützung der neuen app, stadtführungen 

durch Müllheim angeboten. sehr vorsichtig 
taste man sich an Veranstaltungen in der 
Martinskirche und im bürgerhaus heran. In 
enger abstimmung mit dem beigeordneten 
günter Danksin stelle die stadt, wo mög-
lich, räume für Musikproben zur Verfügung. 
auch private anbieter wie Vereine oder das 
Müllheimer kino wagten erste Veranstaltun-
gen mit einem stark begrenzten teilneh-
merkreis, berichtete Jan Merk weiter. Dabei 
sei man umsichtig und kreativ vorgegan-
gen, betonte er und dankte für das große 
engagement. Für das kulturangebot in der 
stadt seien dies wertvolle angebote, zuwei-
len auch in Zusammenarbeit mit der gastro-
nomie. In die Hände der Veranstalter spielte 
das gute anhaltende sommerwetter.  
  
„Die großen Veranstaltungen wie der Wein-
markt und die Museumsnacht, die Cover 
nights oder das stadtfest konnten allerdings 
nicht stattfinden“, bedauerte der kulturde-
zernent.  
Für ihn ist zum jetzigen Zeitpunkt klar: „Wir 
werden im Herbst und im Winter, vermut-
lich auch im Frühjahr, noch nicht zur nor-
malität zurückkehren können.“ Im klartext: 
Die abo-konzertreihe als auch das neu-
jahrskonzert im bürgerhaus sind abgesagt. 
auch Veranstaltungen wie die reihe „79379“ 
oder die Mundologia-Vorträge, die mit ver-
schiedenen Partnern konzipiert werden, 
wurden abgesagt oder um mehrere Monate 
verschoben.  
  
Im Fachbereich 41, wo der städtische touris-
mus und das Veranstaltungsmanagement 
angesiedelt sind, hätten sich die Mitarbei-
ter viele gedanken um maßgeschneiderte 
bestuhlungspläne gemacht. Das ermögliche 
nun drei konzerte, die in den kommenden 
Wochen und Monaten in der Martinskirche 
und im bürgerhaus veranstaltet werden sol-
len. so findet am 5. november in der Mar-
tinskirche, sofern möglich,  anlässlich des 
beethoven-Jahres das konzert „Composing 
beethoven!“ statt, das an diesem abend 
gleich zweimal aufgeführt wird. Zwischen-
durch erfolgt eine reinigung des Veranstal-
tungsraums, sagte Merk.  

Das Landesjugendbarockorchester kommt 
am 8. Januar ins bürgerhaus und am 4. Fe-
bruar findet – ebenfalls in zwei aufführun-
gen – ein konzert mit dem titel „Der musi-
kalische garten“ statt. Diese konzerte waren 
ursprünglich in der konzert-abo-reihe ge-
plant.  
Der gemeinderat nahm den sachstandsbe-
richt wohlwollend entgegen. 
 
 

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Brauchen Sie ein  
größeres oder kleineres 
abfallgefäß? 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald informiert: 
Wenn sie im nächsten Jahr ein abfallgefäß 
mit einem größeren oder kleineren Volumen 
benötigen, bitten wir sie bis spätestens 
18.11.2020 einen entsprechenden antrag 
einzureichen. bitte vermerken sie auf dem 
bestellformular, zu welchem Zeitpunkt – 
ab sofort oder zum 01.01.2021 - der Ände-
rungswunsch durchgeführt werden soll. 
nach diesem termin ist es uns aus logisti-
schen gründen leider nicht mehr möglich, 
den austausch der abfallbehälter zum Jah-
resanfang 2021 zu gewährleisten.  
Änderungsanträge und Informationen erhal-
ten sie über die stadtverwaltung und über die 
Homepage des Landkreises breisgau-Hoch-
schwarzwald (www.LkbH.de/alb). 
Den antrag können sie bei der stadtverwal-
tung abgeben oder direkt an die abfallwirt-
schaft des Landkreises senden (kontaktda-
ten siehe unten).  
Der bereich der abfallgebührenstelle wird 
aktuell umorganisiert. Die mitarbeiterbezo-
gene gemeindezuständigkeit, wird durch 
eine allzuständigkeit ersetzt. 
selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Fragen und Informationen gerne zur Verfü-
gung.  
Unsere Kontaktdaten: abfallwirtschaft 
Landkreis breisgau-Hochschwarzwald, 
stadtstr. 2, 79104 Freiburg, gebuehrenein-
zug@LkbH.de, tel.0761 2187-8844, Fax 
-8899 
 
 

immer wieder: Trick-
diebe beim einkaufen 
Das Polizeipräsidium Freiburg registriert 
eine auffallende Häufung von trickdieb-
stählen beim einkaufen. Durch gezielte ab-
lenkung gelingt es ganoven immer wieder, 
unbedarfte bürger/innen beim einkaufen 
im Discounter oder auf dem Parkplatz zu 
bestehlen. 
  
Bitte beachten Sie deshalb diese Tipps 
der Polizei: 
•	 Legen sie geldbörsen nicht sichtbar in 

den einkaufswagen.
•	 tragen sie das Portemonnaie stets kör-

pernah.
•	 Lassen sie sich nicht ablenken und seien 

sie achtsam.
•	 PIn-nummer der geldkarte niemals in der 

geldbörse oder Handtasche vermerken.
 
Weitere Vorbeugungstipps erhalten sie un-
ter www.polizei-beratung.de 
  
Ihr Polizeipräsidium Freiburg, referat Prä-
vention, e-Mail: freiburg.pp.praevention@
polizei.bwl.de, tel.: 0761 / 29608-25 
 

Präventionsaktion der Polizei „Nachbarn passen 
auf“ 
Der beginn der „Dunkeln Jahreszeit“ steht unmittelbar bevor und damit einhergehend 
die Zunahme der einbruchszahlen.	Doch	nicht	nur	rein	objektiv	ist	der	Anstieg	der	Einbruchs-
kriminalität	zu	messen,	auch	subjektiv	fühlen	sich	die	Bürgerinnen	und	Bürger	in	Ihrer	Stadt	
unsicherer	und	suchen	vermehrt	die	Hilfe	und	Unterstützung	bei	der	Polizei. 
Diese	Hilfe	in	Form	von	Beratungen	geben	wir	sehr	gerne	und	empfehlen	diese	als	bewährte	
und	zielführende	Maßnahme	im	Rahmen	der	Verbrechensbekämpfung. 
Rufen	Sie	einfach	bei	uns	an,	Tel.	0761/29608-25	oder	über	freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de. 
  
Unterschätzt	werden	jedoch	oft	die	Selbsthilfemaßnahmen	der	Bürger.	Die Augen nicht ver-
schließen und auf den Nachbar achten hat uns schon oft dabei geholfen, den Einbre-
cher an Ort und Stelle dingfest zu machen.	 
In mehr als der Hälfte 	der versuchten Einbrüche hat gar dieAufmerksamkeit der Nach-
barschaft dazu geführt, dass die Tat nicht vollendet wurde. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben 
Ihre Polizei 
 
 
 

Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald

Stromspar-Check aktiv 
Der stromspar-Check der Caritas bietet kostenlose beratung und kostenlose energiespar-
artikel für Haushalte mit geringem einkommen. 
Für sehr alte kühlschränke gibt es ein tauschprogramm mit einem 200-euro-Zuschuss zur 
beschaffung eines a+++-geräts. 
Für Haushalte mit geringem einkommen ist kurzfristig eine anmeldung möglich. Die be-
ratung erfolgt unter beachtung von Corona-Hygieneregeln durch erfahrene stromspar-
helfer und –helferinnen.  
auf Wunsch kann die beratung seit kurzem auch telefonisch oder online angeboten wer-
den. 

Jetzt anmelden bei: Caritasverband breisgau-Hochschwarzwald, tel. 0761/8965-459 oder 
per email: stromspar-check@caritas-bh.de  
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autobahn-anschlussstelle Müllheim-Neuenburg (a 5) und Kreisverkehr 
Wuhrloch für den Verkehr freigegeben 
Regierungspräsidentin Schäfer: „Anschlussstelle wird leistungs-
fähiger und sicherer“ // Umgestaltung in Rekordzeit von sieben 
Monaten 
  
am Freitag, 23. oktober, wurde die grundlegend umgestaltete au-
tobahnanschlussstelle Müllheim-neuenburg an der a 5 von regie-
rungspräsidentin bärbel schäfer und neuenburgs bürgermeister Jo-
achim schuster feierlich eröffnet. Das regierungspräsidium Freiburg 
(rP) hat im Vorfeld der Landesgartenschau 2022 in neuenburg am 
rhein die autobahnanschlussstelle grundlegend umgestaltet. 
 
sowohl auf der West- als auch auf der ostseite der anschlussstelle 
wie auch am benachbarten knotenpunkt Wuhrloch wurden kreis-
verkehre eingerichtet. Die nebeneinander liegenden knotenpunkte 
hängen funktional zusammen und entsprachen nicht mehr allen ver-
kehrstechnischen anforderungen. Die beiden vorfahrtsgeregelten 
einmündungen der autobahnanschlussstelle waren überlastet und 
zeigten zumindest zeitweise Verkehrssicherheitsdefizite. 
 
