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Schlichte Zeremonie ersetzt Gedächtnisfeier am Volkstrauertag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die neuen und strengeren Regeln gelten nun seit mehr als einer Woche. Die Gaststätten haben geschlos-
sen, die Sozialkontakte sind sehr eingeschränkt worden und das kulturelle Leben ist zum Stillstand ge-
kommen.

Indessen stiegen auch die Zahlen der schweren Verläufe und die Zahl der Verstorbenen weiter stark an. In 
Südhessen sind die ersten Intensivstationen bereits an der Grenze Ihrer Aufnahmekapazität angelangt. 
Die Entwicklung der Fallzahlen unserer Helios Klinik finden Sie in untenstehender Grafik.

Der Schutz der Gesundheit aller Teilnehmenden hat auch beim Gedenken des Volkstrauertages Vorrang. 
Gleichwohl soll dieser wichtige Tag des Erinnerns und Gedenkens würdig begangen werden. Wir haben 
uns daher entschieden, die für Sonntag, den 15. November 2020, geplante Gedenkveranstaltung durch 
ein stilles Gedenken zu ersetzen. Ein Vertreter der Deutsch-Französischen Brigade und ich werden mit 
einer schlichten Kranzniederlegung an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege erinnern.
In das stille Gedenken werden alle Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Verfolgung einbezogen.
Wir bitten Sie um Verständnis für diese und alle weiteren Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden.

Wir haben die Hoffnung, dass die Maßnahmen bald ein nachhaltiges Sinken der Zahl der Neuninfektionen 
bewirken. Sicher wird es bald im kommenden Jahr die ersten Impfungen geben können.

Wir möchten Sie bitten, weiterhin besonnen zu bleiben und sich an die Abstands- und Hygieneregeln, 
sowie an die Maskenpflicht zu halten.

Vermeiden Sie Kontakte wo 
immer es geht.

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, 13.11.2020:
Werder-Apotheke, Müllheim

Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00

Samstag, 14.11.2020:
Stadt-Apotheke, Staufen

Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63

Sonntag, 15.11.2020:
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen

Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50

Montag, 16.11.2020:
Fridolin-Apotheke, Neuenburg

Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00

Dienstag, 17.11.2020:
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler

Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21

Mittwoch, 18.11.2020:
Blauen-Apotheke, Schliengen

Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75

Donnerstag, 19.11.2020:
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler

Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76

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

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  

Sperrung Brücke  
radweg am klemm-
Bach, Bereich  
StercheleStraSSe/ 
käppelematten
Die bestehende brücke über den 
Klemmbach wird voraussichtlich ende 
november (KW47 oder KW48) durch 
eine neues bauwerk ersetzt.

In dieser Zeit ist die Unterführung 
Platanenallee und die brücke über 
die neuenburger runs für den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

mit den arbeiten haben wir die Firma 
steinmitz aus müllheim beauftragt.

information üBer BauarBeiten 

temporäre einrich-
tung einer BauStel- 
leneinrichtungS-
fläche auf dem 
„ZirkuSplatZ“ -  ein-
Schränkungen im 
parkplatZBereich
aufgrund von anstehenden tiefbau-
arbeiten im zukünftigen „Quartier 5“ 
wird ein teil des Zirkusplatzes tem-
porär ab Dienstag, den 10.11.2020 bis 
voraussichtlich mitte april 2021 als 
baustelleneinrichtungs- und Lagerflä-
che eingerichtet.
Die platzseitig orientierten PKW-stell-
plätze werden für diesen Zeitraum 
nicht zur verfügung stehen.
Der bereich ist mit entsprechenden 
Parkverboten ausgeschildert. 

stadt müllheim
Fachbereich 
grundstücksmanagement

information üBer BauarBeiten Förderung einer Mach-
barkeitsstudie zu Rad-
schnellwegen, auch 
Freiburg - Müllheim 
Die Planung von radschnellwegen in süd-
baden nimmt Fahrt auf: Das regierungs-
präsidium Freiburg fördert fünf weitere 
machbarkeitsstudien des regionalverbands 
südlicher oberrhein für verbindungen in 
der region. „mit den radschnellwegen wol-
len wir insbesondere berufspendlern den 
Umstieg auf das umweltfreundliche ver-
kehrsmittel erleichtern. Das dient dem Kli-
maschutz genauso wie der verkehrssicher-
heit sowie der gesundheit der menschen 
und verbessert ganz nebenbei die Parksi-
tuation in unseren städten. Deshalb treiben 
wir die Planung dieser trassen mit vereinten 
Kräften voran“, sagte regierungspräsidentin 
bärbel schäfer. sie lobte das engagement 
des regionsverbands, der sich vorbildlich in 
diesen Prozess einbringe. 
  
„Wir freuen uns, dass auch unsere zweite 
Initiative für die Planung von radschnellwe-
gen in unserer region vom regierungsprä-
sidium entscheidend unterstützt wird. es ist 
wichtig, dass die akteure in der region beim 
ausbau der nachhaltigen mobilität eng zu-
sammenarbeiten. nur dadurch kann die 
große aufgabe gelingen“, so otto neideck, 
der vorsitzende des regionalverbands süd-
licher oberrhein.  
  
aktiv geplant werden in südbaden derzeit 
beim regierungspräsidium Freiburg der so-
gar als Landesstraße eingestufte „rs 6“ von 
Freiburg nach emmendingen und Waldkirch 
sowie beim Landkreis Lörrach der „rs 7“ zwi-
schen schopfheim und Lörrach. Der regio-
nalverband hatte, gefördert durch das Land 
baden-Württemberg, bereits zwischen 2017 
und 2019 mehrere machbarkeitsstudien zu 
radschnellwegen im großraum Freiburg 
(richtung emmendingen/Waldkirch, rich-
tung Umkirch/march) und im großraum 
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offenburg (richtung Friesenheim/Lahr, 
richtung gengenbach, richtung straßburg) 
erarbeiten lassen.  
  
mit der nun durch das regierungspräsidium 
bewilligten Förderung ist der grundstein für 
fünf weitere machbarkeitsstudien gelegt. 
Konkret geht es dabei um folgende verbin-
dungen: 
•	 offenburg-appenweier – renchen – 

achern – bühl mit verbindung nach rhei-
nau/gambsheim (Frankreich)

•	 Lahr – ettenheim – rust – Herbolzheim – 
Kenzingen – emmendingen (mit abzweig 
nach rust)

•	 Freiburg – Umkirch – march – breisach
•	 Freiburg – Kirchzarten
•	 Freiburg - bad Krozingen – Heitersheim – 

müllheim
  
„mit der Förderzusage können wir nun in 
der nächsten sitzung unserer gremien die 
vergabe der machbarkeitsstudien beschlie-
ßen und im anschluss die ersten gespräche 
mit den ausgewählten Planungsbüros sowie 
den gemeinden, städten und Landkreisen 
führen. Unser Ziel ist es, die studien spätes-
tens anfang 2022 der Öffentlichkeit vorstel-
len zu können“, so verbandsdirektor Christi-
an Dusch.  
  
Das Land baden-Württemberg übernimmt 
mit der Förderung 80 Prozent der Kosten 
der machbarkeitsstudien. Für die fünf neuen 
studien beläuft sich die summe auf insge-
samt rund 175.000 euro. nach Fertigstellung 
der studien entscheidet das ministerium 
für verkehr über die jeweilige baulastträ-
gerschaft und damit die konkreten Umset-
zungsmodalitäten für die einzelnen verbin-
dungen. 
  
Die eigenständigen, durchgängigen und 
breiten trassen der radschnellwege sollen 
ein störungsfreies, sicheres vorankommen 
ermöglichen. bis 2025 sollen in baden-Würt-
temberg zehn radschnellwege realisiert 
werden. bund und Land stellen den Kreisen 
und Kommunen dazu Förderungen von bis 
zu 90 Prozent zur verfügung. 
 
 

mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht für den Kindergarten Erlenboden mit drei deut-
schen gruppen und einer französischen Klasse zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum 
01.10.2021 einen 
 

Erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Vollzeit 

  
Unser Kindergarten bietet:
•	 ein vielfältiges raumkonzept, um die Kinder in ihren Interessen, Fähigkeiten und ihrer 

entwicklung zu unterstützen
•	 Pädagogische arbeit, in der sich die montessori-Pädagogik widerspiegelt
•	 ein offenes, flexibles team
•	 enge Zusammenarbeit mit den eltern
 
Weitere Informationen zu unserer einrichtung finden sie unter: www.bw-kita.de 
  
Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene ausbildung zum erzieher
•	 Freude und Kreativität im Umgang mit Kindern von 3 bis 6 Jahren
•	 teamfähigkeit, sowie einsatz- und entwicklungsfreude
•	 bereitschaft und engagement an unserem Konzept mit dem Leitgedanken nach maria 

montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ mitzuarbeiten
 
Wir bieten:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tvöD
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
•	 Fachbezogene aus- und Fortbildungen
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung über unser online-bewerbungsportal 
bis spätestens zum 22. November 2020 unter www.muellheim.de > stellenangebote. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergartenleitung Frau scheuer-
mann unter 07631 12743 und zu personalrechtlichen Fragen Frau Cavlovic unter 07631 
801 223 gerne zur verfügung. 

 
Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner,  

in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 
 

Die Stadtverwaltung Müllheim sucht für den Kindergarten Erlenboden mit drei deutschen 
Gruppen und einer französischen Klasse zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum 01.10.2021 
einen 
 

Erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Vollzeit 

 
 

Unser Kindergarten bietet: 
 Ein vielfältiges Raumkonzept, um die Kinder in ihren Interessen, Fähigkeiten und ihrer 

Entwicklung zu unterstützen 
 Pädagogische Arbeit, in der sich die Montessori-Pädagogik widerspiegelt 
 Ein offenes, flexibles Team 
 Enge Zusammenarbeit mit den Eltern 

Weitere Informationen zu unserer Einrichtung finden Sie unter: www.bw-kita.de 
 
Wir erwarten: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher 
 Freude und Kreativität im Umgang mit Kindern von 3 bis 6 Jahren 
 Teamfähigkeit, sowie Einsatz- und Entwicklungsfreude 
 Bereitschaft und Engagement an unserem Konzept mit dem Leitgedanken nach Maria 

Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ mitzuarbeiten 
 
Wir bieten: 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 Eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
 Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 
 Fachbezogene Aus- und Fortbildungen 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal bis 
spätestens zum 22. November 2020 unter www.muellheim.de > Stellenangebote. 
 
Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergartenleitung Frau Scheuermann 
unter 07631 12743 und zu personalrechtlichen Fragen Frau Cavlovic unter 07631 801 223 
gerne zur Verfügung. 

ergebnisse der Bedarfserhebung des Drei-Freunde-Kindergarten  
Britzingen 2020
Die stadtverwaltung veröffentlichte im august 2020 die auswertung der bedarfserhebung des Drei-Freunde-Kindergarten britzingen mit 
dem ergebnis, dass nur ein geringer bedarf an einer ganztagesbetreuung in britzingen besteht. Diese auswertung umfasste die erhe-
bungsbögen, welche direkt bei der ortsverwaltung britzingen abgegeben wurden. 

mittlerweile wurden diese erhebungsbögen mit den bögen zusammengeführt, welche im evangelischen Kindergarten abgegeben und 
von dort an den träger versandt worden sind. Die zusammengeführten erhebungsbögen bestätigen das im august 2020 veröffentlichte 
ergebnis: angesichts des geringen bedarfs an einer ganztagesbetreuung ist ein Um-/ausbau der bestehenden betreuungsgruppen bzw. 
betreuungszeiten im Kindergarten britzingen nicht vertretbar. 

Die ausführlichen ergebnisse der Umfrage können auf der Homepage der stadt müllheim eingesehen werden: 
https://www.muellheim.de/aktuelle-meldungen/
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Fledermäuse in der Platanenallee: 
Der „abendsegler“ hat hier sein Quar-
tier aufgeschlagen 
Die großen Platanen in der Hauptstraße in Müllheim stellen nicht 
nur einen wertvollen und besonderen Baumbestand dar, son-
dern diese Baumriesen sind ein wichtiger Lebensraum für viele 
Tierarten wie Fledermäuse. In einem Projekt, das vom Freiburger 
Institut für Tierökologie (Frinat) und dem Regierungspräsidium 
Freiburg mit Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds ge-
meinsam umgesetzt wird, soll unter anderem Fledermaus-Vor-
kommen in der Platanenallee untersucht werden.  
  
Die baumriesen in der Platanenallee, wie der streckenabschnitt der 
unteren Hauptstraße genannt wird, sind rund 200 Jahre alt und be-
dürfen einer großen pflegerischen Kraftanstrengung. Die baumrie-
sen mit ihren rund 40 metern Höhe sind seit langer Zeit Lebensraum 
für viele tiere, unter anderem für Fledermäuse. In diesem wissen-
schaftlichen Projekt werden nun die Zahl der verschiedenen arten, 
deren Lebensgewohnheiten und Flugverhalten untersucht. am ende 
soll eine Handlungsempfehlung für die baumpflege entwickelt wer-
den, die im gleichen maße das tierwohl der geschützten arten be-
rücksichtigt.  
  
In den hoch gewachsenen baumriesen, es sind allein 19 ganz alte 
und riesige exemplare und 35 Platanen neueren Datums, leben ganz 
unterschiedliche tierarten. ganz oben in den baumkronen ist es eine 
große saatkrähenkolonie, die dort ihre Küken aufziehen und bei den 
anwohnern in der vergangenheit für manchen verdruss sorgten. In 
den asthöhlen haben sich ganz andere tierische Zeitgenossen nie-
dergelassen. Dohlen und stare nisten hier – und Fledermäuse haben 
hier Quartier aufgeschlagen. Das ist eines der ersten ergebnisse des 
laufenden Fledermaus-Projektes, das von büro Frinat, dem Freibur-
ger Institut für tierökologie, gemeinsam mit dem regierungspräsidi-
um Freiburg unter anderem in müllheim umgesetzt wird.  
  
mit sogenannten „bat-Detektoren“, die an zwei stämmen angebracht 
wurden, lassen sich die hochfrequenten rufe hörbar machen. Das 
ergebnis ist je nach Fledermausart und situation ein stakkato von 
„singenden“, „knackenden“ oder „klickenden“ geräuschen, die der 
beobachter hört. Diese Ultraschalllaute unterscheiden sich je nach 
Fledermausart, sodass die Fachleute von Frinat die entsprechenden 
geräusche den verschiedenen Fledermausfamilien zugeordnet wer-
den können.  
  
In müllheim kümmert sich die biologin bruntje Lüdtke von Frinat um 
die Überwachung der nachtaktiven Flattertiere. begleitet wird das 
Projekt von vera Leinert, biologin und mitarbeiterin des referates für 
naturschutz und Landschaftspflege beim regierungspräsidium. mit 
dem Projekt, das mit Fördermitteln der stiftung naturschutzfonds 
über drei Jahre finanziert wird, sollen nun vor allen Dingen die Fle-
dermausvorkommen in Platanenbeständen untersucht werden.  
  
Die müllheimer Platanenallee ist eine von drei standorten in ba-
den-Württemberg, die in das Projekt aufgenommen wurden. Die 
beiden weiteren – es standen ursprünglich 22 standorte zur Wahl 
– Projektorte sind der stadtgarten in Karlsruhe und die Platanenbe-
stände an der Hafenmole in radolfzell am bodensee. Die Untersu-
chung begann im august und dauerte bis in den oktober, um die be-
wegungen der verschiedenen arten zu beobachten. nun suche sich 
die Fledermäuse im november und Dezember ihre Winterquartiere 
und sorgen noch kurz zuvor für Paarungszeremonielle. Die asthöh-
len und Hohlstellen werden, das ist das erste vorläufige ergebnis vor 
allen Dingen vom „großen abendsegler“, einer Fledermausgattung, 
die durchaus eine Flügelspannweite von bis zu 46 Zentimetern er-
reichen kann. Die männlichen Flattertiere haben sich die müllheimer 
Platanen als Paarungsquartiere ausgesucht. „Wir gehen von etwa 
drei bis vier männlichen abendseglern hier aus“, erklärt bruntje Lüdt-
ke. aber auch andere Fledermausarten wurden über die bat-Detek-
toren identifiziert, die den baumbestand für ihre echolot-ortung bei 
ihren Jagdflügen nach Insekten nutzen. Hinweise auf entsprechende 

Paarungs- und Winterquartiere habe es schon vor ein paar Jahren ge-
geben, so die biologin.  
  
es geht aber nicht nur um die Fledermäuse, sondern auch um andere 
tiere, die den baumbestand als Habitat nutzen. so wurden auch ver-
schiedene Insekten und Käfer im sogenannten mulm in den Höhlen 
gefunden. es handelt sich um ein Lockersediment aus organischem 
material wie etwa der Kot von Fledermäusen, Pflanzenresten und mi-
neralien. Dieser mulm lässt für die experten rückschlüsse auf die be-
siedelung der Höhlen zu. In den Höhlen wurden auch Käfer entdeckt. 
Darunter drei verschiedene rosenkäferarten wie der gewöhnliche 
rosenkäfer, der marmorierte goldkäfer und der große goldkäfer. Die 
meisten dieser Käfer stehen ebenfalls unter naturschutz wie der sehr 
seltene Körnerbock, der ebenfalls entdeckt wurde. Die Käfer sind laut 
der experten keine schädlinge: sie nutzen nur abgestorbenes Holz.  
  
Ziel des Fledermaus-Projektes ist, im einklang mit den schützenswer-
ten tierarten Handlungsempfehlungen für die Pflege der Platanen 
zu erarbeiten. es geht dabei um die sicherstellung der verkehrssi-
cherungspflicht im öffentlichen raum. Die stadt müllheim investiert 
allein in der erhaltung der Platanen jedes Jahr tausende von euros, 
berichtet Patrick Weichert, bei der stadtverwaltung verantwortlich 
für den städtischen baumbestand. er ist froh, wenn der gemeinderat 
und die stadtverwaltung, die für weitreichende entscheidungen ge-
meinsam zuständig sind, entsprechende empfehlungen an die Hand 
bekommen. von einem möglichst langjährigen erhalt profitieren 
am ende auch die tiere – und selbstverständlich die Fledermäuse, 
die lautlos durch die abenddämmerung und die nacht auf der Jagd 
nach Insekten flattern. 

Der große abendsegler hat hier Paarungshöhlen und vermutlich 
auch Winterquartiere.

  

biologin bruntje Lüdtke vom büro Frinat kontrolliert einen der 
bat-Detektoren. 
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Müllheimer Wochenmarkt: 27 Anbieter kommen 
an drei Markttagen mit ihren Erzeugnissen (9)

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. 

      Brennerei und 
Obsthof Lindemann
Bereits in der vierten Gene-
ration vermarktet die Familie 
Lindemann aus Zunzingen ihr 
Obst und ihre hochprozenti-
gen Produkte aus der hausei-
genen Brennerei. Edelbrände, 
Schnäpse und Liköre werden 
vom Senior der Familie, Otto 
Lindemann, bis heute selbst 
gebrannt. Der heute 90-Jäh-
rige kreiert dabei Brände von 
ausgezeichneter Qualität.
Dieter Lindemann und seine 
Frau Maria gehen seit vielen 
Jahren mit den Produkten der 
Familie jeden Freitag auf den 
Müllheimer Wochenmarkt. Sie 
sind die vierte Generation der 
Zunzinger Familie, die ihren Stand beim Wo-
chenmarkt aufbauen. Schon die Urgroßmut-
ter von Dieter Lindemann machte sich mit 
einem Handwägelchen auf den beschwer-
lichen Weg zu den Märkten in der Umge-
bung. So bot sie die Waren der Familie auch 
in Badenweiler an. Schon damals verkaufte 
sie Kirschen und Zwetschgen, die von der Fa-
milie selbst angebaut wurden. Dieter Linde-
manns Großvater, also die dritte Generation, 
baute Zwetschgen-Frühsorten und Bühler 
Zwetschgen auf einer großen Obstanlage 
direkt neben der früheren Zunzinger Schule, 
dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus, an. 
„Ich bin als mit dem Großvater auch auf den 
Markt in Freiburg gefahren“, erinnert sich 
Dieter Lindemann. 
In Badenweiler zogen die Lindemanns von 
Sanatorium zu Sanatorium und verkauften 
ihr frisches Obst. Noch vor dem Zweiten Welt-
krieg waren die Lindemanns auf dem Müll-
heimer Wochenmarkt unterwegs. Dann kam 
der Weltkrieg. Vor ungefähr 80 Jahren zog 
Dieter Lindemanns Vater Otto als Jugendli-
cher mit dem Leiterwagen zum Müllheimer 

