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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
leider zeigen die seit fünf Wochen ergriffenen Maßnahmen, wie sie die Ministerpräsidentenkonferenz verabredet 
hat, nicht die gewünschte Wirkung.

Zwar konnte das exponentielle Wachstum gestoppt werden, die Zahl der Neuinfizierten pro Tag und auch die 7-Ta-
ges-Inzidenzen sind aber weiterhin auf hohem Niveau und steigen sogar wieder geringfügig an. Auch in Müllheim ist 
dies der Fall, wie Sie der untenstehenden Grafik entnehmen können. Inzwischen sterben jeden Tag mehrere hundert 
Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus.
 
Die Maßnahmen müssen daher wohl noch weit bis ins kommende Jahr verlängert werden. In den nächsten Tagen 
wird sich entscheiden, ob überall weitere Maßnahmen, auch mit Beschränkungen an Weihnachten, ergriffen werden 
müssen. Für Gebiete mit Inzidenzen über 200, wie jetzt aktuell in unserem benachbarten Landkreis Lörrach, ist dies 
bereits beschlossen.  
  
Gleichzeitig gehen die Vorbereitungen für die Impfungen weiter. Das Kreisimpfzentrum für den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald wird erfreulicherweise in Müllheim sein. Das kann uns helfen, denn kurze Wege werden 
die Impfbereitschaft erhöhen. In den Kreisimpfzentren, also auch bei uns, soll dann sieben Tage die Woche jeweils 
von 7-21 Uhr geimpft werden, bis zu 750 Personen täglich. Die Impfkommission hat empfohlen, zunächst die Bewoh-
ner von Senioren- und Pflegeheimen, über 80-jährige Personen und klinisches Personal zu impfen. 
  
Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Gleichwohl ist es wichtig, dass möglichst viele Personen geimpft sind. Ich selbst 
habe großes Vertrauen in das Zulassungsverfahren und die Impfstoffentwicklung und werde mich so bald wie mög-
lich selbst impfen lassen.
 
Bleiben Sie weiter besonnen und 
halten Sie sich an die Abstands- und 
Hygieneregeln und bitte auch an 
die Maskenpflicht. Vermeiden Sie 
Ansammlungen wo immer es geht. 
Schränken Sie Ihre Kontakte, soweit 
es möglich ist, ein. Bleiben Sie sicher. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Restwoche und gute Gesundheit.  
  
Herzliche Grüße 
Ihr 
Martin Löffler

Bürgermeister
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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 

8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 

Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 

Müllheim geöffnet.

Freitag, 11.12.2020:
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen

Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47

Samstag, 12.12.2020:
Linden-Apotheke, Buggingen

Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78

Sonntag, 13.12.2020:
Flora-Apotheke, Müllheim

Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40

Montag, 14.12.2020:
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen

St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05

Dienstag, 15.12.2020:
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim

Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75

Mittwoch, 16.12.2020:
Bad Apotheke, Bad Krozingen

Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40

Donnerstag, 17.12.2020:
Werder-Apotheke, Müllheim

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

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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Gemeinderat geneh-
migt überplanmäßige 
ausgaben in Höhe von 
265.000 euro 
Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngs-
ten Sitzung überplanmäßigen Aufwen-
dungen bei Unterhaltung der städtischen 
Gebäude zu. Insgesamt handelte es sich 
um einen Betrag von 265.000 Euro. Die-
ser Betrag wird durch Minderausgaben in 
gleicher Höhe auf verschiedenen Kosten-
stellen im Ergebnishaushalt eingespart. 
  
Im Vergleich zu den Vorjahren wurde in die-
sem Jahr das budget für die gebäudeun-
terhaltung deutlich gekürzt. Ursprünglich 
war daran gedacht worden, angesichts der 
Haushaltssituation nur die notwendigsten 
Verkehrssicherungsmaßnahmen auszufüh-
ren. Dabei wurde in Kauf genommen, den 
vorhandenen sanierungsstau der meisten 
alten gebäude, die aus den baujahren 1950 
bis ende 1970 stammen, nicht abbauen zu 
können. 
  
belastet wurde der Haushalt durch höhere 
mehrausgaben, die durch schutzmaßnah-
men im Kampf gegen die Corona-Infektions-
gefahr ausgelöst wurden. Unter dieses the-
ma fallen spuckschutz, die ertüchtigung der 
Lüftungsanlagen und die Wiederherstellung 
von funktionseingeschränkten Fenstern und 
oberlichtern, um bessere stoßlüftungen an 
schulen, Kindergärten und sporthallen zu 
ermöglichen. 
  

neben diesen Kosten kamen für das lau-
fende Jahr nicht eingeplante maßnahmen 
hinzu. so musste die Heizungsanlage im 
müllheimer Feuerwehrhaus und dem an-
gebauten Wohngebäude zwingend erneu-
ert werden (105.000 euro). Weitere 135.000 
euro kostete die von der baurechtsbehörde 
geforderte elektrosanierung der neuenfels-
halle in britzingen. Hinzu kam ein weiterer 
betrag von rund 40.000 euro für die Her-
stellung der elektronischen zugangskon-
trolle für das rathaus. Für den Umbau der 
stadtkasse und für den einbau einer Wasser-
schutztüre im Untergeschoss des müllhei-
mer rathauses wurde ein weiterer betrag in 
Höhe von 20.000 euro fällig. Weil die kom-
pletten Haushaltsmittel für die gebäudeun-
terhaltung bereits ende oktober aufge-
bracht waren, musste der gemeinderat die 
überplanmäßigen ausgaben beschließen. 
Die entscheidung fiel einstimmig aus. 
 
 

entscheidung über die 
Fortführung der zu-
sätzlichen abendanbin-
dungen und des Mitter-
nachtstaxis 
Der Müllheimer Gemeinderat beschloss 
in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung 
die Weiterführung der Abendverbindun-
gen auf der Linie 111 bis Niederweiler 
und Badenweiler. Ferner werden auch die 
Mitternachtstaxis auf der gleichen Linie 
fortgeführt. Das betrifft die Zugankunft 
aus Freiburg am Müllheimer Bahnhof um 
0.07 Uhr. 
  
Die abendverbindung wird seit Dezember 
2014 auf der Linie 111 vom müllheimer bahn-
hof bis nach badenweiler betrieben. Für den 
anschluss der Verbindung ab niederweiler 
beteiligt sich die gemeinde badenweiler 
seit Dezember 2017 an den Kosten. Um die 
resonanz besser seitens der stadtverwal-
tung abschätzen zu können, wurden in drei 
zählperioden von jeweils zwei Wochen die 
Fahrgastzahlen auf den jeweiligen busfahr-
ten auf der Linie 111 ermittelt. 
  
Der überwiegende teil der Fahrgäste steigt 
beim müllheimer bahnhof ein und bei der 
rückfahrt dort auch wieder aus. Die spät-
verbindung um 22.15 Uhr verzeichnet die 
meisten Fahrgäste. allerdings wurden im 
Vergleich zu den Vorjahren etwas geringere 
Fahrgastzahlen registriert. als grund vermu-
tet die stadtverwaltung die auswirkungen 
der Corona-Pandemie, die zu einer deutlich 
geringeren mobilität in der bevölkerung 
und damit auch eine geringere nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs auslöste. 
  
Die beibehaltung dieses abendlichen bus-
verkehrs hat allerdings seinen Preis. Für die 
Verbindungen von montags bis freitags 
entstehen Kosten in Höhe von 38.685 euro 

netto pro Jahr, die Verbindungen an sams-
tagen, sonntagen und Feiertagen verursa-
chen zusätzliche Kosten von knapp 12.000 
euro. Da die meisten Fahrgäste mit der re-
giokarte die buslinie 111 nutzen, sind prak-
tisch keine zusätzlichen einnahmen zu erzie-
len, sodass der Kostenaufwand komplett bei 
der stadt hängen bleibt. Vor der entschei-
dung des müllheimer gemeinderates hatte 
sich das ratsgremium in badenweiler für die 
beibehaltung der abendverbindungen un-
ter ihrer Kostenbeteiligung beschlossen. 
  
Das mitternachtstaxi rundet das angebot 
in den nächten von Freitag auf samstag für 
den ankommenden zug um 23.12 Uhr und 
von samstag auf sonntag um 0.56 Uhr ab. 
Durch eine Fahrplanänderung der Deut-
schen bahn kommt der zug in der nacht von 
Freitag auf samstag wieder kurz nach 24 Uhr 
in müllheim an, sodass das mitternachtstaxi 
wieder Fahrgäste um 0.07 Uhr aufnehmen 
kann. Jede Fahrt schlägt mit 34,50 euro zu 
buche, also einem euro mehr als bisher. bei 
den registrierten Fahrten entstehen bisher 
knapp 4.200 euro pro Jahr. badenweiler be-
teiligt sich hier bisher mit einer Jahrespau-
schale von 1.000 euro. mehr als die Hälfte 
der Fahrgäste fahren bis badenweiler, teilte 
die stadtverwaltung mit. 
  
bei den busfahrten unter der Woche um 
20.11 Uhr beförderte der eingesetzte bus 
bis niederweiler im Jahr 2018 statistisch 
betrachtet 13,8 Personen, 2019 waren es 
14,7 und im laufenden Jahr 11,4 Personen. 
Die Fahrten kurz nach 21 Uhr waren mit 9,3 
Fahrgästen (2018) beziehungsweise 10,6 
gästen im Jahr 2019 und 7,9 Fahrgästen am 
geringsten nachgefragt. Die stärkste nutzer-
frequenz hatte die Verbindung vom bahn-
hof bis niederweiler kurz nach 22 Uhr, die 
vor zwei Jahren bei 24,2 Personen und bei 
25,8 Fahrgästen im Jahr 2019 lagen. Im lau-
fenden Jahr sank der schnitt etwas auf 19,3 
nutzer. Die Fahrgastzahlen am Wochenende 
steigen zu allen Fahrzeiten zum teil deutlich 
zwischen etwa 20 bis zu fast 28 Fahrgästen 
bei den Fahrten vom bahnhof bis nieder-
weiler. 
 