„es freut mich sehr, dass wir den komplexen Umbau der anschluss-
stelle in der rekordzeit von nur sieben Monaten realisieren konnten. 
Mit diesem Umbau verflüssigt sich der Verkehr und es gibt weniger 
staus. Die kreisverkehre sorgen für eine bessere Übersicht, zudem 
wird langsamer gefahren. Der anschluss wird also nicht nur leistungs-
fähiger, sondern auch sicherer. Damit haben wir auch einen wichti-
gen beitrag für eine erfolgreiche Landesgartenschau in neuenburg 
am rhein im Jahr 2022 geleistet“, so die regierungspräsidentin. sie 
machte deutlich, dass die Landesgartenschau ein wichtiger Motor 
für eine nachhaltige stadtentwicklung in neuenburg am rhein sei. 
 
„Die Zähringerstadt neuenburg am rhein wird sich in den kommen-
den Jahren bis hin zur Landesgartenschau 2022 verändern. Zahl-
reiche stadtentwicklungs- projekte werden umgesetzt. Die neue 
Verkehrsanlage ist eine der wichtigen Maßnahmen in der städtebau-
lichen entwicklung unserer stadt. sie prägt die stadteingangssitua-

tion, erhöht den Verkehrsfluss und reduziert Lärm für die anwohner. 
Vorbildlich war die professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten“, 
so bürgermeister schuster. 
 
Der eigentliche Umbau der anschlussstelle wurde bereits Mitte sep-
tember fertiggestellt und die kreisverkehre konnten für den Verkehr 
freigegeben werden. Durch die bauarbeiten der stadt neuenburg 
am rhein für ihr neues Parkhaus und die notwendige sanierung der 
b 378 zwischen dem kreisel Wuhrloch und dem abgang zur Lan-
desstraße L 134 waren noch einmal sperrungen notwendig. nun 
können der Verkehr und die künftigen besucherströme frei und ver-
kehrssicher fließen. 

  

 
 
  
  
  
 
 
 

  
Der neue Westkreisel an der autobahnanschlussstelle Müllheim-neu-
enburg. 
Foto: Firma Joos 
 

Das landratsamt informiert 
Schweinehalter im landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
Verwaltungsvorschrift Früherkennungspro-
gramm Afrikanische Schweinepest 
Das Ministerium für Ländlichen raum und Verbraucherschutz ba-
den-Württemberg bietet ein Früherkennungsprogramm an, damit 
schweinehalter ausnahmen von den Verbringungsbeschränkungen 
für nutz- und schlachtschweine erlangen können, sollte die afrikani-
sche schweinepest bei einem Wildschwein ausbrechen. Detaillierte 
Informationen sowie den antrag zur teilnahme stellt das Ministeri-
um im Internet bereit. Der antrag findet sich auch der Homepage 
des Landratsamtes breisgau-Hochschwarzwald unter www.
breisgau-hochschwarzwald.de im bereich service > bürgerservice > 
Formulare > Veterinärwesen. Der ausgefüllte antrag sollte dann an 
den Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
des Landratsamtes geschickt werden. Fragen können schweinehal-
ter auch per e-Mail unter der adresse vetamt@lkbh.de an das amt 
richten. 	 
 
 
 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 
75 Jahren 
kurt rieger 
  
70 Jahren 
Helma reuscher 
Irmgard Fräulin 
bärbel Wolfsberger 
Friedhilde stofer 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ihnen sowie allen nicht 
genannten Jubilaren alles gute, beste gesundheit und Wohlergehen. 
 

Standesamt
Geburten
18.10.2020  
alessia Musto, weiblich 
sandra katharina Musto geb. stiewe und raffaele Musto 
 
Sterbefälle
17.10.2020
alma Paula rahm geb. kammerlander 
20.10.2020
adolf karl karle 
20.10.2020
Maria Margarete Mees geb. bürgelin 
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aus dem Gemeinderat 
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sit-
zung am 21.10.2020 beschlossen,  
 
•	 auf Vorschlag des ortschaftsrates nieder-

weiler Herrn Michael sehringer für den 
rest der Legislaturperiode 2019 – 2024 
zum 2. stellvertretenden ortsvorsteher 
von niederweiler zu wählen;

•	 dass die losweise Vergabe zur beschaf-
fung eines Feuerwehrfahrzeugs für die 
abteilung Feldberg (tragkraftspritzen-
fahrzeug, tsF-W) als wirtschaftlichstes 
angebot wie folgt vergeben wird: Los 1: 
Ziegler Feuerwehrgerätetechnik gmbH & 
Co. kg, neue str. 1, 09241 Mühlau, zu einer 
auftragssumme von 183,902,12 € und Los 

2: Wilhelm barth gmbH & Co. Feuerwehr-
technik, steinbeisstraße14, 70736 Fellbach 
zu einer auftragssumme von 30.767,15 €;

•	 dass die bewilligung einer außerplanmäßi-
gen Verpflichtungsermächtigung in Höhe 
von 215.000 € für das Haushaltsjahr 2020 
zur beschaffung eines Feuerwehrfahrzeu-
ges für die abteilung Feldberg erteilt wird;

•	 den abwägungsvorschlägen zu den im 
rahmen der beteiligungen gemäß §3 (2) 
und § 4 (2) baugb eingegangenen stel-
lungnahmen nach Prüfung und Diskus-
sion als stellungnahmen der stadt Müll-
heim für das baugebiet „am langen rain“ 
zuzustimmen und den bebauungsplan „1. 
Änderung bebauungsplan - am langen 

rain“ in Müllheim gemäß §13a baugb mit 
örtlichen bauvorschriften gemäß § 10 abs. 
2 baugb als satzung zu beschließen;

•	 folgende straßennamen für das baugebiet 
„am langen rain“ zu vergeben: Westlicher 
ring: „am langen rain“, Östlicher ring: 
„auf dem Ziel“, nördlicher ring: „Fritz-
Hack-straße“.

 
Für weitere Informationen können sie die 
beratungsunterlagen im ratsinformations-
system unter sitzungstermine – gemeinde-
ratssitzung 21.10.2020 einsehen.  
Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 

AUS DEM GEMEINDERAT

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

Das circa einstündige konzert findet in diesem Jahr ohne Pause 
und bewirtung statt.
Hygienemaßnahmen nach der aktuellen Corona-Verordnung sind 
gewährleistet, bitte beachten sie die Maskenpflicht auf dem Weg 
zum sitzplatz. 

                
36. Benefizkonzert 

                   

der AI-Gruppe Müllheim 
 
 

 
 
             
                 
           Cosmas-Quartett:   
    
        Berthilde Galosi, 1. Violine 
        Kirstin Vielhaber, 2. Violine 
        Günter Wirminghaus, Viola 
        Thomas Winker, Violoncello  
 
         

Werke von Schubert und Janáček 
 
 
     

                      

Martinskirche Müllheim 
 

                

Sonntag, 01. November 2020 
                     

Allerheiligen 17 Uhr 
 

                              
Abendkasse 15.-/ 8.- € ermäßigt 

Der Fachbereich 41 Tourismus & Veranstaltungen der Stadt 
Müllheim informiert: 

„Composing Beethoven!“ abgesagt

aufgrund der stetig steigenden Corona-Infektionszahlen, kann 
unsere geplante konzertveranstaltung „Composing beetho-
ven!“ am 05.11.2020 in der Martinskirche Müllheim nicht statt-
finden. 

Die rückabwicklung für erworbenen tickets in bar und im frei-
en Verkauf für die konzertveranstaltung erfolgt bei der Vorver-
kaufsstelle, bei der das ticket erworben wurde. bitte beachten 
sie, eine rückerstattung ist nur möglich, gegen Vorlage des 
nicht eingelösten tickets.

Wir wünschen Ihnen alles gute und bleiben sie gesund!

Abgesagte Veranstaltung: 
 Composing Beethoven!
 Termin: Donnerstag, 05.11.2020, 
  1. Zeitfenster: 18.00-19.00 Uhr / 
 2. Zeitfenster: 20.30-21.30 Uhr.
  Martinskirche Müllheim, Wilhelmstraße, 
 79379 Müllheim 

Weitere Auskünfte:
stadt Müllheim, Dezernat IV, Fb 41 tourismus & Veranstaltungen 
Frau sabine Lang, tel. 07631/801501 oder slang@muellheim.de
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Kultur- und Veranstaltungsmanagement

Liebe Kinder, liebe Leser,

für einen kleinen Zeitvertreib in dieser schwierigen
Zeit haben wir diese Nähanleitung, mit der du eine
Mund-Nasen-Bedeckung selber herstellen kannst.

In der Corona-Pandemie ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes weiterhin sehr wichtig – zum Schutz
unser aller Gesundheit.

Dieser Mund-Nasen-Schutz ist kein Ersatz für einen
medizinischenMund-Nasen-Schutz.

Wenn du magst, kannst du uns gerne ein Bild von
deinem selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz senden.

Einsendeschluss:
15. November 2020

E-Mail-Adresse:
touristik@muellheim.de

Die drei schönsten
Exemplare werden von
unserer Jury ausgewählt. Ein
kleines Geschenk wartet auf die Gewinner.

Wir wünschen dir ein glückliches Händchen und
freuen uns auf dein Bild.

Die Stadtverwaltung Müllheim

Mund-Nasen-Schutz-Nähanleitung

Du benötigst dafür eine Nähmaschine, Stoff deiner
Wahl (waschbar bis 60ºC), ein Bügeleisen und
Bügelbrett, Stoffklammern oder Stecknadeln, Garn
und Gummiband oder Schrägband.

Für Erwachsene brauchst du Stoff in der Größe von
22 x 22 cm und für Kinder von 17 x 17 cm.

Um den Schutz im Gesicht gut anzubringen, muss
dieser mit einem Gummiband oder Schrägband
befestigt werden – für Erwachsene 25 cm und für
Kinder 15 cm lang.

Viel Spaß beim Nähen.