Wochenmarkt, um für den Lebensunterhalt 
der Familie zu sorgen. Ottos Vater, also Dieter 
Lindemanns Großvater, befand sich zu die-
ser Zeit in Gefangenschaft. Vor vielen Jahren 
gab es auf dem Hof der Landwirtfamilie auch 
Vieh. Aus der Milch stellte man selbst Butter 
her, die ebenfalls auf den Märkten verkauft 
wurde. 
Den nächsten Schritt löste die Flächenum-
legung im Jahr 1985 aus, als Lindemanns 
einen großen Teil ihrer Ackerflächen in Reb-
flächen umwandelte. Seither betätigen sich 
die Lindemanns als Winzer im Haupterwerb 
und geben ihre Trauben bei der Winzerge-
nossenschaft im benachbarten Britzingen ab. 
Auf den übrigen Ackerflächen wurden Kirsch-
bäume mit unterschiedlichen Sorten wie 
auch andere Steinobstsorten angepflanzt. 
Einen Großteil dieses Obstes wird an Groß-

brennereien in der Region ver-
kauft, eine begrenzte Menge in 
der eigenen Schnapsbrennerei 
zu edlen Bränden verarbeitet. 
Seit einigen Jahren schafft die 
Kirschessigfliege in den Obst-
anlagen der Lindemanns Pro-
bleme und reduziert mal mehr, 
mal weniger die Ernteerträ-
ge. Äpfel aus eigenem Anbau 
werden genauso in Hochpro-
zentiges umgewandelt wie Kir-
schen, Mirabellen, Zwetschgen. 
Ziehbärtle, Apfelbrand aus dem 
Holzfass, Hefeschnaps, Trester 
und feine Liköre sind einige 
Beispiele der umfangreichen 
Produktvielfalt der Lindemanns. 
„Wir bauen sieben verschiede-
ne Zwetschgensorten an, die 
eine lange Erntedauer ermög-

lichen“, beschreibt Dieter Lindemann seine 
Früh- bis Spätsorten. Auch bei den Kirschen 
gibt es frühe und spätere Sorten. Darüber 
hinaus baut die Zunzinger Landwirtfamilie 
vornehmlich alte Apfelsorten an, die sich 
durch ihr kräftiges und einzigartiges Aroma 
auszeichnen. Das sind etwa zehn bis zwölf 
Sorten, die Dieter Lindemann in einem alten 
Keller wie auch in einem Kühlraum einlagert 
und über den Winter verkauft werden. 
In der Spargelzeit bieten sie auch frisch ge-
stochenen Spargel an, der von einem Kol-
legen aus der Region angebaut wird. Maria 
Lindemann bietet für einen wohltätigen 
Zweck seit vielen Jahren Selbstgenähtes wie 
Taschen und – seit der Corona-Pandemie – 
Schutzmasken an. Der Erlös geht an die Weih-
nachtsaktion der Badischen Zeitung „Freude 
am Helfen“.

Anbieter: Markttage

 dienstags freitags samstags

Lindemann Brennerei & Obsthof  x 
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Teilhabeberatung für 
Menschen mit (drohen-
der) Behinderung 
Der nächste termin für die teilhabebera-
tung findet am Freitag, den 27.11., 14-17 
Uhr, im Besprechungszimmer (Raum 309) 
des Rathauses Müllheim statt. termine nur 
nach vereinbarung.  
  
menschen mit (drohender) behinderung 
und deren angehörige aus der region 
markgräflerland können zu Fragen um die 
themen rehabilitation und teilhabe einen 
termin bei ramon Kathrein vereinbaren 
unter tel.: 0761/7699162-0 oder kathrein@
teilhabeberatung-bh-fr.de 
termine in der beratungsstelle in Freiburg 
sind jederzeit nach vereinbarung möglich. 
Gerne beraten wir auch telefonisch. 
 
 

einladung der  
badenovaWÄRMePlUS 
zur Regionalkonferenz 
zur tiefen Geothermie 
in der Region südlicher 
oberrhein 
Die energiewende ist wichtig, damit wir in 
unserer region dauerhaft eine hohe Lebens-
qualität haben werden. auch künftige ge-
nerationen wollen hier eine intakte Umwelt, 
ein gutes Klima und saubere Luft vorfinden. 
Um die abhängigkeit von den fossilen ener-
gien zu reduzieren, müssen wir alle Poten-
ziale der erneuerbaren energien erschlie-
ßen – auch solche, denen wir bislang noch 
nicht so viel beachtung geschenkt haben. 
gemeint ist hier die tiefe geothermie. Die 
nutzung der erdwärme durch tiefe geother-
mie könnte einen erheblichen beitrag zur 
Deckung des Wärmebedarfs aus erneuerba-
ren Quellen in unserer region leisten und so 
zu einer schlüsselmaßnahme zur erreichung 
der Klimaziele werden. 
Das verfahren der tiefen geothermie zur ge-
winnung von erdwärme unterscheidet sich 
grundlegend von den verfahren der oberflä-
chennahen geothermie - wie sie in unserer 
region in großer vielzahl schon sehr positiv 
und gewinnbringend umgesetzt wurde, 
aber wie auch bekannt in staufen große 
schäden verursacht hat. tiefe geothermie 
ist eine komplett andere technologie, un-
terliegt einem deutlich anderen genehmi-
gungsverfahren und muss daher differen-
ziert betrachtet werden. 

Das Potenzial der tiefen geothermie sollte 
als regional verfügbare energiequelle un-
tersucht werden. Dies fordert nicht nur die 
Landesregierung von baden-Württemberg, 
sondern auch wir als Kommune begrüßen 
solche Initiativen. Dieser Herausforderung 
möchte sich die badenovaWÄrmePLUs 
gmbH & Co. Kg in enger Zusammenarbeit 
mit den Kommunen in der region stellen. 
Uns als verwaltung ist es wichtig, allen in-
teressierten bürgerinnen und bürgern die 
möglichkeit zu geben, sich über das the-
ma zu informieren. Deshalb möchten wir 
sie auf die geplanten regionalkonferen-
zen aufmerksam machen und würden uns 
wünschen, wenn sie die einladung der ba-
denovaWÄrmePLUs annehmen würden. 
sie können sich aus erster Hand über tiefe 
geothermie, die Potentiale in unserer regi-
on und die geplanten Untersuchungen in-
formieren. 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden 
die Konferenzen online statt. Folgende 
Termine stehen Ihnen zur Auswahl:
•	 25. November 2020 von 17:00 – 19:00 

Uhr oder
•	 02. Dezember 2020 von 17:00 – 19:00 

Uhr als Ausweichtermin 
 
bitte melden sie sich unter www.dialog-
basis.de/tiefengeothermie an, sie erhalten 
daraufhin eine bestätigung mit weiteren 
Informationen zu den Untersuchungen 
und einen Link zur einwahl zum veranstal-
tungszeitpunkt. gerne können sie mit Ihrer 
anmeldung schon erste Fragen an das Pro-
jektteam senden. 
am vortag der veranstaltungen wird ein 
einwahltest für diejenigen, die mit dem Pro-
gramm Webex nicht vertraut sind, angebo-
ten. 
 
 
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  
  
  

Für die deutschen 
Kriegsgräberstätten 
im ausland bittet der 
Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge 
e. V. um ihre Spende 
Der volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. v. ist eine der ältesten bürgeriniti-
ativen im Land. seit über 100 Jahren leistet 
der verein einen wichtigen beitrag für die 
versöhnung und für den Frieden in europa. 
Der volksbund arbeitet in 46 Ländern, baut 
und betreut die ruhestätten von über 2,8 
mio. deutschen Kriegstoten auf 832 Kriegs-
gräberstätten. er ist zudem träger der freien 
Jugendhilfe und betreibt seit über 70 Jahren 
als einziger Kriegsgräberdienst eine eigene 
Jugend- und schularbeit. Diese ist brücken-
bauer bei internationaler verständigung. 
  
Aufgrund der derzeit schwierigen Situati-
on mit der Corona-Pandemie wird unsere 
traditionelle Haus- und Straßensamm-
lung mit den Soldatinnen und Soldaten 
aus dem Standort Müllheim nicht statt-
finden. 
  
Damit der volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.v. seine wertvolle Friedensar-
beit jedoch weiter fortsetzen kann, bitten 
wir sie, trotzdem uns mit Ihrer spende zu 
unterstützen. 
bankverbindung: 
volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.v., 
78462 Konstanz 
Konto-nr.: 
De81 6905 0001 0000 0122 52 
Verwendungszweck: 
Müllheim  (bitte unbedingt angeben) 
  
Jede Spende ist ein Beitrag für den Frie-
den gegen Gleichgültigkeit und Verges-
sen! 
  
Herzlichen Dank! 
bezirksverband 
südbaden-südwürttemberg 
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Kontaktstelle Frau und 
Beruf Freiburg – Süd-
licher oberrhein ist für 
Fragen und Beratung 
telefonisch und online 
erreichbar 
Infos und Unterstützungsangebote zur 
Corona-Pandemie unter htpps://frauund-
beruf.freiburg.de 
aufgrund der aktuellen Corona-situation 
sind beratungen bis auf weiteres nur telefo-
nisch möglich. 
ratsuchende können während der telefo-
nischen sprechzeiten unter 0761/201-1731 
einen termin vereinbaren (mo, Di, mi und 
Fr 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, mo, mi und Do 
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr). Per mail an frau_
und_beruf@stadt.freiburg ist die Kontakt-
stelle Frau und beruf jederzeit erreichbar. 
Derzeit bietet die Kontaktstelle vie-
le online-seminare an, die Interes-
sierte im Internet unter htpps://frau-
undberuf.freiburg.de buchen können. 
auf der Internetseite htpps://frauundberuf.
freiburg.de bietet die Kontaktstelle hilfrei-
che Infos, adressen und angebote rund um 
die themen Leben und arbeiten während 
der Corona-Pandemie. 
 
 
Kontaktstelle Frau und Beruf

„lücken“ im lebenslauf 
–Wie bewerbe ich mich 
nach Krankheit?  
ein längerer krankheitsbedingter ausfall in 
der berufsbiografie ist ein sensibles thema. 
Wie Frauen mit solchen „Lücken im Lebens-
lauf“ am besten umgehen können, erfah-
ren sie beim kostenfreien online-seminar 
der Kontaktstelle Frau und beruf Freiburg 
- südlicher oberrhein am Donnerstag, 03. 
Dezember, 17.00 - 18.30 Uhr. anmeldung 
unter: frauundberuf.freiburg.de.  
Das gesamtprogramm der veranstaltungs-
reihe „Wiedereinstieg kompakt – Informa-
tion und austausch für Frauen“ finden sie 
unter www.freiburg.de/frauundberuf. 
 
 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 
  
90 Jahren 
Horst Weber 
  
85 Jahren 
Peter sebeties 
Hermann Hollenweger 
  

80 Jahren 
gerhard barkow 
Wolfgang Wollny 
Dr. Helmut Fenner 

75 Jahren 
Lilia martin 
Peter ehrler 
  
70 Jahren 
margot schwitalla 
veronika schweighoeffer 
marianne meier 
brigitte Welz 
Hartmut Jung 
vitalij sologub 

60 Jahre verheiratet sind: 
Lore und georg Karle 

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
Ihnen sowie allen nicht genannten Jubilaren 
alles gute, beste gesundheit und Wohlerge-
hen. 

Standesamt
Geburten
30.10.2020  
alma Ylvi Klatt, weiblich 
Jennifer Klatt geb. müller und Florian Paul 
Hermann Klatt 
  
01.11.2020  
adrian Harnisch, männlich 
Ksenia Harnisch geb. sidorenko und gabriel 
mihai Harnisch 
 
Sterbefälle
27.10.2020
Kurt Willi buchwitz 
 
 
 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

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

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 09.11.20 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 10 6 8 8

die müllheimer wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
dattingen, Britzingen, muggardt, güttigheim, hügelheim und das industriegebiet 
müllheim.

