
HalloMüllheiM
MarkgräflerlandMitteilungsblatt mit den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Stadt Müllheim und den Ortsteilen Britzingen, Dattingen, Feldberg, 
Hügelheim, Niederweiler, Vögisheim, Zunzingen

Nr. 47 • Donnerstag, 19. November 2020



2 | Donnerstag, 19. november 2020Hallo MüllHeiM 3 | Donnerstag, 19. november 2020Hallo MüllHeiM

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, 20.11.2020:
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56

Samstag, 21.11.2020:
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10

Sonntag, 22.11.2020:
Rats-Apotheke, Bad Krozingen
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90

Montag, 23.11.2020:
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76

Dienstag, 24.11.2020:
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47

Mittwoch, 25.11.2020:
Linden-Apotheke, Buggingen
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78

Donnerstag, 26.11.2020:
Flora-Apotheke, Müllheim
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

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 unserer Homepage unter: 
http://www.muellheim.de/corona 

Stilles Gedenken zum Volkstrauertag 
am sonntagvormittag traf sich bürgermeister martin Löffler mit einem 
vertreter der Deutsch-Französischen brigade, um am mahnmal auf dem 
ehrenfriedhof Kränze niederzulegen. erstmals ertönte nicht einmal die 
mahnende glocke am ehrenmal, weil das Zeremoniell nur auf die Kranz-
niederlegung wegen der Corona-Pandemie reduziert wurde. 
  
mit wenigen Worten erinnerte bürgermeister Löffler an die opfer der bei-
den Weltkriege, aber auch an die vielen opfer, die wegen ihrer Hautfarbe, 
ihrer Herkunft, ihres glaubens oder wegen ihrer politischen gesinnung 
verfolgt und umgebracht wurden. In das gedenken schloss der bürger-
meister auch die opfer der aktuellen Kriege weltweit und der terroristi-
schen anschläge ein. 
  
„Wir verbinden unser gedenken mit der großen Hoffnung auf Frieden, 
wie wir ihn in europa bereits seit Jahrzehnten haben“, betonte der bür-
germeister. 
 

Auf	dem	Müllheimer	Ehrenfriedhof	legten	Bürgermeister	Martin	Löffler	und	Thomas	
Wynarski,	Oberstleutnant	der	Deutsch-Französischen	Brigade,	Kränze	nieder.	
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Bürgermeister-Sprechstunden 
telefonisch 
aufgrund der aktuellen situation bietet 
bürgermeister martin Löffler seine bürger-
sprechstunden bis auf Weiteres ausschließ-
lich telefonisch an. 
Zur terminabsprache werden sie gebeten, 
sich unter der tel.nr. 07631/801-103 zu mel-
den. 
sollte Ihr anliegen nicht so lange Zeit ha-
ben, können sie sich jederzeit schriftlich, 
per brief oder e-mail (buergermeister@mu-
ellheim.de) an Herrn bürgermeister Löffler 
wenden. 
 
 
Teilhabeberatung für Men-
schen mit (drohender) Behin-
derung 
Der nächste termin für die teilhabeberatung 
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 ei-
nen termin bei ramon Kathrein unter tel.: 
0761/7699162-0 oder kathrein@teilhabebe-
ratung-bh-fr.de vereinbaren. 
termine in der beratungsstelle in Freiburg 
sind jederzeit nach vereinbarung möglich. 
Gerne beraten wir auch telefonisch. 
 
 
 

Sperrung Brücke rad-
weg am klemmBach, 
Bereich Sterchele-
StraSSe/ 
käppelematten 
Die bestehende brücke über den 
Klemmbach wird voraussichtlich ende 
november (KW 47 oder KW 48) durch 
ein 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 BauStelle-
neinrichtungSfläche 
auf dem öffentlichen 
parkplatz gällele-
gäSSle  
aufgrund von anstehenden tiefbauar-
beiten in der eisengasse wird die Park-
platzfläche bis voraussichtlich ende 
Februar 2021 als baustelleneinrich-
tungs- und Lagerfläche eingerichtet.

Die PKW-stellplätze werden für diesen 
Zeitraum nicht zur verfügung stehen.

Der bereich ist entsprechend ausge-
schildert.
  

information üBer BauarBeiten 

Polizeipräsidium warnt vor neuer Variante des Schockanrufes 
Betrüger geben sich als Ärzte aus 
In den letzten tagen vermehrten sich sogenannte schockanrufe bei bürgerinnen und bürgern im bereich des Polizeipräsidiums Freiburg. 
  
Perfide Täter nutzen den Schutzinstinkt 
Das vorgehen der unbekannten täter am telefon ist äußerst perfide: Die anrufer geben sich am telefon als Ärzte eines Krankenhauses aus. 
sie teilen mit, dass ein naher angehöriger (sohn, tochter, enkelkind etc.) schwer an Corona erkrankt sei und dringend teurer medikamente 
bedürfe. eine weitere kostspielige betrugsvariante ist auch die verlegung des „erkrankten angehörigen“ per rettungshubschrauber in 
eine spezialklinik! 
  
Tipps des Polizeipräsidiums Freiburg:
•	 seien sie achtsam, wenn sie am telefon oder PC um hohe geldbeträge oder sonstige Wertsachen angegangen werden.
•	 seien sie gewiss: Ärzte rufen nicht an, um vorkasse zu verlangen!
•	 Warnen sie als sohn, tochter, enkel etc. Ihre betagten angehörigen vor dieser aktuellen betrugsmasche. treffen sie innerhalb Ihrer 

Familie absprachen!
•	 beim geringsten verdacht rufen sie bitte sofort Ihre Polizei über die kostenlose notrufnummer 110 an.
 
  
Weitere vorbeugungstipps erhalten sie unter www.polizei-beratung.de 
  
Ihr Polizeipräsidium Freiburg, referat Prävention, Karl-Heinz schmid, e-mail: freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de, tel.: 0761 / 29608-25
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mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, in der mitte zwischen 
Freiburg und basel, im Herzen des markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeit-

punkt in vollzeit eine 
 

Leitung für die Stadtkasse (m/w/d)  
  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 Leitung der stadtkasse einschließlich der vollstreckungsstelle
•	 Zahlungsverkehr einschließlich verwaltung der Kassenmittel 

und Wertgegenstände, Liquiditätsplanung
•	 vollzug von Kassengeschäften und Durchführung der buchfüh-

rung, gewährung von stundungen
•	 mahn- und vollstreckungswesen für öffentlich-rechtliche und 

privatrechtliche Forderungen; einleitung besonderer Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen (insbes. Zwangsversteigerungs- und 
Insolvenzverfahren)

•	 abwicklung von geld- und sachspenden
 
Wir erwarten:
•	 ein abgeschlossenes studium als Dipl. verwaltungswirt (m/w/d), 

bachelor of arts- Public management (m/w/d), bzw. verwal-
tungsfachwirt (m/w/d) oder sie verfügen über einen gleichwerti-
gen betriebswirtschaftlichen studienabschluss

•	 selbstständiges, engagiertes und eigenverantwortliches arbei-
ten

•	 Freude an der Führung von mitarbeitern, sowie Durchsetzungs-
vermögen

•	 ausgeprägte organisationsfähigkeiten
•	 praktische erfahrungen im Finanzwesen einer Kommunalverwal-

tung sind von vorteil
•	 teamfähigkeit
•	 Interesse an der Weiterentwicklung einer modernen stadtver-

waltung
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung in vollzeit
•	 eine vergütung nach dem tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

je nach persönlicher voraussetzung bis eg 9b tvöD bzw. a 10 im 
beamtenverhältnis

•	 entwicklungs- und aufstiegsmöglichkeiten
•	 ein interessantes und anspruchsvolles aufgabengebiet
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
 
  

Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-bewer-
bungsportal unter www.muellheim.de > stellenangebote bis 

spätestens zum 29. November 2020. 

