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L i e b e  M i t b ü r g e r i n n e n  u n d  M i t b ü r g e r ,  
  
es war wohl unvermeidbar.

Seit Montag haben wir erneut einen weitgehenden Lockdown. die infektionszahlen steigen immer schneller und wir ha-
ben bereits mehr infizierte als noch im April. die sogenannte 7-tages-inzidenz, also die Zahl der neuinfizierten der vergan-
genen 7 tage pro 100.000 einwohnern, liegt bundesweit über 100.

Vereinfacht gilt: 
Ansammlungen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten und maximal 10 Personen sind bis zum 30. november unter-
sagt. das gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen raum. Leider muss auch die gastronomie bis zumindest 30. no-
vember komplett geschlossen bleiben. ein Außer-Haus-Verkauf wird jedoch möglich sein. Kulturelle Veranstaltungen sind 
ebenfalls bis ende november verboten.

im unterschied zum Lockdown des Frühjahrs bleiben Schulen und Kitas – mit strengen Sicherheitsauflagen – allerdings 
geöffnet. 

Warum ist das alles notwendig? 
der Hauptgrund ist unser gesundheitssystem, welches bei steigenden Zahlen sehr schnell überlastet ist. das kann viele 
zusätzliche Menschenleben kosten. die Helios Kliniken veröffentlichen deshalb seit kurzem ihre belegungszahlen. Wir ha-
ben unten die aktuellsten Zahlen aufgeführt. Zu geringer werdenden bettenkapazitäten kommt hinzu, dass in den Kliniken 
Personal für die intensivpflege knapp wird. Patienten könnten daher, bei Auslastung einzelner Kliniken, auf andere Häuser 
– im ungünstigsten Fall sogar bundesweit – verteilt werden.

unabhängig von allen Vorschriften gilt: Verhalten Sie sich verantwortungsvoll und vermeiden Sie unnötige Kontakte.

bleiben Sie weiter besonnen und halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln und bitte auch an die Maskenpflicht.   

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, 06.11.2020:
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76
Samstag, 07.11.2020:
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47
Sonntag, 08.11.2020:
Linden-Apotheke, Buggingen
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78
Montag, 09.11.2020:
Flora-Apotheke, Müllheim
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40
Dienstag, 10.11.2020:
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05
Mittwoch, 11.11.2020:
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75
Donnerstag, 12.11.2020:
Bad Apotheke, Krozingen
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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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

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus: 

 

 

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 
  
Alle aktuellen Corona-informationen die die Stadt Müllheim betreffen, finden Sie auf unsere Homepage unter: http://www.muellheim.de/
corona  
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Neues Feuerwehrauto für Feldberg 
Der Müllheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die 
Finanzmittel für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Feuer-
wehr Feldberg freigegeben. Bei dem Einsatzfahrzeug handelt es 
sich um ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem eingebauten 
Wassertank. Das Fahrzeug, das knapp 215.000 Euro kosten wird, 
soll spätestens Anfang 2022 ausgeliefert werden. 
  
das thema für die Feuerwehrabteilung in Feldberg ist schon alt: be-
reits im Jahr 2016 war ein ersatzfahrzeug für das betagte Löschfahr-
zeug vorgesehen gewesen, musste aber aus finanziellen gründen 
mehrmals in die Folgejahre verschoben werden. nun aber steht das 
Fahrzeug im aktuellen Haushaltsplan entsprechend des aktuellen 
Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2020 und 2021. Weil das Fahr-
zeug aber frühestens ende 2021 zur Verfügung steht – der Herstel-
ler nannte sogar erst 2022 als Liefertermin – muss nun das Fahrzeug 
über den nächsten Haushalt finanziert werden. dazu sollen die Fi-
nanzmittel ins kommende Jahr umgeschichtet werden. ein weiterer 
Haken: die Kostenschätzung nannte ursprünglich einen Preis von 
etwa 190.000 euro, das ergebnis der Ausschreibung lautete 214.669 
euro brutto.  
  
bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein kompaktes Auto mit einer 
eingeschobenen mobilen Löschwasserpumpe, die sowohl außerhalb 
des Fahrzeuges als auch direkt an bord des Autos betrieben werden 
kann. der Wassertank wird mit genehmigung der Fachbehörde auf 
ein Fassungsvolumen von 1000 Liter vergrößert. in der Mannschafts-
kabine, in der sechs Feuerwehrleute Platz finden, sind zwei Atem-
schutzgeräte untergebracht, mit denen sich die Mannschaft schon 
auf der Anfahrt ausrüsten kann und damit wertvolle Zeit spart. da-
mit reagiert die Feuerwehr einsatztaktisch auf die große entfernung 
des ortsteils Feldberg zur Kernstadt, von wo die unterstützung im 
Alarmfall herbeieilen wird. „die einsatzkräfte aus Feldberg können 
umgehend mit den rettungs- und Löscharbeiten beginnen, bis die 
Verstärkung eintreffen wird, erklärt Müllheims gesamtkommandant 
Michael Stöcklin und verweist auf die recht lang dauernde Anfahrt 
mit den tonnenschweren großlöschfahrzeugen.  
  
trotz der kompakten größe sei das künftige Löschfahrzeug sehr 
leistungsfähig und ergänze ideal die technische Ausstattung der ge-

samtfeuerwehr Müllheim, erklärte der gesamtkommandant. Weil das 
Ausschreibungsergebnis deutlich über der Kostenschätzung liegt, 
habe die Feuerwehr an einsparungspotenzialen gesucht. So verzich-
tete man auf ein Automatikgetriebe und auf den Allradantrieb. „die 
Allrad-Variante hätte für uns keine wirklichen Vorteile“, sagte Stöck-
lin. Weil allerdings die Auftragsbücher bei den Spezialherstellern voll 
sind, war man laut Stöcklin schon froh, dass sich mit der Firma Ziegler 
Feuerwehrgerätetechnik aus giengen an der brenz wenigstens ein 
Fahrzeugbauer für den Auftrag gewonnen werden konnte, nachdem 
lange überhaupt kein einziges Angebot bei der Stadt Müllheim ein-
gegangen sei. „die Preissteigerung beläuft sich auf etwa 13 Prozent. 
ein Wert, den auch andere Feuerwehren bei ihren Aufträgen regist-
riert haben“, berichtete der Kommandant. Während das Fahrgestell 
mit dem Kofferaufbau von Ziegler hergestellt wird – dieser Preis liegt 
bei 183902 euro brutto – kommt die Ausrüstung des Fahrzeuges vom 
Spezialausrüster, der Firma Wilhelm barth Feuerwehrtechnik aus Fell-
bach. die kostet noch einmal 30.767 euro. unterm Strich ergibt sich 
ein bruttogesamtpreis von 214.669 euro. Für das Fahrzeug erwartet 
die Stadt auch einen Landeszuschuss in Höhe von 52.000 euro. das 
neue tSF-W ersetzt ein rund 30 Jahre altes Auto in Feldberg. 

ein solches tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank bekommt die 
Feuerwehr Feldberg. 

Michael Sehringer  
neuer 2. Stellvertreter 
des ortsvorstehers 
der zweite Stellvertreter des ortsvorstehers 
von niederweiler ist offiziell in Amt und Wür-
den: 

der gemeinderat bestätigte den vom ort-
schaftsrat mit Mehrheit vorgeschlagenen 
ratsmitglied Michael Sehringer. Sehringer 
übernimmt die Position von Kathryn babeck, 
die aus dem gremium ausgeschieden war. 



