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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nach vielen Monaten der Pandemie werden die Nachrichten zur Impfstoffentwicklung immer besser und machen 
große Hoffnungen. Es scheint, als seien die neuen Impfstoffe nicht nur sehr gut und ausreichend geprüft, sondern 
auch gut verfügbar und vor allem sehr wirksam.

In Freiburg wird eines von sechs Landes-Impfzentren errichtet und soll bereits im Dezember seinen Betrieb aufneh-
men.

Gleichzeitig soll es pro Landkreis ein weiteres großes Kreisimpfzentrum geben. Auch wir in Müllheim haben uns als 
eines der vier Mittelzentren um einen Standort beworben.

Parallel dazu ist es wichtig, die Infektion weiter an der Ausbreitung zu hemmen. Die Ministerpräsidentenkonferenz 
hat daher in der vergangenen Woche beschlossen, die Maßnahmen noch mindestens bis zum 20. Dezember weiter 
aufrechtzuerhalten. Inzwischen hat die Landesregierung die Corona-Verordnung entsprechend angepasst. In dieser 
Ausgabe finden Sie dazu eine gute Übersicht.

Auch zu den Anordnungen der sogenannten Absonderung (z.B. Quarantäne), um die es viel Ärger und Unverständ-
nis gegeben hat, gibt es jetzt neue Regelungen, die an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst wor-
den sind. Auch dazu haben wir Ihnen eine gute Übersicht in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt.

Jetzt gilt es durchzuhalten bis die Pandemie erfolgreich bekämpft ist und wir hoffentlich schon in einigen Monaten 
wieder ein relativ normales Leben führen können.

Bleiben Sie weiter besonnen und halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln und bitte auch an die Masken-
pflicht. Vermeiden Sie Ansammlungen wo immer es geht. Schränken Sie Ihre Kontakte, soweit es möglich ist, ein.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Restwoche 
und 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, 04.12.2020:
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21
Samstag, 05.12.2020:
Blauen-Apotheke, Schliengen
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75
Sonntag, 06.12.2020:
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76
Montag, 07.12.2020:
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56
Dienstag, 08.12.2020:
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10
Mittwoch, 09.12.2020:
Rats-Apotheke, Bad Krozingen
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90
Donnerstag, 10.12.2020:
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)
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Das Redaktionsstatut der Stadt Müllheim 
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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

Müllheimer Wochenmarkt: 27 Anbieter kommen 
an drei Markttagen mit ihren Erzeugnissen (11)

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. 

      Obsthof Busch
Baumobstsorten sind 
die Spezialität des Müll-
heimer Obsthofes Busch 
aus der Badstraße. Die 
Familie Busch bietet ihre 
feinen Obstsorten jeden 
Dienstag auf dem Müll-
heimer Wochenmarkt an. 
Seit rund 20 Jahren fin-
det das Obst reißenden 
Absatz beim Wochen-
markt. 
„Wir bieten viele Baum-
obstsorten an“, erklärt 
Werner Busch. Ver-
schiedene Apfelsorten, 
Birnen, Pfirsiche, Apri-
kosen und Kirschen wie 
auch Trauben findet die 
Kundschaft an dem Ver-
kaufsstand der Buschs. 
Beerenfrüchte baut der 
Obstbaubetrieb selbst 
nicht an. Sie runden 
aber das eigene Angebot mit verschiedenen 
Fruchtsorten, die von befreundeten Betrie-
ben erzeugt werden, ab. Der Obsthof Busch 
ist zwar kein ausgewiesener biologisch zer-
tifizierter Betrieb, schont aber beim Einsatz 
von notwendigen Pflanzenschutzmitteln die 
Nützlinge und bekämpft mit speziellen selek-
tiven Spritzmitteln ausschließlich Schädlinge. 
Die Anbaufläche für die vielen Obstsorten 
beziffert Werner Busch mit rund 17 Hektar. 
Weil gerade die Apfelsorten vielfältig sind, 
kann die Familie Busch das ganze Jahr über 
Äpfel anbieten. 
Dafür werden die lagerfähigen Sorten in 
einem sogenannten Niedrig-Sauerstoff-La-
ger schonend aufbewahrt. Das sind vor allen 
Dingen ältere und neuere Sorten, die nicht 
nur fein im Geschmack sind, sondern sich be-
sonders gut einlagern lassen. Ferner bietet 
der Obsthof Busch Saft aus eigenen Äpfeln 

an. Die werden von einem Partnerbetrieb 
am Kaiserstuhl gekeltert und in Flaschen wie 
auch in Kartonverpackungen, sogenannten 
„Bag in Box“, abgefüllt. Dazu werden die Äpfel 
bei der Ernte vorsortiert.
Der Betrieb in der heutigen Form besteht 
bereits seit 1953 und wird heute von Wer-
ner Busch – er steht für die zweite Genera-
tion – und seinem Sohn Roland betrieben. 
Eigentlich besteht der landwirtschaftliche 
Betrieb der Familie Busch sogar noch länger: 
So hatte der Großvater von Werner Busch 
seit 1910 einen entsprechenden Betrieb in 

Müllheim. Im Zuge 
der Kriegswirren 
wurde er enteignet. 
Deshalb gingen die 
Buschs direkt nach 
dem Krieg erst nach 
Bayern. 1952 erwarb 
der Vater von Wer-
ner Busch landwirt-
schaftliche Grund-
stücke und kehrte 
1953 nach Müllheim 
zurück, wo der Be-
trieb wieder ins Le-
ben gerufen wurde. 
Heute unterstützen 
Saisonarbeitskräf-
te die Buschs in der 
Haupterntezeit auf 
den Baumplantagen. 
Der Obsthof Busch 
ist nicht nur diens-
tags auf dem Wo-
chenmarkt am 

Marktplatz zu finden, sondern bietet seine 
Obstsorten von mittwochs an jeden Morgen 
beim Cityhaus in der Werderstraße an. 
Der Hofladen in der Badstraße hat von Mon-
tag bis Freitag am Nachmittag jeweils von 15 
bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet. Dort finden sich auch selbstgemachte 
Brotaufstriche, Gemüse und Eier von Höfen 
in der Region. Ferner gibt es dort auch Honig 
von Müllheimer Imkern. 
Einen interessanten Einblick bietet die Fami-
lie Busch auf ihrer Homepage www.busch-
obsthof.de

Die dritte Generation der Familie Busch freut sich über viele Obstfreunde.

Anbieter: Markttage

 dienstags freitags samstags

Obsthof Busch Müllheim x  
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Änderungen der Corona-Verordnung des Landes zum 1. dezember 2020 
zum 1. Dezember treten weitere Verschärfungen der Corona-Verordnung des Landes in Kraft. Die maßnahmen aus dem november müssen 
bis in den Dezember verlängert und verschärft werden.  Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Verschärfung der Regelungen der 
Corona-Verordnung ab dem 1. Dezember und zur Maskenpflicht  finden Sie auf der Website der Landesregierung. 
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Kontaktbeschränkungen im privaten 

Bereich (gültig ab 1. Dezember 2020):

2 Haushalte, insgesamt nicht mehr als 

5 Personen. Kinder bis 14 Jahren zählen 

nicht und sind von dieser Regelung 

ausgenommen.

Die am 28. Oktober 2020 beschlossenen Maßnahmen 
für November werden bundesweit bis 20. Dezember 
2020 verlängert und wie folgend beschrieben 
nachgeschärft.

Beschlüsse von
Bund und Länder
für Dezember 2020

Appell:

Trotz dieser Ausnahmeregelung appellieren wir an 
die Vernunft und das Verantwortungsbewußtsein 
jedes Einzelnen von Ihnen: Bitte vermeiden Sie 
nicht notwendige Kontakte und verringern so das 
Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus. Reisen 
Sie auch jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht − weder 
zu Verwandten noch zum Skifahren.

Ausnahmeregelung für die Kontakt-

beschränkungen für die Weihnachtstage:

Maximal 10 Personen aus dem engsten 

Familien- oder Freundeskreis. Kinder bis 

14 Jahren zählen nicht und sind von dieser 

Regelung ausgenommen.

Regelung zu Silvesterfeuerwerk:

Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind 

untersagt. Kommunen werden Verbote für 

belebte Plätze oder Straßen aussprechen. 

Es wird grundsätzlich empfohlen, auf 

Feuerwerk an diesem Jahreswechsel 

zu verzichten.

Offenhalten der Schulen und 

Kindergärten hat weiterhin höchste 

Priorität. Daher wird die Test- und 

Quarantänestrategie angepasst.

Beginn der Weihnachtsschulferien 

wird auf 19. Dezember vorgezogen. 

Dies gibt Ihnen die Möglichkeit Kontakte 

vor Weihnachten zu beschränken, um die 

Gefahr einer Infektion für z.B. die 

Großeltern zu verringern. 
Regelung für den Einzelhandel:

• Geschäfte bis zu 800 m² ein Kunde pro 

   10 m² Verkaufsfläche.

 • Für Geschäfte mit mehr als 800 m² 

   gilt ab dem 800. m² eine Grenze von 

   einem Kunden pro 20 m².

• Geschäfte mit weniger als 10 m² 

   Verkaufsfläche weiterhin maximal 

   ein Kunde.

• Maskenpflicht vor den Geschäften und

   auf den Parkplätzen.

Weiterführende Finanzielle Hilfen:

• Novemberhilfe für temporär

   geschlossene Einrichtungen wird im

   Dezember fortgesetzt.

• Überbrückungshilfen für Kultur-,

   Veranstaltungs- und Reisebranche, 

   sowie Soloselbstständige bis Mitte 

   2021 verlängert.

Maskenpflicht:
im

öffentlicher 
Raum 

in
Menschen-
mengen 

< 1,5m
Abstand 

in
Arbeits-/
Betriebs-
stätten 

Ausführliche Informationen auf Baden-Württemberg.de

ihr besuch im rathaus: 
•	 Ist Ihr besuch bei uns im Verwaltungsge-

bäude 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.mu-
ellheim.de/corona 
 
 
 

Sperrung ortsdurchfahrt dattingen 
vom 07.12. bis 09.12.2020 

Aufgrund einer dringlichen Baumaßnahme im Rahmen der Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit wird in der Zeit vom 07.12.2020 bis einschließlich 09.12.2020 die Orts-
durchfahrt Dattingen punktuell gesperrt. In dieser Zeit sind für den Verkehr Umleitun-
gen eingerichtet, die Durchfahrt ist bis zur Baustelle möglich.  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
stadt müllhei
tiefbauamt 
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Brand in Müllhei-
mer Wohnhaus 
löst Großeinsatz 
der Rettungskräf-
te aus 
Vollbrand in einer Wohnung eines Mehr-
familienhauses in der Hachbergstraße: 
Am Sonntag gegen 16.20 Uhr schlugen 
aus der Erdgeschosswohnung eines 
Wohnhauses mit insgesamt 22 Wohnun-
gen die Flammen. Bei dem Vollbrand in 
der Wohnung wurde eine Person schwer 
verletzt, neun weitere Personen, darun-
ter ein Feuerwehrmann wurden mit mitt-
leren und leichten Rauchgasintoxikatio-
nen vom Rettungsdienst versorgt. 
  
schon bei der alarmierung der müllheimer 
Feuerwehr war eine riesige rauchfahne über 
der Unterstadt zu sehen. aus der Fenster-
front einer erdgeschosswohnung schlugen 
die Flammen aus dem Haus. beim eintreffen 
der Feuerwehr – mittlerweile wurde groß-
alarm für die gesamtfeuerwehr müllheim 
ausgelöst – waren verschiedene bewohner 
in ihren Wohnungen eingeschlossen. sie 
wurden aus verschiedenen stockwerken mit 
dem Drehleiterfahrzeug aus dem gefahren-
bereich gerettet. andere bewohner konnten 
über steckleitern ins Freie gerettet werden.  
  