Für Fragen steht Ihnen Herr mack unter 07631 801 221 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 wi-

derspiegelt
•	 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 on-
line-bewerbungsportal bis spätestens zum 22. November 2020 
unter www.muellheim.de > stellenangebote. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergartenlei-
tung Frau scheuermann unter 07631 12743 und zu personalrecht-
lichen Fragen Frau Cavlovic unter 07631 801 223 gerne zur verfü-
gung. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel, im Herzen des Markgräflerlandes 

 
 

Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine 
 

Leitung für die Stadtkasse (m/w/d)  
 

 
Ihre vorrangigen Aufgaben sind: 
 

 Leitung der Stadtkasse einschließlich der Vollstreckungsstelle 
 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, 

Liquiditätsplanung 
 Vollzug von Kassengeschäften und Durchführung der Buchführung, Gewährung von Stundungen 
 Mahn- und Vollstreckungswesen für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen; 

Einleitung besonderer Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (insbes. Zwangsversteigerungs- und 
Insolvenzverfahren) 

 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 

Wir erwarten: 

 ein abgeschlossenes Studium als Dipl. Verwaltungswirt (m/w/d), Bachelor of Arts- Public 
Management (m/w/d), bzw. Verwaltungsfachwirt (m/w/d) oder Sie verfügen über einen 
gleichwertigen betriebswirtschaftlichen Studienabschluss 

 selbstständiges, engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 
 Freude an der Führung von Mitarbeitern, sowie Durchsetzungsvermögen 
 ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
 praktische Erfahrungen im Finanzwesen einer Kommunalverwaltung sind von Vorteil 
 Teamfähigkeit 
 Interesse an der Weiterentwicklung einer modernen Stadtverwaltung 

Wir bieten: 

 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst je nach persönlicher 

Voraussetzung bis EG 9b TVöD bzw. A 10 im Beamtenverhältnis 
 Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
 ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 betriebliches Gesundheitsmanagement 
 einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de > Stellenangebote 

bis spätestens zum 29. November 2020. 

Für Fragen steht Ihnen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel, im Herzen des Markgräflerlandes 

 
 

Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine 
 

Leitung für die Stadtkasse (m/w/d)  
 

 
Ihre vorrangigen Aufgaben sind: 
 

 Leitung der Stadtkasse einschließlich der Vollstreckungsstelle 
 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, 

Liquiditätsplanung 
 Vollzug von Kassengeschäften und Durchführung der Buchführung, Gewährung von Stundungen 
 Mahn- und Vollstreckungswesen für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen; 

Einleitung besonderer Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (insbes. Zwangsversteigerungs- und 
Insolvenzverfahren) 

 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 

Wir erwarten: 

 ein abgeschlossenes Studium als Dipl. Verwaltungswirt (m/w/d), Bachelor of Arts- Public 
Management (m/w/d), bzw. Verwaltungsfachwirt (m/w/d) oder Sie verfügen über einen 
gleichwertigen betriebswirtschaftlichen Studienabschluss 

 selbstständiges, engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 
 Freude an der Führung von Mitarbeitern, sowie Durchsetzungsvermögen 
 ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
 praktische Erfahrungen im Finanzwesen einer Kommunalverwaltung sind von Vorteil 
 Teamfähigkeit 
 Interesse an der Weiterentwicklung einer modernen Stadtverwaltung 

Wir bieten: 

 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst je nach persönlicher 

Voraussetzung bis EG 9b TVöD bzw. A 10 im Beamtenverhältnis 
 Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
 ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 betriebliches Gesundheitsmanagement 
 einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de > Stellenangebote 

bis spätestens zum 29. November 2020. 

Für Fragen steht Ihnen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 
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erinnerung an else 
Blankenhorn 
Vor 100 Jahren starb die in der Region 
viel zu wenig bekannte Malerin 
Auf dem alten Friedhof in Müllheim erin-
nert eine Grabplatte an Else Blankenhorn, 
die am 20. November 1920 mit erst 47 
Jahren aufgrund einer Krebserkrankung 
in einem Krankenhaus am Bodensee ge-
storben ist. Als Tochter des Weinbaupro-
fessors Adolph Blankenhorn ist sie in der 
Familiengrabstätte beerdigt. 
  
In müllheim und in der region ist wenig über 
ihr Leben bekannt – dass sie wegen psychi-
scher erkrankungen in sanatorien war, war 
vor 100 Jahren ein tabu. In der Kunstwelt 
dagegen sind ihre malereien und Zeichnun-
gen seit vielen Jahren geschätzt. „traumhaft 
visionäre Dinge“ bringe diese malerin zur 
Darstellung, urteilte zum beispiel der ex-
pressionist ernst Ludwig Kirchner mitten im 
ersten Weltkrieg fasziniert. „Die Farben sind 
mit einer fast unglaublichen Feinfühligkeit 
nebeneinander gesetzt, rein und stark, nur 
dem gefühl entspringend, spotten sie jeder 
akademischen Lehre.“ nur wenige Jahre ist 
else blankenhorn ab 1908 bildnerisch tätig, 
doch ihre Werke beeindrucken die Zeitge-
nossen tief, die sie zu gesicht bekommen. 
else blankenhorn wächst als ältestes von 
sechs geschwistern in einem großbürgerli-
chen Haushalt in Karlsruhe auf. verwandte 
sind als liberale Politiker oder in der bürger-
lichen Frauenbewegung in baden aktiv. Ihr 
vater, der erste naturwissenschaftler in der 
Familie, gründet das erste önologische Insti-
tut Deutschlands und den Deutschen Wein-
bauverein. 
am victoria-Pensionat für höhere töchter 
erhält else blankenhorn eine umfassende 
reformpädagogische, musische ausbildung. 
Über die Familie, die am großherzoglichen 
Hof verkehrt, nimmt sie am gesellschaftli-
chen und kulturellen Leben der badischen 
residenzstadt teil. mit Kunst ist sie von 
Kindesbeinen an vertraut, sie spielt Klavier, 
singt, fotografiert. auch engagiert sie sich 
im badischen Frauenverein. reisen führen 
die jugendliche Dame in die schweiz, nach 
Italien und südfrankreich. 
mit 26 Jahren verliert sie plötzlich ihre 
singstimme. auf anraten ihres arztes erholt 
sie sich von diesem „erschöpfungszustand“ 
im schweizerischen Privatsanatorium „belle-
vue“ in Kreuzlingen am bodensee, das unter 
Leitung der medizinerfamilie binswanger 
hohes ansehen genießt und wo bereits ihr 
vater, der unter manisch-depressiven ver-
stimmungen litt, Patient war. 
nach dem abklingen der „nervösen Krise“ 
lebt else blankenhorn 1902 kurzzeitig in 
Heidelberg, dann vor allem bei ihrer groß-
mutter in müllheim im markgräflerland – im 
heutigen anwesen graf, damals ein großes 
Weingut mit ausgedehntem Park. manche 
floralen und landschaftlichen motive, die sie 
später malen wird, finden sich hier. als kurz 
nacheinander zuerst diese wichtige bezugs-
person und dann ihr vater im alter von erst 
62 Jahren sterben, kehrt sie 1906 „erregt“ 
wieder ins „bellevue“ zurück. 
als Patientin erster Klasse, betreut von ei-
ner persönlichen Pflegerin, entwickelt sie in 
diesem „schutzraum“ ihre eigenen vorstel-
lungswelten. Der geregelte Lebensstil gibt 
ihr in ihrem fortan psychisch instabilen Zu-

stand zugleich Halt. sie stickt bildteppiche, 
schreibt und übersetzt, wähnt sich als gat-
tin des Kaisers, beginnt zu zeichnen und zu 
malen – menschenscheu, meist für sich. Die 
Heidelberger Kunsthistorikerin Doris no-
ell-rumpeltes interpretiert ihr Werk auch als 
„sehnsuchtsprojekt“. Ihre künstlerische Pro-
duktion ist ungeheuer breit – technisch wie 
thematisch, und reicht vom „idealen Paar“ 
bis zu religiösen Darstellungen. nach ende 
des ersten Weltkriegs wird sie 1919 auf die 
reichenau verlegt und stirbt ein Jahr später 
nach einer tumor-operation. 
„Ich staune, welche Kräfte durch Krankheit 
manchmal freigelegt werden“, schreibt 
Kirchner 1917, auch er nach belastenden 
Kriegserlebnissen Patient bei binswanger. 
Die bilder blankenhorns beschäftigen ihn 
jahrelang. Der Psychiater und Kunsthisto-
riker Hans Prinzhorn, der die „bildnerei der 
geisteskranken“ untersucht, will eine Publi-
kation über blankenhorn schreiben, zu der 
es dann doch nicht kommt. 
In der von ihm um 1919 begründeten 
sammlung Prinzhorn in Heidelberg sind 
ihre Werke jedoch aufbewahrt und weiter 
zu entdecken. In Kooperation mit dieser 
sammlung der Universität Heidelberg und 
mit Leihgaben aus der Familie wird auch das 
markgräfler museum müllheim an else blan-
kenhorn erinnern – wenn die museen nach 
dem Lockdown wieder öffnen können. 

Portraitzeichnung von else blankenhorn 
von Professor Ferdinand Keller (markgräfler 
museum) 
 
 

Die Deutsch- 
Französische 
Brigade  
informiert 

Angepasste Regelung der Zutrittsbe-
schränkung aufgrund Covid-19 für den 
Standortübungsplatz Müllheim 
seitens Unterstützungspersonal standortäl-
tester mÜLLHeIm wird darauf hingewiesen, 
dass aufgrund des Zutrittsverbots der zivilen 
bevölkerung in die robert schumann-Kaser-
ne bezüglich der Covid-19-Pandemie keine 
berechtigungsausweise für das Jahr 2021 
ausgestellt oder verlängert werden können. 

aus diesem grund werden alle ausgestell-
ten berechtigungsausweise mit dem gültig-
keitsdatum 31.12.2020 automatisch bis zum 
30.06.2021 verlängert.
 