4 | donnerStAg, 05. noVeMber 2020Hallo MüllHeiM 5 | donnerStAg, 05. noVeMber 2020Hallo MüllHeiM

Müllheimer Wochenmarkt: 27 Anbieter kommen 
an drei Markttagen mit ihren Erzeugnissen (8)

Der Müllheimer Wochenmarkt bringt 
nicht nur Leben in die Fußgängerzone 

im Bereich des Marktplatzes, er versorgt 
auch viele Menschen in der Stadt mit fri-
schen Lebensmitteln und Blumen. Aktuell 
sind 27 Marktbeschicker aus der Region 
vertreten. Doch nicht alle Erzeuger und Er-
zeugerinnen sind an allen drei Markttagen 
in Müllheim. Manche bieten ihre Erzeug-
nisse nur dienstags an, andere Marktbe-
schicker wählen einen der beiden anderen 
Markttage, manche Anbieter kommen 
an allen drei Markttagen, also dienstags, 
freitags und samstags. Die gebotene Viel-
falt braucht keinen Vergleich mit anderen 
Wochenmärkten in der Region scheuen. 
Wer bei den Marktleuten einkauft, schätzt 
vor allen Dingen die Frische der Produkte 
und die Vielfalt. In einer losen Reihenfolge 
stellt die Stadtverwaltung die einzelnen 
Marktbeschicker vor. 

      Fischfeinkost Peters
Er ist mit seinen frischen 
Nordsee-Fischen und anderen 
Fischspezialitäten ein Magnet 
für den Müllheimer Wochen-
markt am Freitag: Marco Pe-
ters mit seinem Verkaufswa-
gen. „Wir leben Fisch!“ lautet 
nicht umsonst das Motto von 
Marco Peters und seiner Fa-
milie. 
Als Fischfeinkost Peters hat 
der gebürtige Norddeutsche 
eine große Palette an frischen 
Fischprodukten in seinem 
Portfolio. Jeden Freitag hat 
er 25 bis 30 verschiedene 
Fischfiletsorten an Bord. Dazu 
kommen etwa 20 verschiede-
ne Fischsalate, Räucherfisch 
und andere Meeresfrüchte. Es 
gibt selbstverständlich auch 
Riesengarnelen und Jakobs-
muscheln. Dass der für den Müllheimer Wo-
chenmarkt mitgebrachte Fisch wirklich frisch 
ist, garantiert Marco Peters. Zweimal in der 
Woche fährt der Fachmann nach Bremerha-
ven zur Fischauktion und deckt sich für den 
Markt ein. Seit 2015 ist Fischfeinkost Peters 
beim Wochenmarkt in Müllheim. Damals trat 
er die Nachfolge seines Vorgängers, der da-
mals in den Ruhestand ging, an. 
Gebürtig ist Marco Peters in Schleswig-Hol-
stein und war früher selbst zur See gefahren. 
Das ist Tradition in der Familie Peters. So hat 
die Familie Peters bis heute einen eigenen 
Krabbenkutter. Die gefangenen Krabben wer-
den übrigens nicht wie üblich über Tausende 
von Seemeilen zum afrikanischen Kontinent 
transportiert, um die kleinen Schalentierchen 
heraus zu pulen.  „Das machen wir selbst. Und 
das ist heute praktisch einzigartig“, betont 
Marco Peters. Der Vorteil: Die Meeresfrüchte 
sind deutlich frischer und deshalb von einer 
ausgezeichneten Qualität. Begonnen hat die 

Familie Peters mit dem Fischverkauf, als die 
Großeltern mit ihrem Fang an Land zurück-
kehrten und die Großmutter dann mit den 
Fischen und Meeresfrüchten übers Land ge-
fahren war, um die Frischware auf den heimi-
schen Märkten zu verkaufen. 
Weil die Frische und eine kompetente Bera-
tung der Fischereifamilie Peters einen unge-
ahnten Erfolg bescherte, wurde der Verkauf 
und die Logistik für den Frischverkauf aus-
geweitet.  „Ich selbst wollte nach Süddeutsch-
land und bin vor zwölf Jahren in der Ortenau 
hängengeblieben“, erzählt Marco Peters. Na-
türlich warf er den Anker im Mittelbadischen 
– der Liebe wegen. 
Heute wird Marco Peters von seiner Ehefrau 
und seinen beiden Söhnen unterstützt. Seine 

Hauptmärkte sind ei-
gentlich in Offenburg 
und Baden-Baden. Der 
Müllheimer Wochen-
markt liegt ihm aber 
seit vielen Jahren am 
Herzen. 
Und wer den Fisch-
experten einmal an 
seinem Verkaufstresen 
beobachtet, weiß, dass 
Marco Peters ein Fisch-
verkäufer mit Herz ist. 
Er kann zu jedem sei-
ner Produkte, die auf 
Eis frischgehalten wer-
den, wertvolle Tipps 
geben.
Selbstverständlich er-
fährt man auch etwas 
zur Zubereitung. Und 
er gibt auch das eine 
oder andere Rezept 
weiter, die seine Fische 

und Meeresfrüchte nicht nur in den Mittel-
punkt stellen, sondern auch zu ausgezeich-
neten Geschmackserlebnissen führen. Über-
haupt nicht übertrieben ist der Vergleich mit 
einem Kurzurlaub am Meer. Zumindest nicht, 
was die Gaumenfreuden anbetrifft. Wer mehr 
über die mobile Fischhandlung von Marco 
Peters erfahren möchte, kann auch einen 
Einblick über die Homepage erhalten. Dort 
erfahren interessierte Wochenmarkt-Besu-
cher einiges über die Vielfalt der fangfrischen 
Meeresfrüchte und Fische und über die ga-
rantierte Frischequalität, auf die Marco Peters 
und seine Familie sehr stolz sind. 
Die Homepage finden Interessierte unter 
www.fischfeinkost-peters.de

Anbieter: Markttage

 dienstags freitags samstags

Fischfeinkost Peters  x 
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Musikerehrungen im Semesterkon-
zert der Städtischen Musikschule 
Müllheim 
im rahmen eines festlichen Semesterkonzerts der Musikschule wur-
den am 11. oktober in der Martinskirche wieder zahlreiche Kinder 
und Jugendliche für ihre herausragenden Leistungen im bereich Mu-
sik geehrt. Aufgrund sehr sorgfältiger Sicherheitsmaßnahmen fand 
das Konzert in zwei teilen mit Lüftungspause und eingeschränkter 
Zuhörerzahl statt. denjenigen, die dabei sein durften, bot sich ein 
buntes Spektrum der Musikschularbeit und deren Spitzenleistungen. 
neben einigen der Preisträger trugen angehende Abiturienten und 
ein junges duo mit Hang und großer trommel eindrücklich zur be-
sonderen Atmosphäre dieses Konzerts bei. 
Herr bürgermeister Martin Löffler ließ es sich nicht nehmen, die 
jungen Musikerinnen und Musiker persönlich zu würdigen. geehrt 
werden einmal im Jahr all diejenigen, die einen ersten Preis auf regi-
onaler ebene im Jugendmusikwettbewerb der Sparkasse Markgräf-
lerland oder im regional-Wettbewerb Jugend musiziert erzielen. des 
Weiteren werden diejenigen bedacht, die überregional einen Preis 
erringen können. Hierunter fällt die erfolgreiche teilnahme am ba-
den-württembergischen Händel-Musikwettbewerb in Karlsruhe so-
wie am Landes- und bundeswettbewerb Jugend musiziert. Letztere 
beiden mussten in diesem Jahr jedoch leider wegen der Corona-Pan-
demie ausfallen. umso schöner und wichtiger war es für die jungen 
Menschen, ihr außergewöhnliches engagement in diesem Konzert 
nun zeigen zu können. 
geehrt wurden Ludwig berndt, Jonathan ruge, Florian Porthault, 