Das Feuer in der erdgeschosswohnung hat-
te so eine Kraft entwickelt, dass die Fenster-
fassade herausgeschleudert wurde. Ferner 
hatte sich das Feuer auch durch die Woh-
nungstür seinen Weg gesucht und sorgte 
dafür, dass das gesamte treppenhaus mit 
giftigem, schwarzen ruß beschlagen wurde. 
Der bewohner, der lebensgefährliche brand-
verletzungen erlitt, wurde nach der erstver-
sorgung durch den DrK-rettungsdienst mit 
dem rettungshubschrauber der Deutschen 
rettungsflugwacht in eine spezialklinik in 
Ludwigsburg geflogen.  
  
Während der Lösch- und rettungsarbeiten 
waren auch Kreisbrandmeister alexander 
Widmaier und sein stellvertreter andreas 
grozinger am einsatzort eingetroffen. bür-
germeister martin Löffler kam kurze zeit 
später zum brandherd. besorgte anwohner 
beobachteten den einsatz der Feuerwehren, 
die von Führungsgruppe markgräflerland 
unterstützt wurde. Der leitende notarzt, Dr. 
Joachim grether, hatte zusammen mit sei-
nen Hilfskräften alle Hände voll zu tun, die 
vom rauchgas beeinträchtigten Personen 
zu versorgen und zur weiteren Untersu-
chung in verschiedene Kliniken zu bringen.  
Die beamten des müllheimer Polizeireviers, 
die von revierleiter thomas müller koor-
diniert wurden, erfassten die Personalien 
der bewohner, die nun von den Folgen des 
brandes beeinträchtigt wurden, und such-
ten nach zeugen, die aussagen zum bran-
dereignis machen konnten.  
  

Die stadtverwaltung hatte für die betroffe-
nen anwohner ein ausweichquartier orga-
nisiert. bis dahin wurden die betroffenen 
anwohner im benachbarten rosenburg-Kin-
dergarten betreut, bis bürgermeister martin 
Löffler gemeinsam mit der Feuerwehr ent-
sprechende Übernachtungsmöglichkeiten 
gefunden hatten.  
  
Die Feuerwehr hatte nach etwa einer halben 
stunde den brand unter Kontrolle. bei den 
rettungsarbeiten wurde auch eine Katze 
aus dem gefahrenbereich gerettet. mitar-
beiter des zuständigen energieversorgers 
kümmerten sich um die stromversorgung 
in dem gebäude. Während die Wohnungen 
im vorderen gebäudeteil, wo die Wohnung 
in brand gestanden hatte, wegen des gifti-
gen rußniederschlags im treppenhaus und 
rauch in mehreren Wohnungen vorerst un-
bewohnbar bleibt, konnten die bewohner 
des hinteren gebäudeteils über das eigene 
treppenhaus wieder in ihre Wohnungen zu-
rückkehren.  
  
Über die brandursache war zunächst nichts 
bekannt. sie wird nun von der Polizei un-
tersucht werden. nach ersten vorsichtigen 
schätzungen der Polizei wird von einem 
schaden im sechsstelligen bereich ausge-
gangen. sicher scheint aber, dass die Hit-
zeeinwirkung des Feuers keine ernsthaften 
schäden an der statik verursacht hat, wie 
der baufachberater des technischen Hilfs-
werks, Patrick Winterhalter nach eingehen-
der besichtigung feststellen konnte.  
  
bürgermeister martin Löffler bedankte sich 
noch vor ort bei den einsatzkräften – es wa-
ren 50 Feuerwehrleute und etwa 30 beamte 
und Helfer der Polizei und des Deutschen 
roten Kreuzes im einsatz – für ihre ausge-
zeichnete arbeit, die ausbreitung des Feu-
ers in grenzen gehalten zu haben und viele 
menschen aus dieser gefährlichen situation 
gerettet zu haben. 

Völlig ausgebrannt ist eine Wohnung in ei-
nem mehrfamilienhaus in der Hachbergs-
traße. Weitere gebäudeteile wurden stark in 
mitleidenschaft gezogen. 
 
 
 

gemeinsamer gutach-
terausschuss „Mark-
gräflerland-breisgau“ 
bei der Stadt Müllheim 
bringt notwendige  
beschlussfassungen 
mit sich 
Nachdem sich zahlreiche Kommunen 
für einen gemeinsamen Gutachteraus-
schuss „Markgräflerland-Breisgau“ aus-
gesprochen haben, wurden sowohl in der 
Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Müllheim-Baden-
weiler (GVV) als auch in der Sitzung des 
Müllheimer Gemeinderates verschiedene 
Beschlüsse notwendig. Es ging um die 
Abberufung der bisherigen Mitglieder 
des Gutachterausschusses des GVV, um 
die Bestätigung der Repräsentanten im 
künftigen gemeinsamen Gutachteraus-
schuss „Markgräflerland-Breisgau“ und 
um die Besetzung des Vorsitzes. 
  
mit dem gemeinsamen gutachterausschuss 
„markgräflerland-breisgau“, dem sich bis-
her neben der stadt müllheim auch bad 
Krozingen, breisach am rhein, staufen, sulz-
burg, auggen, badenweiler und buggingen 
angeschlossen haben, soll die ermittlung 
von grundstückswerten optimiert werden. 
  
ausgelöst wurden solche neukonzeptionen 
der interkommunalen Kooperationen durch 
die neuordnung der künftigen grundsteuer. 
Damit wurde vor kurzem der gutachteraus-
schuss beim gemeindeverwaltungsverband 
müllheim-badenweiler zum 31.12.2020 auf-
gelöst und die aufgaben auf den gemein-
samen gutachterausschuss „markgräfler-
land-breisgau“ übertragen. 
  
Infolgedessen wurden nun die mitglieder 
im gutachterausschuss des gVV, die noch 
im Jahr 2019 bis ursprünglich 2022 bestellt 
waren, abberufen und verabschiedet. Für 
müllheim saßen bisher michael Deiß, Klaus 
eberhardt ott, roland Wolff, bernhard Krafft, 
Carsten schwenker, Horst Irion und Fried-
helm behringer in dem gremium. 
  
Ferner wurde die gebührensatzung für den 
bisherigen gutachterausschuss beim gVV 
aufgehoben. Wirksam wird diese aufhe-
bung zum Jahresende. 
  
Für den neugeschaffenen gemeinsa-
men gutachterausschuss „markgräfler-
land-breisgau“ wurden bereits im Vorfeld in 
den verschiedenen entscheidungsgremien 
der mitgliedskommunen die anzahl der 
mitglieder pro gemeinde (je 1 pro 5.000 ein-
wohner), wie auch das Vorschlagsrecht für 
die Positionen der Vorsitzenden und ihrer 
stellvertreter festgelegt. so hat in der ersten 
Legislaturperiode des gemeinsamen gut-
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achterausschusses die stadt bad Krozingen 
das Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden, 
den ersten stellvertreter stellt die stadt 
breisach am rhein und die stadt müllheim 
benennt den zweiten stellvertreter. In den 
folgenden Legislaturperioden wechselt der 
Vorsitz beziehungsweise die Positionen der 
stellvertreter zwischen den städten müll-
heim, breisach am rhein und bad Krozingen. 
Für müllheim wirken vier ehrenamtliche 
gutachter in dem neuen gemeinsamen gut-
achterausschuss „markgräflerland-breisgau“ 
mit. Der gemeinderat votierte für stephan 
Findeisen, für Klaus eberhardt ott, für Cars-
ten schwenker und für roland Wolff. Den 
Vorsitz übernimmt in der ersten Legislatur-
periode, die vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2024 dauern wird, bernhard 
scherer aus bad Krozingen. erster stellver-
treter wird Wolfgang mittl aus breisach am 
rhein. Die Position des zweiten stellvertre-
ters wird Klaus eberhardt ott aus müllheim 
übernehmen. Die beschlüsse des gemein-
derates erfolgten einstimmig. 
 
 

radverkehrskonzept in 
Müllheim 
Mit einer größeren Anzahl von Freigaben 
können Radfahrer demnächst entgegen 
der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen 
fahren. Diese Freigaben sind ein Teil des 
Radverkehrskonzeptes. Baudezernentin 
Franka Häußler stellte in der jüngsten 
Sitzung des Gemeinderates diese ersten 
Maßnahmen vor. Es geht um die Freigabe 
einiger Einbahnstraßen, die nun von den 
Radfahrern entgegen der Fahrtrichtung 
genutzt werden können.  
  
es geht um kleine maßnahmen, die im Vor-
griff einer Umsetzung des radverkehrskon-
zepts ohne großen finanziellen aufwand 
umgesetzt werden können. „es sind erste 
gute ergebnisse“, stellte bürgermeister 
martin Löffler eingangs der Vorstellung ver-
schiedener maßnahmen fest. Die Freigabe 
verschiedener einbahnstraßen erfolgt mit 
blick auf die angestrebte Perspektive, ein 
durchgehendes radwegesystem entlang 
der Hauptverkehrsachsen und anderen 
wichtigen straßen zu realisieren. Die vorge-
stellten Projekte seien auch erste ergebnisse 
der eingegangenen anregungen, die von 
den stadtradlern, einer Interessensgemein-
schaft der hiesigen radfahrer, und von der 
arbeitsgemeinschaft Umweltschutz mark-
gräflerland (agUs) gegeben wurden. 
  
ziel des radverkehrskonzeptes ist nach dem 
Wortlaut der beratungsvorlage, künftig pro-
blematische Kreuzungspunkte zu entschär-
fen und mittelfristig zu verbessern, proble-
matische Fahrradstrecken zu entschärfen, 
Übergänge und Wegeführungen zu opti-
mieren und angebote zum sicheren abstel-
len der zweiräder zu erarbeiten. Dazu gehö-
ren eben die vorgeschlagenen Öffnungen 
mancher einbahnstraßen, rotmarkierungen 
der radwege im bereich von einfahrten 
etwa beim rewe-Lebensmittelmarkt beim 

rathaus und die mögliche Öffnung von Fuß-
wegen für den radverkehr beispielsweise 
bei der Krafftgasse. 
  