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam

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

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

Öffnungszeiten Kundenbüro: 
mo.-mi. 9:00-12:30 Uhr u. 13:30-16:00 Uhr;
Do. 10:00-12:30 Uhr u. 13:30-17:00 Uhr; Fr. 8:00-13:00 Uhr
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Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemein-
derats findet am Mittwoch, den 18. No-
vember 2020,  um 18.00 Uhr,  im großen 
saal des Bürgerhauses  in müllheim statt, 
zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt müll-
heim www.muellheim.de, unter: Ratsinfor-
mationssystem für Bürger sowie unter: 
Amtliche Bekanntmachungen. 
Die Gemeinderatssitzung findet unter 
Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 

martin Löffler, bürgermeister

Verpflichtung der Straßenan-
lieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und Bestreuen der 
Gehwege  
gemäß der Streupflichtsatzung der Stadt 
Müllheim vom 13.12.1989 
  
angesichts des bevorstehenden Winters 
wird die bevölkerung der stadt müllheim 
gebeten, ihre in der o. g. satzung festgeleg-
ten reinigungs-, räum- und streupflichten 
zu erfüllen. 
nach der „streupflicht-satzung“ obliegt es 
den straßenanliegern innerhalb der ge-
schlossenen ortslage einschließlich der 
ortsdurchfahrten die gehwege oder ent-
sprechende Flächen am rande der Fahr-
bahn, falls gehwege auf keiner straßenseite 
vorhanden sind, Flächen in einer breite von 
1,5 metern, zu reinigen, bei schneehäu-
fungen zu räumen sowie bei schnee- und 
eisglätte zu bestreuen. sind mehrere stra-
ßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, 
besteht eine gesamtschuldnerische verant-
wortung; sie haben durch geeignete maß-
nahmen sicherzustellen, dass die ihnen ob-
liegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt 
werden. bei einseitigen gehwegen sind nur 
diejenigen straßenanlieger verpflichtet, auf 
deren seite der gehweg verläuft. 
Die Flächen, für die die straßenanlieger 
verpflichtet sind, sind auf solche breite von 
schnee oder auftauendem eis zu räumen, 
dass die sicherheit und Leichtigkeit des ver-
kehrs gewährleistet und insbesondere ein 
begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in 
der regel auf 1, 5 m breite zu räumen. Das 
räumen des schnees ist bei gehwegen zur 
Fahrbahn hin oder bei fehlenden gehwegen 
zur grundstücksgrenze hin abzulagern bzw. 
anzuhäufen. 
nach eintreten von tauwetter sind die stra-
ßenrinnen und straßeneinläufe so freizu-
machen, dass das schmelzwasser abziehen 
kann. 
  
Zum bestreuen ist abstumpfendes material 
wie sand, splitt oder asche zu verwenden. 
bei eisregen, dürfen nach der satzung je-

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
doch ausnahmsweise auftauende streumit-
tel verwendet werden. Ihr einsatz ist jedoch 
so gering wie möglich zu halten.  
  
gehwege müssen werktags bis 07.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 08.00 Uhr geräumt 
und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeit-
punkt schnee fällt oder schnee- bzw. eis-
glätte auftritt, ist unverzüglich, bei bedarf 
auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Pflicht endet um 21.00 Uhr. 
 
 
Öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zur Bildung gem. 
Gutachterausschuss „Mark-
gräflerland-Breisgau“Öffent-
liche Bekanntmachung nach 
Genehmigung Rechtsaufsicht  
Die am 15.09.2020 geschlossene öffent-
lich-rechtliche vereinbarung zwischen 
der stadt müllheim und den städten bad 
Krozingen, breisach am rhein, staufen und 

sulzburg sowie den gemeinden auggen, 
badenweiler und buggingen, zur Übertra-
gung der aufgaben nach § 1 abs. 1 satz 2 
der gutachterausschussverordnung (gua-
vo) baden-Württemberg und bildung des 
gemeinsamen gutachterausschusses „mark-
gräflerland-breisgau“ bei der stadt müll-
heim, wurde mit nachfolgendem bescheid 
der rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. 
Die öffentlich-rechtliche vereinbarung ist 
gemeinsam mit dieser rechtsaufsichtlichen 
genehmigung von allen beteiligten städten 
und gemeinden in vollem Wortlaut (dies 
finden sie online auf der städtischen Home-
page www.muellheim.de unter „amtliche 
bekanntmachungen“ à amtliche bekannt-
machungen 2020) nach der jeweiligen be-
kanntmachungssatzung bis spätestens zum 
31.12.2020 öffentlich bekannt zu machen. 
Dies bedeutet, dass mit dem Wirksamwer-
den der öffentlich-rechtlichen vereinbarung 
zum 1.1.2021 das recht und die Pflicht der 
übrigen beteiligten zur bildung eines gut-
achterausschusses auf die stadt müllheim 
zur aufgabenerfüllung übergeht.

  

Grundsteuer 
Die stadt müllheim erinnert daran, dass 
am 15.11.2020 die vierte grundsteuerrate 
fällig wird. steuerschuldner, die kein se-
Pa-Lastschriftmandat erteilt haben, wer-
den gebeten, die vierte grundsteuerrate, 
unter angabe des buchungszeichens, auf 
eines der Konten der stadtkasse  
müllheim (sparkasse müllheim Iban: De77 
6835 1865 0008 0284 66 bIC: soLaDes1m-
gL oder  
volksbank breisgau-markgräflerland 
Iban: De77 6806 1505 0000 0722 06 bIC: 
genoDe61IHr) 

zu überweisen, um unnötige mahnungen 
und damit zusätzliche Kosten zu vermei-
den. 
Falls sie am abbuchungsverfahren teilneh-
men möchten, bitten wir sie das nachfol-
gend abgedruckte sePa-Lastschriftmandat 
ausgefüllt beim Finanzdezernat, Fachbe-
reich 21 der stadt müllheim abzugeben. 
Die künftigen grundsteuerraten werden 
dann von Ihrem Konto automatisch zu den 
Fälligkeitsterminen abgebucht. 
  
Finanzdezernat, Fachbereich 20

 Sepa-Lastschriftmandat auf Seite 10.
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Stadtverwaltung Müllheim
Bismarckstraße 3
79379 Müllheim

Gläubiger-Identifikationsnummer der Stadt Müllheim DE87MLH00000065236
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

Zahlungspflichtige/r
Name Vorname

Straße, Hausnummer PLZ Ort, Land

E-Mail (freiwillig) Telefon (freiwillig)

Bankverbindung
Kontoinhaber/in (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen)

IBAN BIC

Umfang (bitte ankreuzen) Umfang (bitte ankreuzen) Buchungszeichen
Grundsteuer Essensgelder 5.3      .
Gewerbesteuer Musikschulgebühren 5.0210.
Hundesteuer Miete+Nebenkosten 5.
Vergnügungssteuer Pacht 5.0403.
Zweitwohnungssteuer Wochen-/Jahrmarktgebühren 5.1340.
Kindergartenbeitrag Kurtaxe 5.1200.
Kernzeiten-/Ferienbetreuung ______________________ 5.

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Ort, Datum Unterschrift/en

Information: Die Lastschriften werden zu den Fälligkeitszeitpunkten bewirkt, die in den Bescheiden, Rechnungen 
oder Verträgen ausdrücklich genannt sind. Dort finden Sie auch die genauen Einzugsbeträge.

Ich/wir ermächtige/n die Stadt Müllheim, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Müllheim auf mein/unser Konto 
gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

5.0102.

SEPA-Lastschriftmandat
für wiederkehrende Zahlungen

Buchungszeichen

Zahlungsempfängerin:

5.0100.
5.0101.

5.0226.

5.0205.

5.0229.
5.0204.

Name des Kreditinstituts

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
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KULTUR & TOURISMUS

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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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 
 
 

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 Gesellschaftsspiele 
nachdem das spiel des Jahres im august 
bekannt gegeben wurde, sind mittlerweile 
auch die letzten vier von 22 neu bestellten 
spielen eingetroffen und ausleihbar. Diese 
vier sind: 
Pictures (spiel des Jahres) ab 8 Jahren. Ziel 
ist es mit unterschiedlichen materialsets wie 
z.b. schnürsenkeln, steinen und Holz ein 
bild darzustellen, dass von den mitspielern 
erraten werden muss. aus der begründung 
der Jury: „Die materialsets wirken anfangs 
fast willkürlich zusammengewürfelt, sind 
aber klug gewählt. Jedes set fordert die 
spieler*innen auf andere art heraus und so 
ist der anreiz zum experimentieren enorm. 
Die ergebnisse sind oft erstaunlich, wes-
halb die raterunden schnell dem besuch 
von Kunstausstellungen gleichen: mit tollen 
aha-momenten und amüsierenden recht-
fertigungsversuchen des missverstandenen 
Künstler-genies. große Kreativität mit ein-
fachsten mitteln!“ 
Foto Fish (nominiert zum Kinderspiel des 
Jahres) ab 4 Jahren. mit einem „Fotoappa-
rat“ soll man in einem aquarium eine aufga-
be erfüllen. Wer die aufgabe als schnellstes 
erfüllt, bekommt einen Punkt aber auch die 
langsamen gehen nicht leer aus. 
Dragon Market ab 7 Jahren. auf einem 
schwimmenden markt soll man aufträge er-
füllen. Dabei muß man geschickt von boot 
zu boot springen. 
Color Brain (empfehlungsliste spiel des 
Jahres) ab 12 Jahren. Lustiges Partyspiel bei 
dem man Fragen nur anhand von Farbkar-
ten beantworten darf. Die Fragen decken 
ein breites spektrum an allgemeinwissen 
ab, sodass jede*r einmal auftrumpfen kann. 

Wie immer kann man in unserem Katalog 
(www.webopac-muellheim.de) auch die 
anderen Spiele und Medien recherchie-
ren. 
  

Pictures,	das	Spiel	des	Jahres	2020
 

Die Mediathek ist auch im November 
wie bisher geöffnet, von Dienstag bis 
Samstag - natürlich mit dem gewohn-
ten Sicherheitskonzept. 
Die Lesungen der Lesegesellschaft 
Müllheim entfallen und werden wahr-
scheinlich im Frühjahr nachgeholt. 
 

 
 

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

Wir suchen noch heimische stauden und 
niedrige gehölze für den garten vom neu-
en Jugendzentrum. Kontakt über Herr Jahn. 
vielen Dank. 
 
 
 

Kindergärten

Kindergarten Bärenfels

Bilderbuchwoche im Kinder-
garten Bärenfels 
Wie jedes Jahr haben wir uns als sprach-Kita 
im bundesprojekt „Weil sprache der schlüs-
sel zur Welt ist“ eine Woche lang intensiv mit 
einem besonderen bilderbuch auseinander-
gesetzt. Die Wahl des diesjähriges bilderbu-
ches fiel auf: „Der besuch“ von antje Damm. 
Elise	ist	eine	ängstliche,	menschenscheue	Frau.	
Sogar	 vor	Bäumen	 fürchtet	 sie	 sich.	Als	 eines	
Tages	ein	Papierflieger	durch	ihr	Zimmerfens-
ter	segelt,	kann	sie	nachts	vor	Aufregung	kein	
Auge	zu	tun.	Am	nächsten	Morgen	klopft	es	an	
ihrer	Haustüre.... 
mit den Kindern haben wir überlegt, wer 
denn da wohl an die türe von elise klopft. 
alle vorschläge und Ideen wurden gesam-
melt und aufgeschrieben. gemeinsam ha-
ben wir über Ängste geredet und was man 
dagegen tun kann. 