Louis Schelle, Juri Kirschke, Maja ibing, Annelie rieber, Clara berndt, 
Xiaoyu bian, Vanja Steen, Xenia bürgin, Aurélia grollmus, roméo 
grollmus, Valérie Schirmer, Helena Heyne, Laureen benz, Anthea 
Sudhoff, Anna-Lea Marquigny, emmanuel Marquigny, Lynn Stawarz, 
Paul neumeister, brit von osten, nina Wiesmann, Hans Mees, Frede-
rik Steinhagen, Viktor Lindstedt und remi Hess. 
betreut und vorbereitet wurden sie von ihren Fachlehrern doro-
thee graf-Schwehr, Martin Klingler, Klaus-Peter Hirt, Christiane 
Stolzenbach, Miriam rudolph, uta Schönwitz, Annabelle Caval-
li und der im Februar leider verstorbenen gabriele Volk-dittus. 
die bZ berichtete am Sa, 24. oktober 2020 über das Konzert. 
  
  
  

die vier Preisträgerinnen: Helena Heyne, Anthea Sudhoff, Laureen 
benz und Valérie Schirmer. Foto: Franco Coali, Musikschule.   

Caritasverband 
Breisgau-Hochschwarzwald

Stromspar-Check aktiv 
der Stromspar-Check der Caritas bietet 
kostenlose beratung und kostenlose ener-
giesparartikel für Haushalte mit geringem 
einkommen. 
Für sehr alte Kühlschränke gibt es ein 
tauschprogramm mit einem 200-euro-Zu-
schuss zur beschaffung eines A+++-geräts. 
Für Haushalte mit geringem einkommen 
ist kurzfristig eine Anmeldung möglich. 
die beratung erfolgt unter beachtung von 
Corona-Hygieneregeln durch erfahrene 
Stromsparhelfer und –helferinnen.  
Auf Wunsch kann die beratung seit kurzem 
auch telefonisch oder online angeboten 
werden. 
Jetzt anmelden bei: Caritasverband 
breisgau-Hochschwarzwald, tel. 0761/8965-
459 oder per email: stromspar-check@cari-
tas-bh.de  
 
 

Polizeipräsidium warnt 
vor Kriminalität im 
internet:  
Variante des Überweisungsbetruges - 
Gewerbetreibende und Vereine im Visier 
von Internetbetrügern 
Mit der als „Fake President“ bekannten be-
trugsmasche versuchen internetkriminelle 
immer wieder, gewerbetreibende und Verei-
ne um ihr Vermögen zu bringen. Jüngst war 
mehrfach versucht worden, einen Sportver-

ein im Markgräflerland um sein Vereinskapi-
tal zu bringen. ein empfindlicher Schaden 
konnte gerade noch abgewehrt werden. 
  
Täuschung per E-Mail 
Meist im Ausland sitzend, forschen die 
ganoven im internet geschäfts- bzw. Ver-
einsdaten aus. Anschließend wenden sie 
sich per gefälschter e-Mail-Adresse (sog. 
e-Mail Spoofing) an einen inkassobevoll-
mächtigten der Firma bzw. des Vereins. in 
dieser gefälschten Mail wird der inkassobe-
vollmächtige plausibel, überzeugend und 
„nachfragefrei“ vom vermeintlichen Chef 
bzw. Vereinsvorsitzenden aufgefordert, eine 
geldüberweisung zu tätigen. 
der täter schlüpft dabei bewusst in die rolle 
einer Autoritätsperson und wartet mit einer 
glaubhaften Legende auf. im vorliegenden 
Fall war dem Kassierer eines Vereins mit ei-
ner gefälschten e-Mail eine rechnung und 
eine überweisungsaufforderung zugemailt 
worden. ein empfindlicher Schaden konnte 
nur durch viel Aufwand und mit Hilfe der 
bank verhindert werden. 
  
Tipps des Polizeipräsidiums Freiburg
•	 Sensibilisieren Sie die Mitarbeiter ihres 

unternehmens bzw. ihres Vereins über 
diese betrugsvariante.

•	 Führen Sie keine Zahlungsanweisungen 
nur auf grund einer e-Mail  ihres ver-
meintlichen Chefs oder Vereinsvorsitzen-
den aus.

•	 Prüfen Sie immer, ob die Zahlungsauffor-
derung auch tatsächlich vom sogenann-
ten Auftraggeber stammt.

•	 Wenden Sie sich bei ungereimtheiten und 
Fragen an die örtliche Polizeidienststelle.

  

Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie un-
ter www.polizei-beratung.de 
  
ihr Polizeipräsidium Freiburg, referat Prä-
vention, Karl-Heinz Schmid, KHK, freiburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de, tel. 0761 / 
29608-25 
 
 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
otto Lindemann 
  
85 Jahren 
Jean-Pierre Machard 
Hermann burkhardt 
Helga gottmeier 
  
80 Jahren 
Helga thiede-Sperl 
  
75 Jahren 
Alfred Längin 
  
70 Jahren 
Juri Fischer 
  
50 Jahre verheiratet sind: 
Fatma und ibrahim Kurt 
  
65 Jahre verheiratet sind: 
brunhilde und Kurt Presch 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
ihnen sowie allen nicht genannten Jubilaren 
alles gute, beste gesundheit und Wohlerge-
hen. 
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Standesamt
Sterbefälle

27.10.2020
Karl erhard berger 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der 1. Bebauungsplanänderung und der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften 
„Am langen Rain“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
der gemeinderat der Stadt „Müllheim“ hat am 21.10.2020 in öffentlicher Sitzung die im beschleunigten Verfahren gem. § 13a baugb aufge-
stellte 1. Änderung des bebauungsplans und die 1. Änderung der örtlichen bauvorschriften „Am langen rain“ nach § 10 Abs. 1 baugb jeweils 
als selbstständige Satzung beschlossen. 
die genaue Abgrenzung des gesamtbebauungsplans und der deckblattbereiche A und b ist aus folgendem Lageplan ersichtlich (ohne Maß-
stab): 

  
Die 1. Änderung des Bebauungsplans und die 1. Änderung 
der örtlichen Bauvorschriften „Am langen Rain“ treten mit 
dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
  
die 1. Änderung des bebauungsplans und die 1. Änderung der 
örtlichen bauvorschriften mit gemeinsamer begründung, be-
langen des umweltschutzes sowie untersuchung von tiergrup-
pen Vögel und reptilien, der Stellungnahme zum Klima und die 
schalltechnische untersuchung können im rathaus in 79379 
Müllheim, bismarckstraße 3, Fachbereich 30, Zimmer 313 (zu 
den folgenden dienststunden: Montag bis Freitag von 8:00 uhr 
bis 12:00 uhr, Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 uhr und 
donnerstag von 14:00 bis 18:00 uhr) eingesehen werden. Jeder-
mann kann die 1. bebauungsplanänderung und die 1. Änderung 
der örtlichen bauvorschriften und ihre begründung mit Anlagen 
einsehen und Auskunft über ihren inhalt verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 baugb über die 
Fälligkeit etwaiger entschädigungs ansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 baugb über das erlöschen von entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 baugb wird hin-
gewiesen. unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 nr. 1-3 baugb beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 Abs. 2 baugb beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 baugb beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser bekanntmachung schriftlich gegenüber der gemeinde unter darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a baugb beachtlich sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 gemo bW Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
gemo bW oder auf grund der gemo bW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen gelten. dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die genehmigung oder die bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der bürgermeister dem beschluss nach § 43 wegen gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 

Frist die rechtsaufsichtsbehörde den beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
gemeinde unter bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

 
ist eine Verletzung nach vorstehender nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 gemo bW 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
  
Stadt Müllheim, den 05.11.2020 
Martin Löffler 
bürgermeister 
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Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler 

Ortsübliche Bekanntgabe 
Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler findet am Montag, 
16. November 2020, 17:00 Uhr, im großen Saal des bürgerhauses Müllheim, Hauptstraße 122, statt. 
  