Für unproblematisch hält das baudezernat 
die zulassung des radverkehrs im gegen-
verkehr in der einbahnstraße am Lindle. „Die 
straße ist breit genug“, sagte baudezernen-
tin Franka Häußler. gewisse bedenken äu-
ßerte CDU-stadtrat Jürgen nafz. er erinnerte 
sich daran, dass eine solche Öffnung schon 
einmal vor etwa 20 Jahren erprobt und we-
gen der Unfallgefahr wieder beendet wor-
den sei. Für die radfahrer geöffnet werden 
soll das eichgässle, der Fußweg entlang des 
Feuerwehrgeländes hin zum Klemmbach 
in der mühlenstraße. ebenfalls freigegeben 
werden soll das bursegässle. 
  
Weil das geländer entlang des Klemmbachs 
zu niedrig ist – nach geltenden Vorschriften 
müsste das etwa ein meter hohe geländer 
auf mindestens 1,20 meter erhöht werden 
– dürfe die Krafftgasse, die bachgasse und 
die marktstraße vorerst nicht für den zwei-
radverkehr freigegeben werden, erklärte die 
baudezernentin. 
  
Künftig mit gegenverkehr der Velofahrer 
müssen autofahrer im verkehrsberuhigten 
einbahnstraßenbereich der Hauptstraße 
beim elisabethenheim rechnen. Die rotmar-
kierung beim rewe-markt folgt – allerdings 
wegen arbeitsüberlastung der geeigneten 
spezialfirma – erst im kommenden Jahr. 
Weiterhin für den Fahrradverkehr gesperrt 
bleibt die Friedrichstraße ab der stelle, wo 
der einbahnstraßenverkehr in richtung 
Hauptstraße beginnt. gerade im einmün-
dungsbereich sei die situation unüber-
schaubar und zu eng für einen entsprechen-
den begegnungsverkehr, erklärte Franka 
Häußler. Dass dort wenig rücksicht auf die 
regelung genommen wird und immer wie-
der gefährliche situationen entstünden, 
wurde aus der mitte des gemeinderates an-
geführt. 
  
Die stadtverwaltung hat sich, so der Wort-
laut der Verwaltungsvorlage, dazu entschie-
den, maßnahmen, die einen großen effekt 
für die Durchlässigkeit der Innenstadt für 
die radfahrer ermöglichen können, schon 
im Vorgriff auf ein komplettes Konzept um-
zusetzen. Dazu gab es grünes Licht vom ge-
meinderat. 

In der einbahnstraße am Lindle sollen künf-
tig ein zusatzschild und markierungen auf 
der Fahrbahn darauf hinweisen, dass für 
radfahrer beide richtungen erlaubt sind. 
 
 

beim neubaugebiet  
in Hügelheim sollen 
günstigere Preise  
möglich sein  
Die Nachfrage nach neuem Wohnraum in 
Müllheim und in den Ortsteilen wächst 
weiter: Deshalb soll nun ein weiteres 
Wohngebiet im Ortsteil Hügelheim für 
rund 240 Einwohner, vor allen Dingen 
für junge Familien, entstehen. Bis zum 
Jahresende 2021 will die Stadt den ent-
sprechenden Satzungsbeschluss gefasst 
haben. Der Beschluss zu einer frühzei-
tigen Beteiligung der Bürger und der 
Träger öffentlicher Belange hat nun die 
kommunalen Entscheidungsgremien wie 
Ortschaftsrat und Gemeinderat passiert. 
Ziel ist es, deutlich günstigere Baupreise 
zu ermöglichen.  
  
Das künftige baugebiet, das sich an das 
Wohngebiet „ob dem Dorf“ anschließt, 
soll nun unter dem namen „an der sand-
grube“ geführt werden, um beide gebie-
te abzugrenzen. „Das Vorhaben hat einige 
bedeutung für die gesamtstadt“, betonte 
bürgermeister martin Löffler in der sitzung 
des ortschaftsrates. Die stadt sei kräftig in 
Vorleistung getreten, um beispielsweise die 
erforderlichen grundstücke zu erwerben. 
ziel sei es, besonders für junge Hügelheimer 
Familien baugrund bereitzustellen, der halb-
wegs bezahlbar sei. 
  
Um das baugebiet relativ kostengünstig re-
alisieren zu können, habe man sich für ein 
genehmigungsverfahren nach Paragraf 13b 
des baugesetzbuches entschieden. Dieses 
vereinfachte Verfahren erspart der stadt 
aufwendige Voruntersuchungen und eine 
zweite offenlage, ohne allerdings sensible 
themen wie den artenschutz auszuklam-
mern, erklärte der bürgermeister. 
  
trotzdem habe man sich für eine freiwilli-
ge frühzeitige beteiligung entschieden, um 
Fragen, einwendungen und anregungen 
bereits zu beginn des förmlichen Verfahrens 
aufzunehmen und in die Planung einfließen 
lassen zu können. bereits in einer ersten ab-
stimmung mit dem ortschaftsrat seien viele 
aspekte in den Planvorentwurf eingeflos-
sen. Die frühzeitige beteiligung soll noch im 
Dezember bis anfang Januar erfolgen, nach 
der auswertung erfolgt nach den Worten 
Löfflers bereits im mai oder Juni die dritte 
abstimmung zwischen stadtverwaltung 
und ortschaftsrat wie auch mit dem ge-
meinderat. 
  
Der bürgermeister machte deutlich: „Wir 
müssen Fristen einhalten, damit dieses Pro-
jekt nach diesem Paragrafen noch möglich 
ist. Das bedeutet, der satzungsbeschluss 
muss bis ende 2021 gefasst sein“. Um bei 
der späteren offenlage keine Überraschun-
gen mehr zu erleben, will man eben in der 
frühzeitigen beteiligung besonders strittige 
Punkte identifizieren und mit der Planung 
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in einklang bringen. Das angestrebte Ver-
fahren ermöglicht auch, die Fläche über 
die Festsetzung des Flächennutzungsplans 
hinaus zu erweitern. Ferner wurde entge-
gen dem aufstellungsbeschluss vor eini-
gen monaten das gebiet auf der Westseite 
nochmals erweitert. „Da werden aber keine 
Häuser gebaut, sondern Vorkehrungen für 
die oberflächenwasserversickerung ge-
schaffen“, erklärte baudezernentin Franka 
Häußler. 
  
an den rändern des neuen baugebietes soll 
es maximal Häuser mit zwei geschossen, im 
zentrum auch dreigeschossige mehrfamili-
enhäuser geben. „mit dieser Planungsidee 
wollen wir sparsam mit den Flächen umge-
hen“, ergänzte die baudezernentin. Deshalb 
sind für die randbereiche einzelhäuser, 
Doppelhäuser und reihenhäuser geplant. 
bestehende grünflächen mit bestehenden 
baumreihen und sträuchern sollen für fest-
gestellte singvogelarten und Fledermäuse 
erhalten bleiben. Die erschließung des ge-
bietes, so ist es im bisherigen Fortlauf der 
Planung vorgesehen, soll über die sehrin-
gerstraße und den heutigen Wirtschaftsweg 
am südrand des gebietes „ob dem Dorf“ zur 
bundesstraße erfolgen. 
  
„es gibt einen deutlich höheren bedarf an 
einzelhäusern“, sagte ortsvorsteher martin 
bürgelin nach einer bedarfsermittlung bei 
einer bürgerversammlung zum anfang des 
Jahres. Viele der Interessenten seien ehe-
malige Hügelheimer, die wegen fehlender 
Wohnmöglichkeiten in nachbarorte abge-
wandert waren und wieder gerne ins Hei-
matdorf zurückkehren würden. 
  
Unterschiedlicher auffassung zur stadtver-
waltung war das ortsgremium in sachen 
Dachform und grundrissplanung des künf-
tigen neubaugebietes. „Uns ist das alles zu 
geradlinig und passt eher in eine stadt“, er-
klärte bürgelin die Haltung des ortschafts-
rates und legte eine Konzeption für die 
geschwungenen straßen und versetzten 
Häuseranordnungen. ein entwurf, der auch 
bürgermeister und baudezernentin beein-
druckte. Deshalb sagte Löffler zu, das Kon-
zept prüfen zu lassen und entsprechende 
ergebnisse in die offizielle Planung einzube-
ziehen. 
  
Vor dem gemeinderat einen tag später be-
tonte bürgermeister Löffler noch einmal die 
notwendigkeit eines weiteren baugebietes: 
„Wir haben täglich anfragen.“ In dem bau-
gebiet vorgesehen ist auch ein weiterer Kin-
dergarten. „Wir sind froh, dass wir jungen Fa-
milien mit dem künftigen baugebiet etwas 
anbieten können“, unterstrich Löffler das 
engagement der stadt. Der gemeinderat 
folgte der Verwaltungsvorlage und der ab-
sichtserklärung, die Hügelheimer Planungs-
idee prüfen zu wollen. 
 
 
 

gemeinderat nimmt 
Wirtschaftsplan 2021 
der Stadtwerke Müll-
heimStaufen zustim-
mend zur Kenntnis 
Für Geschäftsführer Jochen Fischer war 
es der letzte Wirtschaftsplan, den er dem 
Müllheimer Gemeinderat vorgelegt hat. 
Fischer verlässt nach zehn Jahren er-
folgreicher Aufbauarbeit die Stadtwerke 
MüllheimStaufen. Der Wirtschaftsplan 
2021 weist zwar weniger Umsatz aus, 
steigert aber den Rohertrag und das Jah-
resergebnis wie auch das in der Bilanzsu-
mme ausgewiesene Gesamtkapital. 
  
geschäftsführer Fischer verlässt ein wohl-
bestelltes Unternehmen. er wird künftig 
geschäftsführer bei den stadtwerken ettlin-
gen, welches bereits auf eine tradition von 
158 Jahren blickt. Dagegen sind die stadt-
werke müllheimstaufen nach wie vor ein 
startup-Unternehmen, das allerdings eine 
gute entwicklung genommen hat und, das 
betonte Fischer bei vielen gelegenheiten, 
eine wichtige Wertschöpfung für die bürger 
der beiden trägerkommunen vor ort erzielt. 
„es war für mich eine unheimlich spannende 
situation, den aufbau gestalten zu können. 
Wir haben heute ein gut funktionierendes 
Unternehmen“, zog Fischer bilanz. 
  
einige wichtige zahlen: Der Jahresumsatz 
sinkt von knapp 69,6 millionen euro im Jahr 
2019 über vermutlich 49,2 millionen im lau-
fenden Jahr auf knapp 37,05 millionen euro 
im kommenden Jahr. Fischer erklärt dies mit 
der abgabe eines großkunden im ökologi-
schen bereich. 
  
trotz des sinkenden Umsatzes wird der ro-
hertrag von 5,37 millionen im Jahr 2019 auf 
einen geplanten betrag von knapp 6,08 mil-
lionen euro im Jahr 2021 wachsen. nur im 
laufenden Jahr wird der rohertrag mit 6,277 
millionen etwas höher ausfallen. Das ope-
rative ergebnis (ebItDa) wächst auf knapp 
2,64 millionen euro an. Im laufenden Jahr 
rechnet Fischer mit einem etwas geringeren 
betrag – minus 63.000 euro. 2019 lag dieses 
operative ergebnis mit 2,26 millionen euro 
deutlich unter den aktuellen zahlen. 
  
auch das betriebsergebnis wächst kontinu-
ierlich weiter und überschreitet mit knapp 
1,13 millionen die Vorjahresergebnisse 
deutlich. 
  