Am	nächsten	Tag	wurde	dann	das	Rätsel	ge-
löst.	Emil,	ein	Junge	mit	Baseballkappe,	hat	an	
Elises	Tür	geklopft.	Er	sucht	seinen	Flieger	und	
aufs	Klo	muss	er	auch.	Mit	einem	Mal	entsteht	
eine	 völlig	 neue	 Situation	 für	 Elise	 und	 auf	
wundersame	Weise	 verändert	 sich	 nach	 und	
nach	ihr	Leben.	Es	wird	-	mit	Emils	Hilfe	-	hell,	
bunt	und	schön	bei	Elise. 
Immer wieder haben wir in der bilderbuch-
woche die geschichte vorgelesen und das 
buch mit den Kindern angeschaut. eine 
Kollegin machte es möglich, dass wir die 
geschichte des bilderbuches sogar in russi-
scher sprache anhören konnten. 
mit stabfiguren und unserer erzählschiene 
haben die Kinder die geschichte dann nach-
gespielt und dazu eigene Ideen entwickelt, 
über Freundschaft, teilen und einander Zeit 
schenken philosophiert. 
  
elises triste Wohnung wurde passend zum 
bilderbuch von den Kindern schön und far-
benfroh umgestaltet. In die neu gestalteten 
Wohnungen haben wir dann eine lächelnde 
elise und einen fröhlichen emil geklebt. 
auch in unserem Kindergarten sollte es 
schön und bunt werden. mit rasierschaum-
technik malten wir riesengroße kunterbunte 
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bilder, die schließlich die ganze Wand unse-
res Kreativbereiches ausfüllten.  
Zum abschluss der buchwoche wurden 
unzählige Papierflieger gefaltet und flogen 
im Flur und garten umher. Das hat allen 
Kindern noch einmal besonders viel Freude 
bereitet. 

 
 
Schulen

Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

PM Amtseinführung der stell-
vertretenden Schulleiterin 
Marion Neugebauer 
Das schulleitungsteam des markgräfler 
gymnasiums ist nun wieder komplett. ver-
gangene Woche wurde marion neugebau-
er feierlich in ihr amt als stellvertretende 
schulleiterin eingeführt. 
 Zuvor war die Lehrerin für biologie und 
Chemie als abteilungsleiterin für das Über-
gangssystem an der gewerblich-Kaufmän-
nischen schule müllheim tätig und hat be-
reits zahlreiche erfahrungen im beruflichen 
und allgemein bildenden schulwesen im In- 
und ausland sowie dem Kultusministerium 
gesammelt. 
„am mgm begeistert mich die große band-
breite des schullebens mit schwerpunkten 
bei sprachen, naturwissenschaften, musik 
und Kunst sowie dem (hoffentlich bald wie-
der noch vielfältigeren ) ag-angebot“, so 
erklärt marion neugebauer und freut sich 
auch darüber, dass „man an allgemein bil-
denden gymnasien die schülerinnen und 
schüler über mehrere Jahre begleiten und 
deren entwicklung verfolgen kann.“ so habe 
man hat auch die Chance, die Früchte seiner 
pädagogischen arbeit zu ernten. 
geplant war ein großer Festakt mit vielen 

teilnehmer*innen. aufgrund der aktuellen 
situation musste das Format jedoch kurzfris-
tig in eine digitale version geändert werden. 
so konnten viele gäste aus nah und Fern so-
wie alle Kolleg*innen bedenkenlos teilneh-
men, und die musikalische Umrahmung von 
schülern des mgm gelangte keimfrei durch 
den Äther der videoschalte. 
Zwischen die Dialoge des schulleiters, 
andreas gorgas, mit seiner neuen stellver-
treterin waren grußworte des schulträgers, 
des elternbeirates, des schulischen Perso-
nalrates und der schülervertretung einge-
streut. 
Zum überraschenden schlusspunkt wur-
de mit allen virtuell angestoßen und ein 
blumengruß übergeben. nun freuen sich 
alle auf eine gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem wieder komplettierten 
schulleitungsteam. 

  
 

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

Word & Excel für´s Büro 
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die 
ihre office-Kenntnisse für den arbeitsalltag 
gezielt auffrischen und verbessern möch-
ten. Der schwerpunkt liegt im Umgang mit 

den am häufigsten benutzten Programmen 
WorD & eXCeL. geschäftsorientierte emails 
mit anhängen, sowie das unabdingbare Da-
teimanagement runden das Projekt ab. 
dienstags, ab 24.11.20, 18:00 - 21:00 Uhr, 
8x 
  
Kreative Bildbearbeitung mit Adobe 
Photoshop CC/Elements (Anfängerkurs) 
In diesem Kurs lernen sie die nutzung von 
medien und die Fähigkeit in Ihren bildern 
eine besondere aussage zu kreieren. Die bil-
der sind geeignet für professionellen Inter-
netauftritt und für die Druckvorbereitung. 
Dieser Kurs ist auch für Photoshop elements 
anwender*innen geeignet. 
Sonntag, 29.11.20, 10:00 - 17:00 Uhr 
Sonntag, 06.12.20, 10:00 - 17:00 Uhr 
  
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. 
 
 

Die städtische musikschule müllheim bietet 
kurzfristig bzw. ab Dezember 2020  freie 
Plätze  in den Fächern 
Klarinette, Posaune, Trompete, Saxo-
phon, Querflöte, Klavier, Blockflöte und 
Kontrabaß an. 
musik bereichert schon immer das Leben 
der menschen. aus aktuellen anlaß ist sie 
mit all ihren Facetten noch wertvoller ge-
worden. Das erlernen eines Instrumentes 
kann u. a. sehr viel dazu beitragen. 
bei Interesse erteilt das sekretariat der mu-
sikschule - 07631 6147 - gerne weitere In-
formationen bzw. eine online-anmeldung 
über die Homepage der städt. musikschule 
- www.musikschule-muellheim.de - ist je-
derzeit möglich. 
 
 
 

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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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.

Vereine

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen Freiwillige Feuerwehr  

Britzingen

sehr verehrte Kunden, 
aufgrund der ab 2.11.2020 geltenden 
neuen Corona-Schutzmaßnahmen 
haben wir für diesen Zeitraumunsere Öff-
nungszeiten angepasst 
und sind täglich  bis 13.00 Uhr für sie da! 
Zum Mitnehmen bieten wir Ihnen 
*Traditionelle	Suppen 
*Hausgemachter	Wurstsalat 
*Kaffee	&	Kuchen 
  
H E R Z L I C H W I LL K O M M E N! 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr 
Dorfladen Britzingen 

Gedenkfeier zum  
Volkstrauertag 
am sonntag, 15.11.2020, findet im rahmen 
des gottesdienst auf dem Feldberger Fried-
hof am ehrenmal der Kriegstoten die ge-
denkfeier zum volkstrauertag statt. 
Der gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. 

Ulli Waldkirch, ortsvorsteher 
 
 

Gedenken am Volkstrauertag 
am Sonntag, 15. November, findet im an-
schluss an den gottesdienst um 10.45 Uhr 
am ehrenmal der Kriegstoten das gedenken 
zum volkstrauertag statt. Die ansprache von 
ortsvorsteher bürgelin findet in der Kirche 
statt. Die bevölkerung ist hierzu herzlich 
eingeladen. 

martin bürgelin 
ortsvorsteher 
 
 
 

Amtlich

Ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, den 17. November 2020 um 
19:30 Uhr, findet im gemeindesaal in Hü-
gelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt.  
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nicht-öffentlichen be-

schlüssen; 
  bericht über die Umsetzung der be-

schlüsse der letzten öffentlichen sitzung
2. bürgerfrageviertelstunde
3. baugebiet „an der sandgrube“ 

- beratung und beschlussfassung über 
die frühzeitige beteiligung

4. bauangelegenheiten
 a )  bauantrag im vereinfachten verfah-

ren zur aufstellung eines stahlcon-
tainers auf dem grundstück, Flst.nr. 
1669/3, Zienkener straße 6

 b) sonstige bauangelegenheiten
5. aus- und neubau der rheintalbahn
 -  beratung und beschlussfassung über 

die stellungnahme zu den Plänen der 
bahn

6. bekanntgaben, verschiedenes, Informa-
tionen der verwaltung

7. anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrats
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Hügelheim, den 9. november 2020 
martin bürgelin 
ortsvorsteher 

Hinweise: 
ab 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanntgabe 
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie im mit-
teilungsblatt (als vorankündigung jedoch 
i.d.r. ohne tagesordnung; bürgerservice).

Amtlich

Volkstrauertag 2020 
am sonntag, den 15. november 2020 um 
11.30 Uhr findet vor der Kirche in nieder-
weiler 
am Denkmal eine Kranzniederlegung und 
ein kurzes gedenken statt. 
  
ortsverwaltung niederweiler 
Friedrich schneider, ortsvorsteher 
 
 

Vereine

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Vorankündigung Papiersamm-
lung in Niederweiler  
Achtung, aufgrund der Lage in 
geänderter Form 
Wir möchten die bevölkerung von nieder-
weiler darauf hinweisen, dass am Samstag, 
den 21. November 2020,  eine Papier- und 
Kartonagensammlung durch die Freiwilli-
gen Feuerwehr niederweiler durchgeführt 
wird.  Die vorgaben lassen uns aber keine 
möglichkeit, wie gewohnt die Papiersamm-
lung durchzuführen. Wir werden dieses 
mal Container beim Feuerwehrhaus in 
niederweiler aufstellen. geplant ist, dass 
dort durch die bevölkerung das Papier ab-
gegeben werden kann. Es findet dieses 
Mal keine Haus-zu- Haus-Sammlung in 
Niederweiler statt. Im Zeitraum zwischen 
09.00 – 15.00 Uhr  werden Kameraden der 
Feuerwehr das Papier beim Feuerwehrhaus 
niederweiler entgegennehmen (alles findet 
im Freien statt).  
Es gilt Maskentragepflicht und wir bitten 
um Wahrung der geforderten Mindestab-
stände. 
Wir bitten die bevölkerung uns bei dieser 
sammlung zu unterstützen und hoffen auf 
große mengen an Papier und Kartonage. 
vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler 
nicht   zum Papier gehören: -verbundpapie-
re für milch, Kakao und säfte 
 - Papiere mit Kunststoff- oder alu-be-
schichtung 
 - Pergamentpapiere, butterbrotpapie-
re 
 - technische Papiere wie Pausenpläne 
und blaupapier  
  
 
 
 aBFallKaleNDeR

In der 47. Kalenderwoche 2020 findet die Leerung der „Biotonnen“ statt:

Dienstag,             17. november  in Feldberg – niederweiler – vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag,         19. november in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstrasse,

                                     britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag,                 20. november  in der oberstadt