Tagesordnung: 
1. Abberufung der ehrenamtlichen gutachter des gutachterausschusses gemeindeverwaltungs- verband Müllheim-badenweiler aus 
wichtigem grund zum 31.12.2020.  
2. Aufhebung gutachterausschussgebührensatzung zum 31.12.2020.  
3. Änderung der Verbandssatzung.  
4. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung.  
5. bekanntgaben, Verschiedenes, informationen der Verwaltung. 
6. Anfragen und informationen aus der Verbandsversammlung. 
  
Müllheim, den 29.10.2020 
gez. Martin Löffler, Verbandsvorsitzender 
F.d.r.d.A.: Markus Mack, Haupt- und ordnungsdezernat 
  
  
Die Verbandsversammlung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 
 

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND MÜLLHEIM-BADENWEILER

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

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

das Markgräfler Museum im blanken-
horn-Palais ist auf grund der neuen Coro-
na-beschlüsse den ganzen Monat novem-
ber geschlossen. 
das Mühlenmuseum Frick-Mühle befindet 
sich in der Winter-Pause bis ende März 2021. 
das Stadtarchiv bleibt für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Anfragen: tel. 07631/801- 
525 oder e-Mail sdirschka@muellheim.de 
 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Lesegesellschaft: Virtuelle 
Lesung 
Angesichts der erneuten Corona-bedingten 
einschränkungen konnte die für Mittwoch, 
den 4. november angekündigte Lesung von 
Volker Jentsch in der Lesegesellschaft leider 
nicht stattfinden und wird verschoben. die 
Lesung wird aber als virtuelle Veranstaltung 
angeboten. Volker Jentsch stellt seine drei 
bücher – das Schneebrett, im Wilden nor-
den von italien und die Forschergruppe – in 
Form einer multimedialen Lesung vor. Man 
hört und sieht den Autor und begibt sich 
mit ihm auf eine (virtuelle) reise durch seine 
erzählungen. dank dem engagement des 
Autors bekommen so alle, die zu der Veran-
staltung kommen wollten, ein interessantes 
ersatzangebot. Man findet das Video (mit 
Anleitung) unter: http://volkerjentsch.de/
Vorgelesen.html 
  

 

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.

HYDRANTEN  
IMMER FREIHALTEN !

Helfen Sie mit 
und halten Sie 
Hydranten 
immer frei!

Damit Hydran-
ten im Ernstfall 

schnell gefunden werden können, ist 
es wichtig, dass die Hydrantenschil-
der immer gut sichtbar sind. Schnei-
den Sie deshalb bitte Bewuchs ab 
und schaufeln Sie im Winter keinen 
Schnee darüber. Außerdem sollten Sie 
beim Parken darauf achten, dass Sie 
mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem  
Unterflurhydranten parken.



8 | donnerStAg, 05. noVeMber 2020Hallo MüllHeiM 9 | donnerStAg, 05. noVeMber 2020Hallo MüllHeiM

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

Kultur- und Veranstaltungsmanagement
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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 
 
Liebe teilnehmer*innen der Kurse der VHS Markgräflerland, 
laut der aktuellen Corona Verordnung des Landes vom 01.11.2020 sind die Bildungsan-
gebote der Volkshochschulen weiterhin unter den bisher bekannten Hygieneregeln 
erlaubt mit Ausnahme der Sport- und Bewegungsangebote, Tanz- und Yogakurse. 
Herzliche grüße ihr VHS team 
 

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

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im aktiven Dienst oder in der 
Jugendfeuerwehr. Weitere Informationen: www.feuerwehr-muellheim.de

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen wir die geplante Schrottsammlung der FFW britzingen-dattingen verschieben. 
Sobald wir die Sammlung durchführen können, geben wir den neuen termin rechtzeitig bekannt. 

ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, di und do:  von 8.30 uhr - 11.00 uhr. 
und nach Vereinbarung

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
di: 9 - 11 uhr 
und nach Vereinbarung

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  16.00 bis 19.30 uhr
Mi: 9.00 bis 12.00 uhr

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

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
basler Straße 15, 79379 Müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 uhr 
di:  08.00 bis 12.00 uhr  
  17.00 bis 19.00 uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Bürgelin 
di:  17.00 bis 19.00 uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 
Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr:  09.30 bis 12.00 uhr 
do:  15.30 bis 18.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Schneider 
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr 
do:  17.00 bis 18.00 uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
brunnenstraße 40, 79379 Müllheim
tel. 2645
e-Mail: ovvoegisheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mi:  14.00 bis 15.30 uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 uhr
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach Vereinbarung 
tel. 07631 179063

AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice in den Ortsverwaltungen 
dienstleistungen wie Anmeldung von Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die beantragung und Abholung von Pass- und Ausweisdoku-
menten, Führungszeugnissen, Führerscheinen oder beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer ortsteile auch 
vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 
die einwohner aus allen Stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Verwaltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in 
Anspruch nehmen, unabhängig vom Wohnortsteil. 
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Bürgerinformation Neuenfels-
halle 
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. 
 

 

Vereine

Musikverein Britzingen

Vereine

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Aufgrund der aktuellen Situation sind die 
bücherstube und der Flohmarktkeller im 
Alten Schulhaus in niederweiler im Novem-
ber geschlossen. 
Auch die Annahme von büchern und Floh-
marktartikeln kann im november leider 
nicht erfolgen. 
bleiben Sie bitte gesund.  
  
  
  
 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
müssen wir die geplante Schrottsamm-
lung der FFW britzingen-dattingen ver-
schieben. 
Sobald wir die Sammlung durchführen 
können, geben wir den neuen termin 
rechtzeitig bekannt. 

der Musikverein britzingen 
führt am 

Samstag, den 7.11.2020
wieder seine

in britzingen, dattingen, Muggardt, 
Zunzingen durch.

Papier/Zeitungen/Kartonagen etc. sollten 
ab 8:00 uhr

am Straßenrand bereitstehen.

Wir hoffen auf ihre tatkräftige unterstüt-
zung und bedanken uns dafür bereits jetzt.

ihr Musikverein britzingen

Der Musikverein Britzingen  
führt am  

Samstag, den 7.11.2020  
wieder seine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
in Britzingen, Dattingen, Muggardt, Zunzingen 

durch. 
Papier/Zeitungen/Kartonagen etc. sollten ab 8:00 

Uhr am Straßenrand bereitstehen. 
 

Wir hoffen auf Ihre tatkräftige Unterstützung und 
bedanken uns dafür bereits jetzt. 