Das Jahresergebnis hat sich deutlich er-
höht: mit 462.000 euro fällt es fast 200.000 
euro höher aus als im Jahr 2019. Investitio-
nen sind 2021 für einen betrag von knapp 
vier millionen euro geplant, also knapp eine 
million weniger als im laufenden Jahr. Die 
operative marge liegt bei 7,1 Prozent, die 
gesamtkapitalrentabilität bleibt bei 2,5 Pro-
zent und die eigenkapitalrentabilität steigt 
marginal auf zehn Prozent. Das eigenkapital 

wird zum Jahresende 2021 bei über 11,2 mil-
lionen euro liegen, erklärte Fischer weiter. 
  
mit 41 mitarbeitenden (ohne auszubilden-
de) bleibt die Kopfzahl bei den stadtwer-
ken weitgehend gleich. Die Umsatzerlöse 
inklusive energiesteuern sanken aus den er-
klärten gründen auf etwas mehr als 37 mil-
lionen euro. 2019 lagen die erlöse noch bei 
knapp 69,6 millionen euro. mit den eigenen 
stromnetzen wollen die stadtwerke (sWms) 
1,12 millionen, mit dem Verkauf von strom 
(ohne steuern) 19,65 millionen, mit den gas-
netzen 650.000 und dem Verkauf von gas 
8,23 millionen euro erzielen. 
  
aus dem Verkauf von trinkwasser wird ein 
erlös in Höhe von knapp 4,06 millionen euro 
erwartet. Unterm strich rechnen die sWms 
mit einer gesamtleistung von knapp 34,3 
millionen euro. Dagegen stehen ausgaben 
für den materialaufwand in Höhe von 28,2 
millionen, für die beschaffung von strom 
4,54 millionen, für die netznutzung beim 
strom 13,87 millionen, für den einkauf von 
gas in Höhe von knapp 4,47 millionen, für 
die netznutzung 2,38 millionen und für den 
Wasserbezug mit einem betrag von 1,23 mil-
lionen. Dazu addieren sich weitere Kosten 
etwa für Fremdleistungen, für den Personal-
aufwand, für sonstige aufwendungen und 
abschreibungen. 
  
Die stadtwerke wollen im kommenden 
Jahr rund 1,23 millionen euro in müllheim 
und 570.000 euro in staufen für die Was-
sernetze investieren. Für die stromnetze in 
beiden städten sind beträge von 995.000 
euro (müllheim) und 595.000 euro (staufen) 
vorgesehen. Im bereich der gasversorgung 
werden ausgaben in Höhe von 385.000 euro 
(müllheim) und 40.000 euro (staufen) ge-
plant. 
  
Der gemeinderat nahm den Wirtschaftsplan 
2021 zustimmend zur Kenntnis und verab-
schiedete den scheidenden geschäftsführer 
mit anerkennendem beifall. 
  
 

Städtische beteiligung 
an der begegnungs-
stätte durch Kooperati-
onsvertrag geregelt 
Im Zuge der Neukonzeption des Elisa-
bethenheims und der baulichen Verän-
derungen wurde nun die Beteiligung 
der Stadt an der Begegnungsstätte im 
historischen Zwischenbau an der West-
seite des Museumshofes neu geregelt. 
Der Gemeinderat stimmte einem neuen 
Kooperationsvertrag zu. Das bedeutet, 
das Kulturdezernat wird künftig die Bele-
gung organisieren. 
  
es sei eine umgreifende Veränderung, auf 
die das elisabethenheim hinsteuert. Der 
abriss von bestandsgebäuden, der neubau 
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von zwei großen Häusern mit neuen aufga-
ben stehen im mittelpunkt des Projekts. Für 
die stadt müllheim war es nun die passende 
gelegenheit, ihre aufgabe und ihre beteili-
gung für die gemeinsame begegnungsstät-
te im denkmalgeschützten gebäude am 
rand des museumshofes neu festzulegen. 
Deswegen kommentierte bürgermeister 
martin Löffler das gesamtprojekt auch nur 
mit den Worten, es seien noch viele Fra-
gen zu klären. besonders mit blick auf das 
städtische grundstück, das für den großen 
neubau für eine neue Wohnform gebraucht 
wird, sehe Löffler noch entsprechenden ab-
stimmungsbedarf. 
  
In den Fokus ist nun die begegnungsstät-
te gerückt, zu der die stadt bereits im Jahr 
1982 einen Kooperationsvertrag abge-
schlossen hatte. Darin sei beispielsweise die 
Kostenbeteiligung für den betrieb geregelt, 
der heute einen jährlichen betrag von rund 
12.000 euro festschreibt. Im gegenzug seien 
damals auch abstimmungsgespräche in re-
gelmäßigen abständen vereinbart worden, 
die aber seit Jahren nicht mehr stattgefun-
den hätten. „Wir müssen einräumen, dass 
der Kontakt zum evangelischen sozialwerk 
bei diesem thema etwas verloren gegan-
gen ist“, erklärte der bürgermeister. mit dem 
neuen Kooperationsvertrag soll zum einen 
das engagement je zur Hälfte auf beide Part-
ner verteilt werden. zudem werde der stadt 
die regie über die nutzung eingeräumt und 
der jährliche Kostenbeitrag auf 7.500 euro 
gedeckelt, erklärte Löffler. bürgermeister 
Löffler stellt sich künftig auch ein offenes be-
gegnungscafé vor. Veränderungswünsche 
zur Vertragsgestaltung meldete adelheid 
Wilhelm-sprondel von der Initiative soziale 
stadt e.V. an. Im rahmen der bürgerfrage-
stunde führte sie an, dass ihre Initiative seit 
längerer zeit räumlichkeiten in der stadt 
sucht, um ein bürgerzentrum als treffpunkt 
und Vernetzungsort für Vereine wie auch als 
anlaufstelle für einzelne bürger einzurich-
ten. 
  
Der gemeinderat stimmte der neuen Ver-
tragsvereinbarung ohne Diskussion einstim-
mig zu. 
  
 

bundeswehr-dienst-
leistungszentrum  
Stetten a.k.M. 
Für den Standort Müllheim suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

•	 Küchenmeister (m/w/d)
•	 Feinblechner/Installateur (m/w/d) 
•	 Heizungsmonteur (m/w/d) 
 
Infos zu den ausgeschriebenen stellen er-
halten sie unter dem bewerbungsportal 
www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de. 
bewerbungen bitte über o.a. bewer-
bungsportal oder schriftlich an: bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum, stetten 
a.k.m., Hardtstr. 58, 72510 stetten a.k.m. 

Polizei gibt tipps zum 
sicheren geschenke-
kauf im internet 
In Zeiten der Pandemie erledigen viele 
Menschen ihre Einkäufe im Internet, auch 
den Kauf von Weihnachtsgeschenken. 
Das ist einfach und bequem. Doch auch 
Kriminelle nutzen das Internet, insbeson-
dere zu Corona-Zeiten, um ahnungslose 
Bürgerinnen und Bürger zu betrügen. 
Deshalb ist es wichtig, beim Online-Shop-
pen einige Sicherheitsmaßnahmen zu be-
achten. 
  
„Vorsichtig sollte man bei unschlagbar güns-
tigen angeboten im Internet sein“, rät Dr. 
Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des 
bundes. „Dahinter kann sich ein sogenann-
ter Fake-shop verbergen.“ Fake-shops sind 
gefälschte online-Verkaufsplattformen, die 
aber professionell aufgemacht mit Produkt-
bildern und Informationen, allgemeinen ge-
schäftsbedingungen und einem gefälschten 
Impressum täuschend echt aussehen. Das 
Problem: Die betreiber bieten ihre Ware nur 
gegen Vorkasse an, liefern nach zahlung der 
Ware aber kein Produkt oder bieten minder-
wertige Ware zu einem überhöhten Preis. 
  
Fake-shops sind nicht immer auf den ers-
ten blick zu erkennen. Deshalb ist beim 
online-shoppen unbedingt Vorsicht gebo-
ten. Das heißt: Vor dem Kauf immer auf den 
Preis, die zahlungsarten und das Widerrufs-
recht achten. ein leicht zu findender Verweis 
auf das Widerrufs- und rückgaberecht kann 
beispielsweise dabei helfen, seriöse anbie-
ter von betrügern zu unterscheiden. ebenso 
empfiehlt es sich, Informationen oder erfah-
rungen anderer Kunden über unbekannte 
Verkaufsplattformen vor einem Kauf im In-
ternet zu recherchieren. 
  
Blick in den Bereich des Polizeipräsidi-
ums Freiburg 
seit anfang des monats november stellt 
man für den bereich des Polizeipräsidiums 
Freiburg eine starke zunahme an Warenbe-
trügereien fest. Die durchschnittliche scha-
denssumme liegt bei 100 bis 500 eUro. es 
dürften gegenwärtig mehrere tausend Fa-
Ke-shops aktiv sein und sich die gegenwär-
tige Pandemie zunutze machen. 
  
Ist man opfer eines betrugs beim on-
line-Kauf geworden, sollte man unbedingt 
bei der Polizei anzeige erstatten.
 
Tipps für einen sicheren Online-Kauf: 
•	 tätigen sie keine spontankäufe. Verglei-

chen sie den Preis des Produkts Ihrer Wahl 
mit den angeboten anderer anbieter – 
auch im stationären Handel.

•	 Informieren sie sich über die Verkaufs-
plattform: geben sie deren namen in eine 
suchmaschine ein. so erhalten sie Infor-
mationen anderer Kunden über den shop.

•	 auch bei den Verbraucherzentralen kön-
nen sie sich über online-Händler infor-
mieren.

•	 nutzen sie sichere zahlungswege: bevor-
zugen sie den Kauf auf rechnung. nutzen 
sie auf keinen Fall zahlungsdienste wie 
Western Union oder paysafecard.

•	 achten sie grundsätzlich auf eine siche-
re Internetverbindung (https), wenn sie 
persönliche Daten an den online-shop 
übermitteln.

•	 Wenden sie sich an die Polizei, wenn sie 
vermuten, dass sie opfer eines betrugs 
geworden sind.