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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HC99 wählt neuen Vorstand 
auch dieses Jahr fand die ordentliche mit-
gliederversammlung des HC99 müllheim 
im bürgerhaus statt, dieses mal allerdings, 
pandemiebedingt, ein halbes Jahr später, 
am 16.10.2020. 
Der vereinsvorsitzende Jürgen schmitz 
gab in seinem bericht zunächst einen kur-
zen Überblick über die vergangene saison 
2019/2020. Diese stand ganz im Zeichen 
der Corona-Pandemie und wurde schlag-
artig durch den ersten Lockdown beendet. 
bis dato verlief die saison weitgehend gut. 
Zum ende des vergangenen Jahres trennte 
man sich allerdings von Damen- und Her-
rentrainer alex Koss. neu im traineramt 
konnte man auf Herrenseite stephan Weber 
gewinnen. bei den Damen übernahmen 
martin buschmann und michael Fräulin das 
training. 
Im anschluss daran berichtete Dr. michael 
exner über die Kassenprüfung. sie ergab kei-
ne beanstandungen und bescheinigte eine 
ordentliche vereinsbuchführung. 
ein weiterer wichtiger tagesordnungspunkt 
der versammlung war die neustrukturie-
rung des vereins. Um die ehrenamtliche 
vereinsarbeit langfristig effizient und nach-
haltig zu gestalten, wurde ein Konzept erar-
beitet, dass jeden einzelnen entlasten soll. 
In sogenannten Fachbereichen kümmern 
sich viele fähige vereinsmitglieder um ver-
schiedene, für sie passende ressorts. Im 
Zuge dessen stellte die Jugendschutzbeauf-
tragte Christina büssing auch ihren wichti-
gen Fachbereich und seine aufgabe vor. 
Das Konzept mitsamt seiner neustrukturie-
rung fand großen anklang bei den anwe-
senden. 
abschließend wurde der langjährige vor-
stand um Jürgen schmitz und armin Knob-
lich entlastet. Der verein bedankte sich 
herzlich bei den beiden für ihr tatkräftiges 
engagement. neu und einstimmig gewählt 
wurden hiernach Dr. michael exner ( 1 . 
vorsitzender) und Jana Kundel (2. vorsitzen-
de). als Kassenwart wurde Juli milan schmitz 
ins amt gewählt. martina und michael Cam-
marata übergaben die Koordinierung der 
geschäftsstelle in die Hände ihrer tochter 
Lea Cammarata. 
nachdem nun der trainings- und spielbe-
trieb ein zweites mal eingestellt wurde, hofft 
der verein, dass beides im neuen Jahr wie-
der aufgenommen werden kann. Die freie 
Zeit wird nun genutzt, um das Konzept mit 
Leben zu füllen, voranzutreiben und nach-
haltig zu etablieren. 

Der	 neue	 Vorstand	Dr.	Michael	 Exner	 und	 Jana	
Kundel	mit	der	Kinder-	und	Jugendschutzbeauf-
tragten	 Christina	 Büssing	 (links)	 und	 Lea	 Cam-
marata	(rechts)
 
 
 

Bürgerinititiatven/ Interessen-
gemeinschaften

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

AGUS Monatstreff November 
2020: Absage wg Corona! 
Im Einklang und zur Unterstützung der 
aktuellen Corona-Pandemie-Vorsorge sa-
gen wir unseren für 19.11. anberaumten 
Monatstreff ab. 
Derweil beschäftigen wir uns intensiv mit 
der neugestaltung des bahnhofsbereichs 
müllheim im Zug des neu- und ausbaus 
der rheintalbahn - Unser vorschlag hier-

zu ist ja, den vorplatz abzusenken, den 
service- und (beheizbaren!) Wartebereich 
sowie Fahrradabstellplätze unter den neu-
en schnellbahngleisen unterzubringen. 
Überarbeitete grafiken und neue Dokumen-
te dazu auf der startseite unserer Home-
page agusmgl.org, 

mittlerweile liegt darüber hinaus ein ar-
beitsstand „Integriertes verkehrskonzept für 
müllheim“ vor, welches wie demnächst der 
Öffentlichkeit vorstellen wollen.  

ein „Klimaplan“ ist ebenfalls in arbeit: „... 
jedes Land und Unternehmen, jede stadt, 
bank und internationale organisation 
[muss] einen Plan haben, um Klimaneutrali-
tät zu erreichen...“: (countdown.ted.com) 
viel zu tun also:  „Bleiben Sie gesund!“ 
 
 

VEREINE BERICHTEN

Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Wir werden dieses Jahr, bedingt durch die 
Coronapandemie, leider unsere Unterstadt 
nicht, wie gewohnt, gemeinsam weihnacht-
lich schmücken können. Wer möchte und 
die möglichkeit hat, kann sein Haus, oder 
Fenster etwas weihnachtlich schmücken. 
Wir stellen gerne unsere Lichterketten zur 
verfügung. Hierfür bitte bei Inge Hitschler 
tel. 8534 melden.  

Unsere aktion mit dem öffentlichen bücher-
schrank in der Unterstadt werden wir im 
Frühjahr fortsetzen. Hierfür brauchen wir 
noch Helfer, material und Ideen. 

eine gemeinschaft ist auch in solchen Zei-
ten wertvoll, denn der gemeinsame ge-
danke für eine Idee stärkt das „Wir-gefühl“. 
Wir die „Unterstädtler. 
 

Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

GEÖFFNET! 
es sind wieder zahlreiche bücher zu den viel-
fältigsten themen neu eingetroffen.  
stöbern sie in aller ruhe in unsreren regal-
reihen oder bücherkisten. 

Kommen Sie einfach mal vorbei - unsere 
Öffnungszeiten sind unverändert! 
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 
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ElternKind 
Initiative

 

 
 

GenerationenNetz  
Müllheim

Das generationen netz müllheim e.v. hatte 
letzten oktober am Wettbewerb der PsD 
stiftung Miteinander	 leben der PsD bank 
rhein-neckar-saar einen Förderpreis von 
2000,00 € für den folgenden Projektantrag 
gewonnen: 
„Wir bauen mit schülerinnen und schülern 
für müllheims öffentliche grünflächen groß-
formatige Insektenhotels und legen insek-
tenfreundliche Umgebungen an“. 
als Partner standen schnell die gewerbli-
chen und kaufmännischen schulen müll-
heim zur verfügung. Für eine Klasse der be-
rufsvorbereitenden einrichtung war dies ein 
geradezu ideales Projekt zur vorbereitung 
für den ersten arbeitsmarkt. 
In der Projektarbeit konnten die Jugendli-
chen erfahrungen mit Projektplanung, ar-
beitsvorgängen, Umgang mit baumateriali-
en und mit Werkzeugen sammeln. Weitere 
effekte waren bsw. der Wissenserwerb zu 
Lebensräumen von Insekten in der natur, 
sowie die Zusammenarbeit mit menschen 
anderer generationen, hier mit mitgliedern 
des generationen netzes. bis ende oktober 
haben die schülerinnen und schüler nun, 
mit einigen Covid-bedingten verzögerun-

gen, fünf Insektenhotels gebaut. 
Das erste exemplar wurde am 22.9.20 auf 
dem alten Friedhof müllheim aufgestellt, 
und mit einer kleinen Feier gewürdigt. Laut 
matthias schlageter, dem Klassenlehrer der 
Jugendlichen, hatte die Projektarbeit für die 
schülerinnen und schüler großen pädago-
gischen Wert. Ferner haben sie durch ihre 
arbeit viel Wertschätzung im Projektumfeld 
erfahren. günter Danksin, der stellvertreten-
de bürgermeister müllheims, bedankte sich 
bei allen beteiligten für dieses gelungene 
beispiel bürgerschaftlichen engagements. 
Für das generationen netz war diese arbeit 
ein weiterer konkreter beitrag für ein gene-
rationenverbindendes miteinander in müll-
heim, betonte der vorsitzende Hans richter. 
Weitere Insektenhotels werden bis Jahres-
ende auf dem areal der gewerblichen und 
kaufmännischen schulen müllheim, am 
erlenbuck sowie bei der salomon-selig-
mann-straße aufgestellt. Die Umgebungs-
bepflanzung erfolgt nächstes Frühjahr. 
Wir bedanken uns für die große Unterstüt-
zung vieler menschen in müllheim, ohne die 
dieser erfolg nicht möglich gewesen wäre. 
auf www.genem.de  erfahren sie mehr zu 
unseren aktivitäten, bsw. der gestaltung 
des Hebelparks, die organisation des schei-
benfeuers, der wöchentliche bewegungs-
treff oder die nachbarschaftshilfe. 

das	erste	Insektenhotel	im	Alten	Friedhof
 
 

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

„Alle Jahre wieder“ – kleine 
Türchen bringen großes Glück 
Unter dem motto „gutes tun und gewinnen“ 
startet der Lions-Club müllheim-neuenburg 
am Freitag, 13.11.2020 zum achten mal auf 
dem müllheimer Wochenmarkt mit dem 
verkauf seines aktuellen adventskalenders 
zugunsten sozialer Zwecke. 

nur wird dieses Jahr alles etwas anders sein. 
Der LC müllheim-neuenburg unterstützt 
seine sponsoren aus den zurückliegenden 
Jahren, in dem der LC müllheim-neuenburg 
die gewinne teilweise selbst finanziert und 
sich so in der schwierigen Zeit für die spon-
soren für die treue bedankt. viele sponsoren 
haben sich jedoch entschieden, weiterhin 
als spender auftreten und somit die Idee des 
LC müllheim-neuenburg weiter zu stützen. 
auf die Käufer des Lions-adventskalenders 
2020 warten auch in diesem Jahr interes-
sante Preise im gesamtwert von über 9.000 
euro. Der erlös aus dem Kalenderverkauf 
wird an hilfsbedürftige menschen in der 
region gespendet, ganz im sinne des Leit-
spruchs der Lions-Clubs weltweit „We ser-
ve – wir helfen!“. Wer in den kommenden 
Wochen einen der adventskalender des 
Lions-Clubs erwirbt, erhält damit nicht nur 
die Chance auf einen der zahlreichen Preise, 
sondern tut in erster Linie gutes für andere. 
„mit dem erlös aus der adventskalender-
aktion 2020 werden in diesem Jahr die Le-
benshilfe müllheim und Umgebung e.v. 
sowie die Jugendarbeit der städte müllheim 
und neuenburg unterstützt“, erklärt Walter 
spindler, Präsident des Lions-Clubs müll-
heim-neuenburg. 
Hinter den türchen des adventskalenders 
verbergen sich wertvolle sachpreise, die von 
Unternehmen und einzelpersonen aus der 
region müllheim und neuenburg gespen-
det wurden. In der adventszeit werden die 
gewinner täglich ausgelost und die jeweili-
gen Losnummern in der badischen Zeitung, 
auf der Homepage des Lions-Clubs (www.
lc-muellheim-neuenburg.de) sowie bei den 
volksbank-Filialen in müllheim und neuen-
burg sowie in den geschäften von buck-mo-
den veröffentlicht. 
essens- und einkaufsgutscheine, Weinprä-
sente sowie goldbarren sind nur eine kleine 
auswahl an den gewinnen, die der advents-
kalender 2020 hinter seinen türchen ver-
birgt. Hauptpreis ist – wie in den vergange-
nen Jahren - ein reisegutschein im Wert von 
1.500 euro. „ohne die großzügige Unterstüt-
zung von Firmen und geschäftsleuten aus 
der region, die gewinne im gesamtwert 
von rund 9.000 euro dem Lions-Club zur 
verfügung gestellt haben, wäre dieser Ka-
lender nicht möglich gewesen“, so erläutert 
spindler. 
Insgesamt haben die adventskalenderakti-
onen der vergangenen Jahre rund 100.000 
euro in die Kassen des Lions-Club müll-
heim-neuenburg gespült, die vollständig 
verwendet werden, um soziale Projekte in 
müllheim und neuenburg zu unterstützen. 
Deshalb sei, so spinlder, der Lions-Club 
müllheim-neuenburg sowohl den spendern 
für die gewinne als auch den Käufern zu 
großem Dank verpflichtet. 
  