 

Bürgermeister-Sprech-
stunden virtuell 
aufgrund der aktuellen situation bietet 
bürgermeister martin Löffler seine bürger-
sprechstunden bis auf Weiteres ausschließ-
lich telefonisch oder per Videotermin an. 
zur terminabsprache werden sie gebeten, 
sich unter der tel.: 07631/801-103 zu mel-
den. 
sollte Ihr anliegen nicht so lange zeit ha-
ben, können sie sich jederzeit schriftlich, 
per brief oder e-mail (buergermeister@mu-
ellheim.de) an Herrn bürgermeister Löffler 
wenden. 

ihr Besuch im  
Rathaus: 
•	 Ist Ihr besuch bei uns im Verwaltungs-

gebäude 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 vorbei-
kommen 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 nasen-
schutz.

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Stadtverwaltung 
  
alle aktuellen Corona-Informationen, 
die die stadt müllheim betreffen, finden 
sie auf unserer Homepage unter: http://
www.muellheim.de/corona
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Sämtliche einrichtungen der Stadt Müllheim und des Gemeindeverwal-
tungsverbandes (GVV) Müllheim-Badenweiler von Samstag, 19.12.2020 bis 
Sonntag, 3.1.2021 für den Publikumsverkehr geschlossen
Bereiche der Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald im Müllheimer Rathaus mit vorheriger Terminvereinba-
rung geöffnet

 
In der derzeitigen Coronalage ist es epidemiologisch sinnvoll und Wunsch der Politik, die Kontakte vor Weihnachten deutlich zu reduzieren, 
um so ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise seiner engsten Lieben corona-konform feiern zu können. Dem schließt sich auch die stadt 
müllheim und der gVV müllheim-badenweiler an. sämtliche einrichtungen der stadt müllheim und des gVV müllheim-badenweiler bleiben 
daher von samstag, 19.12.2020 bis sonntag, 3.1.2021 für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Öffnungs- und schließzeiten der Kinder-
gärten und Horte bleiben unverändert wie gegenüber den eltern kommuniziert. bitte richten sie Ihr anliegen schriftlich oder per e-mail in 
diesem zeitraum an die entsprechenden stellen. Fristsachen werden bearbeitet.
 
Für das Verwaltungsgebäude (rathaus müllheim), bismarckstraße 3, 79379 müllheim gilt das grundsätzlich auch, allerdings gibt es folgende 
ausnahmen:

•	 	Die	Bereiche	der	Außenstelle	des	Landratsamtes	Breisgau-Hochschwarzwald	im	Rathaus	Müllheim	bleiben	im	o.g.	Zeitraum	für	Kunden	
mit vorheriger terminvereinbarung geöffnet. 

•	 	Haben	Sie	einen	Termin	mit	einem	Mitarbeitenden	(Stadt,	GVV	oder	Landratsamt)	im	o.g.	Zeitraum,	so	werden	Sie	vor	dem	Hauptein-
gang des gebäudes abgeholt und nach ende des termins auch wieder dorthin gebracht. 

•	 	Der	Zugang	nach	vorheriger	Terminvereinbarung	zur	Kfz-Zulassung	des	Landratsamtes	Breisgau-Hochschwarzwald	erfolgt	über	einen	
separaten eingang/ausgang. Dieser befindet sich neben dem Haupteingang des gebäudes und ist entsprechend ausgeschildert.

 
Wir bedanken uns im Vorfeld für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne (Vor)Weihnachtszeit und einen guten rutsch ins neue Jahr. 
Wir wünschen Ihnen gute gesundheit.

Gemeinsames Gespräch zwischen der Stadt Müllheim 
und der Bürgerinitiative „Rettet den eichwald“ am 
Montag, 23.11.2020

als ergebnis eines gemeinsamen gesprächs zwischen der bürgerinitiative „rettet den eichwald“ und der stadt müllheim verständigten sich 
beide Parteien auf folgende Punkte:

  Die stadt müllheim wird auf der Femelhiebfläche am „Hoyerstännleweg“ für das Forstbetriebsjahr 2020 / 2021 keine weiteren entnah-
men vornehmen.

  Die bürgerinitiative bemüht sich bei einhaltung der beim gespräch festgelegten Vereinbarungen auf weitere aktive behinderungen der 
Forstarbeiten zu verzichten.

 zur erfüllung des jährlichen betriebsplans erfolgt eine maßvolle Vorratspflege im bereich des „rote Lachen Weg“. 

  Die erstellung einer Habitatpotenzialanalyse zur berücksichtigung artenschutzrechtlicher belange unter fachlicher begleitung ist in 
Planung. 

 möglichkeiten zur steigerung von erholungs- und Freizeitwert im eichwald werden geprüft.

  Die bürgerinitiative wird konkrete beobachtungen zu beeinträchtigungen von erholung, boden- und Klimaschutz darlegen und erarbei-
tet hierzu Vorschläge.

bI und stadt sind weiterhin unterschiedlicher auffassung über den ökologisch und wirtschaftlich sinnvollsten Weg der bewirtschaftung des 
eichwaldes.

 
 
 

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

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht im Wege der Neuorganisation des Baudezernats und  

im Wege der frühzeitigen, planmäßigen Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Dipl. Ingenieur (FH) (m/w/d) oder 
Bachelor of Engineering (Bauingenieurwesen – Fachrichtung Tiefbau) (m/w/d) oder 

Master Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) 
 

als Tiefbaudezernenten (m/w/d) 
 

Der Bereich Tiefbau war bislang ein Fachbereich des Baudezernats und wird zukünftig als eigenes 
Dezernat mit 8 Mitarbeitern ausgegliedert. Die Position des Tiefbaudezernenten (m/w/d) ist dabei dem 
Bürgermeister direkt unterstellt. 
 
Ihre vorrangigen Aufgaben sind: 

 Leitung des Fachbereichs mit 8 Mitarbeitern 
 Strategische Führung des städtischen Betriebshofs mit 17 Mitarbeitern 
 Planung, Projektleitung und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen im gesamten 

Tiefbaubereich mit Hochwasserschutz, Straßenbau und Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung 
über alle Leistungsphasen der HOAI 

 Grundlagen-, Kostenermittlung und Ausschreibung sowie bautechnische Begleitung, ferner 
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für städtische Gremien 

 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei an Externe vergebene Leistungen und Begleitung des 
Ausbaus der Rheintalbahn durch die DB Netz AG zur Wahrung der städtischen Interessen 

 Technische Leitung des Zweckverbands „Wasserversorgung Weilertal“ 

Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Führungsposition: 

 Vorzugsweise abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen (Dipl. Bau-Ing 
FH/TU), bzw. Master oder einen vergleichbaren auf das Aufgabengebiet bezogenen 
Hochschulabschluss 

 Fehlende formale Qualifikationen können durch einschlägige langjährige Berufserfahrung 
ausgeglichen werden 

 Führungspersönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
 Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
 Verhandlungsgeschick und Einsatzbereitschaft 
 Sichere Kenntnisse der VOB und der HOAI 
 Teamfähigkeit 

Wir bieten: 

 Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 Leistungsgerechte Bezahlung nach Tarifvertrag (TVöD) in EG 13 oder eine entsprechende 

Anstellung im Beamtenverhältnis 
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anzeigepflicht für  
Verkaufsstellen von 
Feuerwerk  
Der gemeindeverwaltungsverband müll-
heim-badenweiler nimmt den nahenden 
Jahreswechsel zum anlass, um auf die an-
zeigepflichten gem. § 14 spreng bezüglich 
dem Verkauf von Feuerwerk der Kategorie 1 
und 2 hinzuweisen. 
  
nach dem sprengstoffrecht ist der erstmali-
ge Verkauf von Kleinstfeuerwerk (Kategorie 
1) und Kleinfeuerwerk (Kategorie 2) in hiesi-
gem zuständigkeitsbereich dem gemeinde-
verwaltungsverband müllheim-badenweiler 
(abteilung: sicherheit und ordnung, ge-
werberecht), mindestens 2 Wochen vor Ver-
triebsstart anzuzeigen. Diese anzeige ge-
nügt für die gesamte Dauer des Vertriebes 
und muss nicht jährlich wiederholt werden. 
ergeben sich jedoch Veränderungen in der 
betriebsleitung, der zweigniederlassung 
oder der unselbstständigen zweigstelle so 
ist dies mitzuteilen. gleiches gilt für die Ver-
triebsaufgabe. 
  
zusätzlicher Hinweis bei beabsichtigter 
Containerlagerung: 
sofern Feuerwerkskörper der Kategorie 1 
und 2 der Lagergruppe 1.4 ortsbeweglich in 
einem Container aufbewahrt werden, ist die 
aufstellung des Containers zusätzlich mit 
der für den brandschutz zuständigen stelle 
abzustimmen. Dies ist für den hiesigen zu-
ständigkeitsbereich die untere baurechtsbe-
hörde des gemeindeverwaltungsverbandes 
müllheim-badenweiler. 
 