  
Weitere Informationen zu Fake-shops: 
www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/
fake-shops/ 
  
Weitere Vorbeugungstipps erhalten sie 
auch unter www.polizei-beratung.de 
  
Ihr Polizeipräsidium Freiburg, referat Prä-
vention, Kriminalhauptkommissar Karl-
Heinz schmid, e-mail: freiburg.pp.praeventi-
on@polizei.bwl.de, tel.: 0761/29608-25 
 
 

Lücken im Lebenslauf: 
Wie bewerbe ich mich 
nach Krankheit? 
Zusätzliches Online-Seminar für Multipli-
katorinnen am Mittwoch, 9. Dezember  
ein längerer krankheitsbedingter ausfall in 
der berufsbiografie ist ein sensibles thema. 
Wie der Umgang mit solchen „Lücken im Le-
benslauf“ am besten gelingt, verrät ein On-
line-Seminar der Kontaktstelle Frau und 
Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein.  
Der Workshop findet am Mittwoch, 9. De-
zember, von 14 bis 15.30 Uhr statt.  
Wegen der großen nachfrage richtet sich das 
seminar in seiner zweiten auflage nun ge-
zielt an multiplikatorinnen, die Frauen dabei 
unterstützen, nach einer Krankheit den Weg 
zurück in den arbeitsmarkt zu schaffen (be-
raterinnen, sozialarbeiterinnen aus Kliniken 
und reha-einrichtungen usw.). Die teilnah-
me ist kostenfrei. Die zahl der teilnehmerin-
nen ist begrenzt. eine anmeldung ist ab 
sofort möglich über die Webseite der Kon-
taktstelle unter frauundberuf.freiburg.de 
 
nicht oder unzureichend erklärte Lücken 
im Lebenslauf bergen das risiko, dass die 
bewerbung nicht berücksichtigt wird. oft 
befürchten arbeitgeberinnen oder arbeit-
geber dann, dass auch künftig mit ausfall-
zeiten zu rechnen ist. Personal- und organi-
sationsentwicklerin Petra Flassig gibt in dem 
Workshop tipps für gute Formulierungen in 
der schriftlichen bewerbung und im Vorstel-
lungsgespräch. sie stellt klar, wann sich ein 
arbeitgeber oder eine arbeitgeberin für die 
gesundheitliche situation der bewerberin 
interessieren darf und wie sich bedenken 
aus dem Weg räumen lassen. 
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

95 Jahren 
Helene Kiesling 

  
80 Jahren 

Helga marx 
  

75 Jahren 
Isolde rehkugler 

Ursula mayer 
  

70 Jahren 
annegret zahlmann 

Waldemar grez 
Helmut Haßelberg 
Wilhelm ziebold 

  
50 Jahre verheiratet sind: 
edda und ernst Kaltenbach 
Inge und Werner steinger 

  
60 Jahre verheiratet sind: 

Dora und rene ritter 
Irmgard und Wilhelm Danzeisen 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ihnen sowie allen nicht genannten Jubilaren 

alles gute, beste gesundheit und Wohlergehen. 
 

Standesamt
Geburten
28.10.2020 
Lucas azevedo Lopes, männlich
sara Filipa Freitas de azevedo und rúben 
marcelo Lopes simões sampaio 

18.11.2020 
mia-aleyna al Kahlout, weiblich
stephanie al Kahlout geb. schultis und billal 
al Kahlout 
 
 

Sterbefälle
20.11.2020
gerhard Franz Pfaff

21.11.2020
Peter Joachim behrendt 
 
 

GEMEINDERATSFRAKTIONEN BERICHTEN
Hinweis auf die Karenzzeit vor der Landtagswahl 
aufgrund der beschlusslage des gemeinderates vom 13.12.2017 beträgt die Karenzzeit 3 monate vor der Wahl. Das heißt, es werden 
im mitteilungsblatt Hallo müllheim von der KW 51/2020 bis einschließlich KW 10/2021 keine Fraktionsbeiträge mehr veröffentlicht. 
Letztmalig werden diese in KW 50 und dann wieder ab der KW 11 erfolgen. 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken „Aktuelles aus der Stadtverwaltung, Amtliche Bekanntmachungen,  

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler

KULTUR & TOURISMUS

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

Die ausstellungen im blankenhorn-Palais 
sind aufgrund der neuen Corona-beschlüsse 
den ganzen monat november geschlossen. 
Im museumsbüro können sie zu den Öff-
nungszeiten Dienstag bis Freitag von 9-12 
Uhr den museumspass oder die Jahreskarte 
kaufen oder verlängern. 
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 
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Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Goethestr. 20
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Bernd Jahn, Tel. 12813
Mail: b.jahn@stadtjugendreferat.com 

Lisa Holzheimer, Tel. 1749057
Mail: l.holzheimer@stadtjugendreferat.com 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

 
Schulen

Rosenburg-Grundschule

Advent einmal anders ?! 

einiges Kopfzerbrechen bereitete der ro-
senburg-grundschule, wie sie in zeiten der 
Pandemie ihre Partnerschule - adolfo-Kol-
ping-schule in ecuador – weiterhin verläss-
lich unterstützen kann, da als wichtigste ein-
nahmequelle das große Weihnachtskonzert 
am 2. advent in der evangelischen stadtkir-
che entfallen muss. mit großer Kreativität 
wurde nach einer aktion gesucht, die die 
ganze schulgemeinschaft miteinbezieht 
und die dringend benötigten spenden-
gelder für die Partnerschule einbringt. mit 
großem engagement hat das Lehrerkollegi-
um gemeinsam mit allen 13 Klassen der ro-
senburgschule in müllheim und britzingen 
einen Familienadventskalender unter der 
Federführung von Lehrerin Jessica zietlow 
hergestellt. es wurde gebastelt, gemalt, re-
zepte ausprobiert, schöngeschrieben und 

geschichten erzählt, um an jedem tag im 
advent Familien eine tolle Idee zur gestal-
tung dieser zeit anzubieten. mit großem ei-
fer haben sich die schülerinnen und schüler 
daran beteiligt. Da in diesem Jahr trauriger-
weise im advent alle Weihnachtskonzerte, 
Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern 
entfallen müssen, schenkt jedes Kalender-
blatt auf dem Weg zum Weihnachtsfest eine 
anregung, um gemeinsam diese wertvolle 
zeit zu erleben. 
Die aktion ist auf sehr große resonanz ge-
stoßen. Die adventskalender fanden so 
eine große schar an abnehmern, dass alle 

hergestellten exemplare in kurzer zeit ein 
zuhause fanden. In großherziger Weise 
wurde die aktion von eltern und angehöri-
gen der schulgemeinschaft unterstützt, die 
sich mit freigiebigen spenden an die adol-
fo-Kolping-schule für die adventskalender 
bedankten. Die rosenburgschule kann nun 
den großartigen betrag von 1.655 euro 
überweisen. Die ganze aktion hat nicht nur 
das Konto der Partnerschule gefüllt, son-
dern auch alle am schulleben beteiligten 
„reicher gemacht“. 

 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Alemannen-Realschule  
ernennt und verabschiedet Schülerstreitschlichter 
trotz deutlich erschwerter bedingungen haben sich auch in diesem schuljahr viele schü-
lerinnen und schüler aus den 8. Klassen für die streitschlichter an der ars beworben. eine 
auswahl von zwölf 8.Klässlern wurde nun eine Woche lang ausgebildet. Dabei ließen sich 
die schlichterazubis auch nicht von masken-, Hygiene- und abstandsvorgaben abschrecken. 
schulleiter amadeus saier lobte bei der ernennungsfeier am 27.11.2020 das engagement 
und die bereitschaft, sich für eine gute schulgemeinschaft einzusetzen. Denn auch in Kri-
senzeiten würden die menschen nicht aufhören zu streiten, so dass eine Weiterführung der 
streitschlichter auch in Pandemiezeiten wichtig sei. 
als neue streitschlichterInnen wurden ausgebildet und ernannt: elina schell, Lea baier, Dana 
Flury, mara renkert, Josephine sommerhalter, elina mutschler, Phil Cordes, Lena berner, ay-
leen Dwinger, Johanna grethler, betty Karcher und Liam Farelle (v.l.n.r.). 
zugleich wurden die streitschlichterInnen der Klassenstufe 10 verabschiedet, so dass sie sich 
nun auf die abschlussprüfung konzentrieren können. streitschlichterlehrer Daniel Kahlau 
fand die coronabedingt treffenden Worte. Die 10er hätten die Jüngeren mit dem guten 
schlichtervirus infiziert und zeigten sich nie resistent, sich in der Dienst der schule zu stellen. 
nun seien sie mit schlichterfertigkeiten geimpft, um auch in zukunft viele schwierigkeiten 
und Konflikte abzuwehren. 
Verabschiedet wurden: Johannes bornmann, torben brugger, emma Danzeisen, Lukas Dre-
scher, Hannah Höfflin, maren Joba, alicia Kirner, amelie ohm, Lena Probst, ayla semet und 
amélie siegel. 
Ihnen gilt der Dank der schulgemeinschaft für ihren unermüdlichen und wertvollen einsatz 
als schülerstreitschlichter. 

	  

Alemannen-Realschule

Schlichternachwuchs	an	der	ARS
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

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

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.

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN !
Helfen Sie mit und halten Sie Hydranten immer frei!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden werden können, ist es wichtig, dass die 
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und 
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem Unterflurhydranten parken.
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Britzinger Silvesterlaufstrecke 
dauerbeschildert! 
ein schon lange gehegter Wunsch ist nun in 
den letzten Wochen für das silvesterlaufteam 
des tV britzingen in erfüllung gegangen. 
Der zehn Kilometer lange silvester-
laufrundkurs über güttigheim - st. Il-
gen - buggingen - Dattingen zurück 
nach britzingen ist seit einigen tagen 
nun das ganze Jahr über ausgeschildert. 
Der seit mehr als 30 Jahren stattfindende 
Jahresabschlusslauf in britzingen zog immer 
mehr Läufer und Läuferinnen an, sodass 
2019 erstmals über 1000 sportler das ziel er-
reichten. Viele dieser teilnehmer trainieren 
gerne auf der silvesterstrecke und jahrein/
jahraus sind immer viele, viele silvesterlauf-
novizen dabei, die im Vorfeld der Laufveran-
staltung gerne auf der strecke laufen wollen. 
auf den neuen rot-weißen schildern, die 
an allen markanten richtungsänderungen 
stehen, sind die aktuellen Kilometer sowie 
Qr-Code und die Laufrichtung angebracht. 
Dank der großzügigen Unterstützung 
durch die sparkasse markgräflerland konn-
te dieser Wunsch nun in erfüllung gehen. 
obwohl dieses Jahr der silvesterlauf aus ak-
tuellen gründen abgesagt wurde, freuten 
sich Ulrich Feuerstein vom sparkassenvor-
stand und Herbert Hebek vom britzinger 
silvesterlaufteam über die sehr gelunge-
nen, informativen schilder an der strecke. 
Damit die Läuferinnen und Läufer aber 
auch 2020 nicht auf ihren liebgewonnenen 
silvesterlauf verzichten müssen, kann je-
der sportler an dem virtuellen silvesterlauf 
in dem zeitraum vom 6.12. bis 26.12.2020 
mitmachen. nähere Informationen gibt es 
in Kürze auf der Homepage www.silvester-
lauf-britzingen.de. 
   