Verkaufsstellen: 
Der Lions-adventskalender ist am 13., 14. 
und 21. november 2020 auf dem Wochen-
markt in müllheim, am 14. und 21. novem-
ber 2020 im globus baumarkt müllheim, 
beim Hieber in müllheim und niederweiler 
sowie beim reWe in müllheim und beim 
eDeKa-sutter in buggingen an den ver-
kaufsständen des Lions-Clubs und ab dem 

Timeout! 
aufgrund der steigenden Corona Zah-
len sowie die verordnungen des Landes, 
müssen wir schweren Herzens unsere 
Kursangebote bis aus Weiteres leider  
wieder einstellen. 
Unser Kindertreff sowie unser Büro 
sind weiterhin geöffnet! 
bitte besuchen sie unsere Homepage 
und rufen sie uns an, wenn sie Fragen 
haben. 
Wir sind für sie telefonisch erreichbar:
mo, Di, Do 9.00 – 12.00 Uhr und 
mi 12.00 – 14.00 Uhr. 

bleiben sie gesund!
Ihr eki-team 

Verschoben! 
aufgrund der derezeitigen Corona si-
tuation müssen wir unseren geplanten 
vortrag von 
Manuela Schubert „Innere Stärke“ 
am 12.11.2020 leider auf das Frühjahr 
2021 verschieben. 

Ihr eki team 
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13.11.2020 in den modehäusern buck in 
müllheim und neuenburg erhältlich. Der 
verkaufspreis beträgt wie im vergangenen 
Jahr 5 euro pro Kalender. 

Diesjähriges Kalenderbild: 
Dieses Jahr ziert die martinskirche in müll-
heim die titelseite des adventskalenders. 
Das bild dazu wurde dem Lions-Club müll-
heim-neuenburg von Jan-Peter Wahlmann 
zur verfügung gestellt. 

Informationen zum Club 
Der Lions-Club müllheim-neuenburg wurde 
im Juli 2008 unter der Patenschaft des Lions-
Clubs bad Krozingen-staufen gegründet. 
er hat inzwischen 38 mitglieder. Präsident 
des Clubs für das Jahr 2020/2021 ist Walter 
spindler. seit gründung des Clubs sind rund 
140.000 euro für soziale Projekte in der regi-
on gespendet worden. 

 

KIRCHENNACHRICHTEN

Adventgemeinde  
Müllheim

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

Gottesdienste jeden Samstag *) 
jew. mit Predigt, anschl. bibelgespräch 
1. um 09 Uhr,
2. um 11 Uhr 
*) aufgrund der Corona-situation sind diese 
weiterhin nur eingeschränkt und unter einhal-
tung der allgemein gültigen abstandsregeln 
und Hygiene-vorschriften zulässig. Diese bit-
ten wir zu beachten. Um so vielen besuchern 
wie möglich eine geregelte teilnahme ermög-
lichen zu können, bitten wir für alle unsere ver-
anstaltungen um eine vorhergehende anmel-
dung / registrierung auf unserer Internetseite. 
oder telefonisch unter 0170 690 1010. vielen 
Dank für Ihr verständnis.  
 
 

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, 15.11.2020 
9.00 Uhr Gottesdienst in Vögisheim 
10.00 Uhr Gottesdienst in Müllheim mit 
Kinderkirche u. Mini-Kinderkirche in 
Müllheim  (brenn)

(Zur Kinderkirche bitte mund- nasenschutz 
mitbringen!) 
  
Das Pfarrteam ist gerne bereit zum Ge-
spräch am Telefon:
Pfarrerin tamara brenn: 07631-3662246 
tamara.brenn@kbz.ekiba.de 
Pfarrerin Daniela Hammelsbeck: 
07631-1799694 daniela.hammelsbeck@kbz.
ekiba.de  
Pfarrer gerd siehl: 0175-2441816 
pfarrer.siehl@online.de 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 15. November, Volkstrauertag
09.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst mit Konfirmanden.
10.20 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst mit Konfirmanden.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit Konfirmanden. 
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, Daher gibt es weni-
ger sitzplätze als im „normalbetrieb“. 
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. 

Hier schon ein Ausblick in die Advents-
zeit:  „Advent in der Tüte“ - für die Kleinen 
in der gemeinde
Das Hügelheimer „Sonntag für Kids“-team 
lädt ab dem  28.11. an jedem adventssams-
tag um 16.00 Uhr  zu einer Adventsan-
dacht  vor die Katharinenkirche Hügelheim 
ein. Da das gemeinsame basteln und singen 
derzeit entfallen muss, bekommen die Kin-
der am schluss der andacht auf Wunsch eine 
„adventstüte“ mit nach Hause. Darin verber-
gen sich tolle geschichten, Lieder, baste-
lideen und vieles mehr, um sich daheim in 
der Familie auf Weihnachten einzustimmen. 
Um besser planen zu können, bitten wir um 
Anmeldung bis zum 22.11. unter 07631-
9318980 (Palm). Wir erbitten einen Kosten-
beitrag von einmalig 5,- euro für die vier 
tüten (bitte am 28.11. passend mitbringen). 
In der Kirchengemeinde  Britzingen-Dat-
tingen gibt es ein ähnliches angebot. Hier 
finden die adventsandachten jeweils sams-
tags um 17.00 Uhr statt. näheres erfahren 
sie in der kommenden ausgabe. 
  
 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!
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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 15. November begehen 
wir den Volkstrauertag mit folgenden got-
tesdiensten: 
09:30 Uhr in Feldberg auf dem Friedhof 
10:30 Uhr in niedereggenen am ehrenmal 
vor der Kirche.  
Die gottesdienste finden bei jedem Wetter 
im Freien statt mit den geltenden Hygi-
enebestimmungen. sitzgelegenheit falls 
gewünscht sowie mundschutz bitte selber 
mitbringen.  
Mittwoch, den 18. November: Buß- und 
Bettag mit stillegottesdienst 
18:00 – 21:00 Uhr: niedereggenen Kirche 
ein gottesdienst ohne Liturgie und Predigt, 
die Kirche nur erfüllt vom Licht der Kerzen 
und leiser musik. ein gottesdienst für die 
persönliche begegnung mit gott in ruhe 
und besinnung. 
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, 15.11.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfr. bader 
Mittwoch, 18.11.2020 Buß- und Bettag 
badenweiler, 19:30 Uhr, 
musikalischer abendgottesdienst, 
Pauluskirche 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 15.11.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfr. bader 
Mittwoch, 18.11.2020 Buß- und Bettag 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Pauluskirche 
 

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, 15.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 18.11. 
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, 13.11.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 15.11.2020 
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, 
sonntag, 15. november, 10:00 Uhr, 
gottesdienst 
in der Kapelle am alten Friedhof 
(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 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 bekom-
men werden in einem gottesdienst – und 
dafür bitten wir um verständnis! es fällt den 
Frauen und männern, die Ihnen die Plätze 
zuweisen, nicht leicht, wenn sie Ihnen erklä-
ren 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 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 ausbreitet. 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 registrieren lassen müssen, um 
Infektionsketten nachgehen zu können. Die 
Listen mit den Kontaktdaten werden nach 
vier Wochen vernichtet werden.  
Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres zu den 
Öffnungszeiten „nur“ telefonisch erreichbar.  
  
Freitag, 13.11.2020 
18.30 Uhr müllheim Heilige messe 
  
Samstag, 14.11.2020 
18.30 Uhr müllheim Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maurer) 
  
Sonntag, 15.11.2020 
11.00 Uhr müllheim Wort-gottes-Feier, mit-
gestaltet von der musikgruppe semueba 
(Ursula glaisner/silvia grün/Lucia rehbein). 
gedenkfeier um 11:30 Uhr auf dem alten 
müllheimer Friedhof bei den soldatengrä-
bern vor dem ehrenmal. 
  
Informationen zu weiteren gottesdiensten 
in der seelsorgeeinheit markgräflerland fin-
den sie auf der Homepage (www.se-mark-
graeflerland.de) oder im Pfarrblatt, das in 
den Kirchen ausliegt. 
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Impuls zum Sonntag 
Der in der Kirchenliturgie gezählte 33. sonn-
tag im Kirchenjahr, es ist der vorletzte vor 
der adventszeit, bevor das Kirchenjahr mit 
dem Christkönigssonntag abgeschlossen 
wird und mit dem 1. advent ein neues Kir-
chenjahr beginnt, liegt mitten im novem-
ber, einen monat des totengedenkens, der 
kurzen tage und der langen und dunklen 
abende. auch die texte in unseren gottes-
diensten werden gewöhnlich als ausblick 
auf das ende wahrgenommen: tod, trauer, 
ende verbinden wir mit diesem monat. Doch 
die Lesungen und das evangelium dieses 
sonntags sind starke, zum teil aufrütteln-
de Impulse für die gegenwart. Im buch der 
sprichwörter, im 31. Kapitel, verse 10 bis 31, 
hören wir von den eigenschaften, die Frau-
en den männern voraushaben, wie nüch-
ternheit und Wachheit. eigenschaften, die 
Paulus angesichts des ungewissen endes in 
seinem brief an die thessalonicher anmahnt 
und die wir an diesem sonntag in der zwei-
ten Lesung hören werden - im brief des apo-
stels Paulus an die gemeinde in thessaloniki 
(1 thess 5, verse 1 – 6). Und schließlich ist es 
der eindringliche apell Jesu, das ungeahnte 
geschenk der gnade gottes so anzuneh-
men, dass es sich vermehrt (matthäus 25, 
verse 14 – 30). es sind alles texte, die gegen 
die grundversuchung der trägheit anschrei-
ben und aus Feigheit, angst und Faulheit 
herausrufen wollen. beschenkte menschen 
handeln von innen heraus, sie machen et-
was aus sich und tun etwas für andere. sie 
überwinden die angst durch tätige Fürsor-
ge. sie trauen sich selbst etwas zu, weil sie 
auf gott vertrauen. Das gleichnis von dem 
mann, der auf reisen ging und seinen Die-
nern sein vermögen anvertraute, ist anstö-
ßig und herausfordernd, vor allem durch 
den schluss. man hat mitleid mit dem armen 
Kerl, der ein nichtsnutziger Diener sein soll. 
Diese Provokation gilt es zu klären, um mit 
dem grundlaster der trägheit, die aus der 
angst erwächst, den sinn zu erschließen. Für 
uns heutige menschen ist die grundhaltung 
der angst gott gegenüber nicht mehr so 
ausgeprägt wie zu Zeiten Jesu. es geht um 
das Laster der trägheit aus angst. am ende 
des gleichnisses wird das bild Jesu proble-
matisiert. 
In einer Zeit des heillosen Finanzkapitalis-
mus ist die automatische vermehrung von 
geld, das auf der bank liegt, eine sehr pro-
blematische metapher. so wird die Fortset-
zung ins Heute den Zuhörern zugemutet – 
auch eine art Provokation. 
mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen, auch im namen des seelsorgeteams, 
Dieter maier, Kooperator / Pfarrer 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