Allgemein zu beachtende Hinweise für 
die Bevölkerung 
auch wenn die grenzen des standort-
übungsplatzes müllheim nicht überall mit 
einem Zaun versehen sind, weisen dennoch 
schilder rund um das areal deutlich darauf 
hin, dass das betreten des geländes grund-
sätzlich nicht gestattet  ist.
aus diesem grund informiert die 
Deutsch-Französische brigade (DeU/Fra 
brig) erneut die örtliche bevölkerung, dass 
das betreten des geländes nur außerhalb 
der Übungszeit und nur für volljährige Per-
sonen mit einem gültigen berechtigungs-
ausweis gestattet ist.
minderjährige erhalten grundsätzlich nur in 
begleitung eines Zutrittsberechtigten Zu-
gang(keine Zufahrt mit Kraftfahrzeugen 
jeglicher Art) zum gelände. 
Zur sicherheit aller ist nur ein kontrolliertes 
und begrenztes betreten des geländes, auf 
befestigten Wegen (asphalt, beton, schot-
ter) außerhalb der nutzungszeiten der 
truppe zuzulassen. Dies wird im rahmen 
des ausstellungsverfahrens für die berech-
tigungsausweise bestmöglich gewährt, da 
hier der antragsteller über verhaltensregeln 
und auflagen belehrt wird. Hierbei muss der 
antragsteller den Zutrittsbeschränkungen 
zustimmen, was auch mit Unterzeichnung 
der Haftverzichtserklärung dokumentiert 
wird. 
Der standortübungsplatz müllheim ist 
das militärische Übungsgebiet der DeU/
Fra brig am standort und muss als sol-
ches den ungestörten ausbildungs- und 
Übungsbetrieb für die truppen zulassen. 
trotz sorgfältiger Überwachung kann es 
immer wieder vorkommen, dass munition 
und munitionsteile sowie stacheldraht von 
übenden truppen auf dem Platz zurückblei-
ben. Dabei kann es zu Unfällen mit erhebli-
chen verletzungen, sowohl bei Personen als 
auch bei freilaufenden Haustieren, kommen. 
Hunde dürfen deshalb nur angeleint auf 
dem Übungsplatz mitgeführt werden. 
Darüber hinaus stellen Übungen gerade mit 
unbeleuchteten und getarnten gefechts-
fahrzeugen eine ständige gefahr für Unbe-
teiligte dar. vermeintliche ruhe ist kein Indiz 
dafür, dass der Übungsplatz gerade nicht 
für militärische ausbildung genutzt wird. 
Das berühren und aneignen von munition, 
munitionsteilen und ausbildungsmaterial ist 
strengstens untersagt. es besteht Lebensge-
fahr! Für Unfälle jeglicher art, auch in verbin-
dung mit munition und geschossteilen, wird 
keine Haftung übernommen. eltern, ange-
hörige und Lehrer werden gebeten, Kinder 
und Jugendliche auf die besonderen gefah-
ren hinzuweisen. soldaten sind angewiesen, 
Zivilpersonen auf ihre Zutrittsberechtigung 
hin zu prüfen und Unbefugte aufzufordern, 
den Übungsplatz unverzüglich zu verlassen. 
Der standortübungsplatz ist keine müll-
kippe, jegliche art von müllentsorgung auf 
dem Platz ist verboten. Zuwiderhandlun-
gen werden als ordnungswidrigkeit oder in 
schweren Fällen als straftat geahndet und 
werden zur anzeige gebracht. 
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Digitale Mitmachkarte 
und online-Umfrage zu 
Klimawandel und  
Klimaschutz 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
hofft auf rege Teilnahme 
mit einer digitalen mitmach-Karte und 
einer online-Umfrage bietet das Land-
ratsamt breisgau-Hochschwarzwald den 
bürgerinnen und bürgern im Landkreis die 
möglichkeit, sich an der entwicklung eines 
Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis zu 
beteiligen. 
mit der mitmach-Karte entsteht eine Infor-
mationsplattform über bereits bestehende 
nachhaltige angebote im Landkreis. Dort 
können interaktiv entsprechende angebo-
te als Fähnchen eingetragen werden. an-
dere Landkreisbewohner erhalten dadurch 
wertvolle praktische tipps. Und mit jedem 
teilnehmer wächst die nachhaltigkeitskarte 
des Landkreises. 
Die Umfrage soll erkenntnisse darüber brin-
gen, wie die bewohnerinnen und bewohner 
den Klimawandel im Landkreis in ihrem all-
tag spüren. Durch die möglichkeit sich zu 
vorschlägen zu Unterstützungsangeboten 
durch den Landkreis zu äußern, können 
Dienstleistungen des Landkreises für die 
gemeinden effizienter gestaltet werden. 

Umfrage und Karte finden sich auf der 
Homepage des Landratsamtes unter www.
lkbh.de/klimaschutz. Die seite ist bis zum 
11. Januar 2021 freigeschaltet. ab mitte Ja-
nuar finden sich dort auch die ergebnisse 
der befragung zur Wahrnehmung des Kli-
mawandels. 

Standesamt
Geburten
29.10.2020 
Ilker muhammed gülmez, männlich 
ayşegül gülmez geb. Kaya und nurettin gül-
mez 
03.11.2020 
emma ruf, weiblich
myriam benigna Dorothee ruf geb. Wadehn 
und Philipp ruf 

 
Sterbefälle
08.11.2020
anneliese micke geb. Weiß 
 
 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
Ingeborg Winter-görlich 

Ingrid tanderski 
  

85 Jahren 
Wolfgang Lehmann 

Ursula Lais 
margot brinkmeier 

Herta Lichtblau 
Liesel Kurzbach 

  
80 Jahren 

monika müller 
  

75 Jahren 
brigitte riedel 

  
70 Jahren 
Ina erich 

Hans Pohl 
elwira maier 

sammy osei Frimpong 
august tritschler 
Christa sütterlin 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wün-
schen Ihnen sowie allen nicht genannten 
Jubilaren alles gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Wasserver-
sorgung Weilertal  
Zur öffentlichen verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Wei-
lertal am Donnerstag, dem 03. Dezember 
2020, 09.30 Uhr, im sitzungssaal des rat-
hauses müllheim, bismarckstraße 3, möchte 
ich sie hiermit freundlichst einladen. 
  
Tagesordnung: 
1.  Förderleitung Dn400, notversorgung 

vom tiefbrunnen I bis Hochbehälter 
reggenhag 

       - sachstandsbericht 
2.  Förderleitung Zwischenpumpwerk nie-

derweiler – Hochbehälter britzingen 
        - sachstandsbericht 
3. einrichtung notstromversorgung 
       - sachstandsbericht 
4.  Planungsgrundlage machbarkeitsstudie 

sowie vorlagebehälter 
5.  Überörtliche Prüfung der bauausgaben 

in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 
6.  beschlussfassung über die eröffnungsbi-

lanz zum 01.01.2018 und 01.01.2019 

7.  Feststellung der Jahresrechnung 2018 
und 2019 

8.  beratung und beschlussfassung über 
den Wirtschaftsplan 2021 

9. verschiedenes 
  
martin Löffler, verbandsvorsitzender 
 
 
Verbandsversammlung des 
Wasser- und Bodenverbandes 
„Hügelheimer Runs“ 
Zur öffentlichen verbandsversammlung des 
Wasser- und bodenverbandes „Hügelheimer 
runs“ am Donnerstag, dem 03. Dezem-
ber 2020, 09.00 Uhr, im sitzungssaal des 
rathauses in müllheim, bismarckstraße 3, 
möchte ich sie hiermit freundlichst einla-
den. 
  
Tagesordnung:
1. Wahl eines neuen verbandsvorsitzen-

den und dessen stellvertreter
2. Prüfungsbericht für das rechnungsjahr 

2018
3. beschlussfassung über die eröffnungs-

bilanz zum 01.01.2019 

4. Feststellung der Jahresrechnung 
2019 

5. beratung und beschlussfassung über 
den Haushalt 2021

6. verschiedenes 
 
martin Löffler, verbandsvorsitzender 
 
 
Hauptausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des Haupt-
aussschusses findet am Montag, den 30. 
November 2020  um 18.00 Uhr im sit-
zungssaal des rathauses müllheim statt, zu 
der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt 
müllheim www.muellheim.de unter: Ge-
meinderat --> Ratsinformationssystem 
für Bürger sowie und unter: Amtliche Be-
kanntmachungen. 