 

Müllheimer  
Wochenmarkt  
Markttage an Weihnachten und 
Neujahr 
Der Markttag, Freitag, 25.12.2020, 
wird auf Donnerstag, 24.12.2020, 
vorverlegt. 
  
Der Markttag, Samstag, 26.12.2020, 
fällt aus. 
  
Der Markttag, Freitag, 01.01.2021, 
wird auf Donnerstag, 31.12.2020, vor-
verlegt. 
  
Am Samstag, 02.01.2021, findet wie 
gewohnt der Wochenmarkt statt. 
  
Weitere Informationen: 
Dezernat 1 / Fb 13 marktwesen 
Herr birnböck 
tel.: 07631/801-355; Fax: -345; 
e-mail: ortspolizeibehoerde@muellheim.de

 

absetzungen der  
abwassergebühren 
Angesprochen sind Landwirte und  
Gärtnereien 
Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentlichen abwasseranlagen einge-
leitet wurden, werden auf antrag des ge-
bührenschuldners bei der bemessung der 
abwassergebühr abgesetzt. bei einsatz 
eines zwischenzählers erfolgt die abset-
zung von amts wegen. Von den absetzun-

gen bleibt eine Wassermenge von 20 m3/
Jahr ausgenommen, wenn der nachweis 
über die abzusetzende Wassermenge nicht 
durch einen zwischenzähler erbracht wird. 
Wird bei landwirtschaftlichen betrieben die 
abzusetzende Wassermenge nicht mittels 
zwischenzähler festgestellt, werden die 
nichteingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. bei pauschaler ermittlung nach 
Vieheinheiten müssen 40 Kubikmeter für 
die erste und 35 Kubikmeter für jede wei-
tere polizeilich gemeldete Person im Jahr 
verbleiben. 
antragsvordrucke sind im rathaus müll-
heim, zimmer 211, erhältlich. 
bei Fragen können sie uns auch telefonisch 
unter 07631/801-154, per Fax 07631/801-
191 oder per e-mail an mvosspeter@muell-
heim.de erreichen. 
  
Ihr Finanzdezernat Fb 20 

 

Leitungsfreischnei-
dearbeiten der  
ed netze im bereich 
der 20 KV-mitteLspan-
nungsLeitung müLL-
heim - badenweiLer
Kurzzeitige verkehrliche Einschrän-
kungen möglich

Das elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen eD netze wird ab dem
10.12.2020 im bereich der 20 KV-mit-
telspannungsleitung zwischen müll-
heim und badenweiler Leitungsfrei-
schneidearbeiten vornehmen.

Die arbeiten sind aus gründen der 
Versorgungs- und Verkehrssicherheit 
dringend notwendig. Die arbeitsaus-
führung erfolgt durch ein Fachunter-
nehmen. schwerpunkte der arbeiten 
befinden sich im bereich des Wolfsa-
ckerweges an der gemarkungsgrenze 
zwischen müllheim und niederweiler 
sowie im bereich des schützenweges 
/ schützenhaus in niederweiler.
Während der arbeiten kann es kurz-
zeitig zu verkehrlichen einschränkun-
gen in diesen bereichen kommen.

stadtverwaltung müllheim

Fachbereich 
grundstücksmanagement

information über bauarbeiten 

Christbaum- 
sammlung 
Der bauhof unserer gemeinde führt in 
der Kernstadt sowie in den Ortsteilen 
Niederweiler, Vögisheim, Feldberg, 
Hügelheim, Britzingen, Dattingen 
und Zunzingen amDienstag,  dem 12. 
Januar 2021 ab 07.00 Uhr  eine Christ-
baumsammlung durch. 
  
Damit Ihr Weihnachtsbaum mitge-
nommen wird, ist folgendes zu beach-
ten: 
 
•	 Die Christbäume müssen rechtzeitig 

zur abfuhr am straßenrand und für die 
einsammler gut sichtbar bereitgestellt 
werden.

 
•	 Die Christbäume sind von Lametta und 

übrigen Dekorations gegenständen 
vollständig zu befreien. Da das La-
metta in vielen Fällen noch aus dem 
schwer metall blei besteht, führt dies 
nach der Kompostierung zu erhöhten 
bleiwerten im Kompost. Dadurch wird 
die Qualität des Kompostes bedeu-
tend vermindert und kann nur noch 
bedingt im garten und zu anderen 
zwecken eingesetzt werden.

  
Die gemeindemitarbeiter, die die samm-
lung durchführen werden, sind angewie-
sen, nur vollständig abdekorierte bäume 
mitzunehmen und noch behangene 
bäume liegen zu lassen. Dieser ist dann 
vom eigentümer selbst zu verwerten 
bzw. auf der nächsten grünschnittsam-
melstelle anzuliefern. 
  
Falls sie noch Fragen haben, rufen sie an: 
Abfallberatung des Landkreises, 
Tel.: 0761/ 2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de  
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mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel, im Herzen des markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht im Wege der neuorganisation des baudezernats 
und im Wege der frühzeitigen, planmäßigen nachfolgeregelung zum nächstmöglichen 
zeitpunkt einen 
 

Dipl. Ingenieur (FH) (m/w/d) oder  
Bachelor of Engineering (Bauingenieurwesen – Fachrichtung 
Tiefbau) (m/w/d) oder Master Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) 

als Tiefbaudezernenten (m/w/d) 
Der bereich tiefbau war bislang ein Fachbereich des baudezernats und wird zukünftig als 
eigenes Dezernat mit 8 mitarbeitern ausgegliedert. Die Position des tiefbaudezernenten 
(m/w/d) ist dabei dem bürgermeister direkt unterstellt. 
  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 Leitung des Fachbereichs mit 8 mitarbeitern
•	 strategische Führung des städtischen betriebshofs mit 17 mitarbeitern
•	 Planung, Projektleitung und Projektsteuerung von städtischen baumaßnahmen im ge-

samten tiefbaubereich mit Hochwasserschutz, straßenbau und Infrastruktur zur Ver- 
und entsorgung über alle Leistungsphasen der HoaI

•	 grundlagen-, Kostenermittlung und ausschreibung sowie bautechnische begleitung, 
ferner Vorbereitung von entscheidungsgrundlagen für städtische gremien

•	 Wahrnehmung der bauherrenfunktion bei an externe vergebene Leistungen und be-
gleitung des ausbaus der rheintalbahn durch die Db netz ag zur Wahrung der städti-
schen Interessen

•	 technische Leitung des zweckverbands „Wasserversorgung Weilertal“
 
Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Führungsposition:
•	 vorzugsweise abgeschlossenes studium der Fachrichtung bauingenieurwesen (Dipl. 

bau-Ing FH/tU), bzw. master oder einen vergleichbaren auf das aufgabengebiet bezo-
genen Hochschulabschluss

•	 fehlende formale Qualifikationen können durch einschlägige langjährige berufserfah-
rung ausgeglichen werden

•	 Führungspersönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
•	 selbständiges und eigenverantwortliches arbeiten
•	 ausgeprägte organisationsfähigkeiten
•	 Verhandlungsgeschick und einsatzbereitschaft
•	 sichere Kenntnisse der Vob und der HoaI
•	 teamfähigkeit
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung in Vollzeit
•	 leistungsgerechte bezahlung nach tarifvertrag (tVöD) in eg 13 oder eine entsprechen-

de anstellung im beamtenverhältnis
•	 Verbandszulage des zweckverbands „Wasserversorgung Weilertal“ für die tätigkeit als 

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

Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-bewer-
bungsportal unter 

www.muellheim.de > stellenangebote > stadt müllheim - bewer-
bungsportal 

bis spätestens zum 3. Januar 2021. 

Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr geisert unter 07631 801 117 und zu 
personalrechtlichen Fragen Herr mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

 

 
 
 

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

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht im Wege der Neuorganisation des Baudezernats und  

im Wege der frühzeitigen, planmäßigen Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Dipl. Ingenieur (FH) (m/w/d) oder 
Bachelor of Engineering (Bauingenieurwesen – Fachrichtung Tiefbau) (m/w/d) oder 

Master Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) 
 

als Tiefbaudezernenten (m/w/d) 
 

Der Bereich Tiefbau war bislang ein Fachbereich des Baudezernats und wird zukünftig als eigenes 
Dezernat mit 8 Mitarbeitern ausgegliedert. Die Position des Tiefbaudezernenten (m/w/d) ist dabei dem 
Bürgermeister direkt unterstellt. 
 