 
Ihr Musikverein Britzingen 

 

 

aBFallKaleNDer
in der nächsten Woche (46. Kalenderwoche) findet die Leerung der „Restmülltonnen“ statt:

Berichtigung: Diesen Freitag findet die Leerung der Biotonnen statt!

dienstag,            10.  november in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
donnerstag,      12.  november in der unterstadt und bereich nördlich der Schwarzwaldstrasse, 
                                      britzingen, dattingen und Hügelheim Freitag,                
Freitag,                13.  november  in der oberstadt

Am Montag, den 09. november werden die „gelben Säcke“ in Hügelheim, am dienstag, den
10. november in Müllheim und am Mittwoch, den 11. november in allen anderen Stadtteilen abgeholt!

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

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald informiert: 
Müllsackverkaufsstellen in Müllheim 
  
derzeit kann die bevölkerung von Müllheim in folgenden Verkaufsstellen die landkreiseinheitlichen restmüll-
säcke zum Preis von 3,00 EUR erwerben: 
  

Müllheim  - Hieber´s Frische Center, Schliengener Str. 1  
  - Lottoannahmestelle Joos, Werderstr. 38 
 
Hügelheim  - Autodienst egi, basler Straße 2 
  
Niederweiler  - Hieber´s Lädele, Weilertalstraße 3 
  
Britzingen - dorfladen-britzingen, Markgrafenstr. 33 
   
bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALb, Frau brenn, tel. 0761/2187-8823 
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Bürgerinititiatven/ Interessen-
gemeinschaften

Vereinsgemeinschaft  
Müllheimer Sportvereine

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

MUT informiert über die Pla-
nungen der DB im PfA 8.3 

- Mittelteil der Bürgertrasse 
– und hilft bei der Sicherung 
Ihrer Rechte 
Corana-bedingt kann die öffentliche infor-
mationsveranstaltung über die Planungsde-
tails und die Auswirkungen der  bahnpläne 
zum Streckenabschnitt 8.3 - Mittelteil der 
bürgertrasse im einwirkungsbereich bad 
krozingen-Hartheim –   bis auf weiteres   
nicht stattfinden. Sie können sich online im 
internet einen überblick über die Planun-
gen verschaffen: die Planunterlagen noch 
bis zum Jahresende 2020 unter der Adresse 
https://www.karlsruhe-basel.de/offenla-
ge83.html  einsehbar. ein kompletter Satz 
an unterlagen liegt auch beim Mut-Vor-
stand in der ortsverwaltung Hausen a.d.M. 
zur einsichtnahme vor. interessenten mel-
den sich bitte bei petra.elbers@gmx.de zur 
terminvereinbarung.  
  
die beschreibungen und Planzeichnungen 
sind komplex und oft nicht leicht zu verste-
hen. Sollten Sie Hilfe benötigen:  
  
MUT unterstützt Sie gerne beim Ver-
ständnis der Unterlagen, bei der Erfas-
sung Ihrer Betroffenheit davon und bei 
der Abfassung einer Einwendung zur Si-
cherung Ihrer Rechtsposition im Planfest-
stellungsverfahren. 
  
ob und wie Sie von den bahnplanungen be-
troffen sind, können Sie anhand eines Fra-
gebogens (Landwirte, grundstückseigen-
tümer, gewerbetreibende, Lärmbetroffene) 
erfahren, den Sie bei der Mut-geschäftsstel-
le anfordern können: 
geschaeftstelle@mut-im-netz.de oder 
Tel/Fax 07633 13171  und den Sie nach 
Ausfüllen auch wieder dorthin zurücksen-
den. 
  
Wir werten ihren Fragebogen aus und stel-
len ihnen einen Mustertext für einen ein-
wendungsschriftsatz zur Verfügung, den 
Sie einfach auf ihre persönliche Situation 
anpassen können. Diese Ihre Einwendung 
muss spätestens am 21. Dezember 2020 
(Ende der Einwendungsfrist) beim Regie-
rungspräsidium Freiburg oder auf dem 
Rathaus Ihrer Heimatgemeinde vorlie-
gen! 
  
bitte haben Sie Verständnis, dass wir die-
se dienstleistung satzungsgemäß nur 

Mut-Mitgliedern anbieten können. brau-
chen Sie Hilfe und sind noch kein Mitglied 
von Mut e.V.? einfach beitrittserklärung 
aufrufen: www.mut-im-netz.de button 
beitreten, online ausfüllen und per email 
(oder ausdrucken und per Fax) an Mut-ge-
schäftsstelle senden. der Jahresbeitrag von 
10 euro (15 euro Familienmitglied-schaft) ist 
gut angelegt. Viel erfolg – und bleiben Sie 
gesund! 
  
Wir stehen bereit und grüßen Sie herzlich 
Vorstand und beirat von Mut e.V. 
roland diehl, 1. Vorsitzender 
 
 
Musik & Gesangsvereine

Stadtmusik Müllheim Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Schnupperprobe des neuen 
Vororchesters verschoben 
die Schnupperprobe am 5. november beim 
neu gebildeten Vororchester der Stadtmusik 
Müllheim wird aus aktuellem Anlass auf ei-
nen späteren Zeitpunkt verschoben. Weitere 
infos folgen. 
www.stadtmusik-muellheim.de 
 
 
Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

SPENDEN von BÜCHERN! 
Haben Sie in Ihrem Bücherregal eine Rei-
he gut erhaltener Bücher, die Sie nicht 
mehr lesen wollen? 
Gern können Sie kleinere Mengen (bis zu 
15 Bücher) ganz einfach Donnerstag und 
Samstag zwischen 10 und 11.30 Uhr di-
rekt bei uns in der Bücherstube abgeben.  
Für größere Mengen senden Sie eine 
eMail an buecher-helfen@t-online.de 
und wir vereinbaren mit Ihnen einen indi-
viduellen Abgabe-Termin. 
Weitere information finden Sie im internet 
unter: www.buecher-helfen.de  

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. 
 
 
 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Leider muss der Termin 9.11.2020 der Par-
kinson Selbsthilfegruppe Müllheim wegen 
Corona abgesagt werden 
Weitere infos 07631 72225 

 
Sportvereine

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub  
Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Metzgete Wanderung 
Leider muss die Metzgete Wanderung am 
15.11.2020 vom Schwarzwaldverein Müll-
heim-badenweiler auf grund den neuen Co-
rona regeln ausfallen.
Wir hoffen dass wir nächstes Jahr wieder öf-
ters wandern können. 
 
 

Ski-Zunft Müllheim e.V.

Nordic Walking  
Treffpunkt: Eichwald Parkplatz. immer 
um 15:00 uhr. Softgruppe jeden dienstag, 
Fitnessgruppe jeden Freitag. Alle Veranstal-
tungen sind für Jedermann, alle können mit-
machen. Anmeldungen und informationen 
bei erich dornes, telefon 07631 8136, e-Mail: 
ue.dornes@web.de 
 
 
Start des Winterprogramms 
der Skizunft Müllheim 
die Skizunft Müllheim e.V. startet im okto-
ber mit ihrem Winterprogramm, los geht 
es am 08.10.2020 mit der wöchentlichen 
Skigymnastik um 20 uhr in der Sporthalle 
der rosenburgschule. 
nähere informationen zu den Angeboten 
sowie weitere sportliche Aktivitäten wie 
nordic Walken finden Sie im Programm der 
Skizunft Müllheim e.V. auf der Homepage 
www.ski-zunft.de.  
 