Katholische  
Frauengemeinschaft 
Der kleine basar unserer Frauengemein-
schaft, der am 15.11.2020 nach dem sonn-
tagsgottesdienst neben der Herz-Jesu-Kir-
che vorgesehen war, muss aufgrund der 
prekären Corona-situation abgesagt wer-
den. 
Wir bitten um Ihr verständnis! 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

In anbetracht der aktuellen Corona situation 
wird im november auf Kinder- und Jugend-
veranstaltungen im gemeindehaus verzich-
tet. 
stattdessen können Kinder an der Briefkas-
ten-Jungschar teilnehmen. eine anmel-
dung bei micha niedballa ist erforderlich 
unter micha.niedballa@gmx.de. 
Der Teenkreis und der Jugendkreis finden 
wöchentlich über über das  Internet von 
daheim aus statt.  
nähere Informationen und die anmelde-
links finden sie auf der Homepage der eC 
Jugend: 
https://www.ec-muellheim.swdec.de/ak-
tuelles/ 
am Sonntag 15.11.2020 findet vor ort 
der Gottesdienst um 10.30 Uhr statt (mit 
Live-Übertragung auf Youtube) 
 
 

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 
 
 

Entschieden 
für Christus (EC)

Kinder- und Jugendarbeit im 
Lockdown Light 
sozialkontakte und eine sinnvolle beschäf-
tigung sind wichtig, im Lockdow Light 
manchmal jedoch schwer umzusetzen. Die 
evangelische Jugendarbeit „entschieden für 
Christus“ in müllheim möchte dies Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen. Jedoch sol-
len auch die Kontaktbegrenzungen und die 
Fallzahlen in müllheim bedacht sein. Daher 
wird ab november auf die normalerweise 
wöchentlich stattfindenden Kreise verzich-
tet. aber nicht ersatzlos: 
  
Kinder von 7 bis 12 Jahre können an der 
„Briefkasten-Jungschar“ teilnehmen. Wö-
chentlich werden echte briefe mit spielide-
en, geschichten, rätsel und vieles mehr an 
die teilnehmenden Kinder versandt. eine 
teilnahme ist kostenfrei und es kann jeder-
zeit, auch Probeweise, mitgemacht werden. 
  
teenager von 13 bis 18 Jahre sind eingela-
den am Online-Teenkreis jeden Donners-
tag abend teilzunehmen. 
ebenso können sich die Jungen erwachsen 
zum Online-Jugendkreis Freitag abend 
einloggen.  
  
anmelden zur briefkasten-Jungschar bzw. 
einloggen zu den online Kreisen kann man 
sich unter aktuelles der Homepage: https://
www.ec-muellheim.swdec.de/aktuelles/ 
Weitere Informationen können auch beim 
Jugendleiter micha niedballa unter 0157 
731 5658 erfragt werden. 
 
 
 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Haus-Notruf Weihnachtsaktion 
Im Dezember ein Monat komplett kostenlos 
Der Haus-notruf-service des DrK hält im Dezember ein besonderes 
angebot für Haus-notruf-neuanschlüsse bereit. Der erste monat ist 
in diesem Zeitraum komplett kostenlos, bei einem vertrag über min-

destens drei monate. neue teilnehmer sparen bis zu 97 euro. mar-
tina Jäger, Haus-notruf-beauftragte im DrK-Kreisverband müllheim, 
telefon 07631/1805-35, steht für Fragen gerne zur verfügung. online 
finden sie unter www.drk-muellheim.de Informationen zum Haus-
notruf. 
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Digitale Kreißsaalführung in Helios-Klinik Müllheim 
gudrun König, Chefärztin der gynäkologie und geburtshilfe lädt gemeinsam mit einem Kinderarzt und einer Hebamme der müllheimer Klinik 
am Dienstag den 17. november zur digitalen Kreißsaalführung mit Informationsabend ein. 
alle Interessierten haben im Live-Chat die möglichkeit, ihre individuellen Fragen direkt an das team der geburtshilfe zu richten und sich an-
hand eines videos einen ersten eindruck von den räumlichkeiten in der Klinik zu verschaffen. „Wir möchten die werdenden eltern umfassend 
über die geburtsmöglichkeiten und –angebote bei uns informieren und einen einblick in unsere Kreißsäle und in die Wöchnerinnenstation 
geben. gerne beantworten wir alle offenen Fragen“, sagt die Chefärztin. Wer teilnehmen möchte, benötigt lediglich ein internetfähiges end-
gerät, also ein tablet, smartphone oder Laptop. Über einen Link, der auf der Website der Helios Klinik müllheim zu finden ist, können wer-
dende eltern über die skype-Web-app an der veranstaltung teilnehmen. beginn 19 Uhr. alle relevanten Informationen unter  http://www.
helios-gesundheit.de/muellheim 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke bieten ab  
sofort 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 beschädi-
gungen, die Funktions- und Leistungsfähig-
keit wird getestet und die Wirksamkeit der 
schutzeinrichtungen gegen elektrischen 
schlag und Überspannung wird kontrol-
liert. Der Zustand wird schließlich durch die 
e-CHeCK Pv Plakette bestätigt, zudem wird 
ein Ihnen Prüfprotokoll mit mängelbericht 
ausgehändigt. 

Warum ein 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 schnelle gefunden wer-
den. 
machen sie den e-CHeCK Pv noch vor ablauf 
von garantie und gewährleistungsfristen, 
damit sie noch mögliche mängelansprüche 
oder garantieleistungen gelten machen 
können. 
außerdem sind sie durch den e-CHeCK Pv 
sind sie als betreiber im ernstfall vor eventu-
ellen schadensersatzansprüchen geschützt, 
da sie in der Lage sind, gegenüber der ver-
sicherung den technischen Zustand ihrer 
Photovoltaik-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 elektro-meistern 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 
sollte 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 Anla-
ge, rund 350 €. ein genaues angebot erhal-
ten 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. 
 
 
 
 
 
 

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

Einkünfte neben der  
Grundrente 
Für die berechnung der grundrente wird 
das einkommen neben der rente geprüft. 
Dieses müssen die rentnerinnen und rent-
ner jedoch grundsätzlich nicht an die Deut-
sche rentenversicherung (Drv) melden. 
Zwischen den Finanzbehörden und der Drv 
wird dafür ein automatischer Datenaus-
tausch neu eingerichtet. 
ausnahmen gibt es aber für Kapitalerträ-
ge oberhalb des sparerpauschbetrages in 
Höhe von 801 euro pro Person und für ein-
künfte von rentnerinnen und rentnern, die 
im ausland leben. In diesen Fällen müssen 
die rentnerinnen und rentner innerhalb 
von drei monaten nach erhalt des grund-
rentenbescheides ihre Kapitalerträge und 
auslandseinkünfte selber an die Drv mel-
den und entsprechende nachweise vorle-
gen. anschließend wird der grundrenten-
zuschlag unter berücksichtigung dieses 
einkommens neu berechnet. 
Der automatische Datenabgleich zwischen 
rentenversicherung und Finanzamt bezie-
hungsweise die eigenmeldung von Kapi-
talerträgen oder auslandseinkünften wird 
einmal jährlich wiederholt. Damit können 
Änderungen jeweils für die Zukunft einge-
rechnet werden. Darüber hinaus ist die Drv 
per gesetz dazu aufgefordert, stichproben-

artig etwaige einkünfte zu kontrollieren. 
Für weitere Informationen hat die Drv im 
Internet eine spezielle themenseite rund 
um die grundrente unter http://www.deut-
sche-rentenversicherung.de/grundrente 
eingerichtet. Dort finden Interessierte auch 
die broschüre „grundrente: Fragen und 
antworten“ zum Herunterladen. als Papie-
rexemplar kann sie kostenlos unter der tele-
fonnummer 0721 825-23888 oder per e-mail 
(presse@drv-bw.de) angefordert werden. 
   

Der neue Lions Club Mark-
gräflerlandstartet mit seinem 
Hilfswerk seine erste Benefi-
zaktion! 
Löwinnen backen für Frauen in Not 
benefizaktion des Lions Clubs markgräfler-
land in schallstadt 
  
Weihnachten ist das Fest der Liebe. In 
diesem Jahr vielleicht mehr denn je. Be-
sonders für Frauen in Not. 22 Frauen ha-
ben ihre Lieblingsplätzchen gebacken: 
Zimtsterne, Hildabrötchen, Vanillekipf-
erl, Kokosmakronen und kleine Linzer-
torten. 
  
60 Kilo mehl, 35 kg butter, 30 kg Zucker, 500 
eier sowie 40 kg mandeln, Haselnüsse, Pista-
zien und Walnüsse wurden unter Hygiene-

bedingungen verarbeitet; dazu Zitronen, 
schokolade und Pinienkerne. sie werden bei 
einer benefizaktion vom 19. - 21. november 
im gartencenter blumen-müller in schall-
stadt für 5 euro pro beutel verkauft. Der ge-
samte erlös geht an den Freiburger verein 
oFF, der obdachlosen Frauen und Frauen in 
not hilft. 
  
Der Lions Club markgräflerland wurde im 
Frühjahr 2020 von 22 engagierten Frauen 
aus der region zwischen Freiburg und Lör-
rach gegründet. mit dieser benefizaktion 
präsentieren sich die markgräfler Löwinnen 
zum ersten mal der Öffentlichkeit. 
  
oFF heißt obdach Für Frauen. Der verein 
hilft seit 1998 hilft Frauen bei der Woh-
nungssuche und mit mietzuschüssen. 
  
  
Plätzchenverkauf Lions Club  
Markgräflerland 
19.11.-21.11. 2020 , 17-20 Uhr, 
samstag 9-18 Uhr 
bei blumen müller in 79227 schallstadt, 
am Hockenbuck 1 
  
Das gartencenter hat in dieser Woche ver-
längerte Öffnungszeiten. 
  
Für rückfragen: 
Chris Libuda tel. 0176 70193184  mail: chris-
libuda@web.de 
 
 
 

EndE dEs rEdaKtionEllEn tEils