CORONA
MUND-NASEN-BEDECKUNG

Grafik: Oberbayerisches Volksblatt Rosenheim – Vielen Dank

Material: Stoff, Schrägband,
Elektro- oder Basteldraht

Die offene Kante oben mit

Für beide Seiten ein Schrägband
zurechtschneiden. Das Ende
umfalten und vernähen.

Das Schrägband umnähen.
Ab der Hälfte das Band über die
Seiten des Schutzes schließen und
bis zum Ende nähen. Sauber
umfalten und vernähen.

Ein Stück Draht
durchschieben.

dem Schrägband schließen.

Den Stoff zuschneiden…

doppelt nehmen…

3 Falten legen und feststecken.

1
2

3

5

6

7 8

4

L0
84
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Central Theater 
Müllheim

Themenabend
Das Central-Theater Müllheim zeigt am 
Dienstag, 03.11.2020 bereits schon um 
19.00 Uhr, 	 eine	 Veranstaltung	 des	 DGB	
Markgräflerland, die Dokumentation

Die Stille schreit 
von Josef Pröll anlässlich des 82. gedenk-
tages der reichspogromnacht am 9. no-
vember 1938. Der	Eintritt	ist	frei. Herr Pröll 
wird anwesend sein und den Film vorstel-
len. 
  
 
 

tommy tanzabende gegen Lebensmittel-
spenden. Dabei lernt er Ulla, tochter eines 
Fabrikbesitzers, kennen und lieben. Doch 
hat ihre Liebe in diesen schweren Zeiten be-
stand? Die Vorgeschichte zu „Unsere wun-
derbaren Jahre“. 
Wolff, Iris:  Die Unschärfe der Welt. Vier 
generationen umfassend, fokussiert sich 
die Handlung auf eine schicksalsgebeutel-
te Familie aus dem banat, der historischen 
region verteilt auf rumänien, Ungarn und 
serbien. sieben Lebenslinien nähern sich 
einander an, das Private überdauert das 
Politische über äußere und innere grenzen 
hinweg. 
neben diesen wenigen, sind noch viele wei-
tere bücher eingetroffen. recherchierbar 
unter: www.webopac-muellheim.de. 
 
 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Lesung von Volker Jentsch 
Am Mittwoch, den 4. November findet 
um 20 Uhr in der Mediathek die nächste 
Veranstaltung der Lesegesellschaft statt. 
Der Schriftsteller und habilitierte Physi-
ker Volker Jentsch, der in Müllheim lebt, 
liest aus seinen drei 2018 erschienenen 
Romanen „Das Schneebrett“, „Im Wilden 
Norden von Italien“ und „Die Forscher-
gruppe“. 

Wer von uns hätte zu beginn des Jahres 
2020 ein ereignis wie die Corona-epidemie 
für möglich gehalten? Mit diesem Problem, 
der Vorhersagbarkeit des Unvorhersehba-
ren beschäftigt sich der autor in den drei 
romanen auf verschiedenen ebenen. „Das 
schneebrett“, der erste, erzählt von einem 
unvorhersagbaren subjektiven erlebnis und 
den weitreichenden Folgen: Der Held des 
romans, Fabian Feuerbach, gerät in jungen 
Jahren mit seiner Lebensgefährtin in ein 
schneebrett. Im zweiten roman „Im wilden 
norden von Italien“ steht Fabian Feuerbach, 
inzwischen anerkannter Wissenschaftler, 
vor einem gesellschaftlichen, objektiven 
Problem mit mancherlei unvorhersehbaren 
Dimensionen; in einem bergdorf richtet er 
ein verfallendes Haus wieder her und macht 
es für sich bewohnbar. Das dritte buch „Die 
Forschergruppe“ thematisiert die Vorher-
sagbarkeit des Unvorhersagbaren als wis-
senschaftliches Problem; Fabian Feuerbach, 
den ruhestand vor augen, initiiert eine For-
schergruppe, die sich dieser Frage anneh-
men soll. Unvorhersagbarkeit als existenti-
elle erfahrung begegnet Fabian Feuerbach 

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 
 
 

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 

Neue Romane 
Dorra, Simone:  schierlingstod : ein refor-
mations-krimi - (Fidelitas‘ ; 1.Fall) 
Horowitz, Anthony:  Mord in Highgate : 
Hawthorne ermittelt : roman /  scheidungs-
anwalt richard Pryce wird zu Hause mit 
einer Flasche Chateau Lafite rothschild er-
schlagen. aufgrund der vielen Verdächtigen 
schaltet scotland Yard den „beratenden De-
tektiv“ Daniel Hawthorne ein. als Chronist 
an seiner seite: der schriftsteller anthony 
Horowitz. Daniel Hawthornes 2. Fall. 
Identität 1142  : 23 Quarantäne-kurzkrimis 
/ sebastian Fitzek (Hg.). 
Initiiert von sebastian Fitzek haben wäh-
rend des shut-Downs tausende thrillerfans 
an einem schreibwettbewerb zum thema 
„Identität“ teilgenommen. Die 13 besten 
geschichten sowie zehn hochspannende 
storys von namhaften autor*innen sind in 
dieser anthologie versammelt. 
Klüpfel, Volker:  Funkenmord : kluftingers 
neuer Fall 
Marly, Michelle:  White Christmas : das 
Lied der weißen Weihnacht : roman. Der 
Jazz-komponist Irving berlin liebt es, Weih-
nachten im kreis der Familie in new York zu 
verbringen. nur im Jahr 1937 sitzt er unter 
der sonne kaliforniens und schreibt an ei-
nem Weihnachtslied, welches später zum 
bekanntesten der Welt werden wird. 
 Morris, Heather:  Das Mädchen aus dem 
Lager : der lange Weg der Cecilia klein : ro-
man nach einer wahren begebenheit. aus-
chwitz-birkenau, 1942: Der Lagerkomman-
dant ist von der schönheit der 16-jährigen 
Cecilia „Cilka“ klein so fasziniert, dass er sie 
zu seiner „persönlichen Verwendung“ von 
den anderen gefangenen separiert. nach 
der befreiung wird Cilka als nazi-kollabora-
teurin nach sibirien deportiert ... 
Nesser, Håkan:  barbarotti und der schwer-
mütige busfahrer : roman /  (barbarotti ; 6) 
Prange, Peter:  Winter der Hoffnung : ro-
man.  Im Winter 1946 fehlt es an allem, was 
man zum Leben dringend braucht. Um nicht 
zu verhungern, veranstaltet der mittellose 
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auf seinem gesamten Lebensweg und stürzt 
ihn immer wieder in Lebenskrisen. 
Da nur eine beschränkte Anzahl von Plät-
zen zur Verfügung steht, bitten die Veran-
stalter um Vorreservierung (Tel. 07631 – 
747760, E-Mail:mediathek@muellheim.de)  

eine solche reservierung ist bis drei tage vor 
der Veranstaltung nur für Mitglieder des Ver-
eins möglich. Danach können sich auch gäs-
te anmelden, sofern noch Plätze frei sind.  
 
 

WANN • WAS • WO
Fr. 30.10.2020 
15.00 - 16.30 Uhr 

Spieltreff Bailong Ball im Hebelpark  
Müllheim, Hebelpark

kostenlose teilnahme. 
www.taiji-in.de

So. 01.11.2020 
17.00 Uhr 

36. Benefizkonzert  
Martinskirche Müllheim

Veranstalter: amnesty International gruppe 
Müllheim.

Do. 05.11.2020
18.00 - 21.30 Uhrr

Composing Beethoven!
Martinskirche Müllheim

Veranstalter: stadt Müllheim, Fb 41 tourismus & 
Veranstaltungen. 1. Zeitfenster: 18.00-19.00 Uhr, 
2. Zeitfenster: 20.30-21.30 Uhr. tickets erhalten 
sie bei der tourist-Information Müllheim und 
bei allen bekannten reservix-VVk-stellen. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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

vhs.wissen: Kommentar und Diskussion 
zum Ergebnis der Präsidentschaftswahl 
in den USA
•	  Livestream 
 
05.11., 19.30 – 21.00 Uhr, online 
  
Expert*in am PC – Tipps und Tricks für die 
Office Anwendungen 
ab 10.11., 18.00 – 21.00 Uhr, 2x 
  
Vortrag am Nachmittag: Zu Fuß über die 
Sierra Nevada 
11.11., 15.00 – 16.30 Uhr 
  
vhs.wissen: Die Erfindung des (jüdischen) 
Essens: Popkultur, Ernährung, Identität
•	 Livestream
 
12.11., 19.30 – 21.00 Uhr, online 
  
Eine	Teilnahme	 ist	nur	mit	 vorheriger	Anmel-
dung	möglich.	 Alle	Angebote	 sind	unter	 Vor-
behalt,	flexible	Änderungen	möglich	aufgrund	
der	aktuellen	Lage.	Wir	bitten	um	Ihr	Verständ-
nis. 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den 
Arzt oder den Rettungsdienst sein!

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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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: Inge Hitschler von 
der Bürgerinitiative (BI) Aktive Unter-
stadt 

Im Jahre 1999 
sind wir aus der 
oberstadt in 
die Unterstadt 
gezogen. Viele 
waren geradezu 
entsetzt, dass 
wir in die Un-
terstadt zogen, 
was mich wun-
derte. Ich muss-
te dann durch 
viele gespräche 
feststellen, dass 
sich tatsächlich 
die Unterstadt 

in einem „Dornröschenschlaf“ befindet. so 
entschloss ich mich etwas zu bewirken und 
mit einigen „Unterstädtlern“ begannen wir 

aktiv zu werden, indem wir alte traditionen, 
wie brunnen schmücken, wiederbelebten. 
Da wir keinen Verein gründen wollten, ent-
stand die bürgerinitative „aktive Unterstadt“. 
Für mich ist das ehrenamt schon immer 
eine selbstverständlichkeit, denn ich kenne 
dieses seit meiner kindheit. Ich organisie-
re schon immer sehr gerne und engagiere 
mich für die allgemeinheit. 
  