 
 

VEREINE BERICHTEN
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Adventgemeinde  
Müllheim

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

Gottesdienste jeden Samstag *) 
1. 09 uhr Predigt, anschl. bibelgespräch 
2. 11 uhr Predigt, anschl. bibelgespräch*) 

Aufgrund der Corona-Situation sind diese 
weiterhin nur eingeschränkt und unter ein-
haltung der allgemein gültigen Abstands-
regeln und Hygiene-Vorschriften zulässig. 
diese bitten wir zu beachten. um so vielen 
besuchern wie möglich eine geregelte teil-
nahme ermöglichen zu können, bitten wir 
für alle unsere Veranstaltungen um eine vor-
hergehende Anmeldung / registrierung auf 
unserer internetseite. oder telefonisch unter 
0170 690 1010. Vielen dank für ihr Verständ-
nis. 
 
 

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, 8.11.2020 
9.00 Uhr  Gottesdienst in Vögisheim
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirche 
in Müllheim 
  
Montag, 9.11.2020 
18.30 Uhr Katholische Herz-Jesu-Kirche 
Ökumenischer Gottesdienst im Geden-
ken an die Reichsprgromnacht  
  
Dienstag, 10.11.2020 
20.00 Uhr Bibelteilen 
Wir treffen uns online. Herzliche einladung, 
gemeinsam einem biblischen text nachzu-
spüren, ihn zum Klingen zu bringen und ein-
drücke zu teilen. 
Wenn Sie dabei sein möchten, bitte bis Mon-
tag eine kurze Mail an tamara.brenn@kbz.
ekiba.de. Sie erhalten die Zugangsdaten zur 
Videokonferenz dann per Mail. 
  
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 

Wir feiern     
gemeinsam 

Kinderkirche! 
   

Herzliche Einladung 
 

Wir feiern an jedem Sonntag im November Kinderkirche parallel 
zum Gottesdienst (für Kinder ab der 1. Klasse). 

Wir treffen uns um 10h vor der Ev. Stadtkirche und gehen dann ins 
Gemeindehaus. Bitte denkt an den Mund-Nasen-Schutz.  

Am 15.11.2020 gibt es für die Minis (für Kinder ab 2 Jahren bis 
Schulbeginn) ein extra Angebot.  

 

        
   

 

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 

Donnerstag, 05.11.
18.00 uhr, Johanneskirche britzingen: 
Andacht 
Sonntag, 08.11.
10.00 uhr, Johanneskirche britzingen: 
Alemannischer Gottesdienst mit Prädikan-
tin gaby Willin 
nach jetzigem Stand können wir weiter 
gottesdienst feiern. bitte beachten Sie die 
Schutzauflagen: Während des gesamten 
gottesdienstes ist ein Mund-nasen-Schutz 
erforderlich. die namen der gottesdienstbe-
sucher werden für die evtl. nachverfolgung 
von infektionsketten notiert und vier Wo-
chen lang verwahrt. Auf gemeindegesang 
verzichten wir derzeit. die gottesdienste 
dauern jeweils rund 30 Minuten. Wir bitten 
um Händedesinfektion und zwei Meter Ab-
stand im Kirchenraum, es gibt es weniger 
Sitzplätze als im „normalbetrieb“ (in britzin-
gen 60 statt 300). 

Wer nicht am gottesdienst teilnehmen kann 
oder möchte, findet einen geistlichen Im-
puls für zuhause in den Kirchen ausliegen. 
er kann auch im internet heruntergeladen 
werden (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 Sonntag, den 8. November lädt ein 
Team der Frauen der Kirchengemeinde 
zum Gottesdienst um 10:00 Uhr auf den 
Stalten (Feldberg) ein. es wird ein beson-
derer gottesdienst mit verschiedenen Stati-
onen, an denen das bibelwort „Ihr seid das 
Licht der Welt“  entfaltet wird. Alle interes-
sierten (nicht nur Frauen) sind herzlich dazu 
eingeladen. 
Wir treffen uns bei jedem Wetter im Freien 
mit den geltenden Hygienebestimmun-
gen. 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.  
 
 

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, 08.11.2020 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst 
 
Sonntag, 08.11.2020 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst 
 
 
 

KIRCHENNACHRICHTEN
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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-muellheim.jimdo.com 
  
Sonntag, 8.11. 
17.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 11.11. 
19.00 uhr bibelstunde 

Wegen der Auflagen zum infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. der gottes-
dienst ist auch im youtube-Kanal „Ab Müll-
heim“ als Aufzeichnung abrufbar.. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 06.11.2020 
19.30 uhr gebetsabend 
Sonntag, 08.11.2020  
10.00 uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit für Kinder von 3-11 Jahren 
(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, 
Samstag, 7. november, 9:15 uhr, 
gottesdienst 
in der Kapelle am alten Friedhof (bismar-
ckstr. 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 Gottes-
häusern bleibt weiterhin beschränkt: In 
Badenweiler sind es 64 ausgewiesene 
Plätze, in Grißheim 29, in Müllheim und 
Neuenburg je 48 und in Steinenstadt 
28. Sie müssen also auch damit rechnen, 
dass Sie mal keinen Platz bekommen 
werden in einem Gottesdienst – und da-
für bitten wir um Verständnis! Es fällt 
den Frauen und Männern, die Ihnen die 
Plätze zuweisen, nicht leicht, wenn sie 
Ihnen erklären müssen, dass kein Platz 
mehr frei ist. Das ist keine Willkür! Und 
die Personen tun alles, um möglichst 
allen einen Platz zuweisen zu können. 
Die aktuelle Praxis zur Corona-Vorbeu-
gung im Gottesdienst – Abstand halten, 
Masken tragen, Desinfektion von Gegen-
ständen, Zurückhaltung beim Singen – 
müssen weiterhin eingehalten werden. 
Die bisherige Empfehlung allerdings, 
auch während der Gottesdienste für eine 
gute Frischluftzufuhr zu sorgen, kann 
in der kalten Jahreszeit nicht uneinge-
schränkt weiterverfolgt werden. Da müs-
sen wir nach Vorgaben der Erzdiözese die 
Praxis ändern.  
Für unsere Kirchen könnte das bedeuten, 
dass wir sie im Winter auf 10° C durchtem-
perieren und nicht zusätzlich zum Gottes-
dienst aufheizen dürfen. Damit werden 
die Voraussetzungen geschaffen, dass 
sich das Virus möglichst nicht ausbrei-
tet. Für Sie / uns alle bedeutet das, dass 
wir uns warm anziehen müssen für einen 
Gottesdienst im Winter, in der Hoffnung, 
dass wir auch weiterhin Gottesdienste 
feiern können. An was wir uns gewöhnen 
müssen: Dass wir uns namentlich in den 
Kirchen zur Feier der Gottesdienst regis-
trieren lassen müssen, um Infektionsket-
ten nachgehen zu können. Die Listen mit 
den Kontakdaten werden nach vier Wo-
chen vernichtet werden.  
Auch sind bis auf weiteres die Pfarrbüros 
zu den Öffnungszeiten „nur“ telefonisch 
erreichbar. 
Gottesdienste vom 6. bis 8. November 
2020 
Freitag, 6. November 2020
17:45 Uhr gebet um geistliche berufe
18:30 Uhr Heilige Messe 

Samstag, 7. November 2020
17:30 Uhr beichtgelegenheit
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr  Heilige Messe zum Sonntag 

Sonntag, 8. November 2020
11:00 Uhr  Heilige Messe
18:00 Uhr eucharistische Anbetung 