Ihre vorrangigen Aufgaben sind: 

 Leitung des Fachbereichs mit 8 Mitarbeitern 
 Strategische Führung des städtischen Betriebshofs mit 17 Mitarbeitern 
 Planung, Projektleitung und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen im gesamten 

Tiefbaubereich mit Hochwasserschutz, Straßenbau und Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung 
über alle Leistungsphasen der HOAI 

 Grundlagen-, Kostenermittlung und Ausschreibung sowie bautechnische Begleitung, ferner 
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für städtische Gremien 

 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei an Externe vergebene Leistungen und Begleitung des 
Ausbaus der Rheintalbahn durch die DB Netz AG zur Wahrung der städtischen Interessen 

 Technische Leitung des Zweckverbands „Wasserversorgung Weilertal“ 

Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Führungsposition: 

 Vorzugsweise abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen (Dipl. Bau-Ing 
FH/TU), bzw. Master oder einen vergleichbaren auf das Aufgabengebiet bezogenen 
Hochschulabschluss 

 Fehlende formale Qualifikationen können durch einschlägige langjährige Berufserfahrung 
ausgeglichen werden 

 Führungspersönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
 Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
 Verhandlungsgeschick und Einsatzbereitschaft 
 Sichere Kenntnisse der VOB und der HOAI 
 Teamfähigkeit 

Wir bieten: 

 Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 Leistungsgerechte Bezahlung nach Tarifvertrag (TVöD) in EG 13 oder eine entsprechende 

Anstellung im Beamtenverhältnis 

Richtiges Verhalten 
nach einem Wildunfall 
Informationen der unteren Jagdbehör-
de des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald 
In den vergangenen Wochen hat die zahl 
von verendet aufgefundenen Wildtieren, 
die vermutlich durch Kollisionen mit einem 
Kraftfahrzeug zu tode gekommen waren, 
vermehrt zugenommen. Die untere Jagd-
behörde des Landratsamtes weist in diesem 
zusammenhang darauf hin, dass ein nicht 
gemeldeter Wildunfall einen Verstoß gegen 
das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
darstellt. zudem werden den verletzten 
tieren hierdurch unnötige schmerzen und 
Leiden zugefügt, welche durch richtiges Ver-
halten vermieden werden können. 
  
Daher gilt es nach einem Wildunfall fol-
gende Regeln unbedingt zu beachten: 
Warnblinkanlage einschalten, Warnweste 
anziehen und Unfallstelle absichern. Das gilt 
auch, wenn das tier verletzt geflüchtet ist. 
bleiben sie vor ort und rufen sie die telefon-
nummer 110, um den Wildunfall zu melden. 
Wichtig hierbei ist, die Unfallstelle so genau 
als möglich zu beschreiben. nur anhand ge-
nauer und zuverlässiger angaben hierzu ist 
es für den Jäger möglich, das gegebenen-
falls verletzt geflüchtete tier zu finden. 
  
Das verletzte tier keinesfalls anfassen oder 
streicheln. Jegliche berührung stellt für das 
tier zusätzlichen stress dar. ebenso können 
verletzte tiere auch eine erhebliche gefahr 
für menschen darstellen. Das angefahrene 
Wild darf vom Unfallort nicht entfernt wer-
den, sonst könnte eine anzeige wegen Wil-
derei erfolgen. 
  
Verlassen sie die Unfallstelle nicht bevor die 
Polizei oder der durch die Polizei verstän-
digte zuständige Jäger an der Unfallstelle 
eintrifft. somit kann nach der ordnungsge-
mäßen meldung dann durch die Polizei oder 
den Jäger eine Unfallbescheinigung zur Vor-
lage bei der Kfz-Versicherung ausgestellt 
werden. 
  
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz ver-
stößt, indem er nicht unverzüglich einen 
Wildunfall bei Polizeidienststellen oder 
gemeindeverwaltungen anzeigt, handelt 
ordnungswidrig. Diese ordnungswidrigkeit 
kann mit einer geldbuße von bis zu 5000 
euro geahndet werden. 
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mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel, im Herzen des markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen zeitpunkt in Vollzeit eine 
 

Leitung für die Stadtkasse (m/w/d)  
  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 Leitung der stadtkasse einschließlich der Vollstreckungsstelle
•	 zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, 

Liquiditätsplanung
•	 Vollzug von Kassengeschäften und Durchführung der buchführung, gewährung von 

stundungen
•	 mahn- und Vollstreckungswesen für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forde-

rungen; einleitung besonderer zwangsvollstreckungsmaßnahmen (insbes. zwangsver-
steigerungs- und Insolvenzverfahren)

•	 abwicklung von geld- und sachspenden
 
Wir erwarten:
•	 ein abgeschlossenes studium als Dipl. Verwaltungswirt (m/w/d), bachelor of arts- Pu-

blic management (m/w/d), bzw. Verwaltungsfachwirt (m/w/d) oder sie verfügen über 
einen gleichwertigen betriebswirtschaftlichen studienabschluss

•	 selbstständiges, engagiertes und eigenverantwortliches arbeiten
•	 Freude an der Führung von mitarbeitern, sowie Durchsetzungsvermögen
•	 ausgeprägte organisationsfähigkeiten
•	 praktische erfahrungen im Finanzwesen einer Kommunalverwaltung sind von Vorteil
•	 teamfähigkeit
•	 Interesse an der Weiterentwicklung einer modernen stadtverwaltung
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung in Vollzeit
•	 eine Vergütung nach dem tarifvertrag für den öffentlichen Dienst je nach persönlicher 

Voraussetzung bis eg 9b tVöD bzw. a 10 im beamtenverhältnis
•	 entwicklungs- und aufstiegsmöglichkeiten
•	 ein interessantes und anspruchsvolles aufgabengebiet
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
 
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-bewerbungsportal unter 

www.muellheim.de > stellenangebote 
bis spätestens zum 10. Januar 2021. 

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

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

80 Jahren 
Wilhelm büsch 
gerhard Linder 

Horst gugel 
ottilie Höflinger 

  
75 Jahren 

barbara Kellermann 
Fritz Lais 

  
70 Jahren 

Dr. Heidemarie Weber 
Kurt nußbaumer 
Heinrich Kienitz 

ariel emter 
Karl Widany 

  
60 Jahre verheiratet sind: 
nazife und Fevzi Iyidogan 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wün-

schen Ihnen sowie allen nicht genannten 
Jubilaren alles gute, beste gesundheit und 

Wohlergehen. 
 
 
 

Standesamt
Geburten
19.11.2020 
Dan Isaiah Hermann, männlich
sophia Katharina Hermann geb. Wielandt 
und Kim Dominik Hermann 
 
Sterbefälle
26.11.2020
Karl schultheiß 
 
 
 

 
 
 

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

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht im Wege der Neuorganisation des Baudezernats und  

im Wege der frühzeitigen, planmäßigen Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Dipl. Ingenieur (FH) (m/w/d) oder 
Bachelor of Engineering (Bauingenieurwesen – Fachrichtung Tiefbau) (m/w/d) oder 

Master Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) 
 

als Tiefbaudezernenten (m/w/d) 
 

Der Bereich Tiefbau war bislang ein Fachbereich des Baudezernats und wird zukünftig als eigenes 
Dezernat mit 8 Mitarbeitern ausgegliedert. Die Position des Tiefbaudezernenten (m/w/d) ist dabei dem 
Bürgermeister direkt unterstellt. 
 
Ihre vorrangigen Aufgaben sind: 

 Leitung des Fachbereichs mit 8 Mitarbeitern 
 Strategische Führung des städtischen Betriebshofs mit 17 Mitarbeitern 
 Planung, Projektleitung und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen im gesamten 

Tiefbaubereich mit Hochwasserschutz, Straßenbau und Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung 
über alle Leistungsphasen der HOAI 

 Grundlagen-, Kostenermittlung und Ausschreibung sowie bautechnische Begleitung, ferner 
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für städtische Gremien 

 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei an Externe vergebene Leistungen und Begleitung des 
Ausbaus der Rheintalbahn durch die DB Netz AG zur Wahrung der städtischen Interessen 

 Technische Leitung des Zweckverbands „Wasserversorgung Weilertal“ 

Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Führungsposition: 

 Vorzugsweise abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen (Dipl. Bau-Ing 
FH/TU), bzw. Master oder einen vergleichbaren auf das Aufgabengebiet bezogenen 
Hochschulabschluss 

 Fehlende formale Qualifikationen können durch einschlägige langjährige Berufserfahrung 
ausgeglichen werden 

 Führungspersönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
 Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
 Verhandlungsgeschick und Einsatzbereitschaft 
 Sichere Kenntnisse der VOB und der HOAI 
 Teamfähigkeit 

Wir bieten: 

 Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 Leistungsgerechte Bezahlung nach Tarifvertrag (TVöD) in EG 13 oder eine entsprechende 

Anstellung im Beamtenverhältnis 
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www.alemannenenergie.de INFO ZUR WASSERHÄRTE

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

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 23.04.18 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 13 7 10 10

die müllheimer wasserhärte gilt auch für die stadtteile: Vögisheim, zunzingen, 
dattingen, britzingen, muggardt, güttigheim, hügelheim und das industriegebiet 
müllheim.

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam

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

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

Öffnungszeiten Kundenbüro: 
mo.-mi. 9.00 Uhr-16.00 Uhr, Do. 10.00 Uhr-17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr-13.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 16. Dezember 2020,  um 18.00 Uhr,  im großen saal des 
Bürgerhauses  in müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt müllheim www.muellheim.de, unter: Ratsinformationssys-
tem für Bürger sowie unter: Amtliche Bekanntmachungen. 
Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 
martin Löffler, bürgermeister

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 bis 
auf Weiteres geschlossen. Im museumsbüro können sie zu den Öffnungszeiten 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 Publikumsverkehr geschlossen. anfragen: tel. 07631/801- 525 
oder e-mail: sdirschka@muellheim.de 
 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Sind Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk?  
Wie wäre es mit 12 monaten bücher lesen, Filme schauen, e-books lesen, CDs hören, spiele 
spielen und vieles mehr? Das alles gibt es in der mediathek für nur 15 € Jahresbeitrag. 

sie können einen gutschein kaufen und damit jemandem eine Freude machen oder sich 
selbst mit einer mitgliedschaft bei uns beschenken. 
 