Von meinen Mitbürgern wünsche ich mir 
mehr engagement, auch für kleine Dinge. 
Man kann gemeinsam so viel bewirken, 
auch in seinem Wohnquartier, zum Wohle 
aller und der stadt. 

Man kann nur immer wieder an die bürger 
appellieren mitzumachen, was primär über 
die Medien geschieht. auch aktivitäten, wie 
z. b. das „Unterstadtfest“ mit themen, macht 
die bI bekannt. alles ist aber immer auch mit 
viel aufwand von wenigen verbunden. 
 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

Ehrenamtsbörse
Müllheim

www.muellheim-ehrenamtsboerse.deZahlreiche Projekte und Einrichtungen in Müllheim freuen sich über die ehrenamtliche 
Unterstützung engagierter Menschen:

Kinder & Jugend – Senioren – Sport & Freizeit – Kunst & Kultur – Soziales & Gesundheit – 
Natur & Umwelt – Feuerwehr/Rettung/Hilfe – und vieles mehr!

Mit der „Müllheimer Ehrenamtsbörse“ können Vereine, Organisationen und Institutionen 
sowie Freiwillige schnell und unkompliziert zueinander �nden. Mehr darüber 
unter www.muellheim-ehrenamtsboerse.de

Die Ehrenamtsbörse ist ein Projekt der Stadt Müllheim, in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Ehrenamt und mit der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Markgrä�erland.   

EHRENAMT IST EHRENSACHE ... Mach mit!

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

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
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Bürgerinformation  
Neuenfelshalle 
anfang der kW 43 bis ende der kW 45, also 
vom 19. oktober 2020 bis 07. november 
2020, ist die neuenfelshalle britzingen auf-
grund einer elektrosanierung komplett ge-
sperrt. Die sperrung betrifft alle räume Ug 
wie eg, diese können in dieser Zeit nicht be-
treten werden. 
aus baurechtlichen und technischen grün-
den ist diese elektro-sanierung notwendig, 
da ansonsten die Halle nicht mehr genutzt 
werden darf. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Ortsverwaltung geschlossen 
Die ortsverwaltung Hügelheim ist vom 02. 
bis einschließlich 06. November urlaubs-
bedingt geschlossen. Die sprechzeiten von 
ortsvorsteher bürgelin finden während die-
ser Zeit wie gewohnt statt. 

 
Vereine

AK Moscht und mehr 

Apfelsaftverkauf 
am Dienstag, 03. november 2020 findet der 
nächste apfelsaftverkauf des arbeitskreises 
„Moscht un mehr“ im Hof der Winzerge-
nossenschaft Hügelheim von 18:00 Uhr bis 
19:00 Uhr statt. Der apfelsaft in hervorra-
gender bio-Qualität ist im 5-Liter-karton 
zum Preis von € 7,00 inklusive Pfand erhält-
lich. Leere kartons, die nicht beschädigt 
sind, können gegen Pfandrückerstattung 
abgegeben werden. 
Monika eitel 
  
 

Vereine

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Flohmarktkeller  ist mittwochs von 
14.- 16.00 Uhr geöffnet (nur Verkauf- keine 
annahme).
....aktuell wieder mit advents- und Weih-
nachtsdeko.... vorbeischauen lohnt sich! 
Zusätzlich haben wir auch am Sonntag, 
8.11. von 10 - 16 Uhr geöffnet.  

annahme von Flohmarktartikeln immer am 
Mittwoch vormittag von 10.00 - 11.30 Uhr.  
abgabe von büchern gerne Mittwoch nach-
mittags von 14.00 – 15.30 Uhr. Zurzeit können 
wir keine Haushaltsauflösungen annehmen. 
beachten sie auch die Infos über die Home-
page „Vereine in Müllheim/ Frauenverein 
niederweiler“ 
bitte helfen sie uns und beachten die aktuel-
len Hygienevorschriften wie abstand halten, 
Mund-nasenschutz, Händedesinfektion. 
Wir freuen uns auf sie 
  
 
 
 

Bürgerservice in  
den Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung 
von Wohnsitzen, Meldebestätigun-
gen, die beantragung und abholung 
von Pass- und ausweisdokumenten, 
Führungszeugnissen, Führerscheinen 
oder beglaubigungen von Unterlagen 
gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsver-
waltungen von britzingen, Feldberg, 
Hügelheim und niederweiler.

Die einwohner aus allen stadtteilen 
können die bürgerdienste aller städ-
tischen Verwaltungsstellen zu den je-
weiligen Öffnungszeiten in anspruch 
nehmen, unabhängig vom Wohnorts-
teil.

aBFallKaleNDeR
In der nächsten Woche (44. kalenderwoche) findet die Leerung der „Restmülltonnen“ statt:

Dienstag,             03. november  in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen
Donnerstag,      05. november in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstrasse,
                                     britzingen, Dattingen und Hügelheim
Freitag,                06. november  in der oberstadt   

Die nächste „Papiersammlung“ findet am samstag, den 07. november in britzingen, Dattingen und Zunzingen statt.

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Der Herbst ist da - die Blätter 
fallen! 
Da stellt sich die Frage: Wohin mit dem 
vielen Laub? 
Laub gehört zu den wichtigsten kompost-
materialien im garten. es kann gemeinsam 
mit gehäckselten garten- und küchenabfäl-
len kompostiert werden. Die abbau- bzw. 
Umwandlungsdauer der einzelnen Laubar-
ten ist allerdings sehr unterschiedlich. Daher 
sollten verschiedene Laubarten mit allen 
übrigen kompostrohstoffen gründlich ge-
mischt werden. am besten zerkleinern sie 
das Laub vor dem sammeln mit dem rasen-
mäher. 
  
Leicht abbaubar sind blätter von obstbäu-
men, ahorn, Linde, Weide, esche, eberesche, 
erle und Haselnuss. 
Schwer abbaubar ist das Laub von kasta-
nie, buche, eiche, Walnuss, birke, akazie, Pla-
tane und Pappel. 
  
Wichtig ist, dass alles gemischt und locker 
aufgeschichtet wird (niemals eine dicke nas-
se Laubschicht mit einem Mal auf den kom-
post bringen, lieber antrocknen lassen). 
Die Verrottung lässt sich beschleunigen, 
wenn einige Handvoll Hornmehl einge-
streut werden. Die Zugabe von kalkhaltigem 
gesteinsmehl neutralisiert die gerbsäure 
insbesondere aus eichenlaub. 
  
große Mengen an Laub (aus Privathaushal-
ten) können auch zu den grünschnittsam-
melplätzen der gemeinden gebracht wer-
den. 
  
am meisten dankt es ihnen die natur frei-
lich, wenn sie Laub unter bäumen und sträu-
chern liegen lassen, oder auf abgeräumten 
beeten als Mulch aufbringen. es schützt den 
boden vor erosion und Verschlämmung. Vor 

allem aber finden kleinlebewesen in der 
Laubschicht gute Überwinterungsmöglich-
keiten und können im Frühjahr sofort wie-
der das bodenleben aktivieren. Die bis dahin 
weitgehend verrotteten blätter werden ein-
fach in den boden eingearbeitet. 
In einer ruhigen gartenecke können sie 
auch einen Laubhaufen (vermischt mit et-
was gehölzschnitt) auftürmen, der als Win-
terquartier für Igel und diverse nutzinsekten 
dienen kann. 
  
Achtung: auch dieses Jahr sind wieder 
zahlreiche kastanienblätter von der kastani-
enminiermotte befallen. Diese blätter bitte 
nicht auf den komposthaufen geben, da die 
gefahr besteht, dass die Puppen der Minier-
motten in den blättern überwintern. auch 
die grünschnittsammelstellen im Landkreis 
nehmen dieses Material nicht an. empfoh-
len wird, das befallene Laub über die rest-
müll- oder biotonne zu entsorgen.  
   
Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung tel.: 0761 2187 9707 
www.lkbh.de/alb 
Kompostberatung in Ihrer Gemeinde:  Die 
telefonnummer finden sie auf dem abfall-
kalender 
  
 

Corona: Weitere Maßnahmen 
auf den Entsorgungseinrich-
tungen 
Der abfallwirtschaft Landkreis breisgau-Hoch-
schwarzwald (aLb) ist es ein wichtiges an-
liegen, den betrieb auf den entsorgungsein-
richtungen im Landkreis in anbetracht des 
aktuellen Infektionsgeschehens weitestge-
hend aufrechtzuerhalten. Hierzu sind weitere 
Maßnahmen zwingend erforderlich. Der Zu-

gang zu den entsorgungseinrichtungen wird 
beschränkt, um die Hygieneregeln einhalten 
zu können. es darf sich somit nur eine ver-
gleichsweise geringe anzahl von anliefernden 
Personen gleichzeitig auf dem gelände der 
entsorgungseinrichtung aufhalten. Insofern 
ist mit deutlichen Verzögerungen und Warte-
zeiten bei der anlieferung zu rechnen. 

Die ALB appelliert daher erneut, die Ent-
sorgungseinrichtungen im Landkreis nur 
für absolut notwendige Anlieferungen zu 
nutzen.  
Im Falle einer anlieferung sind folgende 
Hinweise zu beachten: 
Die anlieferungen sind auf das notwendige 
Minimum zu begrenzen.
•	  
•	 Die anzuliefernden abfälle sind zu Hause 

weitmöglichst vorzusortieren, um eine 
zügige anlieferung zu ermöglichen.