Schrottsammlung in Britzin-
gen, Dattingen, Muggardt  
und Güttigheim 
In der zeit vom 05. – 12.12.2020 wird von 
der Jugendfeuerwehr britzingen-Dattingen 
schrott gesammelt. 
aufgrund der aktuellen Corona-bestimmun-
gen können wir leider keine Haussamm-
lung durchführen! 
Deshalb bitten wir die bevölkerung ihren 
schrott selbst zum schrott-Container an den 
sportplatz zu bringen. 

bitte beachten sie die ortsüblichen ab-
stands- und Hygieneregeln, sowie die mas-
kenpflicht. 

sollten sie Hilfe benötigen, können sie sich 
gerne unter tel.-nr. 0160-91901733 melden. 

 

Schrottsammlung in Britzin-
gen, Dattingen, Muggardt  
und Güttigheim 
In der zeit vom 05. – 12.12.2020 wird von 
der Jugendfeuerwehr britzingen-Dattingen 
schrott gesammelt. 
aufgrund der aktuellen Corona-bestimmun-
gen können wir leider keine Haussamm-
lung durchführen! 
Deshalb bitten wir die bevölkerung ihren 
schrott selbst zum schrott-Container an den 
sportplatz zu bringen. 
bitte beachten sie die ortsüblichen ab-
stands- und Hygieneregeln, sowie die mas-
kenpflicht. 
sollten sie Hilfe benötigen, können sie sich 
gerne unter tel.-nr. 0160-91901733 melden. 

Vereine

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

Der Nikolaus kommt ... 
am Sonntag, 06.12.20 von 15.00 - 17.00 
Uhr nach Dattingen. alle Dattinger Kinder 
können sich in dieser zeit beim nikolaus 
ein kleines nikolausgeschenk auf dem Dorf-
platz abholen. 
eine bewirtung, wie in den vergangenen 
Jahren, findet Corona-bedingt nicht statt. 
Die allgemeinen abstands- und Hygienere-
geln sowie die maskenpflicht sind zu beach-
ten. Vielen Dank. 

Ihre brunnenfestler Dattingen
 
 
Weihnachtsbaumverkauf 
am Samstag, 12.12.20 ab 9.00 Uhr fin-
det der alljährliche Weihnachtsbaumver-
kauf in Dattingen auf dem Dorfplatz statt. 
eine bewirtung ist dieses Jahr leider nicht 
möglich. Die allgemeinen abstands- und 
Hygieneregeln sowie die maskenpflicht sind 
zu beachten. 

Vielen Dank! 
Ihre brunnenfestler Dattingen 
 
 
 
 
 

Amtlich

Ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 03. Dezember 2020 um 
20:00 Uhr, findet im unteren saal der ge-
meindehalle Feldberg, bürgelnstraße 28, 
eine öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 
Die Sitzung des Ortschaftsrates findet 
unter Beachtung der vorgegebenen Hy-
giene- und Abstandsregelungen statt. 
Wir hoffen, dass die Presse und die Zuhö-
rer*innen maßvoll teilnehmen. 
Tagesordnung: 
1. bürgerfrageviertelstunde 
2. beratung und beschlussfassung über die 
eingegangenen baugesuche 
a) bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zum anbau und modernisierung eines be-
stehenden Wohnhauses und ausbau der 
scheune auf dem grundstück, Flst. nr. 175 
der gemarkung müllheim-Feldberg, in den 
Höfen 1 – beratung über gemeindliches ein-
vernehmen nach § 36 II baugb 
b) sonstige baugesuche 
3. Änderung der abwassersatzung; neuer-
stellung der globalrechnung für den Kanal-
beitrag und Vorberatung über die Änderung 
der abwassersatzung 
4. bekanntgaben, Verschiedenes, Informati-
onen der Verwaltung. 
5. anfragen und Informationen aus der mit-
te des ortschaftsrates. 

Feldberg, den 25. november 2020 
 Ulli Waldkirch 
ortsvorsteher 

Hinweise: 
seit 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 mitteilungsblatt (als Vorankündigung 
jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; bürger-
service).

 
 

Hügelheimer Weihnachts-
baumverkauf 
am Freitag, 18. Dezember von 14.00 - 
16.00 Uhr und am Samstag, 19. Dezember 
von 10.00 - 12.00 Uhr findet auf dem Park-
platz hinter der Winzergenossenschaft Hü-
gelheim in der sehringer straße der diesjäh-
rige Weihnachtsbaumverkauf statt. 
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Ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, 07. Dezember 2020 um 19:30 Uhr, findet in der römerberghalle nieder-
weiler, Weilertalstraße 20, eine öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
  
Die sitzung des ortschaftsrates findet unter beachtung der vorgegebenen Hygiene- und 
abstandsregelungen statt. Wir hoffen, dass die Presse und die zuhörer*innen maßvoll teil-
nehmen. 
  
Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nicht-öffentlichen beschlüssen
2. bürgerfrageviertelstunde
3. Änderung der abwassersatzung; neuerstellung der globalberechnung für den Kanal-

beitrag und Vorberatung über die Änderung der abwassersatzung
4. bauantrag im vereinfachten Verfahren zur erweiterung des vorhandenen Carports auf 

dem grundstück Flst. nr. 2999 der gemarkung niederweiler, gustav-Vollmer-str. 10 
5. bauantrag im vereinfachten Verfahren zur nutzungsänderung: Umbau von Ladenlo-

kal zu einer Wohnung auf dem grundstück Flst. nr. 164 der gemarkung niederweiler, 
Lindenstr. 12 

6. bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrates
 
  
niederweiler, den 27. november 2020 
  
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
seit dem 01. september 2020 finden sie zeit, ort und tagesordnung der öffentlichen sit-
zungen des ortschaftsrats als ortsübliche bekanntgabe

•	 auf der städtischen Homepage unter www.muellheim.de -> amtliche bekanntmachun-
gen (maßgeblich) sowie

•	 im mitteilungsblatt (als Vorankündigung jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; bürgerser-
vice).

 
 
 
 

Vereine

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
informiert: 
bücherstube und Flohmarktkeller im alten 
schulhaus in niederweiler bleiben noch 
weiterhin geschlossen.
auch keine annahme von büchern und 
Flohmarktartikeln. 
Wir wünschen eine schöne adventszeit und 
vor allem gesundheit für 2021! 
 
 

Vorankündigung 
Der tannenbaumverkauf findet am 
19.12.2020 ab 14.00 Uhr auf dem Parkplatz 
gegenüber des gemeindesaals statt. 
 
 
Vereine

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

Liebe Vögisheimer  
Sportfreunde, 
am 05.12.2020 findet die 2. Papiersamm-
lung  in diesem Jahr statt. auch diesmal 
gibt es wieder besondere Umstände. Je-
doch können wir diesmal die sammlung 
wie geplant durchführen. Wir werden in 2er-
teams und allen Corona-auflagen das Dorf 
abfahren. sie haben natürlich trotzdem die 
möglichkeit, Ihr Papier persönlich zu den 
Containern auf dem Hartplatz zu bringen. 
ansonsten stellen sie es bitte wie gewohnt 
an den straßenrand. Vielen Dank und blei-
ben sie gesund. 
es grüßt sportlich der sC Vögisheim Feld-
berg 
 
 

Tannenbaumverkauf 
für einen guten Zweck 

 

 

Wo?  Sportplatz Hügelheim 

Wann?  Samstag, 12.12.2020 

Uhrzeit: 10:00 bis 14:00 Uhr 
 

Im Rahmen einer Aktion der Zukunftswerkstatt Hügelheim wird 
der Erlös durch den Tannenbaumverkauf für ein Jugendprojekt 
in Hügelheim gespendet. Gerne stehen Ihnen die an der Aktion 

Beteiligten für Fragen zu dem Projekt zur Verfügung. Amtlich

Tannenbaumverkauf für einen guten Zweck 

Wo?        Sportplatz Hügelheim 
Wann?     Samstag, 12.12.2020 
Uhrzeit:    10:00 bis 14:00 Uhr 

Im rahmen einer aktion der zukunftswerkstatt 
Hügelheim wird der erlös durch den tannen-
baumverkauf für ein Jugendprojekt in Hügel-
heim gespendet. gerne stehen Ihnen die an der 
aktion beteiligten für Fragen zu dem Projekt zur 
Verfügung.
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Ausfall der Müllabfuhr bei 
Straßenglätte 
Im Winter kann es vorkommen, dass die 
entsorgungsunternehmen einzelne stra-
ßenzüge aufgrund glätte oder schnee nicht 
anfahren können. 
In solchen Fällen gilt die folgende regelung:
•	 Falls müllgefäße am abfuhrtag witte-

rungsbedingt nicht geleert werden kön-
nen, bitte die gefäße noch stehen lassen. 
es wird versucht, innerhalb von 2 Werkta-
gen die Leerung nachzuholen.

•	 Ist auch während dieses zeitraumes keine 
abfuhr möglich, werden die müllgefäße 
erst wieder am nächsten regulären ab-
fuhrtag geleert. bei Ihrer gemeindever-
waltung erhalten sie bei bedarf „notfall-
säcke“ für restmüll und bioabfall, diese 
werden bei der nächsten abfuhr mitge-
nommen. 

 
bei rückfragen können sie sich gerne an 
die abfallberatung wenden (servicetelefon: 
0761/2187-9707 oder e-mail: alb@lkbh.de). 
 
 

Festgefrorener Abfall in  
Biotonnen 
bei minustemperaturen kann es vorkom-
men, dass die feuchten bioabfälle festfrieren 
und somit nicht immer der komplette ton-
neninhalt entleert wird. Die gefäße werden 
bei der Leerung von den müllwagen zwar 
automatisch geschüttelt, es besteht aber die 
gefahr, dass bei zu starkem, mechanischem 
anschlagen die durchgefrorenen tonnen 
risse bekommen. 

Tipps:
•	 Lösen sie daher vor der abfuhr die abfäl-

le mit einem spaten oder ähnlichem, um 
sicher zu stellen, dass sich alle abfälle aus 
der tonne lösen.

•	 tonnenboden mit zerknülltem zeitungs-
papier oder Karton auslegen und auch 
sonst die bioabfälle gut mit saugfähigem 
Papier (zeitungspapier, eierkartons, Pa-
piertaschentücher) vermischen oder sie 
darin einwickeln.

 
Passiert es dennoch einmal, dass Ihre bio-
tonne nicht vollständig entleert wird, so 
können sie bei der gemeinde sogenann-
te „bio-Winternotfallsäcke“ erhalten. Die-
se können sie bei der nächsten bioab-
fuhr zusätzlich zur tonne bereitstellen. 
 
bei rückfragen wenden sie sich bitte an die 
abfallwirtschaft Landkreis breisgau-Hoch-
schwarzwald unter der tel. nr.: 0761/2187-
9707, e-mail: alb@lkbh.de, 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
 
 

ABFALLKALENDER
In der nächsten Woche (50. Kalenderwoche) findet die Leerung der „Restmülltonnen“ statt:

Dienstag, 08. Dezember in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen

Donnerstag, 10. Dezember in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim

Freitag, 11. Dezember in der oberstadt

am montag, den 07. Dezember werden die „Gelben Säcke“ in Hügelheim, am Dienstag, den 08. Dezember in müllheim und am mitt-
woch, den 09. Dezember in allen anderen stadtteilen abgeholt!