Die Hauptausschusssitzung findet unter 
Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 
martin Löffler, bürgermeister 
 
 

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

Das markgräfler museum im blanken-
horn-Palais ist aufgrund 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 

KULTUR & TOURISMUS

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

Kindergärten
Naturkindergarten 
Zwuckelwiese Britzingen

Adventskränze und Türkränze 
vom Naturkindergarten Zwu-
ckelwiese 
am Samstag, den 28.11.2020 werden wir 
von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  unsere liebe-
voll gestalteten adventskränze und türkrän-
ze am Dorfladen in Britzingen verkaufen. 
Dazu laden wir sie recht herzlich ein. 
 
 
 

Kindergarten  
Auggener Weg Kindergarten Bärenfels

Hurra, wir haben eine neue 
Rutschbahn! 
Die Kinder der Kleinkindgruppe unserer Kita 
freuen sich sehr über ihre neue rutsche. 
sie ergänzt als wichtiger baustein für moto-
rische Förderung den speilbereich der U3 - 
gruppe und ist ansprechend in den außen-
bereich integriert. 
Die anlage des spielgerätes wurde aus mit-
teln der schmucker-stiftung finanziert. 
Wir danken der schmucker-stiftung herzlich 
für ihre Unterstützung. 
Das Kita-team vom Kindergarten auggener 
Weg 

Neue	Rutschbahn

Schulen
Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

mÜLLHeIm (eb). Die schülerinnen und schü-
ler der englisch-Leistungkurse am markgräf-
ler gymnasium haben nicht nur das ergeb-
nis der Us-Wahl für den Us-bundesstaat 
Pennsylvania richtig vorhergesagt, sondern 
auch – gemeinsam mit ihren Partnern aus 
den Usa – den Preis für die beste Präsenta-
tion der Projektergebnisse („best transatlan-
tic Joint Presentation“) erhalten.  
Darüber hinaus gehören sie zu den sieben 
schulen, die mit dem „transatlantic Coope-
ration award“ ausgezeichnet wurden. Das 
bundesweite schulprojekt „school election 
Project 2020“ wurde von der U.s.-botschaft 
initiiert und ist teil des Programms „teach 
about U.s.“. 
bundesweit beteiligten sich an dem Projekt 
über 5000 schulen, die ihre Prognosen zum 
Wahlausgang einen tag vor der Us-Wahl 
im rahmen einer online-abschlussveran-
staltung abgegeben hatten: biden wird da-
nach 334 stimmen erhalten. Donald trump 
brachte es bei der vorhersage nur auf 204 
der 538 Wahlmänner und -frauen des elec-
toral College. 
Den englischkursen des mgm, geleitet von 
nadine gebhard und verena gloeser, wurde 
dabei als Partnerschule die Downingtown 
High school east in exton, Pennsylvania, zu-
geteilt. gemeinsam erarbeiteten die schü-
lergruppen beider schulen ihre Prognose 
für den Wahlausgang im bundesstaat Penn-
sylvania. Dazu nahmen sie die unterschied-
lichen Positionen der beiden Kontrahenten 
biden und trump im Hinblick auf wichtige 
Wahlkampfthemen wie Wirtschaft, gesund-
heitswesen, abtreibung, einwanderung, 
energie, Waffengesetzgebung u.a. genau 
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unter die Lupe und untersuchten, wie sich 
unterschiedliche Wählerschichten in Penn-
sylvania dazu positionieren. 
„Dabei brauchten wir natürlich viel Unter-
stützung durch unsere Partnerschule“, er-
klärt verena gloeser, und auch ihre Kollegin 
nadine gebhard lobt das unermüdliche 
engagement und die gewinnbringende 
Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin ellen 
resnek, die an der Downingtown High ge-
schichte und Politik unterrichtet und mit der 
sie zweimal pro Woche gemeinsame Ziele 
festlegten. „Unsere schülerinnen und schü-
ler, aber auch wir profitierten immens von 
den zahlreichen gesprächen und gemein-
samen Projektideen“, so lautet ihr Fazit über 
das gelungene Projekt.  
In gemischten gruppen recherchierten die 
schüler/innen, analysierten Informationen, 
entwickelten rollenspiele, tauschten sich 
regelmäßig über Internetportale aus und 
erstellten ein gemeinsames video über das 
ergebnis ihrer analysen im Hinblick auf 
den Wahlausgang in Pennsylvania, das nun 
ausgezeichnet wurde (siehe https://vimeo.
com/472335361). 

„am größten ist jedoch der persönliche 
gewinn für die schülerinnen und schüler“, 
betonen die englischlehrerinnen nadine 

gebhard und verena gloeser, da durch das 
Projekt auch richtige Freundschaften in den 
gruppen entstanden sind. 

Medizintechnologie in der Pflege 
Donnerstag, 19.11.20, 16:00 - 17:30 Uhr, online - bequem von überall aus 
gebührenfrei! 
  
vhs.wissen: Gerechtigkeit und Gesundheit -  wie kann die Pharmaforschung allen zu-
gutekommen? Livestream  
Freitag, 20.11.20, 19:30 - 21:00 Uhr, online - bequem von überall aus 
  
vhs.wissen: Corona und die Folgen 
Livestream 
Dienstag, 24.11.20, 19:30 - 21:00 Uhr, online - bequem von überall aus 
  
vhs.wissen: Verschwörungstheorien: Charakteristika - Funktionen - Folgen 
Livestream 
Dienstag, 01.12.20, 19:30 - 21:00 Uhr, online - bequem von überall aus 
  
Elektronische Patientenakte 
Donnerstag, 10.12.20, 16:00 - 17:30 Uhr, online - bequem von überall aus; gebührenfrei! 
  

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

ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach vereinbarung

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

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
bürgelnstraße 28, 79379 müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mo:  16.00 bis 19.30 Uhr
mi: 9.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher 
Waldkirch
mo:    18.00 - 19.00 Uhr 
mi:  10.30 - 11.30 Uhr 

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
basler straße 15, 79379 müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-mail: ovniederweiler@muellheim.de 
Öffnungszeiten:
mo, mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Schneider 
mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
brunnenstraße 40, 79379 müllheim
tel. 2645
e-mail: ovvoegisheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach vereinbarung 
tel. 07631 179063

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach Vereinbarung 
Tel. 07631 179063
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
leider müssen wir den Weihnachtsmarkt 
am 1. adventssonntag, den 29.11.2020 in 
britzingen absagen. 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr 2021 und 
wünschen Ihnen allen eine besinnliche ad-
ventszeit und bleiben sie gesund. 
Ihr/euer team vom Weihnachtsmarkt   

Vereine

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Papiersammlung am 
21.11.2020 - Achtung diesmal 
aufgrund der Lage in geänder-
ter Form - 
Wir möchten die bevölkerung darauf hin-
weisen, dass am kommenden Samstag, 
den 21. November 2020,  eine Papier- und 
Kartonagensammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr niederweiler durchgeführt wird. 
Dieses mal aufgrund der  Lage aber in an-
derer Form. Die vorgaben lassen uns keine 
möglichkeit, wie gewohnt die Papiersamm-
lung durchzuführen. 

Wir werden dieses mal Container beim Feu-
erwehrhaus in niederweiler aufstellen. ge-
plant ist, dass dort durch die bevölkerung 
das Papier abgegeben werden kann. 
Es findet dies Mal keine Haus-zu-Haus-
Sammlung in Niederweiler statt. 
Im Zeitraum zwischen 09.00 – 15.00 Uhr  
werden Kameraden der Feuerwehr das Pa-
pier beim Feuerwehrhaus niederweiler ent-
gegennehmen (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 altpapier. 
vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler 
  
nicht   zum Papier gehören:
•	 verbundpapiere für milch, Kakao und säf-

te
•	 Papiere mit Kunststoff- oder alu-be-

schichtung
•	 Pergamentpapiere, butterbrotpapiere
•	 technische Papiere wie Pausenpläne und 

blaupapier
 
  

 
 
 

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.

ABFALLKALENDER
In der nächsten Woche (48. Kalenderwoche) findet die Leerung der „Restmülltonnen“ statt:

Dienstag, 24. november  in Feldberg – niederweiler – vögisheim – Zizingen – Zunzingen

Donnerstag, 26. november  in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim

Freitag, 27. november  in der oberstadt

In der 48. Kalenderwoche werden die „Papiertonnen“ in müllheim am Dienstag, den 24. november und in allen stadtteilen am mitt-
woch, den 25. november geleert.

am montag, den 23. november werden die „Gelben Säcke“ in Hügelheim, am Dienstag, den 24. november in müllheim und am mitt-
woch, den 25. november in allen anderen stadtteilen abgeholt!