•	 Die anlieferung darf mit maximal zwei 
Personen erfolgen.

•	 Die Fahrzeuge dürfen ausschließlich zum 
ab- bzw. entladen sowie zum bezahlen 
verlassen werden.

•	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
ort können beim ab- bzw. entladen nicht 
mithelfen.

•	 Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu 
anderen Personen sowie die weiteren Hy-
gieneregeln sind unbedingt einzuhalten.

•	 auf dem gesamten gelände der entsor-
gungseinrichtung einschließlich der Freif-
lächen ist eine Mund-nasen-bedeckung 
zu tragen.

 
•	 Den anweisungen des betriebspersonals 

vor ort ist Folge zu leisten.
  
bitte tragen sie dazu bei, einen verlässlichen 
und geregelten betrieb auf den entsor-
gungseinrichtungen dauerhaft zu gewähr-
leisten.  
  
Ihre abfallwirtschaft Landkreis
breisgau-Hochschwarzwald 
  
 
 
 

VEREINE BERICHTEN
Bürgerinititiatven/ Interessen-
gemeinschaften

Vereinsgemeinschaft  
Müllheimer Sportvereine

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

Wichtige öffentliche Veran-
staltung zur Information über 
die Planungen der Deutschen 
Bahn zur Bürgertrasse im 
Streckenabschnitt 8.3 Bad 
Krozingen 

Die bürgerinitiative MUt - Mensch und 
Umwelt schonende Db-trasse nördliches 
Markgräflerland e.V. - lädt zusammen mit 
dem bLHV - badischer Landwirtschaftlicher 
Hauptverband, der stadt bad krozingen und 
der gemeinde Hartheim am rhein  

am Freitag, 6. November, 19.00 Uhr, Möh-
linhalle in Bad Krozingen-Hausen a.d.M., 

zu einer wichtigen öffentlichen Informati-
onsveranstaltung ein, über die Planungsde-
tails und die auswirkungen der bahnpläne 
zum streckenabschnitt 8.3 - Mittelteil der 
bürgertrasse - mit besonderer betroffenheit 
für die Landwirtschaft und die bad krozin-
ger ortsteile Hausen, biengen und schlatt 
sowie den Hartheimer ortsteil Feldkirch 
  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nach vielen Jahren intensiver Diskussion 
der region am südlichen oberrhein mit der 
Deutschen bahn und Vertretern politischer 
kreise aus bund und Land wurden nunmehr 
die überarbeiteten Pläne der bahn für den 
bau des 3. und 4. gleises im streckenab-
schnitt 8.3 bad krozingen für die Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. 
Die beiden neu zu erstellenden güterzug-
gleise vom tunnel Mengen bis vor den kno-
ten Hügelheim werden in tieflage in einem 
graben geführt. Damit ließ sich ein schwe-
rer Zielkonflikt zwischen Lärm- und Land-
schaftsschutz entscheidend entschärfen. 
In anerkennung des besonderen engage-
ments der bürgerschaft zur Durchsetzung 
der alternativplanung wird dieser rd. 18 km 
lange trassenabschnitt „bürgertrasse“ ge-
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nannt. 
Für den bau der bürgertrasse hat die Db 
drei trassenabschnitte vorgesehen. Mit Da-
tum vom 22. september 2020 liegen jetzt 
auch die Planunterlagen für den strecken-
abschnitt 8.3, der den mittleren teil der 
bürgertrasse im Wirkungsbereich von bad 
krozingen und Hartheim abdeckt, öffentlich 
in den rathäusern von bad krozingen und 
Hartheim zur einsichtnahme aus. ein kom-
pletter Plansatz kann zudem in der orts-
verwaltung Hausen a.d.M. nach vorheriger 
terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Unterlagen können auch im Internet un-
ter https://www.karlsruhe-basel.de/offen-
lage83.html vom häuslichen Computer aus 
studiert werden. 
Wir wollen Details der bahnplanungen vor-
stellen und deren auswirkungen auf die be-
völkerung diskutieren. Viele von Ihnen sind 
unmittelbar oder mittelbar davon betroffen. 
Von den Planungen betroffene können ein-
wendungen dagegen in schriftform an das 
regierungspräsidium Freiburg einsenden 
oder auf den rathäusern abgeben. Dies 
muss definitiv bis zum Stichtag 21. Dezem-
ber 2020 geschehen sein. Danach verlieren 
alle rechtsansprüche gegen die Vorhaben-
trägerin Db ihre Wirkung. 
  
Folgender Ablauf der Veranstaltung ist 
vorgesehen: 
1.  begrüßung, Vorstellung der redenden, 

kurzabriss über die Inhalte der Veranstal-
tung - MUt-Vorstand 

2.  grußworte bürgermeister, ortsvorstehe-
rin 

3.  Unterstützung Landwirte: Feldberegnung, 
ausgleichsflächen, Flurneuordnung - Frau 
grünewald, bLHV  

4.  Inhalte stellungnahme MUt - schwer-
punkte bauausführung, bodenschutz, 
boVek, baustellenverkehr, baulärm, schie-
nenlärm - MUt-Vorstand  

5.  ablauf des anhörungsverfahrens, einwen-
dungsprozedere, Fragebögen - Frau Frid-
rich, anwaltskanzlei Fridrich, bannasch 
und Partner 

Fragerunde nach jedem beitrag 
  
bitte kommen sie und informieren sie sich 
über ein Jahrhundertprojekt, das für gene-
rationen teil unserer raumschaft sein wird! 
Verschaffen sie sich einen Überblick über 
das, was entstehen wird, welche auswirkun-
gen es auf uns alle haben wird und wie sie 
sich dabei mitgestaltend einbringen kön-
nen! Wir freuen uns auf sie. 

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung wird 
Corona-bedingt auf der grundlage eines 
Hygiene-konzepts durchgeführt: teilneh-
merliste, Händedesinfektion am eingang, 
stuhlabstand mind. 1,5 m, Maskenpflicht bis 
zum sitzplatz.  
 
 
 

Musik & Gesangsvereine

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Zahlreiche kulturschaffende im bereich 
der bildenden kunst, der Literatur und der 
Musik versuchen derzeit eine antwort auf 
die durch Corona bedingte Lähmung des 
kulturlebens zu finden. so auch der kam-
merchor Müllheim. ein ursprünglich für 
Dezember 2020 geplantes großes kon-
zertprojekt mit bekannten kantaten Felix 
Mendelssohns für solisten, Chor und sym-
phonieorchester musste abgesagt werden. 
auch ein kleineres als alternative angedach-
tes adventskonzert im Dezember kommt 
nun nicht zustande. 
Doch fanden die Chorproben in den letz-
ten Monaten weiterhin statt, zunächst 
auch über das Internet. Während der Phase 
jener Video-Proben über die kommunika-
tions-app „Zoom“ kam nun die Idee auf, der 
Pandemie ein optimistisch bis fröhlich ge-
haltenes Video entgegen zu setzen.  
Den kanon mit dem titel „Wenn Du traurig 
bist, kleine Frau, kleiner Mann, fang ein Lied 
zu singen an!“ haben Jutta und albrecht 
Haaf auf einer skihütte in Damüls im bre-
genzer Wald kennengelernt.  
thilo Hoppe ( Mitarbeiter bei „brot für die 
Welt“ ) hatte das Lied zum gemeinsamen 
Wochenende auf der skihütte mitgebracht 
und zur gitarre vorgesungen. 
  
Chorleiter albrecht Haaf brachte den ka-
non in die Zoomprobephase ein und einige 
sängerinnen und sänger im kammerchor 
waren davon so begeistert, dass die Idee zu 
einem „Corona-Video“ geboren wurde. eine 
auswahl der Choristen sang den kanon zu 
einem Playback, welches der Chorleiter er-
stellt hatte, jeweils solistisch per Videoauf-
nahme ein. 
Philipp Hanke mixte die Dateien dann zu-
sammen und Frauke steinhagen erstellte 
die Videosequenzen. Hier sind zum auftakt 
des Videos auch bekannte Örtlichkeiten 
Müllheims wie der menschenleere Markt-
platz oder die Martinskirche zu sehen, bevor 
der Chor in verschiedenen wechselnden 
konstellationen ins bild kommt. Das hier ab-
gedruckte als Cartoon gehaltene titelblatt 
stammt von Matthias schwoerer, langjähri-
ger tenorsänger im Chor. 
Das ergebnis ist ein heiter beschwingtes Vi-
deo mit der botschaft „Lass den kopf nicht 
hängen und singe weiter, das wird Dir kraft 
geben!“. Zu sehen ist das Video nun über die 
Homepage des kammerchors unter www.
kammerchor-muellheim.de oder direkt bei 
www.youtube.de unter der suchfunktion 
„kammerchor Müllheim“ bzw. der direkten 
adresse: 
https://www.youtube.com/results?search_
query=kammerchor+m%C3%bCllheim 
  
  

Titelblatt	 zum	 ‚Corona-Video‘	 mit	 dem	 Kanon	
„Wenn	Du	traurig	bist,	kleine	Frau,	kleiner	Mann,	
so	 fang	ein	Lied	zu	singen	an	 !“	Autor:	Matthias	
Schwoerer
  
 