 

 
 
 
 

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 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

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

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

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

 
Kindergärten

Städtischer  
Kindergarten Bärenfels

Jedes Kind brachte anfang Dezember einen 
großen nikolaussocken mit, damit der niko-
laus diesen, wie jedes Jahr, mit Leckereien 
füllen kann. eines tages waren die aufge-
hängten socken plötzlich verschwunden.... 
nun warteten die Kinder ganz gespannt 
auf den besuch vom nikolaus. sie hörten 
nikolausgeschichten und malten ihm viele 
bilder. Der nikolaustag war dieses Jahr am 
Wochenende und so war niemand im Kin-
dergarten, als der nikolaus kam, um uns 
die gefüllten socken zurückzubringen. zum 

glück hatte der nikolaus die Idee für unsere 
Kinder ein  Video mit einem nikolausgruß 
aufzunehmen. so konnten die Kinder den 
nikolaus dann doch noch sehen und hören, 
wie sehr er sich über ihre bilder gefreut hat. 
Wir danken dem nikolaus ganz herzlich für 
sein Video und die geschenke, die er den 
Kindern in die socken gesteckt hat. 
 
 
Schulen

Alemannen-Realschule

Vorlesewettbewerb an der 
Alemannen-Realschule 

								Hanna	Sprung:	Schulbeste	beim	
								Vorlesewettbewerb	an	der	ARS

selbst in diesem verrückten Corona-Jahr 
nahmen die sechstklässlerInnen der ars am 
Vorlesewettbewerb teil, welcher vom Deut-
schen buchhandel veranstaltet wird. 
Durch die masken dennoch deutlich und 
unterhaltsam zu sprechen, stellte dabei eine 
zusätzliche Herausforderung dar. 
als Klassenbeste wurden gekürt: tizian Klaas 
(6a), Heiner schaufelberger (6b), sophia 
Wenger (6c) und Hanna sprung (6d). Diese 

stellten sich am 04.12.2020 einem entschei-
dungslesen und gaben beim Vortrag eines 
bekannten und eines unbekannten textes 
ihr bestes. 
schließlich setzte sich Hanna sprung als 
schulsiegerin durch. sie vertritt nun die ale-
mannen-realschule beim Kreisentscheid. 
Dazu drückt ihr die schulgemeinschaft ganz 
fest die Daumen. 
 
 

Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Wir sind weiterhin für sie da und bieten zu-
sätzlich zu unseren Präsenzkursen vhs.wis-
sen-Vorträge im Livestream oder Yoga- und 
Fitness-online-Videos. 
Informieren sie sich auf unserer Homepage. 
  
Wir wünschen Ihnen eine schöne advents-
zeit! 
 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
zehntweg 3, 79379 müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice in den Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, meldebestätigungen, die beantragung und abholung von Pass- und ausweisdoku-
menten, Führungszeugnissen, Führerscheinen oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der müllheimer ortsteile auch 
vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Verwaltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in 
anspruch nehmen, unabhängig vom Wohnortsteil. 

Vereine

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein 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 
 

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 Parkplatz 
hinter der Winzergenossenschaft Hügel-
heim in der sehringer straße der diesjährige 
Weihnachtsbaumverkauf statt. 

Verkauf des Heimatbriefs 2020 
Der neue Hügelheimer Heimatbrief kann 
ab Montag, dem 14. Dezember zum Preis 
von 3,00 € in der ortsverwaltung erworben 
werden. 

 

 

Tannenbaumverkauf in Hügel-
heim am 12. Dezember 2020 
Im rahmen der zukunftswerkstatt Hügel-
heim führt die arbeitsgruppe Jugend am 
Samstag, dem 12. Dezember von 10.00 
Uhr bis 14.00 Uhr einen tannenbaumver-
kauf am sportplatz in Hügelheim durch. Die 
bäume werden am Freitag frisch geschla-
gen. Der erlös kommt einem Jugendprojekt 
im Dorf zugute. 

 

Amtlich

Ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, 15. Dezember 2020 um 
19:00 Uhr, findet im gemeindesaal in Hü-
gelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 
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Tagesordnung:

1. bekanntgabe der beschlüsse der 
letzten nicht-öffentlichen sitzung;  
bericht über die Umsetzung der be-
schlüsse der letzten öffentlichen sit-
zung

2. bürgerfrageviertelstunde
3. Änderung der abwassersatzung;
  neuerstellung der globalberechnung 

für den Kanalbeitrag und Vorberatung 
über die Änderung der abwassersat-
zung

4. zukunftswerkstatt Hügelheim
 -  sachstandsberichte der 3 arbeitsgrup-

pen
5. bauangelegenheiten
 -  beratung und beschlussfassung über 

die eingegangenen bauanträge
6. Änderung des bebauungsplans ortsetter 

- bericht über den aktuellen sachstand

7. bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-
tionen der Verwaltung

8. anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrats

Hügelheim, den 7. Dezember 2020 
martin bürgelin 
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 mit-
teilungsblatt (als Vorankündigung jedoch 
i.d.r. ohne tagesordnung; bürgerservice).

 
 

Amtlich

Ortsverwaltung wegen Urlaub 
geschlossen 
In der Zeit vom 14. Dezember 2020 bis 
einschließlich 08. Januar 2021  ist die 
Ortsverwaltung urlaubsbedingt ge-
schlossen. 
Herr ortsvorsteher Friedrich schneider ist in 
dringenden Fällen für sie unter der telefon-
nummer 07631/3797 erreichbar. 
Wir bitten um beachtung. 
 

 
 

ABFALLKALENDER
 In der 51. Kalenderwoche 2020 findet die Leerung der „Biotonnen“ statt:

Dienstag, 15. Dezember in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen

Donnerstag, 17. Dezember in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim

Freitag, 18. Dezember in der oberstadt

am samstag, den 19. Dezember werden die „Gelben Säcke“ in Hügelheim abgeholt!

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

Erhöhung der Müllgebühren 
Die behältergebühren im Landkreis werden 
– nach über 20 Jahren gebührenstabilität 
– erhöht. Der aLb war es wichtig, die erhö-
hung moderat und sozialverträglich zu ge-
stalten. 

so erhöhen sich beispielsweise die Jahres-
gebühren für die beiden am häufigsten ge-
nutzten behältergrößen im Landkreis, die 35 
l- und die 50 l-restmülltonne mit biotonne, 
um 6,40 euro bzw. 9,10 euro. Dies entspricht 
einer monatlichen mehrbelastung von 53 
Cent bzw. 75 Cent. 
nicht erhöht wird die grundgebühr von 38 € 
im Jahr, die von jedem Haushalt zu bezahlen 
ist. 
Wesentliche gründe für die gebührener-
höhung sind kontinuierliche Kostensteige-
rungen in den letzten Jahren für das ein-
sammeln und entsorgen der abfälle. Diesen 

höheren Kosten stehen deutlich gesunkene 
Wertstofferlöse in den vergangenen Jahren 
entgegen. so sinken voraussichtlich die Ver-
wertungserlöse für Papier im nächsten Jahr - 
verglichen mit 2017 - um 2,4 millionen euro. 
  
Haben Sie noch Fragen? 
gebühreneinzug der aLb: 0761 2187 8844 
gebuehreneinzug@lkbh.de 
www.lkbh.de/alb 
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Natur/ Landwirtschaft/  
Umwelt

Bekanntmachung der Tierseu-
chenkasse (TSK) Baden-Würt-
temberg 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Hohen-
zollernstr. 10, 70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum 
Tierseuchenkassenbeitrag 2021 ist der 
01.01.2021 
Die meldebögen werden mitte Dezember 
2020 versandt. 
sollten sie bis zum 01.01.2021 keinen mel-
debogen erhalten haben, rufen sie uns bitte 
an. Ihre Pflicht zur meldung begründet sich 
auf § 31 des gesetzes zur ausführung des 
tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit 
der beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften) sind zum 1. Febru-
ar 2021 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Viehein-
kaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten erhalten mitte Januar 2021 einen melde-
bogen. 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:  
Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Trut-
hühner/Puten  
Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker  (sofern nicht über einen Lan-
desverband gemeldet) 
Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel.  Die Daten werden aus 
der HIt Datenbank (Herkunfts- und Informa-
tionssystem für tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere (z.b. Dam-
wild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse 
und Enten 
  
Werden bis zu 25 Hühner und/oder truthüh-
ner und keine anderen beitragspflichtigen 
tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit die mel-
de- und beitragspflicht für die Hühner und/
oder truthühner. 
Für die meldung spielt es keine rolle, ob die 
tiere in einem landwirtschaftlichen betrieb 
stehen oder in einer Hobbyhaltung. zu mel-
den ist immer der gemeinsam gehaltene 
gesamttierbestand je standort. 
Unabhängig von der meldepflicht an die 
tierseuchenkasse muss die tierhaltung bei 
dem für sie zuständigen Veterinäramt ge-
meldet werden. 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, 
unabhängig von der Stichtagsmel-
dung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2021 an HIT zu melden. Die Tier-
seuchenkasse BW bietet an, die Stich-
tagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die 
Voraussetzungen und nähere Informa-
tionen erhalten Sie über das Informati-
onsblatt, welches mit dem Meldebogen 
verschickt wird. Das Informationsblatt 
finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de. 