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

VEREINE BERICHTEN
Musik & Gesangsvereine

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Markgräfler Symphonieor-
chester verschiebt Weih-
nachtskonzerte 
Die seit 34 Jahren regelmäßig stattfinden-
den traditionellen Weihnachtskonzerte des 
markgräfler symphonieorchesters unter der 
Leitung seines Dirigenten Uwe müller-Feser 
im Kurhaus von badenweiler müssen Coro-
na-bedingt verschoben werden. Das mso 
hofft, dass die Konzerte als neujahrskonzer-
te ende Januar oder im Februar nachgeholt 
werden können. Für diese Konzerte ist extra 
ein umfangreiches Hygienekonzept erarbei-

tet worden.
so wurde das orchester, das normaler-
weise mit 60 bis 70 musikern spielt, in 
zwei Kammerorchester unterteilt, damit 
alle in ausreichendem abstand musizie-
ren können. müller-Feser hat zwei un-
terschiedliche Programme erarbeitet, 
die jeweils ca. eine gute stunde dauern. 

Im ersten Programm ist ein Flötenkonzert 
von mozart zu hören. Der solist ist der 1. 
Flötist des mso georg zielinski. außerdem 
erklingen von mozart die symphonie nr. 29 
in a-Dur und von grieg die Holberg suite.

Im zweiten Programm erklingt das Violin-
konzert nr.1 von mozart, das von sarah 
müller-Feser, die Konzertmeisterin im Darm-
städter staatsorchester ist, gespielt wird. 
beide solisten sind schon mehrfach mit dem 
mso zusammen aufgetreten.

Desweiteren wird von schubert die sym-
phonie nr.5 in b-Dur und von Purcell die ab-
delazer suite zu hören sein. 
Das mso hofft sehr, dass die - auf den be-
ginn des nächsten Jahres - verschobenen 
Konzerte auch wieder von den vielen zuhö-
rern besucht werden. 
 

Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

GEÖFFNET! 
In unserer bücher-oase finden sie jetzt eine 
große auswahl an büchern rund um Weih-
nachten, zur muße und besinnung, sowohl 
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für Kinder als auch erwachsene.  
sind sie auf der suche nach einem ge-
schenk? Unsere schönsten bücher haben 
wir in unseren „geschenk-Idee“-regalen für 
sie ausgestellt! 
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 

 
 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Absage des diesjährigen 
Adventsbasar der Christo-
phorus-Gemeinschaft e.V. in 
Niederweiler 
aufgrund der Corona-Pandemie kann der 
traditionelle adventsbasar der Christopho-
rus-gemeinschaft e.V. in niederweiler leider 
nicht stattfinden. auch der beliebte ebneter 
Christkindlesmarkt in Freiburg findet nicht 
statt. 
Das heißt aber nicht, dass sie auf die schö-
nen Produkte der Werksiedlung st. Chris-
toph in Kandern verzichten müssen. Die 
Christophorus-gemeinschaft e.V. ist weiter-
hin für sie da. Die gesamte Pro duktpalette 
erhalten sie in unserem Laden, „alte schmie-

de“ in Kandern. Die „alte schmiede“ bietet 
ein breites sortiment von Kunsthandwerk 
aus der Werksiedlung und von Kunsthand-
werker*innen aus der Umgebung sowie fri-
sches gemüse, naturkost, brot und gebäck 
aus der eigenen Demeter-bäckerei in der 
Werksiedlung. 
online können sie die Produkte über die 
Plattform des Ursprung-Handelsverbund 
oder über den online-marktplatz Werky be-
ziehen. Über beide Portale erhalten sie nicht 
nur die Produkte der Werksiedlung st. Chris-
toph in Kandern, sondern auch Produkte 
von anderen Werkstätten für menschen mit 
behinderung. 

Alte Schmiede, Hauptstraße 3, 79400 Kan-
dern, tel.: 07631 1831393 

Öffnungszeiten: 
mo, Di, Do 10:00–12:30, 15:00–18:00 
mi, Fr 10:00–12:30 
sa 08:30–13:00 
online: https://www.ursprung-handelsver-
bund.de/https://www.werky.de/ 
 
 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die am 7.12.2020 geplante Weihnachts-
feier der selbsthilfegruppe müllheim kann 
leider wegen den beschränkungen nicht 
stattfinden. 
Wir wünschen schon heute ein frohes Weih-
nachtsfest und viel gesundheit 
g. müller-Jablonski 
W. rosskamp 

 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Liebe Mitglieder der Spielver-
einigung Alemannia 08 Müll-
heim, liebe Eltern, 
der Vorstand wendet sich an alle mitglieder 
und nichtmitglieder, denn wir haben mo-
mentan sehr schwere zeiten.  
sport in der normalen, üblichen Form kann 
nicht voll oder gar nicht ausgeübt werden.  
aber ein Verein ist mehr. er steht für eine so-
ziale gemeinschaft, in der man gemeinsam 
Höhen und tiefen bei Wettkämpfen erlebt. 
In dem man gemeinsam nach training und 
Wettkampf zusammensitzt, das erlebte re-
flektiert und auch einfach das beisammen-
sein genießt. 
Wohl dem Verein, der für solches ein Club-
heim hat. Wir haben ein Clubheim und 
derzeit fehlen unserem Pächter, stephan 
reichenbach, die gäste und damit die ein-
nahmen. Daher bittet der Vorstand, unter-
stützt ihn und unser Clubheim, holt bei ihm 
so oft es geht essen ab. In Facebook könnt 
ihr lesen, was er jede Woche zum abholen 
anbietet. genießt seine Küche und vor allem 
helft mit, dass er die zeit durch Corona über-
steht. Denn wir möchten, dass auch weiter-
hin, z.b. die Kinder ihre Pommes in unserem 
Clubheim naschen können und wir uns dort 
zusammensetzen können. 
 
 

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.  
 
 
Konzertgottesdienste am 2. Advent 
6.12.2020 um 10.00 Uhr und um 
12.00 Uhr - Stadtkirche Müllheim 
zwei gottesdienste mit besonderem mu-
sikalischen Programm (Kantoreiensemble, 
kleines orchester, solisten, Leitung: Horst K. 
nonnenmacher). 
Dafür bitten wir um anmeldung bis 
zum 5.12.20 – 12.00 Uhr über das 
ticketsystem auf unserer Home-
page www.evang-muellheim.de. 

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
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Wer dazu keinen zugang hat, kann sich auch 
während der Öffnungszeiten im Pfarramt 
anmelden: 07631-366220 (bitte namen, Per-
sonenzahl, adresse und gewünschten got-
tesdienst angeben). 
Da wir die Kirche aus Coronagründen 
nicht richtig heizen können: Ziehen Sie 
sich bitte warm an oder bringen Sie De-
cken mit! 
15.00 Uhr Evang.-Luth. Gemeinde - 
Adventsandacht in Vögisheim 
Das Pfarrteam ist gerne bereit zum 
Gespräch 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 

 

 

Ensemble der Markgräfler Bezirkskantorei 
Stephanie Zink, Alt 

Instrumentalensemble 
Leitung: Horst K. Nonnenmacher 

Liturgie und Predigt: 
Pfarrerin Daniela Hammelsbeck 

 
Schutzmaßnahmen gelten 

Ev. Stadtkirche Müllheim 
 

„Ruft es aus in alle Welt“ 
Gottesdienste mit Chor-, Solo-, Instrumentalmusik 

Sonntag  2. Advent 
6. Dezember 2020 
10.00h und 12.00h 

Vorherige Anmeldung erforderlich –  
über das Ticketsystem auf unserer Homepage 
www.evang-muellheim.de 
oder den QR-Code 
Wer dazu keinen Zugang hat, kann sich auch 
im Pfarramt anmelden: 07631-366220 
Bitte Namen, Personenzahl, Adresse und 
gewünschten Gottesdienst angeben 

 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Donnerstag, 03.12., „Offenes Advents-
fenster“
19.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim.  
Das FeierabenD angDaCHt-team lädt 
dazu ein, vor dem Pfarrhaus in Hügelheim 

(Höllbergstraße 25) ein adventsfenster 
mit zu eröffnen. Wir treffen uns zunächst 
zu einer kurzen andacht in der Kathari-
nenkirche und gehen dann zum Fenster 
hinüber. Lassen sie sich überraschen! 
Weitere termine: 10.12. & 17.12., 
jeweils 19 Uhr 
Samstag, 05.12., „Advent in der Tüte“
nach einer kurzen adventandacht gibt es für 
jede Familie eine adventstüte mit geschich-
ten, Liedern und bastelzubehör, um sich 
daheim auf Weihnachten einzustimmen: 
16 Uhr,   vor der Katharinenkirche Hügelheim 
17 Uhr, vor der Jakobuskirche Dattingen. 
Die Familien werden gebeten, 
mit mund-nasen-schutz zu kom-
men. ein Platz am Licht erwartet sie. 
bei unzumutbaren Wetterverhältnissen wei-
chen wir in die Katharinenkirche Hügelheim 
bzw. in die Johanneskirche britzingen (!) aus. 

nächste termine:
12.12., 16 Uhr Hügelheim & 17 Uhr am brun-
nen in güttigheim
19.12., 16 Uhr Hügelheim & 17 Uhr vor der 
Kirche muggardt 

Sonntag, 06.12., Nikolaustag & Zweiter 
Advent
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: gottes-
dienst 
bei unzumutbaren Wetterverhältnissen wei-
chen wir jeweils in die Johanneskirche brit-
zingen 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. 
 
 
 

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 06. Dezember feiern wir 
zum 2. Adventssonntag 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. 
bedingt durch die aktuellen Vorschriften 
sind die Plätze in der Kirche leider begrenzt, 
daher übertragen wir alle gottesdienste 
auch nach draußen. 
auf der Homepage www.kirchehochdrei.
de sind wieder dienstags und donnerstags 
neue andachten und gedankenimpulse zu 
hören. Dazu finden sie die aktuelle ausgabe 
der sonntagsgedanken als kurzen online-
gottesdienst zum thema Himmel und ewig-
keit: „Wie ein traum wird es sein“. 
Herzliche einladung auch dazu. 
 
 

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, 06.12.2020 - 2. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 06.12.2020 - 2. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
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Hauptstr. 71a, 79379 Müllheim, 
Mail: info.muellheim@ab-verband.org
Nähere Informationen unter 
Telefon 9361287 (Gemeinschaftspastor
J. Scheffler) und im Internet unter: 
www.ab-muellheim.jimdo.com.

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 6.12. 
17.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 9.12. 
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, 04.12.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 06.12.2020 
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, 5. Dezember 
 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 III und 

es ist abzusehen, 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 Weihnach-
ten eventuell nicht durchführbar sein. 
Im besten Fall - dass die gottesdienste wie 
geplant stattfinden können - bitten wir dar-
um, Folgendes zu beachten:

•	 Die Kirchen sind tagsüber geöffnet. ab 
dem 1. advent liegen Impulse und Anre-
gungen für Hausgottesdienste dort aus, 
die sie mitnehmen können. Diese Impul-
se werden auch auf unserer Homepage 
www.se-markgraeflerland.de veröffent-
licht.

•	 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- und nasenschutz. 
Die abstandsregeln gelten auch im Frei-
en.

•	 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 nach dem 
1. advent veröffentlicht. Für jede Pfarrge-
meinde wird es besondere anmeldezei-
ten geben. bitte beachten sie aushänge 
in den schaukästen, im Pfarrbrief sowie 
auf unserer Homepage.

•	 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 bitten 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 4. bis 6. Dezember 
2020 
Freitag, 4. Dezember 2020
17:45 Uhr gebet um geistliche berufe
18:30 Uhr Heilige messe 
Samstag, 5. Dezember 2020
11:30 Uhr Impuls zur einstimmung in den 
advent
17:30 Uhr beichtgelegenheit
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige messe zum sonntag, mit-
gestaltet von der Kolpingfamilie 
Sonntag, 6. Dezember 2020
11:00 Uhr Heilige messe für die seelsorge-
einheit
18:00 Uhr eucharistische anbetung mit sak-
ramentalem segen 
Impuls zum Sonntag
Was wird eigentlich gefeiert in dieser selt-
samen erwartungszeit, die wir advent nen-
nen? 
2020 gilt an diesem sonntag zunächst ein-
mal: `Heut‘ ist nikolausabend da!´ Der 6. 
Dezember ist erstmal ein besonderes und 
volkstümliches Heiligenfest. Dieser ad-
ventsheilige mahnt: advent ist in erster Linie 
nicht, dass wir in die Vergangenheit zurück-
blicken. eher geht der blick nach vorne, nach 
oben, auch nach innen: Was, wer fehlt mir? 
Die adventslieder legen es uns nahe, kla-
gend, schreiend, quengelnd und auch ner-
vend gott im ohr zu liegen und ihn leiden-
schaftlich an die Verheißung zu erinnern, 
dass uns die Heilszeit des menschsohnes 
versprochen ist. `o Heiland reiß (endlich) die 
Himmel auf!´, wie es in einem adventslied 
heißt. Komm endlich, mach deinen Himmel 
porös! Du, der du in betlehem in unsere ver-
fließende zeit getreten bist, sei auch hier 
und jetzt unser messias! es werde endlich 
und endgültig wahr, was du uns verspro-
chen hast! 
spüre ich noch diese adventliche sehn-
sucht, diese gespannte, kindliche neugier 
und Ungeduld? oder ist meine Hoffnung 
abgespeckt? 
eine adventliche Haltung ist von der ein-
stellung bestimmt, dass das Wesentliche in 
unserem Leben erst noch kommen wird! 
`bereitet dem Herrn den Weg...´ (Jesaja 40, 
1-5.9-11) hören wir den Propheten Jesaja 
in der ersten schriftlesung zum sonntag 
sagen, und der täufer Johannes greift diese 
Worte im evangelium nach markus auf (mk 
1, 1 – 8). es ist die stimme eines rufers in der 
Wüste. Um Wege, die geebnet, die erst noch 
hergerichtet werden müssen, geht es in den 
biblischen texten zum 2. advent. 
Der adventsort der Kirche – als einer Hoff-
nungsgemeinde – ist die Wüste, eine durch-
aus ambivalente Urlandschaft der mensch-
heit. Hier soll die Freude wachsen über den 
entgegenkommenden, sich lautlos annä-
hernden, auf uns zukommenden gott und 
seine rettende nähe, Vorfreude über die 
ankunft Jesu. 
advent ist die in der stille reifende ah-
nung: gott wartet, und darum lässt er uns 
warten, er wartet auf meine Umkehr, auf 
unseren beitrag zum straßenbau, mein 
steine-schleppen, mein schuttwegräumen, 
mein aufräumen und brückenbauen. 
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nein, gott wohnt nicht in der Wüste, als 
habe er dort eine feste adresse. aber um 
ihm entgegenzugehen, sollten wir in die Inf-
rastruktur unserer Wege zu gott investieren. 
advent ist der Wunsch nach einer „wüsten-
reichen“ Weihnacht. 
auf den Weg machen. Das heißt aufbrechen, 
die orte aufzusuchen und das geschenk der 
gottesgegenwart verspüren. Für uns heute 
heißt es: Wir brauchen sie nicht erst zu su-
chen. Wir brauchen die orte nicht erst zu 
bauen, an denen er uns begegnet. sie sind 
da, seit Jahren und Jahrhunderten. Wir brau-
chen sie nur aufzusuchen! 
suchen wir uns einfach orte, die hilfreich 
sind, um gott nahe zu sein. ganz gleich, ob 
das eine Kirche ist oder welche Kirche es ist... 
bei einem gottesdienst oder einem privaten 
gebet. Im Licht einer adventskerze oder im 
grün des adventskranzes. ganz gleich, ob 
das die freie natur oder einfach das Wohn-
zimmer sein mag. suchen wir diese orte auf. 
gott ist da! 
Wir müssen keine neuen möglichkeiten 
finden. nutzen wir einfach die Formen, die 
schon längst vorhanden sind. Wir brauchen 
nicht auf den rechten zeitpunkt zu warten. 
meist reicht es schon den eigenen tag zu 

entrümpeln, die zeiten wiederzuentdecken, 
die mir gut tun und denen ich ganz leicht 
spüren kann, dass der Herr in mein Leben 
einbrechen will. 
Das hat sich nämlich seit den tagen eines 
Jesaja und eines Johannes des täufers geän-
dert: Wir müssen die Wege nicht erst berei-
ten – wir müssen sie „nur noch“ beschreiten. 
mit freundlichen grüßen und guten Wün-
schen für eine gesegnete advenstzeit, 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 2. Advent, Sonntag, den 6.12. findet 
der Gottesdienst um 10.30 Uhr statt. 
Veranstaltungen der Jugendarbeit sind 
derzeit im online- bzw. briefkasten-modus. 

nähere Informationen finden sie unter: 
www.ec-muellheim.swdec.de/aktuelles 
Der Mutmacher:  mitten in die nacht hinein 
ging der ruf: Habt keine angst. eine gute 
botschaft für alle menschen. Der retter ist 
geboren worden. (nach Lukas 2,10+11) 
Dieser advent lädt ein diesem ruf Vertrauen 
zu schenken. 

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

DRK unterstützt bei der Einrichtung von Internetverbindungen 
soziale teilhabe heißt auch digitale teilhabe – gerade in Corona-zeiten, wo soziale Kontakte auf ein minimum reduziert werden sollen, wird 
dies immer deutlicher. Viele ältere menschen sind jedoch mangels Internetanschluss und passenden endgeräten von dieser mittlerweile den 
alltag vieler menschen dominierenden Form des sozialen austausches ausgeschlossen. zur Lösung dieses Problems setzt der DrK-Kreisver-
band müllheim e.V. auf ehrenamtliche Internetzugangsberater.   

DRK-Servicestelle Seniorenarbeit
Franz-Josef Heimann, telefon 07631/1805-16 (Di. 14.30 - 16.30 Uhr)
Frank schamberger, telefon 07631/1805-15 (Di,. Do., Fr. 10.30 - 18 Uhr)

e-mail: servicestelle@drk-muellheim.de 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke MüllheimStau-
fen GmbH informiert Sie über 
die Wasserzählerablesung 
2020 
Liebe bürgerinnen und bürger, 
auch in diesem Jahr wird die 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 weiterhin und vorerst bis ein-
schließlich 08. Januar 2021 geschlossen 
sind.  

Sie haben folgende Möglichkeiten uns 
Ihre Zählerstande problemlos mitzutei-
len. 
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.



20 | Donnerstag, 03. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM 21 | Donnerstag, 03. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM

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 
Felder ein. achten sie bitte auf die kor-
rekte zuordnung der Werte zu den pas-
senden 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 Ablese-

datum ein, unterschreiben die Karte 
und schicken uns die abgelesenen zäh-
lerstände über einen der oben aufge-
führten Kommunikationswege.

 

 
 

Kundenbüros weiterhin und vorerst bis einschließlich 08. Januar 2021  
geschlossen!  
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 weiterhin und vorerst bis ein-
schließlich 08. Januar 2021.  

Während der schließung stehen wir Ihnen trotzdem gerne bei Fragen rund um das thema   Jahresablesung 2020, Tarifoptimierung 
oder Fragen zu Ihrer Rechnung zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. Wir stehen Ihnen dennoch zu den gewohnten Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Unsere Kundenberater sind wie folgt für sie erreichbar:
•	 per e-mail an service@alemannenenergie.de
•	 telefonisch unter 07631 / 936 08-0
•	 Vereinbaren sie einen online-beratungstermin mit unseren Kundenberatern unter www.alemannenenergie.de
 
Für dringende anliegen sind beratungstermine im Kundenbüro nach terminabsprache möglich. 
Unsere Öffnungszeiten:  
montag – mittwoch  9:00 – 12:30 Uhr + 13:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 12:30 Uhr + 13:30 – 17:00 Uhr
Freitag 8:00 – 13:00 Uhr 

auch wir verbringen die Weihnachtszeit im Kreise der Familie, weshalb an den folgenden tagen kein telefonischer Kundenservice zur 
Verfügung steht: 
24. + 25. Dezember 2020
31. Dezember 2020 + 01. Januar 2021 
ab Montag, 04. Januar 2021 sind wir wieder telefonisch und per e-mail für sie erreichbar. 

Wir wünschen allen unseren bürgerinnen und bürgern in dieser besonderen zeit viel positive energie und dennoch ein schönes, besinn-
liches Weihnachtsfest. Kommen sie gut ins neue Jahr und bleiben sie gesund! 

Ihre stadtwerke müllheimstaufen gmbH 
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FÜR SIE NOTIERT

Buchhandlung Beidek

VIP-Weihnachtsshopping 
im Dezember dienstags und freitags von 
19.00 - 19.45 und 20.00 - 20.45 Uhr 
stöbern sie in aller ruhe nach Ladenschluss 
und finden sie zeitig und unter einhaltung 
der Hygienevorschriften passende Weih-
nachtsgeschenke für Ihre Liebsten. zum 
stressfreien und sicheren Weihnachtseinkauf 
melden sie sich für einen unserer VIP-Shop-
ping-Termine an, um exklusiv nach den 
regulären Öffnungszeiten entspannt in un-
serer buchhandlung einzukaufen. Da die 
teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir 
eine frühzeitige reservierung. einfach ter-
min aussuchen und anmelden - nur über 
unsere Homepage www.beidek.de. 

 

EndE dEs rEdaktionEllEn tEils