Stadtmusik Müllheim Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Neues Vororchester bei der 
Stadtmusik Müllheim 
nachdem 13 junge Instrumentalisten des 
Vororchesters in die Jugendkapelle, sowie 
11 von der Jugendkapelle ins Hauptorches-
ter übergetreten sind, wird das Vororches-
ter der Stadtmusik Müllheim  neu auf-
gestellt. Im Vororchester haben junge und 
motivierte Musizierende die Möglichkeit, 
erste erfahrungen im orchestralen Zusam-
menspiel zu machen. Mit den kindern wird 
leicht spielbare orchesterliteratur erarbeitet 
und natürlich auch bei öffentlichen auftrit-
ten zu gehör gebracht. alle kinder, die be-
reits eine grundlagenausbildung auf ihrem 
blasinstrument oder schlagzeug erhalten 
(sei es im einzel- / gruppenunterricht oder 
in einer bläserklasse), sind zum Mitmachen 
herzlich eingeladen.  
Interessierte kinder und eltern können ger-
ne bei der ersten Probe am Donnerstag, 
5. November von 17.15 bis 18.00 Uhr im 
großen saal des bürgerhauses schnuppern 
(anmeldung ist erforderlich). 
anmeldung und weitere Informationen bei 
der Jugendleiterin Hannelore keil, tel. 0170-
241 53 58 oder Hannelore.keil@t-online.de. 
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Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

LUST aufs STÖBERN? 
es sind wieder zahlreiche bücher zu den 
vielfältigsten themen neu eingetroffen.  
stöbern sie in aller ruhe in unsreren re-
galreihen oder bücherkisten. 

kommen sie einfach mal vorbei  
Di. bis inkl. samstag    10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag    15.30 - 17.30 Uhr  

ein besuch lohnt sich immer wieder. 
Weitere Information finden sie im Inter-
net unter: www.buecher-helfen.de 

 
 
 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

dm-drogerie markt Schliengen 
zeigt jetzt Herz und die Chris-
tophorus-Gemeinschaft e.V. ist 
mit dabei! 
Durch die spendenaktion „Jetzt Herz zei-
gen!“ unterstützt dm-drogerie markt ge-
meinnützige Vereine und Projekte im loka-
len und regionalen Umfeld. schwerpunkt 
der diesjährigen aktion „Jetzt Herz zeigen!“ 
ist das ehrenamtliche engagement in ge-

meinnützigen Vereinen. Menschen, die 
sich für andere engagieren, sich in ihrem 
direkten Umfeld einsetzen und dabei Herz 
zeigen, sind für unsere gesellschaft uner-
setzlich und wertvoll. am Montag, den 28. 
september, fand ein bundes weiter spen-
dentag statt. dm-drogerie markt spendet 5 
Prozent des tagesumsatzes anteilig an die 
Partner-projekte der aktion. Die Christo-
phorus-gemeinschaft e.V. war dieses Jahr 
spendenpartner für den dm-drogerie Markt 
in schliengen. 
bei der spendenübergabe am 8. oktober im 
dm-Markt in schliengen konnte die Filiallei-
terin, tanja Leibe, einen spendenscheck in 
Höhe von €672,78 an die Christophorus-ge-
meinschaft überreichen. Die spende wird 
für die schulung und begleitung von ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen im rahmen der 

„offenen Hilfen“ eingesetzt. Die „offenen 
Hilfen“ der Christophorus-gemeinschaft e.V. 
bieten unterstützende Freizeitangebote für 
Menschen mit assistenzbedarf an. Die an-
gebote ermöglichen Menschen mit assis-
tenzbedarf in ihrer Freizeit, neues zu lernen, 
Hobbies zu pflegen und soziale kontakte zu 
knüpfen. Damit Menschen mit assistenz-
bedarf an den angeboten teilnehmen kön-
nen, werden begleitpersonen und/oder 
Fahrdienste benötigt. Diese Dienste werden 
auch von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
übernommen. 
Die Christophorus-gemeinschaft e.V. be-
dankt sich ganz herzlich, auch in namen un-
sere klient*innen, für die großzügige spen-
de, die uns ermöglichen ehrenamtlichen für 
die begleitung von Menschen mit assistenz-
bedarf zu qualifizieren. 
 

 
 

von	links	nach	rechts:	2.	v.l.	Sabine	Fräulin	(dm	Schliengen),	Axel	Neumann,	Tanja	Leibe	(Filialleitung	
dm	Schliengen),	Christine	Loos,	Andreas	Baumgartner,	Joachim	Walter.	Foto:	Petra	Petzold,	dm-Markt	
Schliengen.

ElternKind 
Initiative

 
 

Diakonisches Werk 
Breisgau-Hochschwarzwald

am Freitag, 30.10.2020 hat das repair-Café 
in Müllheim wieder von 14 - 17 Uhr geöffnet. 
In die räumlichkeiten von Forum Jugend 
und beruf (klosterrunsstr. 17b, nähe bahn-
hof) können sie sehr gerne Dinge bringen, 
welche nicht mehr funktionieren – ihnen 
aber am Herzen liegen. besuchen sie uns 
zum gemeinsamen reparieren und aus-
tausch! Und wenn sie selbst gerne reparie-
ren, so haben sie hier die Möglichkeit dazu. 

Das repair-Café öffnet in der regel immer 
am letzten Freitag im Monat. Für rückfragen 
können sie sich gerne unter rc-muellheim@
web.de oder 07631 938760 melden. bitte 
beachten sie vor ort die Corona-Hygiene-
vorschriften (Mindestabstand 1,50 Meter, 
tragen von Mund-nase-bedeckung, Hän-
dedesinfektion). Wir bitten außerdem um 
beachtung, dass besucher des rC zum entla-
den vor die Jugendwerkstatt fahren können, 
zum Parken jedoch bitte den streifen oben 
an der straße nutzen müssen, damit die 
Parkmöglichkeiten für den tafelladen nicht 
versperrt sind. 

 

Hospizgruppe Markgräflerland

Trauergottesdienst 
„ Blickwechsel“ 
alle, die trauern oder sich mit trauernden 
verbunden fühlen, laden wir sehr herzlich 
zum trauergottesdienst ein. Dieser findet 
am Sonntag, den 01.November 2020, um 

Babycafé - Offener Treff 
am 12.11. UND  am 19.11.2020 bieten 
wir von 15.30 bis 17.00 Uhr unser neues 
babycafé an. 
Hier sind alle Mütter oder Väter mit babys 
bis zu 10 Monaten herzlich willkommen. 
Wir möchten Müttern oder Vätern in 
dieser frühen und neuen Lebensphase 
raum und Unterstützung sowie praxis-
orientierte Impulse zur bewältigung des 
alltags mit Ihrem kind geben. sie haben 
in einem offenen, lockeren, einladenden 
und vertrauensvollen rahmen die Mög-
lichkeit sich auszutauschen, Fragen zu 
stellen und erste netzwerke zu knüpfen. 
anmeldungen bitte schriftlich unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Stillcafé mit Hebam-
mensprechstunde -  
Offener Treff 
am  05. November 2020 von 
15:30-17:00 Uhr in der eki. 
anmeldungen bitte schriftlich unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
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16.00 Uhr in der Katholischen Kirche in 
Müllheim statt. Pfarrer Dieter Maier, kath. 
kirchengemeinde und Pfarrerin tamara 
brenn, ev. kirchengemeinde werden den 
gottesdienst gemeinsam mit Mitgliedern 
der Hospizgruppe gestalten.   
Die musikalische Umrahmung übernimmt 
der Chor „Chorus Delicati“ 
 
 
Sportvereine

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. startete mit ihrem 
Winterprogramm, los ging 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. 
 
 
Sonstige Vereine

Benefizkonzert 2020 Amnes-
ty International, Ortsgruppe 
Müllheim 
bereits zum 36. Mal organisiert die orts-
gruppe Müllheim von amnesty Internatio-
nal ein benefizkonzert. Wie in den Jahren zu-
vor wird es traditionell an allerheiligen, am 
Sonntag, den 01. November um 17 Uhr in 
der Martinskirche in Müllheim stattfinden. 
Das konzert wird in diesem Jahr vom Cos-

mas Quartett gestaltet, welches bereits 
2019 begeistert hat. berthilde galosi (1. Vi-
oline), kirstin Vielhaber (2. Violine), günter 
Wirminghaus (Viola) und thomas Winker 
(Violoncello) werden das streichquartett nr. 
13 „rosamunde“ in a-Moll op.29 D804 von 
Franz schubert interpretieren. außerdem 
werden drei sätze aus der streichquartett-
fassung von Leoš Janáčeks klavierwerk „auf 
verwachsenem Pfade“ erklingen: „Unsere 
abende“, „ein verwehtes blatt“ und „gute 
nacht.“ 

  
Das circa einstündige konzert findet in die-
sem Jahr ohne Pause und bewirtung statt. 
Hygienemaßnahmen nach der aktuellen 
Corona-Verordnung sind gewährleistet, bit-
te beachten sie die Maskenpflicht auf dem 
Weg zum sitzplatz. abendkasse (ab 16 Uhr) 
15 euro, ermäßigt 8 euro. 

Cosmas	Quartett

KIRCHENNACHRICHTEN

Adventgemeinde  
Müllheim

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

Gottesdienste jeden Samstag *) 1. um 
09:00 Uhr - Predigt, anschl. bibelgespräch 
2. um 11:00 Uhr - Predigt, anschl. bibelge-
spräch *) aufgrund der Corona-situation 
sind diese weiterhin nur eingeschränkt und 
unter einhaltung der allgemein gültigen ab-
standsregeln und Hygiene-Vorschriften zu-
lässig. Diese bitten wir zu beachten. Um so 
vielen besuchern wie möglich eine geregel-
te teilnahme ermöglichen zu können, bitten 
wir für alle unsereVeranstaltungen um eine 
vorhergehende anmeldung / registrierung 
auf unserer Internetseite. oder telefonisch 
unter 0170 690 1010. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis. 