Impuls zum Sonntag 
„Hast du eine Maske dabei?“ – Mit dieser 
Frage erinnern wir uns selbst und andere 
an die Schutzmaßnahmen gegen die Ver-
breitung des Coronavirus. das Mitführen der 
Mund-nasen-Maske ist zum stillen Hinweis 
geworden, dass wir vorhaben, unter Men-
schen zu gehen. unser Atmen, unsere töne 
und Worte sind zum potentiell krankma-
chenden risiko für andere geworden. 
„Hast du deine Lampe dabei?“ – das evan-
gelium des Sonntages, Matthäus 25, 1 – 13, 
macht das Mitführen eines Lichts zum Krite-
rium, teil einer gemeinschaft von Menschen 
zu werden. das Licht einer Lampe erhellt 
den Weg für uns und für andere in der dun-
kelheit. es schützt vor dem Hinfallen, dem ` 
sich verlaufen´. und es gibt, anders als die 
Maske, dem menschlichen Miteinander ei-
nen festlichen glanz und lässt uns einander 
im Licht sehen. 
Für Papst Franziskus ist die Corona-Pande-
mie ein Weckruf. in seinem Weckruf ordnet 
Papst Franziskus das Auftreten des Coron-
avirus in den größeren rahmen der Frage 
nach unserem umgang miteinander und 
mit der Schöpfung ein. er lädt ein, nicht nur 
hinzunehmen, sich verängstigt zu schützen, 
sondern aktiv zu werden. der erreger könn-
te die Menschheit an-regen, sich zurückzu-
nehmen im gebrauch der Schöpfung und 
ihrer ressourcen und neue Ziele in den blick 
zu nehmen. das ist auch eine der Pointen 
des evangeliums von den 10 Jungfrauen 
auf dem Weg zum Hochzeitssaal, die einen 
klug, die anderen töricht: den vom Fest aus-
geschlossenen brautjungfrauen, den törich-
ten, wird ihre erfahrung eine Lehre gewesen 
sein. bei der nächsten Hochzeit sind sie bes-
ser vorbereitet. 
es tut gut – in Zeiten der weiterhin gebo-
tenen physisch-sozialen distanz und der 
hereinbrechenden dunklen Jahreszeit -, das 
Symbol des Lichtes neu zu würdigen. die 
immer mehr hell erleuchteten Häuser die-
ser tage können auch zum Zeichen der Ver-
bundenheit werden: Auch dort, hinter den 
erleuchteten Fenstern, sind Menschen, die 
mit mir „das Licht am ende des tunnels“, am 
ende des Winters, am ende der Coronakrise 
erwarten. 
Mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen, auch im namen des Seelsorgeteams, 
dieter Maier, Kooperator / Pfarrer 
 
 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

„Katholische Frauengemein-
schaft Herz-Jesu Müllheim 
Aufgrund des Anstiegs der Covid-19-infek-
tionen und der Vorgaben der Landesregie-
rung sehen wir uns veranlasst, die Kleider-
stube in der Hudeligasse bis ende des Jahres 
zu schließen. Sollte die aktuelle Situation es 
ermöglichen, sind wir ab 13. Januar 2021 
wieder jeden Mittwoch von 14.00 bis 17.30 
uhr für Sie da.
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Wir bitten um ihr Verständnis, wünschen ih-
nen allen eine gute Zeit und:
bleiben Sie gesund!“ 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

Angesichts der dynamischen entwicklung 
der Corona Zahlen in Müllheim und der neu-
en Verordnung finden bis auf weiteres keine 
bibelstunden statt. unter einhaltung der 
geltenden Hygienevorschriften können je-
doch weiterhin wöchentliche gottesdienste 
gefeiert werden. der nächste Gottesdienst 
findet am Sonntag, den 8.11. um 18.00 Uhr 
statt. Zeitgleich werden diese auf unserem 
Youtube Kanal „LgV Müllheim“ gestreamt. 
Der Mutmacher:  Vor der Seuche musst du 
dich nicht erschrecken. Denn Gott ist mei-
ne feste Burg. 
(Frei entnommen aus Psalm 91) 
dieser Psalm 91 mit seinen vielen schönen 
und ermutigenden bildern wurde im got-
tesdienst vom 9. August 2020 behandelt. Sie 
können diesen auf unserem Youtube Kanal 
abrufen. 
 
 

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 

Wir sind wieder für Sie da 
Der DRK-Einkaufsservice wird fortgesetzt 
der drK- Kreisverband Müllheim e.V. organi-
siert zum zweiten Mal in diesem Jahr einen 
einkaufsservice für Menschen, die zur Coro-
na – risikogruppe gehören oder unter häus-
licher Quarantäne stehen. Mitarbeiter/innen 
des drK-Kreisverbandes nehmen bestellun-
gen immer mittwochs zwischen 13 und 16 
uhr unter der telefonnummer 07631/1805-
14 und via e-Mail über einkaufsservice@

drk-muellheim.de entgegen. ehrenamtliche 
Fahrer/innen des drK liefern die Waren im-
mer freitags aus. die bezahlung der Waren 
erfolgt dann bei der übergabe bargeldlos 
und mit einem mobilen Kartenlesegerät. 
das drK liefert die Ware vor der Haus- oder 
Wohnungstüre ab. dabei warten die ehren-
amtlichen – in angemessenem Abstand – bis 
die einkäufe von der Person angenommen 
wurden. das Angebot steht allen Menschen 
im gebiet des drK-Kreisverbandes Müllheim 
e.V. zur Verfügung. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke MüllheimStau-
fen GmbH informiert Sie über 
die Wasserzählerablesung 
2020 
Liebe bürgerinnen und bürger, 
auch in diesem Jahr wird die Jahresablesung 
der Wasserzähler wieder per Kundenselbsta-
blesung durchgeführt. das heißt für Sie als 
eigentümer bzw. als Hausverwaltung, dass 
Sie die Wasseruhren selbst ablesen und 
uns den Zählerstand mitteilen. Hierzu be-
kommen alle rechnungsempfänger ein An-
schreiben der Stadtwerke MüllheimStaufen 
gmbH. die Ablesekarte bitte dann entspre-
chend ausfüllen und unterschrieben den 
Stadtwerken MüllheimStaufen zukommen 
lassen. 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten 
wir Sie, den persönlichen Kontakt wenn 
möglich zu minimieren. Sie können uns 
Ihren Zählerstand auf vielen kontaktlo-
sen Wegen mitteilen.

Internet: unter der Adresse www.ale-
mannenenergie.de können Sie sich 
durch eingabe ihrer Vertragskontonum-
mer und ihres individuellen Passworts, 
welches Sie mit dem Schreiben erhalten, 
einloggen und die Werte eingeben. 
Postweg: geben Sie die ausgefüllte Able-
sekarte in die Post. die Portokosten über-
nehmen wir für Sie. 
Whatsapp: bitte fotografieren Sie die 
ausgefüllte Ablesekarte und senden die-
se als WhatsApp-nachricht. Auf ihrem 
Schreiben finden Sie dazu alle wichtigen 
informationen. 
Kundenbüro: Selbstverständlich können 
Sie die Karte auch in den Kundenbüros 
der Stadtwerke in Müllheim oder Staufen 
abgeben. 

 

Selbstablesung leicht gemacht – so ein-
fach funktioniert es:
1. Identifikation des Zählers Vergleichen 

Sie die Zählernummer am Zähler mit der 
vorgedruckten nummer auf der Ablese-
karte auf dem Schreiben

2. Ablesen des Zählers bitte tragen Sie die 
Zählerstände wie abgebildet, gut lesbar 
und ohne nachkommastellen in die vor-
gegebenen Felder ein. Achten Sie bitte 
auf die korrekte Zuordnung der Werte 
zu den passenden Zählernummern

3. Eintragen von Anmerkungen geben 
Sie bitte Änderungen ihrer Anschrift 
oder sonstige informationen nur im Feld 
Anmerkungen auf der Vorderseite der 
Ablesekarte ein.