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

Ausgabestellen „Gelbe Säcke“ 
(zu den jeweiligen Öffnungszeiten) 
tabak, Zeitschriften, toto-Lotto, sabine Joos, Werderstr. 38 
Italienische spezialitäten stefano Faretra, Hauptstr. 110 
rathaus müllheim, Info-schalter, bismarckstr. 3 
ortsverwaltung britzingen, Zehntweg 3 

ortsverwaltung Feldberg, bürgelnstr. 28 
ortsverwaltung Hügelheim, basler str. 15 
ortsverwaltung niederweiler, Weilertalstr. 20 
ortsverwaltung vögisheim, brunnenstr. 40
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Musik & Gesangsvereine

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

„Ruft es aus in alle Welt“ – 
Gottesdienste im Advent mit 
konzertanter Kirchenmusik 
am Sonntag, 2. Advent, 06.12.2020, lädt 
die evang. stadtkirche müllheim am glei-
chen vormittag zu zwei gottesdiensten mit 
konzertanter Kirchenmusik ein, um 10.00 
und 12.00 Uhr. Dies soll ermöglichen das kir-
chenmusikalische adventserlebnis für mög-
lichst viele Interessenten offen zu halten. Die 
Dauer ist jeweils auf 30-40 minuten ausge-
richtet. es gilt das aktuelle schutzkonzept. 
Die adventszeit ist geprägt von einer hinge-
benden und freudigen erwartung aller gläu-
bigen, voller Zuversicht auf das ankommen 
(adventus) Jesu Christi an Weihnachten. 
Das ursprünglich für ein Konzert im advent 
angedachte Programm der markgräfler be-

zirkskantorei wurde, durch die Corona-be-
dingten auflagen und einschränkungen, 
für ein gottesdienst-Kurzformat neu zu-
sammengestellt und darauf zugeschnitten. 
neben Instrumentalmusik erklingen sätze, 
ausschnitte aus Johann sebastian bachs 
Kantate „Wachet auf, ruft uns die stimme“ 
sowie aus dem Weihnachtsoratorium. eben-
so sind adventliche Choralbearbeitungen zu 
hören und der schlusssatz der Kantate zum 
Christfest „siehe, ich verkündige euch große 
Freude“ von Philipp Heinrich erlebach. 
ausführende sind ein kleines ensemble der 
markgräfler bezirkskantorei, die Freiburger 
altistin stephanie Zink, sowie ein kleines In-
strumentalensemble unter der Leitung von 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher. 
Die Liturgie hält Pfarrerin Daniela Hammels-
beck. 
Vorherige Anmeldung erforderlich – 
über das Ticketsystem muellheim.church-
events.de oder den Qr-Code. Wer dazu kei-
nen Zugang hat, kann sich auch im Pfarramt 
anmelden: 07631-366220 (bitte namen, 
Personenzahl, adresse und gewünschten 
gottesdienst angeben). 
 

Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

GEÖFFNET! 

sind sie auf der suche nach einem ge-
schenk? Unsere schönsten bücher haben 
wir in unseren „geschenk-Idee“-regalen für 
sie ausgestellt! 
außerdem gibt es jetzt auch wieder eine 
große auswahl an büchern rund um Weih-
nachten, zur muße und besinnung, sowohl 
für Kinder als auch erwachsene.  
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 Internet 
unter: www.buecher-helfen.de 
 
 

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

Adventskalender 
sehr geehrte Damen und Herren, 
der verkauf der adventskalender des Lions 
Club müllheim-neuenburg am vergange-
nen Wochenende war rasant. von den 3.500 
Kalendern sind nur noch etwa 250 übrigge-
blieben. Deshalb werden wir am nächsten 
Wochenende, am 21.11.2020, nicht mehr 
an den angekündigten sechs verkaufsstel-
len die adventskalender anbieten, sondern 
nur noch von 09.00 - ca. 11.30 Uhr beim 
edeka-sutter in buggingen, beim Hieber in 
müllheim und auf dem marktplatz in müll-
heim unsere adventskalender zum Kauf 
auslegen. an dieser stelle soll allen Käufern 
ein herzliches Dankeschön gesagt werden. 
sie haben alle schon gewonnen, weil sie 
soziale und caritative Zwecke in der region 
vorbildlich unterstützt haben.  
 

VEREINE BERICHTEN
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Zuflucht Müllheim e.V. Auto-Cross-Club Adler 
Team Müllheim e.V.

Zuflucht-Hauptversammlung 
2020 
mit einer von Corona verursachten verzö-
gerung konnte der verein Zuflucht seine 
mitgliederversammlung im Herbst gerade 
noch abhalten, bevor wieder verschärfte 
regeln eintraten. Die Pandemie hat auch die 
arbeitsweise der einzelnen arbeitsgruppen 
eingeschränkt. vor allem die sprachkurse 
leiden darunter, wie die dafür verantwort-
liche anna de Jonghe darlegte. Hatte das 
Programm Huckepack im märz noch 30 
sprachlotsen und 70 teilnehmer, so konn-
ten zuletzt nur noch 25 schüler intensiv 
unterrichtet werden. auch in den anderen 
arbeitsgruppen bestimmen schutzkonzep-
te den ablauf. 
viele geflüchtete sind schon sechs Jahre 
und länger hier. viele haben ihre ausbildung 
erfolgreich beendet. andere arbeiten in voll-
zeit. Durch neue gesetze soll nun geflüch-
teten, die sich auf diese Weise integriert ha-
ben, die möglichkeit gegeben werden, eine 
aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Dies ist 
durch die ausbildungsduldung und die be-
schäftigungsduldung möglich. Hier hat sich, 
wie andrea Zebisch von der arbeitsgruppe 
arbeit erklärte, ein neuer schwerpunkt der 
Unterstützung und begleitung herauskris-
tallisiert. elfriede Weiss berichtete von der 
arbeitsgruppe gesundheit, dass die ge-
flüchteten inzwischen recht selbstständig 
im gesundheitswesen zurecht kämen, die 
Hilfe verlagert sich hier auf Unterstützung 
bei schweren erkrankungen. Zeitraubend 
sind hier terminvereinbarungen für größere 
Untersuchungen. 
vorsitzende myriam egel erinnerte an die 
aktionen des vereins im Jahr 2019, als akti-
vitäten noch möglich waren. Dabei ging es 
vor allem darum, in der Öffentlichkeit Prä-
senz zu zeigen und spenden zu bekommen. 
In dieser Hinsicht war auch gerhard engler 
als Kassenwart eine starke Zugkraft, der 

zuverlässig für spenden sorgte, aber auch 
immer wieder mahnte, ausgaben sorgfäl-
tig abzuwägen, wie die vorsitzende in ih-
rer Dankesrede hervorhob. Denn gerhard 
engler hört auf, nachdem er fünf Jahre das 
amt inne hatte, das er als ehemaliger ban-
ker profund leitete. er habe viel gelernt, sag-
te er. Wie es von ihm zu erwarten war, hat 
er auch für die nachfolge gesorgt: Carola 
Kleissler, ebenfalls in Finanzdingen versiert, 
wurde einstimmig in das amt gewählt. Dem 
vorstand gehören nun neben der vorsitzen-
den myriam egel anna de Jonghe (Zweite 
vorsitzende), Carola Kleissler (Kassenwar-
tin), andrea Zebisch, elfriede Weiss, Helmut 
Wetzel und gabriele babeck-reinsch als bei-
sitzer an. ausgeschieden sind im Lauf des 
Jahres Klaus gieske und ekkehard Pohl. 
Der verein Zuflucht hat nach dem brand im 
„bauer“ ein neues Domizil als Untermieter 
der vHs in der Hacher straße 7 gefunden. 
Die stadt bezahlt die miete und unterstützt 
den verein auch sonst finanziell. aufgrund 
der angespannten städtischen Finanzlage 
muss der verein möglicherweise mit Kür-
zungen rechnen. Interessiert verfolgt der 
verein die besetzung der städtischen Inte-
grationsstelle, die nun bereits zum zweiten 
mal gescheitert ist. mit Jorma reuland, dem 
Integrationsmanager der Caritas, arbeitet 
man gut zusammen. Der Leitfaden, der ge-
meinsam mit der stadt entwickelt wurde 
und seit april 2019 in der endfassung vor-
liegt, wird aus sicht von Zuflucht bisher 
nicht umgesetzt. 

vorsitzende myriam egel dankt dem aus-
scheidenden Kassenwart gerhard engler für 
seine arbeit und sein engagement. 

Sportvereine

Turnverein 
Müllheim 1863 e.V.

Volleyballclub 
Müllheim e.V.