Nächster Gesundheitsvortrag  *) 
„Hochsensibilität - Was Sie darüber wis-
sen sollten“ Samstag, 31.10.2020 - 
19 Uhr In den letzten Jahren hat das 
Merkmal „Hochsensibilität“ immer mehr be-
achtung gefunden. Hochsensible leiden oft 
daran, dass sie sich nicht verstanden fühlen. 
einige zweifeln an sich selbst. so werden 
einige als „Menschen, die das gras wachsen 
hören“ oder abschätzig auch als „Mimosen“ 
bezeichnet. Hochsensibilität kann auch als 

begabung gedeutet werden. Wie geht man 
damit um? Das erfahren sie bei diesem Vor-
trag. referent: Dr. ruedi brodbeck, Facharzt 
für allg. Innere Medizin, FMH und Psychoso-
matische Medizin, saPPM. Veranstalter: ad-
ventgemeinde Müllheim, Weiler str. 1. Der 
eintritt ist frei. Weitere Infos im Internet. 
 
 

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

Sonntag, 1. November 2020 
9.00 Uhr Gottesdienst in Vögisheim 
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Bläser-
kreis in Müllheim 
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 

Herzliche Einladung 
zum 

dienstags, 20 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus 

am 20.10. 
10.11. 

1.12. 

Bibelteilen 
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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, 01.11.
10.15 Uhr, katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit Reformationsgedenken 
Donnerstag, 05.11.
18.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: An-
dacht 

Sonntag, 08.11.
10.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: Ale-
mannischer Gottesdienst mit Prädikantin 
gaby Willin 
bitte beachten sie die Schutzauflagen 
für gottesdienste: u.a. Händedesinfektion, 
zwei Meter abstand, weniger sitzplätze als 
im „normalbetrieb“. seit 16.10.2020 gilt: es 
muss während des gesamten gottesdiens-
tes ein Mund-nasen-schutz getragen wer-
den. Die namen der gottesdienstbesucher 
werden für die evtl. nachverfolgung von 
Infektionsketten notiert und vier Wochen 
lang verwahrt. auf gemeindegesang muss 
derzeit verzichtet werden. Die gottesdiens-
te dauern jeweils rund 30 Minuten. 
seit beginn der Winterzeit am 25.10. läuten 
wir in Britzingen-Dattingen  bereits um 
18.00 Uhr zu abend. Die glocken laden 
dazu ein, sich einen Moment der inneren 
ruhe zu nehmen und sich zu besinnen. Wer 
möchte, kann sich zum gebet rufen lassen. 
kurze gebetsvorschläge stehen im Internet 
zum Herunterladen bereit (britzingen.ekbh.
de & huegelheim.ekbh.de) 
 Wenn sie ein Gespräch wünschen oder Hil-
fe benötigen, rufen sie bitte an: 07631-3504. 
  
  

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 1. November feiern wir Got-
tesdienst 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.  
auf der Homepage www.kirchehochdrei.
de sind wieder Dienstags und Donnerstags 
neue Andachten und Gedankenimpulse 
zu hören. aktuell gibt es auch eine neue 
ausgabe der Sonntagsgedanken.  
  
 

Evangelische Kirche Niederweiler

Blauenstraße 3  79410 Badenweiler
Tel. 07632 / 387  Fax 07632 / 823511
badenweiler@kbz.ekiba.de

Bürozeiten:
Di, Do und Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Mo geschlossen

Sonntag, 01.11.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
Mittwoch, 04.11.2020 
badenweiler,19:30 Uhr, Musikalisches 
abendgebet, Pauluskirche,kantor Horst 
nonnenmacher, orgel; Pfrin telse Jungjo-
hann-bader 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 01.11.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
Mittwoch, 04.11.2020 
badenweiler,19:30 Uhr, Musikalisches 
abendgebet, Pauluskirche,kantor Horst 
nonnenmacher, orgel; Pfrin telse Jungjo-
hann-bader 
 
 

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

Hauptstr. 71a, 79379 Müllheim telefon: 
07631/9361287 Mail: info.muellheim@
ab-verband.org Internet: www.ab-muell-
heim.jimdo.com 
  
Sonntag, 1.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit kinderpro-
gramm 
Montag, 2.11. 
18.00 Uhr bibelstunde in Vögisheim 
Mittwoch, 4.11. 
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.. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 29.10.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 01.11.2020  
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

„DIe CHrIstengeMeInsCHaFt 
Müllheim, sonntag, 1. november, 10:00 Uhr, 
gottesdienst in der kapelle am alten Fried-
hof (bismarckstr. 26)“ 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Die anzahl der Plätze in den gotteshäusern 
bleibt weiterhin beschränkt: In badenwei-
ler sind es 64 ausgewiesene Plätze, in griß-
heim 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 got-
tesdienst – und dafür bitten wir um Ver-
ständnis! 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 zuweisen zu können. 
Die aktuelle Praxis zur Corona-Vorbeugung 
im gottesdienst – abstand halten, Masken 
tragen, Desinfektion von gegenständen, 
Zurückhaltung beim singen – müssen wei-
terhin eingehalten werden. Die bisherige 
empfehlung allerdings, auch während der 
gottesdienste für eine gute Frischluftzufuhr 
zu sorgen, kann in der kalten Jahreszeit nicht 
uneingeschränkt weiterverfolgt werden. Da 
müssen wir die Praxis ändern.  
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Für unsere kirchen bedeutet das, dass wir sie 
im Winter auf 10° C durchtemperieren und 
nicht zusätzlich zum gottesdienst aufheizen 
dürfen. Damit werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass sich das Virus möglichst 
nicht ausbreitet. Für sie / uns alle bedeutet 
das, dass wir uns warm anziehen müssen für 
einen gottesdienst im Winter, in der Hoff-
nung, dass wir auch weiterhin gottesdiens-
te feiern können. an was wir uns gewöhnen 
müssen: Dass wir uns namentlich in den kir-
chen registrieren lassen müssen, um Infekti-
onsketten nachgehen zu können.  

Gottesdienste vom 30. Oktober bis 02. 
November 
Freitag, 30. Oktober 2020
17:45 Uhr  rosenkranzgebet für Familien 
und kranke
18:30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 31. Oktober 2020
17:45 Uhr  rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag 
Sonntag, 1. November 2020
11:00 Uhr  Heilie Messe zum Festtag aller-
heiligen
16:00 Uhr Ökumenischer gottesdienst der 
Hospizbewegung
18:00 Uhr eucharistische anbetung 
Montag, 2. November 2020
KEINE Heilige Messe zu allerseelen - geden-
ken in badenweiler 

Impuls zum Sonntag
ein österliches Fest zu beginn des „nebel-
monats“ in einer „herbstlichen kirche“ – und 
ein Fest mit einem ausblick in die ewigkeit, 
feiern wir dieses Jahr am sonntag, am 01. 
november. Hat die kirche, die ja das Heilige 
bezeugt, ihre strahlkraft verloren – wie die 
sonne auf der nordhalbkugel? – Wir spüren 
es nicht erst in diesen Corona-Monaten: kir-
che wird zur glanzlosen Minderheit. Viele 
bringen diese Jahreszeit-Metapher mit der 
kirche in Zusammenhang: Wie lange wird 
der Herbst (oder gar Winter) der kirche dau-
ern?  
obwohl alle tage 24 stunden haben, sagen 
wir spätestens im november: „Die tage wer-
den kürzer“. es wird spürbar dunkler, kühler. 

Man verkriecht sich eher in Innenräume 
und schaut viel zurück, zurück auf das Le-
ben der Menschen, an deren gräber wir am 
Wochenende vielleicht stehen; wir schauen 
zurück auf tage des gemeinsamen glücks 
und Leids.  
Manche kirchenleute blicken zurück in die 
Zeit, in der die kirche noch ihren „Platz an 
der sonne“ hatte, in epochen, in denen sie 
im glanze ihres äußeren erfolgs mit voller 
strahl-und Prägekraft in der gesellschaft 
präsent war. nun ist es Herbst. In dieser dif-
fusen Zwischenzeit und Übergangs-Jahres-
zeit feiern wir am sonntag, am 01. novem-
ber, ein sehr optimistisches und helles Fest, 
das herbstliche ostern, den Vorgriff auf die 
gemeinschaft der Heiligen – und die erinne-
rung daran, dass gottes Heiligkeit auch uns 
erreicht hat. gott ist außerordentlich und 
freigebig. er ist nicht hermetisch abgeschlos-
sen. Wir feiern den, der heilig ist und heilig 
macht; den, dessen Heiligkeit „pandemisch 
ansteckend“ wirkt. Wir feiern Menschen, die 
uns durch ihr Lebenszeugnis davor bewah-
ren, das Christentum zu „verschlanken“ und 
zu „entkernen“. allerheiligen, der festliche 
Umgang mit dem Heiligen und den Heiligen 
ist ein göttliches ablenkungsmanöver, da 
ein solcher tag mich und die kirche davor 
bewahrt, uns in die eigene Mittelmäßigkeit 
zu verkapseln. Heiligkeit ist insofern men-
schenmöglich, als wir uns diese göttliche 
gabe und Wandlungskraft gefallen lassen.  
Im evangelium des allerheiligen-tages und 
in diesem Jahr auch des sonntages hören 
wir die sogenannte bergpredigt, Matthäus 
5, 1 – 12.  
Was ist mir heilig? – nur wenn wir darauf 
antwort geben, ergibt sich eine Verstehens-
brücke ins allerheiligenfest. gott ist heilig 
und macht heilig, er macht „gottselig“. Die 
Predigt an einem solchen tag bedenkt „Hei-
ligkeit“, ein schlüsselwort der Frömmigkeit, 
in seinen ausstrahlungen.  
Mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen, auch im namen des seelsorgeteams, 
Dieter Maier, kooperator / Pfarrer 
  
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

Folgene wöchentlichen Veranstaltungen 
finden statt: 
Donnerstag 29.10: 19.30 Uhr bibelstunde 
sonntag 1.11: 10.30 Uhr gottesdienst mit 
Live Übertragung in Youtube und kinderbe-
treuung 
Dienstag 3.11: 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 
  
 
 

MANFRED BRAUNGER

EISKALTER BODENSEE – KOMMISSAR ZOFFINGERS ZWEITER FALL
Der rätselhafte Tod einer jungen Urlauberin auf der Reichenau raubt dem Konstanzer Kommissar Paul Zo�  nger an diesem Tag 
endgültig den Appetit. 