es wird noch auf die meldepflicht von bie-
nenvölkern hingewiesen. Die Völkermel-
dungen der Imker an ihren örtlichen Im-
kerverein werden von diesem an einen der 
beiden Landesverbände weiter gemeldet. 
Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden Landesver-
bände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der tierseuchenkasse gemeldet werden. 
auf unserer Homepage erhalten sie weite-
re Informationen zur melde- und beitrags-
pflicht, Leistungen der tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen tiergesundheits-
dienste. zudem können sie, als gemeldeter 
tierbesitzer, Ihr beitragskonto (gemeldeter 
tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einse-
hen. 
tel.: 0711/9673-666, Fax:–710, e-mail: 
beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 
 
 
Soziale Vereine

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

Weihnachtsferien 
Denken Sie bitte an Ihr “Lesefutter” für 
die Weihnachtsferien, denn die Bücher-
stube wird vom 21.12. bis 12.1.  pausie-
ren! 
Kommen Sie jetzt vorbei ...  
Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
Weitere Informationen 
www.buecher-helfen.de 

 

 
 
 

ElternKind 
Initiative

Neues aus der eki 
In der eki ist es zurzeit sehr still, aber wir sind 
immer noch für sie und euch da! Unsere Kur-
se und gruppen ruhen, wir hoffen, dass wir 
im neuen Jahr bald wieder starten können. 
bis dahin bleiben unsere spielgruppenleite-
rinnen mit allen eltern in Kontakt. 
Unsere Krippe ist geöffnet und darüber freu-
en wir uns besonders. 
Einzeltreffs und Elternberatungen in der 
eki möglich 
Im rahmen des offenen treffs können eltern 
mit ihren Kindern zu einem Einzeltreff  in 
die eki kommen. eine anmeldung dazu ist 
dringend erforderlich. anmeldungen unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de, 
Tel. 07631/13508 
Wenn sie Fragen haben, anregungen brau-
chen oder einfach in ruhe mit unseren pä-
dagogischen Fachkräften sprechen wollen, 
freuen wir uns sehr über Ihren anruf. Die 
termine sind donnerstags und freitags nach 
absprache, ggf. auch an anderen tagen 
möglich. 
Darüber hinaus bieten wir weiterhin unse-
re Elternberatung an, die telefonisch oder 
persönlich in der eki stattfinden kann. Wenn 
sie eine elternberatung wünschen, senden 
sie bitte eine email an Luitgard soergel-Ko-
elbing eki-koelbing@gmx.de 
Die eki wurde ganz aktuell mit einem neuen 
Hepa-Luftfilter ausgestattet. somit sind wir 
hygienisch auf dem neuesten stand. 
 
 

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 

VEREINE BERICHTEN
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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. 
  

Briefaktion 2020 von Amnesty 
International Müllheim 
2020 ist vieles nicht möglich. auch die tra-
ditionelle briefaktion der amnesty Internati-
onal gruppe müllheim kann nicht zum tag 
der menschenrechte am 10. Dezember vor 
der Post stattfinden. Doch die Verletzung 

von menschenrechten macht keine Coro-
na-Pause, und digitale Formen des einsatzes 
für bedrohte und drangsalierte menschen 
haben nicht dieselbe Wirkung wie Wasch-
körbe voller briefe und Postkarten. 
In diesem Jahr stellt sich amnesty an die sei-
te der bolivianischen Kleinbäuerin Jani silva. 
Die indigene Frau wendet sich gegen die 
Vertreibung von ihrem angestammten Land 
und prangert die zerstörerischen Folgen der 
erdölförderung in der Putumayo-region im 
amazonas-gebiet an. stattdessen setzt sie 
sich für aufforstungen ein. Da sie dem Pro-
test gesicht und stimme gibt, ist jetzt ihr Le-
ben bedroht, denn Internationale Konzerne, 
Drogenkartelle, das militär und milizen hat 
sie sich zu Feinden gemacht. amnesty In-
ternational möchte mit Hunderttausenden 
Postkarten, abgeschickt aus aller Welt, in-
ternationale aufmerksamkeit auf Jani silva 
lenken. Dann sieht sich die regierung eher 
gezwungen, sie und ihre gemeinschaft zu 
schützen. 

auch für germain rukuki ruft amnesty In-
ternational zur briefaktion auf. er gehört 
zu einer christlichen ngo in burundi, die 
gegen Folter und todesstrafe kämpft und 
deshalb 2016 verboten wurde. angeblich 
beschmutzt sie das Image des staates. nach 
einem korrupten Prozess wurde er wegen 
rebellion zu 32 Jahren Haft verurteilt und 
sitzt im gefängnis. 
In den letzten Jahren haben sich stets zahl-
reiche menschen aus müllheim und Umge-
bung an den aktionen beteiligt. Dazu be-
steht auch in diesem Jahr die möglichkeit. 
In der ehrenamtsbörse müllheim findet sich 
unter den freien angeboten ein eintrag von 
amnesty müllheim unter dem stichwort 
„amnesty briefaktion“ mit einer e-mail-ad-
resse, bei der man sich melden kann, wenn 
man brief- und Postkartenvorlage zum ab-
schicken erhalten möchte. Jemand aus der 
amnesty-gruppe wird diese dann in den 
briefkasten der angegebenen adresse wer-
fen. 
 
 

KIRCHENNACHRICHTEN

Adventgemeinde  
Müllheim

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

Gottesdienste jeden Samstag *) 
jew. mit Predigt, anschl. bibelgespräch 
1. um 09 Uhr, 2. um 11 Uhr 
*) aufgrund der Corona-situation sind diese 
weiterhin nur eingeschränkt und unter ein-
haltung der allgemein gültigen abstands-
regeln und Hygiene-Vorschriften zulässig. 
Diese bitten wir zu beachten. Um so vielen 
besuchern wie möglich eine geregelte teil-
nahme ermöglichen zu können, bitten wir 
für alle unsere Veranstaltungen um eine vor-
hergehende anmeldung / registrierung auf 
unserer Internetseite. oder telefonisch unter 
0170 690 1010. Vielen Dank für Ihr Verständ-
nis. 
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Gottesdienste am 3. Advent, 13.12.2020 
(Brenn)
9.00 Uhr gottesdienst in Vögisheim
10.00 Uhr gottesdienst in müllheim mit dem 

Flötenkreis, Kinderkirche u. mini-Kinderkirche 
Aus Corona-Gründen können wir die Kir-
che nicht richtig heizen! Ziehen Sie sich 
warm an oder bringen Sie Decken mit! 
Das Pfarrteam ist gerne bereit zum Ge-
spräch am Telefon:
Pfarrerin tamara brenn: 07631-3662246, 
tamara.brenn@kbz.ekiba.de 
Pfarrerin Daniela Hammelsbeck: 
07631-1799694, 
daniela.hammelsbeck@kbz.ekiba.de  
Pfarrer gerd siehl: 0175-2441816, 
pfarrer.siehl@online.de 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Donnerstag, 10.12., „Offenes Advents-
fenster“
19.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim.  
Das FeierabenD angDaCHt-team lädt auch 
an diesem Donnerstag wieder dazu ein, vor 
dem Pfarrhaus in Hügelheim (Höllbergstra-
ße 25) ein Adventsfenster mit zu eröffnen. 
Wir treffen uns zunächst zu einer kurzen 
andacht in der Katharinenkirche und gehen 

dann zum Fenster hinüber. Lassen sie sich 
überraschen

Samstag, 12.12., „Advent in der Tüte“
nach einer kurzen adventandacht gibt es für 
jede Familie eine adventstüte mit geschich-
ten, Liedern und bastelzubehör, um sich da-
heim auf Weihnachten einzustimmen:
-  16 Uhr vor der Katharinenkirche Hügel-

heim,
- 17 Uhr in Güttigheim am Brunnen. 
Die Familien werden gebeten, mit mund-na-
sen-schutz zu kommen. ein Platz am Licht 
erwartet sie. bei unzumutbaren Wetterver-
hältnissen weichen wir in die Katharinenkir-
che Hügelheim bzw. in die Johanneskirche 
britzingen aus. 
Sonntag, 13.12., Dritter Advent
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst, mitgestaltet von den Konfir-
manden 
Was wir in unseren gemeinden an  Heilig-
abend planen, lesen sie hier in der kom-
menden Ausgabe. 
nach jetzigem stand können wir weiter 
Gottesdienst feiern. bitte beachten sie die 
Schutzauflagen: Während des gesamten 
gottesdienstes ist ein mund-nasen-schutz 
erforderlich. Die namen der gottesdienst-
besucher werden für die evtl. nachverfol-
gung von Infektionsketten notiert und vier 
Wochen lang verwahrt. auf gemeinde-
gesang verzichten wir derzeit. Die gottes-
dienste dauern jeweils rund 30 minuten. 
Wir bitten um Händedesinfektion und zwei 
meter abstand im Kirchenraum, daher gibt 
es weniger sitzplätze als im „normalbetrieb“. 
Wer nicht am gottesdienst teilnehmen kann 
oder möchte, findet einen geistlichen Im-
puls für zuhause in den Kirchen ausliegen. 
er kann auch im Internet heruntergeladen 
werden (britzingen.ekbh.de & huegelheim.
ekbh.de).  
Wenn sie ein Gespräch wünschen oder Hil-
fe benötigen, rufen sie bitte an: 07631-3504. 
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Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