Pilates - als Onlinekurs! 
ort: bei Ihnen zu Hause
Kursbeginn: montag, 30.11.
Kursdauer: 18.00 - 19.00 Uhr, 10 x - online 
über Zoom
Kursgebühr: 60 euro nichtmitglieder / 35 
euro mitglieder des tvm
Der Link zur Pilatesstunde über Zoom wird 
Ihnen rechtzeitig zugesandt. Die app muss 
dafür geladen werden.
Leitung: Ilona Weißer
Die lizenzierte Kursleiterin mit jahrelanger 
erfahrung im Pilatestraining vermittelt die 
grundlagen der Pilates methode. In diesem 
Kurs wird sowohl gekräftigt als auch ge-
dehnt, wodurch die Körperhaltung und Kör-
perwahrnehmung geschult wird.
anmeldung und weitere Infos erhalten sie 
über die geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder 
info@tvmuellheim.de
Details unseres gesamten Kursangebotes 
unter www.tvmuellheim.de oder in unserer 
vereins-app für das smartphone und tablet
Fitnessgruppen über Zoom für Mitglie-
der des TV Müllheim 
als vereinsmitglieder haben sie auch die 
möglichkeit donnerstagvormittags um 9.30 
Uhr oder donnerstagnachmittags um 18.45 
Uhr an Fitnessgruppen über Zoom teilzu-
nehmen.
bei Interesse melden sie sich bitte in der ge-
schäftsstelle. 
 
 
 

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 ein-
haltung der allgemein gültigen abstands-
regeln und Hygiene-vorschriften zulässig. 
Diese bitten wir zu beachten. Um so vielen 
besuchern wie möglich eine geregelte teil-
nahme ermöglichen zu können, bitten wir 
für alle unsere veranstaltungen um eine vor-
hergehende anmeldung / registrierung auf 

unserer Internetseite. oder telefonisch unter 
0170 690 1010. vielen Dank für Ihr verständ-
nis. 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Gottesdienste 
22.11.2020 -  Ewigkeitssonntag 
vögisheim: 9.00 Uhr (Hammelsbeck) 
müllheim: 10.00 Uhr - mit einem ensemble 
der Kantorei und Kinderkirche (Hammels-
beck) 
Zu diesen gottesdiensten haben wir die an-
gehörigen der im letzten Jahr verstorbenen 
angeschrieben und um anmeldung gebe-
ten. es sind aber auch alle anderen herzlich 
eingeladen, da wir nicht davon ausgehen, 
dass die maximale besucherzahl erreicht 
wird. Wir bitten um verständnis, dass die an-
gehörigen vortritt haben. 
  
Vorschau: Konzertgottesdienste am 2. 
Advent 
müllheim: 10.00 Uhr und 12.00 Uhr - 
6.12.2020 - zwei gottesdienste mit besonde-
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rem musikalischen Programm (Kantoreien-
semble, kleines orchester, solisten, Leitung: 
Horst K. nonnenmacher). 
Dafür bitten wir um anmeldung ab 16.11. 
– über das ticketsystem muellheim.church-
events.de. Wer dazu keinen Zugang hat, 
kann sich auch im Pfarramt anmelden: 
07631-366220 (bitte namen, Personenzahl, 
adresse und gewünschten gottesdienst an-
geben). 
  
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 

Ewigkeitssonntag, 22.11.
10.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst mit totengedenken,
11.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit totengedenken
18.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst mit totengedenken
Die gottesdienste werden musikalisch je-
weils mit orgel und Querflöte gestaltet.
In Hügelheim und in Dattingen bitten wir 
wg. der eingeschränkten Platzmöglichkei-
ten ausnahmsweise um anmeldung bis Frei-
tag, 20.11., 20.00 Uhr, unter tel. 07631-3504 
oder per mail an: huegelheim@kbz.ekiba.de 
bzw. britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de. 
vielen Dank! 

„Advent in der Tüte“ - Aktion für die Klei-
nen in der Gemeinde
Das Hügelheimer „Sonntag für Kids“-
team lädt ab dem  28.11. an jedem ad-
ventssamstag um 16.00 Uhr  zu einer 
Adventsandacht  für Familien vor die 
Katharinenkirche Hügelheim ein. Da das 
gemeinsame basteln und singen derzeit 
entfallen muss, bekommen die Kinder am 
schluss der andacht auf Wunsch eine „ad-
ventstüte“ mit nach Hause. Darin verbergen 
sich tolle geschichten, Lieder, bastelide-
en 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). 
auch die Ev. Kirchengemeinde Britzin-
gen-Dattingen lädt an den vier advents-
samstagen Familien mit Kindern im Kin-
dergarten- und grundschulalter zu einem 
kurzen, besinnlichen adventsmoment ein. 
stattfinden soll diese kurze andacht jeweils 
um 17.00 Uhr an der frischen Luft. Zum ab-
schluss wird jeder Familie eine tüte über-
reicht, die eine bastelüberraschung, eine 
geschichte und ein Lied bereit hält. Ziel 
dieser aktion ist, auch in der Pandemiezeit 
den Familien einen Impuls mitzugeben, kurz 
innezuhalten und als Familie den advent zu 
begehen. 
Die andachten finden jeweils um 17.00 
Uhr an folgenden orten statt:

-  28. november 2020 - vor der Johanneskir-
che in britzingen,

-  05. Dezember 2020 - vor der Jakobuskirche 
in Dattingen,

-  12. Dezember 2020 - am brunnen in güt-
tigheim,

-  19. Dezember 2020 - vor der Kirche in mug-
gardt. 

bei unzumutbaren Wetterverhältnissen wei-
chen wir in die Johanneskirche britzingen aus. 
Die Familien werden gebeten, mit mund-
nasen-schutz zu kommen. ein Platz am 
Licht erwartet sie. 
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 gottesdienst-
besucher werden für die evtl. nachverfol-
gung von Infektionsketten notiert und vier 
Wochen lang verwahrt. auf gemeinde-
gesang verzichten wir derzeit. Die gottes-
dienste dauern jeweils rund 30 minuten. 
Wir bitten um Händedesinfektion und zwei 
meter abstand im Kirchenraum, daher gibt 
es weniger 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. 
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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 22. November feiern wir 
zum Ewigkeitssonntag folgende gottes-
dienste: 
09:30 Uhr in Feldberg  in der Kirche 
10:30 Uhr in Obereggenen in der Kirche.  
Die gottesdienste finden mit den geltenden 
Hygienebestimmungen und abstandsre-
geln statt. bitte bringen sie einen mund-
schutz mit. am eingang liegen Listen zur 
angabe Ihrer Kontaktdaten aus. 
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, 22.11.2020 - Ewigkeitssonntag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit der 
erinnerung an die verstorbenen im vergan-
genen Kirchenjahr, Pfr. bader 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 22.11.2020 - Ewigkeitssonntag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit der 
erinnerung an die verstorbenen im vergan-
genen Kirchenjahr, Pfr. bader 
  
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 22.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 25.11. 
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, 20.11.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 22.11.2020 
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

Samstag, 21. November 
9:15 Uhr gottesdienst in der Kapelle am al-
ten Friedhof (bismarckstr. 26) 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Wie wird Weihnachten in der Seelsorge-
einheit Markgräflerland? 
Diese Frage beschäftigt derzeit den Pfarr-
gemeinderat, die gemeindeteams und das 
seelsorgeteam – und vermutlich auch viele 
menschen in unseren gemeinden. Derzeit 
haben wir Pandemiestufe 3 und es ist ab-
zusehen, dass die situation sich weit in den 
Winter hinein verlängert und womöglich 
noch verschärft. Das macht die Planung der 
gottesdienste zu den Feiertagen ziemlich 
schwer. alles, was wir jetzt planen, kann an 
Weihnachten eventuell nicht durchführbar 
sein. Im besten Fall - dass die gottesdienste 
wie geplant stattfinden können - bitten wir 
darum, Folgendes zu beachten:
•	 Die Kirchen sind wie üblich tagsüber ge-

öffnet. ab dem 1. advent liegen Impulse 
und Anregungen für Hausgottesdiens-

te dort aus, die sie mitnehmen können. 
Diese Impulse werden auch auf unserer 
Homepage www.se-markgraeflerland.de 
veröffentlicht.

•	 Je nach möglichkeit finden im advent und 
in der Weihnachtszeit zu besonderen Zei-
ten Impulsgottesdienste, Zeiten der stille 
und weitere kleine angebote statt.

 
bitte beachten sie hierzu die veröffentli-
chungen!
•	 voraussichtlich wird es auch Weihnachts-

gottesdienste (Format ca. 30 min.) im Frei-
en geben. achten sie bitte unbedingt auf 
warme und wetterfeste Kleidung bezie-
hungsweise regenschutz und auf jeden 
Fall auf einen mund-nasen-schutz. Die 
abstandsregeln gelten auch im Freien.

•	 Jede Kirche hat eine festgelegte Höchst-
zahl an Plätzen – deshalb wird die teilnah-
me an Christmetten und etwa weiteren 
gottesdiensten nur mit telefonischer 
Anmeldung möglich sein. Die Zeiten und 
telefonnummern werden zum 1. advent 
veröffentlicht.

•	 Wir dürfen die Kirchen aufgrund des In-
fektionsschutzes nur auf maximal 10 
grad heizen. bitte ziehen sie sich zum 
gottesdienst warm an. Die maskenpflicht 
besteht für den gesamten aufenthalt in 
der Kirche, ebenso die abstandsregeln. 
gemeindegesang ist nicht möglich. bei 
jedem gottesdienst müssen sich die teil-
nehmenden mit namen und telefonnum-
mer registrieren lassen. bitte leisten sie 
unseren ehrenamtlichen ordnungskräf-
ten Folge - ohne ihren einsatz dürften wir 
keine gottesdienste feiern.

•	 Wie die sternsingeraktion 2021 in den 
einzelnen orten durchgeführt werden 
kann, ist noch nicht ganz absehbar. auf je-
den Fall liegen gesegnete türaufkleber in 
den Kirchen zum mitnehmen aus.

 
Die organisations-teams der seelsorge-
einheit markgräflerland bittet sie um Ihre 
mithilfe: bitte informieren sie Ihre Familien-
angehörigen, Ihre nachbarn, Freunde und 
bekannten über diese rahmenbedingun-
gen. es tut uns allen weh, Weihnachten un-
ter solchen einschränkungen feiern zu müs-
sen. vielleicht ist es ein akt der solidarität 
mit dem, der an Weihnachten auch keinen 
Platz in der Herberge gefunden hat und in 
einem stall zur Welt kommen musste. 
Wir wünschen Ihnen trotz allem einen ge-
segneten advent! 
  
Gottesdienste vom 20. bis zum 22. No-
vember 2020 
Freitag, 20. November 2020
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr Heilige messe 
Samstag, 21. November 2020
14:00 Uhr tauffeier von Loredana golino
17:30 Uhr beichtgelegenheit
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die verstor-
benen
18:30 Uhr  Heilige messe zum sonntag 
Sonntag, 22. November 2020
11:00 Uhr Heilige messe
18:00 Uhr  eucharistische anbetung 
Impuls zum Sonntag 
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In der katholischen Zählweise feiern wir 
mit dem Christkönigssonntag den letzten 
sonntag im Jahreskreis. mit dem 1. advent 
beginnt ein neues Kirchenjahr. 
Üblicherweise beginnt mit dem 11. novem-
ber die fröhliche Fastnachtssession, die nun 
durch Corona überschattet wird... von sei-
ten der Kirche stellen wir uns auf den advent 
ein, der ebenso etwas anders verlaufen wird 
als üblich – an Weihnachten ist noch gar 
nicht wirklich zu denken. 

Die Worte Jesu zum sonntag aus dem mat-
thäusevangelium, Kapitel 25, verse 31 - 46, 
erzeugen einen Kontrast. sie blicken auf die 
schattenseiten des Lebens und fordern zu 
heilenden Handlungen auf. In der frühen 
Kirche ließen sich die gemeindemitglieder 
zu christlichem Handeln wohl durch den 
„endzeitlichen“ Druck motivieren. Heutige 
Christinnen und Christen agieren nicht auf-
grund dessen und vermutlich nur begrenzt 
aufgrund von Hinweisen auf die nächsten-
liebe. sie agieren wohl eher, wenn sie Jesus 
verstehen und sympathie für ihn empfin-
den. Darum versucht die auslegung der 
Worte in das Herz Jesu zu blicken und seine 
göttliche verantwortung aufzuzeigen: Das 
heile Leben wünscht gott seinen menschen, 
und alles, was die menschen am Leben hin-
dert, soll vermindert werden – durch Jesus 
Christus und seine Jünger/innenschar - und 
unter mitwirkung aller menschen guten 
Willens. Darum ist die aktuelle minimalbot-
schaft des evangeliums, dass die menschen, 
die nicht auf der glückseite des Lebens ste-
hen, mindestens nicht zu vergessen oder 
besser, mehr zu beteiligen sind durch be-

sondere aktivitäten im advent. 
Der kirchliche Kontext verweist uns auf 
Christinnen und Christen, die wegen ihres 
sozialen Handelns verehrt werden und de-
ren gedenktag die Kirche aktuell feiert: st. 
martin, die heilige elisabeth von thüringen, 
der heilige nikolaus - oder auch den seligen 
adolph Kolping. Ihnen ist es geglückt, ihre 
Zeitgenossen existentiell zu unterstützen 
und teilweise bis heute eine gesellschaft-
liche anerkennung zu genießen. Die drei 
erstgenannten Heiligen können beispiels-
weise belegen, dass das im evangelium ge-
forderte umsetzbar ist – von uns und vielen 
anderen menschen -, wenn auch mit gewal-
tigen abstrichen. 

außerdem stellt der Christkönigssonntag 
die kritische Frage, ob und wie weit wir 
trotz unserer vielfältigen gesellschaftlichen 
Unternehmungen und unserer ökonomi-
schen vorhaben noch bereit und fähig sind, 
die dunklen seiten des Lebens und die not 
anderer wahrzunehmen. vielleicht sollten 
wir einüben, weniger auf „augenhöhe“, wie 
es immer gefordert wird, sondern mehr auf 
„Herzhöhe“ wahrzunehmen und zu han-
deln. 

mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen, auch im namen des seelsorgeteams 
Dieter maier, Kooperator / Pfarrer 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

am Sonntag, den 22.11. findet der Gottes-
dienst um 18.00 Uhr statt. 
bezüglich den online-veranstaltungen der 
Jugendarbeit wird auf die Homepage unter 
aktuelles verwiesen: 
www.ec-muellheim.swdec.de/aktuelles 
es kann sich auch noch für die briefkas-
ten-Jungschar angemeldet werden. 
 
 

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 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

„Aktiv gegen das Virus der Einsamkeit“ 
Aktivierender Hausbesuch des DRK mit neuen Mitarbeiterinnen 
Insgesamt sechs Frauen aus dem markgräflerland haben unter dem Dach des DrK-Kreisverbandes müllheim e.v. ihre ausbildung für das 
neue bewegungsangebot „aktivierender Hausbesuch“ absolviert. Der aktivierende Hausbesuch wurde für senioren, die ihre Wohnung auf-
grund von körperlichen einschränkungen nicht mehr oder nur schwer verlassen können und trotzdem soweit möglich körperlich und geistig 
fit bleiben möchten, entwickelt. Das angebot wird mit einem speziellen gesundheitskonzept unter berücksichtigung der schutzregeln im 
rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Für anmeldungen und weitere Informationen stehen Lucia Hagen (montag und Donnerstag 
von 13.30 bis 15.30 Uhr) und Frank schamberger von der DrK-servicestelle seniorenarbeit, telefon 07631/1805-16, e-mail: servicestelle@
drk-muellheim.de, gerne zur verfügung. 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Die Stadtwerke bieten ab so-
fort den E-Check PV an! 
Ihre individuelle Pv-anlage ist eine Investiti-
on, die sich möglichst lange lohnen soll. von 
extremen Wetterereignissen über materia-
lermüdung bis hin zum marderbiss, es gibt 
viele Ursachen für eine Pv-anlagenschä-
digung. Das ausfalls- und schadensrisiko 
steigt bei Pv-anlagen, die nicht fachgerecht 
installiert sind oder mangelhaft gewartet 
werden. Lassen Sie es nicht soweit kom-
men – nutzen Sie jetzt das Angebot der 
Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH.  

Was ist der E-Check PV?  
Der e-CHeCK Pv ist die anerkannte, norm-
gerechte Prüfung für Pv-anlagen. beim 
e-Check Pv überprüfen wir Ihre anlage 
unter anderem auf mängel und 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 
Ihnen ein Prüfprotokoll mit mängelbericht 
ausgehändigt. 

Warum einen E-Check PV machen lassen?  
bringt Ihre Photovoltaikanlage nicht mehr 
den errechneten ertrag, könnten mängel 
oder Defekte an einzelnen Komponenten 
aufgetreten sein. Durch den e-CHeCK Pv 
kann die Ursache schnell gefunden werden. 
machen sie den e-CHeCK Pv noch vor ablauf 
von garantie und gewährleistungsfristen, 
damit sie noch mögliche mängelansprüche 
oder garantieleistungen geltend machen 
können. 
außerdem sind sie durch den e-CHeCK Pv 
als betreiber im ernstfall vor eventuellen 
schadensersatzansprüchen geschützt, da 
sie in der Lage sind, gegenüber der 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 elektromeistern durchgeführt 
werden. 

Wie oft sollte ein E-Check PV durchge-
führt werden?  
gemäß vDe 0105-100 und vDe 0126-23 
müssen Pv-anlagen regelmäßig geprüft 
und gewartet werden. Pv-anlagen bis 10 
kWp sollten z.b. alle 4 Jahre, anlagen bis 50 
kWp alle 2 Jahre geprüft werden. 

Was kostet der E-Check PV?  
Die Kosten für den e-CHeCK richten sich 
nach der größe Ihrer anlage. beispielsweise 
kostet ein e-Check Pv bei einer 5 KW 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 vorgehenswei-
se besprochen wird. sie erhalten dann im 
anschluss ein, auf Ihre anlage abgestimm-
tes, angebot für den e-Check Pv. 
 
 

Die Stadtwerke MüllheimStau-
fen GmbH informiert Sie über 
die Wasserzählerablesung 
2020 
Liebe bürgerinnen und bürger, 
auch in diesem Jahr wird die Jahresable-
sung der Wasserzähler wieder per Kunden-
selbstablesung durchgeführt. Das heißt für 
sie als eigentümer bzw. als Hausverwaltung, 
dass sie die Wasseruhren selbst ablesen und 
uns den Zählerstand mitteilen. Hierzu be-
kommen alle rechnungsempfänger ein an-
schreiben der stadtwerke müllheimstaufen 
gmbH. Die ablesekarte bitte dann entspre-
chend korrekt ausfüllen und auf den unten 
aufgeführten Kommunikationswegen über-
mitteln.  
Bitte beachten Sie, dass die beiden Kun-
denbüros bis einschließlich 30. Novem-
ber 2020 geschlossen sind. Sie haben 
folgende Möglichkeiten uns Ihre Zähler-
stände problemlos mitzuteilen. 
1. Internet: Unter der adresse www.ale-

mannenenergie.de können sie sich 
durch eingabe Ihrer vertragskontonum-
mer und Ihres individuellen Passworts, 
welches sie mit dem schreiben erhal-

ten, einloggen und die Werte eingeben.
2. Postweg: geben sie die ausgefüllte ab-

lesekarte einfach in die Post. Die Porto-
kosten übernehmen wir für sie.

3. Whatsapp: bitte fotografieren sie die 
ausgefüllte ablesekarte und senden 
diese als Whatsapp-nachricht. auf Ih-
rem schreiben finden sie dazu alle wich-
tigen Informationen.

 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Zähler-
stände telefonisch aufnehmen dürfen. 

Selbstablesung leicht gemacht – so ein-
fach funktioniert es:
1. Identifikation des Zählers
  vergleichen sie die Zählernummer am 

Zähler mit der vorgedruckten nummer 
auf der ablesekarte.

2. Ablesen des Zählers
  bitte tragen sie die Zählerstände wie 

abgebildet, gut lesbar und ohne nach-
kommastellen in die vorgegebenen Fel-
der ein. achten sie bitte auf die korrekte 
Zuordnung der Werte zu den passenden 
Zählernummern.

3. Eintragen von Anmerkungen
  geben sie bitte Änderungen Ihrer an-

schrift oder sonstige Informationen nur 
im Feld anmerkungen auf der vorder-
seite der ablesekarte ein.

4. Übermitteln Ihrer Verbrauchswerte
  tragen sie jetzt nur noch das Ableseda-

tum ein, unterschreiben die Karte und 
schicken uns die abgelesenen Zähler-
stände über einen der oben aufgeführ-
ten Kommunikationswege.

 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de
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Schülerin aus Müllheim ge-
winnt Plakatwettbewerb 
gegen Komasaufen in Ba-
den-Württemberg  
DAK-Kampagne „bunt statt blau“ gegen 
das Rauschtrinken mit bundesweit mehr 
als 6.100 teilnehmenden Jugendlichen  
„bunt statt blau“: Unter diesem Mot-
to schufen in diesem Jahr bundesweit 
mehr als 6.100 Schülerinnen und Schü-
ler Kunstwerke gegen das sogenannte 
Komasaufen. Das beste Plakat aus Ba-
den-Württemberg kommt von der 17-jäh-
rigen Johanna Schuler aus Müllheim im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. 
Jetzt wurden die landesweiten Preise 
beim Wettbewerb der Krankenkasse 
DAK-Gesundheit verliehen. Der Minister 
für Soziales und Integration Manne Lucha 
konnte aufgrund der aktuellen Coro-
na-Lage nicht persönlich an der Siegereh-
rung teilnehmen, übermittelte aber als 
Schirmherr der Aktion seine herzlichen 
Glückwünsche an die junge Künstlerin.  
  
„Ich freue mich, dass die gewinnerin von 
„bunt statt blau“ in baden-Württemberg 
aus unserer region kommt“, sagt Jennifer 
brunner, Chefin der DaK-gesundheit in der 

region Freiburg. „Im Kampf gegen das Ko-
masaufen sind Jugendliche ganz wichtige 
botschafter. Wenn schülerinnen und schü-
ler selbst auf die risiken des rauschtrinkens 
hinweisen und auswege aufzeigen, dann ist 
das eine wirkungsvolle Prävention.“ 
  
Plakate sind Botschaften 
Das erfolgreiche Plakat von Johanna schu-
ler (17) zeigt einen Jahrmarkt mit zwei ver-
schiedenen Hälften. eine farbenfrohe und 
leuchtende seite mit verschiedenen Fahr-
geschäften und eine dunkle leere seite, die 
sinnbildlich für den alkoholkonsum steht. 
„Die Idee hinter meinem bild ist es, auf die 
Folgen von alkoholmissbrauch aufmerksam 
zu machen“, sagt Johanna schuler. „nach 
wie vor ist die auffassung, man könne nur 
mit alkohol spaß haben, leider weit verbrei-
tet - die rechte bildhälfte zeigt, wozu dieser 
Umstand häufig führt und dass es eben die-
se tatsache ist, die die Welt letztlich sehr trist 
und grau erscheinen lassen kann. gleich-
zeitig möchte ich mit dem motiv aber auch 
eine positive botschaft vermitteln und einen 
möglichen ausweg aufzeigen - die zwei Per-
sonen, die sich in der mitte treffen, stehen 
stellvertretend dafür, dass jeder, der sich für 
Hilfe öffnet, auf seinem Weg zurück zum far-
benfrohen ausgangspunkt unterstützt wer-
den kann“, erläutert die erfolgreiche Künst-
lerin ihre motivation hinter dem siegerbild. 
 

Schuhsammelaktion der  
Kolpingfamilie Müllheim 
Das Kolpingwerk Deutschland führt alljähr-
lich eine bundesweite schuhsammelaktion 
zugunsten der Internationalen adolph-Kol-
ping-stiftung durch, an der sich die Kolping-
familie müllheim beteiligt. Die Projekte der 
stiftung werden sorgfältig ausgewählt. Die 
schwerpunkte orientieren sich an den vier 
Handlungsfeldern des Kolpingverbandes. 
sie liegen in den bereichen Junge men-
schen, Familie, arbeitswelt und eine Welt. 
Fast jeder hat zu Hause schuhe, die schon 
lange nicht mehr getragen wurden. Die 
schuhe sollten paarweise verbunden und 
noch zum alltäglichen tragen geeignet sein. 
bitte keine motorradstiefel, Inlineskater, 
schlittschuhe oder ähnliches. Die gesam-
melten schuhe gehen an die Kolping recy-
cling gmbH, die den grundsatz lebt: „Fair 
– kompetent – sozial“. alle schuhe werden 
in dem sortierwerk nach Qualität und nut-
zungsmöglichkeiten überwiegend nach af-
rika, nahost oder osteuropa vermarktet. 
vielfach wird in den medien oder der Politik 
argumentiert, dass das sammeln und ver-
senden von gebrauchten schuhen die dort 
ansässige regionale schuhindustrie belaste. 
nach sorgfältiger abwägung kommt das 
Kolpingwerk zu dem Urteil, dass dieser ein-
wand zu verneinen ist. 30% der menschen 
in afrika leben vom Handel mit dem ge-
brauchten, sie verlieren ihre beschäftigung, 
wenn sie auf die gut erhaltene gebraucht-
ware verzichten müssten. Informationen 
zur aktion unter www.meinschuhtutgut.de 
bzw. www.kolping-textilrecycling.de  

Sie haben zwei Möglichkeiten die Schuhe 
abzugeben: 
1.  In der katholischen Pfarrkirche Herz 

Jesu steht hinten beim schriftenstand 
eine Sammelbox. Die Kirche ist täg-
lich geöffnet von ca. 8.30 – 17.00 Uhr, 
eingang auf der seite rechts. Kurzzeit-
parkplätze gibt es direkt bei der Kirche 
in der Hafnergasse. 

2.  sie können die schuhe auch im Pfarr-
büro (Parkmöglichkeit ebenfalls neben 
der Kirche), Werderstr. 54, zu den Öff-
nungszeiten abgeben. Diese sind: 

          montag und Dienstag von 10.00 - 12.00 
Uhr 

 Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr 
 Freitag von 11.00 - 13.00 Uhr. 

Sammelzeitraum: Fr., 20. Nov. – So., 06. 
Dez. 2020 
Die Kolpingfamilie Müllheim dankt im 
Voraus allen für die Unterstützung. 

FÜR SIE NOTIERT

Ende des redaktionellen Teils