Doch damit nicht genug! Spurlos verschwindet der Fahrer eines Kleinlasters mit höchst verdächtiger Fischladung auf der Fähre 
von Meersburg nach Konstanz. 

Richtig mysteriös wird es aber, als Zo�  nger auf der Höri einem Ring von eiskalten Medikamentenfälschern auf die Spur kommt. 
Der skrupellose Kopf der Bande sucht nach dem sogenannten magischen „Stein der Weisen“, der den Mittelchen unendliches 
Leben einhauchen soll. Zo�  nger ermittelt wieder eigenwillig und kompromisslos.

360 Seiten, Klappenbroschur  |  ISBN 978-3-7977-0756-7  |  VK 15,--€  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP
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Die Stadtwerke bieten ab so-
fort den E-Check PV an! 
Ihre individuelle PV-anlage ist eine Investiti-
on, die sich möglichst lange lohnen soll. Von 
extremen Wetterereignissen über Materia-
lermüdung bis hin zum Marderbiss, es gibt 
viele Ursachen für eine PV-anlagenschä-
digung. Das ausfalls- und schadensrisiko 
steigt bei PV-anlagen, die nicht fachgerecht 
installiert sind oder mangelhaft gewartet 
werden. Lassen Sie es nicht soweit kom-
men – nutzen Sie jetzt das Angebot der 
Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH.  
Was ist der E-Check PV?  
Der e-CHeCk PV ist die anerkannte, norm-
gerechte Prüfung für PV-anlagen. beim 
e-Check PV überprüfen wir Ihre anlage unter 
anderem auf Mängel und beschädigungen, 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit wird 
getestet und die Wirksamkeit der schut-
zeinrichtungen gegen elektrischen schlag 
und Überspannung wird kontrolliert. Der 
Zustand wird schließlich durch die e-CHeCk 
PV-Plakette bestätigt, zudem wird Ihnen ein 
Prüfprotokoll mit Mängelbericht ausgehän-
digt. 
Warum einen E-Check PV machen lassen?  
bringt Ihre Photovoltaikanlage nicht mehr 
den errechneten ertrag, könnten Mängel 
oder Defekte an einzelnen komponenten 
aufgetreten sein. Durch den e-CHeCk PV 
kann die Ursache schnell gefunden werden. 
Machen sie den e-CHeCk PV noch vor ablauf 
von garantie und gewährleistungsfristen, 
damit sie noch mögliche Mängelansprüche 
oder garantieleistungen geltend machen 
können. 

außerdem sind sie durch den e-CHeCk PV 
als betreiber im ernstfall vor eventuellen 
schadensersatzansprüchen geschützt, da 
sie in der Lage sind, gegenüber der Versiche-
rung den technischen Zustand Ihrer Photo-
voltaik-anlage nachzuweisen. 
Was bringt der E-Check PV im Schadens-
fall?  
Die erste Frage im schadensfall ist, ob Ihre 
anlage in ordnung war. Mit dem e-CHeCk 
PV werden gefährliche Mängel erkannt. sind 
diese Mängel behoben, sind sie optimal ge-
schützt gegen stromschlag, Überlastung, 
Überspannung sowie gegen andere unan-
genehme Überraschungen. sollte es den-
noch zum schadensfall kommen, können 
sie Ihrer Versicherung den einwandfreien 
Zustand der anlage belegen. 
Wer darf die Plakette und das Protokoll 
ausstellen?  
Der e-Check PV darf ausschließlich von zer-
tifizierten und geprüften Innungsfachbe-
trieben und elektromeistern durchgeführt 
werden. 
Wie oft sollte ein E-Check PV durchge-
führt werden?  
gemäß VDe 0105-100 und VDe 0126-23 
müssen PV-anlagen regelmäßig geprüft und 
gewartet werden. PV-anlagen bis 10 kWp 
sollten z.b. alle 4 Jahre, anlagen bis 50 kWp 
alle 2 Jahre geprüft werden. 
Was kostet der E-Check PV?  
Die kosten für den e-Check richten sich nach 
der größe Ihrer anlage. beispielsweise kostet 
ein e-Check PV bei einer 5 KW Anlage, rund 
350 €. ein genaues angebot erhalten sie von 
unserem elektromeister nach einem Vor-ort-
termin. 

kontaktieren sie ganz unverbindlich die 
stadtwerke Müllheimstaufen gmbH und 
vereinbaren sie einen kostenlosen Vor-ort-
termin, bei dem die weitere Vorgehensweise 
besprochen wird. sie erhalten dann im an-
schluss ein, auf Ihre anlage abgestimmtes, 
angebot für den e-Check PV. 

Wichtige Information für alle 
Bürgerinnen und Bürger in 
Müllheim - bnNETZE tauscht 
aktuell Stromzähler in Müll-
heim  
seit dem 01. Januar 2019 ist die bnnetZe 
gmbH als tochterunternehmen der badeno-
va im auftrag der stadtwerke Müllheimstau-
fen (netzeigentümer), für den betrieb der 
stromnetze in Müllheim und staufen ver-
antwortlich. Zu den aufgaben des netzbe-
treibers gehört u.a. auch der austausch der 
stromzähler entsprechend den Vorgaben 
des eichrechtes. Der Zählerwechsel wird der-
zeit durch Mitarbeiter*innen der bnnetZe 
gmbH im bereich Müllheim durchgeführt. 
Die Maßnahme wurde vorab bei den betrof-
fenen bürgern auch per brief angekündigt. 
Die Mitarbeiter*innen der bnnetZe weisen 
sich selbstverständlich gerne aus. 
bei rückfragen wollen sie sich bitte direkt 
an den netzbetreiber bnnetZe über die ser-
vice-telefonnummer 0761 279-2088 wen-
den oder an die Mitarbeiter*innen der stadt-
werke Müllheimstaufen gmbH (kundenbüro 
Marktstraße 1-3). 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

FÜR SIE NOTIERT
Doppelkonzert des Handhar-
monika- und Akkordeonver-
eins Bad Krozingen 
Der HaC lädt zum Doppelkonzert  am Sams-
tag, 07. November 2020 um 20.00 Uhr im 
Kurhaus Bad Krozingen ein. Das diesjäh-
rige Motto lautet „Akkordeon	 meets	 Street-
brass.	  Das HaC-orchester unter der regie 
von birgit sablowski wird mit der bildhaften 
Welt der Musical und Filmmusik, abgerun-
det mit ohrwürmern und Überraschungen 
aus dem kosmos der akkordeonliteratur 
die Zuhörer erfreuen. Das HaC Jugenden-
semble unter Leitung von gregor Heinrich 
wird seien ersten auftritt über swing zur 
klassik und zur  Moderne präsentieren. bei 
den diesjährigen gästen – der streetbrass-
band „Lochbläch“ - ist nichts unmöglich. 
Von gustav Mahler über rosamunde bis 

zum gangster rap. Die band wird mit Ihrem 
ganz eigenen bigband-sound das konzert-
programm bereichern. 
genießen sie mit und einen beschwingten 
abend, wir freuen uns auf viele Zuhörer! 

Die Evangelische Kirche und 
Israel 
Die evangelische kirche in Deutschland 
(ekD) ist mit dem Judentum und dem staat 
Israel seit langem in engem Dialog. Was da-
bei aber in den Hintergrund gedrängt, wenn 
nicht gar verdrängt wurde, ist das Verhält-
nis zu den Palästinensern, speziell auch zu 
den christlichen, im sogenannten „Heiligen 
Land“. 
spätestens seit der jüngsten entwicklung 
der situation in Israel und Palästina durch 
die regierung netanjahus ist eine neube-

sinnung mehr als notwendig. 
Manfred Jeub, ehemaliger schuldekan in 
Freiburg, hält im evangelischen gemein-
dehaus Müllheim, großer saal, hinter der 
evang. stadtkirche Werderstr.,  
dazu einen Vortrag im rahmen der Friedens-
wochen 2020, am Dienstag, 10. november , 
19.30 (!) Uhr. 
er wird uns in die situation vor ort und die 
Debattenlage hier bei uns, auch die inner-
kirchliche, einführen und zum gespräch da-
rüber einladen. 
  
Wir bitten die Coronabestimmungen einzu-
halten (Mundschutz am ein- und ausgang; 
Desinfektion der Hände, abstandsregel, tel.-
nr. oder emailadresse hinterlegen). 
Wir bitten auch um Verständnis, dass die 
Zahl der teilnehmer*innen auf 20 Personen 
beschränkt ist. 

Ende des redaktionellen Teils