Rheintalstraße 6
79379 Müllheim-Feldberg
Tel. 07635 / 409
sekretariat@kirchehochdrei.de
www.kirchehochdrei.de

Pfarrsekretariat Niedereggenen
 nach telefonischer Vereinbarung

am Sonntag, den 13. Dezember feiern wir 
zum 3. Adventssonntag folgende gottes-
dienste: 
09:30 Uhr in Feldberg in der Kirche 
10:30 Uhr in Niedereggenen 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. ebenso finden sie alle Kurzgottes-
dienste unserer reihe „sonntagsgedanken“. 
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, 13.12.2020 - 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Dekan 
Heimburger, mit teilen des musicals „bethle-
hem“ von Dieter Falk, ausführende sind sän-
gerinnen und sänger von taktlos 
Mittwoch, 16.12.2020 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Kantor H. K. nonnen-
macher, Pfrin Jungjohann-bader 

  

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 13.12.2020 - 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Dekan 
Heimburger, mit teilen des musicals „bethle-
hem“ von Dieter Falk, ausführende sind sän-
gerinnen und sänger von taktlos 
Mittwoch, 16.12.2020 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Kantor H. K. nonnen-
macher, Pfrin Jungjohann-bader 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 13.12. 
14.30 Uhr adventsfeier-gottesdienst mit 
Kinderprogramm (ohne Kaffeetrinken) 
Mittwoch, 16.12. 
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, 11.12.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 13.12.2020 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit nur für Vorschul-Kinder) 
19.00 Uhr musikgottesdienst mit Uwe schä-
fer 
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. 
Donnerstag, 24.12.2020 - Heiliger Abend 
Weihnachten erleben – eine Zeitreise für 
die ganze Familie 
erlebe an Heiligabend mit deinen Freunden 
oder deiner Familie ein ganz besonderes 
Weihnachten. begib dich mit den sterndeu-
tern auf die reise zum stall nach bethlehem 
und begegne auf 5 stationen besonderen 
szenen der Weihnachtsgeschichte. 
Wann? Donnerstag, 24. Dezember 2020. 
In der zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr können 
besuchergruppen den 45-minütigen rund-
gang durchlaufen. 
Wo? maierhof: maierhofstr. 10 in neuen-
burg-steinenstadt 
anmeldung und weitere Infos unter: www.
fcgm.de/event/weihnachten-erleben und 
tel.nr. 07631/3373 
 
 

Kapelle am alten Friedhof
(Hügelheimer Str. / Bismarckstr.)
www.christengemeinschaft.de

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 13. Dezember 
10:00 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

Gottesdienste vom 11. bis 13. 
Dezember 2020 
Freitag, 11. Dezember 2020
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr  Heilige messe 
Samstag, 12. Dezember 2020
07:00 Uhr Heilige messe, nur mit Kerzen-
licht (rorate)
11:30 Uhr Impuls zur einstimmung in den 
advent
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige messe zum sonntag 
Sonntag, 13. Dezember 2020
11:00 Uhr  Heilige messefür die seelsorge-
einheit
18:00 Uhr eucharistische anbetung 
Anmeldung zu den Gottesdiensten an 
Weihnachten
aufgrund der Pandemiesituation und der 
teilnehmerbegrenzung müssen wir dieses 
Jahr um Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten an Weihnachten bitten.
Die anmeldung geht nur direkt telefonisch 
zu den angegebenen Zeiten. e-mails, 
nachrichten auf dem anrufbeantworter und 
schriftliche anmeldungen können nicht be-
rücksichtigt werden.sie können sich auch 
nur für sich selbst und Ihre Familie anmel-
den, d.h. die Personen, die in der Kirche 
zusammensitzen dürfen (Personen, die in 
einem Haushalt leben oder in direkter Linie 
miteinander verwandt sind). bitte halten sie 
bei der telefonischen anmeldung die na-
men der Personen und die Kontakttelefon-
nummer parat. Diese Kontaktdaten werden 
gemäß dem Datenschutz 4 Wochen aufbe-
wahrt und dann vernichtet. 

Das gilt für folgende Gottesdienste: 
24.12.2020   14:30 Uhr Christmette für 
 senioren
 22:00 Uhr Christmette
25.12.2020  11:00 Uhr Heilige messe 
 zum 1. Weihnachtstag
26.12.2020 11:00 Uhr Heilige messe 
 zum 2. Weihnachtstag 

Anmeldung: 07631-181416 
Montag, 14.12.2020,  Christmette für seni-
oren, von 10:00 bis 12:00 Uhr
Montag, 14.12.2020, für Christmette, Heili-
ge messe 1. und 2. Weihnachtstag von 15:00 
Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch,16.12.2020, für Christmette, 
Heilige messe 1. und 2. Weihnachtstag von 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag, 18.12.2020, für Christmette, Heili-
ge messe 1. und 2. Weihnachtstag von 15:00 
Uhr bis 17:00 Uhr 
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Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

Die Katholische Frauengemeinschaft 
Herz-Jesu müllheim lädt am 3. Advents-
sonntag, 13.12.2020, nach dem gottes-
dienst um ca. 12.00 Uhr zu einem kleinen 
Basar ein. er findet vor dem alten Pfarrsaal, 
Hafnergasse 4, bis ca. 14.00 Uhr statt. ange-
boten werden gelees, marmelade, socken, 
sterne und anderes. Die sachen sind aus-
gezeichnet, es steht ein spendenglas bereit. 
Herzliche einladung! bitte denken sie an 
mund- und nasenschutz und beachten sie 
den notwendigen abstand.

Vielen Dank und eine frohe, besinnliche 
adventszeit, bleiben sie gesund!
Herzliche grüße
brunhilde Hergert, kfd Herz-Jesu müllheim 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

am 3. Advent, Sonntag den 13.12., findet 
der Gottesdienst um 18.00 Uhr statt. 
Veranstaltungen der Jugendarbeit sind 
derzeit im online- bzw. briefkasten-modus. 
nähere Informationen finden sie unter: 
www.ec-muellheim.swdec.de/aktuelles 
 
 

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

Online-Adventskonzerte beim Roten Kreuz 
Ausbau des Online-Angebotes 
Der DrK-Kreisverband müllheim e.V. organisiert am Dienstag, dem 8. Dezember und am 
Samstag, dem 19. Dezember, von 15 bis ca. 15.30 Uhr, zwei online-adventskonzerte. 
Carolin mäder vom team der DrK-seniorenarbeit wird an diesen beiden tagen mit ihrem 
akkordeon mit vorweihnachtlicher musik unterhalten. am 19. Dezember wird sie durch ih-
ren ehemann andreas unterstützt, der ebenfalls akkordeon spielt. Um an diesem angebot 
teilnehmen zu können, benötigt man eine e-mail-adresse und einen Laptop oder ein tablet 
bzw. smartphone mit Kamera, auf dem man sich die hierfür nötige datensichere Jitsi-app 
installiert. Per e-mail bekommt man dann nach der anmeldung beim roten Kreuz einen Link 
zugesandt, über den man dann am nachmittag teilnehmen kann. Per mausklick öffnet sich 
dann automatisch die Video-Verbindung in einem browser oder in der app. anmeldung via 
e-mail bei der servicestelle seniorenarbeit des DrK-Kreisverbandes müllheim e.V., service-
stelle@drk-muellheim.de, oder telefonisch bei Frank schamberger, abteilungsleiter soziale 
Dienste, 07631/1805-15. 
 

Online-Kochclub mit dem  
Roten Kreuz 
Gemeinsam kochen am 19. Dezember 
am Samstag, 19. Dezember, startet der 
DrK-Kreisverband müllheim e.V. mit dem 
online-Kochclub ein weiteres online-an-
gebot, das sich speziell an senioren richtet, 
aber auch für alle generationen offen ist. 
Um 11.30 Uhr treffen sich interessierte teil-
nehmer, um gemeinsam mit angelo gallet-
to und Frank schamberger vom team der 
DrK-seniorenarbeit ein kleines menü zu 
kochen. Die rezepte hierzu werden ca. vier 
tage vor dem Kochclub-termin via e-mail 
versandt. anmeldung via e-mail bei der 
servicestelle seniorenarbeit des DrK-Kreis-
verbandes müllheim e.V., servicestelle@
drk-muellheim.de, oder telefonisch bei 
Frank schamberger, abteilungsleiter soziale 
Dienste, 07631/1805-15. 
 