4. Übermitteln Ihrer Verbrauchswerte 
tragen Sie jetzt nur noch das Ableseda-
tum ein und schicken uns die abgelese-
nen Zählerstände über einen der oben 
aufgeführten Kommunikationswege.
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Auggener Winzerhof für Win-
ter-Weine des Jahres prämiert 
der regionale Winzerhof Keller aus Auggen 
erhielt jüngst zwei Auszeichnung des renno-
mierten Fachjournals selection für zwei ihrer 
ausgebauten Weinsorten. 
„Mit herausragenden und ausgezeichneten 
bewertungen für den Chardonnay und den 
Spätburgunder 2018 liefert der Winzerhof 
Keller gleich zwei Weine, die perfekt in die 
Winterzeit und zu den in dieser Jahreszeit 
angebotenen Speisen passen“, so die Fach-
jury. 
diese Auszeichnung würdigt nun die Arbeit 
des seit über 60 Jahren in drei generationen 
geführten Winzerhofs. Seit 2012 forcieren 
Stefan und tanja Keller die neuausrichtung 
des Weinangebots. 
Mit großem enthusiasmus brennen Sie für 
das, was sie tun und setzen den Schwer-
punkt auf eleganten rotweinen, der auf 
einzigartigem terroir in den Auggener 
Weinberger heranwächst. der boden dort 
zeichnet sich durch leicht verwitterten Kalk-
sandstein, Mergel sowie etwas ton aus. die-
ses ausgewogene nährstoffangebot und die 

Die Stadtwerke MüllheimStaufen informieren -Kundenbüros bis einschließlich 30.11. geschlos-
sen!  
normalerweise zählt der persönliche Kontakt mit den Kunden zu unserer Stärke. die aktuelle Lage und die entscheidung, das öffentliche 
Leben erneut in teilen einzuschränken, nehmen wir ernst und schließen daher unsere Kundenbüros bis einschließlich 30. November 
2020.  die gesundheit unserer Mitarbeiter*innen und unserer Kunden steht absolut im Vordergrund.  
Während der Schließung stehen wir ihnen trotzdem gerne zur Verfügung und bei Fragen rund um das thema  Jahresablese 2020, Tarif-
optimierung oder Fragen zu ihrer Rechnung zu den Öffnungszeiten zur Verfügung.  

Sie können unsere Kundenberater wie folgt kontaktieren: 
•	 Per e-Mail an service@alemannenenergie.de
•	 telefonisch unter 07631 / 936 08-0
•	 Vereinbaren Sie eine online beratung unter www.alemannenenergie.de
 
Für dringende Anliegen sind Beratungstermine im Kundenbüro nach Terminabsprache möglich.
Wir wünschen allen unseren bürgerinnen und bürgern in dieser besonderen Zeit viel positive energie – bleiben Sie gesund! 
ihre Stadtwerke MüllheimStaufen gmbH  

FÜR SIE NOTIERT

die Stadt Heitersheim sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt 
einen 

Gärtner als Bauhofmitarbei-
ter (m/w/d). 

die einstellung erfolgt unbefristet in 
Vollzeit. 
  
bewerbungsfrist ist der 19. november 
2020. Für Fragen steht ihnen Herr Mä-
der (tel.: 07634/402-16) gerne zur Verfü-
gung. 
die vollständige Stellenausschreibung 
finden Sie unter www.heitersheim.de. 

exponierte, nach Westen gerichtete, son-
nenintensive Hangneigung bietet optimale 
Voraussetzungen für großartige Weine. 
„die gute nachricht vom Selection genuss 
Magazin erreichte mich bei der Arbeit“, sagt 
Stefan Keller. „ich freue mich, dass unsere 
Weine aus dem Jahrgang 2018 bei den ver-
schiedenen Fachjurys so gut angekommen 
sind. Sie sind einerseits ein großes Lob, sie 
bestärken uns aber hauptsächlich darin, un-
seren außergewöhnlichen Weg konsequent 
weiter zu gehen, immer auf der Suche nach 
einem noch besseren Wein“, führt er aus. 
in die Fachrunden gelangten die Weine 
durch einen klassischen Zufall. ein Ferien-
gast des Winzerhofs nutzte die wöchentlich 
Mittwoch abends angebotene Weinprobe 
des Winzerhofs und gab zu erkennen, dass 
er selbst für das Magazin arbeite. der Weg in 
die Juryverkostungen war daher nicht weit 
und logische Konsequenz. 
„Mir ist es wichtig, dass unsere Weine vom 
ersten Moment in der nase bis zum Schluck 
und dem geschmack im Mund gleichblei-
bend und erkennbar sind.“ dabei ist jeder 
Jahrgang anders und überrascht die Kun-
den des Weinguts jedes Jahr aufs neue. Je-
der Jahrgang hat seine besonderheiten, so 
der Winzer. tanja Keller ergänzt: „der Ausbau 
unserer Weine ist Herzenssache und das ge-
lingt uns in dieser region, unserer Heimat, 
einfach am besten“. 
durch die Achtsamkeit beim umweltfreund-
lichen Ausbau der Weine erhält auch die 
Artenvielfalt der region rund um Auggen 
einen geschützten raum, welcher Mensch 
und natur miteinander verbindet. 
Aufgrund einer gewollten ertragsreduzie-
rung (nur ca. 45 kg pro Ar) und der hand-
gelesenen ernte ist es dem Winzerhof Keller 
möglich, die Qualität der eigenen erzeugnis-
se auf ein gehobenes niveau zu setzen, bei 
dem das Produkt von der Weinrebe bis in 
die Flasche seine reinheit, ursprünglichkeit 
und güte aufrechterhält, denn zu 70% ist die 
Arbeit in den Weinbergen entscheidend. es 
wird nur die ganz reine traube und in mehr-
maliger Sortierung zum Wein verarbeitet. 
Zusätzlich werden alle rotweine nur in 1,5l 
und 3l – doppelmagnumflaschen abgefüllt. 
Somit ist eine weitere, optimierte reifung 
der Weine in der Flasche gewährleistet, da 
es nur in großen gebinden weniger anlie-
gende Fläche am glas gibt. 
„Wir tun das ganze aber nicht für uns – wir 
sind bestrebt, dieses Weingut auch nachhal-
tig in die nächste generation zu überführen“ 

sagt das Paar mit blick auf ihren nachwuchs 
und die enkel von Helmut Keller. 
die beiden prämierten Weine gibt es direkt 
im Winzerhof Keller in Auggen und auch on-
line (ab 3l Abnahmemenge – geliefert in ei-
ner ansprechenden Holzkiste) zu erwerben. 
Viel Spaß beim genießen! 
  

 
The world famous  
GLENN MILLER ORCHESTRA 
directed by Wil Salden 
  
Aufgrund der aktuellen Situation und der 
damit verbundenen Veranstaltungsver-
bote, wird das Konzert im Bürgerhaus in 
Müllheim auf Freitag, den 24.09.2021  um  
19.30 Uhr verlegt. 
  
Die für den 08.05.2020 und 02.12.2020 
erworbenen Tickets behalten Ihre Gültig-
keit.  
 
 
 

EndE dEs rEdaktionEllEn tEils