 
 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

Digitale Kreißsaalführung in 
Helios-Klinik Müllheim 
gudrun König, Chefärztin der gynäkologie 
und geburtshilfe, lädt gemeinsam mit ei-
nem Kinderarzt und einer Hebamme der 
müllheimer Klinik am Dienstag, den 15. 
Dezember zur digitalen Kreißsaalführung 
mit Informationsabend ein. 
alle Interessierten haben im Live-Chat die 
möglichkeit, ihre individuellen Fragen di-

rekt an das team der geburtshilfe zu rich-
ten und sich anhand eines Videos einen 
ersten eindruck von den räumlichkeiten in 
der Klinik zu verschaffen. „Wir möchten die 
werdenden eltern umfassend über die ge-
burtsmöglichkeiten und -angebote bei uns 
informieren und einen einblick in unsere 
Kreißsäle und in die Wöchnerinnenstation 
geben. gerne beantworten wir alle offenen 
Fragen“, sagt die Chefärztin. Wer teilnehmen 
möchte, benötigt lediglich ein internetfähi-
ges endgerät, also ein tablet, smartphone 

oder Laptop. Über einen Link, der auf der 
Website der Helios Klinik müllheim zu finden 
ist, können werdende eltern über die skype-
Web-app an der Veranstaltung teilnehmen. 
beginn 19 Uhr. 

alle relevanten Informationen unter 
http://www.helios-gesundheit.de/muell-
heim oder https://www.facebook.com/
events/342299630420242 
  
 
 



18 | Donnerstag, 10. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM 19 | Donnerstag, 10. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM

Kundenbüros weiterhin und 
vorerst bis einschließlich 08. 
Januar 2021 geschlossen!  
normalerweise zählt der persönliche Kon-
takt mit den Kunden zu unserer stärke. Die 
aktuelle Lage und die entscheidung, das 
öffentliche Leben erneut in teilen einzu-
schränken, nehmen wir ernst und schließen 
daher unsere Kundenbüros weiterhin 
und vorerst bis einschließlich 08. Januar 
2021.  
Während der schließung stehen wir Ihnen 
trotzdem gerne bei Fragen rund um das 
thema   Jahresablesung 2020, Tarifopti-
mierung oder Fragen zu Ihrer Rechnung 
zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. Wir 
stehen Ihnen dennoch zu den gewohnten 
Öffnungszeiten zur Verfügung. Unsere Kun-
denberater sind wie folgt für sie erreichbar:
•	 per e-mail an service@alemannenenergie.

de
•	 telefonisch unter 07631 / 936 08-0
•	 Vereinbaren sie einen online-beratungs-

termin mit unseren Kundenberatern un-
ter www.alemannenenergie.de

Für dringende anliegen sind beratungster-
mine im Kundenbüro nach terminabspra-
che 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 folgen-
den tagen kein telefonischer Kundenservice 
zur Verfügung steht: 
24. + 25. Dezember 2020
31. Dezember 2020 + 01. Januar 2021 

ab Montag, 04. Januar 2021 sind wir wie-
der telefonisch und per e-mail für sie er-
reichbar. 
Wir wünschen allen unseren bürgerinnen 
und bürgern in dieser besonderen zeit viel 
positive energie und dennoch ein schönes, 
besinnliches Weihnachtsfest. Kommen sie 
gut ins neue Jahr und bleiben sie gesund! 
Ihre stadtwerke müllheimstaufen gmbH 
 
 

Wichtige Informationen für 
alle Bürgerinnen und Bürger! 
Die stadtwerke müllheimstaufen warnen 
eindringlich vor unseriösen telefonanrufen, 
bei denen sich die anrufer als stadtwer-
ke-mitarbeiter ausgeben. Die bürgerinnen 
und bürger werden auf raffinierte Weise 
nach zahlen, Daten und Informationen rund 
um ihre energieversorgung ausgefragt. am 
ende werden diese Daten weiterverkauft 
oder es kommt sogar zu einem ungewollten 
Vertragsabschluss. Geben Sie keineswegs 
Ihre Daten telefonisch weiter, wenn Sie 
die Firma nicht zu 100 Prozent kennen.   
Legen sie bei solchen anrufen direkt - und 
ohne etwas zu sagen - auf. Wenn es sich tat-
sächlich um Ihren energieversorger handelt, 
schreibt dieser sie seriös an oder meldet 
sich in ruhe nochmals bei Ihnen.  
Unsere Kundenberater stehen Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung:  

Kundenbüro Müllheim
marktstraße 1-3 
telefon: 07631 / 936 08-0 

Kundenbüro Staufen 
am schießrain 1a 
telefon: 07633 / 933 224-0 
e-mail: service@alemannenenergie.de  
www.alemannenenergie.de 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

FÜR SIE NOTIERT
Trinationale S-Bahn Basel: 
Bauarbeiten am 12. Dezember 
2020 
Zugausfälle auf Strecke der S6 in Basel 
am kommenden samstag, den 12. Dezem-
ber 2020, fallen aufgrund von bauarbeiten 
einmal stündlich Verbindungen der s6 zwi-
schen basel sbb und basel bad bf aus. be-
troffen sind die züge mit der abfahrtsminu-
te .04 in basel sbb und mit der abfahrt zur 
minute .45 in basel bad bf. 
Die Fahrgäste werden gebeten, anstatt des-
sen auf die tramlinie 2 der bVb bzw. den ICe 
auszuweichen, deren abfahrtszeiten nur um 
wenige minuten von denen der s6 differie-
ren. Die Fahrausweise der s6 gelten an bei-
den samstagen auch auf diesen Linien. Da-
bei ist zu beachten, dass Fahrräder auf den 
ersatzverbindungen nicht mitgenommen 
werden können. 

Um den anschluss in basel sicherzustellen, 
wird empfohlen, sich rechtzeitig über die 
Fahrtzeiten der ersatzverbindungen zu in-
formieren und gegebenenfalls eine frühere 
Verbindung zu wählen. Denn aufgrund der 
längeren tramfahrzeiten werden in basel 
nicht immer alle anschlüsse erreicht. 
Die genauen Fahrzeiten der ersatzverbin-
dungen finden sich im baustellenfahrplan, 
der unter www.sbb-deutschland.de einge-
sehen und heruntergeladen werden kann. 
Die geänderten Fahrpläne sind außerdem in 
die online-auskunftsmedien auf www.bahn.
de und www.sbb.ch eingespeist. gruppen 
und mobilitätseingeschränkte Fahrgäste 
melden sich bitte im sbb-Kundencenter an. 
Weitere Informationen: sbb Kundencen-
ter im bahnhof Lörrach, bahnhofstr. 1, 
D-79539 Lörrach, tel. +49 (0) 7621 420 680, 
kundencenter@sbb-deutschland.de, www.
sbb-deutschland.de. 
 

Weihnachten im Schuhkarton 
2020 
2319 Schuhkartons sind nun auf dem 
Weg zu den ärmsten Kindern in Osteu-
ropa! 
2020 ist ein besonderes Jahr – dies gilt auch 
für die schliengener sammelstelle von der 
aktion „Weihnachten im schuhkarton“. Wir 
haben nicht nur unter besonderen bedin-
gungen gewirkt, sondern auch die beson-
ders große spendenbereitschaft in diesem 
Jahr erleben dürfen. Unser diesjähriges 
Motto „Jetzt erst recht“  stieß auf große 
resonanz. Wir erhielten sehr viele gepackte 
schuhkartons mit einer großen Vielfalt an 
geschenken für die bedürftigen Kinder, wo-
für wir sehr dankbar sind! Wir durften dieses 
Jahr 2319  schuhkartons auf die reise schi-
cken und wir sind gewiss, dass wir damit 
2319 Kinder und ihre Familien erreichen. 
2319 einzelschicksale, die mit diesem ge-
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schenk eine Freude, Hoffnung und die Liebe 
gottes spüren dürfen, die sie sicherlich in 
diesem Jahr auch ganz besonders brauchen! 
Diese liebevoll gepackten Päckchen sind 
jetzt unterwegs zu den ärmsten Kindern in 
osteuropa. Für die meisten dieser Kinder 
wird dieser schuhkarton das einzige Weih-
nachtsgeschenk sein! 
  
Unser herzlichster Dank gilt:
•	 allen, die Päckchen gepackt haben
•	 allen, die mit Sach-, Schokoladen- oder 

Geldspenden geholfen haben
•	 allen Annahmestellen
•	 einfach allen Unterstützern !!!
 
  
Wir sind sehr berührt, getragen und er-
mutigt für die neue Saison !!!  
„Danke! Danke! Danke!“ 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine wunderschöne Adventszeit! 
Ihr sammelstellen-team von „Weihnachten 
im schuhkarton“ in schliengen 
  
ansprechpartnerin: 
gerdi Krüsselin, altingerstraße 52, 79418 
schliengen, tel. 07635 - 3321, e-mail: gerdi.
kruesselin@t-online.de 
 
 
 

Ende des redaktionellen Teils

Hallo Müllheim geht in die Weihnachtspause
In den Kalenderwochen 52 und 53/2020 sowie 1/2021 erscheint kein mitteilungsblatt!

Das erste mitteilungsblatt im neuen Jahr erscheint am Donnerstag, 14. Januar 2021.
redaktionsschluss für diese ausgabe (KW 2) ist Dienstag, 12. Januar 2021, 7 Uhr.

ruhige und besinnliche Feiertage sowie einen guten start in das Jahr 2021 wünscht Ih-
nen das Hallo müllheim-team der stadt müllheim und des Primo-Verlages.

„MAN MUSS DEM KÖRPER GUTES TUN, DAMIT DIE SEELE LUST HAT, DARIN ZU WOHNEN“,   

hat der britische Staatsmann Winston Churchill einst in ein Kochbuch mit weihnachtlichen Rezepten geschrieben. 
Und Johann von Goethe gab uns mit auf den Weg:

„DAS ESSEN SOLL ZUERST DAS AUGE ERFREUEN UND DANN DEN MAGEN.“ 

SPRUCH DER WOCHE:


